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in meinem letzten Editorial habe ich alles Gute für das
neue Schuljahr übermittelt, nun ist es schon wieder Zeit,
um ein gutes neues JAHR in Aussicht zu stellen. Wenn Sie
diese neue Ausgabe „Gymnasium in Niedersachsen“ in den
Händen halten, geht 2021 bereits wieder in den Endspurt,
und 2022 klopft an. Hoffen wir, dass das neue Jahr endlich
wieder mehr Normalität in unser Leben und auch unsere
Schulen bringen wird und wir die Corona-Pandemie endlich
überwinden können.
Üblich ist an dieser Stelle ein Ausblick auf die Vertreterversammlung, die aber – wie angekündigt – zum zweiten Mal
in Folge nicht wie gewohnt Ende November stattfinden
kann, sondern im März 2022 nachgeholt wird. Dies ist
satzungstechnisch möglich, die derzeit (Anfang November)
erneut drastisch steigenden Inzidenzwerte belegen, dass
es wohl richtig war und ist, in das Frühjahr auszuweichen.
Dafür wird es 2022 dann zwei Philologentage geben, einen
(mit Wahlen) im März und die „reguläre“ VV im November.
Freuen wir uns drauf.
Da wir nicht erneut eine „Corona-Zeitung“ herausgeben
wollten, steht diese Ausgabe weitgehend losgelöst von den
aktuellen (Pandemie-) Debatten im Zeichen von Ausbildung,
Fort- und Weiterbildung sowie vielen interessanten aktuellen Projekten an Schulen und Seminaren. Neben diesen
Schwerpunkten gibt es aber selbstverständlich auch Beiträge
zur aktuellen Bildungs- und Berufspolitik, die „Klassiker“ in
den Rubriken aus der Personalratsarbeit und „Aus der Rechtsprechung“ sowie zwei interessante Interviews. In einem
Gespräch greifen wir das aktuelle Thema „Gendern“ im
Rahmen des Buchtipps dieser Ausgabe auf. Das zweite, lange
Interview führten wir mit dem wohl langjährigsten Mitglied
des PhVN, Prof. Dr. Arno Schmidt. Dieser hat mit seinen 87
Jahren nicht nur viel auch zur heutigen Schulpolitik zu sagen,

sondern zuletzt gleich mehrere Bücher zum Mythos und
einen Lyrikband veröffentlicht. Es war ein sehr interessantes
Gespräch, das einen ganzen Nachmittag dauerte und das in
dieser Ausgabe „synthetisiert“ ist.
Weitere schon lange bedeutsame Themen werden ebenfalls
in dieser Ausgabe wieder aufgegriffen bzw. fortgeführt, darunter die ganz aktuelle Debatte zur Digitalisierung oder der
weiterhin ärgerliche Umgang mit der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer – nach wie vor wird seitens des Dienstherrn damit umgegangen, als sei diese die letzte frei verfügbare Reserve auf Erden. Hinweisen möchte ich auch auf die
sehr lesenswerte Dokumentation der LaiW-Studie, auf die in
dieser Zeitung ebenfalls hingewiesen wird.
Bleiben Sie gesund, haben Sie eine gesegnete, hoffentlich
nicht zu stressige Advents- und Weihnachtszeit und bleiben
Sie uns auch 2022 gewogen.
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Leitartikel

Einstellungsbedarf und Einstellungsangebot:
Aussichten auf eine Planstelle verbesserungsbedürftig

Einstellungen in den Schuldienst nach Lehrämtern 2010 -bis 2020
Index (2010 = 100)

Gute Lehrerinnen und Lehrer braucht das Land

180

Von Horst Audrtz

J

edes Jahr zu den Einstellungsterminen in den Schuldienst, in Niedersachsen mit Beginn des Schuljahres
im August und zum Halbjahreswechsel im Februar,
wird spätestens Bilanz gezogen: Wo fehlen Lehrkräfte, wo
gibt es ein Überangebot, wo ist die Situation ausgeglichen?
Diese Fragen zeigen, dass es zu vereinfacht ist, pauschal von
Lehrermangel oder einem Lehrerüberangebot zu sprechen.
Dazu unterscheidet sich die Situation an den verschiedenen
Schulformen und in den verschiedenen Fächern zu sehr,
ganz abgesehen davon, dass auch die Bedingungen in
den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich sind.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass in der Summe eine
erhebliche Anzahl von Lehrkräften mindestens bis zum
Jahr 2030 fehlt, wenn man die bisherigen Maßstäbe anlegt
(Klassengrößen und Unterrichtsverpflichtung). Die Lage
wird sich aber noch weiter verschlechtern, wenn man berücksichtigt, dass die Lerngruppen kleiner werden müssen,
dass notwendige Arbeitszeitanpassungen Kürzungen bei
der Unterrichtsverpflichtung zur Folge haben und dass eine
Unterrichtsversorgung von 110 Prozent angestrebt werden
muss, damit Puffer im System angelegt werden können,
die Krankheitsausfälle und eine intensivere Betreuung
der Schülerinnen und Schüler auch in Krisensituationen,
wie z.B. Pandemien, kompensieren. Kurzum: Es geht nicht
länger, dass Einstellungen nur „Spitz auf Knopf“ erfolgen,
nur am Minimum orientiert und ohne gesellschaftliche
Entwicklungen zu berücksichtigen. Die Unterrichtsversorgung hat nicht den Vorgaben der Finanzminister zu folgen,
im Gegenteil, es sind die Mittel zur Verfügung zu stellen,
die den gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechen. Das
Recht auf Bildung und beste individuelle Förderung darf
unter keinem Finanzierungsvorbehalt stehen.

Zur Erinnerung:
(1) 1Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten
das Schulwesen so zu fördern, dass alle in Niedersachsen
wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung
verwirklichen können. 2Das Schulwesen soll eine begabungsgerechte individuelle Förderung ermöglichen und eine gesicherte Unterrichtsversorgung bieten. 3Unterschiede in den
Bildungschancen sind nach Möglichkeit durch besondere
Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler
auszugleichen. 4Auch hochbegabte Schülerinnen und Schüler
sollen besonders gefördert werden.
(§ 54 Niedersächsisches Schulgesetz, Recht auf Bildung)

Modellrechnungen

In ganz Deutschland gibt es ca. 40.000 Schulen und Berufsschulen, die von etwa 11 Millionen Schülerinnen und
Schülern besucht und von über 800 000 Lehrkräften unter4

200

160

GS/Primarbereich

Wenn man dem Kultusministerium, glaubt, dann stellt sich in
Niedersachsen die Unterrichtsversorgung relativ entspannt
dar:

„Das Einstellungsverfahren zum
01.08.2021 ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen gut
Gymnasien/Sek II/AS
120
verlaufen. Wir konnten erneut
mehr Lehrkräfte einstellen,
100
als dauerhaft aus dem Dienst
80
Sekundarbereich I
ausgeschieden sind. … Die rund
60
1.600 besetzten Stellen sind
Primar-/Sekundarbereich I
auch vor dem Hintergrund der
40
Absolventenzahlen aus dem
20
Vorbereitungsdienst ein gutes
Ergebnis. Aus Niedersachsen
0
war in diesem Sommer mit
2010 2011
2012 2013
2014 2015
2016 2017
2018
2019 2020
rund 1.400 Absolventinnen und
www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/Dok_228_EvL_2020.pdf, S. 14
Absolventen des Vorbereitungsdienstes zu rechnen. Der hohe
Referendariat keine Chance auf Einstellung haben. Im SchulBesetzungsgrad konnte daher auch durch Bewerbungen aus
jahr 2019/20 gab es ca. 4.560 mehr Bewerber als offene
anderen Bundesländern erreicht werden.
Stellen (Schätzung der KMK). Allein in Baden-Württemberg
kommen auf eine Stelle an Gymnasien und Gemeinschafts... Ich will aber gar nicht negieren, dass es weiterhin Herausschulen drei Bewerber. Dabei ist jedoch die Situation je
forderungen gibt. Die Versorgung der allgemein bildenden
nach Studienfach sehr unterschiedlich. Während in den
Schulen mit Lehrkräften stellt weiterhin nicht nur in NiederMINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft,
sachsen, sondern bundesweit eine besondere HerausfordeTechnik) Lehrkräfte gesucht werden, haben Sprachenlehrer
rung dar.
dagegen kaum eine Chance.
140

richtet werden. Im Schuljahr 2020/2021 waren davon rund
238.000 Lehrer und Lehrerinnen an Grundschulen, 105.000
an Gesamtschulen und 201.000 an Gymnasien beschäftigt.
Das ist die Basis für Modellrechnungen, die von der KMK bis
zum Jahr 2030 auf der Grundlage der Rückmeldungen der
Bundesländer veröffentlicht werden. Insgesamt rechnet die
KMK damit, dass in diesem Zeitraum die Zahl der Schülerinnen und Schüler auf 11,7 Millionen, also etwa um etwa
9 Prozent, steigen wird.
Das bedeutet aber nicht, dass sich die Einstellungschancen
für alle Lehrämter drastisch verbessern. Angespannt bleibt
vor allem die Lage im Sekundarbereich I, wo besonders
Mathe-, Chemie-, Physik- und Musiklehrer fehlen. An den
Berufsschulen geht man von einem Fehl von 1.000 Lehrkräften jährlich aus, während an den Gymnasien angeblich
ein deutliches Überangebot an Lehrerinnen und Lehrern
besteht (nach KMK etwa 2.200 Personenmit gymnasialem
Lehramt, die jährlich über den Bedarf hinaus zur Verfügung
stehen). Auch im Grundschulbereich soll es ab 2026 einen
Überhang von durchschnittlich 2.200 Lehrkräften geben, im
Förderschulbereich ab 2027 ein geringes Überangebot von
ca. 300 Lehrkräften.
Prognosen, das muss man an dieser Stelle noch einmal
deutlich betonen, sind mathematische Hochrechnungen
mit vielen Unbekannten. Wir wissen eben nicht genau, wie
sich die Geburtenzahlen und die Zuwanderung entwickeln
werden, und wir wissen auch nicht genau, wie sich die Rahmenbedingungen für die Schulen verändern werden. Eins
ist jedoch klar, nämlich, dass der Bedarf an Lehrkräften eher
zunehmen als abnehmen wird. Und daran wir auch die fortschreitende Digitalisierung nichts ändern. Unterricht und
Erziehung bedingen mehr denn je persönliche Zuwendung,
sofern individuelle Förderung und Chancengerechtigkeit
für alle denn ernst genommen werden. So unterscheiden
sich z.B. die Prognosen von KMK und Bertelsmann-Stiftung
beträchtlich: Während die KMK allein im Grundschulbereich
mit einem Mangel von 15.300 Lehrkräften bis 2025 gerechnet hatte, kam die Bertelsmann-Stiftung auf ein Fehl von
26.300 Lehrerinnen und Lehrern. Zurzeit bleiben von etwa
40.000 Stellen, die in allen Schulformen deutschlandweit
neu besetzt werden mussten, zahlreiche Stellen unbesetzt.
Das qualifizierte Personal fehlt, so dass auf Quereinsteiger
in großem Umfang bei Grundschulen (in Berlin zwischen
34 und 72 Prozent) und in Mangelfächern ausgewichen
wird. Sicherung der Professionalität sieht anders aus!

Der Schweinezyklus

Wer von Lehrermangel spricht, übersieht leicht, dass es
inzwischen Tausende Gymnasiallehrer gibt, die nach dem
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Der Schweinezyklus ist besonders am Gymnasium mit Schuld
daran, dass es nie ein ausgeglichenes Verhältnis von Nachfrage und Angebot an Lehrkräften gegeben hat. Bei einem
Überangebot sinkt die Zahl der Studienanfänger, bei einem
Unterangebot steigt sie. Und mit zeitlicher Verzögerung,
schließlich dauert die Ausbildung der Lehrkräfte mit Studium und Referendariat etwa 7 Jahre, spiegelt sich das dann
bei den Einstellungen wider. Wer 2021 ein Lehramtsstudium
anfängt, drängt 2028 in den Schuldienst. Lehrer lassen sich
eben nicht so einfach nach Bedarf gewinnen, zumal die Berufswahl nach Artikel 12 des Grundgesetzes frei ist. Zudem
wollen die meisten Lehrkräfte eine Stelle in den attraktiven
Groß- und Universitätsstädten, wenige wollen „aufs Land“.
Unattraktiv sind auch einzelne Bundesländer, weil sie z.B.
Lehrkräfte nicht verbeamten oder schlechtere Rahmenbedingungen bieten. Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass der OECD-Bildungsexperte Andreas Schleicher 2019
kritisiert hat, dass „Lehrer viel zu oft wie Fließbandarbeiter
behandelt werden, deren Meinung nicht gefragt ist“.

Die aktuelle Situation in Niedersachsen

Das Schuljahr 2021/2022 hat für etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler am 2.9.2021 in etwa 3.000 Schulen unter
den geltenden Einschränkungen der Pandemie begonnen.
840.000 Schülerinnen und Schüler besuchen allgemeinbildende, rund 250.000 berufsbildende Schulen. 491 neue Lehrkräfte
wurden an Grundschulen, 122 an Haupt- und Realschulen, 252
an Oberschulen eingestellt, 312 an den Gymnasien, 305 an
Gesamtschulen und 94 an Förderschulen (Stand 31.8.21)
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Besonders hervorzuheben ist dabei weiterhin das deutliche
Missverhältnis zwischen der Zahl der Bewerberinnen und
Bewerber mit einer Lehramtsbefähigung für Haupt- und
Realschulen und dem Bedarf an den betroffenen Schulformen einerseits sowie ein Überangebot an Lehrerinnen und
Lehrern mit dem Lehramt an Gymnasien andererseits.
(Rede des Niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik
Tonne zu TOP 17b der Landtagssitzung am 15.09.2021)
Trotzdem bleibt festzuhalten: Die Unterrichtsversorgung
stagniert bei einem Wert von etwa 99 Prozent. Die Zahl der
Einstellungen reicht nicht, um das System zu stabilisieren.
Ein kleiner Lichtblick deutet sich immerhin im Haushaltsplanentwurf 2022/23 an:
„Damit die Versorgung der Schulen mit ausreichend Lehrkräften weiterhin gesichert bleibt, sind mit dem Haushaltsplanentwurf 2022/2023 alle Voraussetzungen geschaffen
worden, dass rechnerisch jede Absolventin und jeder Absolvent der Studienseminare in Niedersachsen fest in den
Landesdienst eingestellt werden kann. Zum 2. Schulhalbjahr
2021/2022 werden zirka 1.200 Absolventinnen und Absolventen erwartet.“ (PE des MK vom 1.1.0.21)
Es würde den Rahmen sprengen, hier differenziert den
Einstellungsbedarf und das Einstellungsangebot für alle
Lehrämter zu analysieren. Die Rahmenbedingungen sind
genannt. Uns ist das gymnasiale Lehramt wichtig. Da zeich5

Leitartikel

Schwerpunktthema: Wissenschaft – Bildung – Forschung

net sich ab, dass der Umstieg von G8 auf G9 gelungen ist
und das notwendige Lehrkräftereservoir allgemein erreicht
wurde. Das gilt jedoch nicht für die Mangelfächer Spanisch,
Kunst, Musik, Werte und Normen, Mathematik, Chemie,
Physik und Informatik, eine beachtliche Liste, die den betroffenen Fachkolleginnen und -kollegen Zukunftschancen
eröffnet. Aber nicht nur ihnen. Wir brauchen auf Dauer einen
Einstellungskorridor, der eine regelmäßige Erneuerung der
Kollegien ermöglicht. Ein bis zwei Stellen pro Gymnasium
im Jahr sind entschieden zu wenig. Wir dürfen nicht vergessen, dass das Gymnasium die beliebteste Schulform ist und
die Schülerzahlen eher noch zunehmen werden. Und auch
an anderen Schulformen, die das Abitur anbieten, werden
gymnasiale Lehrkräfte gebracht, denn nur die dürfen das
Abitur abnehmen. Berücksichtigt werden muss auch, dass im
Schnitt ca. 20 Prozent der Lehrerstunden in außerunterrichtliche Bedarfe fließen, aber nicht am Gymnasium, da sind es
nur 7 bis 8 Prozent, alles andere geht in den Unterricht. Wahrscheinlich kommt es wegen der Fülle der Querschnittsaufgaben, die inzwischen das Gymnasium zusätzlich bewältigen
muss, auch hier zu einem erhöhten Bedarf an Lehrerstunden.

Ausbilden, Fortbilden, Weiterbilden – was nun?

Landtagsanfrage vom 21.11.2018: Wie viele Vollzeit-Lehrerstellen muss das Land für eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung im Jahr 2026, 2027, 2028, 2029 und 2030
einstellen?

Jahr
2026
2027
2028
2029
2030

GS

Lehramt ab Schulform

600
600
600
600
600

HS/RS
600
600
500
500
500

GY

570
470
470
470
470

SoP
330
330
330
330
330

Bemerkenswert ist auch, wie die Stellenplanung für das
Gymnasium laut Haushaltsentwurf für die die Jahre
2022/23 aussieht:
Haushaltsplan (Entwurf) für die Haushaltsjahre 2022 und
2023, Einzelplan 07, Kultusministerium

STELLENPLAN
Bes.-Gr. Stellenzahl
2023 2022

2021

A 16

219

219

219

A15

867

867

867

Stellenbezeichnung
OStD, voll ausgebautes Gymnasium

StD, Koord. Schulfachl.
Aufgaben

A 14
3.705 3.705 3.706 OStR
A 13
9.699 9.699 9.729 StR
Stellen
15.258 15.257 15.354
insgesamt
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wanzig Monate Pandemie haben Bremsspuren
hinterlassen. Von 100 auf Null hieß es nicht nur bei
Veranstaltungen in Theatern, Kinos, Fußballstadien
und Vereinen. Auch die Präsenzveranstaltungen zur Aus-,
Fort- und Weiterbildung wurden verständlicherweise komplett auf Eis gelegt.

Neue Schülerzahlprognosen zeigen, dass es in 2025 168.000
Grundschüler mehr geben wird als bisher angenommen:
www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/
september/lehrermangel-in-grundschulen-bis-2030-groesser-als-bislang-erwartet/

Von einer Aufstockung des Personals keine Spur, im Gegenteil, die Zahl der Stellen sinkt sogar. Das spricht nicht für
einen Kurswechsel in der Bildungspolitik, der den Erfordernissen und Herausforderungen der Zukunft gerecht wird.
Wir erwarten, dass das Land erheblich mehr in das Personal
der Schulen investiert und der Bedeutung des Gymnasiums
gerecht wird. Eine nur 100prozentige Unterrichtsversorgung
spielt mit dem Risiko Unterrichtsausfall, zumal die Pandemie mit Home- und Wechselunterricht und Abstandsgeboten die Notwendigkeit von Personalaufstockungen deutlich
gemacht hat.
Wir brauchen deshalb:
• eine Unterrichtsversorgung von 110 Prozent, um zusätzliche Bedarfe abfedern zu können,
• kleinere Klassen und Kurse, die erst persönliche Zuwendung bei ausreichendem Gesundheitsschutz ermöglichen,
• eine zeitnahe Anpassung der Unterrichtsverpflichtung
an die anerkannten Ergebnisse der Arbeitszeituntersuchungen,
• keine neuen Aufgaben ohne Kompensation
• und Teilhabe/Anerkennung der pädagogischen Leistung
durch Sicherung des Besoldungsgefüges: Beseitigung
des Besoldungsrückstandes und Weihnachts- und
Urlaubsgeld für alle.
Das ist dann der richtige Anreiz für Studentinnen und Studenten, den Lehrerberuf zu ergreifen und, besonders in den
Mangelfächern, gegenüber dem Stellenangebot in der freien
Wirtschaft konkurrenzfähig zu sein bzw. zu werden.

Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Lange hat es gedauert, bis die Präsenzveranstaltungen
in der Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
wieder angelaufen sind. Über sieben Monate waren die
Fachseminare und die pädagogischen Seminare in Anwesenheit ausgesetzt. Erst kurz vor den Sommerferien wurde
der Einstieg in Präsenzformate an den Studienseminaren
wieder vollzogen (und das auch nur mit genehmigtem
Antrag an die Seminarleitung). Natürlich haben in dieser
Zeit Videokonferenzen stattgefunden und es wurde selbstverständlich auch gelehrt und gelernt. Nichtsdestoweniger
sind Fehlstände zu attestieren. Die Wiederaufnahme von
Präsenzveranstaltungen nach den Sommerferien war ein
Schritt in Richtung Normalität. Dieser ist richtig und wichtig. Die beste Kommunikation untereinander findet in Präsenz statt, weil eben noch mehr gelernt wird, da vieles nonverbal stattfindet und man sich dem nicht entziehen kann.
Gerade Unterrichtsfächer mit praktischen Anteilen, wie
Musik, Kunst, Sport und auch die Naturwissenschaften
haben unter den digitalen Formaten enorm gelitten.
Wenn nicht mehr gemeinsam gesungen oder musiziert,
nicht mehr gemalt oder skizziert, nicht mehr geturnt und

© contrastwerkstatt – Adobe Stock

Ein Blick in die Zukunft bleibt ein Blick in die Kristallkugel
der Wahrsager. Bildung muss bei Haushaltsplanungen Priorität haben, das erwartet die Bevölkerung. Mit einfachen
mathematischen Rechenspielen ist es also nicht getan. So
darf bezweifelt werden, ob die Rechnungen selbst für eine
100prozentige Unterrichtsversorgung stimmen:

Ein Kommentar von Dr. Christoph Rabbow

Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

jongliert, nicht mehr seziert oder experimentiert werden
darf, weil Abstandsgebote nicht eingehalten werden können, dann ist das eben kein normaler Zustand. Der Mensch
lebt nicht gern allein, er ist und bleibt ein Gesellschaftstier.
In Schule und Lehrerausbildung haben wir uns dank
Impffortschritt und Testung in den letzten Monaten ein
gewisses Maß an Normalität zurück erkämpft. Nun ist es
an der Zeit, dass auch Lehrerfort- und -weiterbildungen
diesen Weg gehen. In 2020 und 2021 keine DIDACTA, keine
MNU-Tagung, keine Geschichtslehrertagung, kein Geographentag. So kann und darf es nicht weitergehen.
Es ist Zeit, die Präsenzveranstaltungen für Fort- und Weiterbildung aus dem Winterschlaf zu holen. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Fachkolleginnen und Fachkollegen,
der pädagogische Austausch muss wieder gemeinsam und
auf Augenhöhe erfolgen. Es ist an der Zeit, weil sonst viel
verloren geht, was vor der Pandemie selbstverständlich war.
Natürlich gibt es gute Webinare, aber es ist bei einer guten
Fortbildungsveranstaltung genauso wie im Theater: Eine
gestreamte Aufführung oder dieselbe live vor Ort erleben
ist ein himmelweiter Unterschied.
Daher liebe Fachleute: Wacht auf und geht wieder hin zu
den Tagungen und Messen, sei es eine große Bildungsmesse, wie die DIDACTA in Köln im März 2022, oder eine bundesweite Tagung, wie die der MNU in Koblenz im April 2022
oder jede andere Fachtagung im Jahr 2022. Und gerade die
vielen kleinen Veranstaltungen
direkt vor Ort sind notwendig,
um den Gedankenaustausch
zu pflegen und nicht im eigenen Safte zu braten. Gerade
die kleinen Gespräche, das
gemeinsame Staunen und
Lachen, die kurzen Wege und
auch die nonverbale Kommunikation am Rande solcher
Veranstaltungen sind es
doch, die so wichtig für das
kollegiale Miteinander sind.
Dies kann kein noch so gutes
Webinar ersetzen. Schön, wäre
es, wenn auch das MK diesen
Aufruf hörte, denn ungeachtet
aller neuen Erfahrungen in der
Pandemie haben Präsenzveranstaltungen vor Ort einen
Mehrwert für alle Beteiligten:
Präsent zu sein, beeinflusst im
Übrigen auch die persönliche
Stimmung und Ausstrahlung.
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Das Genie von der Spree

gerade einmal drei Monate seines Lebens eingehender
mit der Optik beschäftigt, und dabei konstruierte er den
Augenspiegel!“

W

ie der Arzt Hermann von Helmholtz die Physik
revolutionierte, zählt zu den größten Pioniergeschichten des 19. Jahrhunderts. Eine Suche nach
seinen Spuren – und danach, wie er die Wissenschaft bis
heute inspiriert.
Es ist wieder einmal Baustelle, aber Dieter Hoffmann lässt
sich davon nicht irritieren. „Frau von Helmholtz war damals
am Ende des 19. Jahrhunderts nicht erfreut, als sie hierher
ziehen musste aus der Berliner Innenstadt“, sagt er, „hierher in den ‚Steppensand’ und die ‚öde Vorstadtumgebung’,
wie sie es nannte.“ Ein Bagger rumpelt an Dieter Hoffmann
vorbei, dem Wissenschaftshistoriker vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte; in der Straße werden neue
Leitungen verlegt. Von der Steppe, die Anna von Helmholtz
beklagte, wäre heute auch ohne die Bauarbeiten nichts
mehr zu sehen: Das Gebiet hier in Charlottenburg ist längst
dicht bebaut, und das weitläufige Areal der PhysikalischTechnischen Bundesanstalt umgeben von sechsstöckigen
Wohnhäusern. „Dort vorne“, sagt Dieter Hoffmann und
deutet über einen Bauzaun hinweg auf einen Rohbau am
Rand des Grundstücks, „stand früher die Präsidentenvilla.“
Dort, in der imposanten Villa von einst, erfuhr Hermann von
Helmholtz’ Lebensweg seine Krönung: Als „Reichskanzler der
Wissenschaften“ wurde er tituliert, er verkehrte mit dem
höchsten Adel und dem Kaiserhaus und legendär waren die
Salons in seinem Hause, in denen die Berliner Gesellschaft
zusammenkam. Der Gelehrte war auf dem Höhepunkt seiner
Schaffenszeit angekommen; seine Arbeit von damals prägt
die Wissenschaft bis heute. „Das hier war das erste Großforschungsinstitut der Moderne“, sagt Dieter Hoffmann, wenn
er über das Gelände der Bundesanstalt spaziert, die damals
noch Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR) hieß. Dieter
Hoffmann ist emeritierter Professor, ausgewiesener Helmholtz-Experte – und seinem Forschungsgegenstand denkbar
nah gekommen: Er ist selbst Physiker, er ist wissenschaftshistorischer Berater der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und wirkte auch in der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft, die Helmholtz mitprägte. Und nicht zuletzt
wurde auch Dieter Hoffmann, der mit markantem Berliner
Dialekt spricht, in der Region geboren.
Von hier aus, dem Gelände der einstigen PTR, lässt sich ein
enger Kreis zu Helmholtz’ Wirkungsstätten ziehen. Nach
Potsdam reicht der Kreis, wo er 1821 als Sohn eines Gymnasiallehrers geboren wurde („In meinen ersten sieben
Lebensjahren war ich ein kränklicher Knabe, lange an das
Zimmer, oft genug an das Bett gefesselt, aber mit lebhaftem Triebe nach Unterhaltung und nach Thätigkeit“,
erinnert sich Helmholtz später an seine Kindheit) und vor
allem ins heutige Berlin-Mitte, wo er am Königlich Medizinisch-Chirurgischen Friedrich-Wilhelm-Institut ausgebildet
wurde („Die Physik galt damals noch für eine brodlose
Kunst. Meine Eltern waren zu grosser Sparsamkeit ge8

zwungen; also erklärte mir der Vater, er wisse mir nicht
anders zum Studium der Physik zu helfen, als wenn ich das
der Medicin mit in den Kauf nähme“). Hermann von Helmholtz nahm zwar auch Rufe ins damalige Königsberg, nach
Bonn und nach Heidelberg an, aber die prägenden Einflüsse
erlebte er hier in Berlin, in diesem engen geographischen
Kreis rund um die PTR.
„Ich habe genau deshalb angefangen, mich mit Helmholtz
auseinanderzusetzen“, erzählt Dieter Hoffmann: „Ich habe
mich eigentlich seit Beginn meiner akademischen Karriere
für die Geschichte der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt interessiert, und da war er eben der erste Präsident.“
Über viele Jahre hinweg ist Dieter Hoffmann von hier aus
immer tiefer ins Leben des Universalgelehrten eingetaucht,
er hat sein Leben und seine Forschung feinsäuberlich seziert.
Wie war er also, der große Forscher?
Ein Teil der Antwort findet sich genau sechs Kilometer
entfernt von Helmholtz’ Präsidentenvilla, in der er im Jahr
1894 starb. Dort, auf dem repräsentativen Hof vor der Humboldt-Universität an der Paradestraße Unter den Linden,
steht Hermann von Helmholtz noch heute in Überlebensgröße. Ernst und streng schaut er auf dem steinernen
Standbild, die linke Hand auf einen Bücherstapel gestützt,
gekleidet in einen langen Mantel. „Die Darstellungen aus
der damaligen Zeit sind alle sehr ikonographisch“, sagt
Dieter Hoffmann, „und die Fotografien waren allein schon
aus technischen Gründen statisch und gestellt.“ Vor allem
aber zeigt sich hier etwas anderes: Denn dass in direkter
Nachbarschaft zur Helmholtz-Statue die beiden HumboldtBrüder in Stein gemeißelt stehen und auch Max Planck, ist
kein Zufall. „Da gibt es eine klare Abfolge, einen inhaltlichen
Bezug“, erläutert Dieter Hoffmann: „Biographisch war
Humboldt der erste der drei; er hatte die gesamte Natur
im Blick. Dann kam Helmholtz, der die Physik als Ganzes
betrachtete und nicht bloß Teilgebiete. Und schließlich
Planck, dessen Fokus schon wieder etwas enger war, wobei
auch er das große Ganze im Blick behielt.“ In dieser Abfolge
stünden sie symbolisch für die Entwicklung und disziplinäre
Ausdifferenzierung der Naturwissenschaften im 19. und
beginnenden 20. Jahrhundert. Das deutsche Wissenschaftssystem habe innerhalb der Lebensspanne dieser drei Männer einen grandiosen Sprung nach vorn gemacht.
Wie es Hermann von Helmholtz schaffte, die Grenzen der
Technik immer weiter zu verschieben und immer exaktere Einblicke in die Naturgesetze zu gewinnen, zeigt sich
beispielhaft an seiner wohl bekanntesten Erfindung – am
Augenspiegel. „Das Exemplar, das wir bei uns im Haus
haben, kommt dem Helmholtzschen Original ziemlich
nah“, erläutert Thomas Schnalke. Der Professor für Medizingeschichte leitet das Museum der Charité, und er
deutet auf ein unscheinbares Gerät von nicht einmal 30
Zentimetern Länge. An einem Stiel aus Ebenholz ist eine
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021
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Von Kilian Kirchgeßner

Ludwigs Knaus Portrait von Hermann von Helmholtz 1881

Messingfassung montiert, die der Arzt dem Patienten ans
Auge hält. Mit Hilfe eines aufgesetzten, halbdurchlässigen
Spiegels kann er durch die Pupille hindurch den Augenhintergrund sehen – bis zur Erfindung von Helmholtz’
Augenspiegel war das unmöglich, weil der beobachtende
Arzt mit seinem eigenen Kopf immer im Licht stand, das
so nicht mehr durch die Pupille fallen konnte. „Ein geniales
Gerät nach einem genial einfachen Funktionsprinzip“,
sagt Thomas Schnalke.
Um die Technik allein geht es hier aber gar nicht. „Es war
das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass Ärzte
dem Körper im Inneren beim Leben zusehen konnten“, ruft
Thomas Schnalke, und die Begeisterung ist ihm anzumerken. Er erinnert sich noch selbst an sein Medizinstudium,
als seine Kommilitonen und er sich wechselseitig mit dem
Augenspiegel untersuchten. „Das eingefangene Bild des
Augenhintergrunds war grandios und gehörte mit zu den
prägenden Erlebnissen meines Studiums“, schwärmt er
noch heute: „Der sich verästelnde Gefäßbaum im Auge, die
unterschiedlichen Breiten der Adern, der Eintrittspunkt des
Sehnerven, das lag völlig plastisch vor einem!“ Helmholtz’
Erfindung, sagt Thomas Schnalke, sei eine der wenigen
medizinischen Entwicklungen gewesen, die sich – so ähnlich wie die Narkose – sehr schnell überall auf der Welt verbreitet hätten. Und mehr noch: Die Erfindung sei einer der
Anstöße gewesen, der zur Begründung der Augenheilkunde
als eigener medizinischer Disziplin geführt habe. Thomas
Schnalke schüttelt den Kopf, so unwahrscheinlich kommt
ihm der Helmholtzsche Erfindergeist vor: „Er hat sich
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Hermann von Helmholtz erwies sich mit dieser Erfindung
als Mann auf der Höhe der Zeit: Die Medizin wurde damals
gerade von einer Gruppe junger Gelehrter auf naturwissenschaftliche Grundlagen gestellt, und wesentliche
Impulse dafür gingen von Berlin aus. Als Gegenleistung
für seinen staatlich finanzierten Studienplatz in der
Medizin verpflichtete sich Helmholtz, einige Jahre beim
Militär zu praktizieren; es waren Jahre, in denen der
junge Arzt systematisch sein Wissen erweiterte. Er zählte
zu den Schülern des Professors Gustav Magnus, der in
seinem Haus am Kupfergraben unweit des PergamonMuseums das erste physikalische Institut Deutschlands
gründete und in dessen Wohnzimmer sich eine Garde
fortschrittlicher Wissenschaftler formierte. Man diskutierte, lernte, experimentierte und drang immer weiter in
die Geheimnisse der Naturwissenschaften vor. Helmholtz
selbst erklärte es sich als ein „günstiges Geschick“, dass
er „als ein mit einigem geometrischen Verstande und mit
physikalischen Kenntnissen ausgestatteter Mann unter
die Mediciner geworfen war, wo ich in der Physiologie auf
jungfräulichen Boden von grosser Fruchtbarkeit stiess,
und dass ich andererseits durch die Kenntniss der Lebenserscheinungen auf Fragen und Gesichtspunkte geführt
worden war, die gewöhnlich den reinen Mathematikern
und Physikern fern liegen.“
Es waren genau diese Grundlagen, die ihm später zur Erfindung des Augenspiegels verhalfen. Später – das heißt konkret im Jahr 1851, als Helmholtz 30 Jahre alt war und gerade
seinen ersten Ruf an die Universität des damaligen Königsberg angenommen hatte. „Das war eine Professur für Physiologie, also eine Stelle im medizinischen Bereich, und von
dort aus folgten Berufungen nach Bonn und nach Heidelberg
– ebenfalls als Mediziner“, sagt Helmholtz-Kenner Dieter
Hoffmann. Wie im Fall des Augenspiegels dehnte Hermann
von Helmholtz seinen Interessensbereich immer weiter aus.
Er machte Experimente zur Nervenleitgeschwindigkeit, er
formulierte das Energieprinzip und forschte unablässig zu
allen Phänomenen, die ihm Rätsel aufgaben. Als „medizinische Grundlagenforschung mit physikalischen Methoden“
bezeichnet das Dieter Hoffmann, und im Rückblick ist klar:
Genau das ebnete Helmholtz den Weg zurück nach Berlin.
„Als dann die Professur eines seiner akademischen Lehrer
frei wurde, nämlich die von Gustav Magnus, da gehörte er
zum Kreis derer, die intellektuell Anspruch darauf erheben
konnten.“ Er bekam den Ruf, nicht zuletzt dank des Einflusses
seines Freundes und Kollegen Emil du Bois-Reymond, der
damals Rektor der Berliner Universität war; mit diesem
Schritt von Heidelberg zurück nach Berlin sei Helmholtz
dann endgültig vom Mediziner zum Vollphysiker geworden,
sagt Dieter Hoffmann.
Was folgte, war ein beispielloser Aufstieg sowohl in den
höchsten gesellschaftlichen Kreisen als auch in der Wissenschaft. Helmholtz’ Ruf als begnadeter Forscher verbreitete
sich rasend; wo immer er auf Kongressen oder Versamm9
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„Es gibt Leute, die sagen, dies hier sei noch ein Tisch aus seinem ursprünglichen Büro“, sagt Tobias Schäffter und klopft
auf die polierte Holzfläche des großen, ovalen Besprechungstischs. Der Professor leitet heute das Institut Berlin der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, sein Büro hat er wie einst
Helmholtz im sogenannten Observatorium auf dem großen
Gelände. Wer ihm zuhört, wie er über Helmholtz’ Spuren
spricht und darüber, woran er mit seiner Abteilung für medizinische Physik heute forscht, dem stechen sofort die Parallelen ins Auge. Wenn er erzählt, wie Helmholtz damals mit den
einfachen Mitteln seiner Zeit die Leitgeschwindigkeit von
Nerven gemessen hat, und davon, wie er mit seinem Team
auch heute noch zu den Grenzen des Messbaren vorstößt.
„Stellen wir uns doch einmal strategisch vor: Was würde
ein Helmholtz heute eigentlich machen“, fragt Tobias

Schäffter: „Ist es immer noch die Physik mit ihrer Innovationskraft? Ist es die Biotechnologie? Ist es das vernetzte
Denken und die Digitalisierung?“ Die Antwort bleibt offen.
Aber noch eine Verbindung gibt es von Helmholtz zur
Gegenwart: Wenn Tobias Schäffter aus seinem Bürofenster schaut, blickt er auf die Baustelle. Dort, wo die im Krieg
zerstörte Präsidentenvilla stand, entsteht jetzt ein neues
Seminarzentrum, das zur Vernetzung von Wissenschaft
und Industrie dienen soll. Schon früher war die Villa ein
Ort, an dem Helmholtz alle zusammenbrachte: Die alte
Garde der Wissenschaftler mit den Nachwuchskräften wie
jenem damals noch unbekannten Physiker Max Planck;
die Industriellen wie seinen Freund Werner von Siemens
mit Musikern und Politikern. „Diese interessanten Gespräche anzuregen, alle miteinander ins Gespräch zu bringen
– das sollten wir heute noch einmal so hinbekommen“,
schwärmt Tobias Schäffter, und wie er es so sagt, hier am
alten Konferenztisch aus Helmholtz’ einstigem Büro, klingt
es nach einem festen Vorsatz.
Auch heute noch, 200 Jahre nach seiner Geburt in Potsdam,
hat Hermann von Helmholtz der Wissenschaft etwas zu
geben.

„Er war ein großer Familienmensch“
Von Kilian Kirchgeßner

Björn von Siemens (37) ist der Urururenkel von Hermann von Helmholtz und Werner von Siemens.
Er ist Unternehmer und lebt in Berlin. Ein Gespräch über die unbekannten Seiten des Universalgelehrten – und darüber, wie seine Familie das Andenken an ihn bis heute hochhält.
Herr von Siemens, ihr Urururgroßvater Werner von Siemens ist
ja allein durch den Namen in Ihrer Familie sehr präsent. Wie
halten Sie es in Ihrer Familie mit Hermann von Helmholtz?
Der lebt für uns natürlich auch weiter, ganz klar! Erstens in
vielen Erinnerungen und Erzählungen, die ich von meinen
Eltern und Großeltern, von Onkeln und Tanten im Laufe meines Lebens gehört habe. Zweitens in vielen Artefakten – in
Schriften, Büchern, Bildern, mit denen wir in unserer Familie
seit vielen Generationen aufwachsen. Und dann gibt es den
dritten Bereich: Uns als Familie hat es sehr gefreut, dass die
Erinnerung an Hermann von Helmholtz nicht zuletzt durch
die Helmholtz-Gemeinschaft wieder eine Renaissance erlebt.
Es trennen Sie ja sechs Generationen von Hermann von
Helmholtz. Wie nah sind Sie selbst ihm trotzdem gekommen?
Als ich in den 1980er-Jahren aufgewachsen bin, lebte meine
Urgroßmutter noch – die hatte Hermann und Anna von
Helmholtz tatsächlich noch gekannt. Als sie starb, war ich
aber erst ein Jahr alt, so dass ich keine Erinnerungen mehr an
sie habe. Aber meine Großmutter hatte viel mit den Kindern
von Hermann und Anna zu tun und uns immer viel erzählt;
da gibt es also eine direkte Linie in diese Zeit.
Wann ist Ihnen als Kind erstmals bewusst geworden, wer
Hermann von Helmholtz eigentlich war und dass vieles von
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zu Hause geübt. Hermann von Helmholtz hatte wesentlich
mehr gespielt als ich – eine Stunde pro Tag, so ist überliefert,
saß er am Klavier, ist aber nie vor Publikum aufgetreten.

dem, was Sie im Physikunterricht lernen, direkt oder indirekt mit ihm zusammenhängt?
Meine Eltern und Großeltern machten mich immer wieder
darauf aufmerksam, in welchen Bereichen man heute noch
auf Phänomene stößt, die er wissenschaftlich untersucht
hatte. Mich hat dieser Begriff vom Universalgelehrten, vom
Universalgenie immer beeindruckt.
Die berühmte Statue vor der Humboldt-Universität zeigt
Hermann von Helmholtz streng und unnahbar. Welches
Bild von ihm haben Sie in Ihrer Familie?
Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind vor der Familie
etwas auf dem Klavier spielen sollte. Ich bin eher introvertiert und schüchtern und war furchtbar aufgeregt. Meine
Großmutter hat mich dann beiseite genommen und mir
erzählt, dass einer meiner Vorfahren namens Hermann von
Helmholtz auch recht introvertiert gewesen sei. Trotzdem sei
er ein sehr passabler Klavierspieler gewesen und im Übrigen
ein Universalgenie. In diesem Moment habe ich zum ersten
Mal bewusst von ihm gehört, und seitdem stelle ich ihn mir
als ruhigen und eher zurückhaltenden Menschen vor.
Hat Ihnen diese Einführung Ihrer Großmutter dann beim
Konzert geholfen?
Das Klavierspiel lief gut, aber seither habe ich eher für mich
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021
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lungen auftrat, war er ein hofierter und umjubelter Redner.
Er wurde nobilitiert und durfte fortan das „von“ vor seinem
Namen tragen, und in Analogie zum Reichskanzler Bismarck
nannte man ihn den „Reichskanzler der Wissenschaften“.
Die Krönung seines Lebenswerkes war dann im Jahre 1887,
da war er 66 Jahre alt, die Gründung der PTR.

Wie war er sonst so?
Mich fasziniert es, wie er sein Leben der Wissenschaft gewidmet hat. Es wird bei uns in der Familie die Geschichte
überliefert, wie er einmal mit Frau und Kindern ans Mittelmeer gefahren ist – und dann tagelang damit zubrachte,
am Strand zu sitzen und die Wellen zu analysieren. Die
Familie hätte vermutlich lieber etwas anderes gemacht,
aber er saß eben da und hat sich Aufzeichnungen zu den
Wellen gemacht. Das ist übrigens etwas, was bei uns in der
Familie auch heute noch Bestand hat: Meine Schwester und
ich sind auf unseren gemeinsamen Reisen immer wieder
in die Naturwissenschaften eingeführt worden. Mein Vater
ist Hobby-Meteorologe, da haben wir also zum Beispiel oft
die Wolken beobachtet, und es gab kein Museum und keine
archäologischen Stätten, die wir nicht besichtigt hätten –
manchmal zum Verdruss von uns Kindern. Dabei gibt es aber
an Hermann von Helmholtz eine Seite, die fast nicht bekannt
ist: Er war gleichzeitig ein großer Familienmensch und hat
seiner Familie viel untergeordnet. Als seine erste Frau
sehr krank wurde, hatte er zum Beispiel seinen Ruf
nach Königsberg nicht in dem Maße ausgefüllt,
wie er es hätte tun können. Eine schöne Geschichte ist auch, wie er mit seinen Kindern und
Enkeln immer wieder über seine Arbeitsfelder
gesprochen hat, über Tonwellen und Lichtwellen.
Dann haben sie gemeinsam die Sterne angeschaut und er hat ihnen erzählt, wie weit sie entfernt sind und dass sie trotzdem nicht so weit weg
sind, dass man nichts von ihnen mitbekäme. Und
dann erzählte er, dass nicht nur Sterne solche Wellen
ausstrahlten, sondern auch Menschen Beziehungen
hätten, die sich in Wellen manifestierten. Man könne
auch mit Menschen kommunizieren, die möglicherweise nicht mehr da sind. So kam es, dass seine
Kinder und Enkel nach Hermann von Helmholtz’ Tod
den Mond angeschaut und irgendwie mit ihm kommuniziert haben.
Also eine spirituelle Seite, die er da zeigte.
Ja, das würde man bei so einem Wissenschaftler vielleicht nicht erwarten, aber tatsächlich
haben ja auch Philosophie und Kunst für ihn
eine große Rolle gespielt. Er hatte von Haus aus
viel Kontakt mit Philosophen – sein Konzept
von der Unzerstörbarkeit der Energie hatte er ja
beispielsweise aus der Philosophie abgeleitet.
Und genau das ist etwas, was mich auch heute
noch an ihm beeindruckt: diese Breite und Tiefe
seiner Themen. Und ich bin beeindruckt von
der Spanne zwischen dem, was man heute in
Grundlagenforschung und Anwendung unterteilen würde.
Wir war die Beziehung zwischen ihren
beiden Urururgroßvätern – Werner von
Siemens und Hermann von Helmholtz?
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Sie pflegten einen engen Kontakt und später auch eine
sehr gute Freundschaft – übrigens auch mit Johann Georg
Halske, mit dem Werner von Siemens den Grundstein für
die heutige Siemens AG legte. Die drei brachten gemeinsam
Ideen von der Theorie über das Experiment bis hin zur Anwendung. Hermann von Helmholtz war vor allem ein Mann
der Wissenschaft und Lehre, der häufig stundenlang allein
gearbeitet, publiziert und experimentiert hat. Johann Georg
Halske war der umsetzungsstarke Techniker in dem Trio und
Werner von Siemens extrem gut darin, seine Erfindungen
und die Technologie ins praktische Leben zu übersetzen.
Dieser Brückenschlag von der Grundlagenforschung zur
konkreten Anwendung ist etwas, wovon wir heute noch viel
lernen können.
Kommen wir zum zweiten Punkt, den Sie erwähnten:
zu den Gegenständen, die bei Ihnen in der Familie an
Hermann vom Helmholtz erinnern. Was zum Beispiel?
Mich beeindruckt am meisten das, was wir als
„Gerda-Buch“ bezeichnen: Ellen von SiemensHelmholtz hat es geschrieben. Sie war die
Tochter von Anna und Hermann und heiratete
Werner Siemens’ Sohn Arnold. Ellen verfasst
das Buch zum Gedenken an ihre Tochter
Gerda, die schon mit 17 Jahren verstarb.
Es sind zwei außerordentlich schöne,
geradezu luxuriös ausgestattete Bände,
die Gerdas Leben von der Geburt bis
zu ihrem Tod auf einer Ägyptenreise
darstellen. Da stehen viele Anekdoten
drin und Zeichnungen, die das Leben
beschreiben, das die Familie damals
geführt hatte. Ein einzigartiges Dokument und ein natürlich auch sehr
trauriges Artefakt. Und dann gibt es
auch noch die Anekdote, die sich um
die Statue vor der Humboldt-Universität rankt, die Sie ja schon erwähnten: Diese wurde ja erst nach
seinem Tod errichtet, aber schon zu
seinen Lebzeiten gestaltet. Er selbst
wollte sitzend gezeigt werden,
aber Kaiser Friedrich Wilhelm
wünschte ihn sich im Stehen
– er wurde ja als „Reichskanzler der Physik“ bezeichnet
und sollte als entsprechend
beeindruckende Persönlichkeit
dargestellt werden. Auf diesen
Wunsch des Kaisers hat man sich
dann natürlich geeinigt, aber
schließlich echauffierte sich
seine Witwe Anna über das
Standbild: Warum habe man
seine Statue direkt vor den
Eingang der Universität gestellt, wo nun jeder um ihn
herumgehen müsse? Der
Kaiser selbst antwortete
ihr – und sagte, es
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Mit welchen Augen betrachten Sie dieses Standbild: So wie
auch eine Goethe-Büste, eine Humboldt-Statue – oder doch
irgendwie anders?
Es ist schon eine emotionale Bindung, und deshalb spielt
Hermann von Helmholtz ja auch bei uns in der Familie, bei
unseren Familientreffen, immer eine zentrale Rolle.
Ihre Familie hat gerade der Helmholtz-Gemeinschaft ein
Notizbuch von Hermann von Helmholtz überlassen. Was ist
das für ein Büchlein?
Als ich es in die Hände bekommen habe, zeichnete es sich
für mich vor allem dadurch aus, dass es sehr unleserlich
ist (lacht). Es handelt sich wohl um ein Manuskript, das im
Zusammenhang mit seinen Vorlesungen stand. Es hat den
Krieg im Haus meiner Urgroßeltern an der Rehwiese in
Nikolassee überstanden, war dann in der Bibliothek meiner
Großeltern in Hamburg und wurde vor drei Jahren aus ihrem
Nachlass der Helmholtz-Gemeinschaft übereignet.
Was würden Sie sich mit Blick auf das Vorbild Hermann von
Helmholtz’ für die heutige Wissenschaft wünschen?
Wir befinden uns heute in einem Modus, wo es vor allem um
inkrementelle Verbesserungen geht: Da werden drei Prozent
mehr Output oder ein drei Prozent saubererer Motor als Ziele
ausgegeben – und das macht risikoavers. Es fehlt der Mut
zum großen Wurf. Das ist ein Thema, das mich sehr bewegt,
weil ja wir auf eine Generation von Erfindern und Wissenschaftlern zurückschauen, die sehr, sehr Großes bewegt haben
und dazu großen Mut beweisen mussten. Diese Risikobereitschaft ist etwas, wovon wir heute lernen können.
Fassen Sie das doch gern konkreter: Was wünschen Sie sich
in Deutschland für die Innovationslandschaft?
Das Paradoxe ist: Es ist in Deutschland eigentlich alles da,
was man braucht. Es gibt tolle Forschungseinrichtungen,
wahnsinnig viele sehr kluge und hart arbeitende Forscher,
tolle Unternehmen. Und trotzdem sehen wir, dass viele
der Dinge, die in den vergangenen Jahren die Welt geprägt
haben, nicht von hier stammen. Oder, mindestens genauso
schlimm: sogar hier ihre Wurzeln haben und dann anderswo zum Erfolg gemacht wurden. Ich würde mir wünschen,
dass wir zu einer Kultur des Unternehmertums zurückfinden, in der auch unternehmerische Fehlschläge erlaubt
sind und nicht mehr automatisch das Ende einer Karriere
bedeuten.
Sie selbst möchten mit Ihrem Unternehmen eine Operation
so sicher machen wie einen Flug – das ist ein Schlagwort,
mit dem Sie oft werben. Was hat es damit auf sich?
Unser Ziel ist es, die Chirurgie sicherer und effizienter zu
machen – diese beiden Aspekte hängen eng zusammen.
Wir nutzen dazu ein stark empirisches Vorgehen: Wir
sammeln die Daten aus mehreren Millionen chirurgischer
Eingriffe im Jahr und werten sie gemeinsam mit den Kliniken oder anderen Partnern aus. Darüber möchten wir zu
12

Der erste Schritt zur Rechtssicherheit ist getan:

Verbesserungen in den Abläufen kommen und das Risiko
minimieren, dass es zu Fehlern kommt.

Rahmendienstvereinbarung Digitalisierung
unterzeichnet

Hermann von Helmholtz war Arzt, Ihre Mutter ist Ärztin
und Sie sind Unternehmer im Gesundheitsbereich – das ist
schon fast zur Familientradition geworden, oder?
Ich wollte eigentlich auch Intensivmediziner werden wie
meine Mutter und halte das immer noch für den motivierendsten Beruf überhaupt. Aber mich faszinierte auch
dieser eine Gedanke, den Hermann von Helmholtz gelebt
hatte – das Über-den-Tellerrand-Hinaus-Schauen. Als Unternehmer hat man die Möglichkeit, sich aus unterschiedlichen Branchen und wissenschaftlichen Disziplinen, aus
der Kunst und der Philosophie zu bedienen, um Fortschritt
zu ermöglichen. Mich hat übrigens auch Anna von Helmholtz stark inspiriert: Sie war ja die Grande Dame der Berliner Salons und hat ein großartiges Netzwerk geknüpft. Bei
ihr waren die Größen der Zeit zu Gast, von Cosima Wagner
über Max Liebermann bis zu Rudolf von Virchow. Bei den
Treffen dieses internationalen Netzwerks kamen immer
wieder neue Ideen auf. In diesem Sinne sehe ich uns auch
als Ideenschmiede: Wir bringen Impulse aus unterschiedlichen Bereichen zusammen – aus der Luftfahrt, aus dem
Mannschaftssport, aus der Medizintechnik und so weiter -,
um damit Fortschritte für die Medizin zu erzielen.

Von Astrid Thielecke

I

n den Sommerferien stimmte der Schulhauptpersonalrat
der „Rahmendienstvereinbarung zur Nutzung von Lernund Unterrichtsplattformen sowie Lern- und Kommunikationsanwendungen im Distanzlernen und Distanzunterricht
(Nutzung von Cloudsystemen in Schule) während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch die Corona-Pandemie gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) zwischen
dem Niedersächsischen Kultusministerium und dem Schulhauptpersonalrat“ zu, so dass diese Vereinbarung zeitnah
unterzeichnet werden und in Kraft treten kann. Wie aus dem
genauen Titel hervorgeht, bezieht sich die Vereinbarung bisher
nur auf den Zeitraum der Corona-Pandemie. Sie wird sicherlich
aber als Blaupause für eine grundsätzliche Regelung dienen.
Die Verhandlungen zwischen Schulhauptpersonalrat und
Kultusministerium waren langwierig und schwierig. Verlässliche Regelungen zur Arbeit mit digitalen Medien waren
dringend erforderlich, da die Ausstattung der Lehrkräfte
mit digitalen Endgeräten langsam in Gang kommt und der
rechtsfreie Raum sowieso schon viel zu lange besteht.

In Ihrer Firma bringen Sie die beiden Welten Ihrer beiden
berühmten Ahnherren zusammen: das Unternehmerische von Werner von Siemens, das Wissenschaftliche von
Hermann von Helmholtz. Welche dieser Welten ist Ihnen
persönlich näher?
Wer kann sich mit diesen beiden Größen vergleichen oder in
der Dimension ihres Wirkens Vergleichbares leisten? Ich hoffe aber, dass wir mit dem, was wir hier machen, Dinge unternehmerisch in Bewegung bringen können, die auf neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Ich selbst bin auf
jeden Fall wohl dem Geschäftlichen näher als der Wissenschaft – das würde ich ganz klar so sehen, und manchmal
bereue ich es, dass ich nicht doch noch etwas Naturwissenschaftliches studiert habe.
Nun ist die Hightech-Medizin, für die Ihr Unternehmen steht,
meilenwert entfernt von jener Heilkunde, die Hermann
von Helmholtz damals während seines Medizinstudiums
kennenlernte. Denken Sie, Sie hätten sich etwas zu sagen,
wenn er heute hier mit Ihnen durch Ihre Büros ginge?
In seiner Forschung kam Hermann von Helmholtz ja von der
Muskelkraft auf die Maschinenkraft und hat allgemein sehr
viel aus der menschlichen Physiologie für die Physik abgeleitet. Bei uns ist es heute umgekehrt: Wir schauen in den Bereich von industriellen Anwendungen der Automatisierung
und auf Systeme mit künstlicher Intelligenz, die für Vorhersagen genutzt werden, und wenden sie dann in der Medizin
an. Ich bin mir sicher, dass er sich sehr für unsere Arbeit
interessieren und sie auch schnell verstehen würde. Was wir
machen, ist ja eigentlich nichts anderes als die skalierte Aufnahme und Analyse von Daten – auf diese Methode hatte er
ja bei seinen Beobachtungen auch gesetzt, nur dass wir das
heute in der Größenordnung von Big Data tun. Ich bin mir
sicher, dass wir uns gut austauschen könnten.
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch wenn nicht alle
Wünsche des SHPR berücksichtigt wurden. Problematisch
war von Anfang an, dass jede Schule, verstärkt durch die
Pandemie, eigene Lösungen suchen und finden musste bzw.
gefunden hat. Die Niedersächsische Bildungscloud und
IServ werden wohl landesweit am häufigsten genutzt. Von
einer einheitlichen Lern- und Unterrichtsplattform, wie sie
z.T. in anderen Bundesländern Verwendung findet, sind wir
aber in Niedersachsen weit entfernt.
So wird als das Ziel der Dienstvereinbarung die Schaffung
von Rahmenbedingungen für die Einführung, den Einsatz

und die Nutzung von Lern- und Unterrichtsplattformen
sowie der Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten bei der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten (während der
Pandemie) definiert (§1). Die Aussagen zum Datenschutz
(§4) beinhalten keine neuen Festlegungen: Auftragsverarbeitungsvertrag mit externen Dritten und Führen eines
Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (Festlegungen
zur zulässigen Datennutzung und zum Rollen- und Berechtigungskonzept) sind bereits Pflicht und Muster finden sich
auf der Seite der Landesdatenschutzbeauftragten. Sie müssen „nur“ fortgeführt werden.
Neue Festlegungen finden sich in § 5 zur Nutzung einer
Lern- und Unterrichtsplattform. Hierin sind zentrale Aussagen zur Rolle des Schulpersonalrates formuliert. Der SPR ist
bei der Einführung einer solchen Plattform zu beteiligen.
Die Nutzungsmodalitäten der Plattform und der digitalen
Endgeräte stimmen die Schulleitung und der SPR ab. Sie
können dazu eine Dienstvereinbarung schließen. Die Schule
und der Personalrat erstellen, insbesondere zur Durchführung der digitalen Kommunikation, eine Nutzungsordnung.
Hier verbirgt sich naturgemäß ein neues, zusätzliches
Arbeitspensum für Schulleitung und Schulpersonalrat,
sichert aber die Mitbestimmung.
Wichtige Aussagen finden sich zu den zu nutzenden digitalen Endgeräten. Die Nutzung einer Lern- und Unterrichtsplattform setzt grundsätzlich voraus, dass den Beschäftigten digitale Endgeräte dienstlich zur Verfügung gestellt
wurden. Die Lehrkräfte sind nicht verpflichtet, auf ihre
Kosten eigene Geräte anzuschaffen oder diese dienstlich zu
nutzen. Der Einsatz von für den Dienstgebrauch zugelassenen privaten Geräten ist weiterhin erlaubt.

© Alex – Adobe Stock

sei doch gut, wenn die Leute um ihn herum gingen und sich
dabei vielleicht Gedanken machten, warum er da stehe. Von
meinen Verwandten übrigens wurde ich immer wieder mal
dort hingeführt, zu dieser Statue.
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Während des Distanzunterrichts ergab sich die Frage nach
dem Streamen von Unterricht. Hierzu gibt es in § 6 die
Aussage, dass das Streamen von Unterricht oder unterrichtlicher Sequenzen von zu Hause oder in der Schule nur dann
erfolgen kann, wenn die DSGVO eingehalten wird und alle
Beteiligten zugestimmt haben. § 7 zur Kontrolle und Geheimhaltung besagt, dass eine Verhaltens- und Leistungskontrolle bzw. -bewertung der Beschäftigten nicht durchgeführt wird, außer in konkretem Verdacht auf eine Straftat
oder anderen schwerwiegenden Pflichtverletzungen.
Die Nutzung einer Plattform erfordert die Bestimmung
einer schulischen Administratorin/eines schulischen
Administrators durch die Schulleiterin/den Schulleiter. Die
Wahrnehmung durch die Schulleiterin/den Schulleiter ist
zu vermeiden. Auch hier fallen neue Aufgaben an. Das Pro-

blem, dass vor allem an kleinen Schulen die Schulleitung
durch die Administration theoretisch die Lehrkräfte kontrollieren kann (Stichwort Leserechte), bleibt bestehen.
Im folgenden Paragraphen werden Fragen der Fortbildungen und Unterstützung ausgeführt. § 9 regelt Fragen des
Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie zur Erreichbarkeit.
Zentral ist die Aussage, dass während der Pandemie die Beschäftigten verpflichtet sind, mindestens im Rahmen ihres
individuellen Stunden- und Einsatzplans zu Hause oder in
der Schule erreichbar zu sein. Zu darüber hinaus gehenden
Zeiten der verlässlichen Erreichbarkeit sind in der Schule
einvernehmliche Regelungen zu treffen. Hier hätte man
sich konkretere Vorgaben wünschen können, aber die schulische Realität setzt eine gewisse Flexibilität voraus. Der
Appell bleibt, dass hier mit Augenmaß vorgegangen wird.
Fazit: Die Rahmendienstvereinbarung ermöglicht in vielen
akuten Fragen Rechtssicherheit. Allerdings bleiben auch
einige Probleme offen und es kommt erneut zusätzliche
Arbeit auf die Kollegien zu. Von dieser DV nicht geklärt werden die Fragen der Nachhaltigkeit bzw. Fortführung der Anschaffung sowie das Problem der Versicherung von dienstlichen Endgeräten. Auch die Frage der erlaubten Software
(vgl. Diskussion über Microsoft) ist noch zu klären. Man darf
gespannt sein, wie die Lösungen über die Corona-Pandemie
hinaus aussehen werden.

Vorzeitige Einführung von Informatik als
Pflichtfach an öffentlichen allgemein bildenden
Schulen des Sekundarbereichs I
Eine Stellungnahme des PhVN

E

s ist beabsichtigt, Informatik als Pflichtfach einzuführen, und zwar im Umfang von jeweils einer
Jahreswochenstunde ab dem Schuljahr 2023/24 im
Schuljahrgang 10 und ab dem Schuljahr 2024/25 im Schuljahrgang 9. Die Stundentafeln der einzelnen Schulformen
sollen bis zu der regulären Einführung von Informatik als
Pflichtfach entsprechend erweitert werden.

migt werden. Die Zahl der Schülerpflichtstunden wird um
eine Stunde erhöht. Das zur Verfügung stehende Kontingent von 200 Lehrkräfte-Soll-Stunden wird auf die Dezernate 2 und 3 der einzelnen Regionalen Landesämter für
Schule und Bildung (RLSB) entsprechend der Anzahl der
Lerngruppen im Jahrgang 8 der betroffenen Schulformen
aufgeteilt.

Im Vorgriff auf die beabsichtigte Einführung von Informatik
als Pflichtfach soll die Organisation und Durchführung von
Pflichtunterricht im Fach Informatik im Sekundarbereich I
in einer begrenzten Anzahl von Lerngruppen bereits in den
Schuljahren 2022/23 und 2023/24 unter den nachstehenden
Voraussetzungen erprobt werden.

Die curriculare Grundlage des Unterrichts im Fach Informatik
im Sekundarbereich I findet auf Grundlage des Kerncurriculums Informatik für die Schulformen des Sekundarbereichs
I statt, welches unter www.cuvo.nibis.de heruntergeladen
werden kann. Die Vermittlung der als Basis gekennzeichneten
Kompetenzen im Lernfeld „Algorithmisches Problemlösen“ ist
dabei verpflichtend.

Eine Erprobung in den Schuljahren 2022/23 und 2023/24,
um Erfahrungen vor Einführung von Informatik als Pflichtfach zu erhalten, ist sinnvoll. Dazu soll in maximal 200
Lerngruppen des Sekundarbereichs I die Durchführung
von Pflichtunterricht im Fach Informatik im Umfang von
jeweils einer Jahreswochenstunde zur Erprobung geneh14

Stellungnahme der PhVN:
1.

Es ist sinnvoll eine solche Erprobung vorzunehmen, bevor
das Fach Informatik als Pflichtfach in den Fächerkanon
aufgenommen wird. Nach der Einführung des Faches
Informatik als Pflichtfach ist eine Konkurrenzsituationen
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021
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Solange den Beschäftigten keine digitalen Endgeräte
dienstlich zur Verfügung gestellt werden, ist die Nutzung
der Plattform freiwillig. Sicherzustellen ist, dass einzelnen
Personengruppen keine Nachteile entstehen. Diese Festlegung ist die logische Konsequenz aus der bisherigen Forderung des SHPRs, dass keine Lehrkraft gezwungen werden
kann, mit privaten digitalen Endgeräten dienstlich zu arbeiten. Die Abstimmung der Art der pädagogischen Nutzung
bleibt Sache der Gesamt- und ihrer Teilkonferenzen bzw.
liegt in Verantwortung der einzelnen Lehrkraft.

zwischen den Fächern des Aufgabenbereichs C zu vermeiden, auch zu einer Auswahl zwischen Fächern aus
dem MINT-Bereich in der Sekundarstufe I darf es nicht
kommen. Bei der Einführung des Pflichtfachs Informatik
sind Kürzungen in anderen Fächern zu vermeiden, d. h.
die zwei Stunden kommen in der Stundentafel dazu.
2. Die im Lernfeld „Algorithmisches Problemlösen“ (Basis)
formulierten Kompetenzen sind sehr überschaubar.
Es sollte sichergestellt werden, dass bei der späteren
Einführung des Pflichtfaches Informatik dieses als Ergänzung im Sinne einer horizontalen Vernetzung verstanden wird, da dem Fach Informatik eine allgemeinbildende Funktion zukommt, die eine Zubringerfunktion
für andere Fächer einnehmen muss.
3. Der inhaltlich sehr schmalgefasste Kern der angestrebten
Kompetenzen zeigt, dass eine Gleichwertigkeit mit den
naturwissenschaftlichen Fächern noch nicht angestrebt
ist. Es muss aber den Unterbau des Faches Informatik für
die Wahl in der Einführungs- und Qualifikationsphase
der gymnasialen Oberstufe darstellen. Eine inhaltliche
Anbindung an den Informatikunterricht der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe muss folglich
spätestens ab Klasse 10 gewährleistet sein. Hier steht die
inhaltliche Abstimmung und Auseinandersetzung mit
dem Kerncurriculum der Sekundarstufe II noch aus. Erst
dann kann mit Blick auf andere Fächer im MINT-Bereich
von einer Gleichstellung und Gleichwertigkeit des Fachs
Informatik ausgegangen werden, da letztlich alle andeGymnasium in Niedersachsen 3/2021

ren MINT-Fächer eine entsprechende Vorleistung für die
Einführungsphase erbringen müssen.
4. Es ist zu begrüßen, dass nicht Medienbildung oder das
Erlernen von Präsentationstechniken in den Mittelpunkt des Informatik-Pflichtunterrichts gestellt werden,
sondern mit dem Lernfeld „Algorithmisches Problemlösen“ (Basiskompetenzen) ein originäres Thema der
informationstechnischen Grundbildung im Sinne der
Ausbildung in scientific literacy angestrebt wird.
5. Es wären auch noch weitere Pflichtfelder, wie sie z. B.
unter den Kompetenzen in der Basis des Lernfeldes
„Daten und Spuren“ definiert sind, sinnvoll. Aus Gründen der Motivation wäre die Behandlung von zwei Lernfeldern in zwei Schuljahren für die Schülerinnen und
Schüler sinnvoll.
6. Gegen das in 4. dargestellte Antragsverfahren ist nichts
einzuwenden. Es ist aus unserer Sicht aber durchaus
sinnvoll, wenn Schulen mit Fachlehrkräften, die eine Facultas in Informatik besitzen, eine bevorzugte Zuteilung
der Lehrkräfte-Soll-Stunden in der Erprobungsphase
erhielten. Dies ist schon allein deshalb sinnvoll, weil die
Schulen aus der Erprobungsphase später in der Region
als Ansprechpartner zur Verfügung stehen sollen und
dazu ist eine fachliche Expertise auf jeden Fall notwendig. Es wäre sinnvoll, die Ansprechpartner an den Schulen über die Fachobleute mit Multiplikatorfunktion zu
etablieren. Für die ersten zwei Jahre nach der Erprobung
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und der Implementation von Informatik in den Klassenstufen 9 und 10 als Pflichtfach muss eine Entlastung für
die Fachleute vorgehalten werden.
7. Dass sich die Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung nach den jeweiligen Regelungen zur Leistungsbewertung in den zugehörigen Bezugserlassen und in
dem oben genannten Kerncurriculum zu richten hat, ist
eine Selbstverständlichkeit. Dass fachpraktischen Leistungen ein besonderer Stellenwert im Fach Informatik
zukommt, ist fachimmanent und fachspezifisch. Diese
sind bei der Bestimmung einer Gesamtzensur angemessen zu berücksichtigen. Allerdings ist mit Blick auf die
Anwahl des Faches Informatik in der gymnasialen Oberstufe neben den fachpraktischen Leistungen mindestens eine schriftliche Leistung pro Schuljahr verbindlich
festzuschreiben.
8. Um das Fach Informatik als Pflichtfach in Klasse 9 und
10 in allen allgemeinbildenden Schulen flächendeckend einführen zu können, müssen genügend Lehr-

9. Schließlich sollte in dem Erlass eine Zielsetzung der
Erprobung definiert werden. Die Formulierungen für
die „Organisation und Durchführung von Pflichtunterricht“ sind nichtssagend. Was genau soll hier gemessen
werden? Geht es in der Erprobung um die inhaltliche
Ausrichtung des Fachs Informatik oder steht (wie zu befürchten ist) nur die personelle Bewältigung und Ausgestaltung im Mittelpunkt? Ganz nach dem Motto: Haben
wir schon keine ausgebildeten Informatiklehrkräfte
(siehe Punkt 8), schauen wir, wer es dann stattdessen
unterrichten kann.

Generation Corona: Was Schülerinnen und Schüler
jetzt dringend brauchen
Von Peter Maier

M

ehrere totale Lockdowns, Homeschooling,
Wechselunterricht, Schulbesuch nur mit Gesichtsmasken und strengen Hygienevorschriften,
Unterricht mit großen Abständen, anfängliche Überforderung mit Videokonferenzen und ausschließlich digitalen
Unterrichtsmaterialien: Diese Liste könnte fast beliebig
fortgesetzt werden. Kurz gesagt: Unsere Schüler*innen haben nun bald eineinhalb Horrorjahre hinter sich. Denn auch
ihre Freizeit konnten sie coronabedingt nicht wie gewohnt
erleben und gestalten. Zurecht schreibt Sara Maria Behbehani daher in der Süddeutsche Zeitung unter dem Titel „Wir,
Generation Corona“ über die Situation der Jugendlichen:
„Statt die Welt zu erkunden, saßen sie zu Hause. Statt Liebe
zu suchen, hielten sie Abstand. Die Pandemie hat Europas
Jugend vieles genommen, was Jungsein ausmacht.“1

Die Erfahrungen der Generation Corona

Sehr eindringlich führt die Autorin in dem SZ-Bericht weiter
aus: „Zum Erwachsenwerden gehört dazu, noch nicht wissen zu müssen, wer man ist und wer man sein will. Den Ort
erst noch finden zu dürfen, an den man gehört. Nur was,
wenn die Suche schon wieder vorbei ist, noch bevor man
auch nur eine Chance hatte, irgendwo anzukommen? Die
Pandemie hat alles ins Gegenteil verkehrt, was Erwachsenwerden ausmacht: Statt sich näher zu kommen, mussten
wir Abstand halten. Grenzen respektieren statt sie zu über1 Süddeutsche Zeitung vom 29./30. Mai 2021, BUCH ZWEI, S. 11
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Bekommen wir eine „verlorene Generation Corona“?

kräfte im Vorbereitungsdienst an den niedersächsischen Studienseminaren ausgebildet werden. Dies ist
zurzeit nicht der Fall und auch für die Zukunft werden
hier viel zu wenige Ressourcen vorgehalten. Die Ausbildungskapazitäten müssen erhöht werden. Fachleiterund Fachseminarleiterstellen für das Fach Informatik
müssen ausgeschrieben und besetzt werden, um den
hohen Bedarf an Informatiklehrkräften kurz- und mittelfristig zu decken.

schreiten, zu Hause bleiben, statt raus in die Welt zu laufen… Ausgerechnet in einer Phase des Lebens, in der man
doch am liebsten alles gemeinsam macht, fühlten wir uns
vor allem: alleine. Noch schlimmer: im Stich gelassen.“2
Um diese allgemeinen Aussagen noch plausibler zu machen, möchte ich kurz von einer Erfahrung mit einer neunten Klasse erzählen, die ich in Religion am Gymnasium
unterrichtete – ein knappes Jahr vor Beginn der Pandemie.
Es war Wandertag Anfang Juni. Zu Fuß waren wir zum nahe
gelegenen See marschiert. Dort gab es am Ufer auf einem
Hügel einen Feuerplatz. Am Morgen hatte ich mit dem Auto
einen Kofferraum voll Holz hingebracht. Nach dem Anbrennen des Feuers packten alle Schüler ihr mitgebrachtes Grillgut aus, spießten es auf kleine Äste und hielten ihre Würste
ins Feuer. Auch ein Brotteig wurde über der Glut gebacken.
Kartoffeln wurden in Alufolie gewickelt und ebenfalls in die
Glut gelegt. Die ganze Klasse fühlte sich wohl und saß während des Essens um das Feuer herum.

Eine solche Prognose ist nach eineinhalb Jahren CoronaEinschränkungen an den Schulen (Maskenpflicht, körperlicher Abstand, Hygienevorschriften), Homeschooling/
Distanzunterricht, der teilweisen Überforderung mit den
neuen digitalen unterrichtlichen Anforderungen sowie mit
Lockdown-Perioden usw. noch zu früh. Aber die Situation
von jungen Menschen verdient endlich gesellschaftliche
Beachtung und Anerkennung. Bevor man sie vorschnell als
eine „verlorene Generation“ abstempelt, sollte man abwarten und beobachten, welche Resilienzfähigkeit in unseren
Jugendlichen steckt.

Dieser Ausflug an den See blieb vielen Schülerinnen und
Schülern in sehr guter Erinnerung, die Klassengemeinschaft
wurde dadurch gestärkt, es konnte endlich einmal gemeinsam verweilt werden – ohne den üblichen Leistungsdruck
an der Schule.
Leider fanden solche Veranstaltungen jetzt zwei Sommer
lang nicht mehr statt. Und es gab in dieser Zeit auch so viele private Treffen in der Freizeit der Schüler nicht, von einem
normalen Unterricht ganz zu schweigen. Vielleicht kann
man die Lernrückstände aus den vergangenen Monaten
wieder etwas ausgleichen. Denn laut dem „Lehrerverband
Bildung und Erziehung“ (VBE) haben 20 bis 25 Prozent der
Schüler coronabedingt nun größere Lücken im Lernstoff. Zur
Förderung von Kindern und Jugendlichen wurde von der
Bundesregierung deshalb im Mai ein zwei Milliarden Euro
starkes „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona“ verabschiedet, um Lernrückstände auszugleichen und die psychosoziale Belastung von Kindern und Familien aufzufangen:
„Mit dieser Unterstützung sollen Kinder und Jugendliche
nach der Pandemie die bestmöglichen Chancen auf gute
Bildung und persönliche Entwicklung erhalten.“3

Danach gab es am nahegelegenen Bolzplatz ein Fußballspiel, bei dem die Jungs wissen wollten, wer die coolere,
stärkere, witzigere Mannschaft ist. Die Mädchen feuerten
sie begeistert an. Später wurde am Feuer in kleinen Gruppen geratscht, gechillt und viel gelacht, bevor es nach dem
Löschen der Flammen wieder zurück ans Gymnasium ging.

Aber kann man auch Blockaden in der psychischen Entwicklung so einfach aufholen wie Lernrückstände? Wenn man vor
diesem Hintergrund die Persönlichkeitsentwicklung unserer
Jugend insgesamt betrachtet, die durch die Corona-Pandemie in so vielen Fällen massiv gelitten hat, klingen für mich
die Aussagen der Autorin in obigem Zeitungsbericht gar
nicht mehr so provozierend, sondern vielmehr sehr berechtigt: „Wir brauchen kein Aufholprogramm fürs Lernen. Wir
brauchen ein Aufholprogramm fürs Leben. Ein Aufholprogramm für ein Jahr verpasste Chancen und ein Jahr verpasste
Freundschaften… Wir brauchen ein Kontingent an Tagen, an
denen wir schwänzen dürfen, an den Schulen, an den Unis,
in den Firmen, weil wir, statt zu lernen oder zu arbeiten, jetzt
erst mal ins Schwimmbad gehen müssen. An den See fahren,
alle zusammen, in die Berge zum Wandern, oder einfach
nur einen Sommer lang auf der Picknickdecke liegen, ganz
nah beieinander… Wenn wir ein Aufholprogramm brauchen,
dann wirklich nur eines: im Unbeschwertsein.“4

2 ebd.

3 www.web.de/magazine/ratgeber/kind-familien-lernrückstände vom 06.06.2021
4 SZ, a.a.O.
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Als Pädagoge mit 40-jähriger Unterrichtspraxis bin ich
jedoch der Auffassung, dass der natürliche Initiations-Prozess, d. h. die Entwicklung von der Kindheit ins Jugendalter
und von der Adoleszenz ins Erwachsensein zum Beispiel
während der gymnasialen Schulzeit bei vielen Schülerinnen und Schülern doch eine merkliche Schlagseite oder
zumindest eine deutliche Verzögerung erfahren hat. Denn
der regelmäßige Kontakt mit Gleichgesinnten außerhalb
des Elternhauses ist entscheidend für diese beiden Entwicklungsprozesse, die eine schrittweise Ablösung von den
Eltern und zugleich den organischen Aufbau eines eigenen
Bekannten- und Freundeskreises bedeuten. Es geht also
um den langjährigen Prozess des Erwachsenwerdens. Mit
dieser Ansicht bin ich nicht allein.
Denn eine aktuelle Untersuchung am Klinikum Harlaching
in München hat gezeigt, dass es eine deutliche coronabedingte Zunahme psychischer Störungen von jungen Leuten
gibt. Die beiden Ärzte, die diese Untersuchung auswerteten,
kommen zu folgendem Ergebnis: „Junge Erwachsene brauchen aber eine Peergroup als Lernmodell, als haltgebende
Gemeinschaft. Sie haben noch keine gefestigte Identität
und kein stabiles Weltbild. Das gemeinsame Feiern und
Abhängen ist wichtig für die Entwicklung. Wenn das nicht
geht, führt das gerade in unsicheren Zeiten zu noch mehr
Unsicherheit… Die jungen Menschen sollten das Verständnis der Gemeinschaft haben, dass es für sie ein notwendiges Bedürfnis ist, sich zu sehen.“5 Meiner Überzeugung
nach trifft dies für Schüler und Schülerinnen in der Pubertät
sogar noch mehr zu.
Oft ist es so, dass die selbst coronagestressten Eltern sich
zu viel um ihre Kinder – oft ins Homeschooling verbannt –
kümmern oder ihnen zu Hause zu viel reinreden und damit
ungewollt eine übermäßige Abhängigkeit bei ihnen fördern
und eine natürliche Abnabelung verhindern. Die Aggressionen nehmen zu: „Häufig steckt bei jungen Leuten Selbsthass, Wut gegen sich selber oder auch Wut gegen die Welt
dahinter.“6 Ein auffälliger Rückzug etwa in sozialen Medien,
zunehmende Ängstlichkeit, Besorgtheit, ein Hang zum Grübeln und Schlafstörungen sind häufig dann die Folge.

Wie können wir Lehrkräfte helfen?

Wenn im August oder September in den einzelnen Bundesländern das neue Schuljahr wieder beginnt, so ist –
5 Süddeutsche Zeitung Nr. 85 vom 14.4.2021, S. 36
6 ebd.

17

Aus der Arbeit der Personalräte

Schul- und Bildungspolitik

Mindestens ebenso wichtig finde ich es aber, unsere Schülerinnen und Schüler aus Versagensängsten, Depressionen,
Vereinsamung und Isolation heraus zu holen, in denen sich
nicht wenige von ihnen befanden und zum Teil immer noch
befinden. Ihre Situationen während der langen CoronaKrise im Unterricht bewusst zu thematisieren, ist ein Weg
dazu. Die Fächer Deutsch, Sozialkunde, Ethik und Religion
erscheinen mir für diese psycho-sozio-mentale Aufgabe
geradezu prädestiniert. Darüber hinaus könnten wir
Lehrkräfte unseren Schülern in allen Fächern Anregungen geben, um die Krise psychisch besser
verdauen zu können. Nachfolgend ein paar
Vorschläge:
•

•

•

•

•
•
•

Von Jörg Gödecke

D

onnerwetter!“, möchte man ausrufen, endlich
nimmt sich die Landesregierung mal eines Umstands an, der an vielen Schulen seit Jahren für
Unmut sorgt: Der Umgang mit „Mehr- oder Minderzeiten
nach § 4 Abs. 2 Nds. ArbZVO-Schule”. Angefangen überhaupt
einmal darüber nachzudenken, ob es mit dem „flexiblen Unterrichtseinsatz“ (siehe Infokasten), seiner Umsetzung und
insbesondere „der zeitnahen Rückvergütung durch Freizeit“
Probleme geben könnte, wurde seitens der Landesregierung
erst auf Initiative des Schulhauptpersonalrates im Mai 2019.
In einer Antwort von Oktober (!) 2019 heißt es dann: „In der
Sache informiere ich Sie gerne, denn auch das Kultusministerium hält es für erforderlich, dass die Niedersächsische
Landesschulbehörde Kenntnis von nicht unwesentlichen
Überschreitungen der verordnungsrechtlichen Grenze für
Mehr- oder Minderzeiten [Erlass-Verweis] erhält, um steuernd eingreifen zu können.“ (Staatssekretärin Wilamowius
an SHPR am 21. Oktober 2019). Dann kam erstmal lange…
NICHTS. Oder lag es an der Corona-Pandemie, die im Folgejahr einsetzte, eine Entschuldigung für Vieles…?

Gerade für das kommende Schuljahr sehe ich eine große
Verantwortung und eine nicht zu unterschätzende Aufgabe
für uns Lehrer und Lehrerinnen, die uns anvertrauten
Schülerinnen und Schüler sowohl schulisch-lerntechnisch
als auch psychisch-sozial in ihrem Persönlichkeitsprozess
zu unterstützen und zu begleiten, so dass die vielfältigen
Wunden heilen und Blockaden weichen können, die uns
allen die Corona-Pandemie beschert hat.

Wie grundsätzlich über den Umgang mit Mehr- und Minderzeiten im MK gedacht wird, zeigen schon folgende Zeilen aus
der Beantwortung der Landesregierung zu einer „Kleine[n]
Anfrage zur schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 1
GO LT“, die Mitglieder der Opposition (hier FDP) einreichten.

Älterwerden

wieder (Mannschafts)Sport treiben, um den womöglich gestauten „Pubertäts-Dampf“
rauszulassen, gerade bei
den Jungs;
in den Wald gehen, um
sich mit der Natur zu
verbinden als eine Möglichkeit zum seelischen
und körperlichen Ausgleich zu all den Videokonferenzen, die es auch
weiterhin geben wird;
viel Zeit zum Chillen, viel
Zeit mit Gleichaltrigen
verbringen, um wenigs-

Tod
Geburt

Erwachsenwerden

Jugend

Pubertät
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Mehr- und Minderzeiten von Lehrkräften an
Gymnasien – Ein Blitzlicht mit Donnerwetter

Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Frage: Wie viele Mehrstunden (nach § 4 Abs. 2 Nds. ArbZVOSchule) wurden in den vergangen fünf Schuljahren von
den Lehrkräften in Niedersachsen angesammelt (bitte aufschlüsseln nach Schulform und -jahr)?
Antwort der Landesregierung: Mehr- oder Minderzeiten
nach § 4 Abs. 2 Nds. ArbZVO-Schule werden statistisch nicht
erfasst. Damit liegen der Landesregierung keine Daten vor,
aufgrund derer die gestellte Frage beantwortet werden
könnte. (Seite 2)
Kommentar: Klar, man will die (zu vermutende Antwort)
auch besser gar nicht kennen! Eigenverantwortliche Schule
und so… Donnerwetter!
Frage: Wie werden die Mehrstunden (nach § 4 Abs. 2 Nds.
ArbZVO-Schule), welche zum Zeitpunkt der Pensionierung
vorhanden sind, abgegolten?
Antwort der Landesregierung: Mehrzeiten nach § 4 Abs. 2
Nds. ArbZVO-Schule können nur in Form von Freizeit ausgeglichen werden. Mehrzeiten, die zum Eintritt in den Ruhestand nicht ausgeglichen sind, verfallen. (Seite 2)
Kommentar: Aufgepasst in den Jahren, vor dem Eintritt
in den Ruhestand! Wenn man das denn immer so genau
wüsste, was?! Wer spontan krankheitsbedingt „früher
geht“, schenkt dem Land also die geleistete Mehrarbeit.
Bekannt, aber: Donnerwetter!
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Frage: Wie werden die Minderstunden (nach § 4 Abs. 2 Nds.
ArbZVO-Schule), welche zum Zeitpunkt der Pensionierung
vorhanden sind, ausgeglichen?
Antwort der Landesregierung: Minderzeiten können nur
durch die Erteilung von Unterrichtsstunden ausgeglichen
werden. Minderzeiten, die zum Eintritt in den Ruhestand
nicht ausgeglichen sind, verfallen. Insoweit ist es die Aufgabe der Schulen darauf hinzuwirken, dass dieser Fall nicht
eintritt. (Seite 2)
Kommentar: Seltsam, der Nachsatz fehlte in der Antwort
zuvor. Donnerwetter!
Frage: Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung
zum Abbau und zur Verhinderung der Mehrarbeit (nach §
4 Abs. 2 Nds. ArbZVO-Schule) von Lehrkräften, und welche
Erfolge lassen sich dadurch bisher verzeichnen?
Antwort der Landesregierung I: Die wichtigste Maßnahme
in diesem Zusammenhang ist die grundsätzliche Verbesserung der Unterrichtsversorgung. (Seite 3)
Kommentar: Stimmt. Donnerwetter!
Antwort der Landesregierung II: Ziel der Landesregierung
ist ein Versorgungswert von 100%. (Seite3)
Kommentar: Naja, 105% wären auch nicht schlecht, denn
unvorhersehbare Krankheitsfälle, Elternzeiten etc. gibt es ja
auch noch! Donnerwetter!
Antwort der Landesregierung III: Trotz dieser Investitionen
[zuvor lang und breit aufgezählt] ist es auch in Niedersachsen noch nicht in zufriedenstellendem Maße gelungenen,
den strukturellen bundesdeutschen [na klar!] Lehrkräftemangel zu bekämpfen. (Seite 3)
Kommentar: Stimmt und kommt echt überraschend, sind
die Arbeitsbedingungen doch fast „paradiesisch“. Donnerwetter!
Also sucht man neue Wege, dem Problem Herr zu werden
und kommt zu:
Antwort der Landesregierung IV: Aufgrund der Ergebnisse
des Expertengremiums Arbeitszeitanalyse wird zudem
überprüft, inwieweit Lehrkräfte noch stärker von außerunterrichtlichen Tätigkeiten entlastet werden können, um ihre
Kräfte verstärkt der Erteilung von Unterricht zu widmen.
Kommentar: Na klar, so einfach! Übersetzt heißt das: Entlastungsstunden und Anrechnungsstunden streichen und
so mehr Unterrichtszeit generieren. Donnerwetter!
Aber dann kam Bewegung in die Sache und nach einer
eher schwachen „Stichproben-Untersuchung“ (Stichtag:
13.03.2020) an immerhin 74 (!) Schulen (60 ausgewählte
und 14 freiwillige Rückmeldungen) und wenig aussagekräftigen Daten, wurden die „Ergebnisse der Erhebung von
Mehr- und Minderzeiten an allen öffentlichen allgemein
19

© Vitaliy – Adobe Stock

Es wird sicher eine Herkulesaufgabe sein, in den einzelnen
Schulen spezielle Kurse zum Aufholen der Lernrückstände
einzurichten und den davon am meisten betroffenen Schülern
zu empfehlen, daran auch teilzunehmen. Denn diese Kurse
müssen dann von den Schülern ja zusätzlich zum normalen
Unterricht belegt werden. Dies verlangt viel Geduld und
Einfühlungsvermögen bei uns Lehrkräften, die Schüler auf
diesem „Weg des Lernens“ und der „Bildungs-Aufholjagd“
zu begleiten.

•

tens einen Teil der Unbeschwertheit vor Corona zurück
zu gewinnen;
weiterhin Einzel- und Gruppenkontakte über Facebook
oder Whats-App pflegen, um sozial nicht zu vereinsamen;
mit den Eltern und Geschwistern Gespräche gerade
auch über die Corona-Krise führen und Zeit füreinander
in der Familie haben, um als Jugendlicher die gegenwärtige Situation besser bewältigen zu können;
in der Reflexion das eigene Bewusstsein für die alltäglichen Dinge, für die Natur, die Jahreszeiten usw. schärfen und Dankbarkeit dafür entwickeln;
sich weiterhin Zeit für sich und seine innere Mitte nehmen und dabei erkennen, wie wichtig diese als Ort der
Zuflucht nicht nur in Krisenzeiten ist;
neue Ideen und Visionen für die Zeit nach Ende der Pandemie entwickeln, um besser aus Depression, geistiger
Verengung und Isolation heraus zu finden.

© Good Studio – Adobe Stock

hoffentlich – der normale Präsenzunterricht mit den vollen
Klassenstärken wieder die Regel. Wie nach einem heftigen
und lang andauernden Unwetter können dann die Schäden
besichtigt und anschließend beseitigt werden, die die CoronaPandemie bei den Schülerinnen und Schülern angerichtet
hat. Da eineinhalb Jahre lang auch in der Schulpolitik nur
„auf Sicht gefahren“ wurde, d.h. sich schnell ändernde und
nur kurzfristige Vorschriften für das Unterrichten an den
Schulen gemacht werden konnten, ist das Ausmaß der
Defizite bisher nur schwer abschätzbar.

Aus der Arbeit der Personalräte

Trotzdem kommt man zu der wenig überraschenden
Erkenntnis und Bewertung: „Nach der Auswertung der
Gesamtergebnisse aus der Vollerhebung [ist] festzustellen,
dass landesweit durchschnittlich pro öffentliche Schule
lediglich ein Anteil an geleisteten Mehrstunden von rd. 497
Einzelstunden (oder rd. 12,5 Jahreswochenstunden entsprechend rd. 0,48 VZLE) angefallen ist.“ (Seite 7)
Kommentar: Donnerwetter, das fühlt sich, wenn man als
Schulbezirkspersonalrat die Rückmeldungen vieler Kolleginnen und Kollegen auf Schulungen hört, aber anders an!
Gucken wir also mal schulformdifferenziert auf die Ergebnisse: „Überraschend kann das Ergebnis bzgl. des Anteils der
Lehrkräfte mit Minderstunden (rd. 19,5%) bewertet werden.
In allen durchgeführten Einzelauswertungen ergab sich ein
prozentualer Anteil von mindestens 10% und höchstens 25%.
Bei der Auswertung der Grund- bzw. Förderschulen ergaben
sich die niedrigsten Werte mit 10% bzw. 12,5%; für die Haupt-,
Real- und Oberschulen bzw. Gymnasien ergaben sich die
höchsten Werte: 24,5% bis 25%. Der Anteil an den Gesamtschulen lag mit 23,5% nur gering darunter. […] (Seite 8)
Im Hinblick auf den Anteil der Lehrkräfte mit Mehrstunden
(rd. 59%) stellt sich die Situation recht ähnlich dar. In den
Einzelauswertungen bezogen auf die Schulformen schwankte der Wert zwischen 49% und 64,5%. Dieser höchste Wert
wurde von den Gymnasien erreicht […]. (Seite 8)
Kommentar: Das ist nun „überraschend“, findet man.
Donnerwetter!
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Die Landesregierung beschwichtigt aus ihrer Sicht folgerichtig: „Der größte Teil der Lehrkräfte mit Mehrstunden
(45% der LK an allgemeinbildenden Schulen) weist dabei
eine Summe von weniger als 40 Einzelstunden auf. Auf die
Lehrkräfte mit Mehrstunden bezogen bedeutet dies, dass
rd. 76,5% der LK Mehrstunden unter 40 Einzelstunden aufweisen.“
Kommentar: Also fast nichts! So denken übrigens auch
einige Schulleitungen und versuchen deshalb, die Stunden
einfach „elegant unter den Tisch“ fallen zu lassen. Frei nach
dem Motto: „Is´ ja nich´ mal ‘ne ganze Jahreswochenstunde!“ Donnerwetter!
„Betrachtet man die Lehrkräfte mit Mehrstunden im Hinblick auf eine Anzahl von über 40 Einzelstunden (dem in der
Arbeitszeitverordnung genannten Grenzwert) ergibt sich ein
Anteil von rd. 23,5%; der Anteil der LK mit Mehrstunden von
40 bis 80 liegt bei rd. 15,3%. Von den Lehrkräften mit Mehrstunden weisen aber rd. 8,1% über 80 Einzelstunden auf.
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Infos zum „Flexi-Erlass“:
Mit dem flexiblen Unterrichtseinsatz nach § 4 Abs. 2
Nds. ArbZVO-Schule besteht die Möglichkeit, aus dienstlichen Gründen auf Anordnung der Schulleitung oder
auf Antrag der Lehrkraft, wenn dienstliche Belange nicht
entgegenstehen, von der regelmäßigen Unterrichtsverpflichtung abzuweichen.
Die jeweilige Unterrichtsverpflichtung einer Lehrkraft
kann wöchentlich um bis zu vier Stunden überschritten
oder bis zur Hälfte unterschritten werden. Dabei sollen
die hierdurch entstehenden Mehr- oder Minderzeiten
die Grenze von 40 Stunden pro Schulhalbjahr nicht
überschreiten. Ein Ausgleich hierbei entstehender Mehrzeiten kann ausschließlich in Form von Freizeit erfolgen.
Angefallene Minderzeiten können nur durch die Erteilung von Unterrichtsstunden ausgeglichen werden.
Mehr- oder Minderzeiten nach § 4 Abs. 2 Nds. ArbZVOSchule werden nicht statistisch erfasst. Es ist vielmehr
Aufgabe der eigenverantwortlichen Schule, für einen
entsprechenden Ausgleich zu sorgen, weshalb auch
keine systematische, landesweite Erhebung zum Thema
Mehr- und Minderzeiten von Lehrkräften existiert.
Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/4980
neu 2, (Verteilt am 10.03.2021), Seite 1

Kommentar: Donnerwetter! Da sind einige ja mächtig am
Strampeln! Wer ist das nur?
Für alle, die Statistiken mögen und vielleicht nun fragen „Und
wie sieht es an den Gymnasien explizit aus?“, bitte sehr:
„Für die 222 Gymnasien mit 16.116 LK ergaben sich:
• 3.950LK (rd. 24,5 %) mit Minderstunden im Umfang
von 96.669 Einzelstunden,
• 10.424 LK (rd. 64,5 %) mit Mehrstunden im Umfang
von 412.285 Einzelstunden),
• davon
• 7.071 LK (rd. 44 %) unter 40 Mehrstunden (Umfang:
112.107 Einzelstunden),
• 1.296 LK (rd. 8 %) über 80 Mehrstunden (Umfang:
189.036 Einzelstunden).“ (Seite10)

Noch zeitgemäß?

Die pädagogische Kontinuität, der Zeitpunkt des Eintritts in den
Ruhestand und die Elternzeit
Von Astrid Thielecke

J

ahrzehnte lang war die pädagogische Kontinuität
eine „Heilige Kuh“ im deutschen Schulwesen. Es sollte
auf keinen Fall im Laufe des Schuljahres ein Lehrkräftewechsel stattfinden. Daraus resultiert u.a. auch die
Regelung zum Zeitpunkt der Pensionierung für Lehrkräfte,
anders als für alle anderen Beamtinnen und Beamte:

gingen in Elternzeit, so dass gewechselt werden musste.
Durch das Bundesgesetz hat sich die Anzahl der notwendigen
Wechsel (vor allem während relativ kurzer Zeitspannen) jedoch deutlich erhöht. Bei längerfristigem Ausfall könnten
neue Stellen ausgeschrieben werden oder ggf. Feuerwehrlehrkräfte eingestellt werden.

Im niedersächsischen Beamtengesetz § 35 Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze (§25 BeamtStG) heißt es:

Beim Umfang von nur wenigen Wochen bleibt die Lösung
allein am vorhandenen Personal hängen. Das an sich ist für
mich schon ein Ärgernis. Wenn eine Fluktuation aufgrund
eines Bundesgesetzes möglich ist, kann dann nicht auch die
niedersächsische Regelung zum Eintritt in den Ruhestand
geändert werden? Warum kann es heutzutage nicht möglich sein, auf Wunsch mit dem Ablauf des Monats, in dem
die Altersgrenze erreicht wird, auch in der Schule in den
Ruhestand zu gehen?

(1) 1Beamtinnen und Beamte treten mit Ablauf des Monats
in den Ruhestand, in dem sie die Altersgrenze erreichen.
2Abweichend von Satz 1 treten Lehrkräfte an öffentlichen
Schulen mit Ablauf des letzten Monats des Schulhalbjahres,
in dem sie die Altersgrenze erreichen, in den Ruhestand.
Ich frage mich, ob das noch zeitgemäß ist. Nach dem Bundes-Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) § 15
können junge Eltern bezogen auf den Geburtstermin ihres
Kindes zu allen möglichen Schuljahreszeiten in Elternzeit
gehen. Diese an sich sinnvolle Möglichkeit führt dazu,
dass Kollegen z.B. zwei Monate während des Abiturs diese
Elternzeit nutzen. Die Schule muss dann mit den sogenannten Bordmitteln die Lücke schließen. Da wir ja alle wissen,
dass es keine Vertretungsreserve an Schulen gibt, führt
das natürlich zu Mehrarbeit von Kolleginnen und Kollegen.
Dieser Tatsache an sich könnte durch eine entsprechende
Erhöhung der Unterrichtsversorgung begegnet werden.
Was aber bleibt ist der Fakt, dass in Klassen und Kursen
Wechsel der Lehrkräfte nötig sind. Nun wurden schon
immer Lehrkräfte krank oder Kolleginnen schwanger oder

Dazu mal kein Kommentar. Oder doch: Donnerwetter!
Wollte man diese insgesamt 315.616 Mehrstunden (412.285
Mehrstunden minus 96.669 Minderstunden) innerhalb
eines Schuljahres ausgleichen, müsste man rund 336 zusätzliche Gymnasiallehrkräfte in Vollzeit einstellen. An den
BBSen ist es übrigens noch schlimmer!
Fasst man das alles nun zusammen, könnte man ja meinen,
dass man daraus mal Handlungsschritte zum Abbau dieser
angesammelten Mehrarbeit ableiten könnte. Tja, was soll
man sagen? Leider nicht bekannt! Donnerwetter aber auch!
Die zitierten Passagen entstammen (Seitenzahlen in Klammern) folgender Quelle: Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache
18/4980 neu 2, (Verteilt am 10.03.2021)
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und berufsbildenden Schulen im Zeitraum vom 14.09.2020
bis zum 30.10.2020“ (Seite 7) veröffentlicht: Diese Vollerhebung ist „[i]n Form einer Web-Abfrage durchgeführt
worden und bezieht sich ausschließlich auf den Stand
der Daten zum Ende des Schuljahrs 2019/2020.“ (Seite 7).
Die Rückmeldungen der Schulleitungen waren allerdings
freiwillig und einige, die seit Jahren „illegal“ sehr hohe
„Flexi-Stunden-Berge“ vor sich herschieben, konnten sich
verschämt im Hintergrund halten.
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Die bisher in Niedersachsen geltende Regelung findet sich
in allen Bundesländern, außer in Hessen: Nach § 33 des
Hessischen Beamtengesetzes (HBG) gilt die Regelung des
Eintritts in den Ruhestand zum Ende des Schulhalbjahres
für alle Lehrkräfte mit Geburtsjahren bis 1963. Ab Geburtsjahr 1964 (also die, die bis zum 67. Lebensjahr arbeiten müssen) gilt die Regelung wie für alle anderen Beamtinnen und
Beamte: mit Ablauf des Monats, in dem die Altersgrenze
erreicht wird.
Diese Lösung scheint mir ein guter Kompromiss zu sein. Je
nach Geburtsdatum kann man nach der jetzigen Regelung
Pech haben und bis zu sechs Monate über die Altersgrenze
hinweg arbeiten müssen. Das bedeutet, dass eine Lehrkraft
u.U. bis weit über ihr 67. Lebensjahr hinaus arbeiten muss.
Aus meiner Sicht ist die pädagogische Kontinuität weiterhin
wichtig, aber im Zeitalter des
Zentralabiturs und anderer
zentraler Prüfungen, bei denen
die Inhalte nicht von der unterrichtenden Lehrkraft festgelegt
werden, müsste es über die
Elternzeit hinaus auch Ausnahmen geben. Die Einstellung
von neuen Lehrkräften erfolgt
zudem auch nicht mehr nur
zum Beginn eines Schul(-halb-)
jahres. Voraussetzung für eine
neue Regelung zum Eintritt in
den Ruhestand wäre natürlich
eine Vertretungsreserve, die die
Belastung des Kollegiums in
Grenzen hält.
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Das aktuelle Interview

Interview mit Prof. Arno Schmidt – Lehrer, Hochschulprofessor, Autor
Von Cord Wilhelm Kiel

P

rof. Dr. Arno Schmidt, Hochschullehrer für Theorie und
Praxis des Unterrichts an Gymnasien am Fachbereich
Pädagogik der Universität Oldenburg, hat als langjähriges Mitglied des Philologenverbands Niedersachsen
in seinen nunmehr 87 Lebensjahren viel erlebt – und kann
über viele verschiedene Bereiche der möglichen beruflichen
Entfaltung berichten. Geboren 1934 in Hameln, verbrachte
der Enkel des letzten Weimarer Hofbäckers seine Kinderund Jugendjahre erst in der Rattenfängerstadt, dann in
der Klassikerstadt Weimar direkt gegenüber dem Goethehause. Dort erlebte er den Zweiten Weltkrieg, verfolgte als
Augenzeuge die Bombardierung Weimars und besuchte als
Elfjähriger unmittelbar nach der Befreiung das Konzentrationslager Buchenwald. Diese dramatischen Eindrücke verarbeitete er viele Jahre später in seinen Gedichten.
Nach dem Studium der lateinischen und griechischen Philologie und der Pädagogik an der Martin-Luther-Universität
in Halle/Saale war er bis 1958 Mitarbeiter der Deutschen
Akademie der Wissenschaften, Sektion Altertumswissenschaft, Berlin. Im Studium in der DDR gab es eine integrierte,
d.h. einphasige Lehrerausbildung. Nach der Flucht aus der
DDR aufgrund immer stärker hervortretender Ideologisierung der Forschung und Lehre („im Sommer 1958 ging
das Gerücht, dass die Grenzen hermetisch geschlossen
werden sollten“) war Arno Schmidt, der 1964 in Göttingen
im Fach Griechisch promovierte, von 1958 bis 1972 als Gymnasiallehrer tätig: Zuerst bekam er Lehraufträge in Aurich
und Diepholz. Danach begann mit dem Referendariat in
Hildesheim eine Phase, die er rückblickend als eher negativ
bewertet (vgl. Interviewtext). Ab 1960 unterrichtete er in
seiner ersten Planstelle am Ulrichsgymnasium in Norden
(Ostfriesland), wo er zehn Jahre lang tätig war. Inzwischen
war Schmidt auch Vater zweier Kinder geworden. Nächste
Station war bereits die eines Schulleiters, 1970 wurde er
(mit noch nicht einmal 36 Jahren) Oberstudiendirektor am
Johanneum in Lüneburg. Arno Schmidt ist seit 1966 Mitglied im Philologenverband Niedersachsen.
1972 übernahm er im niedersächsischen Kultusministerium
die Leitung des Referates Gymnasien, und wurde Ministerialrat. „Eine solche Berufung spricht vor allem in jungen Jahren
die Eitelkeit und das Karrierebewussten an“, schrieb er
Jahre später dazu, allerdings war die Koordinierung der
Gymnasien des Landes und die Umsetzung der Oberstufenreform auch eine Herzensangelegenheit. Auch für die
Personalien war er verantwortlich; 1976 wurden Lehrerfortund Lehrerausbildung neue Arbeitsgebiete. Das Angebot,
Vizepräsident des neu gegründeten Landesamtes für Lehrerfortbildung zu werden, lehnte Schmidt ab, wurde dann
aber (bis 1985) als Vizepräsident des Wissenschaftlichen
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Landesprüfungsamtes für Lehrämter Stellvertreter des
kürzlich verstorbenen Dr. Achim Block, eines ebenfalls langjährigen Fahrensmanns unseres Verbands. Damit verbunden war auch die Leitung der Außenstelle Hannover und
an der Universität Hannover ein Lehrauftrag zur Didaktik
der gymnasialen Oberstufe. 1982 habilitierte sich Schmidt
bei Hilbert Meyer an der Carl-von Ossietzky-Universität in
Oldenburg, wo er 1985 den Ruf auf die Professur für Schulpädagogik annahm. 1997 wurde er dort als Universitätsprofessor pensioniert. Seit dem Sommersemester 1992 war er
zudem als Gastprofessor für Gymnasialpädagogik an die
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg berufen worden, wo ihm 1994 der Titel eines Honorarprofessors verliehen wurde. Im (Un-)Ruhestand lebt er seit 1997 in Korbach,
hielt aber noch bis 2014 Vorlesungen und Seminare an der
Philipps-Universität zu Marburg.
Arno Schmidt hat sich stets mit großem Engagement
für die Beibehaltung des Gymnasiums als eigenständige
Schulform eingesetzt. In diesem Rahmen machte er auch
als Autor publizistisch auf sich aufmerksam, zahlreiche
Aufsätze und Beiträge zu Büchern und Zeitschriften geben darüber Zeugnis ab. Besonders bekannt ist dabei sein
Hauptwerk „Das Gymnasium im Aufwind. Entwicklung,
Struktur, Probleme seiner Oberstufe“, das im Jahr 1994
veröffentlicht wurde, die Schulpolitik in „Ost“ und „West“
prägte und bis heute zu den Standardtexten eines Pädagogikstudiums gehören dürfte. Bis heute ist Arno Schmidt
– vereinfacht gesagt – als Schriftsteller tätig. Er hat inzwischen zahlreiche Bände zur griechischen Philosophie und
Mythologie veröffentlicht, darunter die beiden neuen Bände „Als die Nacht die Welt gebar: Mythen und Philosophie
der Griechen und was daraus wurde“ (2018) sowie „Schwer
zu ertragen sind Götter, wenn sie sich leibhaftig zeigen:
Homer und Troja – Frühe Mythen und ihre Philosophie
(2020, siehe Literaturhinweis). Auch als Lyriker ist Schmidt
zuletzt in Erscheinung getreten. Sein erster Gedichtband
zeigt den vielseitigen Korbacher Denker gleichermaßen
als Lyriker. „Schweigende Apfelblüten“ lautet der in sich
konfliktträchtige Titel, der aus Sprache, Inhalt und Illustration ein Kunstwerk formt.
Wir sprachen mit Prof. Arno Schmidt über seine zahlreichen
Erlebnisse, Tätigkeiten und Erfahrungen aus dem Bereich
Schule und darüber hinaus.
Ihr vielleicht „wichtigstes“ Buch – zumindest für die Schule
– ist „das Gymnasium im Aufwind“. Würden Sie es als Ihr
Hauptwerk bezeichnen?
Das ist meine bildungspolitische Hauptschrift. Sie ist umfangreich, auch durch den schulpraktischen Beitrag meines
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Kollegen Seeler. Insgesamt aber werden für
mich hier die Grundlagen des Gymnasiums geschildert. Zum Beispiel: Ich kam 1972 ins Kultusministerium, da waren Vereinbarungen zur
Oberstufenreform formuliert, nun sollte es an
die Umsetzung gehen. Es gab eine bestimmte
Fraktion im MK, die sich der Zweiten Fremdsprache angenommen hatte, denn für das Gymnasium konstitutiv sind zwei Fremdsprachen,
und nun sollten andere Schulformen eingefügt
werden – bei denen bei denen die Schülerinnen
und Schüler nur mit einer Fremdsprache in die
Oberstufe kamen. Da habe ich sofort „veto!“
dazu gesagt, dass die zweite Fremdsprache
nur noch drei Semester gelernt und damit einkassiert wird. Das war meine erste von vielen
Auseinandersetzungen im Ministerium. Ich habe
das Buch so angelegt, dass es von Lehrkräften in
allen Bundesländern verwendet werden kann,
z.B. sind die damals gültigen Oberstufenverordnungen aller Länder enthalten. Bis 1995 war
dies aktuell, ich habe aber immer wieder neue
Anhänge erstellen lassen.
Ihre „Kernbereiche“, die sich durch Ihre Veröffentlichungen ziehen, sind immer wieder die
Oberstufe sowie die Fremdsprachen…
Ich bin ja klassischer Philologe, und diese
Themenbereiche lagen mir immer besonders am
Herzen – vor allem die Frage „wozu eine zweite
Fremdsprache in der Oberstufe“?
© c. w. Kiel

Ein Leben für das Gymnasium,
gute Bildung und die Alten Sprachen

Das ist ja eine durchaus wieder aktuelle
Diskussion!
Ich bin in der aktuellen Diskussion in Niedersachsen nicht so drin, aber es ist eine alte sozialdemokratische Position, dass eine zweite Fremdsprache in der Oberstufe nicht erforderlich sei. Es gibt immer wieder dieselben,
alten Konflikte, zum Beispiel auch die Diskussion über die
Gesamtschule, oder, damals ganz wichtig, die Rolle der
neuen Orientierungsstufe. Diese Diskussion kam, wie auch
diejenige über die gymnasiale Oberstufe, zum Ende der
sechziger Jahre, sogar noch unter dem CDU-Kultusminister
Langeheine, auf. Es gab damals auch die Auseinandersetzung um die Wichtigkeit der alten Sprachen Griechisch und
Latein, teilweise durchaus im Gegensatz zu Englisch.

Mit der Einführung der OS wurden dem Gymnasium zwei
Jahre gestohlen, und der Bildungsgang am Gymnasium
ist nun einmal durch den langen Lehrgang geprägt – das
steht auch in meinem Buch. Ich habe übrigens, als ich auf
Anraten des damaligen sächsischen Ministerpräsidenten
Biedenkopf in Sachsen in eine Arbeitsgruppe aufgenommen worden war, die in Dresden für St. Afra in Meißen ein
Konzept einer Hochbegabtenschule entwickelt hat, viele
meiner Ideen einfließen lassen. Hochbegabte sind Überflieger – mit denen kann man keine 34 Stunden „konventionellen“ Unterricht machen.

Sie waren ja durchaus auch politisch aktiv – Ratsmitglied
und in anderen Funktionen für die SPD –, es kommt aber
immer wieder in Ihren Schriften und Äußerungen durch,
dass es dann irgendwann einen Bruch mit der Partei gegeben haben muss. Kann man das so sagen?
Ich hielt und halte die Orientierungsstufe, wie auch die
Verkürzung der gymnasialen Oberstufe, für völlig überflüssig, habe mich an der Gestaltung (zum Beispiel durch
das Einbringen von Latein) aber durchaus beteiligt. Die
Vorbereitung für die OS kam allerdings vom CDU-Mann
Langeheine, das war außerdem ein Trend in der Bund-Länder-Kommission. Aber die SPD unter Kultusminister Peter
von Oertzen hat diese Ideen natürlich gern übernommen.

Sie waren ja bereits in Ihrer Tätigkeit als Hochschulprofessor
ein stets streitbarer Verfechter des Gymnasiums gewesen…
Ich bin sozusagen ein Schulmeister durch und durch (lacht),
und war und bin in einer politischen Administration fehl
am Platze. Ob nun Unterricht, Seminar oder Vorlesung, es
hat mir immer Freude bereitet, zu „unterrichten“. Ich habe
an meiner Stelle in Oldenburg ein wenig basteln können,
denn ich komme vom Gymnasium – und verstehe nichts
von Grund- oder Hauptschulpädagogik. Meine Stelle wurde
daraufhin zur ersten Professur für Gymnasialpädagogik –
bundesweit! Ich lege immer großen Wert darauf, dass meine Stelle für den Unterricht am Gymnasium war. Der lange
Lehrgang, die speziellen Bedürfnisse des Gymnasiums, sind
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bis heute mein Kerngebiet, so etwas ändert sich ja auch
nicht ständig, das bleibt in wesentlichen Grundzügen.
Durch meine Kollegin Doris Bosse (Universität Kassel) bin
ich auch an die Mitwirkung am Buch „Gymnasiale Bildung
zwischen Kompetenzorientierung und Kulturarbeit“ gekommen. Das ist eine noch relativ neue Veröffentlichung,
die auch die aktuelle Kompetenzdebatte aufgreift.
Die neuen Bücher zur Philosophie vervollständigen eine
ganze Reihe von inzwischen fünf Bänden. Wie ist es zu
diesem Wechsel zur Philosophie gekommen?
In der zweiten Hälfte der Neunziger bin ich in die Philosophie und den Mythos „hereingerutscht“. Aus persönlichen
Gründen wurde die Schulpädagogik zur Nebensache und
Philosophie und der Mythos zur Hauptsache. Wir sind damals auch aus Isernhagen weggezogen, nach Korbach, in
die Gegend, aus der meine Frau stammte. Ich war pensioniert , blieb allerdings noch bis 1998 Honorarprofessor in
Halle. Ich habe bis zu meinem 80. Geburtstag in Marburg
am Institut für Philosophie der Philipps-Universität als
Gastprofessor gelehrt. In Korbach habe ich angefangen,
diese Bücher zu schreiben: Drei Bände zur Entwicklung der
antiken Philosophie über eine Zeitspanne von über 1.000
Jahren, und jetzt die beiden neuen zur Entwicklung des
Mythos, ausgehend von Hesiod und Homer. Es geht aber
noch weiter! Ich möchte noch einen Band zu Perseus verfassen – ich schreibe bis zum Alter von 103 (lacht)… Es sind
unendlich viele Pläne, die ich noch habe. Mein Interesse ist
aber inzwischen zur Lyrik übergegangen. Ich habe ja bereits

Prof. Arno Schmidt
im Unterricht – Archivbild
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einen Lyrikband herausgebracht – „Schweigende Apfelblüten“ – und dabei Bilder eines ostfriesischen Malerfreundes verwenden können.
Geschrieben haben Sie wahrscheinlich in Ihrem langen
Leben schon sehr viele Texte, angefangen mit der Promotion?
Ja, das kann man sagen. Meine Doktorarbeit hatte ich in
der DDR noch angefangen, nachdem ich 1957 dort meine
Examina abgelegt hatte. Im Studienseminar hatte ich keine
Zeit, an der Promotion weiterzuarbeiten, dort wurden wir
geknechtet. Eigentlich eine überflüssige Zeit! Ich bin 1960
nach Norden (Ostfriesland) an meine erste Planstelle gegangen, da habe ich an der Doktorarbeit weitergeschrieben
und die Geduld meiner Frau doch sehr stark beansprucht.
Das waren im Prinzip zwei Berufe! 1964 bin ich in Göttingen
promoviert worden, zum Thema Griechisch, „Medizin und
Philosophie“. In Norden hatte ich einen sehr eindrucksvollen Schulleiter, Derk de Haan, von dem ich sehr viel gelernt
habe. Da ich viel fachfremd unterrichten musste – mit
Latein- und Griechischlehrern konnte man die Straße pflastern – sagte er zu mir: „Ein Altphilologe kann alles“ (lacht).
Aber ich habe durch Unterrichtseinsatz in allen möglichen
Fächern viel gelernt. Übrigens hatten die Kinder am Ulrichsgymnasium Hochdeutsch als 1. Fremdsprache, da sie alle
mit dem Friesischen aufgewachsen waren!
Nach Ihrer Tätigkeit in Lüneburg haben Sie den aktiven
Schuldienst verlassen. Das haben Sie später immer bedauert – warum?
Ich habe mich als Direktor des Johanneums sehr wohl gefühlt, obwohl ich zu Beginn zahlreiche Konflikte lösen und
einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb überhaupt erst wiederherstellen musste, war es eine sehr erfüllende Tätigkeit
dort. Mein Vorgänger war im Grunde genommen politisch
gescheitert, denn ihm wurde seitens der Schüler und Studierenden das Leben schwer gemacht, Konferenzen wurden
gestört, die Schule beschmiert usw. Wenn ich solchen Druck
bekomme, werde ich gut. Ich habe geantwortet: Wenn Sie
Guerilla wollen, sollen Sie Guerilla bekommen. Es war eine
sehr schwierige Zeit, aber nach einem halben Jahr war wieder normaler Unterricht möglich, auch weil es dort ein ganz
großartiges Kollegium gab, das voll mitgezogen hat. Mir
kam zugute, dass ich die Erfahrungen aus der SED-Diktatur
mitgebracht hatte.
Bis 1972/73 war ich in Lüneburg, dann sind wir nach Isernhagen bei Hannover umgezogen. Bis heute bedauere ich –
mit meiner Familie –, dass ich der Berufung ins Kultusministerium gefolgt bin. Von November 1972 bis zum 31. Oktober
1979 war ich dort Ministerialrat. Als dann die SPD „gehen
musste“ und Ernst Albrecht als Ministerpräsident und
Werner Remmers als Kultusminister die CDU an die Macht
kamen, wurde ich „umgesetzt“, wie man das so nennt. Das
alles habe ich nur aus der Zeitung erfahren, mein Schreibtisch war über Nacht aufgebrochen worden, wo ich noch
etliche Personalvorgänge, u.a. viele zu besetzende und bereits besetzte Schulleiterstellen, aufbewahrt hatte. So ging es
dort zu, das waren ruppige Zeiten! Ich habe übrigens einige
durchaus im Philologenverband bekannte Schulleiter ins Amt
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gesetzt (lacht)… Von 1979 bis 1985 war ich als Vizepräsident
des Wissenschaftlichen Landesprüfungsamtes für Lehrämter
Stellvertreter meines Verbandskollegen Dr. Achim Block. 1985
wurde ich an die Universität Oldenburg berufen, dann kam
nach der Vereinigung unseres Landes die schon erwähnte
Tätigkeit in Halle. Meine Familie ist damals in Isernhagen
geblieben, ich hatte in Oldenburg und Halle ein Zimmer,
aber die Familie war vorher schon oft genug umgezogen.
Erst Ende der Neunziger ging es dann zurück nach Korbach.
In Marburg habe ich übrigens nicht mehr Schulpädagogik
gelehrt, sondern bereits Lehrveranstaltungen zur antiken
Philosophie und zum Mythos abgehalten. Auch zur Didaktik
der Philosophie habe ich Seminare gemacht – daraus wurden
dann schließlich 28 Semester, von 2001 bis 2014!
Erst Oberstudiendirektor, dann Ministerialrat im MK,
Referat Gymnasien, dann Vizepräsident des NLPL, dann
ordentlicher Professor, jetzt Autor und Lyriker – das sind ja
im Prinzip fünf verschiedene Karrieren und Titel!
Leider ist es so: Wenn Sie als Unterrichtender Erfolg haben,
wird man auf Sie aufmerksam. Meine Meinung über das
Unterrichten ist: Entweder man hat es, oder man hat es nicht.
Und dann wird man seiner eigenen Tätigkeit, die man gut gemacht hat, entfremdet. Ich sollte übrigens, als Remmers mich
loswerden wollte, Vizepräsident des NLI (des nds. Landesinstituts für Lehrerfortbildung) werden, aber ich wollte wieder
eine Möglichkeit haben, zu unterrichten. Ans Ministerium
zu gehen, war eine falsche Entscheidung! Dadurch habe ich
angefangen, zu veröffentlichen, die ersten Lehraufträge an
der Universität Hannover zu bekommen, und dadurch wurde
man wohl auf mich aufmerksam. Es gab also verschiedene
Karrieren, wenn Sie so wollen, oder Brüche, aber eigentlich
habe ich immer am liebsten unterrichtet.
Für mich war allerdings die zweite Phase der Lehrerausbildung im Hildesheimer Seminar die Hölle, das möchte ich
nicht noch einmal erleben! Eine Episode, die mich bis heute
empört und mir bei meiner eigenen Tätigkeit als Prüfer eine
Lehre war, ist meine Assessorenprüfung in Hildesheim; diese
Prüfung war einfach nur unwürdig und verletzend: Der
Prüfungsvorsitzende Dr. Meyer (genannt „Knochenmeyer“)
beschimpfte mich am Ende der Prüfungen und schloss
wütend mit den beiden Sätzen: „Wir werden Ihnen noch
die Ohren langziehen. Aus Ihnen wird nie etwas!“ Mit der
einphasigen Lehrerausbildung, die ich ja bereits in der DDR
erlebt hatte, habe ich bessere Erfahrungen gemacht, und
da ich mich in diesem Metier auskannte, bin ich wohl auch
nach Oldenburg geholt worden.
Leistungssportler waren Sie als junger Mann auch…
Ich war Schwerathlet, Gewichtheben und Boxen. Ich war
mehrere Male thüringischer Landesmeister und Zweiter
in meiner Disziplin in der DRR. Bis zum Studium habe ich
Leistungssport betrieben. Fit gehalten habe ich mich weiterhin, später, in Norden, dann mit dem Segeln angefangen.
Das ist mir später übrigens durchaus noch in der Schule
zu Gute gekommen: Ich habe als Schulleiter in Lüneburg
einmal Sportunterricht begutachten müssen, in dem es um
Gewichtheben ging. Da fragten die Schüler frivol: „Na, Herr
Direktor, wollen Sie nicht mal mitmachen?“ Da habe ich mir
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das Nadelstreifenjackett ausgezogen, und dann ging es los:
70 Pfund, 80 Pfund, 90… da hörten die ersten auf. Nach 120
Pfund hörten die Schüler alle auf, dann waren es nur noch
der Sportlehrer und ich. Bei 170 Pfund hörte der Sportlehrer
auf, ich hielt bis zu zwei Zentnern durch. Wenn ich daraufhin durch die Schule ging, war das, als ob der Herrgott
durch den Wald geht! (lacht) Von Derk de Haan hatte ich
übrigens gelernt: „Sie müssen rumgehen in der Schule!“
Das habe ich beherzigt, es hieß: „Der Schmidt ist, wenn
etwas los ist, immer schon da!“
Mit der politischen Karriere war hingegen abrupt „Schluss“.
Wie kam es dazu?
Man muss, wenn man Politik macht, Kompromisse eingehen,
aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. In Lüneburg
war ich Ratsherr, als wir von dort wegzogen, kam ich in
Hannover in den Bezirksrat. Dann kam der NATO-Doppelbeschluss. Als Oberstleutnant der Reserve konnte ich die
Ablehnung desselben und die „Belagerung“ des Militärs
durch weite Teile der SPD nicht weiter mittragen – da bin
ich aus der Partei ausgetreten.
Wie haben Sie denn die „Militärkarriere“ noch leisten
können?
Das ist in der Tat eine ungewöhnliche Geschichte, weil ich
eigentlich „weißer Jahrgang“ war. In die NVA musste ich
nicht, und ich war bis zu meiner Tätigkeit im MK immer
gegen das „Militär“ gewesen. Aber dann kam eine Anfrage
der Bundeswehr an Minister von Oertzen, ob er „mal einen
Herrn aus seinem Ministerium schicken könnte, der Einblicke von der Truppe gewinnen wollte“. Ich habe dann
– das gab es damals tatsächlich! – einen zweiwöchigen
Lehrgang mitgemacht und war in Munster an der Panzertruppenschule 2/3. Danach wurde ich gefragt, ob ich
Interesse hätte, mich „weiter zu qualifizieren“. Von Oertzen
meinte, wenn das mit meinem Referat abgeklärt sei, könne
ich das machen. Ich habe dann zugesagt, und kurz darauf
wollte man mich in den Stab der 1. Panzerdivision abziehen.
Das habe ich aber abgelehnt und stattdessen von der Pike
an im Panzerbataillon 14 in Hildesheim auf dem „Leopard“
gelernt, Panzerführerschein und alles Mögliche gemacht.
Nach und nach wurde ich dann über Wehrübungen Leutnant, Major usw., bis hin zum Oberstleutnant. So etwas
geht heute als „Seiteneinsteiger“, wie ich es war, wohl nicht
mehr.
Sie sind ja in zwei Diktaturen aufgewachsen. Gibt es
bleibende Erlebnisse aus diesen Zeiten, die sich besonders
eingeprägt haben?
Natürlich nimmt man da sehr viel mit: Ich war in Weimar
im Jungvolk, ein begeisterter Nazi, mit Uniform und allem.
Mein Onkel war gegen den Nationalsozialismus, denn er
hatte als junger Mann bereits die Welt gesehen. Ich hatte
hingegen richtiggehend Scheuklappen auf, war zudem ein
„Führerkind“ – als am 20. April Geborener. Dann erlebte ich
die Bombardierung Weimars. Das Lager Buchenwald ist am
11. April 1945 befreit worden, Weimar am 12. April. Am Nachmittag des 12. April, also 24 Stunden nach der Befreiung,
war ich mit meinem Onkel im Lager. Dann sah ich das Grauen in Buchenwald – das hat mich ein für alle Mal kuriert.
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Mit Hitler, Nazis und deren Gedankengut wollte ich danach
nie wieder etwas zu tun haben.
Die DDR habe anfangs durchaus geschätzt: Ich komme ja,
durch Enteignung, aus armen Verhältnissen, so dass ich in
der DDR nicht als „Kapitalistenkind“ galt und daher nach der
8. Klasse die Oberschule besuchen durfte. Im Westen wäre
ich wahrscheinlich gescheitert, ich habe ja die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium 1944 zuerst nicht bestanden; bis
Kriegsende besuchte ich die Pestalozzischule, die man auch
die „Dummenschule“ nannte. Nach Kriegsende krempelten die Russen das Schulsystem komplett um – und durch
gute Lehrer bin ich dann doch an die Oberschule, an den
altsprachlichen C-Zug gekommen. Wir hatten acht Stunden
Griechisch die Woche! Aber es gab eben auch die Arbeitsdienste, Ernteeinsätze, Kartoffelsammeln, ich musste Stadtführungen in Weimar machen usw. Ich denke zwar, dass es
für Lehrer wichtig ist, auch Einblicke in andere Lebensbereiche zu bekommen (eigentlich sollte man vom Lehrer immer
zwei Berufe verlangen), aber es wurde immer deutlicher, dass
Ideologie zunehmend die Oberhand gewann. An maßgebliche Stellen kamen Parteisoldaten, die Linie der Partei wurde
immer deutlicher sichtbar. Nach dem Abitur mussten wir im
Studium der Alten Sprachen noch Russisch studieren oder
Sondervorlesungen über die Parteikonferenzen der SED besuchen, zudem Seminare im gesellschaftswissenschaftlichen
Grundstudium belegen. Eine Perspektive, als Lehrer zu unterrichten, der gegenüber seinen Schülerinnen und Schülern
nur seinem Gewissen und fachlichen Bewusstsein folgt, gab
es immer weniger. Daher bin ich in den freien Teil Deutschlands gegangen, wie mir das zu jenem Zeitpunkt bereits sehr
deutlich geworden war. Hinzu kommt, dass ich meine heutige Frau kennengelernt hatte; sie stammt aus dem Westen
und wollte nicht in der DDR leben.
Ihr Vater ist ja Musiker gewesen, wie kommt es eigentlich,
dass Sie nicht in diese Richtung gegangen sind oder Musik
studiert haben?
Ich habe das letzte Mal in meinem Leben Klavier gespielt
genau fünf Minuten, bevor Weimar bombardiert wurde. Wir
wohnten direkt dem Goetheschen Wohnhaus gegenüber –
10 Meter entfernt. Mein Großvater war der letzte Hofbäcker
in Weimar, in der Backstube bin ich sozusagen aufgewachsen – wir waren mitten in der Stadt. Ich war beim Üben, sah
die Flugzeuge, die Kondensstreifen, die Markierungen – und
dann die Bomben. Und dann schlug in den Südflügel des
Goethehauses die Bombe ein. Danach habe ich mich nie
wieder ans Klavier gesetzt… später waren vielleicht meine
Finger durch den Leistungssport nicht mehr beweglich
genug, um wieder anzufangen.
Diese Erlebnisse des Angriffs auf Weimar sowie Ihre Erlebnisse nach Kriegsende haben Sie verarbeitet, indem Sie den
Lyrikband „Schweigende Apfelblüten“ veröffentlicht haben.
Wie ist es letztlich dazu gekommen, nach all Ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit über 80 Jahren eine „Karriere“ als
Lyriker zu beginnen?
Der Luftangriff auf Weimar führte dazu, dass ich diesen in
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einem Gedicht verarbeitet habe. Eigentlich peinigt mich
Buchenwald. Mit zunehmendem Alter wird das alles, was
damals passiert ist, immer präsenter – vielleicht merkwürdig, aber es ist bei mir so. „Der Tod ist ein Meister
aus Deutschland“, Paul Celan, hat mich inspiriert. Hans
Trimborn, ein hochbegabter Maler, war im Weltkrieg Arzt
und musste Massengräber schließen. Er hat als Arzt dann
schlagartig aufgehört und ist in der Malerei und der Musik
aufgegangen. Als ich Lehrer in Norden war, habe ich ihn
kennengelernt und mich mit ihm angefreundet. Wir haben
uns gegenseitig Anregungen gegeben, während ich geschrieben habe, hat er musiziert oder gemalt, und so war
es letztlich eine ganz großartige Synergie, nun auch meine
Lyrik mit seinen Gemälden herauszugeben. Ich schwanke
momentan: Soll ich mich weiter der Fachwissenschaft hingeben, oder soll ich in die Lyrik einsteigen? Der Umgang
mit Texten ist eine solche Leidenschaft, das kann ich kaum
beschreiben. Ich denke, dass ich wohl zunächst den zweiten
Lyrikband veröffentlichen werde. Zudem macht es Freude,
mit Lyrik und Musik öffentlich aufzutreten. Das geschah in
Norden, Vechta, Hannover, Weimar und anderen Orten.
Wir sind gespannt auf den nächsten Lyrikband und die
„fünfte Karriere“ als Lyriker – nach der Lehrer- und
Behördenlaufbahn, der Hochschule und der Autorenlaufbahn. Ich danke ihnen für das interessante Gespräch, und
wir warten mal ab, was wir von Ihnen noch hören werden!
Literaturempfehlungen – eine Auswahl der Werke
von Prof. Arno Schmidt
Als die Nacht die Welt gebar:
Mythen und Philosophie der
Griechen und was daraus wurde.
225 Seiten, Tb, Logos Verlag Berlin
2018, ISBN: 978-3832547288, 29,- Euro.
Die griechischen Mythen sind weltbekannt. Im Unterschied zu den
Mythen vieler anderer Völker ist die
griechische Mythologie durch Umfang
und Vielfalt sowie ihre Nähe zu den fundamentalen Befindlichkeiten der Menschen in die globale Wissenschafts- und
Philosophiegeschichte eingegangen: z. B. Ödipus in die Psychoanalyse Sigmund Freuds, Dionysos in die Kulturtheorie
Friedrich Nietzsches und in die Theologie bzw. Religionswissenschaft, Herakles in die praktische Philosophie, Kadmos in
die Literatur, Technikgeschichte sowie Mathematik, Autoren
wie Hesiod in die Kosmologie. In diesem Buch geht es um
Mittelgriechenland, insbesondere um die Landschaft Böotien mit der Stadt Theben und auch Attika mit Athen. Hier
liegen die Quellen und Schauplätze von Mythen, in deren
Mittelpunkt König Ödipus, Kadmos, Dionysos, Herakles sowie
Theseus stehen, aber auch das systematische Denken über
die Entstehung der Welt, der Götter (oder auch eines Gottes)
und der Menschen. Arno Schmidt eröffnet neue Perspektiven
auf diesen Sagenkreis und dessen Wirkungsgeschichte und
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arbeitet den engen Zusammenhang Europas mit dem alten
Orient heraus.
Schwer zu ertragen sind Götter,
wenn sie sich leibhaftig zeigen:
Homer und Troja - Frühe Mythen
und ihre Philosophie. 241 S., Tb.,
Logos Verlag Berlin 2020,
ISBN: 978-3832550295, 34,- Euro
Der Mythos um Troja zählt zu den
bekanntesten griechischen Sagen.
Er umfasst die Vorgeschichte des
Krieges, den Kampf um die Stadt Troja und deren Eroberung
mit Hilfe einer List, dem trojanischen Pferd. Er umfasst auch
die Geschichten der Heimkehrer – darunter die Abenteuer
des Odysseus. Aus einem Blickwinkel, der die gängigen Heldenepen immer wieder bricht, werden die tragischen Geschichten aus Homers Ilias und Odyssee, um Tantalos, Pelops,
Thyestes, Atreus und um Agamemnon und Achilleus erzählt.
Arno Schmidt lenkt hierbei immer wieder das Augenmerk
auf die Rolle und das Schicksal der Frauen, wie Klytaimnestra,
Helena und Kassandra. Am Verlauf lässt sich ablesen, wie sich
Gebiete der Philosophie herauskristallisieren: Kosmogonie,
Ethik, Ontologie und Erkenntnistheorie. Arno Schmidt bezieht
hierbei ausführlich die Mythentheorie ein. Fundamental ist
der Mythos auch für die Wirkungsgeschichte in der Literatur,
Kunst und Musik, für das Theater und den Film bis in das
3. Jahrtausend nach Christus. Grafiken und Bilder von Ernst
Marow, Giorgio die Chirico, Edvard Munch und Benozzo
Gozzoli belegen die Gegenwärtigkeit des antiken Mythos.
Schweigende Apfelblüten: Gedichte,
Reflexionen. 116 Seiten, gebd.,
Wolff Verlag Berlin 2016, ISBN:
9783941461840, 14,90 Euro.
In seinen in mehr als fünf Jahrzehnten
entstandenen Gedichten begreift und
vermittelt Arno Schmidt sein Erleben
und seine Einsichten. Im lyrischen Wort
widmet sich der Autor der Natur, Antike,
Historie, insbesondere der Zeitgeschichte, Politik, Kunst und
Glauben. Geboren 1934 in Hameln/ Weser, verbrachte der
Enkel des letzten Weimarer Hofbäckers seine Kinder- und
Jugendjahre in der Klassikerstadt direkt gegenüber dem
Goethehause. Dort erlebte er den Zweiten Weltkrieg, verfolgte als Augenzeuge die Bombardierung Weimars und sah
das Konzentrationslager Buchenwald unmittelbar nach der
Befreiung. Diese dramatischen Eindrücke verarbeitete er in
vielen seiner Gedichte. Seiner Heimatstadt Weimar ist er auf
vielfache Weise verbunden. Von diesen Wurzeln sprechen die
Gedichte, die in einer eigenen, formschönen und ausgefeilten Sprache Werte und Haltungen thematisieren, die heute
wieder mehr und mehr an Bedeutung erlangen. Als Vertreter
einer Generation, die zu jung für den Kriegsdienst und alt genug für das bewusste Miterleben des Schreckens war, ist seine
Lyrik sowohl Kunst als auch authentisches Zeugnis.
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LaiW-Studie in zwei Broschüren
veröffentlicht
Von Cord Wilhelm Kiel

Die Studie Lehrerarbeit im Wandel (LaiW), die vom deutschen Philologenverband (DPhV) in Auftrag gegeben
wurde und seit dem Projektstart 2018 immer wieder für
Aufsehen gesorgt hat, ist nun durch zwei Broschüren für
die breite Öffentlichkeit dokumentiert worden. Beide
Broschüren wurden von Rainer Starke, kooptiertes Mitglied des Vorstands des DPhV und aus Niedersachsen
stammend, zusammengestellt und sind über die Geschäftsstelle des DPhV erhältlich.
Dabei handelt es sich um eine ausführliche, detaillierte
Dokumentation der Studie und eine Kompaktfassung.
Lesenswert sind beide. Der Inhalt sollte prinzipiell jeder
Lehrkraft bekannt sein. Kurz gesagt: Wer wenig Zeit hat,
erfährt durch die Kompaktfassung alle wesentlichen
Informationen. Wer viel Zeit hat, sollte sich die ausführliche Dokumentation der Langfassung „gönnen“, zumal
hier der komplizierte und zeitaufwendige Entstehungsprozess der Studien deutlich wird.
Wahrscheinlich werde jedoch die Lehrkräfte im aktiven
Dienst auf die Kurzversion zurückgreifen (müssen), denn
die – kaum vorhandenen – Zeitreserven der meisten an
Schule Tätigen wurden ja durch die Studie erneut belegt.
Wir fassen noch einmal die wesentlichen Ergebnisse
knapp zusammen:
• Gymnasiallehrer und -lehrerinnen sind mehrheitlich
beruflich hoch belastet; es fehlen Ruhezonen, das
Arbeitspensum ist erheblich zu hoch;
• mehr als die Hälfte leiden unter einem hohen Lärmpegel an den Schulen, mehr als ein Drittel kann sich
nicht richtig erholen, vier von zehn Lehrkräften schlafen schlecht;
• trotz hoher Arbeitsbelastung und schwieriger Rahmenbedingungen sind die meisten mit dem Beruf
zufrieden und bewältigen das Arbeitspensum dank
ausgeprägter Leistungsbereitschaft;
• schulbezogene Präventionsmaßnahmen sind dringend notwendig.
Der Deutsche Philologenverband mahnt: Das Gymnasium
darf nicht nur durch chronische Überlastung der Lehrer
funktionieren. Belastung senken – Unterstützung steigern – Zufriedenheit erhalten – Prävention beginnen
lauten die vier Kernforderungen, die der DPhV als Konsequenzen der Studie propagiert.
Dr. Reingart Seibt, Prof. Dr.
Susanne Lin-Klitzing und
Andreas Storm (v.l.r.) bei der
Präsentation der LaiW-Studie
“Lehrerarbeit im Wandel”
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Aus der Rechtsprechung
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Aus der Rechtsprechung
von RA´ Marta Kuras-Lupp, Landesgeschäftsführerin

Vorläufige Verpflichtung zur Neubewertung des Prüfungsunterrichts der Staatsprüfung für das Lehramt
an Gymnasien
Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Beschluss vom
19.08.2020, Az. 2 ME 202/20

Im Rahmen von Anfechtungsverfahren im Prüfungsrecht
stellen sich für Kandidatinnen und Kandidaten die Frage,
ob sie nach einem nicht erfolgreichen Prüfungsdurchgang
einstweiligen Rechtsschutz einreichen sollten. Die vorliegende Entscheidung gibt dazu Aufschluss.
Da man als Prüfling in dieser Situation eine schnelle Entscheidung benötigt, wird in der Regel ein Antrag auf Erlass
einer einstweiligen Anordnung (vorläufiger Eilrechtsschutz)
mit dem Ziel der vorläufigen Neubewertung der im Prüfungsunterricht erbrachten Leistungen gestellt. Die juristische Hürde ist jedoch, dass man mit einem solchen Antrag
die eigentliche Hauptsache vorwegnehmen würde. Diese
Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung ist grundsätzlich unzulässig. Das OVG Lüneburg hat in der vorliegenden Entscheidung jedoch – unter Berücksichtigung des
gebotenen effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG)
– eine zulässige Vorwegnahme gesehen, weil dem Prüfling
anderenfalls, wenn er darauf verwiesen würde, zunächst
die Entscheidung in der Hauptsache abzuwarten, unzumutbare und nicht anders abwendbare Nachteile drohen.
Ein längerer Zeitablauf würde die Chancen auf effektiven
Rechtsschutz im Hauptsacheverfahren unangemessen verkleinern, dies gelte insbesondere bei Bewertungen von tatsächlichen Leistungen des Prüflings bzw. im Unterricht. Es
bestehe mithin die ernste Gefahr, dass sich die Prüferinnen
und Prüfer infolge des Zeitablaufs bis zur abschließenden
Entscheidung in der Hauptsache nicht oder nur unzureichend an die Prüfung und deren Verlauf erinnern können.
Obsiegt der Prüfling später auch in der Hauptsache, erfolgt
nicht eine nochmalige, endgültige Neubewertung der angegriffenen Prüfung, sondern die im einstweiligen Rechtsschutz erstrittene „vorläufige“ Neubewertung wird zur
endgültigen Bewertung.
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Erschwerend kam im vorliegenden Fall hinzu, dass die
Antragstellerin auch die Wiederholungsprüfung nicht bestanden hatte und für sie nach der Prüfungsordnung keine
weitere Möglichkeit zur Wiederholung der Staatsprüfung
bestand. Sie hätte daher den zeitlichen Nachteil, der ihr
durch ein Abwarten der Hauptsache entsteht, auch nicht im
Wege der Wiederholungsprüfung selbst abwenden.

Schadensersatz in Form von Schmerzensgeld wegen
Verletzung der Fürsorgepflicht des Dienstherrn aufgrund von Mobbing

Verwaltungsgericht Lüneburg, Urteil vom 10.06.2021, Az. 5 A
80/21
Das Verwaltungsgericht hat sich grundlegend mit der Frage
eines Schadensersatzanspruchs gegen den Dienstherrn
wegen einer Dienstpflichtverletzung, hier dem Vorwurf des
Mobbings, auseinandergesetzt. Entscheidend ist, darauf
hinzuweisen, dass es sich um einen Einzelfall handelt, der
jedoch eine gute rechtliche Orientierung bietet, da auch
im Rahmen der Verbandsberatungen die Nachfragen zum
Thema Mobbing steigend sind.
Der von der Rechtsprechung entwickelte beamtenrechtliche
Schadensersatzanspruch begründet einen unmittelbar
gegen den Dienstherrn gerichteten Ersatzanspruch für
Schäden, die aus einer Verletzung der aus dem Beamtenverhältnis folgenden Pflichten entstehen.
Der beamtenrechtliche Schadensersatzanspruch setzt voraus, dass der Dienstherr oder eines seiner Organe eine ihm
gegenüber den Beamtinnen und Beamten obliegende Verpflichtung rechtswidrig und schuldhaft verletzt hat, diese
Verletzung adäquat kausal einen konkreten Schaden des
Beamten verursacht hat und der Beamte es nicht schuldhaft unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines
Rechtsmittels abzuwenden.

brachter Grundsatz des Beamtentums. Die Fürsorgepflicht
erstreckt sich auch auf den Schutz der Gesundheit und
dient dem Schutz vor Angriffen von außen, aber auch
vor Inneneingriffen durch Vorgesetzte oder Mitarbeiter.
Objektiv erforderlich ist ein pflichtwidriges Handeln des
Dienstherrn durch ein Tun oder Unterlassen eines seiner
Amtsträger oder eines Erfüllungsgehilfen. In subjektiver
Hinsicht setzt der Anspruch ein Verschulden der für den
Dienstherrn handelnden Personen voraus. Es gilt der allgemeine Verschuldensmaßstab, nach welchem er für Vorsatz
und Fahrlässigkeit haftet.
Unter Mobbing wird ein systematisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Beschäftigten untereinander
oder durch Vorgesetzte verstanden, das über gewöhnliche,
von jedermann zu bewältigende berufliche Schwierigkeiten
hinausgeht und eine mehr oder weniger schwerwiegende
Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts, der Ehre und/
oder der Gesundheit des Betroffenen darstellen kann. Die
rechtliche Besonderheit der als „Mobbing“ bezeichneten tatsächlichen Erscheinungen besteht darin, dass die
Verletzungshandlung in einem Gesamtverhalten liegt.
Der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung müssen
fortgesetzte, aufeinander aufbauende und ineinander
übergreifende Verhaltensweisen zugrunde liegen. Anknüpfungspunkt ist ein Gesamtverhalten, welches seine Prägung
insbesondere aus der zugrunde liegenden Systematik des
Vorgehens sowie der in der Regel auch vorhandenen ungesetzlichen Zielsetzung erhält.
Nicht jede Auseinandersetzung oder Meinungsverschiedenheit mit Kollegen oder Vorgesetzten erfüllt bereits den Begriff des Mobbings. Aber auch wenn einzelne Handlungen
für sich den Begriff des Mobbings nicht erfüllen, kann ggf.
die Gesamtheit der Handlungen als ein solches angesehen
werden. Es muss zwischen den einzelnen Handlungen ein
Fortsetzungszusammenhang bestehen. Systematisch ist
ein gegen eine Person gerichtetes Verhalten, wenn sich aus
einer Kette von Vorfällen ein System erkennen lässt, wobei
dieses letztlich darauf zielt, den Betroffenen zu zermürben.

Die in § 45 BeamtStG erklärte Fürsorgepflicht des Dienstherrn gegenüber Beamtinnen und Beamten ist ein hergeGymnasium in Niedersachsen 3/2021
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Mobbinghandlungen können gesehen werden in:
• tätlichen Angriffen,
• Anfeindungen,
• geringschätziger oder entwürdigender Behandlung,
• Beleidigung,
• Ausschluss von der Kommunikation,
• Diskriminierung oder der auch massiven Einschüchterung, um z. B. den Betroffenen zur Aufgabe des Arbeitsplatzes zu bewegen.

Erschütterung des Beweiswerts einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung („Gelber Schein“)
Bundesarbeitsgericht, Urteil 08.11.2021, Az. 5 AZR 149/21

Das Bundesarbeitsgericht entschied in einer laut diskutierten Entscheidung, dass der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann erschüttert werden kann,
wenn – wie in diesem Fall – ein Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis kündigt und am Tag der Kündigung passgenau
für die Dauer der Kündigungsfrist krankgeschrieben wird.
Nach der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte ist der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung weiterhin sehr hoch. Es besteht mit der Ausstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eine
tatsächliche Vermutung dafür, dass die bzw. der Betroffene
infolge der Krankheit tatsächlich arbeitsunfähig ist. Dieser
Beweiswert kann jedoch erschüttert werden. Dies ist der
Fall, wenn der Arbeitgeber tatsächliche Umstände darlegen
kann und ggf. beweisen kann, die Anlass zu ernsthaften
Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit geben. Gelingt das dem
Arbeitgeber, muss der Arbeitnehmer darlegen und beweisen,
dass er arbeitsunfähig war.
Aus gegebenem Anlass verweisen wir darauf hin, dass
eine Krankmeldung der Schulleitung/Seminarleitung
unverzüglich unter Angabe der voraussichtlichen Dauer
anzuzeigen ist. Dies gilt auch während der Ferien. Eine
ärztliche Bescheinigung über die Dienstunfähigkeit ist
vorzulegen, wenn diese länger als drei Arbeitstage andauert. Sonn- und Feiertage zählen hierbei nicht mit. Bei
besonderen Umständen kann die bzw. der Vorgesetzte
von dieser Regel abweichen und eine frühere ärztliche
Bescheinigung über die Dienstunfähigkeit einfordern.
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Schulen und Seminare in Niedersachsen

Gut durch die Pandemie – die KGS Schneverdingen

Schülern auf Interesse. Sie wurden von insgesamt 12 ehrenamtlichen Kräften (Studenten, Bufdis, u.a.) betreut.

Von Gisela Frey

Die Rahmenhygienepläne wurden von der Schulleitung immer
zeitnah an die eigene schulische Situation angepasst und dem
Kollegium zur Kenntnis gebracht: die Veränderungen kamen
per Email, der offizielle RHP wurde bei IServ zum Nachlesen
eingestellt. Bei dieser Schulleitung, die nicht nur auf die Ein-

B

ei seinem Besuch der KGS Schneverdingen am 12.
Mai 2021 zeigte sich Ministerpräsident Stefan Weil
beeindruckt von der Schule und ihrer Schülerschaft.
Neben den vielfältigen Aktivitäten war er besonders angetan von der Art und Weise, wie die KGS die Herausforderungen der Pandemie gemeistert hat. Dies ist vor allem das
Verdienst der kollegialen Schulleitung unter der Leitung
von Gesamtschuldirektor Mani Taghi-Khani, die schnell,
umsichtig und zielorientiert gehandelt und dabei Kollegium, Eltern- und Schülerschaft mitgenommen hat.
Als am 13. März 2020 die Schließung der Schulen bekanntgegeben wurde, hatten sich Kollegium, Eltern- und Schülervertreter gerade erst zu einer SchiF (schulinterne Fortbildung)
am Tagungsort eingefunden. Nach einigen Mitteilungen,
was in den nächsten Tagen zu erwarten und zu tun sei, wurden alle wieder nach Hause geschickt. Stattdessen machte
sich das Schulleitungsteam an die Arbeit – vorausschauend,
umsichtig, schnell.
In einem ersten Schritt entwickelte die Schulleitung noch
am Nachmittag eine strukturierte Umfrage, um über die
Klassenleitungen an verlässliche Daten über Internetzugang
– im ländlichen Bereich leider immer noch nicht selbstverständlich und in guter Qualität – und Ausstattung mit digitalen Endgeräten in den Familien zu gelangen. Auf Basis dieser
Daten beschaffte die Schulleitung dann aus dem Schuletat
iPads im Wert von ca. 25.000 Euro, um diese dann an bedürftige Schülerinnen und Schüler ausleihen zu können. Darüber
hinaus erhielten die Fachschaften den Auftrag, bis zu den
Osterferien eine Übersicht über kostenlose und qualitativ
angemessene webbasierte Lernmaterialien zu erstellen.
Da die Schule schon seit Jahren IServ als schulinterne Kommunikationsplattform nutzt, kam zunächst das Aufgabentool zur Vermittlung von Lerninhalten zum Einsatz. Dies

Unterrichtsraum mit Laptop, Konferenzlautsprecher,
schwenkbare Kamera auf Stativ sowie Smartboard mit
Kamera für Unterricht aus dem Homeoffice
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war für die Lehrkräfte sehr zeitaufwendig, da die Lerninhalte
anders aufbereitet werden mussten und deutlich mehr
Aufgaben zu korrigieren waren, zumal für jede Gruppe die
doppelte Vorbereitung anfiel. Mit der sukzessiven Wiederaufnahme des Unterrichts in Szenario B wurde auch die Frage nach einem Impftermin für die weiterführenden Schulen
immer drängender. Am Nachmittag des 30. April kam die
Nachricht, dass dies ab der darauffolgenden Woche möglich
sei. Noch am Wochenende kümmerte sich die kollegiale
Schulleitung um die Einverständniserklärungen und organisierte für die erste Maiwoche die Impfung in der Schule
durch ein mobiles Impfteam mit einem den Unterricht der
einzelnen Lehrkräfte berücksichtigenden Zeitplan – schnell,
umsichtig, kompetent.
Eine Umfrage unter Eltern und Schülerschaft kurz vor den
Sommerferien ergab, dass die fehlende Tagesstruktur in
den Szenarien B und C das Hauptproblem darstellten.
Daraufhin klärte die Schulleitung mit der Landesschulbehörde, wie das Videokonferenztool als Unterrichtsmedium
datenschutzkonform genutzt werden kann. Die sich daraus
ergebende Nutzungsordnung für Ton- und Bildübertragung
in Verbindung mit einer Datenschutzerklärung wurde allen
Beteiligten zur Kenntnis gebracht mit der Information, dass
bei schriftlicher Zustimmung der Unterricht als Videokonferenz abgehalten werden könne. Alle – Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und volljährige Schülerinnen und Schüler
– konnten von dem Konzept überzeugt werden und haben
die Einverständniserklärung unterschrieben.
Die Schulleitung investierte nochmals 25.000 Euro, die
inzwischen vom Schulträger erstattet wurden, um alle Unterrichtsräume mit einem Videokonferenzsystem (Laptop,
Konferenzlautsprecher, externe Kamera) auszustatten. Und
so lief der Unterricht seit Ende Oktober 2020 szenariounabhängig weitgehend nach dem regulären Stundenplan.
So war es möglich, dass vulnerable Lehrkräfte ihren Unterricht von zu Hause in die Klasse übertragen und Schüler
und Schülerinnen in Quarantäne oder in Haushalten mit
vulnerablen Angehörigen am Unterricht teilnehmen konnten und weiterhin können. Der von manchen anfangs befürchtete Missbrauch hat so gut wie nicht stattgefunden.
Es traten lediglich zwei Fälle auf, auf die mit entsprechenden Ordnungsmaßnahmen reagiert wurde.
Für Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keine oder nur
eine sehr schlechte Internetverbindung haben, wurde von
Beginn an, d.h. nach den Osterferien 2020, in der Mensa
eine sogenannte „Study Hall“ eingerichtet, wo sie unter
Einhaltung der Hygieneregeln und unter Aufsicht einer
pädagogischen Mitarbeiterin digitale Endgeräte und Kopfhörer nutzen konnten. Sowohl in den Sommerferien 2020
als auch in 2021 wurde eine „Summer school“ unter der
Leitung der pädagogischen Mitarbeiterin Lena Bosselmann
angeboten. Diese stieß bei über 100 Schülerinnen und
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haltung der Vorgaben achtet, sondern bei der Verfolgung ihrer
Ziele auch das Wohl aller nicht aus den Augen verliert, überrascht es nicht, dass an der KGS Schneverdingen ein hohes Maß
an Zufriedenheit bei Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft herrscht.
Leitungskompetenz, Sachkompetenz, Managementkompetenz, Sozialkompetenz – diesem Anforderungsprofil wurde
hier in herausragender Weise entsprochen.

Viel Freude bei regionaler Preisverleihung zum
Europäischen Wettbewerb
Von Cord Wilhelm Kiel

A

uch in diesem Jahr fiel aufgrund der Corona-Pandemie die festliche Preisverleihung im Landtag für
die Preisträger beim Europäischen Schulwettbewerb (EW) mit Landtagsführung, Empfang im Rathaus und
Maschseefahrt aus, die Preisträgerinnen und Preisträger
wurden im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung geehrt.
Um aber die Sieger bzw. Siegerinnen des Europäischen
Wettbewerbs aus den regionalen Schulen doch einmal
persönlich kennenzulernen, führte die überparteiliche
Europa-Union Hameln erneut eine Ehrung auf regionaler
Ebene durch, die eine stimmungsvolle Ergänzung zur
coronabedingt virtuellen Preisverleihung auf Landesebene
darstellte. Die Europa-Union hatte zu Kaffee, Softdrinks und
Kuchen eingeladen. Johannes Schraps, MdB und Schirmherr
des Europäischen Wettbewerbs in der heimischen Region
begrüßte die aufgeregten Schülerinnen und Schüler ebenso
wie die Schulleiter bzw. Schulleiterinnen der erfolgreichen
Schulen, Birgit Albrecht (GS Rohrsen), Sönke Koß (AlbertEinstein-Gymnasium Hameln), Dr. Silke Jakobs (SchillerGymnasium Hameln) und Lita Gooßen (BBS Rinteln).
Die Vorstellung der Themen des 68. EW, der das Thema
„Digital EU – and YOU?!“ hatte, und die Ehrung der Preisträgerinnen und Preisträger wurde von Cord Wilhelm Kiel,
Stellvertretender Landes- und Kreisvorsitzender der EuropaUnion Niedersachsen, Claudia Kirsten, Landesbeauftragte
für den Wettbewerb, und Johannes Schraps vorgenommen.
Zuerst wurden die „kleinsten“ Sieger ausgezeichnet. Zum
Modul „Mein Freund, der Roboter“ hatten Sophia Bauer
und Maria Akin von der Grundschule Rohrsen ein Bild gemalt. „Mein fabelhaftes Wunderhaus“ hatten Lani Meyer
und Mia Wietschorke (ebenfalls GS Rohrsen) gebastelt und
stellten die Räume ihres Hauses vor. „Münchhausens neue
Kleider – Nimm uns mit in die Welt der Manipulation und
binde uns einen Bären auf“ war ein besonders interessantes Modul. Oskar Widmer (Schiller-Gymnasium) konnte
mit seiner Arbeit einen Bundespreis, einen Buchgutschein
des Bundesratspräsidenten, gewinnen. Einen Landespreis
im gleichen Modul gewannen Falk Hoffmann und Gabor
Markowski. Im Modul „Schreiben und Lesen – früher, heute,
morgen“ konnte Rebecca Otto einen Landespreis gewinnen,
im Modul „Mona Lisa 2.0 trifft auf Beethoven 3.0“ Bjarne
Petersen. Zum Thema „Digital Life Balance“ hatte PreisträGymnasium in Niedersachsen 3/2021
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ger Tom Kohlwig ein „Kahoot“, also ein interaktives Onlinequiz entwickelt, das auch für Europa-Kenner interessante
Antworten bereithält. Im Modul „Netiquette im Netz“ hat
Jasmin Kolbe (alle Schiller-Gymnasium) einen Landespreis
erhalten.
Bei den „älteren“ Schülerinnen und Schülern konnte vor
allem das Albert-Einstein-Gymnasium Hameln (AEG) Preise
abräumen. So gewann Marvin Sonntag einen Landespreis
für seine Arbeit „Ökobilanz eines Klicks“, Ariana Mirzadeh
(beide AEG), die im Jahr zuvor einen Bundes-Hauptpreis für
die beste Arbeit im Themenmodul erreichen konnte, erhielt
einen Landespreis im Modul „Europäische Kunst vermitteln“.
Im gleichen Modul gewannen Emily Bender, Anastasia
Schell und Alina Schlee von der BBS Rinteln für ihr Multimedia-Kunstwerk hochverdient einen Landespreis. Im
Modul Modul „Smart City – Smart Village“ gab es mit Selina
Remmel, Florian Zang (beide Albert-Einstein-Gymnasium)
und Johannes Borgwardt (Schiller-Gymnasium) gleich drei
Auszeichnungen.
Mit einem Ausblick auf den Europäischen Wettbewerb
2021/22 zum Thema „Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ wurden die jungen Siegerinnen und Sieger mit der Hoffnung
auf ein Wiedersehen 2022 auf die neue Wettbewerbsrunde
eingestimmt.
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Von Sylvia Burde und Wolfgang Ehlers

D

ie Gedenkstätte Lager Sandbostel ist als außerschulischer Lernort, verortet im Landkreis Rotenburg/Wümme, herausragend. Sie ist eingebettet in
den Geschichtsunterricht als Gedenk- und Erinnerungsort,
der lebendig ist und weit über die Elbe-Weser-Region hinaus Wirkung entfaltet.
Im kleinen Dorf Sandbostel wurde 1939 ein Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager (Stalag) eingerichtet, das
in der Zeit von September 1939 bis zur Befreiung am 29.
April 1945 mehrere hunderttausend polnische, französische,
sowjetische und italienische Gefangene, aber auch Zivilinternierte aus vielen Teilen der Welt, durchliefen. Das Kriegsgefangenenlager stellte Arbeitskräfte für die Zwangsarbeit
in ganz Norddeutschland.
Kurz vor Kriegsende wurden aus dem KZ Neuengamme und
seinen Außenlagern noch KZ-Häftlinge nach Sandbostel
deportiert; für mehr als 3000 Häftlinge kam die Befreiung
durch die britische Armee am 29. April 1945 zu spät. Sie
starben an Krankheiten, Hunger und Gewalt durch die
Wachmannschaften.
Seit 2013 gibt es auf dem ehemaligen Lagergelände eine
Gedenkstätte mit einer Dauerausstellung und mehreren
erhaltenen historischen Gebäuden. Die Geschichte des
Lagers und die Lebensumstände der Kriegsgefangenen
werden Schülerinnen und Schülern anhand exemplarischer
Biografien vermittelt. Interaktive Rundgänge oder Studientage, unterstützt durch historische Objekte sowie Bild- und
Filmmaterial, ermöglichen Schülerinnen und Schülern sich
ein eigenes Bild von der Geschichte des ehemaligen Lagers
und der Rolle der Wehrmacht im Umgang mit den Kriegsgefangenen zu machen. Die Gedenkstätte Lager Sandbostel
bietet speziell auf Schulklassen ausgerichtete Module zu
verschiedenen Themenbereichen der Sekundarstufen I und
II an.
Die Gedenkstättenpädagogik in Sandbostel verfolgt einen
humanitären Ansatz, der das Schicksal des Einzelnen in den
Fokus rückt. Es ist für Lerngruppen in besonderer Weise berührend zu erleben, dass die Opfer des Stalag XB Sandbostel
für ihre Angehörigen bis heute nicht in Vergessenheit geraten sind und die Klärung der Schicksale bei der Bewältigung
des während des Zweiten Weltkrieges erfahrenen Leids
helfen kann – auch und gerade nach Jahrzehnten der Ungewissheit, wenn sich klärt, dass der Vater oder Großvater
in einem anonymen Massengrab auf der heutigen Kriegsgräberstätte bestattet ist. Die Schülerinnen und Schüler
erfahren die Gedenkstätte somit nicht nur als einen Ort der
historischen Information, sondern auch als einen Ort der
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Trauer und des Gedenkens und werden bei den jährlichen
Gedenkfeiern auch in die Gestaltung der Erinnerungsarbeit einbezogen. Viele Schulen aus dem Elbe-Weser-Gebiet
haben sich aktiv in diese Erinnerungsarbeit eingebracht
und seit 2011 für die etwa 4500 namentlich bekannten, in
Sandbostel verstorbenen sowjetischen Kriegsgefangenen
Namensziegel angefertigt, um die Namen der Opfer des
Stalag XB aus der Vergessenheit zu holen und auf dem ehemaligen Lagerfriedhof sichtbar zu machen.
Anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls durch das nationalsozialistische Deutschland auf die Sowjetunion am
22. Juni 1941 besuchte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender am
14. Juni 2021 die Gedenkstätte, um der Opfer zu gedenken
und die Arbeit der Gedenkstätte zu würdigen. Er betonte
hierbei, dass gerade die „dunklen Seiten der Geschichte“
nicht in Vergessenheit geraten dürften. Die Gedenkstätte
Lager Sandbostel sensibilisiere durch die Erinnerungsarbeit
der haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden in besonders
geeigneter Weise junge Menschen für das in der Vergangenheit Geschehene.
Die Bedeutung der pädagogischen Arbeit der Gedenkstätte für unsere Schulen in Niedersachsen wurde durch die
Begleitung des Bundespräsidenten durch den niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne als Repräsentant
der Landesregierung unterstrichen. Das Ministerium nimmt
hier eine besondere Verantwortung wahr und unterstützt

seit vielen Jahren die pädagogische Arbeit an den Gedenkstätten in Niedersachsen durch Abordnung ausgewählter
Lehrkräfte, um gerade in den kleineren Gedenkstätten ohne
hauptamtliches Personal passende didaktische Angebote
für Schulen aller Schulformen mit Anbindung an die gültigen Kerncurricula machen zu können. Vor der internationalen Bedeutung der Orte ist die pädagogische Arbeit in den
niedersächsischen Gedenkstätten eingebettet in internationale Netzwerke und Kooperationen (u.a. mit Yad Vashem
sowie dem Deutsch-Polnischen-Jugendwerk), für die durch
das Kultusministerium regelmäßig Fortbildungen organisiert
werden.
Gerade in Zeiten, in denen im Internet viele Fake-News
kursieren, ist diese Erinnerungsarbeit am historischen Ort
von essentieller Bedeutung für die Demokratiebildung an
unseren Schulen. Es ist daher umso mehr wünschenswert,
dass im kommenden Nach-Corona-Jahr die regelmäßigen
Besuche von Schulklassen an den Gedenkstätten in Niedersachsen zuverlässig wieder aufgenommen werden.

52 Schulen für historische Forschungsprojekte ausgezeichnet

E

r gilt als der renommierteste historische Forschungswettbewerb für Kinder und Jugendliche – der „Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten“. Seit
1973 im Zweijahres-Turnus von Bundespräsidialamt und
Körber-Stiftung ausgeschrieben, steht der Wettbewerb
stets unter einer anderen thematischen Überschrift, verfolgt aber immer das Ziel, junge Menschen zur kritischen
Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte zu motivieren. Bisher haben bereits
mehr als 150.700 Schülerinnen und Schüler
mit rund 34.800 Projekten teilgenommen.

Kürzlich fand die Landespreisverleihung des Geschichtswettbewerbs in Niedersachsen statt. Niedersachsens
Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Landtagspräsidentin
Dr. Gabriele Andretta und Dr. Thomas Paulsen, Mitglied
im Vorstand der Körber-Stiftung, überreichten Urkunden
und Preise an Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.
Den mit 2.500 Euro dotierten Sonderpreis als landesbeste
Schule erhielt das Evangelische Gymnasium Nordhorn. Für
den besten Gruppenbeitrag erhielt das Kaiserin-AugusteViktoria-Gymnasium Celle 1.000 Euro.
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021

Das Präsidentenpaar war beeindruckt
vom durch Schulklassen umgesetzten
Namensziegelprojekt

„Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten“

Der Geschichtswettbewerb 2020/21 stand
unter der Überschrift „Bewegte Zeiten. Sport
macht Gesellschaft“. Bundesweit gingen über
3.400 Schülerinnen und Schüler auf historische Spurensuche. Insgesamt 1.349 Beiträge reichten die Schülerinnen
und Schüler einzeln oder in der Gruppe ein, dabei 143 Beiträge aus Niedersachsen. Ergebnis: Die niedersächsischen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer errangen 26 Landessiege
(500 Euro) und erhielten 26 Förderpreise (200 Euro).

Der Besuch von
Bundespräsident
Frank-Walter
Steinmeier hat ein
großes Medienecho
ausgelöst, so berichtete auch die
Tagesschau aus
Sandbostel.

© Gedenkstätte Lager Sandbostel.

Große Anerkennung durch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier für den außerschulischen
Lernort Gedenkstätte Lager Sandbostel
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Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne lobt
die Kreativität und den historischen Forschergeist der Schülerinnen und Schüler und dankte den Lehrkräften für die
tatkräftige Unterstützung bei den Projekten.
Tonne: „Die Vielzahl an tollen Ideen, wie Geschichte für
junge Menschen durch junge Menschen spannend erfahrbar gemacht werden kann, beeindruckt
mich. Jedes einzelne Projekt ist ein Beleg
dafür, dass das Fach Geschichte einen
eigenständigen, wertvollen Beitrag zur
politischen Bildung leisten kann. Zugleich
schult der Geschichtsunterricht zentrale
Kompetenzen für das Handeln und Verstehen in einer globalisierten Welt. Die
Verknüpfung von lokalen historischen Begebenheiten mit
der großen Weltpolitik gelingt den niedersächsischen Beiträgen durchgängig und das liefert die Grundlage für die wichtige Erkenntnis: Entscheidend ist, was vor meiner Haustüre
passiert, darauf kann ich Einfluss nehmen und damit dann
auch auf historische Prozesse. Diese Erkenntnis macht guten
Geschichtsunterricht und gute Geschichtswettbewerbe aus,
denn sie ist nachhaltig. Daher freut es mich umso mehr, dass
Niedersachsen beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten so stark abgeschnitten hat.“
Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta: „Die Beiträge
des Geschichtswettbewerbs haben gezeigt: Geschichte ist
weder langweilig noch jemals auserzählt – immer wieder
können neue, vor allem ganz lokale Perspektiven aufgetan
werden. Um das Heute zu verstehen und für das Morgen
gewappnet zu sein, müssen wir uns intensiv mit dem
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Gestern auseinandersetzen. Dieses Bewusstsein muss immer wieder geschärft werden. Dafür leistet der Geschichtswettbewerb einen wichtigen und verlässlichen Beitrag.“
Dr. Thomas Paulsen, Mitglied im Vorstand der Körber-Stiftung: „Das Thema „Sport macht Gesellschaft“ ist ein aktuelles Thema, das haben wir insbesondere in der Corona-Krise
auch noch einmal im Alltag erlebt. Dass sich trotz der außergewöhnlichen schulischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in dieser Wettbewerbsrunde bundesweit
dennoch so viele Kinder und Jugendliche auf Spurensuche

begeben haben, zeigt uns, dass das Thema junge Menschen
bewegt und sie oftmals an ihre eigene Sportbegeisterung
anknüpfen konnten. Die Geschichte des Sports ist also
keineswegs verstaubt oder trocken – im Gegenteil: junge
Menschen haben sich zum Beispiel mit der Geschichte
von Sportstätten in ihrer Region auseinandergesetzt, die
Bedeutung der Sportvereine für ihren Heimatort erforscht
oder aber die Biografien von Sportlerinnen und Sportlern
untersucht. All das zeigt, dass junge Menschen sich mit den
historischen Zusammenhängen beschäftigen und sich ein
eigenes Bild machen wollen.“

Preisverleihung für herausragende schriftliche
Arbeiten im Fach Chemie
Von Dr. Christoph Rabbow

I

m Rahmen der wieder aufgenommenen Präsenzfachsitzungen im Fach Chemie am Studienseminar Stade
für das Lehramt an Gymnasien wurden vor den
Sommerferien zwei schriftliche Arbeiten aus dem letzten
Jahr ausgezeichnet. Aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte die
Preisverleihung im Winter 2020/2021 nicht vorgenommen
werden. Diese fand nun mit einer halbjährigen Verspätung
am Vincent-Lübeck-Gymnasium unter Auflagen statt.
Frau Dr. Hennicke stellte in ihrer Arbeit ein innovatives
Modellierungswerkzeug für den Chemieunterricht der Mittelstufe vor. Sie entwickelte aus einem Kinderspielzeug, den
sogenannten bunchems® (Kletten, Knäuel), ihrer kleinen
Tochter im Rahmen der schriftlichen Arbeit ein vollständig
neues Modellierungswerkzeug. Sie zeigte in der Fachsitzung, an der auch Ausbildungslehrkräfte der Ausbildungsschulen teilnahmen, welche umfangreichen Möglichkeiten
dieses Material für Modellierungen mit sich bringt. Die
Schülerinnen und Schüler sind mit den bunchems® in der
Lage, Modelle zu „begreifen“ und komplett neue Modelle
selbstständig zu entwickeln. Mit Hilfe kleiner bunter Klettkugeln können die Kinder ihre Vorstellungen zu chemischen
Modellen veranschaulichen und darüber sprechen. Frau Dr.
Hennicke zeigte in ihrer schriftlichen Arbeit, wie vielseitig
sich die bunten Klettkugeln im gesamten Chemieunterricht
der Mittelstufe einsetzen lassen.
Herr Dr. Zowada absolvierte sein Referendariat in der Außenstelle des Studienseminars Stade in Cuxhaven. Auch er
stellte die Ergebnisse seiner schriftlichen Arbeit im Rahmen
einer Fachsitzung der Fachgruppe Chemie vor. Dabei zeigte
er, wie mit „Nanomaterialien und Nanotechnologie“ Bewertungskompetenzen in einer 8. Klasse gefördert werden
können. Die Schülerinnen und Schüler sollten eigene Positionen zum Einsatz von Nanomaterialien entwickeln. Diesem Thema wird zukünftig ein höherer Stellenwert in den
Curricula des Faches Chemie zukommen. Dazu liefert diese
Arbeit erste fruchtbare Erkenntnisse wie Nanomaterialien
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Neues Gymnasium erste Partnerschule von
Explore Science im Nordwesten
Von Dr. Bernhard Sturm

V

om 16. bis 19. September 2021 lud die Klaus Tschira
Stiftung zum dritten Mal zu den naturwissenschaftlichen Erlebnistagen in den Bremer Bürgerpark ein. Mitmachstationen, Workshops und Vorträge sollten Wissenschaft erlebbar machen. „Die Stärke von Explore
Science liegt darin, Wissenschaft hautnah erlebbar zu machen. Wir freuen uns daher sehr, dass die Veranstaltung auf
Basis der 3G-Regel – geimpft, genesen oder getestet – nun
wieder in Präsenz stattfinden kann“, sagte Beate Spiegel,
Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung.
20 Partner-Institutionen aus den Bereichen Bildung und
Forschung beteiligten sich dieses Jahr an Explore Science, darunter u.a. der Bauwagen der Löwenzahn-Sendung
oder das Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung aus Bremerhaven. An den Mitmachstationen
warteten auf Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler
sowie Familien spannende Aktionen rund um das diesjährige Thema Chemie. Es wurde zum Beispiel erklärt, was
Ozeanversauerung ist und wie Farben entstehen. Bühnenvorträge gab es vom Bremer Zentrum für Marine Umweltwissenschaften zum Plastikmüll in den Meeren und von der
Geowissenschaftlichen Sammlung der Universität Bremen
zum Kreislauf der Gesteine.
Als einzige und erste Partnerschule aus der Region gestalteten Schülerinnen und Schüler des Neuen Gymnasiums
Oldenburg eine offene Zeltstation zum Thema „Die Elemente
des Periodensystems“. Dafür hatten Schülerinnen und Schüler der Schule im letzten Schuljahr repräsentative Faltbücher

zu den Entdeckern des Periodensystems, zu den chemischen
Elementen und speziell zu den Formen des Kohlenstoffs erstellt. Mit ihren naturwissenschaftlichen Lehrkräften Annette
Blau, Nike Feldmann, Sebastian Rütten sowie dem Initiator
und Fachobmann Chemie Dr. Bernhard Sturm wurden von
den Klassen 9b, 11d und der AG „Na, Erde?“ passend dazu
Experimente vorbereitet, welche die Schülerinnen und Schüler den Gästen an den drei Veranstaltungstagen erklärten. So
konnten chemische Elemente im Periodensystem erwürfelt,
mit Grafitstiften echte Stromkreise auf Papier „geschrieben“
und berühmte Wissenschaftler kennengelernt werden.
Den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften hat
diese außerschulische Präsentation viel Freude bereitet.
Louisa äußerte sich in einem Interview für Radio Bremen:
„Chemie ist eigentlich ein schönes Fach. Manchmal ist viel
zu lernen, aber meistens ist es ganz spannend.“ Immanuel
fügte hinzu: „Wir haben als ältere Schüler den jüngeren
Schülern etwas erklären können.“ Ihren Geist durften
die Schüler in Pausen mit Frisbees von den Veranstaltern
gemeinsam entspannen. Besonders empfanden wir die
gelungene Kombination von Wissenschaft mit der Parkumgebung. Auch wenn der Vorbereitungsaufwand unter den
äußeren Umständen der Pandemie besonders hoch war, ist
das Neue Gymnasium sehr stolz darauf, erste Partnerschule
der naturwissenschaftlichen Erlebnistage hier im Norden
gewesen zu sein.
www.explore-science.info/bremen (Explore Science,
Bremen 2021)

Rechts: Dr. Zowada.
Links: Dr. Ralf Egge, der Gründer
der Stiftung zur Förderung des
naturwissenschaftlichen Unterrichts bei der HASPA.

bereits frühzeitig im Chemieunterricht etabliert werden
können. Im Rahmen der Präsentation wurden neben der
vertikalen Vernetzung des Themas auch fächerübergreifende Aspekte im Plenum diskutiert. Dabei wurde deutlich,
dass sich Nanomaterialien in der Biologie, der Chemie und
der Physik gleichermaßen gut behandeln lassen.
Frau Dr. Hennicke und Herr Dr. Zowada erhielten für die ausgezeichneten schriftlichen Arbeiten eine Anerkennung in Höhe
von jeweils 250 Euro. Die Preisgelder wurden von der Stiftung
zur Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts, einem Mitglied in der Stifterfamilie der HASPA Hamburg, zur
Verfügung gestellt. Der Vorstandsvorsitzende Herr Dr. Ralf
Egge überreichte den beiden jungen Lehrkräften die mit dem
Preisgeld verbundenen Urkunden. Die Stiftung in der HASPA
fördert den naturwissenschaftlichen Unterricht im norddeutschen Raum (www.foru-naturwissen.de/).
Gymnasium in Niedersachsen 3/2021
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Buchtipp

Eine inklusive Form, die alle Geschlechter
mit einschließt?
Interview mit Buchautor Fabian Payr

K

aum ein Thema schlägt derzeit so hohe Wellen und
wird so kontrovers wie auch emotional diskutiert
wie die so genannte „gendergerechte Sprache“.
Hintergrund ist, dass alle Geschlechteridentitäten sich in
der Sprache gleichermaßen wiederfinden sollen. Dies ist
zweifellos ein richtiger und wichtiger Ansatz, der allerdings
durch die derzeit gebräuchlichen Formen mit Gender-Doppelpunkt oder Gendersternchen teilweise ad absurdum
geführt wird: So sprechen zwar Wörter wie „Schüler:innen“
oder „Lehrer*innen“ vermeintlich tatsächlich alle an, andere
Begriffe wie „Kolleg*innen“ oder Beamt:innen“ hingegen
nicht, denn hier werden die maskulinen Formen verstümmelt und stattdessen ein „Kolleg“ (also ein Gebäude) oder
ein „Beamt“ (also eine Sache, die es gar nicht gibt) benannt.
Der Philologenverband hat auf der Klausurtagung des
Geschäftsführenden Vorstands beschlossen, weiterhin die
Paarform (Schülerinnen und Schüler) oder neutrale Begriffe
(Lehrkräfte) zu benutzen und nicht zu „gendern“. Diese
Entscheidung fiel im Sinne der Lesbarkeit und vor dem
Hintergrund unseres Bemühens, eben keine und keinen
auszulassen, folgt aber auch den ganz aktuellen Empfehlungen des Bundesfamilienministeriums und den Regeln
des Deutschen Rechtschreibrats. Der Diskussion verschließen werden wir uns hingegen nicht, es sind auch in den
kommenden Ausgaben dieser Zeitung Beiträge zum Thema geplant. Wir haben in „Gymnasium in Niedersachsen“
1-2021 das Thema erstmals mit einem Gastbeitrag aufgeworfen – und darauf ein Leser(innen)echo erhalten wie
selten zuvor. Die meisten Zuschriften waren kritisch gegenüber oder sogar komplett gegen die „Genderformen“,
allerdings gab es auch einige sehr deutliche Zuschriften,
die sich für diese stark machten.
Mit dem neuen Buch „Von Menschen und Mensch*innen“
versucht Fabian Payr, eine sachliche Darstellung in die
Diskussion einzubringen. Dabei bezieht er zwar deutlich
Stellung (siehe Buchtipp und Interview), vermeidet aber
jegliche Polemik und das oft übliche Scheuklappendenken.
Daher ist das Payrs Werk unser Buchtipp des Monats, den
wir mit einem Interview ergänzen möchten. Fabian Payr
studierte Germanistik und Romanistik sowie Theater-,
Film- und Fernsehwissenschaften an der J. W. von GoetheUniversität Frankfurt. Während und nach dem Studium
(Abschluss M.A.) war er als Kultur- und Lokaljournalist
tätig. Anschließend studierte er Musik an der Darmstädter
Akademie für Tonkunst. 1993 gründete der Komponist und
erfolgreiche Autor von musikdidaktischen Lehrbüchern zusammen mit seiner Frau das Unternehmen Musica Viva, das
Workshops im Bereich der Erwachsenenbildung ausrichtet.
Mit dem Fabian Payr sprach Cord Wilhelm Kiel.
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Die Diskussion um die Gendersprache ist ein sehr aktuelles,
emotional hochbrisant geführtes Thema. Wie und warum
kam es zu dem Entschluss, mit Ihrem Buch in die Diskussion
einzugreifen?
Mit dem Thema Gendersprache befasse ich mich bereits
seit vielen Jahren – als Unternehmer bin ich gezwungen,
über die Sprache zu reflektieren, die ich für die Kommunikation mit meinen Kunden verwende. So habe ich mich
beispielsweise bewusst dafür entschieden, in meiner
Weiterbildungseinrichtung weiterhin von „Dozenten“ zu
sprechen und nicht von „Dozierenden“ oder „Lehrkräften“,
da ich das generische Maskulinum nach wie vor für eine
inklusive Form halte, die alle Geschlechter einschließt. Aus
dem gleichen Grund verwende ich auch die Formulierung
„für Anfänger und Fortgeschrittene“ und halte es nicht
für erforderlich, hier auf das gendergerechte „für Anfangende und Fortgeschrittene“ oder gar „für Anfängerinnen
und Anfänger und Fortgeschrittene“ auszuweichen. Die
Initialzündung für mein Buchprojekt war das etwa Mitte
2020 massiv einsetzende Gendern in den öffentlich rechtlichen Medien, das ich als bevormundend erlebe. Ich bin
der Auffassung, dass der ÖR-Rundfunk hier seine Macht als
Sprach-Multiplikator missbraucht und seine Verpflichtung
zu weltanschaulicher Neutralität vergisst. Mein Unternehmen war im Herbst durch den Lockdown völlig ausgebremst, so hatte ich Zeit, das Projekt spontan in Angriff zu
nehmen und meine Gedanken zum Thema zwischen zwei
Buchdeckel zu bringen.
Wie sollte man denn auf die „Bevormundung“ durch die
Medien, die Sie ansprechen, reagieren?
Glücklicherweise wurden in letzter Zeit zahlreiche Akzeptanzbefragungen zum Thema mit tausenden von Bürgern
durchgeführt. Als Medienkonsument sollte man nicht
müde werden, die Sender und Zeitungen immer wieder
auf diese Umfragen hinzuweisen und darum zu bitten,
das Deutsch zu verwenden, das bei der Mehrheit Zuhörer,
Zuschauer und Leser Anklang und Zustimmung findet. Laut
Rundfunkstaatsvertrag sind die Anstalten zu Objektivität
und Unparteilichkeit verpflichtet: Siehe § 11 (2): „Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung
ihres Auftrags die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen
(RStV).“
Sie versuchen, die Debatte zu versachlichen und mit
(sprach-)wissenschaftlichen Argumenten zu arbeiten. Der
Titel Ihres Buches ist hingegen sehr eindeutig. Warum ist er
so provokativ gewählt?
Mein Verlag und ich haben uns bewusst für einen griffigen
und leicht provokativen Titel entschieden. Dabei ist die
Formulierung „Von Menschen und Mensch*innen“ mehr
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als nur ein Kalauer, mit dem ich mich über die künstlichen
Schöpfungen der Gendersprache lustig mache. In meinem
Buch lege ich dar, dass gendergerechte Sprache zu einer
unnötigen Sexualisierung der Sprache führt, also zu einem
unnötigen Dauerverweis auf das Thema Geschlecht. „Menschen und Mensch*innen“ treibt dieses Prinzip ironisch
auf die Spitze. Der Untertitel des Buches macht überdies
klar, dass es hier im Wesentlichen um eine Sammlung von
Argumenten geht. Wenn man sich allerdings die aktuelle
Karriere der Neuschöpfung „die Gästin“ vor Augen hält,
dann erscheint einem auch „die Menschin“ nicht mehr so
abwegig.
Können Sie uns in wenigen Worten Ihren Standpunkt zur
„Gendersprache“ aufzeigen?
Gendersprache ist im Kern eine Kunstsprache, die geschaffen wurde, um das generische Maskulinum zu ersetzen.
Die Sprachwissenschaftlerin Gisela Zifonun hat das mal den
„Slalom um verbotene Wörter“ genannt. Viele Menschen
empfinden das generische Maskulinum jedoch nach wie als
inklusive Form, die alle Geschlechter einschließt und sehen
daher keine Notwendigkeit für eine künstliche Ersatzsprache. In meinem Buch versuche ich, aus sprachstruktureller
Perspektive die Mehrdeutigkeit des Maskulinums im Deutschen zu beschreiben und seine Eignung zum geschlechtsabstrahierenden Sprechen. Es ist an der der Zeit, das
generische Maskulinum zu rehabilitieren. Ich halte die gendergerechte Sprache im Hinblick auf das Projekt der Gleichberechtigung für weitgehend nutzlos. Nutzen tut dieses
Sprache vor allem ihren Verwendern: Diese können sich mit
ihrer Hilfe auf der Seite der Guten und Fortschrittlichen positionieren. Befürworter des Genderns ist oft nicht klar, dass
sie unserer Sprache einen großen Schaden zufügen, wenn
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sie sie zu einem bürokratischen und gekünstelten Gerechtkeitsdeutsch umbasteln.
Immer wieder wird von Gender-Befürwortern argumentiert, das generische Maskulinum mache Frauen und
nicht-binäre Personen unsichtbar. Was würden Sie darauf
antworten?
Seit Jahren versuchen Befürworter der gendergerechten
Sprache diese These durch den Verweis auf psycholinguistische Studien zu untermauern. Sie behaupten, es sei
empirisch erwiesen, dass Menschen beim generischen
Maskulinum vorrangig an Männer denken. Ich setze mich in
meinem Buch mit diesen Studien auseinander und versuche aufzuzeigen, warum diese wenig aussagekräftig sind.
Kurz gesagt reißen die Studien das Maskulinum aus dem
Zusammenhang, der für sein generisches Funktionieren
erforderlich ist und kommen dann zu den gewünschten
Ergebnissen. Das generische Maskulinum ist eine ungemein hilfreiche Form: sie macht alle Geschlechter unsichtbar. Auch das männliche. Und das ist hilfreich, wenn wir
allgemein vom Menschen reden wollen ungeachtet seiner
für die meisten Kontexte völlig unerheblichen Geschlechtsattribute. Das können Sie wunderbar an einem solchen
Wort wie „Einwohner“ sehen. Damit sind alle Menschen
gemeint, die in einer Stadt wohnen unabhängig von ihrem
Geschlecht. Beim generischen Maskulinum „Einwohner“
kommt niemand auf die Idee, in einer Stadt würden nur
Männer wohnen. Das Wort „Einwohner“ macht alle Geschlechter unsichtbar - und inkludiert sie damit gleichzeitig.
Wie gehen Sie mit Kritik der Gender-Befürworter bzw. -befürworterinnen, die ja mitunter auch drastisch formuliert
wird, um?
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Personen

Bislang wurde ich überraschenderweise nur wenig mit
Kritik konfrontiert. Die Zuschriften, die ich von Lesern des
Buches erhalte, sind zu 100% zustimmender Art. Ein wenig
Kritik gab es in den sozialen Medien (Facebook), aber auch
eher moderat formuliert. Ein Diskussionsteilnehmer nahm
Anstoß daran, dass ich mich als Mann zu diesem Thema
äußere und argwöhnte, es ginge mir im Wesentlichen
darum, männliche Privilegien zu verteidigen. Ich sehe das
generische Maskulinum jedoch nicht als Männerprivileg,
sondern lediglich als pragmatisches Mittel ökonomischen
Sprechens.
Schreibweisen wie „Kolleg*innen“ oder „Kund:innen“
machen meiner Meinung nach männliche Personen unsichtbar. Wie lässt sich wirkliche Sprachgerechtigkeit erreichen?
Die Schreibweisen mit dem Gendersternchen laufen im
Prinzip auf ein „generisches Femininum“ hinaus, das es im
Deutschen nicht gibt. Wenn Sie beispielsweise „Ärzt*innen“
schreiben, dann verschwindet die männliche Pluralform
„Ärzte“. Ähnliches gilt für „Kolleg*innen“ oder „Bäuer*innen“. In puncto Sprachgerechtigkeit ist das Englische
deutlich unkomplizierter als das Deutsche: „the teacher“
ist geschlechtlich neutral. Das gleiche gilt im Prinzip für
„Lehrer“, ein Wort, das in seiner Grundbedeutung „lehrende
Person“ bedeutet. Am praktischsten – und auch am „gerechtesten“ – ist ein neutraler Ausdruck, der alle Geschlechter inkludiert. Mit dem generischen Maskulinum haben
wir eine solche Ausdrucksform. Eine Sprache ist definitiv
damit überfordert, wenn sie permanent alle möglichen
Geschlechtsidentitäten repräsentieren soll.
Wie beurteilen Sie die Rolle der Medien und der Politik, die
zum Teil Genderformen verwenden, obwohl laut aktuellen
Umfragen ein Großteil der Bevölkerung diese nicht möchte?
Den Medien ist mittlerweile bekannt, dass die von Ihnen
genutzte Gendersprache nur von etwa 20% der Bevölkerung akzeptiert wird. Es ist wirklich erstaunlich, mit welcher
Beharrlichkeit die Medien das Gendern dennoch fortführen,
wobei man der Gerechtigkeit halber hinzufügen muss, dass
nicht alle Journalisten, auch nicht die vom öffentlich-rechtlichen, hier mitziehen. Eine kritische Auseinandersetzung
mit dem Thema Gendern findet sich vorrangig in der
konservativen Presse (z. B. Die Welt, FAZ, NZZ), die starke
Verbreitung die Genderns in den öffentlich-rechtlichen
Medien reflektiert andererseits eine dort tendenziell vorherrschende linke Weltanschauung. Bei den Politikern wiederum findet man eifrig Gendernde auch im konservativen
Lager – vermutlich weil man sich mit diesem Sprachstil als
fortschrittlich ausweisen möchte.
Warum ist es so schwer, eine sachliche Debatte zum Thema
gerechte Sprache zu führen?
Die Debatte ist hochgradig moralisch aufgeladen. Das sieht
man schon an den Bezeichnungen, die Genderbefürworter
für ihre Sprache geschaffen haben: inklusiv, fair, gerecht.
Wer diesen ideologisch motivierten Sprachumbau nicht
mitmacht, landet zwangsläufig im Lager der Unfairen und

Ungerechten. Kritiker der Gendersprache wehren sich zu
Recht gegen diese Form der moralisierenden Bevormundung. Sprache ist außerdem eine sehr persönliche Angelegenheit, viele fühlen sich durch gendergerechte Sprechvorschriften in ihrer Freiheit eingeschränkt. Befürworter des
Genderns müssen begreifen, dass ihre Kritiker keinesfalls
das Projekt der Gleichberechtigung in Frage stellen, sondern lediglich bezweifeln, dass gendergerechte Sprache
ein geeignetes Mittel zur Herstellung von Gleichberechtigung bzw. zum Beendigung von Diskriminierung ist. Auf
der anderen Seite sollten aber auch Kritiker des Genderns
einsehen, dass Begriffe wie „Gender-Gaga“ oder „Genderwahn“ einer sachlichen Debatte im Weg stehen.
Wie werden Sie sich in Zukunft in dieser Angelegenheit
weiter engagieren?
Aufgrund der positiven und großen Resonanz, die mein
Buch beim Publikum gefunden hat, hat der Verlag beschlossen, Anfang nächsten Jahres eine überarbeite und erweiterte 2. Auflage auf den Markt zu bringen. Mit den Arbeiten
an der zweiten Auflage habe ich bereits begonnen. An der
Debatte um die Gendersprache werde ich mich im Wesentlichen mit dem Buch beteiligen – und mit den Interviews,
die sich aus Anfragen seitens der Presse ergeben.
Fabian Payr: „Von Menschen
und Mensch*innen: 20 gute
Gründe, mit dem Gendern
aufzuhören.“ 192 Seiten, Tb.,
Springer-Verlag, Berlin 2021,
ISBN: 978-3658331269,
19,99 Euro
(als Kindle-Version 14,99 Euro)
Bürger*innen, Bürger oder
Bürgerinnen oder schlicht:
Bürger? Niemand, der beruflich mit Sprache unterwegs ist, kommt heute am
Thema Gendern vorbei. Seitdem der Genderstern seit
2020 dammbruchartig auch beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk Einzug gehalten hat, gewinnt die Debatte um
das kontroverse Thema an Schärfe. Dieses Buch wirft
einen kritischen Blick auf das Gendern. Wenn Sie sich
mit dem Gendern nicht anfreunden können, finden Sie
hier zahlreiche – auch völlig neue – Argumente dagegen.
Aber auch als Freund*in des Genderns werden Sie viele
Denkanstöße entdecken.
Fabian Payr setzt sich kritisch mit den Grundprämissen
des feministischen Sprachumbaus auseinander: Ist das
Deutsche tatsächlich eine sexistische Männersprache?
Werden Frauen durch das generische Maskulinum diskriminiert? Wieviel Sexualisierung verträgt die Sprache?
Wieviel „Inklusion“ kann Sprache leisten? Kann Sprache
„gerecht“ sein? Ist konsequentes Gendern überhaupt
möglich? Wie demokratisch ist das Gendern?

Zapfe tritt von Spitze der Europa-Union ab

Gründer des Netzwerks der Europaschulen führte 30 Jahre lang
die Bürgerinitiative
Von Giorgio Tzimurtas

E

s ist das Ende einer Ära: Wolfgang Zapfe hat sich,
wie zuvor angekündigt, nicht zur Wiederwahl als
Vorsitzender des Kreisverbandes der Europa-Union
Deutschland (EUD) gestellt – nach 30 Jahren an der Spitze
der parteiunabhängigen Bürgerinitiative für die europäische Einigung. „Die Flamme für Europa wird auch weiterhin
in mir brennen. Ich bin ein Europäer aus tiefer Überzeugung
und Leidenschaft“, sagte Zapfe zum Abschied auf der Mitgliederversammlung am Dienstagabend in Vechta. Und:
„Die Arbeit in diesem Kreisverband hat mir immer sehr viel
Spaß und große Freude bereitet.“
Sein Nachfolger ist Professor Dr. Peter Nitschke, Politikwissenschaftler an der Universität Vechta. Er erhielt ein einstimmiges Votum der Vereinsbasis, die in der Europahalle
des Gymnasiums Antonianum in Vechta (GAV) zusammengekommen war. Der Ort war ein ebenso passender wie besonderer. Schließlich war Zapfe von 1981 bis 2008 Leiter des
GAV, das unter seiner Ägide im Jahr 2006 zur Europa-Schule
wurde – einer Lehrstätte, in der die europäische Idee eine
zentrale Rolle spielt. Zapfe war auch der Gründer des Netzwerks der etwa 140 Europaschulen in Niedersachsen und
ist seit Jahrzehnten aktives Mitglied im Philologenverband
Niedersachsen.
Der Pädagoge, der auch Träger des Bundesverdienstkreuzes
und der Europa-Union-Medaille ist, war ebenso 16 Jahre
Vorsitzender des niedersächsischen Landesverbandes der
Europa-Union, gehörte zudem lange dem Bundespräsidium
der EUD an. So ist Zapfe nicht nur ein Anwalt der europäi-

schen Idee, sondern auch ihr Mitgestalter in seinem eigenen
umfassenden Wirkungskreis. Veranstaltungen, Aktionen, Studienreisen, Schul- und Städtepartnerschaften – auf dieses
Werk kann der 79-jährige Zapfe blicken.
Per Video gab es eine besondere Ehrung für Zapfe: HansGert Pöttering, vormals Präsident des Europäischen Parlaments, sagte er kenne keine Person, die 30 Jahre lang einem
Kreisverband der Europa-Union vorgestanden habe. „Das
ist ohne Beispiel, es verdient unseren Respekt und hohe
Anerkennung.“ Auch dies betonte Pöttering: „Sie haben sich
immer eingesetzt für ein starkes Parlament, damit es Gesetzgeber“ in der EU werde.
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Wolfgang Zapfe: „Europäer aus tiefer Überzeugung“.

Wir trauern um
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