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Lernplattformen – Chatbots – virtuelles Lernen
Künstliche Intelligenz und Schule
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ein neues Jahr hat begonnen. Die neue Landes-
regierung ist seit dem Valentinstag 100 Tage im 
Amt. Es ist keine Zeit für rote Rosen, sondern 
Ende der Schonzeit. 

Wir können nicht länger stillhalten. Die Analysen 
sind gemacht und gingen in den letzten Wochen 
durch die niedersächsische Presse. Jetzt heißt 
es anpacken oder, wie die Grünen im Wahlkampf 
plakatierten, „endlich machen“.

In einer gemeinsamen Presseerklärung der vier 
norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben 
die vier Vorsitzenden Ihre Erwartungshaltung an 
die Minister und Ministerinnen Ihrer Länder deut-
lich formuliert. Unsere gemeinsamen Forderun-
gen fi nden Sie in dieser Ausgabe und auch unser 
Dachverband der DPHV unterstützt uns in dieser 
Sache. Wir arbeiten im Anliegen der besten Bil-
dung für unsere Schülerinnen und Schüler vereint 
zusammen, denn es muss über die Landesgren-
zen hinweg gehandelt werden. Mit dem Kochen 
der ländereigenen Süppchen muss Schluss sein, 
denn überall fehlen Lehrkräfte und das gegen-
seitige Abwerben von Lehrkräften kann nicht das 
Ziel sein. Solche gegenseitigen  Aktionen zeigen 
nur, dass die Frage der Lehrkräfte gewinnung als 
Aufgabe immer noch nicht verstanden wurde. 

Der Lehrkräftemangel ist bundesweit und auch in 
den angrenzenden Ländern Österreich, Schweiz 
und den Niederlanden mittlerweile so massiv, 
dass dies nur noch als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe verstanden werden kann. Die Treffen 
der Ministerinnen und Minister in der KMK haben 
bisher nichts gebracht. Man hat die angespannte 
Situation über Jahre hinweg schöngeredet und 
immer nur in Legislaturperioden gedacht. Mit Frau 
Julia Willie Hamburg hat Niedersachsen erstmals 
eine grüne Kultusministerin. Vielleicht zieht mit ihr 
ja Realität in die KMK ein. Was einzelne Landes-
regierungen nicht hinbekommen, nämlich einen 
Konsens für gute und sichere Bildung herzustel-
len, läuft bei den Philologinnen und Philologen 
problemlos. Warum wohl? – Weil wir ein klares 
Ziel vor Augen haben!

Es werden noch jahrelang zu wenig Lehrkräfte 
im System sein, so die Diagnose von Frau Minis-
terin Hamburg. Es muss nun ein Therapieplan 
ent wickelt und umgesetzt werden, damit Schu-
le wieder zu einem gesunden und attraktiven 
 Arbeitsplatz wird. Um ausreichend Nachwuchs 
für unseren Berufsstand sicherzustellen, müs-
sen Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des 
Lehrerberufes ergriffen werden. Nur so geht es! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Editorial

Wie es nicht geht zeigt Brandenburg: Hier ver-
kommt die Lehrkräfteausbildung gerade zur 
Schmal spurbildung. Ein Bachelorabschluss soll 
ausreichen, wo andernorts ein Masterstudien-
gang erforderlich ist. Verantwortlich ist dort 
 neben Ministerpräsident Woidke seine Bildungs-
ministerin Britta Ernst (beide SPD), die Gattin un-
seres Bundeskanzlers.

Es muss Schluss sein mit den Debatten über 
das Abschaffen von Noten, der Einführung ei-
ner Stufen lehrerausbildung oder Lehrkräften mit 
 Bachelor-Abschluss. Das sind alles Hirngespinste.  

Apropos Hirn: Das Lernen mit und durch künst-
liche Intelligenz (kurz KI) wird uns in einer di-
gitalisierten Welt begleiten. Dabei stellt die KI 
einen weiteren Transformationssprung dar. Wo 
gerade noch Lernen 4.0 diskutiert wurde, beginnt 
jetzt schon die Debatte um das Lernen 5.0. Dazu 
 haben wir klare Positionen. Mehr dazu fi nden Sie 
in dieser Ausgabe. Gerade was die Künstliche 
Intelligenz im Klassenzimmer angeht, steht den 
Schulen einiges bevor. 

Eines ist sicher: Verhinderungstaktiken oder Ver-
bote werden wenig nützen, denn wenn der Geist 
erstmal aus der Flasche ist, kriegt man ihn nicht 
wieder hinein. Das war bei Google und bei Wiki-
pedia genauso wie bei der Erfi ndung des Buch-
drucks. 

Man muss lernen und wissen, wie man damit 
umgeht. Das gilt für Lehrkräfte wie Lernende glei-
chermaßen. Was für die Gesellschaft und die Zu-
kunft relevant ist, muss in Schule und Unterricht 
thematisiert werden. Wolfgang Klafki hätte an 
dieser neuen Diskussion seine Freude. Er würde 
wohl sagen: „Auf geht´s, Kinder: Endlich machen, 
aber richtig!“

Dr. Christoph Rabbow 
Vorsitzender des PHVN
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Chancen und Risiken beim Einsatz der 
 künstlichen Intelligenz in der Schule

Künstliche Intelligenz und Schule

Schulen und Hochschulen setzen verstärkt 
auf die Nutzung von Systemen auf Basis 
der künstlichen Intelligenz (kurz KI), um 

den Unterricht zu unterstützen und die Lernpro-
zesse zu verbessern. Dies kann beispielsweise 
durch den Einsatz von Lernplattformen, Chatbots 
oder virtuellen Lehrern geschehen. Der Einzug 
der KI in die Schulen bringt sowohl Chancen als 
auch Herausforderungen mit sich, da es wichtig 
ist, die richtige Balance zwischen den technolo-
gischen Möglichkeiten im Unterricht zu fi nden.

Ein grundlegendes Problem in Schulen besteht 
darin, dass viele Lehrer nicht genug  Kenntnisse 
und Ressourcen haben, um die sogenannte 
künstliche Intelligenz in den Unterricht einzu-
binden und die Schüler auf die Anwendung von 
KI-Technologien vorzubereiten. Ein weiteres 
Problem ist, dass es oft an ausreichenden Lehr-
materialien und Lernumgebungen für KI-The-
men fehlt. Darüber hinaus gibt es oft Bedenken 
hinsichtlich der ethischen und sozialen Auswir-
kungen von KI, die in den Schulen angespro-
chen werden sollten. Um diese Probleme zu 
bewältigen, benötigen Schulen und Lehrer mehr 
Unterstützung und Ressourcen, um KI in den 
Unterricht einzubinden und die Schüler auf die 
Anwendung von KI-Technologien  vorzubereiten.

Die Nutzung von KI in der Schule hat Vor- und 
Nachteile. Was letztlich überwiegt, lässt sich 
heute noch gar nicht abschätzen. Hier eine 
 kurze Übersicht mit den wichtigsten Vor- und 
Nachteilen von KI in der Schule

Vorteile der Nutzung von KI in der Schule:

1.  Automatisierung von administrativen Auf-
gaben: KI-Systeme können in Schulen ein-
gesetzt werden, um Aufgaben wie die Erstel-
lung von Stundenplänen, die Verwaltung von 
 Noten und die Organisation von Schulver-
anstaltungen zu automatisieren.

2.   Personalisierter Lernansatz: KI-Systeme 
können Schülerinnen und Schülern personali-
sierte Lernprogramme anbieten, die auf ihren 
individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten 
basieren.

3.   Unterstützung bei der Diagnose von Lern-
problemen: KI-Systeme können Schülerinnen 
und Schülern helfen, Lernprobleme frühzeitig 
zu erkennen und zu beheben, indem sie Da-
ten über ihre Leistungen sammeln und aus-
werten.

4.   Erhöhung der Lehreffi  zienz: KI-Systeme kön-
nen Lehrerinnen und Lehrern dabei helfen, 
ihre Zeit und Ressourcen besser einzusetzen, 
indem sie Aufgaben wie die Erstellung von 
Tests und die Auswertung von Leistungen 
automatisieren.

5.   Unterstützung bei der Entscheidungsfi n-
dung: KI-Systeme können Schulleitungen 
dabei helfen, Entscheidungen auf der Grund-
lage von Daten und Analysen zu treffen, um 
die Schulleistungen zu verbessern.

6.   Möglichkeiten für die Schülerinnen und 
Schüler: KI-Systeme können Schülerinnen 
und Schülern dabei helfen, ihre Fähigkeiten 
zu verbessern und ihre Zukunftsaussichten 
zu erhöhen, indem sie ihnen Zugang zu  neuen 
Technologien und Lernmethoden bieten.

Nachteile der Nutzung von KI in der Schule

1.   Abhängigkeit von Technologie: Schüler kön-
nen sich zu sehr auf die KI verlassen und 
 dadurch ihre eigenen Fähigkeiten und Fertig-
keiten nicht ausreichend entwickeln.

2.   Datensicherheit: KI-Systeme sammeln und 
speichern oft große Mengen an persönlichen 
Daten, was zu Datenschutzproblemen führen 
kann.

3.   Kosten: Der Einsatz von KI in der Schule kann 
teuer sein und die Finanzierung kann für viele 
Schulen ein Problem darstellen.

4.   Inkonsistenz: KI-Systeme können ungenau 
oder inkonsistent sein und dadurch Schüler 
verwirren oder in die Irre führen.

5.   Unfähigkeit, kreative Problemlösungen zu 
entwickeln: KI kann Schüler davon abhalten, 
kreative Problemlösungen zu entwickeln und 
selbstständig zu denken.

6.   Verlust der menschlichen Interaktion: Der 
Einsatz von KI in der Schule kann dazu füh-
ren, dass Schüler weniger Zeit mit Lehrern 
und Mitschülern verbringen und dadurch so-
ziale Fähigkeiten einschränken.

Ein weiteres, noch ungelöstes Problem ist die Leis-
tungsbewertung bei der Verwendung und beim Ein-
satz von künstlicher Intelligenz. Eine Möglichkeit 
ist die Verwendung von KI-basierten Tests und Auf-
gaben, bei denen die Schüler ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten in Bezug auf KI unter Beweis stellen 
müssen. Eine andere Möglichkeit ist die Verwen-
dung von KI-gestützten Tools zur Leistungsüber-
wachung, bei denen die Schüler ihre Fortschritte 
und Leistungen im Laufe der Zeit verfolgen können.
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Ein weiteres Beispiel ist die Verwendung von 
KI-gestützten Tutoren, die den Schülern individu-
elle Lernpläne anbieten und bei der Erreichung 
ihrer Lernziele unterstützen. In jedem Fall soll-
te die Leistungsbewertung auf einer klaren und 
transparenten Methode basieren, die die Schü-
ler fair und angemessen bewertet und ihnen die 
Möglichkeit gibt, ihre Leistungen zu verbessern.

Es gibt derzeit kein allgemeines Verbot für die 
Verwendung von KI in Schulen. Allerdings gibt 
es in einigen Ländern und Regionen spezifi sche 
Regelungen und Empfehlungen, die die Verwen-
dung von KI in Bildungseinrichtungen einschrän-
ken oder beschränken können. Dazu gehören 
beispielsweise:

•   In Deutschland gibt es kein explizites Verbot 
von KI in Schulen, aber es gibt Empfehlungen 
des Bildungsministeriums, dass die Verwen-
dung von KI in der Schule sorgfältig überlegt 
und auf ihre Pädagogischen Ziele hin über-
prüft werden sollten.

•   In Frankreich wurde im Januar 2021 ein Ge-
setz verabschiedet, das die Verwendung von 
KI in Schulen beschränkt, um sicherzustellen, 
dass Schüler nicht durch Algorithmen beein-
fl usst werden.

•   In den USA gibt es kein allgemeines Verbot 
von KI in Schulen, aber es gibt Empfehlungen 
des US-Bildungsministeriums, dass Schu-
len sicherstellen sollten, dass Schüler nicht 
durch KI-Technologien diskriminiert werden.

Insgesamt scheint es, dass die Regulierung der 
Verwendung von KI in Schulen ein komplexes 
Thema ist und dass es auf nationaler und regi-
onaler Ebene unterschiedliche Regelungen und 
Empfehlungen gibt. Es ist wichtig, dass Schulen 
sorgfältig prüfen, wie sie KI-Technologien einset-
zen, um sicherzustellen, dass sie pädagogisch 
sinnvoll und ethisch vertretbar sind.

Der hier abgedruckte Text wurde 
durch künstliche Intelligenz erstellt. 

©
 m

et
am

or
w

or
ks

 –
 A

do
be

 S
to

ck



6 Gymnasium in Niedersachsen 1/2023

1  Künstliche Intelligenz – Mehr Fragen als 
 Ant worten?

Ja, das könnte man so sagen. Zunächst einmal 
vorab: Der Text „Chancen und Risiken beim Ein-
satz der künstlichen Intelligenz in der Schule“ ist 
durch das Programm Chat-GPT erstellt worden. 
Das Verfahren ist kinderleicht. Es reichen ledig-
lich eine E-Mailadresse und eine mobile Num-
mer. Mehr braucht man nicht. Mit der E-Mailad-
resse meldet man sich auf https://openai.com/
blog/chatgpt/ an und registriert sich dort. Über 
einen Link wird die E-Mail verifiziert und dann 
im Rahmen der Legitimation nach einer mobi-
len Nummer gefragt. Dahin bekommt man einen 
PIN-Code gesendet, den man eingibt und schon 
ist man drin. Das geht ganz schnell, wenn der 
SERVER von OPENAI nicht gerade zu viele Anfra-
gen bekommt. 

Man kann dann in einem Textfeld mit der Suche 
beginnen. Dabei empfiehlt es sich, nicht zu viele 
Komponenten zu nutzen. Um den abgedruckten 
Text zu erhalten, wurden die folgenden Begriffe in 
die KI eingegeben: Chancen KI Einsatz Schule oder 
Vorteile KI Schule oder Nachteile KI Schule. Man 
erhält dann Textbausteine, die man zu einem Text 
zusammensetzen kann. Das Erstellen des Textes 
„Chancen und Risiken beim Einsatz der künstlichen 
Intelligenz in der Schule“ wurde so in lediglich 15 
Minuten erstellt. Für die Übergänge wurden dann 
noch einmal 10 Minuten benötigt. Der Text mag 
zwar etwas statisch daherkommen, was sicher 
der KI-Natur geschuldet ist, allerdings ist die Zeit-
ersparnis beim Erstellen von Texten enorm. 

Es ergeben sich beim Einsatz von Programmen, 
die auf künstlicher Intelligenz basieren, ungeahnte 
Möglichkeiten, so dass sich viele Fragen für Schu-
le, Unterricht und auch die Bewertung von Lernleis-
tungen ergeben. Lehrkräfte müssen professionell 
geschult werden und auch die Beurteilung von 
schriftlichen Arbeiten im Referendariat, das Erstel-
len von Entwürfen für Prüfungsunterricht oder das 
Anfertigen der Arbeit im Seminarfach muss unter 
dem Lichte dieses neuen Werkzeugs sicher ganz 
neu bewertet werden. Klar ist: Der KI-Geist ist aus 
der Flasche, man kriegt ihn nicht zurück. Neue Ent-
wicklungen in der Gesellschaft werden und müs-
sen Einzug in Schule finden. Angst schüren oder 
Verbote verhängen sind sicher keine Lösungen. 
Also insgesamt mehr Fragen als Ant worten?

Wir müssen immer wieder Fragen stellen und 
nach Antworten suchen und um sie ringen. Ge-
nau das haben wir in unserem Arbeitskreis Digi-
talisierung und in den Arbeitsgemeinschaften 
des Philologenverbandes vor. Wir werden neue 
Entwicklungen, die unsere tägliche Arbeit vor Ort 
beeinflussen und verändern, genau unter die Lupe 
nehmen und Problemlösungen nicht nur mit poli-
tisch Verantwortlichen erörtern, sondern auch die 
Leserinnen und Leser von Gymnasium in Nieder-
sachsen über den aktuellen Stand der Diskussion 
informieren. Dazu haben wir hier eine Reihe von 
Fragen und Antworten für Sie zusammengestellt. 

2  Bereitet dem Philologenverband Nieder- 
 sachsen Chat GPT vor diesem Hintergrund 
Sorgen?

Nein, überhaupt nicht. Chat GPT ist ein Programm 
und somit ein Algorithmus, der je nach vom Nut-
zer bezahlten Preis auf eine unterschiedlich hohe 
Anzahl hinterlegter und miteinander vernetzter 
Datensätze zurückgreift. Der Datenbestand ist 
und bleibt endlich. Künstliche Intelligenz nutzen-
de Programme und Maschinen werden die Ge-
sellschaft z. B. durch Diagnosen in der Medizin 
oder in der Umwelttechnik beim Optimieren von 
Prozessen oder dem autonomen Fahren verän-
dern. Stichwort: „Digitale Transformation“! Eine 
neue Errungenschaft oder Erfindung wieder in 
der Schublade der Wissenschaft verschwinden 
zu lassen, ist noch nie gelungen. 

KI stellt selbstverständlich eine Herausforderung 
für Lehrende und Lernende dar. Aber KI ist ja nicht 
wirklich neu, sie wird nur immer besser oder, um 
im Sprachgebrauch der KI zu bleiben, intelligenter. 
Der Mathematiker Alan Turing hat bereits 1950 
eine Definition für eine intelligente Maschine ge-
liefert: Kann eine Versuchsperson anhand der Ant-
worten, die ein Computer und ein Mensch ihm 
auf seine Fragen geben, nicht unterscheiden, 
welches der Mensch ist, dann ist die Ma-
schine „intelligent“. Künstliche 
Intelligenz ist die Möglichkeit 
Maschinen so zu programmie-
ren, dass sie autonom Proble-
me lösen und Entscheidungen 
treffen können.

Schachcomputer sind solche 
Maschinen. Was auf einem 

Keine Angst vor künstlicher Intelligenz oder 
 „intelligenten Maschinen“
Sechs Fragen an Dr. Christoph Rabbow

Künstliche Intelligenz und Schule

Fortbildungs- und 
 Unterstützungsangebote 
des NLQ zu den Themen 
ChatGPT, KI und Schule 
finden Sie in der VEDAB 

(vedab.de) mit dem 
 Suchbegriff „lernenmitKI“.

INFO
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Feld mit 32 schwarzen, 32  weißen Feldern und 32 
Schachfi guren funktioniert, wird durch die Ein-
führung der künstlichen Intelligenz nun auf das 
globale Spielfeld übertragen. Dies wird die Digita-
lisierung in der Welt 4.0 weiter vorantreiben und 
zwar in Gesellschaft und Schule. Schule fi ndet 
ja nicht unter einer Käseglocke statt, sondern 
bildet immer einen Teil der Gesellschaft ab. Es 
ist Aufgabe von Schule, junge Menschen auf das 
Leben vorzubereiten. Wenn ein  gesellschaftlich 
relevantes Thema – und das ist die KI – vorliegt, 
dann kann man es nicht  ignorieren oder verbie-
ten, ganz im Gegenteil, dann muss es Teil des 
Unterrichts werden. 

Es muss also gelingen, KI in der Bildung, Aus- 
und Weiterbildung von Schule und Universität 
sinnstiftend zu nutzen, genauso wie dies auf den 
Gebieten der Medizintechnik, Mobilität, Freizeit, 
Cybersicherheit, Ernährung, Landwirtschaft und 
Betrugserkennung heute schon selbstverständ-
lich ist. 

3   Ist die KI aus Ihrer Sicht eine Gefahr oder 
 vielmehr eine Chance für die Bildung und den 
Unterricht? Worin liegen mögliche Chancen? 

Mir fallen auf Anhieb etliche Möglichkeiten ein, 
wo man KI gut im problemlösenden Unterricht 
einsetzen kann. Selbstverständlich wird dies Ein-
fl uss auf den Unterricht haben, und das nicht nur 
im Mathematik- oder Informatikunterricht. Aber 
selbst dort wird das Programmieren mit KI sowie 
die Analyse von Algorithmen nochmal auf ein an-
deres Niveau gehoben. 

Aber auch im Sprachunterricht werden durch die 
KI neue Möglichkeiten eröffnet. Besonders im 
Bereich des kreativen Schreibens kann KI helfen 
und sprachliche Hürden abbauen. Auch der Ver-

gleich von selbsterstellten und durch KI erstellte 
Texte kann sich als ein durchaus interessantes 
Gebiet darstellen. Was machen Mensch und 
Maschine anders, was machen sie gleich? Wie 
denkt der Mensch, wie funktionieren die Algo-
rithmen der KI? Und dann werden davon auch 
ethische und philosophische Fragen berührt. 
Diese müssen im Ethik-Unterricht und Werte und 
Normen- Unterricht aufgegriffen und es muss 
nach Antworten gesucht werden. Hier ergeben 
sich spannende Lernfelder und interessante 
Diskus sionen.

Fragen, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
von kontextbezogenen Didaktiken, wie sie heute 
in den MINT-Fächern gang und gäbe sind, stel-
len und die von Seiten der Lehrkraft eine inten-
sive Recherche erfordern, lassen sich über die 
Beantwortung der Fragen mittels KI erstmal als 
Thesen formulieren, die dann im weiteren Verlauf 
verifi ziert oder falsifi ziert werden müssen. Es 
geht hier weniger um eine unrefl ektierte Akzep-
tanz von KI, sondern um ein erkenntnisgeleitetes 
Hinterfragen über den Sinn und den Nutzen von 
KI und das kann wissenschaftspropädeutischer 
Unterricht aufs Vortreffl  iche leisten.

Seminarfächer und das Erstellen von Arbeiten 
können dann davon profi tieren. Gerade bei ex-
perimentellen Themen, Arbeiten mit regionalem 
oder lokalem Bezug oder auf eigenen Daten 
 fußenden Analysen kann dies einen Schub für 
das eigene Handwerk, also das eigene, selbst-
entwickelte Experiment oder die Datenanalyse 
beruhend auf eigens ermittelten Daten ergeben. 
KI kann dabei durchaus helfen, neue Fragen auf-
zuwerfen und Impulse für die eigene Arbeit zu 
setzen oder auch mal das berühmte „Brett vorm 
Kopf“ zu entfernen. Was künstlicher Intelligenz 
jedoch fehlt, ist Empathie. Die hat nur die Lehr-
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kraft und die fließt immer in den Lernprozess ein. 
Im Lernprozess von Kindern und Jugendlichen 
spielt emotionale Intelligenz der Lehrkraft die 
wesentliche Rolle, denn im Mittelpunkt des Ler-
nens steht der Mensch, nicht die Maschine. Wir 
sind eben nicht die Schachfiguren auf einem glo-
balen Spielbrett und damit das so bleibt, bleiben 
Lehrkräfte absolut unverzichtbar.

4  Was könnten Schülerinnen und Schüler damit 
vielleicht sogar besser lernen als bisher?

Eine wiederkehrende Aufgabe von Unterricht ist 
das Üben, Anwenden und das Vertiefen von Lern-
inhalten, denn dadurch werden neu angeeignete 
Wissenselemente und Prozeduren zu anwend-
barem Wissen und Können verdichtet. Als Ergeb-
nis des mit Übung verbundenen Lernens entwi-
ckeln sich erst die Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Kompetenzen, die die Schülerinnen und Schülern 
beherrschen sollen. Diagnosen des individuellen 
Lernstands ermöglichen Lehrkräften und Lernen-
den Aussagen über Defizite. Daraufhin können 
individuelle Lernpläne unter Zuhilfenahme von 
Programmen mit KI aufgestellt werden. 

Gerade das Erstellen variantenreicher und passge-
nauer, binnendifferenzierender Übungsauf gaben 
ist für Lehrkräfte arbeitsaufwändig. Durch KI könn-
ten für Lernende Übungen generiert, durch Eingabe 
im Tablet korrigiert und Probleme diag nos tiziert 
werden. Hier liegt für jede Lehrkraft nach wie vor 
eine wichtige, aber belastende Aufgabe im Unter-
richt, sie könnte durch KI entlastet werden.

5  Welche Veränderungen gehen damit für die 
Lern- und Prüfungskultur einher? 

Die Kultur der Unterrichtsaufgaben wird durch 
die KI individueller, auch die Impulsgebung oder 

Laut news4teachers.de vom 4.11.2022 will 
das Saarland als erstes Bundesland ab 
Januar 2023 die analogen Schulbücher 

abschaffen.

Bevor eine so weitreichende Entscheidung auch 
für Niedersachsen getroffen werden kann, sollte 
man sich die Argumente dafür und dagegen vor 
Augen führen.

Künstliche Intelligenz und Schule

Digitale Schulbücher –  
Pro und Kontra im Überblick
Von Astrid Thielecke, Katharina Kurze und Rüdiger Pretzlaff aus dem Arbeitskreis Digitalisierung

In diesem Artikel haben wir Pro- und Kontra-Argu-
mente gegenübergestellt. Die Sammlung basiert 
einerseits auf einer aktuellen Recherche und an-
derseits auf bisherigen praktischen Erfahrungen.

Es wird keine Aussage zur abschließenden 
 Bewertung oder Entscheidung für oder gegen die 
Abschaffung analoger Schulbücher  getroffen. 
Der Artikel soll als Denkanstoß dienen und er-
hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

die Lernhilfen können passgenauer erfolgen. 
Lernprozesse und Übungsphasen können noch 
besser auf das Vorwissen abgestimmt werden. 
Allerdings muss für Prüfungssituationen klar 
sein, dass nur selbst erworbene Kenntnisse, 
 Fähigkeiten und Fertigkeiten nachgewiesen wer-
den können. Selbst wenn der Lernprozess durch 
KI unterstützt werden kann, ist dies im Rahmen 
einer Prüfungssituation absolut ausgeschlossen 
und das muss Schülerinnen auch von vornherein 
klar sein. In der Situation der Prüfung muss sich 
jeder und jede wieder auf die eigenen Kompeten-
zen verlassen können. 

6  Wie wollen Schulen in Zukunft sicherstellen, 
dass Schüler eigene Leistungen einreichen 
und keine Plagiate?

Das ist unter Verwendung von KI äußerst schwie-
rig. Selbst Wissenschaftler haben Probleme, zwi-
schen durch KI angefertigten und den Menschen 
angefertigten Hausarbeiten zu unterscheiden, 
und das wird Lehrkräften kaum anders gehen. Im 
Seminarfach wird die Überprüfung selbstständig 
erstellter Arbeiten zunehmend problematisch. 
Hier müssen wir die aktuellen Bewertungsfor-
men einer kritischen Prüfung unterziehen. 

Noch wichtiger werden die Präsentation und die 
anschließende Diskussion von Arbeiten, in der 
man die Schülerinnen und Schüler mit Blick auf 
das Verständnis des bearbeiteten Themas prüfen 
kann. So können die Schüler nachweisen, dass sie 
die in der Arbeit nachgewiesenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen auch tatsächlich selbst erbracht 
haben oder Unterstützungen welcher Art auch im-
mer erhalten haben
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Was wir zur Nutzung digitaler Schulbücher dringend brauchen: 
•  Einfacher, einheitlicher Zugang zu den digitalen Schulbüchern unterschiedlicher Apps von jedem Schulbuchverlag.
•  Einfaches und einheitliches Lizenzsystem, das eine adäquate Nutzung sowohl einjährig als auch mehrjährig genutz-

ter Schulbücher äquivalent zur Schulbuchausleihe ermöglicht. 
•  Überprüfung und Vereinbarung der DSGVO-konformen Verarbeitung personenbezogener Daten von Schülerinnen 

und Schülern und deren Erziehungsberechtigten durch alle teilnehmenden Schulbuchverlage.
•  Intensive Schulung mehrerer Lehrkräfte oder Mitarbeitender pro Schule, die sich intensiv mit den Programmen, der 

Registrierung, Freischaltung usw. auskennen, um den Schülerinnen und Schülern bei der Nutzung behilfl ich zu sein. 
•  Leistungsstarkes WLAN an allen Schulen, damit auch die verlinkten erweiterten Angebote zu den Schulbüchern 

genutzt werden können.

Pro

Für den Einsatz von E-Books in Schulen 
sprechen:
•  Notizen oder Markierungen in E-Books sind möglich 

und reversibel.
•  Bessere Darstellung von Lerninhalten möglich.
•  Zusatzfunktionen wie die Übersetzung von fremd-

sprachlichen Wörtern stehen einfach zur Verfügung.
•  Schnelle und einfache Bezugsmöglichkeit neuer 

 Leseinhalte über E-Books.
•  Interaktive und u.U. individualisierte Arbeitswei-

se durch Verlinkung innerhalb der Schul-E-Books 
 möglich.

•  Individuelle Einstellung der Schriftgröße (ggf. sogar 
Vorlesefunktion über Kopfhörer möglich) zur leich-
teren Integration von Schülerinnen und Schülern mit 
Sehbehinderung.

•  Geringer Platz und geringeres Gewicht im Vergleich 
zu gedruckten Büchern.

•  Integrierung in die Niedersächsische Bildungscloud 
wird angestrebt. 

•  Nachhaltigkeitsaspekt: geringerer Papierbedarf.

Contra

Gegen den Einsatz von E-Books in Schulen 
sprechen:
• Tablets sind zwingend notwendig.
•  Lesegeräte können leichter kaputt gehen als  gedruckte 

Bücher.
•  Schul-E-Books (selbst bei „Ausleihe“) bzw. die Lese-

geräte sind teuer – besonders vor dem Hintergrund, 
dass eine Vielzahl farbiger und bilderreicher E-Books, 
die offl  ine nutzbar sein sollen, auch einen erhöhten 
Bedarf an Speicherplatz bedeuten.

•  Tablets bieten den Schülerinnen und Schülern  viele 
neue Ablenkungsmöglichkeiten – insbesondere, 
wenn ein Internetzugang möglich ist. 

•  Lernpsychologisch ist fraglich, ob das Behalten der 
Inhalte ohne räumliche Zuordnung wie in einem händi-
schen Buch genauso hoch ist (Ergebnis mehrerer Studi-
en, z. B. von Naomi S. Baron, Professorin für Linguistik 
an der American University in Washington D.C., 2017). 

•  Die Bildschirmgröße ist so klein, dass es nicht mög-
lich ist, Buch und Mappe gleichzeitig sinnvoll einzu-
sehen und zu bearbeiten.

•  Digitale Schulbücher können nicht unter den Schüler-
innen und Schülern ausgeliehen werden.

•  Abhängigkeit der Funktion von Strom und Internet.
•  Nachhaltigkeitsaspekt: hoher Strom- / Energiever-

brauch 

© Vera NewSib – Adobe Stock
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Aus der Pressearbeit 

Rot-Grün ist 100 Tage im Amt: 
Kultus- und Wissenschaftsministerium sind am Zug

Genug der Diagnosen, jetzt anpacken und 
 Probleme lösen!
Pressemeldung des PHVN

Die neue Regierung ist nun 100 Tage am 
Start. Hierzu erklärt der Vorsitzende des 
Philologenverbandes Niedersachsen, 

Dr. Christoph Rabbow: 

„Es wurde viel diagnostiziert und das verjüngte 
Kabinett Weil III auch mit einem Vertrauensvor-
schuss versehen. Die Ministerinnen und Minister 
sowie die Staatssekretärinnen und Staatssekre-
täre sollten sich mittlerweile einen Einblick in ihre 
Ressorts verschafft haben, so dass nun durch-
gestartet werden kann, getreu dem grünen Wahl-
kampfmotto ,Endlich machen!‘

Das dringlichste Problem ist und bleibt der Lehr-
kräftemangel. Hier muss endlich gehandelt wer-
den. Frau Ministerin Hamburg weiß, dass uns der 
Lehrkräftemangel über Jahre begleiten wird, sie 
darf jetzt keine Zeit mehr verlieren. 2023 muss 
das Jahr werden, in dem Lehrkräftegewinnung 
und -erhaltung angepackt werden. Dazu waren 
alle Vorgängerregierungen nicht in der Lage. 
Der Bedarf an Lehrkräften wurde kleingeredet, 
obwohl jedem Lehrer und jeder Lehrerin vor Ort 
längst klar war, dass es so nicht mehr weiter-
gehen kann. Die Zeit der Ausreden ist endgültig 
vorbei. Rot-Grün muss liefern und zeigen, ob das 
Land tatsächlich in guten Händen ist.

Lehrkräftegewinnung beginnt schon vor 
dem Studium 
Die Lehrkräftegewinnung ist eine Langzeitauf-
gabe. Hier gibt es keine Lösungen von heute auf 
morgen. Wir müssen ab sofort die Abschluss-
jahrgänge an den Schulen sensibilisieren. Dafür 
brauchen wir aber dringend eine Attraktivitäts-
kampagne für ein Lehramtsstudium in Nieder-
sachsen, denn nur so kann den Schulabgängern 
von heute und den Studierenden von morgen 
deutlich gemacht werden, dass es sich in Nieder-
sachsen lohnt Lehrer zu werden. Die abgehende 
Schülergeneration hat mitbekommen, wie maro-
de das System Schule ist. Das Bild von Schule 
und das Image von Lehrkräften muss endlich 
wieder positiv besetzt werden und wir müssen 
dazu am grundständigen Lehramtsstudium an-
setzen. 

Studienkapazitäten erhöhen, 
Lehramtsstudium modernisieren und 
verzahnen
Es ist nicht nachzuvollziehen, dass niemand 
weiß, wie viele Lehramtsstudierende ihr Stu dium 
abbrechen oder sich während des Studiums 
umentscheiden und einen anderen Studienab-
schluss anstreben. Wir haben vor der Landtags-
wahl ein Bildungsministerium gefordert, das die 
volle Verantwortung für das Lehramt vom Beginn 
des Studiums bis hin zur Planstelle hat. Rot-Grün 
hat der Mut gefehlt. Der Minister für Wissen-
schaft und Kultur Falko Mohrs ist hier am Zug. 
Wir erwarten, dass das Lehramtsstudium auf 
den Prüfstand kommt und fordern:

•  eine schulformbezogene Lehramtsausbil-
dung an den Universitäten

•  eine Erhöhung der Studienkapazitäten an den 
Universitäten für alle Lehrämter

•  die Abschaffung absurder Numerus-clau-
sus-Regelungen, die das Lehramtsstudium 
verhindern 

•  mehr Praxisanteile bereits in das Bachelor-
studium zu integrieren, dazu ein Praxis-
semester mit Praktika in der Fläche verpfl ich-
tend zu machen

•  die Studienabbrecherzahl zu ermitteln und 
auszuwerten, wie man diese verringern kann

•  eine Überprüfung, welche Studienleistungen 
für ein erfolgreiches Lehramtsstudium tat-
sächlich relevant sind

•  eine stärkere Berücksichtigung aktueller 
Bezüge zur Schule, wie Inklusion, Binnen-
differenzierung, Probleme aus jugend-
psychiatrischer Praxis, Digitalisierung in 
Schule usw.

•  eine stärkere Verzahnung von Studium und 
Praxis unter Einbezug der Studienseminare 

•  die Abstimmung der Termine der Abschluss-
prüfungen mit den Einstellungsterminen in 
den Vorbereitungsdienst.

Es gibt noch viel zu tun um Lehrkräfte-
Nachwuchs zu generieren 
Ebenso wie Minister Mohrs hier liefern muss, 
hat auch Kultusministerin Hamburg in ihrem 
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 Ministerium noch zahlreiche Hausaufgaben zu 
erledigen. Um den Vorbereitungsdienst in Nieder-
sachsen für Studierende des Lehramtes attraktiv 
zu gestalten, müssen die Rahmenbedingungen 
deutlich verbessert werden. Und auch die Zeit 
der Fort- und Weiterbildung junger Lehrkräfte 
muss in den Blick genommen werden. Dazu for-
dern wir:

•  eine Erhöhung der Bezüge der Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst um 500 Euro monatlich

•  Einstellungstermine mit dem Studium ab-
zustimmen, dazu eine vorangestellte drei-
monatige Einführungsphase vor der Aufnah-
me eigenverantwortlichen Unterrichts, um 
den Praxisschock abzumildern damit die 
Studierenden im System Schule ankommen 
können

•  eine 18-monatige Qualifi kationsphase mit 
sieben eigenverantwortlichen Unterrichts-
stunden pro Semester

•  die gleichmäßige Zuweisung von Auszubil-
denden in alle Studienseminare

•  den Quereinstieg in den Vorbereitungsdienst 
zu integrieren

•  die Ausbildung von MINT-Lehrkräften und 
von anderen Mangelfächern zu forcieren.

•  eine Einstellungsgarantie in den Schuldienst 
nach erfolgreich abgelegten Prüfungen

•  ein Coaching für Berufseinsteiger von Be-
rufseinsteiger in den ersten drei Jahren nach 
dem Vorbereitungsdienst

•  besondere Fortbildungsveranstaltungen für 
junge Lehrkräfte

Beim Nachwuchs mit der Ausbildung 
beginnen 
Nur die grundständige Lehrkräfteausbildung 
ist der Schlüssel für eine langfristige Personal-
planung an den Schulen und kann die Unter-
richtsversorgung sichern. Erst wenn gute Rah-
menbedingungen für angehende Lehrkräfte 
geschaffen worden sind, kann man über andere 
Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichts-
versorgung reden. Ohne eine Perspektive für 
den Nachwuchs des eigenen Berufsstandes 
ist eine Diskussion kurz- und mittelfristiger 
Maßnahmen zur Verbesserung der Unterrichts-
versorgung weder zielführend noch gegenüber 
den Bestandslehrkräften vertretbar, da diese 
nur zu einer zusätzlichen, kaum noch hinnehm-
baren und zeitlich nicht absehbaren Belastung 
führt. Will man uns mit im Boot haben, erwarten 
wir ein langfristig angelegtes und gut geplan-
tes Vorgehen und keine bildungspolitischen 
Schnellschüsse, die auf dem Rücken, der ohne-
hin schon stark belasteten Lehrkräfte, ausgetra-
gen werden.“
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Aus der Pressearbeit 

Nordländer fordern Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung:  
Schule wieder zu einem gesunden und attraktiven Arbeitsplatz machen

Am 20. Dezember 2022 hat die 
niedersächsische Kultusmi-
nisterin Julia Willie Hamburg 

(Bündnis 90/Grüne) kurz nach Über-
nahme der Ressortverantwortung 
festgestellt, dass der akute Mangel 
an schulischen Lehrkräften in allen 
Bundesländern noch mindestens ein 
Jahrzehnt anhalten werde. 

Solche klaren Ansagen hörte man 
weder von der KMK noch von ein-
zelnen Ministerinnen und Ministern, 
obgleich Philologinnen und Philolo-
gen sowie Bildungsforschende den 
eklatanten Mangel an Lehrkräften 
seit Jahren anmahnen. Da verwun-
dert es nicht, dass die Aussage von 
Ministerin Hamburg weithin auf ein 
positives Echo gestoßen ist. So-
wohl Elternvertretungen als auch 
Lehrerverbände begrüßten es, dass 
endlich auch eine verantwortliche 
Kultusministerin das Schlüsselpro-
blem Lehrkräftemangel weder leug-
net noch schönredet, sondern unver-
blümt die längerfristige Problemlage 
anspricht. Mögen die Kolleginnen 
und Kollegen der KMK Frau Minis-
terin Hamburg nun folgen und in der 
Schulwirklichkeit ankommen.

Leider besteht nach unseren 
 Erfahrungen die Gefahr, dass die 16 
Landesministerinnen und -minister 
ihr regionales „Süppchen weiter-
kochen“ und jedes Land unkoor-
diniert kleine Soforthilfe-Projekte 
ohne nachhaltige Linderungswir-
kungen umsetzt. Die Diagnose hat 
Frau  Ministerin Hamburg gestellt. 
Es muss jetzt endlich ein Therapie-
plan entwickelt und umgesetzt wer-
den, damit  Schule wieder zu einem 
gesunden und attrak tiven Arbeits-
platz wird.

Dazu mahnen die Vorsitzenden der 
Philologenverbände Bremen (Ani-
ta Tobias, Bernd Ehlers), Hamburg 
(Gerald Lamker), Niedersachsen 
(Dr. Christoph Rabbow) und Schles-
wig-Holstein (Dr. Barbara Langlet-
Ruck) von den Ressortverantwort-
lichen endlich ein abgestimmtes 
Vorgehen an. Abwerbeaktionen zwi-
schen den einzelnen Ländern zeigen, 
dass die Frage der Lehrkräftegewin-
nung als eine gesamtgesellschaftli-
che Aufgabe immer noch nicht ver-
standen wurde. Wenn wir bei einem 
bundesweiten Fachkräftemangel 
weiterhin Lehrkräfte ausbilden und 

gewinnen wollen, müssen unverzüg-
lich Maßnahmen zur Attraktivitäts-
steigerung des Lehrerberufes ergrif-
fen werden.

Wir fordern die zügige 
Umsetzung der folgenden 
Maßnahmen:
•  Festlegung eines Unterrichtsde-

putats von 23 Wochenstunden
•  Einführung von attraktiven Arbeits-

zeitmodellen für Lehrkräfte 
•  Altersermäßigung ab 55 Jahren 

eine Stunde, aber 60 Jahren zwei 
Stunden

•  Konzentration auf das Kernge-
schäft, also den (Fach)-Unterricht

•  Reduzierung außerunterricht licher 
Auf gaben

•  zusätzliche Entlastungsstunden 
für Koordinationsaufgaben

•  Begrenzung von Lerngruppen auf 
höchstens 25, in der gymnasialen 
Oberstufe auf 18 Lernende

•  ländereinheitliche Besoldung, die 
verfassungsgemäß und amtsan-
gemessen ist 

•  abgestimmte Bewerbungstermine 
und vereinfachtes Ländertausch-
verfahren

HH im dlh

Philologenverband
Schleswig-Holstein e.V.
Berufsverband der  
Gymnasiallehrerinnen und -lehrer  
in Schleswig-Holstein

Aus unserem Dachverband

Nach SWK-Empfehlungen: DPhV fordert ECHTE 
Anstrengungen, Lehrkräfte im Dienst zu halten.
Pressemeldung des DPHV

DPhV fordert ECHTE Anstrengungen, 
qualifizierte Lehrkräfte im Dienst zu halten 

•  Keine Versprechungen auf spätere Entlastun-
gen („Vorgriffsstunden“), die nicht gehalten 
werden können

•  Keine Erhöhung der Regelstundenzahl
•  Keine Anrechnung von Zuverdienst auf das 

Altersruhegeld

•  Keine größeren Klassen
•  Kein digitaler Scheinunterricht
• Stattdessen:
•  Ländereinheitliche Besoldung, die verfas-

sungsgemäß und amtsangemessen ist
•  Beförderungen gegen das vorzeitige Aus-

scheiden aus dem Beruf
•  Beförderungsgerechtigkeit für Lehrkräfte in 

den östlichen Bundesländern
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•  Planvolle Abdeckung des Lehrkräftebedarfs: 
zukünftig höhere Unterrichtsabdeckung

•  Seriöse Qualifizierung von Quer- und Seiten-
einsteigern

•  Einstellung professioneller Unterstützer für 
Aufgaben jenseits des Unterrichts (z.B. IT- 
und Labor-Assistenten)

•  Reduzierung der außerunterrichtlichen Auf-
gaben

•  Attraktivierung des Arbeitsplatzes Schule
•  Konzentration auf den Fachunterricht

Berlin – Die Ständige Wissenschaftliche Kom-
mission (SWK) der Kultusministerkonferenz 
(KMK) hat eine Stellungnahme zum Umgang 
mit dem akuten Lehrkräftemangel vorgelegt. 
So sehr eine wissenschaftliche Betrachtung der 
Problemlage begrüßenswert ist, so sehr kriti-
siert der DPhV die Einseitigkeit der Empfehlun-
gen im Einzelnen. Diese ließen die Realität des 
Arbeitsplatzes Schule außer Acht und nähmen 
keinerlei Kritik am tatsächlichem Aufgaben-
spektrum vor. 

„Dass die erste Empfehlung ausgerechnet die 
Erhöhung des Drucks auf die im Dienst be-
findlichen Lehrkräfte ist, ignoriert nicht nur die 
bestehende Überlast, sondern wird umgekehrt 
zu mehr statt weniger Unterrichtsausfall füh-
ren, weil immer mehr  Kolleginnen und Kollegen 
einfach nicht mehr können“, so die Bundesvor-
sitzende des Deutschen Philologenverbandes, 
Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing. 

„Dass dann gleichzeitig den Lehrkräften 
eMental- Health-Angebote als Maßnahmen zur 
Gesundheits förderung empfohlen werden, ist 
schon fast ein Hohn“, 

so Lin-Klitzing weiter.

Eine grundsätzliche Aufgabenkritik mit Blick auf 
die vielen Herausforderungen des Lehrkräfte-
berufs fehle komplett. Dies sei jedoch nötig. „Die 
SWK empfiehlt Lehrkräften individuelle Achtsam-
keitstrainings, aber es erfolgt kein Vorschlag, 
professionelle Supervision strukturell im System 
zu verankern. Das ist individuelle Verhaltensprä-
vention, aber keine strukturelle Verhältnispräven-
tion. Beides ist jedoch nötig“, erklärt Lin-Klitzing.

Es könne nicht sein, dass Lehrkräfte weiterhin 
ihre Zeit in die Organisation von Klassenfahrten 
und deren Abrechnung stecken statt sich qualifi-
ziert auf Unterricht vorzubereiten. Es müsse eher 
geprüft werden, ob die bisherige Aufgaben- und 
Arbeitsverteilung in den Schulen noch zeitgemäß 
und von den Lehrkräften leistbar sei, wenn man 
sich das gesamte Ausmaß des Lehrkräfteman-

gels vor Augen führe, so die DPhV-Vorsitzende. 
Eine Konzentration auf das Kerngeschäft Unter-
richt sei für die Lehrkräfte mehr als an der Zeit!

Lin-Klitzing weiter: 

„Die Kultusministerinnen und -minister der Länder 
werden für das herkömmliche Aufgabenspektrum 
nicht genügend Lehrkräfte finden und Eltern und 
Kindern sagen müssen, dass sie immer wieder über 
einen längeren Zeitraum mit temporärem Unterrichts-
ausfall rechnen müssen, der je nach Region und 
Schulart unterschiedlich stark sein wird“,

erklärt die DPhV-Bundesvorsitzende Lin-Klitzing. 
Dass dies im Wesentlichen auf eine kurzsichtige 
Ausbildungs- und verfehlte Einstellungspolitik 
der vergangenen Jahre zurückzuführen sei, dür-
fe dabei nicht verschwiegen werden. Aus diesen 
Fehlern der Vergangenheit müsse die Politik 
lernen und endlich zu einer höheren Unterrichts-
abdeckung mit einer kontinuierlichen und plan-
vollen Lehrkräfte-Einstellungspolitik kommen.

Der Verband rechnet damit, dass der politisch 
verursachte Lehrkräftemangel voraussichtlich 
zwei Jahrzehnte andauern wird. Außerdem wird 
wegen geburtenschwacher Jahrgänge ein Jahr-
zehnt mit konkretem Nachwuchsmangel für den 
Lehrerberuf zu überbrücken sein. Lin-Klitzing: 
„Deutschland hat jetzt so hohe Schülerzahlen 
wie lange nicht mehr. Die `Babyboomer-Genera-
tion´ geht jedoch in den nächsten Jahren in den 
Ruhestand. Davon sind die östlichen Bundeslän-
der in besonderem Maße betroffen.”

Bestandslehrkräfte an den Schulen halten
Klar muss sein: Wenn die Lehrkräfte, die bereits 
an den Schulen unterrichten, nicht im Dienst ge-
halten werden können, wird das Problem Lehr-
kräftemangel nahezu unlösbar! Der DPhV fordert 
deshalb, die Bestandslehrkräfte in den Schulen 
endlich spürbar zu entlasten, um sie im Dienst zu 
halten.

Ein Problem ist: Lehrkräften werden Verspre-
chen gemacht, die nicht eingelöst werden kön-
nen. Zu den nicht geeigneten Maßnahmen einer 
sog. „Beschäftigungsreserve“ zählt Lin-Klitzing 
das Instrument der sogenannten „Vorgriffsstun-
de“. Lehrkräfte unterrichten im „Vorgriff“ mehr 
und bekommen das Versprechen, diese Stunden 
würden ihnen später zurückgegeben. Dieses 
Versprechen ist aber angesichts des deutlich 
mehr als über ein Jahrzehnt andauernden Lehr-
kräftemangels nicht mehr solide einlösbar. Eine 
Erhöhung der Regelstundenzahl wird angesichts 
der seit Jahren bestehenden Überbelastung der 
Lehrkräfte nicht erfolgreich sein können. Mehr 
als die gesetzlich vorgeschriebene wöchentliche 
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Arbeitszeit werden die Lehrkräfte nicht mehr ar-
beiten können.

Pensionierte Lehrkräfte an den Schulen 
halten
Wichtig sei es aus Sicht des DPhV, bereits pen-
sionierte und verrentete Lehrkräfte, die gerne 
noch etliche Stunden unterrichten wollen, an den 
Schulen zu halten. Dies wird attraktiver, wenn 
der Zuverdienst künftig nicht mehr auf das Al-
tersruhegeld angerechnet werde. „Zu diesem 
einfachen Schritt konnte sich die Politik bislang 
nicht grundsätzlich durchringen. Das ist ein Feh-
ler. In der Privatwirtschaft gibt es diese Zuver-
dienstgrenze nicht, wohl aber für die Lehrkräfte 
im öffentlichen Dienst“, so Lin-Klitzing. Bedeut-
sam könne es auch sein, zu überprüfen, wie  viele 
Lehrkräfte an die Schulministerien für Ver-
waltungstätigkeiten abgeordnet wur-
den, die aber in den Schulen nötiger 
gebraucht werden.

Ein weiterer von vielen Lösungs-
ansätzen sei es, Lehrkräfte, die 
nach 40 Jahren Dienst „vorzei-
tig“ in den Ruhestand gehen 
wollen, endlich mit ausste-
henden Beförderungen wert-
zuschätzen und damit ihren 
Verbleib an den Schulen zu si-
chern. Insbesondere die Lehrkräf-
te in den östlichen Bundesländern 
bräuchten zudem Beförderungsge-
rechtigkeit, um im System gehalten zu 
werden. Hier ist der Lehrkräftemangel am 
größten und die Vergabe von Beförderungsstel-
len am geringsten. 

Keine größeren Klassen und Kurse
Zu möglichen Maßnahmen gegen den Lehrkräf-
temangel, die die Bestandslehrkräfte allerdings 
mehr belasten als entlasten, kann das politische 
Instrument gehören, die Klassen und Kurse mit 
noch mehr Schülerinnen und Schülern zu füllen. 
„Diese Maßnahme lehnen wir ab. Die  Gymnasien 
liegen in jeder Statistik am oberen Rand mit  ihren 
Klassenzahlen (durchschnittlich 26 Schülerin-
nen und Schüler). Jeder Schüler mehr in einer 
Klasse bedeutet für die Lehrkraft mehr Korrektu-
ren, weniger Zeit für alle Schüler im Unterrichts-
gespräch und weniger  Zeit für jeden einzelnen 
Schüler im Dialog. Eine solche Maßnahme hilft 
den Schülern nicht und belastet die Lehrkräfte in 
so hohem Maße, dass der Unterrichtsausfall auf 
Grund von stressbedingten Fehlzeiten den mög-
lichen positiven Effekt leicht aufzehren kann“, so 
Lin-Klitzing.

Konzentration auf den Fachunterricht
Lehrkräfte brauchen ihre Arbeitszeit für guten 
Fachunterricht. Für Verwaltungsaufgaben, IT-In-
standhaltung u.ä. sind aus Sicht des Deutschen 
Philologenverbandes professionelle Unterstüt-
zer zu engagieren. „Sollen Lehrkräfte weiter die 
chemische Sammlung aufräumen, statt Chemie 
zu unterrichten? Wo bleibt der Laborassistent? 
Unser Kerngeschäft ist der Unterricht. Deswegen 
treten wir auch gegen eine Senkung der Stunden-
tafel, aber für mehr Entlastungen für Lehrkräfte 
zugunsten des Fachunterrichts ein“, erklärt die 
DPhV-Vorsitzende.

Quer- und Seiteneinsteiger richtig 
nachqualifizieren
Der Deutsche Philologenverband erneuert seine 

Forderung an die Kultusministerkonferenz, 
endlich die überfälligen Qualitäts-Stan-

dards für die anspruchsvolle Nachqua-
lifikation von Quer- und Seiteneinstei-

gern in das Lehramt vorzulegen, 
damit in den betroffenen Ländern 
für die Schülerinnen und Schüler 
mehr qualifizierter Unterricht ge-
währleistet werden kann. Dazu 
gehört eine adäquate wissen-
schaftliche, universitäre sowie 
eine pädagogische Nachqualifi-

kation für das jeweilige Lehramt. 
Lehrkräfte für das Gymnasium sind 

akademisch durch einen Master bzw. 
ein Staatsexamen und pädagogisch 

durch ein Studienseminar zu qualifizieren, 
bevor sie das Abitur abnehmen dürfen.

Staatlich geprüften Angeboten zur freiwilligen 
Weiterqualifikation von Lehrkräften, die Schüle-
rinnen und Schülern qualifizierten Unterricht und 
ihnen selbst Aufstiegschancen ermöglichen, bei-
spielsweise in Mangelfächern wie für das Unter-
richtsfach Informatik, steht der Deutsche Philo-
logenverband sehr offen gegenüber, sofern dies 
– wie auch bei der Nachqualifikation – akade-
misch durch die Universitäten und pädagogisch 
durch die Studienseminare begleitet geschieht. 
Wer Quer- und Seiteneinsteiger ins Lehramt auf-
nimmt, der muss auch dafür sorgen, dass diese 
so ausgebildet sind, dass sie nicht nach wenigen 
Jahren wieder aussteigen.

Fazit: Die Stellungnahme der Ständigen Wissen-
schaftlichen Kommission der KMK zum Problem 
des akuten Lehrkräftemangels ist von Wissen-
schaftlern gemacht. Das ist gut so! Sie hat aber 
im Wesentlichen Lösungen für ein kurzfristiges 
„Weiter so“ im Blick und enthält keinerlei schul-
politische Aufgabenkritik. Das ist viel zu wenig.

Susanne 
Lin-Klitzing
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Integration, Lehrkräfteausbildung und Besoldungsgerechtigkeit: 

PHVN positioniert sich zu drängenden Fragen 
der Bildungs- und Berufspolitik

Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pande-
mie trafen sich Ende November letzten 
Jahres die über 300 Delegierten des Phi-

lologentages 2022 aus den niedersächsischen 
Gymnasien, Gesamtschulen, Oberschulen und 
Studienseminaren, die mehr als 8000 Mitglieder 
vertreten, wieder in Goslar, um über mehr als 
180 aus den Schulen vorgelegte Anträge mit bil-
dungs- und berufspolitischen Kernforderungen 
zu beschließen und damit ihre Forderungen an 
die Politik zu bekräftigen. 

In der niedersächsischen Schul- und Bildungspo-
litik liegt vieles im Argen, was umgehender und 
dringender Korrekturen bedarf. Thematisch spie-
gelten die Anträge die Forderungen der Mitglie-
derbasis nach guten und gerechten Arbeitsbe-
dingungen ebenso wider wie den ausdrücklichen 
Wunsch nach einer gesicherten leistungsfähigen 
Bildung an starken Schulen.

Die Schwerpunkte der Beratungen bildeten drei 
Resolutionen, die die aktuellsten Themen und 
drängendsten Probleme an den Schulen ab-
bilden. „Wir haben starke Beschlüsse zu den 
Themen Integration gefl üchteter Schülerinnen 
und Schüler, der grundständigen Lehrkräfteaus-
bildung sowie der Besoldungsgerechtigkeit ge-
fasst. Wir erwarten von unserer neuen Kultusmi-
nisterin, dass sie diese Konzepte umsetzt und so 
deutliche Verbesserungen für Schulen und Lehr-
kräfte schafft“, forderte Dr. Christoph Rabbow, 
Vorsitzender des Philologenverbandes, auf der 
Versammlung.

Weiter hieß es in der Pressemeldung des 
Verbandes:  
Die Integration von gefl üchteten Kindern und Ju-
gendlichen wird auf lange Sicht eine Aufgabe der 
deutschen Schulen und der Schulpolitik sein und 
bleiben. Daher fordert der PHVN die niedersäch-
sische Landesregierung auf, umgehend gute 
Gelingensbedingungen für die Integration von 
gefl üchteten Kindern und Jugendlichen an den 
Schulen herzustellen. 

„Wir müssen Integration als Daueraufgabe an un-
seren Schulen sehen und dies muss sich auch in 
der Unterstützung des Landes widerspiegeln. Es 
wird immer wieder neue Gründe geben, warum 
Menschen aus ihrer Heimat fl üchten müssen. 
Darauf müssen wir besser und dauerhaft vor-

bereitet sein und benötigen eine entsprechende 
Ausstattung. Wir fordern daher einen Sonderetat 
für die unkomplizierte und schnelle Einrichtung 
von Sprachlernklassen, der dauerhaft in den Lan-
deshaushalt aufgenommen wird“, betont Rab-
bow. Neben der fi nanziellen Ausstattung müsse 
zeitnah und unbürokratisch mehr qualifi ziertes 
Personal zum Unterricht der Flüchtlinge gewon-
nen werden, ebenso wie zusätzlich zu den Lehr-
kräften mehr Beratungspersonal, um professio-
nelle Unterstützung der Kinder und Jugendlichen 
zu gewährleisten. 

Hinsichtlich der Lehrkräftebildung fordert der 
Philologenverband mit Nachdruck die Beibehal-
tung der schulformspezifi schen Lehrerausbil-
dung. „Hier sagen wir der neuen Spitze im Kul-
tusministerium deutlich, dass wir die Pläne einer 
Stufenlehrerausbildung nicht mittragen werden. 
Wenn Frau Ministerin Hamburg feststellt, das sei 
ein pragmatischer Weg den Fachkräftemangel 
zu bekämpfen, irrt sie. Diese Form eines geplan-
ten ideologischen Einheitslehrers wirkt abschre-
ckend und motiviert junge Menschen gerade 
nicht den Beruf zu ergreifen“, stellt Rabbow klar. 
„Wir brauchen Entlastungen in unserer täglichen 
Arbeit!“ Der Philologentag beschloss einen For-
derungskatalog zur Lehrkräfteausbildung, Un-
terrichtsversorgung und Lehrkräfteeinstellung 
sowie Lehrkräftefortbildung und Lehrkräftewei-
terbildung, um kurz-, mittel- und langfristig den 
Mangel zu bekämpfen und das System Schule zu 
stabilisieren.

Berufspolitisch machten die Vertreterinnen und 
Vertreter des Philologenverbandes deutlich, 
dass die Infl ation und hohe Lebenshaltungskos-
ten die Gerechtigkeitslücken bei der Beamtenbe-
soldung in Niedersachsen enorm verschärfen. 
„Wenn wir junge Menschen für ein Lehramtsstu-
dium gewinnen möchten und unsere Lehrkräfte 
lange im System halten möchten, müssen wir 
auch bei der Besoldung endlich Verbesserun-
gen erleben“, betont Rabbow. In der Resolution 
fordert der Verband endlich eine verfassungs-
gemäße Besoldung, die Wiedereinführung der 
originären Sonderzuwendung von 2002 sowie at-
traktivere Arbeitszeitmodelle. „Es ist eine Frage 
der Gerechtigkeit, die Besoldung der niedersäch-
sischen Lehrkräfte endlich anzupacken und die 
 Lücken durch jahrelange Nullrunden zu schlie-
ßen“, so Rabbow. 

Rückblick: Philologentag 2022 – Verantwortung für Generationen
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Eröffnung des Philologentags 2022
Rede von Dr. Christoph Rabbow anlässlich des Empfangs des Hauptvorstandes am 29.11.2022

Rückblick: Philologentag 2022 – Verantwortung für Generationen

Sehr geehrte Frau Ministerin Hamburg, 
 sehr geehrter Herr Staatssekretär Hartrich, 
sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Schwerdtner,
  sehr geehrte Abgeordnete des niedersächsischen Landtags und bildungspolitische Sprecherinnen 

und Sprecher der Parteien,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus dem Kultusministerium und den Regionalen Landesämtern 
für Schule und Bildung, 
 liebe Ehrenvorsitzende Horst Audritz und Guillermo Spreckels,
ein herzliches Hallo an Wolfgang Ehlers, unseren ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden,
  liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Bezirken und den Personalräten an der Regionalen Landes-

ämtern für Schule und Bildung sowie im Kultusministerium,
liebe Vertreter der schreibenden Zunft, ein eben solcher ist auch Herr Rüdiger Maas, unser morgiger
 Festredner und seines Zeichens Generationenforscher, 
 sehr geehrte bis hier noch nicht Genannte und dennoch uns wichtige geladene Gäste, seien Sie uns hier
 und heute herzlich willkommen!

Wir haben Sie alle zu unserem Philolo-
gentag nach Goslar eingeladen. Es ist 
Tradition, dass der Hauptvorstand am 

Vorabend zum Empfang lädt. Wir laden ein und 
Sie kommen gerne ins vorweihnachtliche Gos-
lar. Das war drei Jahre aus bekannten Gründen 
nicht möglich. Auch wenn wir versuchen wollen, 
an die alte Tradition anzuknüpfen, so nahtlos wie 
man denkt, wird es nicht gehen, denn in der Zwi-
schenzeit ist viel passiert, was uns geprägt, be-
einflusst, ja erschüttert hat. Wir wurden verletzt, 
zum Teil geheilt, aber es sind Nähte geblieben. 
Kann und darf man einfach wieder zur Tagesord-
nung übergehen frei nach dem Motto „the same 
procedure as last year?“

Nein, das können wir wohl nicht, weil wir darüber 
reden müssen, was die Krisen und Konflikte der 
Welt mit uns gemacht, an uns und unseren Kin-
dern und Jugendlichen angerichtet haben. Wir 
stehen eben nicht mehr so da wie vor drei Jah-
ren. Das hat die Robert-Bosch-Studie im Frühjahr 
dieses Jahres eindrücklich gezeigt. Die Belastung 
von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern 
ist gleichermaßen empfindlich gestiegen. 

Wir haben heute mehr Kinder und Jugendliche 
mit psychischen Problemen als vor der Pan-
demie. Verhaltensauffälligkeiten haben stark 
zugenommen. Motivations- und Konzentra-
tionsprobleme sind deutlich größer geworden, 
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten stellen ei-
nen starken Andrang in ihren Praxen und Kliniken 
fest. Die Auffälligkeiten machen vielen Lehrkräf-
ten zu schaffen und der Winter 2021/2022 mit 
anhaltenden Beschränkungen, hohen Kranken-
ständen von Lehrkräften und dem dadurch be-
dingten Unterrichtsausfall hat zur Verschärfung 
in den Klassenzimmern beigetragen. Damit sich 

dies im bevorstehenden Winter nicht wiederholt, 
bräuchte man zusätzliche Lehrkräfte im System. 
Die sind aber nicht da und der eklatante Mangel 
an Lehrkräften wird sich noch verstärken, weil 
Ihre Vorgängerinnen und Vorgänger, Frau Minis-
terin Hamburg, seit Jahrzehnten die Nachwuchs-
gewinnung verschlafen haben. 

Es kommt aber noch ein weiterer be-
denklicher Aspekt hinzu: Durch die 
herausfordernde Situation an den 
Schulen einerseits und durch eine 
Entgrenzung von Arbeits- und Erho-
lungszeit andererseits fühlen sich 
immer mehr Lehrkräfte bereits über 
dem eigenen, noch verantwortbaren 
Limit und beabsichtigen, bevor sie aus-
brennen, aus gesundheitlichen Gründen in 
Teilzeit zu gehen. Mehr als jede 10. Lehrkraft 
plant nach der vorliegenden Umfrage die Re-
duzierung von Stunden. Dies ist in Zeiten des 
Lehrermangels ein absolut fatales Signal, das 
zu einem Umdenken bei der Belastung von Lehr-
kräften bewegen muss. Nach Corona gibt es 
also viel aufzuholen und das sind nicht nur Lern-
rückstände. 

Gerade um Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene geht es in der Schule. Sie sind und 
bleiben unsere Zukunft. Der Generationenver-
trag beschreibt die gesellschaftliche Pflicht, 
Verantwortung an die jeweils nächste Gene-
ration weiterzureichen. Unsere Kinder sind 
die Erwachsenen von morgen und wie Astrid 
 Lindgren völlig richtig feststellte, hängt das 
Aussehen der Welt von morgen in großem Maß 
von der Einbildungskraft jener ab, die gerade 
jetzt lesen lernen. Dem wäre nichts hinzuzufü-
gen, wenn die Kinder von heute nicht empfind-



Gymnasium in Niedersachsen 1/2023 17

samer wären als vor der Pandemie. Aber genau 
das scheint der Fall zu sein. Die Frage ist: Wie 
verhindern wir es, dass die Generation Alpha 
zur Krisengeneration wird? Hierauf müssen wir 
Antworten geben. Wie es Kindern ergeht, wenn 
ihnen Gewalt widerfährt, beschreibt ein Lied-
text von Bettina Wegner:

Sind so kleine Münder, sprechen alles aus /  
Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.
Sind so kleine Seelen offen und ganz frei /  
Darf man niemals quälen, geh‘n kaputt dabei. 

Was verursacht ein ständiger Krisenmodus 
mit Kindern? 
Münder mit Masken: Das wirkt auf Kinder wie ein 
Sprechverbot. Dann darf es uns nicht wundern, 
wenn aus den Mündern nichts mehr heraus-
kommt. 

Nach dem Übergang vom Distanz- zum Wechsel-
unterricht haben wir doch gesehen, wie lange es 
dauerte bis die Kinder wieder in einem halbwegs 
normalen Schulalltag angekommen sind. 

Was passiert, wenn Kinder zulange allein sind 
oder sich allein gelassen fühlen? Was würde es 
bedeuten, wenn aus kleinen Seelen keine frei-
en Gedanken mehr kämen? Das wäre für unser 
demo kratisches Selbstverständnis doch ver-
hängnisvoll. 

Wenn die Pandemie zur Endemie wird, ist die Pan-
demie in unseren Köpfen noch nicht vorbei. Wenn 
der Krieg in der Ukraine vorüber ist, ist lange noch 
kein Frieden. Seien wir also wachsam, hören wir 
unseren Kindern zu und schauen wir, wie es ihnen 
geht. Handeln wir, wenn es ihnen nicht gut geht, 
denn es geht um nichts Geringeres als die Ent-
wicklung zum mündigen Menschen. 

Ist so’n kleines Rückgrat sieht man fast noch nicht /  
Darf man niemals beugen weil es sonst zerbricht 
Grade, klare Menschen wär‘n ein schönes Ziel /  
Leute ohne Rückgrat haben wir schon viel

Schauen wir, dass Kinder und Jugendliche an 
 einem Leben in und während Krisen nicht zer-
brechen. Bei uns Erwachsenen machen zwei 
 Jahre Maske in Relation zu unserem gelebten 
Leben vielleicht 4% aus, bei Kindern in der Grund-
schule bedeuten zwei Jahre unter der Maske 20 
bis 30% gelebten Lebens. Das hatten wir vor der 
Pandemie nicht im Blick und sollten wir auch 
jetzt nicht vergessen. 

Wie haben es die Kinder nach diesen Sommer-
ferien genossen, ohne Maske, ohne vorherigen 
Nasenabstrich in die Schulen zurückkehren zu 
können. Die Rückkehr zur Normalität war so wich-

tig, denn der Mensch ist ein Gesellschaftstier 
und das nicht erst seit gestern.

Dazu gehört die Nähe, das Feiern, das Beisam-
mensein und der Austausch untereinander. Das 
ist nur menschlich und ohne dies würde der 
Mensch verkümmern. Das gilt für unsere Kinder 
ganz besonders, aber auch für uns. Daher wollen 
wir in den nächsten drei Tagen zur Normalität zu-
rückkehren, uns zuhören, uns austauschen, de-
battieren, Entscheidungen treffen – und FEIERN!

Nachdem das Land Niedersachsen vor einem 
Jahr den 75. Geburtstag feierte, ziehen wir als 
größter Landesverband der Lehrkräfte, die sich 
jeden Tag aufs Neue der gymnasialen Bildung 
verpflichtet fühlen, nun nach. 

Der Philologenverband Niedersachsen besteht 
seit 75 Jahren. Gründungstag war der 21.6.1947 
(einen Tag vor Sommeranfang!). Der Mann der 
ersten Stunde war Dr. Kurt Heißenbüttel. Er blieb 
bis 1961 der Vorsitzende des damals neugegrün-
deten Verbandes. 

Von 1961 bis 1974 übernahm Dr. Wolfgang 
 Fornaschon den Vorsitz und somit die Leitung 
des Verbandes. Dr. Achim Block war bis 1978 
vier Jahre unser Vorsitzender und damit unge-
wohnt kurz im Amt. Er verzichtete seinerzeit aus 
freien Stücken, weil er in ein Amt befördert wur-
de, das er neutral ausüben wollte. Drei Vorsitzen-
de in den ersten 30 Jahren des Bestehens zeigen 
eine Beständigkeit, die im niedersächsischen 
Kultusministerium ihres Gleichen suchte. In den 
ersten 30 Jahren gab es bereits zehn Kultus-
minister, der personelle Verschleiß in dem Haus 
schien damals besonders groß zu sein.

Wir blicken auf 75 Jahre erfolgreiche Arbeit für 
über fünf Generationen von Lehrkräften sowie 
Schülerinnen und Schülern zurück. Darauf dür-
fen wir mit Fug und Recht stolz sein. Unser PHVN 
wird 75. 75 Jahre sind Grund genug, dieses aus-
giebig zu feiern und das wollen wir machen.

75 Jahre Philologenverband Niedersachsen 
 bedeutet 75 Jahre Verantwortung für eine gym-
nasiale Bildung ernst zu nehmen, und das von 
Generation zu Generation: Von den Babyboo-
mern über die Generationen X, Y, Z bis hin zur seit 
2010 heranwachsenden Generation Alpha. 

Während sich der aktuelle geschäftsführende Vor-
stand aus Lehrkräften der Generationen X und Y 
(oder den Generationen Golf und Millenials) zu-
sammensetzt, entstammen meine direkten Vor-
gänger Roland Neßler, Guillermo Spreckels und 
Horst Audritz den Lehrer-Generationen davor. Es 
sind dies drei Pädagogen, die den Philologenver-
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band 44 Jahre durch mehr oder minder stürmische 
Zeiten geführt und maßgeblich geprägt haben, je-
der auf seine eigene besondere Art und Weise. 

Allein Roland Neßler war von 1978 – 2003 
über ein Vierteljahrhundert Vorsitzender des 
Philologen verbandes. Erneut wurden elf Kultus-
ministerinnen und -minister benötigt, um die 
Amtszeiten unserer drei heutigen Ehrenvorsit-
zenden aufzuwiegen. 

Wenn sich jetzt daraus auch noch nicht schließen 
lässt, dass Vorsitzende des Philologenverbandes 
der Verweildauer im Kultusministerium nicht un-
bedingt zuträglich sind, so ist dies doch sicher ein 
Nachweis für die Beständigkeit und die Verläss-
lichkeit in unserem Verband. Guillermo Spreckels 
und Horst Audritz leiteten den Verband fast 20 
Jahre und sind die drei kommenden Tage bei uns. 
Darüber freuen wir uns. Roland Neßler dürfen wir 
morgen in unseren Reihen begrüßen. 

Beständigkeit und Verlässlichkeit sind Werte, die 
auch etwas mit Verantwortung zu tun haben. Wir 
sind seit mehr als einem Drei-Viertel-Jahrhundert 
da, wenn man uns braucht und man braucht uns! 
Damit ergab sich das Motto unseres diesjährigen 
Philologentages fast von selbst:

75 Jahre Philologenverband 
Niedersachsen: Verantwortung für 
Generationen
Ich möchte die Begriffe „Verantwortung“ und 
„Generation“ aus unserem Motto etwas näher 
beleuchten. 

Wenn Sie in das an der Alster gelegene Hamburger 
Thalia-Theater gehen, dann finden Sie am Entrée 
den Titel des am jeweiligen Tage gespielten Stückes 
in einer völlig absurden Schreibweise, nicht einmal 
die Trennung ist korrekt. Der Titel wird bewusst an 
ungewöhnlichen Stellen in den Wörtern abgeschnit-
ten. Das sieht in etwa so aus! („Verantwortung zei-
gen!“ Siehe Bild rechts). Für einen Philologen oder 
eine Philologin kein wirklich schöner Anblick! 

Warum machen die das am Theater so? Alles 
Theater, könnte man meinen! 
Nun, es geht um des Pudels Kern. Die ungewöhn-
liche Trennung soll Aufmerksamkeit erzeugen: 
Man soll über den Titel nachdenken, ihn reflek-
tieren. Dafür wird das Innere nach außen gezerrt.
Warum passt das Bild? Auch wir sind gewisser-
maßen auf der Suche nach des Pudels Kern im 
Kultusministerium. 

Was kommt jetzt auf uns zu? Was steckt im Neu-
anfang? Liegt in diesem Anfang der  versprochene 
Zauber? Wie schlimm werden Ankündigungen 
des Koalitionsvertrages wirklich?

Was uns bei der Analyse und somit bei der Suche 
nach des Pudels Kern helfen kann, ist ein kleines 
Gedankenexperiment: Was steckt in der „Verant-
wortung“?

Natürlich auf dem ersten Blick: Das Wort, die 
Antwort, der Ort oder die Ortung. Alles Begriffe, 
die direkt etwas mit Verantwortung zu tun ha-
ben. Verantwortung bedeutet, vor Ort Antworten 
auf die Fragen der Zeit geben zu können. Dazu 
gehört dann auch eine Ortung im Sinne von: Wo 
befinde ich mich, wo will ich hin und wie komme 
ich dahin? 

In der Didaktik nennt man das Ziel- und Weg-
transparenz. Wenn Lehrkräfte Unterricht planen, 
realisieren, reflektieren und evaluieren, überneh-
men sie Verantwortung für ihre Schülerinnen und 
Schüler. Das ist unsere Profession, dafür sind wir 
ausgebildet, das können wir!
Ein zweiter Blick auf das Wort „Verantwortung“ 
lässt weitere interessante Inhalte in der Verant-
wortung erkennen. Vertauscht man die 13 Buch-
staben, dann ergeben sich Begriffe wie:

Rat und Tat, Vortrag, Wonne oder etwas „Gern 
tun“, Wann und wo, Vorrat, Veto, Wertung, aber 
auch der Untertan.

Man staunt, was alles in der „Verantwortung“ 
steckt, wenn man sich auf die Suche nach des 
Pudels Kern begibt. 

Wer Verantwortung – egal ob im Unterricht oder 
im Ministerium – übernimmt, muss manchmal 
auch vorsichtig agieren: Wann legen wir ein Veto 
ein? Wo lassen wir eine Wertung einfließen? Und 
klar ist: Wir wollen zum mündigen Menschen er-
ziehen und brauchen keine Untertanen.

Es darf nicht sein, dass wir unseren Schülern alle 
(Lern)Schwierigkeiten abnehmen, wie es sich so 
manche von der Digitalisierung wünschen oder 
gar erhoffen. Das hat schon bei der Einführung 
des Taschenrechners nicht funktioniert, weil er 
ein methodisches Werkzeug ist und die didakti-
sche Frage gar nicht berührt.
Lernschwächen beheben und Lernhürden über-
winden: Das ist das gelebte Prinzip des Förderns 
und Forderns. Da stehen wir unseren Schülerin-
nen und Schülern mit Rat und Tat gern zur Seite, 
machen müssen sie es aber selbst. 

Sie sehen – meine sehr verehrten Damen und 
Herren – ein durchaus spannendes, ertragrei-
ches Experiment. Treiben wir das Spiel noch 
weiter, dann ergeben sich Begriffe, wie Warnung 
oder Entwarnung, Tarnung oder Enttarnung, ge-
nauso wie das aufziehende „Unwetter“ oder die 
„Rettung“ aus demselben. Begriffe, die ich hier 

Rückblick: Philologentag 2022 – Verantwortung für Generationen
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nicht mit der neuen Koalition in Verbindung brin-
gen möchte – zumindest noch nicht!
Sie sehen sehr geehrte Frau Ministerin: Man  sollte 
also gut vorbereitet sein, will man Verantwortung 
übernehmen. 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Grant Hendrik 
Tonne hat in den letzten fünf Jahren Verantwor-
tung für uns und unsere Schulen übernommen. 
Die Jahre der Pandemie waren schwierig, inhalt-
lich hätte aber deutlich mehr bewegt werden 
können, ja bewegt werden müssen. Und wer es 
noch nicht bemerkt haben sollte, auch der oder 
die Tonne steckt in dem Wort Verantwortung. 

Man hätte aus unserem Verantwortungs-  Scrabble 
sogar „Tonne war gut“ legen können, also eine 
Aussage. Mathematische Aus sagen kann man 
ja immer nur mit wahr oder falsch  beantworten 
(Tertium non datur!) und was die Mathematik und 
insbesondere das Abitur anging, da hatte Minister 
Tonne es mit uns Philologen nicht leicht. 

Ich möchte die Aussage „Tonne war gut“ nicht 
bewerten, aber wir wissen, dass wir bei Minister 
Tonne immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen 
fanden. Das haben wir an ihm geschätzt und mit 
einem guten Maß an beidseitigem Pragmatis-
mus sind wir weitergekommen. Das wünschen 
wir uns auch von Ihnen, Frau Ministerin.

Für die nächsten fünf Jahre sehe ich absolut 
nicht rot, sondern grün. Ich gehe für die nächs-

ten fünf Jahre von einer verantwortungsvollen 
Bildungspolitik für Niedersachsen aus. Im MK 
werden viele Stellen neu besetzt, die Personalro-
chade hat mit dem Wechsel Tonne – Hamburg 
gerade erst begonnen. Entwarnung können wir 
noch nicht geben, aber wir formulieren an die 
neue Spitze klare Erwartungen. 

Das Wort „Erwartung“ steckt übrigens auch in 
der Verantwortung. Wir erwarten eine  spürbare 
Entlastung unserer Kolleginnen und Kollegen. 
Die nachgewiesene Arbeitszeit von 44 Wochen-
arbeitsstunden ist einfach zu viel des Guten.

Dass die rot-grüne Koalition auch ihrer Verant-
wortung für die gymnasiale Bildung nachkom-
men muss, ist selbstverständlich. Ich sehe, dass 
einige von Ihnen bereits prüfen, ob man „Ham-
burg“ aus dem Buchstabenpuzzle legen kann. 
Ich zeige Ihnen nach dem Grußwort der Ministe-
rin gerne wie das geht. 

„Generation“ ist der zweite Begriff unseres 
diesjährigen Mottos. Ich sehe allerdings in viele 
hungrige Gesichter und erspare Ihnen die Zerle-
gung dieses Begriffs, obgleich ich einiges dazu 
beitragen könnte. Aber morgen ist ja auch noch 
ein Tag …

Nur so viel: Generationenforschung ist ein über-
aus spannendes Feld. Um den Überblick über 
die verschiedenen Generationen X, Y, Z sowie 
die schon geborenen und noch künftigen  Alphas 
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nicht zu verlieren, scheint es nötig, Licht in das 
Generationendunkel zu bringen. X, Y, Z und 
 Alpha: Das klingt wie eine Gleichung mit vier 
Unbekannten. Für die Lösung der Gleichung 
haben wir Herrn Rüdiger Maas als Gastredner 
gewinnen können. Er wird uns über die zukünf-
tige Generation aufklären. Mit ihr werden wir es 
in den nächsten Jahren an unseren Schulen zu 
tun bekommen. Ob da jetzt wirklich eine „Gene-
ration lebensunfähig“ auf uns zu kommt, werden 
wir morgen hören. Wir dürfen uns auf einen inte-
ressanten, spannenden und lehrreichen Vortrag 
freuen.

Sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Frau 
Hamburg, 
Sie persönlich haben sich entschieden, Verant-
wortung zu übernehmen. Mir war nach unserem 
ersten Gespräch auf dem parlamentarischen 
Abend des NBB im Mai letzten Jahres klar, sie 
würden es machen, wenn man sie ließe.

Sie sagten mir damals, dass Sie nach Gesprä-
chen mit meinem Vorgänger Horst Audritz kaum 
Schnittmengen zwischen grüner Bildungspolitik 
und dem Philologenverband ausmachen konn-
ten. Zudem kamen wir schnell auf die Proble-
matik der sogenannten Abschulung zu sprechen. 
Ich finde zwar, dass dies im schulischen Kontext 
ein ziemlich missglückter Begriff ist, aber auch 
darüber können wir uns austauschen. 

Franz Weinert würde mit Blick auf die Kompe-
tenzentwicklung feststellen, dass die Bereit-
schaft eine der drei Grundvoraussetzungen für 
eine erfolgreiche Progression ist. Sie wollen et-
was anstoßen, etwas in Bewegung bringen und 
verändern. Der Veränderungswille ist erkennbar 
vorhanden und Ihre Motivation – die 2. Voraus-
setzung – ist sowieso hoch. Das bezweifelt hier 
niemand. Um dann aber letztlich einen echten 
Fortschritt zu erzielen, kommt es noch auf das 
soziale Gefüge, das Miteinander an. Dazu ge-
hören alle an Bildung beteiligten Partner, also 
die Verbände und auch der Philologenverband 
Niedersachsen. Wenn diese drei Konstituenten 
miteinander im Einklang sind, kann es gelingen, 
dass die Progression erfolgreich sein wird. Das 
wäre uns zu wünschen. 

Wie dem auch sei, ich hoffe, es ist mir in dem kur-
zen Abriss gelungen, zumindest einige Anknüp-
fungspunkte zu finden. Ich lade Sie auf jeden Fall 
herzlich dazu ein, nach den gemeinsamen Ele-
menten Ihrer Politik und denen des Philologen-
verbandes Niedersachsen zu suchen. Ich bin mir 
sicher, es sind viel mehr als sie denken. Es wäre 
bedauernswert, sogar unentschuldbar, wenn 
es am Ende bei einer disjunkten Beziehung mit 
 leerer Menge bliebe.

Es ist und bleibt doch Aufgabe eines Ver bandes, 
dass man sich aneinander reibt. Aber Reibung 
erzeugt Energie in Form von Wärme und die 
 ließe sich dazu nutzen, eine produktiv-konst-
ruktive Beziehung zu entwickeln. An den Philo-
loginnen und Philologen in Niedersachsen wird 
das nicht scheitern. Gerade über die Vorstel-
lung einer stufenbezogenen Lehrkräfteausbil-
dung sollten, ja müssen wir uns austauschen. 
Auch wenn wir heute noch keine gemeinsamen 
 Schnittpunkte finden, empfehle ich, sich vor Ort 
über das  etablierte System der schulformspe-
zifischen Lehrkräfteausbildung zu informieren, 
bevor man an die Umsetzung eines neuen geht. 
Sehr  geehrte Frau  Ministerin, dazu lade ich Sie 
in das Stader Ausbildungsseminar ein. Kommen 
Sie, schauen Sie, lassen Sie uns diskutieren und 
bewerten wir dann gemeinsam. 

Die grundständige Lehrkräfteausbildung ist und 
bleibt originäre Aufgabe des Staates. Da kann 
man sich nicht durch einen Ablasshandel heraus-
kaufen. Wir haben begrüßt, dass Sie sich dazu in-
haltlich bekannt haben 
und wir müssen versu-
chen, das dringlichste 
Problem der Lehrkräf-
tegewinnung zu lösen. 
Diese große Aufgabe 
können wir gemein-
sam bewältigen, aber 
dabei muss die gym-
nasiale Bildung selbst-
verständlich auch zu 
ihrem Recht kommen, 
sonst wird, sonst kann 
das nicht funktionie-
ren. All das fällt nun in 
ihren Verantwortungs-
bereich. Wir wünschen 
uns eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit 
Ihnen und  Ihrem Hause.

Wir haben Verantwortung und Sie haben Verant-
wortung. Halten wir uns einfach an Molière, den 
großen Dramatiker der französischen Klassik, 
der schon wusste: 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was  
wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“

Ich wünsche Ihnen, Frau Ministerin, Erfolg bei den 
anstehenden Aufgaben in Ihrer neuen Wirkungs-
stätte, uns allen inspirierende Tage, gute Gesprä-
che, das Auffrischen alter sowie das Entdecken 
neuer Kontakte und letztlich ein gutes Gespür für 
das Auffinden vieler gemeinsamer Elemente der 
Schnittmenge.

Rückblick: Philologentag 2022 – Verantwortung für Generationen
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Angriffe gegen unsere Beschäftigten
Ein gesellschaftliches Umdenken ist zwingend erforderlich

Die grauenhafte Tat von Ibben-
büren, bei der im Januar dieses 
Jahres eine 55-jährige Lehrerin 

durch ein Messerattentat eines Schü-
lers ums Leben gekommen ist, macht 
abermals sprach- und hilfl os. 

Gleichzeitig ist aber auch diese Tat er-
neut ein Indiz dafür, wie sehr sich un-
sere Gesellschaft in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten verändert hat 
und dass solche Taten, selbst wenn es 
immer noch Einzelfälle sein mögen, 
auf grausame Weise ins Bewusstsein 
führen, dass unsere Kolleginnen und 
Kollegen tagtäglich auf derartige Sze-
narien vorbereitet werden müssen. 

In der Aufarbeitung des Anschlages 
stellt sich aber vor allem die Frage, ob 
und wie es gelingen kann derartige An-
griffe, unabhängig von ihrem Verlauf 
und ihren tatsächlichen Hintergrün-
den, möglichst zu verhindern. 

Ich erinnere dabei an die Schulatten-
tate die wir vor über 20 Jahren in Erfurt, 
in Winnenden oder Emsdetten erleben 
mussten. Damals ist es gelungen in ei-
nem guten Zusammenspiel von Schu-
le und Sicherheitsbehörden Einrich-
tungen und die beteiligten Lehrkräfte 
für dieses Problem zu sensibilisieren 
und konzeptionell das Notwendige zu 
veranlassen, um die Gefahr derartiger 
Taten einzudämmen. 

Schon damals mussten wir genauso 
wie heute erkennen, dass die Tat eines 
Einzelnen im Grunde genommen aber 
nicht zu verhindern sein wird. Grund-
sätzlich liegt es in der Verantwortung 
der Schulträger, durch Konzepte und 
Schulungen zumindest die eigenen 
Lehrkräfte und die Schülerschaft best-
möglich auf diese Szenarien vorzube-
reiten und im Notfall zumindest das 
Schlimmste zu verhindern. 

Einfl uss haben wir alle gemeinsam aber 
auf einen anderen Punkt, nämlich die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung 
in diesem Land. Und da erwarten wir 
als Gewerkschaften und Verbände kla-
re Signale aus Politik und Gesellschaft. 

Ich beziehe mich dabei auf den zuneh-
menden Ansehensverlust derer, die 
sich für unser Gemeinwohl einsetzen. 
Damit meine ich konkret alle Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes – ob 
in Polizei und Feuerwehr, ob in der 
 Pfl ege oder der Verwaltung und insbe-
sondere auch in den Schulen. 

So haben beispielsweise die Ereignis-
se in der Silvesternacht wieder einmal 
deutlich gemacht, dass es Menschen 
in dieser Gesellschaft gibt, die gegen 
diejenigen agieren, die sich für diesen 
Staat einsetzen. Die Fernsehbilder und 
persönlichen Erlebnisse vieler in die-
ser Nacht haben uns gleichermaßen 
betroffen gemacht.

Politik hat direkt im Anschluss wie ge-
wohnt reagiert und deutlich gemacht, 
dass Angriffe auf Einsatzkräfte nicht 
zu tolerieren sind und der Staat mit 
aller gebotenen Handlungsfähigkeit 
darauf reagieren muss. Tatsächliche 
politische Handlungsschritte vermis-
sen wir jedoch nach wie vor. 

Vielen Lehrkräften ist aber auch eines 
bewusst: Die tagtäglichen Erlebnisse 
in der Schule und die dort immer wei-
ter zunehmende Art des Umgangs, mit 
der sich viele unserer Lehrkräfte aus-
einanderzusetzen haben, fi ndet in der 
öffentlichen Wahrnehmung so gut wie 
gar nicht statt. Es sind vorrangig die 
Bildungsverbände die immer wieder 
auf dieses Problem hinweisen und da-
mit versuchen ein Bewusstsein in die-
ser Gesellschaft zu erzeugen. 

Viele Lehrkräfte berichten uns davon, 
wie einzelne Schülerinnen und Schüler 

sie beleidigen oder diskreditieren. Un-
terstützung seitens der Elternschaft 
bleibt oftmals aus, vielmehr sind es 
die Lehrkräfte die für das zeitweilige 
Versagen des Bildungssystems ver-
antwortlich gemacht werden. 

Auch das kann eine Gesellschaft nicht 
akzeptieren und gleichzeitig tatenlos 
zusehen wie unsere Beschäftigten 
unter immer schwierigeren Voraus-
setzungen ihren Bildungsauftrag zu 
 erfüllen haben. Zu einem attraktiven 
Arbeitsplatz gehören eben nicht nur 
die eigenen monetären Maßstäbe 
und die möglichst modernen Voraus-
setzungen der Ausstattung. Zu einem 
guten Arbeitsumfeld muss es auch ge-
hören, dass die Menschen in unserem 
Bildungssystem akzeptiert und res-
pektiert werden und angstfrei ihrem 
Auftrag nachkommen können. 

Der Kernansatz des Niedersächsischen 
Beamtenbundes und seiner Bildungsor-
ganisationen ist dabei eindeutig:  Schule 
muss wieder ein attraktiver Arbeitsplatz 
sein, in dem die Menschen gerne ihre 
Pfl ichten wahrnehmen. Hierzu  gehören 
zum einen die monetären Aspekte 
und Anreize, genauso aber die Frage 
der Ausstattung und insbesondere die 
 gesellschaftlichen Umstände, die es er-
möglichen, dass wir auch in der Zukunft 
das qualifi zierte und engagierte Perso-
nal bekommen, mit dem wir unseren 
Bildungsauftrag wahrnehmen können. 

Genau hier muss der Ansatz liegen: 
Wir müssen gemeinsam immer wie-
der für diese Themen sensibilisieren, 
denn nur so kann es gelingen, dass 
wir wieder mit gegenseitigem Respekt 
und Anerkennung der individuellen Ar-
beit gesellschaftlich zusammenleben. 
Selbstverständlich werden derartige 
Taten niemals im Grundsatz durch 
ein besseres gesellschaftliches Klima 
zu verhindern sein. Aber es kann die 
Grundlage dafür bilden, das Bewusst-
sein wiederherzustellen, dass wir ge-
waltfrei und vorurteilsfrei miteinander 
umgehen und somit im Ergebnis den 
Arbeitsplatz Schule als attraktiven Ar-
beitsplatz zurückgewinnen.

Alexander Zimbehl, 
1. Vorsitzender 
Niedersächsischer 
Beamtenbund

Einwurf
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”We blame society BUT we are society“
„Schule reduziert Menschen auf Zahlen“ by CARL

Das erste Graffiti wurde im Januar 2023, das zweite Graffiti im Februar 2023 an die blaue Turnhallen-
außenwand des Vincent-Lübeck-Gymnasium (VLG) von „CARL“ mit schwarzer Farbe gesprüht. Auch 
an der benachbarten berufsbildenden Schule hat er, sie oder es sich verewigt. Man kann nur erahnen, 
welche Motive „CARL“ mit den Graffitis verfolgt. Es hat sich uns noch nicht erschlossen. Was als Kritik 
an der Gesellschaft im Allgemeinen und Schule im Besonderen verstanden werden kann, bedarf also 
einer genaueren Klärung. Dazu möge ein Brief an CARL nach möglichen Antworten suchen.

Hallo CARL, 
offensichtlich scheinst du ein Problem mit der 
Gesellschaft, vielleicht aber auch nur mit dem 
System Schule zu haben. Deine „Kunstwerke“ 
werden Schülerinnen und Schüler, Lehrkräften 
Eltern und Gästen jetzt täglich beim Betreten 
und beim Verlassen unserer Schule begegnen. 
Wir haben da keine Wahl mehr – die hast du uns 
genommen. Die Kosten für einen neuen Farban-
strich sind aufgrund der porösen Struktur ganz 
erheblich. Kosten, für die die Gesellschaft auf-
kommen muss, das sind die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler des Landkreises Stade. Und 
selbst wenn der Schaden behoben werden wür-
de, wären wir nicht davor gefeit, dass du wieder 
zuschlägst. 

Schule muss politisch und weltanschaulich neu-
tral sein. Auch wenn Lehrkräfte eine politische 
Meinung haben und diese durch das Recht auf 
Meinungsfreifeit gedeckt ist, müssen sie sich 
im Unterricht besonders zurückhalten. Dieses 
Neutralitätsgebot ist wichtig, weil es höchst de-
mokratisch ist, denn freie Meinungsbildung und 
-äußerung ist in unserer Demokratie besonders 

geschützt und das ist in Hinblick auf Wahlen 
wichtig, denn Parteien müssen im Kampf um 
Stimmen gleiche Chancen haben. Das macht 
Demokratie aus und verpflichtet staatliche Insti-
tutionen wie das Schulwesen sich im politischen 
Meinungskampf neutral zu verhalten. 

CARL, Du hast deiner freien Meinungsbildung 
durch die Beschriftung der Außenwand unserer 
Turnhalle den Raum gegeben, den du für nötig 
gehalten hast. Das kann man schön finden oder 
auch nicht, die Geschmäcker sind verschieden. 
Meinen Geschmack trifft es nicht. Neben der 
Sachbeschädigung stört mich aber vor allem, 
dass du mit deiner genutzten Freiheit, die Frei-
heit deiner Mitbürgerinnen und Mitbürger die ja 
zweifelsohne auch zur Gesellschaft gehören, ein-
schränkst. Und wenn 1300 Menschen morgens 
die Schule betreten oder im Verlauf des Tages 
wieder verlassen, können diese nicht selbst ent-
scheiden, ob sie die Sprüche sehen wollen oder 
nicht. Sie stehen nun da und beeinflussen uns 
tagtäglich. Du hast uns da keine Wahl gelassen. 
Du hast deine Freiheit genutzt, um die Freiheit 

Einwurf
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deiner Mitmenschen einzuschränken. Immanuel 
Kant sagte, die Freiheit eines jeden beginne dort, 
wo die Freiheit eines anderen aufhört. Man sollte 
sensibel mit der eigenen Freiheit umgehen, weil 
sie eben immer Einfluss auf andere hat. 

Die kürzlich gesprühte Aussage „Schule redu-
ziert Menschen auf Zahlen“ ist schlicht und 
ergreifend falsch und das in mehrfacher Hin-
sicht. Selbst wenn ein Schüler von Pythagoras, 
Philolaos von Kroton, die Bedeutung von Zahlen 
für die Welt wie folgt beschrieb „Und in der Tat 
hat ja alles, was man erkennen kann, eine Zahl. 
Denn ohne sie lässt sich nichts erfassen oder 
erkennen“ macht Schule viel mehr aus als eben 
nur die  Lehre von den Zahlen oder das mögliche 
Ergebnis einer Klassenarbeit. Solltest du mit den 
Zahlen Noten meinen, so ist der Terminus „Zahl“ 
hier falsch. Es handelt sich um Ziffernnoten. Es 
gibt einen Unterschied zwischen Ziffer und Zahl. 
Oder beziehst du dich etwa auf die Zensuren-
punkte aus dem Kurssystem? Ich weiß es nicht.

Natürlich gibt es immer mal Probleme zwischen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft (die ja eine 
Gesellschaft im Kleinen darstellt), aber die  lösen 
wir gemeinsam und auf Augenhöhe oder wir 
 holen uns dann Hilfe, wenn wir mal nicht weiter-
kommen. Wir nehmen jede Schülerin und jeden 
Schüler ernst und begleiten sie auf einem guten 
Stück ihrer Lebenszeit. Zu einer guten Schule ge-
hören immer eine gute Portion Empathie und En-
gagement auf allen Seiten der Schulgemeinde. 

Das Vincent-Lübeck-Gymnasium (VLG) ist ein 
Ort, wo wir gemeinsam Vielfalt lebendig gestal-
ten. Auf dem von der Schülervertretung organi-
sierten und von den Schülerinnen und Schülern 
im Dezember organisierten Weihnachtsmarkt 
konnten über 6000 EURO für soziale Projekte ein-
genommen werden. Und unsere Projekt woche, 
die direkt vor den Osterferien stattfinden wird, 
zeugt von dieser lebendigen Vielfalt in 58 Projek-
ten, in denen es um die Gestaltung unserer Zu-
kunft geht. Die Projekte würden nicht funktionie-
ren, wenn man Menschen auf Zahlen reduzieren 
würde. Mit Verlaub, CARL, die gesprühte Aussage 
ist absoluter Unfug! Du hast dir den falschen Ort 
für deine Aktion ausgesucht. 

Wir am VLG begegnen allen mit Respekt, nicht 
umsonst sind wir eine Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage. Courage ist nicht etwa 
mit der Unerschrockenheit zu verwechseln, in 
einer nächtlichen Aktion eben mal ein Graffiti zu 
sprühen, sondern vielmehr ist damit gemeint, 
sich beherzt (von frz. cœur) für die Gesellschaft 
einzusetzen. Genauso eine Courage wünsche ich 
dir, CARL.

Ein verärgerter  
Christoph Rabbow 
(Lehrer am Vincent-Lübeck-Gymnasium)
P.S. Wenn du dich von der gelebten Vielfalt an 
unserer Schule überzeugen willst, dann führe per-
sönliche Gespräche oder komme an einem Tag 
der offenen Tür vorbei. 
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Endstation erste Dienststelle –  
Versetzung abgelehnt!
Von Sylvia Burde 

Wir Schulbezirkspersonal-
räte im PHVN erhalten 
zahlreiche Anfragen zu 

Versetzungsgesuchen und erleben 
derzeit viel Frust seitens der Antrag-
stellenden.

Versetzungen sind auf Antrag grund-
sätzlich möglich, auch länderüber-
greifend. Sie müssen begründet sein, 
da für eine Sicherung des Unterrichts 
die Schulen verlässlich planen müs-
sen und auch der Unterricht selbst 
eine gewisse Kontinuität erfordert. 
Die Möglichkeit einer Versetzung 
steht in einem Spannungsverhältnis 
zur Unterrichtsversorgung, insbeson-
dere, wenn der Wechsel in ein anderes 
Bundesland angestrebt wird. Sowohl 
die Unterrichtsversorgung als auch 
die Bearbeitung von Versetzungs-
anträgen obliegt den Schulleitungen 
und den regionalen Landesämtern. In 
einer Zeit, in der sich der langanhal-
tende Mangel an Lehrkräften immer 
weiter verschärft – die Kultusminis-
terin räumte kürzlich ein, mindestens 

10 Jahre halte die schlimme Versor-
gungslage an – wirkt sich dies offen-
sichtlich auch negativ auf die Mög-
lichkeit einer Versetzung aus.

Die Gründe für eine Antragstellung 
sind sehr individuell. Sie reichen von 
Hausbau über Fahrtzeitverringerung, 
Familien zusammenführung, auch ver-
bunden mit Wunsch nach Familien-
gründung, bis zur Betreuung entfernt 
wohnender Angehöriger – teils mit 
schweren Erkrankungen und Beein-
trächtigungen. Auch der Wunsch, die 
zeitlichen, fi nanziellen und mensch-
lichen Belastungen einer Fernbe-
ziehung zu beenden, ist ein häufi g 
 genannter Grund.

Aus Perspektive des Dienstherrn ist 
eine Unterstützung derartiger  Anträge 
sinnvoll, weil bei langanhaltender 
Belastung zu befürchten ist, dass 
Menschen schlicht und einfach krank 
werden und nicht mehr dienstfähig 
sind. In der Vergangenheit hat es häu-
fi g eine Möglichkeit gegeben, diese 

Wechselwünsche zeitnah zu realisie-
ren. Seit geraumer Zeit ist zu beob-
achten, dass Versetzungen auch mit 
nachweisbar triftigen Gründen zuneh-
mend schwieriger werden und die Le-
bensplanung und Perspektive junger 
Kolleginnen und Kollegen erschwe-
ren. Versetzungen können auch nach 
Freigabe durch die Schulleitung noch 
seitens des RLSB scheitern, mit Be-
gründung einer Unterversorgung in-
nerhalb der Region.

All dies hat sich inzwischen herumge-
sprochen und löst bereits vor Eintritt 
in den niedersächsischen Schuldienst 
Unbehagen aus, denn den Verband er-
reichen hierzu auch Anfragen junger 
Menschen aus den Studiensemina-
ren. Wenn befürchtet werden muss, 
auf lange Zeit die Dienststelle auch 
bei starker Veränderung der Lebens-
situation nicht wechseln zu können, 
führt dies zu noch weniger Bewerbun-
gen in weniger nachgefragten Stand-
orten. Das ist Gift für die Unterrichts-
versorgung dort. 

Es wird in der Zukunft viel Engage-
ment und Flexibilität nötig sein, um 
Lehrkräfte überhaupt im Beruf zu 
halten und auch nicht von vornherein 
abzuschrecken. Durch Ausloten von 
Tauschmöglichkeiten – auch im Ring-
tausch – und durch „Personalplanung 
mit Weitblick“: Schulleitungen und 
RLSB müssen sich aktiv um „Ersatz“ 
bemühen, wenn ihnen der (dringende) 
Versetzungswunsch einer Lehrkraft 
bekannt ist und diese eventuell schon 
mehrere Anträge gestellt hat.

Ihre Schulbezirkspersonalräte 
im PHVN haben ein offenes 
Ohr für Sie und beraten Sie bei 
Versetzungsanträgen. 

Aus der Arbeit der Personalräte 
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Personalräte tauschen sich aus und bilden sich fort
Regelmäßige Tagungen der Arbeitsgemeinschaft Stufenpersonalräte
Von Cord Wilhelm Kiel

Personalratswahlen stehen 2024 
an. Aus diesem Grund nahm 
die AG der Stufenpersonalräte 

des Philologenverbandes auf einem 
Arbeitstreffen im Februar die weg-
weisende Wahl in den Fokus. Für die 
Vorbereitung der Wahlen hat sich ein 
Arbeitskreis Personalratswahlen kon-
stituiert. 

Egal ob Lehrergesundheit, Attraktivi-
tät des Lehrerberufs, die Fragen der 
Digitalisierung, Belastungen am Ar-
beitsplatz, zu dem sicher auch das 
Dauerproblem der Abordnungen ge-
hört, die Themen sind zahlreich und 
bedürfen Lösungen. Hinzu kommen 
nicht ausreichende Besoldungsan-
passungen, die durch die hohe Infla-
tion zu Realnettoverlusten führen. 

Der Lehrkräftemangel und die Unter-
richtsversorgung im Zusammenhang 
mit den so genannten SWK-Empfeh-
lungen sorgten für ausgiebige Diskus-
sionen. Die Personalräte stellen fest, 
dass die jahrzehntelange Vogel-Strauß- 
Politik die verheerende Unterrichtsver-
sorgung mit verursacht hat. 

Der Philologenverband hatte vor über 
20 Jahren eine Studie zum zukünfti-
gen Lehrkräftebedarf veröffentlicht 
und immer wieder in aller Deutlich-
keit darauf hingewiesen, dass das 
System Schule an die Wand gefahren 
wird. Diese Situation ist nun eingetre-
ten. Es ist aber keine Lösung, dass 
die Bestandslehrkräfte das kollektive 
Versagen der Politik ausbaden müs-
sen. Arbeitszeiterhöhungen, eine 
weitere Verdichtung der Arbeit durch 
ständig neue Aufgaben, Verschlech-
terungen in der Altersteilzeit oder 
das Infragestellen von Altersteilzeit-
modellen würden nur dazu führen, 
dass die ohnehin bis an die Grenze 
belasteten Lehrkräfte ihre Aufgaben 
nicht mehr bewältigen können und 
vollständig ausbrennen oder ihre 

Stundenzahl reduzieren müssen, 
um die Arbeit vor Ort noch leisten zu 
können. 

Bereits jetzt sind die Krankenstände 
in den Schulen so hoch, dass der-
artige Empfehlungen von uns als 
nicht zielführend und kontraproduk-
tiv zurückgewiesen werden müs-
sen. Mit der Verweigerung von Teil-
zeitbeschäftigung würde der Beruf 
endgültig unattraktiv, die erstrebte 
Gewinnung von mehr Lehrkräfte-
nachwuchs würde dadurch ins Ab-
surde geführt. Die Personalräte des 
Philologenverbandes äußern sich be-
sorgt, mit derartigen Vorstellungen 
die Unterrichtsversorgung sicherstel-
len zu wollen. Weiteren Belastungen 
und Verschlechterungen unseres 
 Arbeitsumfeldes erteilen wir eine 
strikte Absage! 

Auf der letzten Klausurtagung der 
AG der Stufenpersonalräte im Herbst 
2022 stand die Fort- und Weiter-
bildung im Mittelpunkt. Mit dem 
 Management-Trainer und Schul-
berater Gerhard Regenthal wurden 
Konfliktgespräche, Gesprächsstrate-
gien und Moderationstechniken ana-
lysiert und problematisiert. Über den 
Umgang mit schwierigen Situationen 
gerade im Bereich der Personalrats-
arbeit erörterten die PhVN-Personal-
räte mit dem Kommunikationstrainer 
Beispiele aus der täglichen Praxis 
der Personalratsarbeit. Ziel war die 
Professionalisierung der eigenen Be-
ratungskompetenzen, die in diesem 
Jahr durch weitere Fortbildungen 
weitergeführt werden sollen. 

Die Stufenpersonalräte des PHVN.
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Fortbildungsseminar für Funktionsstellen A15 / 
A15+Z und A16 erneut spannend und interessant
Von Cord Wilhelm Kiel

Schon seit vielen Jahren richtet 
der Philologenverband Nieder-
sachsen Fortbildungsveranstal-

tungen für Lehrkräfte aus, die Inte-
resse daran haben, weitergehende 
Verantwortung zu übernehmen und 
sich für höherwertige Ämter zu be-
werben. Ursprünglich waren diese 
Seminare bzw. Fortbildungen für Be-
werberinnen und Bewerber auf Funk-
tionsstellen A14 und A15 konzipiert. 
In dieser Form richtete der PHVN 
bereits seit den 2000er Jahren re-
gelmäßig Fortbildungen aus, die von 
Schulbezirkspersonalrat Martin Beck 
geleitet wurden und als Stammrefe-
renten u.a. den Schulleiter Wolfgang 
Weber sowie die Dezernentin Roswi-
tha Strickstrack-Garcia hatten.

Seit dem Ausscheiden des Seminar-
leiters Martin Beck aus dem aktiven 
Dienst und aus dem Schulbezirksper-
sonalrat Hannover obliegt die Semi-
narorganisation und -leitung seinem 
Nachfolger Cord Wilhelm Kiel. Bis zum 
Jahr 2019 wurde die Fortbildungsver-
anstaltung in einem ähnlichen Rah-
men, allerdings mit neuen Referenten 
(zumeist mit dem Dezernenten Dr. 
Christian Stock, der Seminarleiterin 
Claudia Krägel und zuerst weiterhin 
mit Schulleiter Wolfgang Weber, nach 
dessen Wechsel in den Ruhestand 
dann mit Christian Schmidt) und 

überarbeiteter inhaltlicher Ausrich-
tung durchgeführt. Die mittlerweile 
allerdings sehr unterschiedlichen An-
forderungen und Erwartungen führten 
dann aber dazu, die Fortbildung zu 
trennen: Für Verfahren A14 soll es ab 
diesem Jahr eine Tagesveranstaltung 
geben, die speziell auf A14-Stellen-
profile zugeschnitten ist. Für die Ver-
fahren A15 – und neu auch A16 – gibt 
es seit 2021 die neue Fortbildung, die 
sich an Lehrkräfte richtet, welche sich 
auf eine Stelle einer schulfachlichen 
Koordinatorin / eines schulfachlichen 
Koordinators (A15), eine Stelle als 
Ständiger Vertreter/Ständige Vertre-
terin der Dienststellenleitung (A15+Z) 
oder auf eine Stelle als Schulleiter 
/ Schulleiterin (A16) zu bewerben 
beabsichtigen. Dies beinhaltet auch 
Bewerbungen für Stellen in den Berei-
chen der Seminarleitung, Fachleitung 
und Fachberatung.

Die zweite Veranstaltung dieser Art 
fand unmittelbar vor dem Philologen-
tag im Hotel „Achtermann“ in Goslar 
statt. Als Hauptreferent konnte der 
PHVN niemand geringeren als Tors-
ten Glaser, den Leiter des RLSB Braun-
schweig, begrüßen. Neben einer Vor-
stellung der Dienstleistungen und des 
Aufbaus „seiner“ Behörde referierte 
Glaser u.a. auch über rechtliche Vor-
gaben, Anforderungen und Erwartun-

gen sowie das neue Rollenverständ-
nis innerhalb einer Leitungstätigkeit 
zwischen Kollegialität und Vorgesetz-
tenfunktion. Für den erkrankten De-
zernenten Dr. Jan Eckhoff (ebenfalls 
aus dem RLSB Braunschweig) sprang 
Torsten Glaser ebenfalls ein und stell-
te – teils in Kooperation mit dem Stv. 
Vorsitzenden des Philologenverbands 
Niedersachsen Cord Wilhelm Kiel, der 
zuvor u.a. Möglichkeiten und Grenzen 
der Personalvertretung sowie Tipps 
und Erfahrungen der Personalräte 
dargestellt hatte – Abläufe und Ver-
fahrenselemente bei Auswahlverfah-
ren vor. 

Katja Brinster, Leiterin des Studien-
seminars Hameln, nahm das Verfah-
renselement Beratungsgespräch in 
den Fokus. Aber auch aktuelle Fragen 
von Didaktik und Methodik, Binnendif-
ferenzierung und eine Sequenzanalyse 
bildeten wichtige Elemente ihres Vor-
trags. Das Bewerbungsverfahren aus 
Sicht eines Fachberaters illustrierte Dr. 
Oliver Beckmann, Fachberater im Be-
reich des RLSB Osnabrück (und auch 
Schatzmeister des PHVN). Sehr inten-
siv und prägnant ging er u.a. auf Unter-
richtsplanung, den  Unterrichtsentwurf, 
sowie Merkmale einer „guten Stunde“ 
ein. 

Das Seminar war – so ergab es die 
Evaluation – für alle knapp 20 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer eine 
gewinnbringende und höchst inter-
essante Veranstaltung. Besonders 
positiv wurde die fachliche Expertise 
der einzelnen Referenten aufgenom-
men. Auch die Tatsache, dass ein 
Behördenleiter fast einen gesamten 
Seminar tag nicht nur als Referent, 
sondern auch für Rückfragen jeder 
Art zur Verfügung stand, sorgte für ein 
äußerst positives Echo. Das nächste 
Fortbildungsseminar dieser Art ist für 
den Herbst 2023 geplant. 
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Alle Kinder an Bord. 
Volle Lehrkraft voraus! 
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1. Mehr Praxisanteile im Studium. 
2.   Gehalt im Referendariat um 

500 Euro erhöhen.
3.   Für einen Vorbereitungsdienst, 

der Lehrkräfte sicher in die 
 Zukunft entlässt.

Weitere Informationen 
 fi nden Sie unter phvn.de 
oder unter folgendem Code:
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In memoriam Wolfgang Steinbrecht 
Von Dr. Uwe Dempwolff 

Ein langes, ebenso arbeits- wie 
ertragreiches, auch von den 
Verwerfungen des 20. Jahr-

hunderts geprägtes Leben hat sich 
vollendet. Am 28. November vorigen 
Jahres ist Wolfgang Steinbrecht im 
Alter von 95 Jahren gestorben.

Jahrzehntelang hat er als taktgeben-
des Mitglied und Vorsitzender des Bil-
dungspolitischen Ausschusses des 
Philologenverbandes Niedersachsen 
und als Vorsitzender des Ältesten-
rates in ungezählten Aufsätzen und 
konzeptionellen Arbeiten maßgeblich 
die Fundamente der Bildungspolitik 
unseres Verbandes miterrichtet und 
gefestigt. Mit dem Konzept der Pro-
fi loberstufe, als Goslarer Modell vom 
Philologentag 1998 verabschiedet, 
hat er nicht nur die Grundlagen für 
die heutige Organisation der gymna-
sialen Oberstufe in Niedersachsen 
gelegt, sondern auch die bundeswei-
te Diskussion um die Gestaltung der 
Oberstufe nachhaltig beeinfl usst. 
Dies und seine bildungstheoretisch 
fundierten Schriften für ein leistungs-
orientiertes, gegliedertes Schulwesen 
werden noch lange nachwirken. 

Für seine herausragenden 
Ver dienste hat ihm die 
Vertreter versammlung 

des Philologenverbandes 
Niedersachsen 2010 die 

Goldene Ehrennadel verliehen.

 In seiner lesenswerten Biografi e hat 
Wolfgang Steinbrecht darauf hinge-
wiesen, dass sein Leben in vier ver-
schiedenen politischen Systemen 
abgelaufen ist, was nicht ohne Ein-
fl uss auf seinen Werdegang und sein 
Denken blieb. 1927, also in der Zeit 
der Weimarer Republik in Magdeburg 
geboren, absolvierte er seine Schul-
zeit während der Hitlerdiktatur, ohne 
sich, wie viele andere junge Men-
schen, für sie zu begeistern. Kurz vor 
Ende des Krieges wurde er noch ein-
gezogen, entging aber dem Schick-
sal, noch in letzter Minute „verheizt“ 
zu werden. 

Nach kurzer Kriegsgefangenschaft 
holte er in der sowjetischen Besat-
zungszone sein Abitur nach, lernte 
Russisch. Da er erkannte, dass sich 
die DDR rasch zu einer neuerlichen 
Diktatur auf deutschem Boden entwi-
ckelte, siedelte er in den Westen über 
und nach dem Studium der Fächer 
Englisch, Russisch und Französisch 
wurde er Lehrer an der Goetheschule 
in Hannover. Hier hat er entscheidend 
zum Aufbau von Russisch als zwei-
ter Fremdsprache in Niedersachsen 
beigetragen, war zunächst als Fach-
berater, dann als Fachleiter für diese 
Sprache tätig. Gleichzeitig engagierte 
er sich in der Richtlinienarbeit und war 
an der Entwicklung eines maßgebli-
chen Lehrwerks beteiligt. Seine inten-
sive Beschäftigung mit der Didaktik 
der modernen Fremdsprachen führte 
ihn dann seit den achtziger Jahren 
verstärkt zu den Fragen der allgemei-
nen Bildungspolitik und zu seinem bil-
dungspolitischen Engagement beim 
Philologenverband Niedersachsen. 

„Die Wahrheit müsse immer 
wieder  ausgesprochen werden, 
weil auch der Irrtum immer 
wieder  gepredigt werde“ 
Goethe

Als Wolfgang Steinbrecht vom SPD-Bil-
dungspolitiker und niedersächsischem 
Kultusminister Wernstedt einmal ge-
sagt bekam: „Herr Steinbrecht, Sie 
schreiben immer dasselbe“, antworte-
te dieser ihm mit einem Goethe-Zitat: 
Die Wahrheit müsse immer wieder 
ausgesprochen werden, weil auch der 
Irrtum immer wieder gepredigt werde.

Recht hatten beide. In der Tat kreisten 
Steinbrechts Gedanken und Thesen 
in seinen Artikeln zur Schul- und Bil-
dungspolitik, die er mehr als 20 Jah-
re lang regelmäßig in „Gymnasium 
in Niedersachsen“ veröffentlichte, 
immer um bestimmte, aus langer Er-
fahrung und wissenschaftlichen Stu-
dien gefestigte Grundüberzeugungen. 
Steinbrechts aus profunder Sach-
kenntnis erwachsenes Credo war, 
dass nur ein gegliedertes Schulwesen 

mit annähernd homogenen Lerngrup-
pen ein effektives, leistungsbezo-
genes Lernen für alle Schüler ermög-
lichen könne, dass der Lernprozess in 
erster Linie von der Lehrkraft organi-
siert und geleitet werden müsse, dass 
es zum Lernerfolg auch der Anstren-
gung des Lernenden bedürfe und 
dass es besonders im Gymnasium, 
vor allem um umfassende Bildung 
und nicht um eine einseitige Ausrich-
tung auf ökonomische Verwertbarkeit 
des Gelernten gehen müsse. Auch die 
Pfl ege der deutschen Sprache war 
ihm ein immer wieder thematisiertes 
Anliegen. 

Ein Blick in seine zahlreichen Publika-
tionen zeigt dem unvoreingenomme-
nen Leser heute mehr denn je, dass 
Steinbrecht mit seinen grundlegen-
den Ansichten weitgehend recht be-
halten hat. Die ideologisch motivierte 
Abkehr vom Leistungsgedanken und 
vom Fordern parallel zum Fördern, 
die Leugnung der Rolle des geneti-
schen Potentials für den schulischen 
Werdegang, die Diffamierung des leh-
rergeleiteten Unterrichts und die De-
gradierung des Lehrers zum bloßen 
„Lernbegleiter“, die inhaltsleere Kom-
petenzschulung oder die Infl ation 
 guter und bester Zensuren – all diese, 
von Steinbrecht als Verirrungen des 
Zeitgeistes kritisierten Entwicklungen 
haben maßgeblich dazu geführt, dass 
die durchschnittlichen schulischen 
Leistungen in Deutschland ausweis-
lich wissenschaftlicher Untersuchun-
gen sich in einem kontinuierlichen 
Sinkfl ug befi nden – am meisten in 
den Bundesländern, wo diese Ver-
irrungen am deutlichsten ausgelebt 
wurden. 

Der Stufenlehrer ist ein Baustein 
der Einheitsschule
Mit scharfem Verstand entlarvte 
Steinbrecht die Ziele seiner schulpo-
litischen Widersacher, die ihre wahren 
Absichten oft hinter einer Nebelwand 
schöner Worte zu verbergen suchen. 
Besonders aktuell erscheint hierfür 
sein 2014 veröffentlichter Aufsatz 
über das Berufsbild des Gymnasial-

Personen
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lehrers, ist es doch erklärter 
Wille der gegenwärtig Nieder-
sachsen regierenden rot-grünen 
Koalition, den Gymnasiallehrer 
abzuschaffen. Steinbrechts klare 
Aussagen hierzu seien noch ein-
mal ins Gedächtnis gerufen: 
„Der Stufenlehrer ist ein Baustein 
der Einheitsschule. Die Taktik 
ist doppelgleisig: Veränderung 
der Schulstruktur, wo immer das 
machbar erscheint, ohne Wahl-
chancen aufs Spiel zu setzen und 
daneben Entkernung und Zerstö-
rung der Schulformen von innen…
Wenn die Pläne der Landesregie-
rung aufgehen, bedeutet das den 
Tod des Gymnasiums Bleiben 
wird nur der Name als Fassade. 
Der Einschnitt wäre einschnei-
dender als alles, was wir bisher 
erlebt haben. Entsprechender 
 Widerstand ist angesagt.“

Dem Konzept des Einheitslehrers 
setzte Steinbrecht entgegen: „Das 
Gymnasium ist eine Schulform mit be-
sonderem Bildungsauftrag: Persönlich-
keitsbildung und Studierfähigkeit… Es 
braucht Lehrkräfte, die speziell auf die-
se Schulform hin ausgebildet sind und 
sich im Unterricht in allen Jahrgangs-
stufen von 5 bis 13 gleicher maßen aus-
kennen…“

Und für Steinbrecht war klar: „Das 
hervorstechende Merkmal des Gym-
nasiallehrers ist die wissenschaftliche 
Ausbildung in seinen Fächern. Sie ist 
die Voraussetzung für die wissen-
schaftspropädeutische Ausrichtung 
des Unterrichts, die das Gymnasium 
von den anderen Schulformen unter-
scheidet...“. 

Gerade diese fundierte fachwis-
senschaftliche Ausbildung wür-
de nach den Plänen von Rot-Grün 
durch ein Draufsatteln vielfälti-
ger zusätzlicher Studieninhalte 
zwangsläufig stark reduziert. 

Steinbrecht war ein für viele un-
bequemer Mahner und Warner, 
der mit klar formulierten Argu-
menten eines erfahrenen Schul-
praktikers die Thesen seiner 
schulpolitischen Gegner wider-
legte, die oft genug niemals vor 
einer Klasse gestanden hatten. 
Dabei hatte er auch den Mut, 
 nahezu tabuisierte Tatsachen 
auszusprechen. 

 In den letzten Jahren machten 
es die Mühen des Alters Wolf-
gang Steinbrecht nicht mehr 
möglich, sich aktiv an der bil-
dungspolitischen Diskussion 

zu beteiligen. Nun ist der verdiente 
und unerschrockene Kämpfer für ein 
leistungsfähiges Gymnasium von 
uns gegangen. Aber sein Vermächt-
nis bleibt: Sich nicht opportunistisch 
dem Zeitgeist anzupassen, sondern 
den Mut zu haben, sich seines eige-
nen Verstandes zu bedienen und sich 
auch öffentlich zu seinen Erkenntnis-
sen zu bekennen. 

Simon, Günter Braunschweig 12.09.2022
Deiterding, Birgitt Hameln 04.10.2022
Lahme, Johannes Leo Göttingen 15.10.2022
Rogge, Bettina Alfeld 20.10.2022
Krenz, Fred Michael Uelzen 20.10.2022
Ehrentraut, Ernst Westerstede 27.10.2022
Zimmer, Gottfried Reppenstedt 04.11.2022
Maring, Heribert Hameln 19.11.2022
Fleck, Hans-Jürgen Cuxhaven 20.11.2022
Brüggemann, Margit Winsen/Luhe 22.11.2022
Steinbrecht, Wolfgang Bad Nenndorf 28.11.2022
Hartmann, Gunther Kiel 04.12.2022
Pees, Wolfgang Bert Underloh 12.12.2022
Kämena, Dietmar Goslar 24.12.2022
Dölle, Peter Osnabrück 03.01.2023
Schoon, Wilfried Hannover 03.01.2023
Thierling, Erhard Reinhardshagen 26.01.2023
Westphal, Gerd Bad Iburg 01.02.2023

Wir trauern um
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Aus der Rechtsprechung
Ausschluss von Klassenfahrt kann aufgrund 
unerlaubten Entfernens vom Schulausfl ug 
gerechtfertigt sein
Verwaltungsgericht Hamburg, Beschluss vom 08.09.2022, 
Az. 5 E 3639/22

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat im v.g. Beschluss 
im Wege des Eilrechtsschutzes entschieden, dass ein 
Ausschluss von der Klassenfahrt wegen unerlaubten Ent-
fernens vom Schulausfl ug gerechtfertigt sein kann. Der 
betroffene Schüler wurde von einer Klassenfahrt aus-
geschlossen, nachdem er sich zuvor auf einem wenige 
Wochen vorher durchgeführten Schulausfl ug unerlaubt 
entfernt hatte. Dieses Verhalten stelle einen erheblichen 
Regelbruch dar - und Lehrkräfte müssten sich darauf ver-
lassen können, dass ihren Anordnungen Folge geleistet 
werde. 

Verunstaltung und Beschmierung von Schultoiletten 
mit antisemitischen Parolen rechtfertigt Entlassung 
des Schülers von der Schule 
Verwaltungsgericht München, Beschluss vom 10.08.2022, 
Az. M 3 S 22.3412

Das Verwaltungsgericht München hat die Entlassung eines 
Schülers von der Schule für rechtmäßig erklärt, welcher zu-
vor die Toiletten der (benachbarten) Schule mit antisemiti-
schen Parolen beschmiert und verunstaltet hatte. Das Ge-
richt sah aufgrund der Größe sowie des Inhalts der Parolen 
auch die Schwere der Maßnahme als verhältnismäßig an. 
Darüber hinaus bejahte es insbesondere auch den schuli-
schen Bezug, obwohl es sich um die Toiletten der Nach-
barschule handelte. Es sei bei dem Verhalten eine negative 
Rückwirkung auf den eigenen Schulalltag anzunehmen, 
wenn der Schüler der eigenen Schule durch Fehlverhalten 
an anderen Schulen auffalle. 

Entlassung von der Schule wegen fortgesetzter 
Gewalttätigkeit und Fehlverhalten rechtmäßig
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Beschluss vom 17.01.2023, 
Az. 18 L 92/23

Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat die Entlassung 
eines Schülers wegen wiederholten Fehlverhaltens (Be-
leidigung, Bedrohung, Gewaltanwendung) für rechtmäßig 
erklärt. Die Maßnahme war verhältnismäßig, um weiteres 
Fehlverhalten des Schülers auszuschließen und die Mit-
schülerinnen und Mitschüler hiervor zu schützen. Voraus-
gegangen waren bereits andere Ordnungsmaßnahmen, 
welche aber nicht die erforderliche Verbesserung brachten.

Nebentätigkeit
Mit einer neuen Veröf-
fentlichung in unserer 
Rechtsfl yer –Serie „Wir 
sichern Ihre Rechte“ 
behandeln wir die am 
häufi gsten auftretenden 
Fragen zu Nebentätig-
keiten. Wir haben die 
für die Praxis relevanten 
Fragen und Antworten 
zu Nebentätigkeiten, 
die häufi g Gegenstand 
unserer Anfragen und 
Beratungen sind zu-
sammengestellt. Der 
Flyer ist in unserem 
passwortgeschützten 
Mitgliederbereich hin-
terlegt: 

Aus der Rechtsprechung 

© pixelkorn – Adobe Stock
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Der Europäische Wettbewerb 
(EW) ist der älteste, den es 
in Deutschland für Schülerin-

nen und Schüler gibt: Bereits zum 70. 
Mal sind in diesem Jahr Schüler bzw. 
Schülerinnen aller Schulformen und al-
ler Altersgruppen – von der 1. Klasse 
bis zu Jahrgang 13 – eingeladen, sich 
fächerübergreifend mit europäischen 
Themen zu beschäftigen. Das Ober-
thema dieser 70. Wettbewerbsrunde 
lautet „Europäisch gleich bunt – Junge 
Visionen für ein Europa der Vielfalt“, 
wobei in einzelnen Modulen zu den 
verschiedensten spezifi schen The-
menvorgaben gearbeitet werden kann. 

Das Besondere ist dabei, dass prinzi-
piell jede Bearbeitungsform – ob Auf-
satz, Bild, Skulptur, Präsentation, Film, 
Lied, Hörspiel oder sogar Happening 
oder Onlinegame – eingereicht werden 
kann, ganz nach Begabung und Inter-
esse. Zudem können verschiedenste 
Fächer und Methoden übergreifend 
verbunden werden. Es ist möglich, Ein-
zelarbeiten einzureichen, in Gruppen 
von bis zu vier Personen zu arbeiten 
oder sogar – im Sondermodul, das 
in diesem Jahr das aktuelle Thema 
„Sehnsucht Frieden“ trägt – mit einer 
unbegrenzten Zahl von Mitmachen-
den. Im vergangenen Jahr hat ein 
ganzes Dorf an einem Projekt zum EW 
mitgearbeitet und dafür einen Sonder-
preis gewonnen! 

Eine wohl landesweit einzigartige 
Beson derheit gibt es wiederum in 
 Hameln: Hier fi ndet – nach dem Motto 
„Vorfreude ist die schönste Freude“ – 
vor dem eigentlichen Wettbewerb ein 
Vorwettbewerb statt, in dem Schüle-
rinnen und Schüler regionaler Schulen 
„kleine“ Preise gewinnen können, bevor 
es in die Jurierungen auf Landes- und 
Bundesebene geht. Die prämierten 
Beiträge des Vorwettbewerbs werden 
dabei automatisch an die Landesjury 
(und dann womöglich von dieser an die 
Jury auf Bundesebene) weitergegeben. 
Somit besteht – rein theoretisch – für 
die Teilnehmenden dreimal die Chance, 
einen Preis zu gewinnen. Auf jeden Fall 
bedeutet die Möglichkeit der Teilnahme 
am Vorwettbewerb einen zusätzlichen 
Ansporn, mitzumachen – wenngleich 
dafür die Wettbewerbsbeiträge rund 
einen Monat früher abgegeben werden 
müssen als die Arbeiten für den Haupt-
wettbewerb. Hameln ist Abgabeort der 
Landesjury (die Landesbeauftragte 
Claudia Kirsten und ihr Kollege  Michael 
Thomas arbeiten am dortigen Schil-
ler-Gymnasium), zudem sponsert der 
heimische Kreisverband der überpar-
teilichen Europa-Union seit vielen Jah-
ren die Preise für den Vorwettbewerb. 
Dies ermöglicht die Besonderheit der 
lokalen Vor-Prämierung, die im Januar 
in der Aula des Schiller-Gymnasiums 
(endlich wieder nach zwei Jahren Co-
ronapause) stattfand. 

Gewinnen konnten Schülerinnen und 
Schüler der Europaschulen Albert-Ein-
stein- und Schiller-Gymnasium sowie 
der Grundschule Rohrsen. Im Modul 
1-1 (Heldenhafter Einsatz: Wenn ich 
magische Kräfte hätte) gewannen mit 
einem selbst gebauten Roboter Noah 
König, Collin Horstmann und Ryan 
Scheerer von der Grundschule Rohr-
sen. Ebenfalls von dieser Schule konn-
ten Jonathan Weiwer und Hubertus 
Tiedau mit einem Modell zum Thema 
1-3 (Deine Schule ist bunt) überzeu-
gen. Die Zwillinge Oskar und Emilie 
Haberland aus der Klasse 6C des Al-
bert-Einstein-Gymnasiums erhielten 
für ihre schriftliche Arbeit zum Modul 
2-1 („Das tapfere Schneewittchen“), 
in der sie eine Neufassung des Mär-
chens „Frau Holle“ mit dem aktuellen 
Slogan „Frau Leben Freiheit“ verfasst 
hatten, Preise. Im Modul 3-3 (Alt und 
Jung – Gemeinsam stark) konnten 
Finn Hothan und Tom Niclas Teigeler 
und Linus Hundertmark sowie Anne 
Oehmig, Ceren Alco und Sawsan Hlou-
bi gewinnen. Auch zum gleichen Mo-
dul hatten Max Kräkel, Finn Weiland, 
Keno Koch und Colin Langreder (alle 
Schiller-Gymnasium Hameln) gearbei-
tet und freuten sich über ihre Preise 
beim Vorwettbewerb. 

Nun steigt die Spannung, ob es auch 
auf Landes- und Bundesebene Aus-
zeichnungen für die Hamelner Schü-
lerinnen und Schüler geben wird. Die 
entsprechenden Jurys tagen bis zu 
den Osterferien, kurz danach werden 
die Gewinner bzw. Gewinnerinnen be-
kanntgegeben – und im Mai gibt es 
dann wieder eine feierliche Verleihung 
der Landespreise im Plenarsaal des 
niedersächsischen Landtags.

Vorfreude ist die schönste Freude: 
Hameln richtet Europäischen Vorwettbewerb aus

Schulen in Niedersachsen
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Detektivroman, Polizeiroman und  Thriller, 
 garniert mit einer Liebesgeschichte
Neues Buch „Tödliches Trio“: 
Autor Reinhard Sturm im Interview

Von Cord Wilhelm Kiel

Im Interview

Er ist ehemaliger Gymnasiallehrer und 
Fachleiter, der vor einigen Jahren unter 
die Krimiautoren gegangen ist. Seine Kri-

minalromane rund um Privatdetektiv Thomas 
Brönner dürften der treuen Leserschaft unserer 
Zeitung mittlerweile ein Begriff sein. Anlässlich 
der Veröffentlichung seines dritten Romans 
„Tödliches Trio“ sprachen wir mit Autor Reinhard 
Sturm, der – wie seine Ehefrau Ulrike – seit vielen 
Jahren auch Mitglied des PhVN ist. 

Vor drei Jahren wurden Sie von Gymnasium in 
Niedersachsen als Hildesheimer Fachleiter für 
Geschichte und Schulbuchautor vorgestellt, 
der sich seit seiner Pensionierung dem Schrei-
ben von Kriminalromanen widmet. Nach „Reine 
Rache“ (2017 – Rezension in GiN 4/2017) und 
„Brönners Begräbnis“ (2019 – Rezension in GiN 
1/2020) liegt nun „Tödliches Trio“ vor. Was ist im 
neuen Roman anders als in den bisherigen?

Die Handlung knüpft lose an die Vorgänger an, 
entsprechend gibt es einige Bezüge zu  „Reine 
Rache“ und „Brönners Begräbnis“. Aber das 
Stammpersonal ist diesmal auf meinen Haupt-
protagonisten, den Bremer Privatdetektiv Tho-
mas Brönner, und seine Partnerin Julia, den 
 Hacker Barrakuda und den MAD-Major Hans 
Esser beschränkt. Von der Bremer Mordkom-
mission tritt diesmal nur Bernhard Langer in Er-
scheinung, der stellvertretende Leiter der Mord-
kommission. Und das auch erst gegen Ende des 
Romans, weil die Handlung hauptsächlich außer-
halb von Bremen spielt, nämlich im Harz. Dort 
trifft Brönner auf Arnd Schulte, den Leiter des 
1. Fachkommissariats der Goslarer Polizei, das 
auch für Todesermittlungen im Harz zuständig 
ist. Die Schauplätze sind Bad Harzburg, Goslar, 
der Oberharz, Hildesheim, Osterode, Göttingen, 
die alte Bergstadt Lautenthal und Bremen. 

Haben Sie wieder so intensiv recherchiert wie in 
den früheren Romanen? Das zeichnete diese ja 
besonders aus. 

Defi nitiv. Um einen Schauplatz beschreiben 
zu können, muss ich vor Ort gewesen sein und 
ihn fotografi ert haben. Die Okertalsperre zum 
Beispiel. Oder die stockfi nstere Jettenhöhle bei 

Osterode: Da bin ich mit der 
Taschenlampe ein Stück 
hineingegangen, um zu er-
fahren, wie man sich drinnen 
fühlt. Für die Unterkunft der 
Bösewichte hat das Anwesen 
eines Freundes als Vorbild ge-
dient. Allerdings hat mich Corona eine 
Zeitlang bei den Recherchen im Harz und Harz-
vorland ausgebremst, als man nirgends einkeh-
ren konnte.

Wie entwickeln sich Ihre Figuren weiter? 

In „Brönners Begräbnis“ wird Julia ungewollt 
schwanger, am Ende zeichnet sich eine Hochzeit 
ab. Folglich gibt es in „Tödliches Trio“ die bei-
den als Ehepaar und werdende Eltern. Brönner 
versucht, auf Julias Empfi ndsamkeit Rücksicht 
zu nehmen, was ihm aber nicht immer gelingt. 
 Natürlich landet er durch sein Draufgängertum 
wieder im Krankenhaus. Und natürlich macht 
ihm Julia deswegen wieder die Hölle heiß. Aber 
er wird sich mehr und mehr seiner Verantwor-
tung als werdender Vater bewusst. 

Es geht – so der Umschlagtext – um drei Geld-
räuber mit einer „dunklen Vergangenheit“, die 
jeden umbringen, „der ihnen zu nahe kommt“. 
Brönner hat eine „hochexplosive Begegnung“ mit 
ihnen – die er aber anscheinend überlebt.

Vieles in meinen Romanen beruht auf Tat-
sachen. Beim „Tödlichen Trio“ fehlten mir zu-
nächst die Mörder und ihr Motiv. Dann stieß 
ich auf Zeitungs- und Fernsehberichte über 
drei Geldräuber mit RAF-Vergangenheit, die seit 
 vielen Jahren gesucht werden, im Untergrund 
 leben und sich mit Überfällen auf Lohnbüros und 
Geldtransporter über Wasser halten. Dieses Trio 
hat mich inspiriert, aber natürlich sind meine 
Figuren mit diesen Leuten nicht identisch. Den 
zeitgeschichtlichen Hintergrund – die Jahre des 
RAF-Terrorismus – habe ich jedoch stark ein-
fl ießen lassen. Entsprechend bilden die Böse-
wichte diesmal  einen eigenen Handlungsstrang 
und wir sehen ihr Zusammenleben – Alltag, 
Gruppendynamik, Planungen – so, wie ich mir 
das als Krimiautor vorstelle. 
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Wie verliefen die Vorbereitungen vor dem Ver-
fassen dieses dritten Krimis? Gab es eine ähn-
liche Vorgehensweise wie bei den ersten beiden 
Bänden?

Ich hatte mir fest vorgenommen, beim dritten 
Krimi endlich mal zuerst eine detaillierte Planung 
zu machen und diese dann Kapitel für Kapitel 
umzusetzen. Aber die Verlagsvorgabe, Brönner 
in den Harz zu schicken, führte erst mal zu be-
stimmten Fragen und Antworten. Was soll er im 
Harz? Dem dubiosen Selbstmord seines frühe-
ren Schulfreundes Johannes ‚Johnny’ Willkomm 
nachgehen. Wie starb der Mann? Spektakulär 
an der Okertalsperre. Seine Partnerin hält einen 
Suizid für ausgeschlossen. Wer ist diese Frau? 
 Brönners erste große Liebe, die ihm wieder be-
gegnet und die noch immer gefährlich attraktiv 
ist. Diese Aspekte fand ich so spannend, dass 
ich rückfällig wurde und erst mal die darauf be-
zogenen Kapitel geschrieben habe. Erst danach 
kam die Frage ins Spiel: Wer sind denn nun die 
Täter und was haben sie für ein Motiv? Obwohl 
ich Zeitzeuge des RAF-Terrorismus war, musste 
ich mich in dieses Thema erst wieder einlesen. 

Beim Lesen fielen mir die zum Teil „sprechenden 
Namen“ auf, die auf existierende Personen der 
Zeitgeschichte anspielen. War dies beabsichtigt?

Ja, durchaus. Wer sich ein wenig mit der RAF 
und der Geschichte jener Zeit, in der sie aktiv 
war, auskennt, wird Anspielungen zu Personen 
der Zeitgeschichte, die Mitglieder der RAF  waren, 
feststellen. Bei einigen Aspekten der Handlung 
– zum Beispiel versteckte Waffenlager und 
RAF-Terroristen, die beim „Besuch“ dieser Ver-
stecke verhaftet wurden – sind Fakt und Fiktion 
auf gewisse Weise verwoben. 

Wie würden Sie Ihre Bücher in das immer weiter 
ausufernde Krimi-Genre einordnen? Was ist das 
„Besondere“, das Ihre Bücher von den vielen an-
deren (Regional-)Krimis abhebt?

Heutige Krimis sind meistens Hybridromane, ver-
binden also verschiedene Varianten des Genres 
miteinander. Bei mir findet sich eine Kombina tion 
von Detektivroman, Polizeiroman und  Thriller, 
garniert mit einer Liebesgeschichte. Dazu die 
historisch belegten Hintergründe und aktuellen 
Bezüge – ich denke schon, dass dies eine nicht 
alltägliche Kombination ist. 

Wie geht es in der näheren Zukunft weiter? Der 
Schluss von „Tödliches Trio“ ist immerhin so 
 gestaltet, dass er eine Fortsetzung des Buches 
erwarten lässt... 

Das kann man so sehen. Allerdings habe ich 
in dieser Hinsicht mein Pulver erst mal ver-
schossen. Außerdem will mein Verlag, dass der 
 nächste Brönner-Roman im Landkreis Roten-
burg/Wümme und auf den dortigen „Nordpfa-
den“ spielt, den äußerst beliebten Wanderwegen 
in dieser Region. Ich habe auch schon eine Idee 
zur Handlung. Nur so viel: Politisch wird es in die 
gegenteilige Richtung gehen. Das schließt aber 
eine spätere Fortsetzung von „Tödliches Trio“ 
nicht unbedingt aus. 

Der bisher beste „Sturm“
Tödliches Trio: Ein Krimi 
 zwischen Harz und Weser, 
Edi tion Falkenberg: Roten-
burg/Wümme 2022,  
236 S., Tb.,  
ISBN 3954942674,  
14,90 €. 

Gewiss, schon die ersten 
beiden Krimis von Reinhard 
Sturm hatten es in sich und 
konnten durch inhaltliche 
Dichte, ein rasantes Er-
zähltempo und geschickt 
gezeichnete Figuren über-
zeugen. „Tödliches Trio“ aber 

ist – obwohl auch die beiden Vorgängerromane uneingeschränkt 
zu empfehlen sind – nochmal eine Klasse besser. Denn die (fiktio-
nale) Mordgeschichte mit den historischen (RAF-) Hintergründen 
sowie den (realen) aktuellen Anspielungen auf Raubüberfälle fes-
selt von der ersten Seite an. Es dürfte wohl jeder mitbekommen 
haben, dass es ein reales „Trio“ aus ehemaligen RAF-Mitgliedern 
gibt, das schwerbewaffnet als Geldräuber durch die Lande zieht. 
Immer wieder wird von den Anschlägen dieses Trios berichtet, 
in der Presse bis hin zu „Aktenzeichen XY“. Reinhard Sturm hat 
nun diese Geschehnisse aufgegriffen und in eine sehr spannende 
Mordermittlung gepackt, in der es richtig „zur Sache geht“. Selbst 
mit Panzerfäusten wird geschossen, und es bleibt nicht bei einem 
Gewaltverbrechen. 

Schön ist, dass die Handlung diesmal nicht nur in Bremen spielt, 
sondern geografisch viel weiter gestreut ist (siehe Interview). Man 
muss aber die lokalen Gegebenheiten nicht unbedingt kennen, um 
sich die Handlungsorte vorstellen und mitfiebern zu können. Ein-
zig Brönners Partnerin Julia vermag es (weiterhin), vereinzelt zu 
nerven, da sie durch ihre Vorwürfe und Versuche, Brönner zu stop-
pen, auch die Handlung ein wenig aufhält. 

Ich habe das Buch innerhalb von drei Tagen durchgelesen und es 
mehr oder weniger verschlungen, da ich nicht erwarten konnte, 
wie das dichte Handlungsgeflecht aufgelöst wird. Ich hoffe nun 
inständig auf die – Achtung, Spoiler! – eigentlich notwendige 
Fortsetzung!  Cord Wilhelm Kiel
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Religionsunterricht bilingual Didaktische 
 Perspektiven und Anregungen für die Praxis
Jens-Peter Green / Manfred L. Pirner / Jens Büngener (Hrsg.) 

Bilingualer Religionsunterricht 
stellt eine wertvolle Chance für 
die Schülerinnen und Schüler, 

die Lehrkräfte und die Schule insge-
samt dar – das zeigen Unterrichts-
erfahrungen von Lehrkräften ebenso 
wie empirische Forschungsergebnis-
se. Der englischsprachige Sachfa-
chunterricht in Religionslehre leistet 
einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
Jugendliche in einer immer stärker 
globalisierten Welt in religiösen, kultu-
rellen, ethischen und lebensweltlichen 
Fragen international sprachfähig wer-
den. Und: Der Religionsunterricht mit 
seiner spezifi schen Aufgabe religiö-

ser Bildung profi tiert davon, weil sich 
neue didaktische Zugänge ergeben 
und die Lernmotivation der Schülerin-
nen und Schüler steigt. Dieses Buch 
bietet Perspektiven, Anregungen und 
Unterstützung für den bilingualen Re-
ligionsunterricht bis hin zu konkreten, 
praxiserprobten  Unterrichts entwürfen 
mit dazugehörigen Materialien.

Dazu diesen Text: Das Material paket 
ist ein Produkt des länder- und kon-
fessionsübergreifenden  Netzwerks 
Bilingualer Religionsunterricht 
(www.biliru.de). Die Online Ver sion 
der  Publikation sowie das Glossar 

„Religion, Worldviews, Ethics“, das 
monatlich erweitert wird, sowie 
weiter führende Informationen fi nden 
Sie hier: 

Literatur
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Sparen Sie bares Geld
mit unserer Verbandskreditkarte
Immer mehr Mitglieder des Philolo-
genverbandes Niedersachsen nutzen 
für sich und ihre Angehörigen unsere 
bewährte kostenlose Verbandskredit-
karte – denn die Vorteile sprechen
für sich:

Gebührenfreie MasterCard Gold
• Keine Jahresgebühr – dauerhaft
• Keine Auslandseinsatzgebühr – weltweit
• Keine Gebühr für Bargeldabhebungen –
• 1,49% Zinsen p. M. für den Zeitraum Abhebung – Rechnungsausgleich
• Keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-PIN und Kartensperrung
• Jederzeit kündbar – kostenlos
• Partnerkarten zu den gleichen Konditionen
•  kontaktlose Bezahlung (NFC = Near Field Chip) ohne Zusatzkosten, 

Google und PayPal möglich

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

Günstige Rabatte
• Bis zu 37% bei Neuwagenkauf für 34 Marken
•  5% für Buchungen von Reisen über ein Partner-Reisebüro oder 

Partner-Reiseportal
• Mietwagenrabatte

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