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das hat es in der Geschichte des Philologenver-
bandes Niedersachsen so auch noch nicht gege-
ben. Zusätzlich zu unserer ersten Ausgabe von 
Gymnasium in Niedersachsen 1/2023 erhalten 
Sie heute eine Sonderausgabe von Gymnasium 
in Niedersachsen zu unserem 75-jährigen Be-
stehen, welches wir auf dem Philologentag im 
November 2022 nach drei Jahren verordneter 
Zwangspause feiern konnten. 

Wie wohltuend war es, dass wir uns endlich wie-
der in Präsenz austauschen konnten. Das haben 
alle genossen und auch unsere Gäste waren von 
unserer Festveranstaltung in Goslar angetan. 
Obwohl wir immer da waren, haben wir in den 
Jahren der Pandemie das gemeinsame Strei-
ten vor Ort für die beste Bildung in Niedersach-
sen doch sehr vermisst. Daher war es schön zu 
 sehen, dass alle Eingeladenen unserem Ruf in 
die Kaiser stadt folgten. Der Philologentag  wurde 
auch dazu genutzt, alte Kontakte auf-
leben zu lassen und neue Kontakte zu 
 knüpfen. 

Unser Motto lautete 

Treffender lässt sich das kaum 
formulieren: Es waren 75 Jahre, 
die es in sich hatten. Am 21.6.1947 
wurde der Philologenverband unter 
der Leitung unseres ersten Vor sitzenden 
Dr. Kurt Heißenbüttel, der 13 Jahre an der 
 Verbandsspitze blieb, gegründet. 1961 bis 1975 
übernahm Dr. Wolfgang Fornaschon den Vorsitz 
des Verbandes. Der dritte Verbandsvorsitzende 
war mit nur drei Jahren Amtszeit Dr. Achim Block 
(1975 – 1978). Drei Vorsitzende in den ersten 30 
Jahren des Bestehens zeigen eine Beständigkeit, 
die im niedersächsischen Kultusministerium 
damals ihres Gleichen suchte. 

Wofür sich Dr. Heißenbüttel, Dr. Fornaschon und 
Dr. Achim Block in den ersten dreißig Jahren des 
Bestehens einsetzten, dafür standen auch meine 
 direkten Amtsvorgänger Roland Neßler, Guillemo 
Spreckels und Horst Audritz in den 44 Jahren da-
nach. Es sind drei herausragende Pädagogen, 
die den Philologenverband durch mehr oder 
minder stürmische Zeiten geführt und den Ver-
band maßgeblich geprägt haben. Allein Roland 
Neßler war ein Vierteljahrhundert Vorsitzender 
des PHVN. Elf Kultusministerinnen und -minister 
an der Zahl kamen und gingen in den 44 Jahren 
ihres Wirkens. Eine solche Ausdauer wünschte 
man sich zuweilen auch an der Spitze des Minis-
teriums, denn Beständigkeit und Verlässlichkeit 
sind Werte, die mit Verantwortung zu tun haben. 
Wir laufen nicht weg, wenn es brennt, sondern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Editorial

sind da, wenn man uns braucht und das seit ei-
nem guten Dreivierteljahrhundert. Unsere drei 
Ehrenvorsitzenden haben jeweils einen Beitrag 
über ihre Zeit als Vorsitzende des Philologenver-
bandes erstellt. Sie sind in dieser Sonderausgabe 
von Gymnasium in Niedersachsen abgedruckt. 

Zum 75. haben uns selbstverständlich auch un-
sere Dachverbände namentlich der Deutsche 
Philologenverband, durch ihre Vorsitzende Prof. 
Dr. Susanne Lin-Klitzing und der Deutsche Leh-
rerverband durch ihren Präsidenten Heinz-Peter 
Meidinger, Grußworte zukommen lassen. Diese 
finden Sie ebenfalls in dieser besonderen Ausga-
be von Ihrem Gymnasium in Niedersachsen. 

Weitere erhellende Beiträge des stellvertreten-
den Vorsitzenden Cord Wilhelm Kiel sowie der 
Vorstandmitglieder Diana Frenkel, Christian 
Krakau, Henning Kratsch und Astrid Thielecke 
vervollständigen diese Ausgabe. Und wie Sie ja 
wissen, liegt uns die Arbeitsgemeinschaft der 
Jungen Philologinnen und Philologen (kurz der 
JuPhis), die heute von Peter Gewald geführt 
wird, besonders am Herzen. Die AG ist wertvoll, 
da sich aus ihr unser Nachwuchs rekrutiert und 
durch sie immer wieder neue Ideen und Impulse 
in unsere Arbeit einfließen. Es ist für unseren Ver-
band schon bezeichnend, dass Peter Gewald und 
Wolfgang Ehlers, der lange Zeit Vorsitzender der 
AG der Bundes-Juphis gewesen ist, gemeinsam 
einen Beitrag für diese Sonderedition erstellt ha-
ben. Das zeigt einmal mehr, dass Jung und Alt 
in unserem Verband gut zusammenarbeiten kön-
nen. Genau in diesem Sinne werden wir uns auch 
weiterhin an die Arbeit machen 

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
dieser Sonderausgabe von Gymnasium in Nie-
dersachsen und verbleibe mit kollegialen Grüßen

Dr. Christoph Rabbow  
Vorsitzender des PHVN

Zum 75. Geburtstag des  
Philologenverbands Niedersachsen
Mit gemeinsamen Überzeugungen für das Gymnasium streiten!
von Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing

Geehrter Vorsitzender, lieber Christoph 
Rabbow, liebe Vorstandsmitglieder im 
PHVN und insbesondere liebe Kollegen 

und Kolleginnen aus unserem Verband, die Sie 
täglich ihre Schülerinnen und Schüler anspruchs-
voll unterrichten und sie begleiten auf ihrem Weg 
ins Erwachsenenleben in dieser außerordentlich 
schwierigen Zeit. Sie sind für mich „Bildungshel-
den“, denn Sie gestalten in dieser schweren Pan-
demie-Zeit mit Kindern und Jugendlichen deren 
Gegenwart und Zukunft im täglichen Präsenzun-
terricht unter ganz schwierigen Bedingungen. Sie 
tun dies nun seit zweieinhalb Jahren – mit einem 
hohen Arbeitsethos, mit einem hohen Arbeitsein-
satz, mit ganzer Kraft. Das kann nicht genug wert-
geschätzt werden – und ich tue das hier  heute 
ganz ausdrücklich und bin froh und dankbar, dass 
Sie als gymnasiale Lehrkräfte unsere Schülerin-
nen und Schüler sorgsam bis zum Abitur beglei-
ten, wie sie dies besonders eindrücklich in sämt-
lichen Abituren während der Corona-Pande mie 
bewiesen haben.

Ihnen allen gratuliere ich sehr herzlich zum 75. 
Geburtstag des Philologenverbands Niedersach-
sen. Sie sind Teil der Erfolgsgeschichte des Gym-
nasiums und unseres Philologenverbandes: 

Nur mit Ihnen, nur mit uns 
 Philologinnen und Philologen bleibt 
das Gymnasium seinem anspruchs-
vollen wissenschaftspropädeutischen 
Unterricht verpflichtet!

Nur durch Ihren Verband kann auch der Deutsche 
Philologenverband in diesem Jahr dankbar auf 
seine 75-jährige Wiederbegründung nach dem 
Zweiten Weltkrieg nach dem Verbot der Ver-
bandszeitschrift 1935 durch die Nationalsozia-
listen und die erzwungene Selbstauflösung des 
DPhV 1936 zurückblicken. Denn nur weil sich in 
den Jahren 1946/47 die ersten Philologenverbän-
de auf Landesebene neu gegründet hatten – Ende 
1946 der schleswig-holsteinische Philologenver-
band, Anfang 1947 der nordrhein-westfälische 
Philologenverband und am 21. Juni 1947 der Phi-
lologenverband Niedersachsen – konnten sich 
diese drei Landesverbände aus der ehemaligen 
britischen Besatzungszone in Niedersachsen, 
nämlich in Hannover, zu einem Gesamtverband 

für Nordwest- und Norddeutschland zusammen-
schließen. Am 16. August 1947 trafen sich die 
Vertreter aller bis dahin wieder gegründeten 
Philo logenverbände – auch aus der amerikani-
schen Besatzungszone – und begründeten am 
25. September 1947 auf Schloss Homburg vor
der Höhe neu den Gesamtverband der  Lehrkräfte
an Höheren Schulen für alle deutschen Länder
mit dem bewährten Namen: Deutscher Philolo-
genverband.

Oberstudienrat Dr. Erdmann, der damalige erste 
Vorsitzende nach der Wiederbegründung, kons-
tatierte damals:
„Die neunjährige Höhere Schule ist kein Gebilde 
des Zufalls, das man erhalten, verändern oder 
beseitigen kann nach Belieben und nach schul-
fremden Gesichtspunkten. Sie stellt vielmehr das 
Ergebnis von jahrzehntelangen Erfahrungen dar 
und hat sich trotz aller kurzsichtigen  Angriffe, 
die abgewehrt werden mussten, und einzelner 
Schwächen, die jeder menschlichen Erfahrung 
anhaften, jederzeit bewährt. Jede Verkürzung, 
oben oder unten, die unter dem irreführenden 
Schlagwort `Einheitsschule´ oder dem Vorwand 
der `Demokratisierung´ gefordert wird, kann nur 
ein Absinken ihrer Leistungen herbeiführen.“ 
(Fluck 2003: 150)

Das Gymnasium ist heute die erfolgreichste 
Schulform. Ohne uns gäbe es sie nicht in dieser 
Weise. Wir sind nicht mit allem zufrieden, das 
hält uns aber eben nicht davon ab, gemäß unse-
rer Überzeugungen konsequent z.B. dafür einzu-
treten, dass Lehrkräfte Beamte ohne Streikrecht 
sein müssen. Es motiviert uns geradezu dazu, 
weiter in Sisyphosarbeit dafür zu streiten, dass 
das Abitur seine Bedeutung als Hochschulzu-
gangsberechtigung behält, dass der Wert des 
Abiturs nicht „verfällt“ und dass das Niveau bei 
steigender Zahl an Gymnasiasten und Abiturien-
ten hochschulreif bleibt, weil mit ihm seit 1788 
die Hochschulzugangsberechtigung verliehen 
wird. 

Der Niedersächsische und der Deutsche Philo-
logenverband stehen Seite an Seite und treten 
gemeinsam ein für die bei ihm organisierten 
Lehrkräfte, für bessere lebenslange Bildungs- und 
Arbeitsbedingungen als Voraussetzung für die 
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Ich bin sehr froh über die vertrauensvolle und in-
tensive Zusammenarbeit zwischen dem nieder-
sächsischen und dem Deutschen Philologenver-
band, die sich u.a. zeigt in 
•  gemeinsamen bildungs- und berufspoliti-

schen Positionen,
•  hoher Wertschätzung, 
•  Transparenz und großer Klarheit in der ge-

genseitigen Kommunikation
•  und im gemeinsamen Eintreten für unsere

Ziele!

Dies habe ich, seit ich 2017 Bundesvorsitzen-
de des Deutschen Philologenverbandes wurde, 
dankbar in der vertrauensvollen Zusammen-
arbeit mit den niedersächsischen Vorsitzenden, 
Horst Audritz und Christoph Rabbow, erfahren 
dürfen: Gemeinsam treten wir ein für mehr Ver-
gleichbarkeit auf höherem Niveau im Abitur, für 
das gegliederte Schulwesen, für mehr Entlastung 
für unsere Lehrkräfte, arbeiten in der Presse-
arbeit erfolgreich zusammen, so wie wir auch 
gemeinsam und mit einer Zunge für die Belange 
des niedersächsischen Gymnasiums und seiner 

Gymnasiallehrkräfte vor Kultusminister Grant 
Hendrik Tonne gestritten haben und dies mit 
 seiner Amtsnachfolgerin Julia Willie Hamburg 
weiterhin tun werden.

 Dem niedersächsischen Philologenverband und 
seinen Mitgliedern wünsche ich für die Zukunft 
weiterhin ein überzeugtes und gelingendes Ein-
stehen für den Erhalt des gymnasialen Bildungs-
gedankens gerade auch in einer zunehmend 
digitalisierten Welt. Wir vertreten das Primat 
der Bildung gegenüber allen gesellschaftlichen 
Nützlichkeitserwägungen und stehen dafür auch 
die nächsten Jahrzehnte Seite an Seite!

Ich verbleibe mit herzlichen philologischen Grüßen
und wünsche ein gelungenes 75. Jubiläum!
Ihre Susanne Lin-Klitzing

Entwicklung und den Erhalt der pädagogischen 
Hingabe, die letztlich Voraussetzung für gelin-
gende Schule und für ein anspruchsvolles Gym-
nasium ist. 

Dies trägt zahlreiche Früchte und hat auch die 
Unterstützung dafür geschaffen, dass nach der 
deutschen Wiedervereinigung in den ostdeut-
schen Bundesländern Philologenverbände ent-
stehen konnten und bei einer Sondersitzung des 
DPhV-Bundesvorstandes am 7./8. September 
1990 in Mainz durch die Aufnahme der ostdeut-
schen Landesverbände der gesamtdeutsche 
Zusammenschluss des Deutschen Philologen-
verbandes vollzogen wurde, so dass der Deut-
sche Philologenverband 2023 sein 120-jähriges 
gesamtdeutsches Bestehen wird begehen kön-
nen. Der Philologenverband Niedersachsen hat 
in diesem Zusammenhang in den 1990er Jahren 
einen erheblichen Beitrag zur Erneuerung des Bil-
dungswesens in den ostdeutschen Bundeslän-
dern und zur Errichtung von Gymnasien geschaf-
fen. Dies geschah insbesondere auch durch 
den besonderen Einsatz des niedersächsischen 
 Philologenverbandes unter seinem damaligen 
Vorsitzenden Roland Neßler.

Seit seinem Beginn tritt der Philologenverband 
Niedersachsen mit seiner qualitätvollen inhaltli-
chen Arbeit sachkundig, konstruktiv-schlagkräf-
tig und nicht zuletzt auch vor Gericht für seine 
Lehrkräfte ein und hat durch seinen Einsatz für 
ein angemessenes Stundendeputat und weniger 
Arbeitsbelastung der Lehrkräfte der Landespoli-
tik deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. 

Er steht hinter den Menschen, hinter seinen Lehr-
kräften, die tagtäglich in ihrem Unterricht und im 
schulischen Miteinander mit Hingabe versuchen, 
anspruchsvolle Bildungsziele mit den Lebensreali-
täten der Schülerinnen und Schüler zu verknüpfen.

Nach wie vor treten der niedersächsische und der 
Deutsche Philologenverband ein für ein humanis-
tisches Bildungsideal, für die Ermöglichung an-
spruchsvoller Bildung für die jungen Menschen. 
Zu diesem gehört unserer festen Überzeugung 
nach im Konzert verschiedener Bildungsange-
bote in einem gegliederten Schulsystem speziell 
auch der gymnasiale Bildungsauftrag. Wir ste-
hen insbesondere für Ziele schulischer Bildung 
wie kritisches Denken, für eigenständiges, selbst 
verantwortetes Handeln auf der Basis vertiefter 
Allgemeinbildung, orientiert an konkreten Inhal-
ten im anspruchsvollen Fachunterricht und für 
Wissenschaftsorientierung. 

Das Gymnasium, seine Gymnasiallehrkräfte, sind 
heute besonders gefordert mit ihrer Aufgabe der 
Vermittlung von vertiefter Allgemeinbildung, von 
Wissenschaftspropädeutik und von allgemeiner 
Studierfähigkeit. Dies erscheint manchen nicht 
mehr zeitgemäß, aber hohe Leistungsanfor-
derungen in der Schule und insbesondere am 
Gymnasium sind nach unserer Überzeugung 
keine Zumutung für die Schülerinnen und Schü-
ler, sondern sie sind geradezu ein notwendiger, 
ein wichtiger und ein richtiger Beitrag dazu, sie 
bestmöglich auf die Welt von heute und morgen 
vorzubereiten! Das gilt insbesondere für die An-
forderungen an den höchsten schulischen Ab-
schluss, das Abitur.

Uns als Philologen liegen die Bildungsprozesse 
unserer Schülerinnen und Schüler am Herzen, 
die Art, wie sie sich mit uns und bei uns ihre 
Welt erschließen, Einsichten gewinnen, Wissen 
erwerben und dadurch als Persönlichkeit reifen. 
Eine Besonderheit des Gymnasialen liegt darin, 
dass am Gymnasium mit einer breiten und ver-
tieften Perspektive auf die Gesellschaft und die 
Welt geschaut wird in dem Sinne, dass wir mit 
unseren Schülern nicht bei der ersten, scheinbar 
einfachen Erklärung eines Phänomens stehen 
bleiben, sondern weiter forschen, mehr wissen 
wollen – weiter auch dahingehend, dass wir mit 
unseren Schülerinnen und Schülern ebenfalls Ge-
genstände betrachten, die nicht auf den ersten 
Blick nützlich oder interessant sind, von deren 
Wert wir aber überzeugt sind.

Unsere gymnasiale Kernüberzeugung ist also 
nach wie vor die Fachlichkeit. Unser  „Credo“ 
lautet: Fachlichkeit bewahren,  kultivieren und 
pflegen.

Fachlichkeit ist das Entscheidende – auch ge-
genüber anderen Schulformen. Sie ist gekenn-
zeichnet durch die Wahl der Inhalte von schuli-
scher Bildung und die Zuordnung zu Fächern, 
sie ist gebunden an den Anspruch der Rationa-
lität und an die modernen Wissenschaften, sie 
ist gekennzeichnet durch die Festlegung von 
 Niveauanforderungen, und durch die Präsenta-
tion der Fachlichkeit in Personen, eben in den 
Lehrkräften als fachlichen Autoritäten, - die ent-
sprechend ausgebildet werden müssen -, und 
durch die  Präsentation der Fachlichkeit auch in 
den entsprechenden Lehr- und Lernmitteln.
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sonders gut in diesem Sommer sehen können, 
endlich wieder nach draußen, Freunde und alte 
Bekannte treffen sowie neue Kontakte knüpfen. 
Volksfeste, wie das Maschseefest in Hannover, 
der Stoppelmarkt in Vechta, Altstadtfeste von 
Stade bis Goslar, musikalische Feste wie der 
Nordhorner Musiksommer oder das Göttinger 
Jazzfestival zeugen von der vielfältigen Kultur 
des Beisammenseins. Die Menschen wollen und 
wollten nach zwei Jahren in Klausur endlich wie-
der zusammenkommen. Das Virus ist zwar im-
mer noch da, aber Dank geeigneter Maßnahmen 
ist es beherrschbar geworden. Der Mensch ist 
halt ein Gesellschaftstier. Feiern bedeutet Teil-
habe in der Gemeinschaft und gerade deswegen 
ist Normalität so wichtig. 

Drei Jahre ist es her, dass die Philologinnen und 
Philologen in Präsenz tagten. Im März dieses 
Jahres hatten wir mit einem digitalen Philologen-
tag Premiere. Alles andere als normal und eine 
Premiere, auf die wir gerne verzichtet hätten, aber 
sie war notwendig, denn im Frühjahr sendeten 
wir mit der Wahl eines neuen geschäftsführen-
den Vorstandes das Signal des Aufbruchs, des 
Wiederlosgehens aus! Im März war klar, wir wür-
den, wenn möglich, Ende November wieder einen 
Philologentag in Goslar in Präsenz machen. Und 
genau das machen wir heute und morgen, denn 
75 Jahre Philologenverband Niedersachsen sind 
mehr als ein Grund zum Feiern. 

Und trotzdem ist drei Jahre nach unserem letz-
ten Vertretertag einiges neu, z. B. eine neue 
 Ministerin im Kultusministerium. Wir sind sehr 
froh, dass das Haus wiederbesetzt ist, sah es bei 
den Koalitionsverhandlungen ja einige Zeit fast 
so aus, als hätte man Schwierigkeiten eine Nach-
folgerin oder einen Nachfolger für Minister Ton-
ne zu finden. Und mit der Besetzung des Amtes 
der Kultusministerin durch die stellvertretende 
Ministerpräsidentin des Landes Niedersachsen 
wurde eine Forderung unseres Verbandes fast 
eingelöst: „Bildung muss in Niedersachsen end-
lich Chefin-Sache werden.“ In Gesprächen mit 
Ministerpräsident Stephan Weil kann Frau Minis-
terin Hamburg immer wieder einfließen lassen, 
dass Bildung in Niedersachsen 1. Wahl ist, denn 
genau das sollte sie sein. 

Einen neuen geschäftsführenden Vorstand nebst 
Vorsitzenden haben wir seit März 2022, genauso 
wie die Stadt Goslar eine neue Oberbürgermeis-
terin hat, die ihr Amt seit Januar dieses Jahres 
ausübt. Liebe Frau Schwerdtner, mit erst elf Mo-
naten Amtszeit sind Sie bereits die „Dienstältes-
te“ unter uns Neuen, so schnell kann das gehen. 
Und weil Sie eben die längste Erfahrung in Ihrem 
Amt haben, freuen wir uns nun ganz besonders 
auf Ihr Grußwort. 

Rede

W ir Philologinnen und Philologen haben 
die gemeinsamen Treffen vermisst. 
Schön, dass wir dies heute endlich 

wieder aufnehmen können. Der über die Stadt-
grenzen bekannte Goslarer Weihnachtsmarkt 
hat auch schon geöffnet. Vielleicht findet sich 
für den einen oder die andere Delegierte trotz 
unseres straffen Programms die Möglichkeit, die 
vorweihnachtliche Stimmung der über 1000 Jah-
re alten Stadt Goslar in sich aufzunehmen. 

Solange gibt es den Niedersächsischen Philolo-
genverband zwar noch nicht, dennoch blicken wir 
heute auf ein Dreivierteljahrhundert Verbandsar-
beit zurück. Lassen Sie uns den Rückblick genau-
so wagen, wie einen Blick in die Zukunft. Haben 
Sie keine Angst, dass ich jetzt die letzten 75 Jah-
re an Ihnen vorbeiziehen lasse. Das überlasse ich 
den Historikern im Verband, dann nachzulesen 
in der im März erscheinenden Festschrift. Ich 
versuche Tradition und Moderne, also den Blick 
zurück und den nach vorne, miteinander zu ver-
binden, das liegt dem Naturwissenschaftler eher.  

75 Jahre Philologenverband bedeuten eine Er-
folgsgeschichte für den Einsatz und Erhalt gym-
nasialer Bildung in Niedersachsen. Gymnasiale 
Bildung findet natürlich am Gymnasium statt, 
aber auch überall dort wo gymnasial gebildet 
wird, und da nenne ich hier ausdrücklich auch 
Gesamt- oder Oberschulen.

Als meine Großmutter vor fast 100 Jahren ihre 
Abiturprüfungen ablegte, waren es 3% ihres Jahr-
gangs. Als ich 1986 mein Abiturzeugnis erhielt, 
war das jeder 6. des Jahrgangs, also 16%. Dies 
geschah in Schleswig-Holstein, es wird aber in 
Niedersachsen nicht grundlegend anders ge-
wesen sein. Heute sind wir auf dem Weg die 
50 Prozent-Marke zu knacken. In einigen Teilen 
Niedersachsens wurde dieser Wert auch schon 
überschritten. In weniger als 100 Jahren hat sich 
die Quote somit versechzehnfacht, allein in den 
letzten dreißig Jahren ungefähr verdreifacht.

43 Prozent der Schülerinnen und -schüler wech-
seln heute von der Grundschule auf ein Gym-
nasium. Ist die stark gestiegene Übergangs quote 
zum Gymnasium frei nach dem olympischen 
Motto „höher, schneller, weiter“ also eine echte 
Erfolgsgeschichte? 

Das Gymnasium ist heute eine breite Bildungs-
institution und das ist auch gut so. Wir brauchen 
heute mehr Absolventinnen und Absolventen 
mit guter Bildung, allerdings laufen wir dabei Ge-
fahr, dass der Wert des Abiturs verflacht und das 
 Niveau sinkt. „Wenn alle das Abitur haben, dann 

75 Jahre – Verantwortung für Generationen
Rede zum 75. Jubiläum des Philologenverbandes Niedersachsen
Dr. Christoph Rabbow

Rede zum 75. Jubiläum des PHVN

Begrüßung

L iebe Schülerinnen und Schüler vom Kaise-
rin-Auguste-Viktoria-Gymnasium in Celle, 
ihr seid natürlich die Wichtigsten, denn 

wenn es um gute Bildung und Schule in Nieder-
sachsen geht, dann geht es in erster Linie um 
euch. Ihr seid das Zentrum unseres Schaffens 
und unserer Auseinandersetzung, ihr steht ex-
emplarisch für alle Schülerinnen und Schüler des 
Landes Niedersachsen. Ihr seid es wert, dass 
wir uns jeden Tag für eure Bildung einsetzen. Wir 
freuen uns auf die weitere musikalische Unter-
malung. Habt vielen Dank für den tollen Auftakt 
zum diesjährigen Philologentag in Goslar!

Sehr geehrter Herr Staatsekretär Hartrich, Sie 
vertreten heute unsere Kultusministerin Julia 
Willie Hamburg. Wir hatten gestern die Möglich-
keit, uns mit der Ministerin auszutauschen. Heu-
te wird Frau Hamburg bei der Plenarsitzung des 
niedersächsischen Landtages, der einen Nach-
tragshaushalt verabschiedet, in Ihrer Funktion 
als Vizeministerpräsidentin gebraucht. Dafür 
zeigen wir Verständnis, verbunden mit der Erwar-
tung, dass Frau Ministerin im nächsten Jahr zur 
Eröffnungsveranstaltung des Philologentages 
kommen wird.  

Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und 
wir Ihr Gehör finden. 

Sie werden Frau Hamburg von dem heutigen 
Tage berichten und später auch ein Grußwort 
sprechen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. 
Frau Ministerin Hamburg ist nun seit drei Wo-
chen im Amt und ich bin sicher, dass neben der 
Aufgabe als stellvertretende Ministerpräsiden-
tin viel Arbeit im Ministerium auf Sie beide war-
tet und es Frau Ministerin Hamburg reizt, den 
Sprüchen grüner Wahlkampfplakate im Sinne 
von „Endlich machen“ nun auch Taten folgen 
zu lassen. Aber der Blick über den grünen Tel-
lerrand hinaus ist eben auch wichtig, und dass 
Sie heute – stellvertretend für die Kultusminis-
terin – hier sind, zeigt uns, dass Sie diesen Blick 
wagen möchten. Wir schätzen dies und freuen 
uns – nicht nur heute – auf Diskussionen und 
eine gute Gesprächskultur mit Ihnen. Wir haben 
gestern trotz Trennendem auch Gemeinsamkei-
ten feststellen können und die liegen nicht nur 
in der gemeinsamen Affinität zur grünen Farbe. 

Sie, sehr geehrter Herr Staatssekretär Hartrich, 
sind gebürtiger Schleswig-Holsteiner, das bin 
ich auch. Warum sollte da die Chemie nicht 
stimmen?

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Schwerd-
tner, für Sie ist es das erste Grußwort, das Sie 
heute an die Philologinnen und Philologen rich-
ten. Dass wir uns in Goslar wohlfühlen, zeigt un-
sere langjährige Verbundenheit mit der Stadt und 
es tut gut, so geschlossen wie eh und je wieder 
hier zu sein.

Ein herzliches Willkommen geht natürlich auch 
an unseren Festredner Herrn Rüdiger Maas, Ge-
nerationenforscher seines Zeichens und Bestsel-
lerautor des Buches „Generation lebensunfähig“ 
Schön, dass Sie da sind. Wir sind gespannt, was 
Sie uns über künftige Generationen zu berichten 
haben.

Liebe Vertreterinnen und Vertreter der Elternver-
bände und der befreundeten Lehrerverbände im 
NBB, geschätzte Vorsitzende der Niedersäch-
sischen Direktorenvereinigung Frau Diedrich – 
schön, dass Sie uns alle in den Belangen guter 
Bildung begleiten und tatkräftig unterstützen. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus den 
Schulen, aus den Orts- und Bezirksverbänden, 
aus den vier regionalen Landesämtern für Schule 
und Bildung, aus dem Niedersächsischen Lan-
desinstitut für schulische Qualitätsentwicklung 
(kurz NLQ) und ebenso aus dem hohen Hause 
des Kultusministeriums.

Sie alle einzeln zu begrüßen, würde den Rahmen 
sprengen. Dennoch sind Sie uns alle nicht weni-
ger wichtig. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer 
Einladung zum Philologentag 2022 gefolgt sind. 
Auch Ihnen allen ein ganz herzliches Willkom-
men. Verehrte Damen und Herren der schrei-
benden Zunft und all diejenigen, die uns heute 
ins richtige Bild setzen und für einen guten Ton 
sorgen, auch Sie alle begrüßen wir auf unserem 
Philologentag.

75 Jahre Niedersachsen – das war im letzten 
Jahr ein guter Grund zu feiern. Die Niedersach-
sen feiern gerne und haben eine ausgeprägte 
Kultur des Feierns und das nicht nur auf Schüt-
zen-, Dorf- oder Vereinsfesten. Das hat man be-
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Wenn Frau Ministerin Hamburg sich über das der-
zeitige System der Lehrkräfteausbildung infor-
mieren und sich die Ausbildung an einem Gym-
nasium oder einer integrativen  Gesamtschule 
anschauen möchte, lade ich sie ein, mit mir nach 
Buchholz zu kommen. Lassen wir uns auf eine 
offen geführte Debatte ein, aber dazu gehört 
eben eine Informationspflicht, das ist doch das 
Mindeste!  

Da mag man das Gymnasium mit negativ kon-
notierten Begriffen wie Abschulung noch so 
schlecht reden, die Situation ist heute eine ganz 
andere. Es gibt 257 Gymnasien in Niedersach-
sen. Sie bilden für fast jeden dritten Schüler und 
jede dritte Schülerin die weiterführende Schule. 
Dies ist ein großer Erfolg gymnasialer Bildung 
und auch ein Erfolg des Philologenverbands Nie-
dersachsen.

Es ist nun Zeit einen Rückblick auf 75 Jahre 
 Philologenverband Niedersachsen zu wagen:

75 Jahre Philologenverband bedeuten: Fünf 
Lehrergenerationen, die für ebenso viele Gene-
rationen von Schülerinnen und Schülern Verant-
wortung übernommen haben. Eine solche Kon-
tinuität lässt sich nur in einer Verbandsstruktur 

gewährleisten. Es ist für die Interessen unserer 
Schülerinnen und Schüler und die unserer Lehr-
kräfte wichtig, dass wir unsere Kräfte über die 
8000 Mitglieder im Verband bündeln können. 
Viele einzelne Kräfte addieren sich so zu einer 
Durchsetzungskraft mit der wir Bildung mit-
gestalten können und wollen. 

Diese Kontinuität zeigt sich auch bei den ehema-
ligen Vorsitzenden des Philologenverbandes. Mit 
Dr. Kurt Heißenbüttel, Dr. Wolfgang Fornaschon 
und Dr. Achim Block hatte der Philologenver-
band in den ersten 30 Jahren seines Bestehens 
lediglich drei Vorsitzende. Unsere drei ersten 
Vorderen haben zwei bis drei Generationen von 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern maß-
geblich geprägt. Es waren die Nachkriegsjahre 
und die Jahre des deutschen Wirtschaftswun-
ders. In dieser Zeit gab es zehn Kultusminister, 
der personelle Verschleiß in dem Haus schien 
damals hoch zu sein.

75 Jahre Philologenverband Niedersachsen be-
deutet 75 Jahre Verantwortung für gymnasiale 
Bildung und das von Generation zu Generati-
on: Von der Nachkriegsgeneration, den Baby-
boomern, über die Generationen X, Y, Z bis hin zur 

hat keiner das Abitur“, sagte der ehemalige Präsi-
dent des deutschen Lehrerverbandes Joseph 
Kraus einmal. Es war und ist ein originäres An-
liegen unseres Verbandes, dass der in Deutsch-
land höchste zu erlangende Schulabschluss an-
spruchsvoll ist und bleibt und die Befähigung zu 
einem Hochschulstudium nach wie vor rechtfer-
tigt. Dass der Wert des Abiturs nicht durch stän-
diges Justieren an Bildungsplänen oder curricu-
laren Vorgaben abgesenkt wird, verstehen wir als 
unseren Auftrag. Deshalb fordern wir seit Jahren 
vergleichbare, transparente bundesweite Rege-
lungen für die Einführungs- und Qualifikations-
phase genauso wie für die Abiturprüfungen. Ein 
bundesweites Herunterschrauben der Niveaus 
– sei es grundlegend oder erhöht – ist mit uns 
nicht zu machen. Niedersachsens Abitur ist an-
spruchsvoll. So soll es unter der Verantwortung 
von Philologinnen und Philologen auch bleiben. 
Bildungsstandards stellen für uns das Minimum 
von Bildung und nicht das Maximum dar. Das 
scheint man leider nicht überall so zu sehen.

Was durch die Absenkung von Bildungs-
standards im Primarbereich passierte, zeigt der 
jüngst veröffentlichte IQB-Bildungstrend 2021. 
Die Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Rech-
nen haben sich bei den Viertklässlern deutlich 
verschlechtert. Schulschließungen in der Pan-
demie sind dafür als Erklärung allein nicht hin-
reichend. Die Grundschulen müssen wieder die 
Grundlagenschulen werden, die sie waren und 
dazu müssen die Kernkompetenzen und Kultur-
techniken des Rechnens, Lesens und Schreibens 
auch vermittelt werden. Elementare Fertigkeiten 
wie das Zeichnen einer geraden Linie oder die 
schriftliche Division gehören ebenso dazu. Wozu 
diente sonst die weiterführende Schule, wenn 
gar keine Weiterführung möglich ist, weil nichts 
da ist, was weitergeführt werden könnte. 

Eine Verwässerung von Fähigkeiten und 
Grundfertigkeiten durch einen ausgehöhlten 
Kompetenzbegriff darf es nicht geben. 

Auch „Tablets ab Klasse 1“ lösen das Problem 
nicht. Eine Bildungsverflachung durch die Defi-
nition von Minimalansprüchen ist nicht länger 
hinnehmbar und erst recht darf sie aus der Grund-
schule nicht weiter nach oben getragen werden, 
im Gegenteil, sie muss unten beseitigt werden. Der 
Trend, inhaltsfreie Kompetenzen im Abitur abzu-
prüfen, die man ohne je eine Qualifikationsphase 
durchlaufen zu haben, besitzt, wäre eine fatale Ent-
wicklung. Denn dadurch würde eine Prüfung völlig 
beliebig und der Anspruch gymnasialer Bildung, die 
wissenschaftspropädeutisch angelegt sein muss, 
unterlaufen werden. Wissenschaftspropädeutik ist 
Markenzeichen gymnasialer Bildung. Wer die nicht 
mehr will, schafft das Gymnasium ab. 

Das Unterlaufen von gymnasialer Bildung be-
ginnt mit der Idee, einen Einheits- oder Stufen-
lehrer einführen zu wollen. Deduktives und in-
duktives Unterrichten nach problemlösenden 
oder forschend-entdeckenden Lehr- und Lernver-
fahren planen, realisieren und evaluieren zu kön-
nen, ist am Gymnasium die Grundvoraussetzung 
des wissenschaftspropädeutischen Unterrichts. 
 Diese bringen Studierende des Lehramts aus 
dem Studium nicht mit, woher auch? Es muss 
in den Sekundarstufen I und II ausgebildet wer-
den und daher gehören beide Sekundarstufen in 
die Ausbildung zur Gymnasiallehrkraft. Das eine 
geht nicht ohne das andere, es sind zwei Seiten 
ein- und derselben Medaille. 

Wer nun meint, mit einer stufenbezogenen Aus-
bildung mehr Lehrkräfte gewinnen und so den 
Mangel an Lehrkräften auflösen zu können, der 
irrt sich gewaltig. Das Gegenteil wäre der Fall. 

Gymnasiale Ausbildung von Lehrkräften kann 
an verschiedenen Schulformen stattfinden. Das 
kann am Gymnasium, an einer kooperativen oder 
integrativen Gesamtschule geschehen und je 
nach Ausrichtung der Schulform kann dies dann 
einen didaktischen oder methodischen Schwer-
punkt haben und das Ganze funktioniert, ohne die 
Lehrerkräfteausbildung nach Schulstufen aufzu-
sprengen. Ich bilde seit 19 Jahren Lehrkräfte im 
Vorbereitungsdienst an unterschiedlichen Schul-
formen aus und das eben nicht stufen bezogen. 
Es gibt integrative Systeme, die von Gymnasien 
keine 100 m entfernt liegen. Ein gutes Beispiel 
dafür sind das Albert-Einstein-Gymnasium und 
die integrative Gesamtschule in Buchholz – Trä-
gerin des deutschen Schulpreises. Für jeden 
Schüler und jede Schülerin die geeignete Schul-
form. Das ist vor Ort vorgelebter Schulfrieden. 
Frau Ministerin Hamburg sagte kürzlich: „Erstmal 
ist es wichtig, dass wir die Schulen qualitativ gut 
aufstellen und nicht wieder in Strukturdebatten 
verfallen, weil das eigentlich die Schulpolitik in 
den letzten Jahrzehnten komplett gelähmt hat.“ 

Da bin ich völlig bei Ihr: Wir sollten gerade nicht in 
elende Schulstrukturdebatten fallen. Es gibt drin-
gendere Aufgaben als neue Debatten, wie die ei-
ner stufenbezogenen Lehrkräfteausbildung. Sie 
ist kontraproduktiv und behebt den Lehrkräfte-
mangel nicht. Was wirklich notwendig wäre, ist 
eine Lehrkräftegewinnung, die die Unterrichts-
versorgung im Land langfristig sichert. Eine Aus-
sage der Ministerin, die kürzlich in der Presse zu 
lesen war – „Das Land will die stufenformbezo-
gene Lehrkräfteausbildung“ – ist falsch. Es mag 
ja sein, dass die neue rot-grüne Landesregierung 
das aus welchen Gründen auch immer will, das 
Land will es sicher nicht.  

Rede zum 75. Jubiläum des PHVN
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seit 2010 heranwachsenden Generation Alpha. 
Die ersten Alphas sind bereits in den weiterfüh-
renden Schulen angekommen. 

X, Y, Z und Alpha das klingt wie das Lösen einer 
komplexen mathematischen Gleichung. Gut, 
dass wir Rüdiger Maas, den Augsburger Genera-
tionenforscher heute hier haben. Er wird Licht 
ins Dunkel bringen. Wir freuen uns sehr, dass Sie 
heute hier sind, Herr Maas!  

Im aktuellen geschäftsführenden Vorstand des 
Verbandes sind Lehrkräfte der Generation X und 
Y, die man oft auch als die Generation Golf und 
die sogenannten Millenials bezeichnet.

Meine drei direkten Vorgänger entstammen den 
Generationen davor. Ich freue mich sehr, alle drei 
ehemaligen Vorsitzenden, heute Ehrenvorsitzen-
den begrüßen zu dürfen: Es sind dies Roland 
Neßler, Guillermo Spreckels und Horst Audritz. 
Alle drei sind unsere heutigen Gäste, seien Sie, 
seid ihr uns herzlich willkommen!  

In unseren drei anwesenden ehemaligen Vorsit-
zenden finden wir herausragende Pädagogen, 
die den Philologenverband 44 Jahre durch mehr 
oder minder stürmische Zeiten geführt und den 
Verband maßgeblich geprägt haben, jeder auf 
seine ganz besondere Art und Weise. 

Roland Neßler war ein Vierteljahrhundert Vorsitzen-
der des Philologenverbandes. Guillermo Spreckels 
hatte es mit eigenverantwortlichen Schulen zu tun. 
Hinzu kam das Instrument der Schulinspektion, die 
es in der ursprünglich erdachten Form heute so 
nicht mehr gibt, was auch ein Ergebnis des Philo-
logenverbandes ist. Die Amtszeit von Horst Audritz 
verbinden wir mit dem Erfolg beim OVG Lüneburg 
und der Rücknahme der Stundendeputatserhö-
hung durch Kultusministerin Heiligenstadt. Unsere 
durch den Verband vertretenen Lehrkräfte dürfen 
sich auch in Zukunft sicher sein: Wir verschaffen 
uns Gehör und sichern ihre Rechte, wenn es not-
wendig ist, auch auf dem Klageweg!

In der langen Amtszeit unserer Ehrenvorsitzen-
den gaben sich elf Kultusministerinnen und 

 -minister die Klinke in die Hand. Man könnte mut-
maßen, dass langjährig amtierende Vorsitzende 
unseres Verbandes der Verweildauer im Kultus-
ministerium nicht unbedingt zuträglich sind. Auf 
jeden Fall ist es ein Nachweis für Beständigkeit 
und Verlässlichkeit in unserem Verband. 

Beständigkeit und Verlässlichkeit sind Werte, die 
 etwas mit Verantwortung zu tun haben. Wir laufen 
nicht weg, wenn es brennt. Wir sind da, wenn man uns 
braucht und das seit einem Drei-Viertel-Jahrhundert.

Wir wissen, wo wir als Philologen stehen, wo 
wir verortet sind. Die Vermittlung gymnasialer 
Bildung durch wissenschaftspropädeutischen 
Unterricht ist die Leitidee und darauf finden Sie, 
liebe Delegierte, jeden Tag vor Ort Antworten. Die 
Verortung richtiger Antworten – genau das ist 
Verantwortung für Generationen, so das Motto 
unseres Jubiläums-Philologentages. 

In Verantwortung stehen wir für unsere Schüle-
rinnen und Schüler genauso wie unsere Lehrer-
innen und Lehrer ein. Das zeigt sich in diesem 
Jahr erneut, denn es sind zahlreiche Anträge 
aus den Orts- und Bezirksverbänden, sowie aus 
den Arbeitsgemeinschaften des Verbandes ge-
nau dazu bei uns eingegangen. Wir konnten drei 
Schwerpunkte ausloten, wo der Schuh in den 
Schulen am stärksten drückt und was die Kolle-
ginnen und Kollegen umtreibt. 

Es sind die Themen Migration/Integration, der 
Umgang mit einer zu hohen Inflation und enorm 
gestiegenen Lebenshaltungskosten, der Unter-
richtsversorgung durch Lehrkräftegewinnung 
und -erhaltung sowie die Belastung gerade von 
gymnasialen Lehrkräften. Wir werden diese 
 Themen heute und morgen im Plenum ausführ-
lich diskutieren und Resolutionen dazu erstellen.

Die Frage der Integration von Flüchtlingen ist 
nach wie vor unbeantwortet. Wir leben aufgrund 
von Kriegen, Krisen und dem durch dem Men-
schen verursachten Klimawandel in einem Jahr-
hundert der Migration. Der im Februar 2022 vom 
russischen Präsidenten Putin ausgelöste Krieg in 
der Ukraine, der bis heute anhält, hat deutliche 
Spuren bei direkt Betroffenen aber auch bei uns 
selbst hinterlassen. Die Bilder von Zerstörungen 
und der Gefahren für Leib und Leben aus  Charkiw, 
Kiew oder Cherson sind unerträglich. Allein der 
vom russischen Präsidenten verwendete Begriff 
der „militärischen Spezialoperation“ für einen die 
Lebensgrundlagen vieler Menschen zerstören-
den Krieg, zeigt uns die hässliche Fratze des 
Despoten. Durch den Krieg sind viele ukrainische 
Kinder und Jugendliche nach Deutschland und 
Niedersachsen gekommen. Wir integrieren sie 
in unsere Schulen und in unsere Klassen.  Diese 
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Aufgabe haben wir angenommen, sie ist für uns 
selbstverständlich, weil wir für die nächste Gene-
ration verantwortlich sind. Das ist Verantwortung 
für alle, die ihre Heimat verlassen müssen. Seine 
Heimat zu verlassen macht keine und keiner frei-
willig. 

Auch der Klimawandel wird die Migration be-
günstigen und beschleunigen. Parteien und 
politische Akteure, die den Klimawandel immer 
noch leugnen (ich erinnere nur an die Flut im 
Ahrtal und Temperaturen von über 40 °C in Mit-
teldeutschland), haben den Schuss immer noch 
nicht gehört. Hier brauchen wir schnelle Antwor-
ten, damit nachfolgende Generationen auf und 
von Mutter Erde gut leben können. Es soll eben 
nicht die letzte Generation sein, die heranwächst. 
Ein Festkleben auf Straßen oder das Verunstal-
ten von Gemälden mit Kartoffelbrei sind völlig 
falsche Reaktionen und bekräftigen eher die poli-
tischen Akteure, die nichts gegen den Klimawan-
del tun werden. Die sogenannte „letzte Genera-
tion“ leistet denen, die sich für die notwendige, 
schnellere ökologische Transformation der Ge-
sellschaft einsetzen, einen Bärendienst. 

Ein zweiter Punkt, den wir behandeln werden, ist 
der Umgang mit der stark gestiegenen Inflation. 
Der hohe Anstieg der Lebenshaltungskosten in 
allen Bereichen frisst die maßvolle Erhöhung 
der Bediensteten auf. Eine Gehaltserhöhung 
von 2,8 % erhalten die Bediensteten des öffent-
lichen Dienstes ab morgen. Dies kann man bei 
Infla tionen von über 10% nur als schlechten Witz 
der  Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes be-
zeichnen. Selbst wenn die Vor- und Nachkom-
mastelle vertauscht würden, hätte man immer 
noch einen Realverlust von 2% zu verzeichnen. 
Die  Abschlüsse aus den letzten Jahren waren 
einfach zu gering. Das haben andere Bundes-
länder bereits realisiert und zusätzliche Erhöhun-
gen geplant oder umgesetzt. Unser Nachbarland 
Hessen kommt bis 2024 auf eine Erhöhung von 
10,5% der Bezüge – geht doch unter Schwarz-
Grün, warum sollte das nicht auch unter Rot-Grün 
funktionieren. 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, hier kann man 
unserem neuen Finanzminister Gerald Heere 
empfehlen sich Rat bei seinen hessischen Amts-
kollegen zu holen, denn die Alimentation der 
niedersächsischen Kolleginnen und Kollegen ist 
nach wie vor unangemessen. Hier erwarten wir 
deutlich mehr Aktivität im Finanzministerium als 
unter dem Vorgänger und das nicht erst, wenn 
das Bundesverfassungsgericht über die amts-
angemessene Alimentation in Niedersachsen 
entscheidet. Die im nächsten Jahr anstehenden 
Tarifverhandlungen zwischen DBB mit Bund und 
Kommunen werden wir sehr genau verfolgen, sie 
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Lehrkräfte gönnen sich laut Studie der Robert- 
Bosch-Stiftung nur wenige Pausen, um den stark 
gestiegenen Anforderungen überhaupt noch 
gerecht werden zu können. Fast die Hälfte hält 
demnach die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhe-
zeiten von elf Stunden oft nicht ein. Stattdessen 
sitzen viele abends lange an Unterrichtsvorbe-
reitungen, korrigieren Klassenarbeiten und Klau-
suren oder füllen individuelle Lernstandsbögen 
aus. Durch die unerträgliche Gesamtsituation an 
den Schulen einerseits und durch eine Entgren-
zung von Arbeits- und Erholungszeit andererseits 
fühlen sich immer mehr Lehrkräfte über dem ver-
antwortbaren Limit und wollen in Teilzeit gehen. 
Mehr als jede 10. Lehrkraft plant nach der Studie 
die Reduzierung von Stunden. Dies muss in Zei-
ten des Lehrermangels ein Alarmsignal sein, das 
in der Politik Verantwortliche zum Umdenken be-
wegen sollte. 

Wer dann daran denkt, Teilzeitanträge abzuleh-
nen, Sabbatjahre trotz vollem Arbeitszeitkonto 
nicht mehr zu bewilligen oder die immer wieder 
versprochene Altersermäßigung zu verweigern, 
nimmt das Problem der Belastung von Lehrkräf-
ten nicht ernst. In allen genannten Punkten wer-
den wir die Rechte unserer Kolleginnen und Kol-
legen vertreten. Da lassen wir sie nicht im  Regen 
stehen.

Zum Schluss noch Eines, was von den geschätz-
ten Damen und Herren der schreibenden Zunft 
seit Beginn meiner Amtszeit als Vorsitzender 
des PHVN immer wieder nachgefragt wird. Von 
Herrn Wallbaum, dem Chefredakteur des Rund-
blicks war dies sogar seine erste Frage an mich: 

Was ist eigentlich mit „A13 für alle“?  
Wie steht der Philologenverband dazu?

Es ist entschieden, dass das Land die Einstiegsbe-
soldung „A13 für alle Lehrkräfte“ einführen wird. 
Dass dies kommt, war klar und zwar egal, welche 
politische Konstellation in Niedersachsen die 
Wahl gewonnen hätte. Dies zeigt allein der Blick 
über unsere Landesgrenzen. Man kann politisch 
durchaus die Ansicht vertreten, dass „A13 für alle 
Lehrkräfte“ gerecht sei, weil alle Lehramtsausbil-
dungen mittlerweile einen fünfjährigen Masterstu-
diengang erfordern und mit einem anderthalbjäh-
rigen Referendariat abschließen. 

Die Maßnahme bedeutet Aufwendungen an Steu-
ergeldern im dreistelligen Millionenbereich, ohne 
dass eine zusätzliche Lehrkraft eingestellt oder 
eine zusätzliche Stunde mehr unterrichtet wird. 
„A13 für alle Lehrkräfte“ ist keine Lösung des 
akuten und mittelfristigen Lehrermangels. Auch 
die notwendige Attraktivitätssteigerung des 
Lehrberufs wird dadurch nicht erreicht. Wer jetzt 

meint, es würden deshalb viele ein Lehramtsstu-
dium aufnehmen, der irrt. Dadurch kommt keine 
einzige neue Lehrkraft ins System. Was den Lehr-
beruf tatsächlich attraktiv machen würde, wären 
Investitionen in zusätzliche  Unterstützungskräfte 
und Entlastungsmaßnahmen für die vorhande-
nen Lehrkräfte. Dabei geht es um Gerechtigkeit 
und Respekt.

Der Begriff „Gerechtigkeit“ wurde und wird von 
grünen Politikerinnen und Politikern immer stark 
vereinnahmt und die SPD hat den Begriff „Re-
spekt“ neu für sich entdeckt und hebt diesen 
 immer wieder hervor. 

Genau das erwarten wir: Respekt vor unserer 
täglichen Arbeit und eine Gerechtigkeit, die 
für alle Lehrkräfte gelten muss. 

Es darf nicht sein, dass Gymnasiallehrkräfte von 
allen Lehrkräften nachweislich die höchsten 
Wochenarbeitszeiten haben und dann so besol-
det werden, wie alle anderen. 10% Mehrarbeit 
bei gleicher Bezahlung ist nicht gerecht, das ist 
Ausbeutung von „Lehrkraft“. Wer so tickt, tickt 
nicht richtig. Wer macht sich noch auf den Weg 
in den gymnasialen Schuldienst, wenn er oder 
sie in der Wirtschaft bessere Berufsmöglichkei-
ten erhält? Gerade mit Blick auf den demogra-
phischen Wandel ginge für den MINT-Bereich 
und Mangelfächer wie Musik und Kunst nicht nur 
im gymnasialen Bereich das Licht aus und dabei 
dämmert es jetzt schon mächtig. Das kann sich 
die Bundesrepublik Deutschland, das darf sich 
das Land Niedersachsen nicht leisten, denn das 
ist wirklich eine Frage des Wohlstandes und der 
sozialen Gerechtigkeit.

Es gilt die Feststellung: „Wer „A13 für alle“ sagt, 
muss auch „Belastungsgerechtigkeit für alle“ 
herstellen. Wir erwarten bei gleicher Bezahlung 
selbstverständlich auch gleiche Wochenarbeits-
zeiten, nur das ist gerecht und würde Respekt vor 
unserer täglichen Arbeit zeigen. Ein Belastungs-
ausgleich ließe sich schnell umsetzen. Dazu 
braucht man keine Sieben- oder  Elf-Punktepläne, 
die dann sowieso nicht umgesetzt werden. 
Wenn man drei Punkte umsetzen würde, wäre 
Belastungsgerechtigkeit einigermaßen herge-
stellt. Dazu fehlt nur noch die Unterschrift der 
 Ministerin. 

1.   Minusstunden nach dem Abitur werden nicht 
mehr gezählt, 

2.  Die Senkung des Stundendeputats um 1,5 
Wochenstunden (Leistungskurse mit jeweils 
einer Stunde, Grundkurse mit jeweils einer 
halben Stunde entlasten)

3.  Zwei Anrechnungsstunden für Koordinatoren. 

sind die Blaupause für unsere Tarifverhandlun-
gen im Herbst nächsten Jahres. Warten wir mal 
ab, was unser NBB-Vorsitzender, Alexander Zim-
behl, morgen vom Gewerkschaftstag des Deut-
schen Beamtenbundes in Berlin berichten kann. 

Eine neue Regierung sollte als  vertrauensbildende 
Maßnahme mehr in seine Bediensteten inves-
tieren und das darf nicht einseitig durch „A13 
für alle“ geschehen. Wir stehen kurz vor Weih-
nachten, also genau die richtige Zeit für mehr 
 Lametta. Richten Sie Herrn Finanzminister  Heere 
verbunden mit den besten Wünschen für den 
Erfolg im Amt unsere Erwartung aus, Verantwor-
tung für den öffentlichen Dienst zu zeigen. 

Die zu niedrige Unterrichtsversorgung ist ein seit 
Jahren vom Philologenverband Niedersachsen 
angemahntes Problem, das immer noch nicht 
gelöst ist und sich durch den demografischen 
Wandel der Gesellschaft noch verschärfen wird. 
Die Frage ist eng verbunden mit der Frage der 
Lehrkräftegewinnung und Lehrkrafterhaltung. 
Hier habe ich eine schlechte Nachricht für unsere 
neue Ministerin. Ein jahrzehntelanges Versäum-
nis wird man nicht durch kurzfristige Aktionen in 
einer Legislaturperiode lösen können. Wir brau-
chen langfristig wirksame und wirkende Lösun-
gen. Ich denke, das sehen Sie, Herr Staatssekre-
tär Hartrich, und die Ministerin genauso. 

Das Problem muss endlich angepackt werden. 
Mit dem Lehrkräftegewinnungspaket wurde zum 
ersten Mal seit Jahren überhaupt gehandelt und 
der Zug aufs Gleis gesetzt. Wir haben im Ge-
gensatz zum politischen Gegner oder anderen 
Verbänden, die Tonnes Lehrkräftegewinnungs-
paket von vornerein kritisiert haben, Antworten 
auf die dringendsten bildungspolitischen Fragen 
 gegeben. Zu einem Bildungsministerium nach 
unseren Vorstellungen ist es zwar nicht gekom-
men, aber wir werden weiterhin konstruktive 
Vorschläge machen und unserer Verantwortung 
nachkommen. 

Nach fünf Jahren einer neuen Regierung soll-
te zumindest Licht am Ende des Tunnels zu 
 sehen sein. Das ist momentan überhaupt nicht 
der Fall. Nach zehn Jahren – also bis 2032 – 
sollten wir dann aus dem Tunnel raus sein. So 
langfristig müssten Konzepte schon angelegt 
sein, weil man Lehrkräfte – auch wenn es an-
dere Verbände immer noch glauben – sich eben 
nicht backen lassen. Sollte nach dieser Legis-
laturperiode immer noch kein Licht am Ende 
des Tunnels erkennbar sein, könnte es auch dar-
an liegen, dass vermeintlicher Tunnel eine Sack-
gasse ist und der Zug gegen eine Wand fährt. 
Die stufenbezogene Lehrkräfteausbildung wäre 
eine solche Sackgasse.

Der Philologenverband Niedersachsen hat kon-
krete Vorstellungen, wie man Lehrkräfte aus-, 
fort- und weiterbildet. Wir haben konkrete Vor-
stellungen, wie man neue Lehrkräfte gewin-
nen, die tägliche Arbeit der Lehrkräfte vor Ort 
unterstützen und so unsere eigene „Lehrkraft“ 
erhalten kann. Unsere Vorstellungen haben wir 
kommuniziert und an die für die Politik Verant-
wortlichen herangetragen. Sie müssten nun end-
lich umgesetzt werden aber daran scheiterte es 
in der Vergangenheit immer wieder. In den letz-
ten neun Jahren waren die Kabinette Weil I und 
Weil II nicht in der Lage, die Probleme nachhaltig 
zu lösen. „Aller guter Dinge sind drei“, sagt man. 
Wünschen wir uns, wünschen wir Ihnen, dass 
das Kabinett Weil III erfolgreicher sein wird. Wir 
können gewinnen, wenn wir die Probleme anpa-
cken. Auf jeden Fall werden wir ein weiteres Her-
umdoktern an den Symptomen nicht hinnehmen, 
die Diagnose ist längst gestellt, wir warten auf 
die Medizin und fordern endlich „Lösungen statt 
Ausreden“, genauso wie die Grünen es im Wahl-
kampf plakatiert haben. 

Ein letzter Punkt ist die erheblich gestiegene 
 Belastung in und durch Schule. Dass  Lehrkräfte 
jeden Tag an ihrer Belastungsgrenze stehen, 
zeigte im Sommer eindrücklich eine wissen-
schaftliche Studie der Robert-Bosch-Stiftung, an 
der sich über 1000 Lehrkräfte auch aus Nieder-
sachsen beteiligten. 

Die Studie wies eine alarmierend hohe Arbeits-
belastung bei Lehrkräften nach. 83 % der Lehr-
kräfte erleben sich selbst „als stark oder sehr 
stark belastet“. Mehr als die Hälfte von ihnen 
fühlt sich erschöpft. Eine Mehrheit hat den Ein-
druck, Schule könnte den wachsenden Anfor-
derungen im Schulalltag kaum noch gerecht 
werden. Dabei hat die Corona-Pandemie Ver-
haltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugend-
lichen deutlich erhöht. Es zeigen sich neben 
den ohnehin schon vorhandenen Schwierigkei-
ten beim Lernen und dem Aufholen der durch 
die Corona-Pandemie bedingten inhaltlichen 
 Lücken nun zusätzlich problematisches Ver-
halten und psychische Auffälligkeiten bei den 
Schülerinnen und Schülern. Dass dies bei Lehr-
kräften einen hohen Belastungsdruck erzeugt, 
ist doch klar. Noch nie hatten so viele Kolle-
ginnen und Kollegen den Eindruck, dass das 
System Schule gerade kollabiert. Neben dem 
Aufarbeiten von Lernrückständen aus der Zeit 
der Schulschließungen, müssen Lehrkräfte die 
Schulen digital transformieren, das Unterrichts-
fehl durch den Lehrkräftemangel kompensieren 
und geflüchtete ukrainische Kinder und Jugend-
lichen in das System Schule integrieren. 

Rede zum 75. Jubiläum des PHVN
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Wir neiden keinem die A13-Besoldung, aber 
dann bitte auch mit den entsprechenden Konse-
quenzen für alle Schulformen. Wir erwarten eine 
spürbare Entlastung unserer Kolleginnen und 
Kollegen. Wenn die Besoldung aller Lehrkräfte 
gleichgestellt wird, dann muss das auch für die 
tatsächliche Arbeitszeit gelten. Man kann doch 
nicht mit zweierlei Maß  messen, aber genau das 
wird getan.

Auch die gestufte Altersermäßigung mit 55 (eine), 
mit 60 (zwei) und mit 63 (drei), die in anderen 
Ländern eine Selbstverständlichkeit ist, ist in Nie-
dersachsen immer noch unerledigt. An alle diese 
Dinge und die Fürsorgepflicht werden wir in den 
nächsten Jahren bis zur Umsetzung erinnern.

Ich hoffe, meine Ausführungen haben dazu bei-
tragen können, Elemente einer gemeinsamen 
Schnittmenge zwischen dem Philologenverband 
Niedersachsen und der zukünftigen Kultuspolitik 
im Land auszuloten. Es muss unser gegenseiti-
ges Anliegen sein, eine produktiv-konstruktive 
Beziehung zu entwickeln, die Probleme gemein-
sam anzupacken und zu lösen. 

Die gravierenden, vor uns stehenden Aufgaben, 
insbesondere die Gewinnung zukünftiger Lehr-
kräfte können wir nur gemeinsam meistern. 
Dazu ist es, selbstverständlich, dass die gym-
nasiale Bildung zu ihrem Recht kommt, sonst 
wird das nicht funktionieren. An den Philologin-
nen und Philologen soll das nicht scheitern. Wir 
halten es wie Molière, dem große Dramatiker der 
französischen Klassik:

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

Packen Sie die liegen gebliebenen Probleme an. 
Wenn Sie die gymnasiale Expertise  brauchen, 
dann fragen Sie uns. Das können wir, dazu 
 stehen wir.

Herr Staatssekretär Hartrich, ich wünsche Ihnen 
gemeinsam mit Frau Ministerin Hamburg viel 
 Erfolg bei den anstehenden Aufgaben und allen 
Delegierten einen erfolgreichen Philologentag 
2022.

Rede

Drei beeindruckende Persönlichkeiten
Kurt Heißenbüttel, Wolfgang Fornaschon und Achim Block –  
die verstorbenen ersten drei Vorsitzenden des PHVN 
Von Cord Wilhelm Kiel

Vorsitzende des PHVN

Dr. Kurt Heißenbüttel:  
Der Gründer und geistige Übervater 

Dr. Kurt Heißenbüttel ist so etwas wie der „geis-
tige Übervater“ des Philologenverbands Nieder-
sachsen. In den schweren Jahren nach dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs war er es, der mit 
einigen Gleichgesinnten den Philologenverband 
Niedersachsen als die Berufsvereinigung der 
Lehrerinnen und Lehrer an den „höheren Schu-
len“ neu gründete. Da das Land Niedersachsen 
nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründet 
 wurde, gab es keinen direkten Vorgänger. Vorher 
hatte es den hannoverschen Provinzial-Verein 
des Preußischen Philologenverbandes gegeben, 
dem  Heißenbüttel auch angehörte. Aus diesem 
Erleben heraus initiierte er mit ungeheurem 
 Einsatz die Neu- bzw. Wiedergründung unseres 
Verbandes, der unter seiner Führung schnell 
wieder erblühte und zeitweise zum wichtigsten 
 Lehrerverband in Niedersachsen wurde. 

Dr. Kurt Heißenbüttel wurde am 22. April 1895 
geboren. Leider finden sich keine Informationen 
zu seiner schulischen Ausbildung in unseren 
 Archiven, auch nicht zu Studiengang und -ort 
sowie dem Ort seines Referendariats. Seit 1926 
gehörte er dem Kollegium der Oberrealschule am 
Clevertor in Hannover an. Diese Schule erhielt 
später den Namen Hindenburgschule und wurde 
1945 mit der Lutherschule vereinigt. An dieser 
wirkte Dr. Kurt Heißenbüttel bis zu seiner Pen-
sionierung Ende der 1950er Jahre als Studienrat. 
Bis 1961 war er, zuletzt bereits als Pensionär, als 
1. Vorsitzender des PHVN im Amt.

Vierzehn Jahre lang führte Dr. Kurt Heißenbüttel 
unseren Verband als Vorsitzender. In dieser Funk-

tion war er unermüdlich für die Kol-
legenschaft tätig und widmete der 
Verbandsarbeit seine ganze Kraft. 
Die Anerkennung für die von ihm 
geleistete Arbeit war seine Ernen-
nung zum Ehrenvorsitzenden des 
PHVN im Jahre 1961. Auch nach 
seinem Ausscheiden aus dem Amt 
des Vorsitzenden blieb er „seinem“ 
Verband erhalten: Er übernahm die 
Leitung der Geschäftsstelle, die 
er zuvor ebenfalls gegründet und 
„aufgebaut“ hatte, fungierte also 
als eine Art „Geschäftsführer“ und 
Herausgeber der Publikationen 
des Verbandes. Er versäumte keine 
Vorstandssitzung und keine Veran-
staltung des Verbandes. Bis kurz 
vor seinem Tod am 25. Juli 1965, 
gesundheitlich schon schwer an-
geschlagen, ließ er es sich nicht 
nehmen, täglich zur Geschäftsstel-
le zu gehen und dort seine Pflicht 
zu tun. Bis zuletzt zeugen seine zahlreichen Be-
richte in den Mitteilungen des Verbandes von 
seiner aktiven Mitarbeit und dem reichen Wissen, 
über das Dr. Heißenbüttel verfügte. 

Über die Grenzen Niedersachsens hinaus genoss 
Dr. Kurt Heißenbüttel Ansehen und Vertrauen. So 
beriefen ihn die Vertreter der Landesverbände 
im Jahre 1957 zum 2. Vorsitzenden des Deut-
schen Philologenverbands. 1963 verlieh ihm der 
Bundespräsident Heinrich Lübke das Bundesver-
dienstkreuz Erster Klasse. An seiner Schule war 
er in den ersten Nachkriegsjahren Sprecher des 
Kollegiums. All diese Aspekte sowie Berichte, die 
bezeugen, dass Dr. Heißenbüttel „seinen Schü-

Insgesamt hat der Philologenverband Niedersachsen in den 75 Jahren seines Bestehens sieben Vor-
sitzende gehabt. Allen gemein war und ist, dass sie prägende Persönlichkeiten sind bzw. waren und den 
Verband in ihrem Sinne geführt haben. Die kürzeste Amtszeit betrug dabei vier, die längste 25 Jahre. 

Der amtierende Vorsitzende und seine letzten drei Amtsvorgänger kommen mit persönlichen 
 Grußworten bzw. Beiträgen in dieser Festschrift zu Wort. Den drei ersten – verstorbenen – Vor-
sitzenden, soll in diesem Beitrag gedacht und ihr Wirken geschildert werden. Dabei werden auch 
 einzelne Passagen der jeweiligen Nachrufe (im Fall Dr. Heißenbüttel schrieb diesen sein  Nachfolger 
Dr.  Fornaschon, dessen Nachruf wiederum von Dr. Block verfasst wurde, an den wiederum vor 
 wenigen Jahren Dr. Uwe Dempwolff erinnerte) verwendet. 
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lern ein aufgeschlossener und verständnisvoller 
Lehrer“ sowie seinen Kolleginnen und Kollegen 
ein jederzeit mit offenem Ohr anzutreffender An-
sprechpartner, modern gesagt ein „Kümmerer“ 
war, belegen das enorme Ansehen, das er im Phi-
lologenverband und darüber hinaus genoss. Die 
anrührenden, sehr herzlichen Nachrufe anlässlich 
seines Todes im Alter von 70 Jahren lassen da-
rauf schließen, dass Heißenbüttel nicht nur ein 
Vorsitzender, sondern tatsächlich eine Art „Vater“ 
für „seinen“ Verband war. Das einzige Foto, dass 
wir von unserem ersten 1. Vorsitzenden haben, 
zeigt einen Genussmenschen, mit Zigarre in der 
Hand und dem Bundesverdienstkreuz am Revers, 
offenbar fröhlich in eine Diskussion vertieft. Ein 
schönes Bild, das wir so in Erinnerung behalten 
– von einem bedeutenden Kollegen, ohne den es 
den Philologenverband Niedersachsen in seiner 
heutigen Form vielleicht nie gegeben hätte. 

Dr. Wolfgang Fornaschon: Über viele Jahre 
Vorsitzender, jäh aus dem Amt gerissen

Ganz anders wirkt der 
zweite Vorsitzende unse-
res Verbandes auf den – 
ebenfalls wenigen – Bild-
dokumenten, die wir von 
ihm haben (erst nach sei-
ner Amtszeit gibt es deut-
lich mehr Bilder in den 
Publikationen unseres 
Archivs). Dr. Wolfgang 
Fornaschon, der 13 Jah-
re lang (1961 bis 1974) 
amtierte, schaut auf 
dem meist verwendeten 
Porträtfoto ernst, nach-
denklich an der  Kamera 

vorbei, ein wenig, als würden die zahlreichen 
Probleme der Schulpolitik, mit denen der PHVN 
sich spätestens ab der 2. Hälfte seiner Amts-
zeit beschäftigte, bedrücken. Einige heute noch 
aktive Mitglieder, die Dr. Fornaschon als Vorsit-
zenden erlebt haben (aus Dr. Heißenbüttels Zeit 
als Vorsitzender dürfte niemand mehr am Leben 
sein), beschreiben ihn als sehr aktiven, unglaub-
lich engagierten Vorsitzenden, der seine Arbeit 
und die schwierigen Themen, mit denen er zu tun 
hatte, aber auch sehr nah an sich heranließ. Sein 
Nachfolger Dr. Achim Block beschrieb ihn im In-
terview 2017 so: „Dr. Fornaschon war ein sehr 
energischer, selbstbewusster, aber in schwieri-
gen Situationen auch besonnener Mann, der im 
Amt und im Alter von nur 62 Jahren im Amt des 
Vorsitzenden ganz plötzlich gestorben ist. Er hat 
für den PHVN gelebt, sich sprichwörtlich ,für den 
Verband aufgerieben` – und letztlich wohl mit 
seinem Leben dafür bezahlt.“

Oberstudiendirektor Dr. Wolfgang Fornaschon 
wurde 1912 in Berlin geboren und ist in Lübeck 
aufgewachsen. Nach dem Studium der Fächer 
Latein, Geschichte und Religion trat er bereits 
1936 in den Schuldienst ein. Im Jahre 1958 wur-
de er Schulleiter in Nienburg, ab 1965 leitete er 
die Lutherschule in Hannover. Seit 1961 war er 
Vorsitzender des niedersächsischen Philologen-
verbands, parallel von 1970 bis 1972 Präsident 
des Deutschen Lehrerverbands Niedersachsen. 
Am 15. August 1974, wurde er, wie in seinem 
Nachruf bemerkt wurde, „mitten aus einem 
schaffensreichen Leben gerissen“. 

„Gymnasium in Niedersachsen“ widmete dem 
Verstorbenen – in noch heute deutlich lesbarer 
Betroffenheit – unter anderem folgende Worte:

„Wenn der Philologenverband heute von  allen 
bildungspolitisch bedeutsamen Gremien in 
 Niedersachsen respektiert und als politischer 
 Faktor in Rechnung gestellt wird, so ist dies zu 
 einem nicht geringen Teil das persönliche Verdient 
von Wolfgang Fornaschon, seiner beispiellosen,  
alle Mitarbeiter mitreißenden Energie und 
 Einsatzbereitschaft“.

 
Großer persönlicher Einsatz, der Blick auf das 
„Große Ganze“ sowie Übernahme von Verant-
wortung werden dem allseits angesehenen 
Philo logen und Schulleiter attestiert, der zudem 
als engagierter Pädagoge nicht beim Altherge-
brachten stehenblieb, sondern sich auch Reform-
bewegungen gegenüber aufgeschlossen zeigte. 
So führte seine Schule als eine der ersten in Nie-
dersachsen die Reform der Oberstufe durch.

Dr. Fornaschon war allerdings keiner, der dem 
Zeitgeist zu folgen pflegte, sondern er bewahrte 
sich ein kritisches Bewusstsein gegenüber dem 
Wahrheitsanspruch neuer Lehren und Ideen. Auf-
geschlossenheit auf der einen, Entschiedenheit, 
seine und die Auffassungen des Verbandes auf 
der anderen Seite zu vertreten, sicherten ihm 
Achtung und Respekt seiner Schülerinnen und 
Schüler, seines Kollegiums, seiner Gefolgsleute 
im PHVN, aber auch in Ministerien, Behörden und 
Parteien. 

Dr. Achim Block:  
Vom Vorsitz zum NLPL und in den Landtag

Dr. Achim Block, 1932 geboren und 2019 im  Alter 
von 87 Jahren verstorben, war von 1974 bis 1978 
Vorsitzender des Philologenverbandes Nieder-
sachsen und hat damit die kürzeste Amtszeit als 
Vorsitzender vorzuweisen. Gleichzeitig war er 
der bis dahin jüngste Vorsitzende (mit 42 Jahren 
ins Amt gewählt) und der am längsten wirkende 

„elder statesman“ danach. Die 
Tatsache, dass er als einziger 
PHVN-Funktionsträger einen 
Wiki pedia-Eintrag vorweisen 
kann, liegt in seinen Tätigkeiten 
nach seiner Vorsitzendentätig-
keit begründet: Er wurde unter 
anderem Präsident des Nieder-
sächsischen Landesprüfungs-
amts für Lehrämter (NLPL) – und 
damit das seinerzeit „ranghöchs-
te“ Mitglied unseres Verbandes 
–, später Landtagsabgeordneter, 
aber auch Buchautor und Ver-
fasser von Theaterstücken. Man 
kann nur spekulieren, wie lang 
seine Amtszeit geworden wäre, wenn er nicht in 
das Amt des Präsidenten des NLPL aufgestiegen 
wäre – eine Tätigkeit, die sich durchaus auch als 
Vorsitzender des PHVN hätte ausführen lassen. 
Block war aber der Meinung, dass ein Vorsitzender 
„an der Schule“ und ein NLPL-Präsident „überver-
bandlich“ wirken müsse. Also gab er sein Amt an 
seinen Stellvertreter Roland Neßler weiter, der dann 
zum am längsten amtierenden Philologen-Chef 
wurde. Theoretisch hätte Achim Block bis zu sei-
nem Eintritt in den Ruhestand 1998 im Amt bleiben 
können…

Dr. Block war eine vielseitig begabte, beeindrucken-
de Persönlichkeit. Der Sohn eines Gymnasialdi-
rektors legte nach dem Abitur 1951 am altsprach-
lichen hannoverschen Ratsgymnasium nach nur 
fünf Studienjahren in Tübingen und Göttingen in 
drei Fächern – Latein, Griechisch und Germanistik 
– sein 1. Staatsexamen ab. Ein Jahr später wurde 
er bei dem damals führenden deutschen Germa-
nisten Wolfgang Kayser zum Dr. phil. promoviert. 
Nach der Referendarzeit war er von 1958 bis 1969 
Lehrer am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Hanno-
ver. Bereits mit 30 Jahren wurde er Fachleiter für 
Deutsch, mit 35 dann für das ganze Land zustän-
diger Fachberater. 1969 (mit 37 Jahren) wurde er 
Direktor eines der renommiertesten Gymnasien in 
Niedersachsen, des Max-Planck-Gymnasiums in 
Göttingen, 1977 dann, wie erwähnt, Präsident des 
NLPL. Daneben war er von 1976 bis 1991 für die 
CDU Mitglied im Rat der Stadt Göttingen, ab 1981 
als CDU-Fraktionsvorsitzender. Von 1994 bis 1998 
gehörte er dem Niedersächsischen Landtag an. 

Als 1974 Dr. Fornaschon überraschend verstarb, 
verschloss sich Dr. Block nicht der Bitte, an die Spit-
ze unseres Verbandes zu treten. Ein schweres Amt, 
denn die Schulform Gymnasium wurde damals bun-
desweit heftig angefeindet und war aufs äußerste 
bedroht. Mit der ihm eigenen stringenten Argumen-
tationsfähigkeit warb er bei seinen Gesprächspart-
nern, u.a. dem damaligen SPD-Kultusminister Dr. 
Mahrenholtz, den er von seiner Schulzeit her kann-

te, beharrlich für diese Grundsätze 
und rang um Kompromisse. 

Auch nach seinem Ausscheiden 
aus dem Amt des Vorsitzenden 
blieb Achim Block dem Philolo-
genverband mit Rat und Tat ver-
bunden. 1997 legte er in seiner 
Festrede zum 50.Jahrestag der 
Gründung des Niedersächsischen 
Philologenverbandes vor den De-
legierten des Vertretertages und 
Spitzenvertretern der Schulpolitik 
noch einmal ein klares Bekenntnis 
zum Gymnasium und der gesell-
schaftlichen Notwendigkeit dieser 

Schulform ab. Später, als Mitglied des Ältestenra-
tes, drängte er als treibende Kraft auf die Bearbei-
tung bestimmter wichtiger Probleme. Dabei ging 
es ihm unter anderem um die Festlegung gewis-
ser Standards und eines verbindlichen Kanons 
im wissenschaftlichen Teil der Lehrerausbildung 
oder um die bessere Abstimmung der Anforde-
rungen von Gymnasium und Hochschule, deren 
Notwendigkeit angesichts der Studienabbrecher-
quoten von 40 bis 50 Prozent in bestimmten Fä-
chern mehr denn je aktuell ist. 

Von allen, die ihn kannten, ist die unglaubliche 
Spannweite seines Engagements bewundert 
worden. Denn Dr. Achim Block hat nicht nur seine 
beruflichen Aufgaben mit großem Einsatz und in 
höchster Qualität erfüllt, er hat im Laufe der Zeit 
unzählige ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt, 
während seiner Zeit als MdL waren es allein deren 
40. So war er Gründer und langjähriger Vorsitzen-
der des Fördervereins des Deutschen Theaters in 
Göttingen. „Theater zu spielen und Theater zu ma-
chen ist mein Lieblingshobby“, hat er einmal be-
kannt; die Aufführungen vor allem antiker Stücke 
mit seinen Schülern waren legendär. Ferner über-
nahm er Aufgaben für die Göttinger Alexanderstif-
tung, das Evangelische Krankenhaus Weende, den 
Förderverein Jüdisches Zentrum den Geschichts-
verein und den Verein naturforschender Freunde. 
Nach seiner Pensionierung hielt er mehrere Jahre 
ohne Honorar germanistische Vorlesungen an der 
Universität Hildesheim sowie an der Universität 
Göttingen und gab einen Kurs Philosophie an sei-
ner alten Schule, dem Max-Planck-Gymnasium. 
Neben zahlreichen Beiträgen für Zeitschriften hat 
er auch mehrere Bücher und ein Theaterstück ge-
schrieben. 

Wir werden allen ehemaligen verstorbenen Vorsit-
zenden ein ehrendes Andenken bewahren. Ohne 
sie wäre unser Philologenverband nicht derjenige 
aktive Verband, der er heute ist. Alle drei hier kurz 
vorgestellten Persönlichkeiten haben entschei-
denden Anteil daran, dass wir heute 75 Jahre 
PHVN feiern.
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Begabungen – ganz gegen den Zeitgeist -, und 
es sollte fast 20 Jahre dauern, bis Begabten-
förderung in der Schule endlich den ihr gebüh-
renden Stellenwert erhielt. Auch wegen unserer 
Zuwendung zu wirtschaftlichen und beruflichen 
Fragestellungen im Gymnasium in unserem Ar-
beitskreis Gymnasium – Wirtschaft wurden wir 
vehement angegriffen: Heute ist das Betriebs-
praktikum, für das wir damals gekämpft haben, 
ebenso wenig aus dem Gymnasium wegzuden-
ken wie das Fach Politik-Wirtschaft. Und gegen 
die herrschende Technikfeindlichkeit haben wir 
1985 in Braunschweig einen großen Technolo-
giekongress veranstaltet und damit ebenfalls 
neue und zukunftsweisende Wege beschritten.

Unser konsequentes Eintreten für eine gute Bil-
dung unserer jungen Menschen, unsere Beharr-
lichkeit und unsere Durchsetzungsfähigkeit  haben 
uns allenthalben hohes Ansehen und Respekt 
eingebracht. Die Verleihung des Bundesverdienst-
kreuzes an mich 1997 sowie des Niedersäch-
sischen Verdienstordens 2003 habe ich immer 
auch verstanden als Anerkennung und Wertschät-
zung der guten Arbeit, die der PHVN insgesamt 
für unser Bildungswesen geleistet hat.

Beharrlicher Einsatz für die Interessen und 
Belange der Lehrkräfte
Auch in der Vertretung der berechtigten Interes-
sen und Belange unserer Lehrkräfte mussten wir 
in meiner Amtszeit gegen tiefgreifende Verände-
rungen kämpfen: im Dienstrecht, im Besoldungs- 
und Versorgungsrecht, im Beihilferecht. Die Zeit 
war geprägt von leeren Kassen und Sonderopfern 
für Beamte insgesamt und Lehrer im Besonderen. 
Es war eine glückliche Fügung, dass ich mehr als 
20 Jahre auch im niedersächsischen Beamten-
bund, davon 12 Jahre als Vorsitzender, aktiv war 
und mich auch in dieser Funktion für die Lehr-
kräfte einsetzen konnte. Nicht nur der finanziellen 
Ausstattung, vor allem der viel zu hohen Arbeits-
zeit und den unzureichenden Arbeitsbedingungen 
galt unsere besondere Aufmerksamkeit – doch 
gegen die leeren Kassen und die schlechte Unter-
richtsversorgung musste jede noch so kleine Ver-
besserung von uns hart erkämpft werden.

Besonders unsere jungen Lehrkräfte sollten im-
mer wieder für Sonderopfer herhalten. Wir haben 
erbitterten Widerstand gegen einen Einstellungs-
stopp geleistet, gegen eine Absenkung der Ein-
gangsbesoldung und gegen die Zwangsteilzeit, 
als ab 1983 neue Lehrkräfte nur dann eingestellt 
wurden, wenn sie „freiwillig“ auf eine ¾ Stelle 
gingen, bei entsprechenden Gehaltseinbußen. 
Wir empfanden das als ein zynisches und un-
haltbares Vorgehen, und reichten Klage gegen 
diese Form der Nötigung ein – mit Erfolg: Die 
Zwangsteilzeit wurde abgeschafft, Betroffene 

Unermüdlicher Einsatz für ein leistungsfähiges 
Gymnasium
Rückblick des Ehrenvorsitzenden Roland Neßler auf seine 25-jährige Amtszeit als Vorsitzender

Vorsitzende des PHVN 

Die mir gestellte Aufgabe, aus Anlass 
des 75-jährigen Bestehens des Philolo-
genverbandes Niedersachsen die Jahre 

meines Vorsitzes auf zwei Seiten Revue passieren 
zu lassen, ist keine einfache Aufgabe; denn  meine 
Amtszeit von 1978 bis 2003 umfasst 25 Jahre 
und damit ein Drittel der Zeit des Bestehens des 
Verbandes. Allein die wichtigsten Ereignisse auf-
zuzählen und die entscheidendsten Entwicklun-
gen darzustellen würde den gesetzten Rahmen 
bei weitem sprengen. Dies gilt umso mehr, als 
das Vierteljahrhundert meiner Amtszeit eine aus-
gesprochen bewegte Zeit war, voller dramatischer 
und einschneidender Veränderungen, mit einem 
tiefgreifenden Wandel in Gesellschaft und Schule 
und einem aufgekündigten Konsens über das, was 
Schule in Unterricht und Erziehung leisten soll. So 
kann ich die Zeit und das erfolgreiche Wirken des 
PHVN nur schlaglichtartig lebendig werden lassen. 

Während meiner Zeit als Vorsitzender war das 
Gymnasium fast immer in seiner Existenz gefähr-
det und bedroht, in einem solchen Maß, wie ich es 
in den insgesamt über 50 Jahren meiner verband-
lichen Tätigkeit in verschiedenen Funktionen in 
Niedersachsen und bundesweit nicht erlebt habe: 
gefährdet nicht nur in seinen Strukturen, sondern 
ebenso in seinem Selbstverständnis, seinen Inhal-
ten und seinen Anforderungen. Es waren offene, 
oft aber auch subtile Versuche, es von außen und 
innen zu unterminieren und letztlich abzuschaf-
fen: Die Integrierte Gesamtschule sollte  alleinige 
Schulform sein, die alle Schulformen von der 
Grundschule bis zum Abitur in sich vereinen soll-
te; die schulformbezogene Lehrerausbildung und 
schulformbezogener Unterricht sollten beseitigt, 
Anforderungen gesenkt, Leistungsüberprüfungen 
und das Abitur als Studienberechtigung abge-
schafft werden. 

Diese drohenden Veränderungen standen in dia-
metralem Widerspruch zu dem Eintreten des PHVN 
für ein nach Schulformen differenziertes leistungs-
fähiges Schulwesen, mit einem starken Gymna-
sium, das junge Menschen in ihren Anlagen und 
Fähigkeiten bestmöglich fördert und sie befähigt, 
ihren Platz in Beruf, Gesellschaft und Staat auszu-
füllen.

Konsequenter Kampf für gute Bildung 
Es galt also zu kämpfen. Und wir haben gekämpft, 
unermüdlich und mit großem Einsatz. Ich habe 

deutlich unsere jährlichen Vertreterversamm-
lungen vor Augen, mit lebhaften und packenden 
Grundsatz diskussionen, als Ende der 70er Jahre 
die Orientierungsstufe eingeführt und damit auch 
dem Gymnasium die Klassen 5 und 6 genommen 
wurden. Dabei herrschte über die unzureichende 
Förderung der Schüler in dieser Schulform stets 
große Einigkeit. Aber wir haben uns immer wieder 
die grundsätzliche Frage gestellt, ob wir uns nicht 
doch mit dieser Fehlentwicklung abfinden sollten 
– denn wir waren mit unserer vehementen Kritik 
ganz allein, und unser Kampf schien schier aus-
sichtslos. Doch für mich und viele andere war klar: 
Wir müssen unseren als richtig erkannten Grund-
sätzen und Überzeugungen immer treu bleiben, wir 
dürfen in Verantwortung für die Bildung und Zu-
kunftschancen unserer Schüler keine faulen Kom-
promisse eingehen. So kämpften wir weiter, und 
der Erfolg gab uns Recht: Nach 25 Jahren wurde 
mit dem Schulgesetz 2003 die Orientierungsstufe 
abgeschafft, wurden die Klassen 5 und 6 endlich 
wieder den weiterführenden Schulen angegliedert 
– ein großer Erfolg, der unserem konsequenten 
und unbeirrten Einsatz, unserer Hartnäckigkeit und 
Beharrlichkeit zu verdanken war.

Großer Einsatz war auch für die Neugestaltung 
der Oberstufe erforderlich. Wir haben die grund-
sätzlichen strukturellen und inhaltlichen Mängel 
der in den 70er Jahren eingeführten „Reformier-
ten Oberstufe“ immer wieder nachdrücklich kri-
tisiert. 1995 beschloss die KMK neue Regelun-
gen, die aber so weit gefasst waren, dass sie in 
jedem Bundesland erst mit konkretem Inhalt ge-
füllt werden mussten. Es ist das große Verdienst 
unseres Bildungspolitischen Ausschusses, ein 
vollständiges und in sich geschlossenes Modell 
vorgelegt zu haben, mit verbindlichen Fächerpro-
filen – den heutigen Schwerpunkten – das auf der 
Vertreterversammlung 1998 beschlossen und als 
 „Goslarer Modell“ einer Profiloberstufe Grund-
lage für die Weiterentwicklung der gymnasialen 
 Oberstufe Anfang des neuen Jahrtausends wur-
de. Damit war es gelungen, drohenden Leistungs-
abbau in der Oberstufe zu verhindern und sie nach 
langen Auseinandersetzungen im Wesent lichen 
nach unseren Überzeugungen zu gestalten.

Und wir haben viele Initiativen ergriffen, die für 
unser Verständnis von gymnasialer Bildung weg-
weisend waren. Schon 1980 formulierten wir 
die Forderung nach Förderung auch besonderer 

wurden auf vollen Stellen 
weiterbeschäftigt und er-
hielten das entgangene 
Gehalt rückwirkend aus-
gezahlt – oft 5-stellige Be-
träge. Diese  erfolgreiche 
Klage war Muster und 
Vorbild für viele weitere 
Klagen in der Folgezeit, 
wenn die Durchsetzung 
der Rechte unserer Mit-
glieder nur vor Gericht 
möglich war.

Wie stolz und hoffnungs-
voll waren wir, als wir 
1989 endlich den Einstieg 
in eine längst überfällige 
Senkung der Unterrichts-
verpflichtung wenigstens von 23 auf 22,5 Stun-
den erreichten – und wie empört und wütend, 
als 1994 der neue Kultusminister Wernstedt die-
sen Erfolg mit einer Erhöhung um eine Stunde 
auf 23,5 Stunden – unter Bruch all seiner Wahl-
versprechen vor der Landtagswahl – wieder zu-
nichtemachte.

Unsere Stärke: das große Engagement 
unserer Mitglieder
Wenn ich zurückblicke und diese bewegte Zeit 
 Revue passieren lasse, dann frage ich mich: 
 Woher haben wir die Kraft genommen für 25 
 Jahre unermüdlichen Einsatz für das Gym-
nasium, für seine Schülerschaft und seine 
 Lehrkräfte? Wie konnten wir trotz des starken Ge-
genwinds, der uns entgegenblies, so viele Erfolge 
 erzielen? Es war die große Geschlossenheit, mit 
der  unsere Funktionsinhaber und Mitglieder ge-
gen die Gefährdungen und Bedrohungen kämpf-
ten, mit einer Beharrlichkeit und einer Vitalität, 
die ihresgleichen suchte: Sie waren vor Ort und 
überregional aktiv, leisteten Überzeugungsarbeit, 
veranstalteten Demonstrationen und Podiums-
diskussionen, standen in den Fußgängerzonen, 
sammelten Unterschriften, führten Gespräche. 
Dieser unermüdliche Einsatz unserer Mitglied-
schaft war unsere Stärke: Wir waren kenntnis-
reich und aktiv, wir waren immer präsent, und wir 
waren auch unbequem, ja gefürchtet, weil wir un-
beirrt und mutig dem Zeitgeist trotzten und uns 
nicht einer blinden Reformeuphorie hingaben.

So konnten wir das Gymnasium in meiner Amts-
zeit trotz vieler existentieller Angriffe erfolgreich 
sichern und weiterentwickeln, nicht zuletzt auch 
dank des Einsatzes vieler anderer, die um die 
Bedeutung des Gymnasiums für unser Gemein-
wesen wissen, und dank der Lehrkräfte, die sich 
jederzeit engagiert immer wieder neuen Heraus-
forderungen gestellt haben.
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Guillermo Spreckels
Rückblick auf meine Tätigkeit als Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen 2003 – 2009

Vorsitzende des PHVN 

Als ich 2002 vom damaligen Vorsitzenden 
des Philologenverbandes Niedersach-
sen, Roland Neßler, gefragt wurde, ob ich 

bereit sei, seine Nachfolge im Jahr 2003 anzutre-
ten, habe ich nach kurzer Überlegung gerne zu-
gestimmt. Bei allem Respekt, den ich für dieses 
verantwortungsvolle Amt verspürte, zudem auf 
einen Vorsitzenden zu folgen, der diese Funktion 
über so viele Jahre ausgeübt hatte, glaubte ich 
durch meine bisherige Tätigkeit im Verband doch 
ausreichend vorbereitet zu sein.

Die Arbeit im Schulbezirkspersonalrat Lüneburg 
1978 – 1988 und im Schulhauptpersonalrat beim 
Kultusministerium 1988 – 2009 brachte mir den 
für weitere Aufgaben erforderlichen vertieften 
Einblick in die Schul- und Bildungspolitik. Sie 
führte auch zur intensiven Zusammenarbeit mit 
den Vertrauensleuten der Schulen, zur Wahl zum 
Bezirksvorsitzenden für Lüneburg Nord (1982 
– 1986) und 1984 zur Wahl als Beisitzer in den 
 Geschäftsführenden Vorstand.

Als zeitweiliger – informeller – Koordinator der 
Arbeit der im Nds. Beamtenbund zusammen-
geschlossenen Lehrerverbände lernte ich das 
diplomatische Geschäft, auch gegensätzliche 
Zielsetzungen einzelner Gruppierungen auszu-
gleichen und zu gemeinsamem Handeln hinzu-
führen, was sich später auch in meiner Funktion 
als Präsident des Deutschen Lehrerverbandes 
Niedersachsen von 1997 bis 2010 auszahlte.

Meine Wahl zum Vorsitzenden des Philologen-
verbandes Niedersachsen auf der Vertreterver-
sammlung des Jahres 2003 erfolgte in geringer 
zeitlicher Nähe zu einem Regierungswechsel in 
Niedersachsen: Nach der Landtagswahl im Feb-
ruar 2003 folgte auf die vorherige rot-grüne Lan-
desregierung unter Ministerpräsident Gabriel eine 
Koalition von CDU und FDP mit Christian Wulff als 
neuem Ministerpräsidenten. Mit diesem Regie-
rungsbündnis konnte der Philologenverband ein 
wichtiges, für ihn geradezu zentrales bildungs-
politisches Ziel erreichen, für das er jahrzehnte-
lang mit unbeirrtem Nachdruck gekämpft hatte: 
die Abschaffung der Orientierungsstufe als eigen-
ständiger Schulform der Schuljahrgänge 5 und 6.

Dieser Zugewinn von zwei gymnasialen Schul-
jahrgängen machte es uns auch erträglich, der 
Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf acht 
Jahre mit Abiturprüfung am Ende von Jgst. 12, 
zuzustimmen. Erst die unterrichtliche Praxis der 

folgenden Jahre führte zu der Erkenntnis, dass 
zwei Schuljahre mehr im Eingangsbereich nicht 
den Verlust an Reife im gestrichenen Jahrgang 13 
kompensieren können; folglich kam es später zu 
dem Beschluss, die Rückkehr zum  neunjährigen 
Gymnasium zu fordern, die dann auch durch-
gesetzt werden konnte.

Der Regierungswechsel von 2003 war für mich mit 
der Hoffnung verknüpft, dass es nach den heftigen 
Auseinandersetzungen mit der vorherigen Landes-
regierung und mit Kultusministerin Jürgens-Pieper 
zu einem auskömmlichen Verhältnis zwischen Ver-
band und Regierung kommen könnte. Doch weit 
gefehlt! Ein Stakkato an Reformvorhaben, die im 
Kultusministerium unter Kultusminister Busemann 
und Staatssekretär Brockmann als vorrangigem 
Ideengeber entwickelt wurden, führten in kürzester 
Zeit zu heftigen Auseinandersetzungen, weil der 
Philologenverband diese Neuerungen als nicht ver-
einbar mit dem Bildungsauftrag des Gymnasiums 
sowie als Zumutung hinsichtlich der ohne Aus-
gleich aufgebürdeten zusätzlichen Arbeitsbelas-
tungen sah und sich im Interesse der von ihm ver-
tretenen Schulen und Lehrkräfte schlichtweg nicht 
bereitfinden konnte, ihnen sein Plazet zu geben.

Das war zum einen die Idee der „Eigenverantwort-
lichen Schule“, die in der Praxis bedeutete, dass 
eine Fülle von Verwaltungsaufgaben aus den 
oberen Schulbehörden ohne jeglichen zeitlichen 
Ausgleich auf die Schulen verlagert wurde. Der 
Gedanke, den Schulen größeren Handlungsspiel-
raum etwa bei der Einstellung von Lehrkräften 
sowie bei der Besetzung von Beförderungsstellen 
einzuräumen, hätte mit dem Verband konstruktiv 
umgesetzt werden können. Die Verlagerung sons-

tiger Verwaltungsaufgaben, die zuvor der Schul-
behörde oblagen, konnte es jedoch nicht sein.

Hinzu kam die ohne vorbereitende Gespräche von 
oben verfügte Idee, die bisherigen Rahmenricht-
linien durch Kerncurricula zu ersetzen – mit der 
Auflage, dass die Schulen für alle Jahrgänge und 
Fachbereiche schuleigene Lehrpläne zu erstellen 
hätten, ebenfalls ohne jeglichen zeitlichen Aus-
gleich für die zahllosen dadurch bedingten Fach- 
und Schulkonferenzen. 

Als dritte Zumutung wurde den Schulen die Ein-
führung der Schulinspektion auferlegt. Ange-
priesen als ein Instrument zur Verbesserung der 
unterrichtlichen Qualität sah sich der Philologen-
verband schnell zu massiver Kritik herausgefor-
dert: eine externe Evaluation müsse sich primär 
an den Bildungszielen der einzelnen Schulformen 
orientieren und prüfen, ob der einer Schulform mit 
dem Schulgesetz gestellte Auftrag in Unterricht 
und Erziehung erfüllt werde. Jedoch finde der Un-
terricht des Gymnasiums, der nach den Vorgaben 
des Schulgesetzes als wissenschaftspropädeu-
tischer Unterricht definiert ist, um seinen Schü-
lerinnen und Schülern eine „breite und vertiefte 
Allgemeinbildung“ zu vermitteln und den „Erwerb 
der allgemeinen Studierfähigkeit“ zu ermöglichen, 
bei der Schulinspektion keine besondere Beach-
tung und Bewertung in seiner fachlichen und di-
daktischen Relevanz. Die Inspektion auch durch 
Inspektoren ohne entsprechende schulformspe-
zifische Lehramtsausbildung und Qualifizierung, 
die Anwendung standardisierter Fragebögen, 
Unterrichtbesuche im 20-Minuten-Takt und diver-
se Gesprächskreise könnten darüber hinaus kein 
hinreichend objektives Bild für die Qualität einer 
Schule abgeben.

Hierzu und zu den damals gleichzeitig laufenden 
PISA-Studien habe ich auf der Vertreterversamm-
lung 2005 ausgeführt: Es sei der Fehleinschät-
zung mit Entschiedenheit entgegenzutreten, 
 gymnasiale Bildung sei die Summe einer Menge 
messbarer Fertigkeiten. Gymnasiale Bildung sei 
mehr als eine Ressource für den Arbeitsmarkt, sie 
dürfe nicht auf wenige Kompetenzbereiche und 
auf den Begriff der Qualifikation verengt werden. 
Neben der praxisorientierten Ausbildung stün-
den gleichberechtigt die Persönlichkeitsbildung 
und die umfassende Vorbereitung auf die Rolle 
des Einzelnen in der Gemeinschaft und deren 
 Ordnung.

Als dann die Landesregierung auch noch be-
schloss, zur Besserung der Landesfinanzen die 
– formal freiwilligen – Zahlungen von „Weih-
nachtsgeld“ und „Urlaubsgeld“ zu streichen, gab 
es eigentlich kein Thema mehr, mit dem wir konst-
ruktiv hätten Gespräche führen können.

Ein weiteres Mittel, die angespannte Lage der Un-
terrichtsversorgung zu bessern, wurde bereits von 
der vorherigen Landesregierung in der Einführung 
verpflichtender Arbeitszeitkonten gesehen. Anfang 
2008 legte jedoch die aktuelle Landesregierung ein 
Modell vor, das die Erstattung der geleisteten Mehr-
arbeit für die meisten Betroffenen in allzu ferne Zu-
kunft nahe der Pensionierung verschob und so für 
erhebliches Misstrauen sorgte. Die Empörung hier-
über eskalierte, alle unsere Appelle zu Gesprächen, 
um eine akzeptable Lösung zu finden, verhallten bei 
Ministerpräsident Wulff und der damaligen Kultus-
ministerin Elisabeth  Heister-Neumann un gehört. 
Erst eine Großdemonstration aller Lehrerverbände 
einschließlich der GEW – einmalig bis dahin in Nie-
dersachsen – am 08.05.2008 in Hannover brachte 
ein Einlenken hin zu einer für die Betroffenen zufrie-
denstellenden Regelung.

Das konsequente Handeln des Verbandes in den 
Jahren 2003 bis 2009 wurde offensichtlich von 
den Lehrkräften an den Gymnasien honoriert. Die 
Ergebnisse der Personalratswahlen auf Bezirks- 
und Landesebene brachten für den Philologenver-
band stets deutliche Mehrheiten.

Anders als beim stets angespannten Verhältnis 
zur Landesregierung gestalteten sich die Bezie-
hungen zu den Dachverbänden mit konstruktiven 
Gesprächen und vertrauensvoller Zusammen-
arbeit sehr positiv. Ich konnte jederzeit sicher 
sein, dass die Belange der Gymnasien durch 
den Bundes vorsitzenden des DPhV, Heinz-Peter 
Meidinger, wie durch den Präsidenten des Deut-
schen Lehrerverbandes, Josef Kraus, ohne Ein-
schränkung vertreten wurden. Gleiches galt für 
die  gewerkschaftliche Zusammenarbeit mit dem 
Nds. Beamtenbund und seinem Vorsitzenden 
Friedhelm Schäfer.

Die Bilanz dieser Jahre meines Vorsitzes ist also 
breit gefächert: Unerfreuliche Konflikte, wo ich 
mir eine positiv an der Sache der Bildungspolitik 
ausgerichtete Zusammenarbeit gewünscht hätte, 
bei der auch Gegensätze nicht ausgeschlossen, 
aber mit dem Ziel der gemeinsamen Lösung über-
wunden werden. Auf der anderen Seite ein brei-
tes Spektrum an partnerschaftlicher Arbeit, die 
vielfach auch in persönliche, dauerhafte Freund-
schaften gemündet sind.

2009 bin ich meinem Grundsatz treu geblieben, 
den Vorsitz des Verbandes kurz nach meiner 
Pensionierung abzugeben, nicht erneut für dieses 
Amt zu kandidieren. Insofern war ich sehr froh, 
dass ich zur rechten Zeit Horst Audritz, damals 
schon seit zwei Perioden Beisitzer im Geschäfts-
führenden Vorstand, auf meine Frage hin als 
Nachfolger gewinnen und so den Verband auch 
für die  Zukunft in guten Händen wissen konnte.
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Horst Audritz
Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen von 2009 bis 2022

Fast dreizehn Jahre war ich als Vorsitzender 
und Nachfolger von Guillermo Spreckels 
(eine große Hypothek!) quasi der „Front-

mann“ des Philologenverbandes Niedersachsen, 
der verantwortliche Ansprechpartner für unsere 
Mitglieder, für die Politik und die Medien und last 
but not least, der rechtlich Verantwortliche, für 
den Geschäftsbetrieb eines eingetragenen Ver-
eins – denn das ist der Philologenverband Nieder-
sachsen – mit zuletzt etwa 8000 Lehrerinnen und 
Lehrern, schwerpunktmäßig aus dem gymnasia-
len Bereich. Ich schaue in der Summe zufrieden 
auf die Jahre meiner Tätigkeit zurück, die ich ohne 
ein unterstützendes Team nicht hätte leisten kön-
nen. Dafür herzlichen Dank. 

Vor allem aber hat mich die überwältigende 
Bestäti gung bei den Vorstandswahlen so sehr 
gestärkt, dass ich trotz aller Belastungen so 
 lange durchhalten konnte und länger als unsere 
politische Führung im Amt war. In meine aktive 
Zeit fallen die Regierungen Christian Wulff (2003 
bis 2010), David McAllister (2010 bis 2013) und 
 Stefan Weil (seit 2013). Als Kultusminister habe 
ich Elisabeth Heister-Neumann (2008 bis 2010), 
Dr. Bernd Althusmann (2010 bis 2013), Frauke 
 Heiligenstadt (2013 bis 2017) und Grant  Hendrik 
Tonne (seit 2017) erlebt. Mit allen haben wir Ge-
spräche geführt und die Interessen unserer Schul-
form, ihrer Schülerinnen und Schüler und ihrer 
Beschäftigten im Sinne des humanistischen Men-
schenbildes und des gymnasialen Bildungsauftra-
ges massiv vertreten und so das Gymnasium als 
stabile Größe, um nicht zu sagen als Loko motive 
des Bildungssystems in Niedersachsen bewahrt. 
Das war nicht immer einfach, denn das Gymna-
sium ist nicht unbedingt der Freund bildungspo-
litischer Reformer, die lieber eine Schule für alle 
und den Verzicht auf eine differenzierte Leis-
tungsorientierung wollen, ganz abgesehen von 
der Abwertung einer breiten, fachbezogenen Wis-
sensvermittlung zugunsten einer  fragwürdigen 
Kompetenzorientierung. Die Qualität der gym-
nasialen Abschlüsse zu erhalten, das war und 
bleibt eine entscheidende Herausforderung für 
den Philologenverband. Und die Politik darf nicht 
ignorieren, dass die überwältigende Mehrheit der 
Eltern (Wählerpotential!) hinter uns steht.

Wenn ich meine Zeit als Vorsitzender Revue 
 passieren lasse, muss der gebotenen Kürze ge-
schuldet vieles schlagwortartig bleiben, aber 
trotzdem will ich einschneidende Entwicklungen 
und  Erfolge ins Bewusstsein heben: 

Ich denke zurück an die ersten Jahre. Die Eigen-
verantwortliche Schule und die Schulinspektion 
waren gerade eingeführt und hatten für beträcht-
liche Unruhe gesorgt, die partiell noch heute an-
hält. Aus der flächendeckenden verpflichtenden 
Schulinspektion ist nach heftiger Kritik heute die 
Fokusevaluation geworden, ein dialogorientierter 
Ansatz zur Sicherung der Qualität des Schulsys-
tems. Die Eigenverantwortliche Schule wiederum 
hat zu einer neuen Kräfteverteilung in den Schu-
len, insbesondere zu der enorm aufgewerteten 
Stellung der Schulleiterinnen und Schulleiter, ge-
führt, was wir weiterhin im Blick haben müssen.

Ich erinnere an die Einführung des G8 (nach Auf-
lösung der Orientierungsstufe, 2004) und die 
Rückkehr zum G9 an den Gymnasien, die wir 
maßgeblich vorangetrieben haben. So konnten 
bereits 2015 vier Jahrgänge (nämlich die Jahr-
gänge 5, 6, 7 und 8) gleichzeitig ins G9 wechseln, 
so dass erstmals wieder im letzten Jahr (2021) 
ein Abitur nach 13 Jahren am Gymnasium abge-
legt werden konnte. 

Bedeutsam waren die Schulstrukturveränderun-
gen, die Gott sei Dank auch durch unseren Wider-
stand das Gymnasium in seinem Bestand nicht 
gefährdet haben. Das Gymnasium bleibt die bei 
weitem beliebteste Schulform. Zu nennen sind 
hier Einführung der Oberschule 2011 (nach un-
seren Interventionen ohne eine gymnasiale Ober-
stufe) und die Einführung der inklusiven Schule 
2012. Das längerfristige Projekt der Grünen, eine 
„Neue Schule“, eine inklusive Schule für alle von 
Klasse 1 bis Klasse 9 einzuführen, ist bis jetzt 
verhindert worden. Laut Koalitionsvertrag von 
2018 ist auch ein Weiterführen der Förderschule 
Lernen noch möglich. Die Wahlfreiheit für Eltern 
zwischen einer inklusiven Schule und einer För-
derschule muss weiterhin erhalten bleiben. 

Große Nachwirkungen haben vor allem die 
Schulgesetzänderungen 2015, die seitdem auf 
allen Philologentagen massiven Widerspruch 
erfahren haben: Abschaffung der verbindlichen 
Schullaufbahnempfehlung und Erleichterung der 
Gründung von Gesamtschulen mit der Möglich-
keit, dass Gesamtschulen eine ersetzende Schul-
form für Schulen des gegliederten Schulwesens 
sein können. Wir mussten dafür kämpfen, dass 
Gymnasien in zumutbarer Entfernung vorge-
halten werden müssen. Es bleibt eine wichtige 
Aufgabe, das Abitur an Gesamtschulen unter 
vergleichbaren Bedingungen wie am Gymnasi-

Vorsitzende des PHVN 

um abzusichern und den gymnasialen Bildungs-
gang von Lehrkräften mit gymnasialem Lehramt 
zu  gewährleisten. Unsere Mitgliederentwicklung 
zeigt, dass wir zunehmend auf Zuspruch bei 
Lehrkräften an Gesamtschulen stoßen. 

Als zum Schuljahresbeginn 2014/15 die Unter-
richtsverpflichtung der Gymnasiallehrer willkür-
lich und ungerechtfertigt erhöht wurde, haben wir 
nicht gezögert, den Klageweg zu beschreiten: Das 
OVG-Urteil vom 9. Juni 2015 hat diese Auffassung 
bestätigt und die Erhöhung für nichtig erklärt. So 
haben wir Rechtsgeschichte geschrieben und ge-
rechtere Arbeitszeiten zu einem Thema gemacht, 
das immer noch nicht befriedigend gelöst ist. 
Deshalb klagen wir z.B. für die Gewährung von 
Anrechnungsstunden bei der Zuweisung von 
Funktionsaufgaben und deshalb bestehen wir auf 
einer amtsangemessenen Alimentation, also ei-
ner gerechten Besoldung. Unsere Rechtsberatung 
und das konsequente Klären juristischer Fragen – 
auf Ministeriums ebene, auf Behördenebene und 
auf Gerichtsebene – genießen weit über die Ver-
bandsgrenzen hinaus große Anerkennung.

Unser Einsatz für die Lehrkräfte ist bei den Per-
sonalratswahlen 2020 wieder eindrucksvoll 
 honoriert worden. Wie schon 2016 hat der Phi-
lologenverband Niedersachsen im Beamtenbe-
reich über 70 Prozent der abgegebenen Stimmen 
an den Gymnasien des Landes erzielt und seine 
starke Stellung als Berufs- und Bildungsverband 
untermauert, obwohl bei Personalratswalen das 
Fachgruppenprinzip abgeschafft worden ist. 
Zusammen mit dem NBB haben wir eine Revi-
sionsinitiative eingeleitet. Und auch gegen die 
mangelhafte Arbeit von Wahlvorständen haben 
wir erfolgreich geklagt.

Der innerverbandliche Wandel war besonders 
in den letzten Jahren ein Schwerpunkt meiner 
Arbeit. Wir haben unsere Geschäftsstelle perso-
nell verstärkt, wir haben ein neues, zeitgemäßes 
äußeres Erscheinungsbild, angefangen bei unse-
rem neuen Logo und dem neuen Layout unserer 
Publikationen bis hin zur technischen Aufrüs-
tung. Und wir können auch unter unseren Funk-
tionären einen Generationswechsel feststellen. 
Erfreulich ist, dass immer mehr Kolleginnen Ver-
antwortung übernehmen. Dem Wandel haben wir 
Rechnung getragen, indem wir unsere Satzung 
und die davon abgeleiteten weiteren Grundlagen 
unserer verbandlichen Arbeit gründlich über-
arbeitet haben und dem nächsten Vertretertag in 
Präsenz zur Abstimmung vorlegen.

Von 2020 bis zum heutigen Tage wird die bil-
dungspolitische Entwicklung vom Ausbruch 
der Corona-Pandemie überschattet. Geordne-
ter Unterricht war über längere Zeiträume nicht 

möglich. Präsenzveranstaltungen wie unser 
jährlicher Philologentag konnten nicht durch-
geführt werden. Wir haben trotzdem alles da-
für getan, den Kontakt zu unseren Mitgliedern 
aufrecht zu erhalten und entsprechend tech-
nisch aufgerüstet. 

Es hat sich gezeigt, dass unsere Schulen immer 
noch nicht krisenfest aufgestellt sind: Lehrkräfte 
fehlen in bedrohlichem Ausmaße, und die Aus-
stattung der Schulen hinkt eklatant dem notwen-
digen Standard hinterher. Bewährte Strukturen 
und Bildungsgänge sowie bisherige Formen des 
Lehrens und Lernens stehen zunehmend zur Dis-
position. Das betrifft die Rolle der Lehrenden, 
die Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler, 
die Rolle der Elternhäuser, die Lehrmittelausstat-
tung, die Digitalisierung des Lernens und den 
zentralen Ort der Bildungsvermittlung, also unse-
re Schulen als Mittelpunkte des sozialen Mitein-
anders. Der Philologenverband wird deshalb eine 
gewichtige Stimme bleiben.

Ich selbst habe mein Amt stets als Dienstleistung 
für unsere Mitglieder verstanden, als Sachwalter 
unserer gemeinsamen Interessen und somit als 
Repräsentant ohne persönliche Sonderinteres-
sen. Deshalb war das Amt des Vorsitzenden für 
mich keine Last, sondern eine Aufgabe, der ich 
mich aus Überzeugung und mit viel Freude ge-
stellt habe. 

Mir bleibt zum Schluss, noch einmal Dank zu 
sagen an alle, die mich unterstützt und zum 
positiven Erscheinungsbild des Verbandes in 
der Öffentlichkeit beigetragen haben: dem Ge-
schäftsführenden Vorstand, der Geschäftsstelle, 
den Personalräten, den Funktionären auf  Bezirks-, 
Orts- und Schulebene und allen kritischen Mit-
gliedern. Meinem Nachfolger Christoph  Rabbow 
wünsche ich alles Gute und eine glückliche und 
erfolgreiche Hand als Vorsitzender des Philolo-
genverbandes Niedersachsen.
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Von den „Mitteilungen“ bis zu 
 „Gymnasium in Niedersachsen“
75 Jahre Verbandsarbeit im Spiegel der  
PHVN-Publikationen
Von Cord Wilhelm Kiel

Fast 16 Jahre lang war die Redaktion der 
Zeitung „Gymnasium in Niedersachsen“ 
mein Haupt-Betätigungsfeld im Philolo-

genverband Niedersachsen. 16 Jahre, in denen 
es viele spannende, teils nur tagesaktuell bedeu-
tende Beiträge gab – in denen aber auch immer 
wiederkehrende Themen, Aktionsfelder und Ver-
haltensmuster der Politik zu beobachten waren. 
Was liegt also näher, als vor diesem Hintergrund 
ins Archiv zu gehen und zu schauen, was unser 
Verband seit seiner Gründung bewegt (und was 
ihn bewegt) hat? Was war und ist Dauerthema, 
was ist passé, was vielleicht aus heutiger Sicht 
sogar eher belustigend oder ungewöhnlich? 

Meine erste Ausgabe als verantwortlicher Re-
dakteur war – im Rückblick selbst für mich 
über raschend, wie lange das nun her ist – die 
 Ausgabe 3/2006 mit dem Titel „Eigenverant-
wortliche Schule gegen die Lehrer?“. Ein damals 
ganz brennendes Thema. Der erste Beitrag, den 
ich bearbeiten musste, stammte vom Bildungs-
politischen Ausschuss bzw. seinem damaligen 
Vorsitzenden Wolfgang Steinbrecht. Der ein-
fache Titel: „Kerncurricula“. Ehrlich gesagt tat 
ich mich damals schwer mit diesem komplexen 
und langen Aufsatz. Gut war, dass ich meinen 
Vorgänger Manfred Franke noch an meiner Sei-
te  wusste, der für eine Übergangszeit noch als 

zweiter Redakteur und Korrekturleser fungierte 
(Roland Neßler als damaliger Geschäftsführer 
vervollständigte die Redaktion, wenngleich eher 
als Autor und  Berater denn als Redakteur). 

Zu jener Zeit erfolgte auch der Einstieg des 
 Grafikers und Layouters Frank Heymann, der seit 
der Ausgabe 1/2006 unser Heft gestaltet. Mit 
ihm habe ich über all die Jahre sehr gern und 
gut zusammengearbeitet, und auch weiterhin ist 
Frank Heymann der Mann hinter dem GiN-Lay-
out. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken! Denn es ist nicht selbstver-
ständlich, dass ein Grafiker kurz vor Drucklegung 
noch mal den gesamten Umbruch neu anfertigt, 
weil ein aktuelles Thema ergänzt werden muss, 
selbst Fotos „schießt“, damit nicht immer die-
selben Stockbilder verwendet werden müssen, 
oder am Sonntag noch letzte Feinabstimmun-
gen vornimmt. Dafür gebührt, noch einmal, Frank 
Heymann ganz ausdrücklich meine und unsere 
Dankbarkeit. 

Manfred Franke schied bald aus der Redaktion 
aus, seit 2011 war ich allein verantwortlich. Da 
ich kein Germanist und kein perfekter Korrektor 
bin, wirkten verschiedene Helfer und Helferinnen 
über die Jahre dabei mit, Fehlerteufel aus dem 
Blatt zu eliminieren. Dies waren unter anderem 

75 Jahre Verbandsarbeit

Dr. Oliver Beckmann, Helga Olejnik, Gisela Frey, 
Jörg Gödecke und Katharina Kurze. Schnell fiel 
die Arbeit leichter, machte meist richtig Spaß, 
trotz des großen Zeitaufwands, der dahinter-
steckte. Und auch die Artikel des von mir sehr 
geschätzten Wolfgang Steinbrecht, der bis zu-
letzt zu unseren Mitgliedern und aufmerksamen 
Lesern zählte, fielen mir schnell sehr viel leichter 
zu verarbeiten, ich freute mich oft regelrecht auf 
sie, weil sie – trotz häufiger Überlänge – so wun-
derbar kurzlebige Zeitgeisttrends oder politische 
bzw. kulturelle Stil blüten karikierten. Wolfgang 
Steinbrecht, Roland Neßler, die jeweiligen Vorsit-
zenden, besonders aktive Mitglieder aus einzel-
nen Schulen, Helga Olejnik, der Rezensent Uwe 
Lehmann und die Personalräte sowie die Justitia-
re waren die aktivsten Autoren bzw. Autorinnen in 
meiner Zeit als Redakteur. 

Mitteilungen des PHVN seit 1953 / „Grüne 
Blätter“ und „Höhere Schule“
Wie aber ging es los, was war „davor“? „Mitteilun-
gen des Philologenverbands Niedersachsen“ er-
schienen erstmals 1953. Diese allerdings wurden 
vor dem Hintergrund einer noch längeren Tradi-
tion herausgegeben, wie zum Auftakt der aller-
ersten Ausgabe erläutert wird:

Eine langgehegte Absicht ist endlich Wirklichkeit 
geworden: Unsere „Grünen Blätter“ erscheinen wie-
der. […] Die älteren einheimischen Kollegen werden 
sich erinnern, daß solche Mitteilungen eine ganze 
Reihe von Jahren – von 1919 bis 1933 – sie ne-
ben dem wöchentlich erscheinenden „Deutschen 
 Philologenblatt“ über die besonderen Ereignisse 
im hannoverschen Provinzial-Verein des Preußi-
schen Philologenverbandes unterrichteten. […] 
Nun ist unser Mitteilungsblatt wieder da.“

Dies schrieb der damalige Vorsitzende Dr. Kurt 
Heißenbüttel als eine Art „Vorwort“ zur ersten 
Ausgabe. Neben den „Mitteilungen“ bzw. den vo-
rigen brieflichen Informationsschreiben gab es 
auch das Organ „Die Höhere Schule“, das „seit 
Dezember 1947 vom Oberstudiendirektor Burmes-
ter herausgegeben wurde“. Besonders freute sich 
Heißenbüttel ferner darüber, „daß seit 1949 unser 
getreuer Eduard Simon nach langem Sträuben von 
uns dazu bewogen werden konnte, wieder jährlich 
seinen ,Kunze´ herauszugeben.“ 

Der Titel „Gymnasium in Niedersachsen“ wird seit 
der Ausgabe 1/1969 verwendet, verbunden mit 
einem grundlegendend neuen Layout. Layout-
wechsel hatte es außerdem mit den Ausgaben 
4/1964 (modernere Schrift, festes Titelblatt und 
neues Design) und 1/ 1959 (modernere Schriftart, 
anderes Titelblatt) gegeben. Die „Mitteilungen“ er-
schienen als dünnere Hefte monatlich bzw. zwei-
monatlich, sie wurden nach der Umschlags- bzw. 
Verbandsfarbe von vielen auch die „grünen Blät-
ter“ genannt. Das kleine Layout in DinA5 wurde 
zu einer Zeitschrift im noch heute verwendeten 
DinA4 jedoch erst ab 1/1987. Vor 1982 gab nur 
sehr wenige Bilder bzw. graphische Elemente im 
Heft – seitdem wurde dieser Anteil immer größer. 
Seit der Ausgabe 1/2001 ist die Zeitung durch-
gängig in Farbe, bis dato war sie in Schwarzweiß 
und strengem Spaltenlayout. Seit Übernahme des 
Layouts durch Frank Heymann ab 1/2006 hat sie 
weitgehend ihr heutiges Gesicht (neues Logo und 
neuer Umschlag seit 2020). 

Wem oblag die Redaktion? Hier eine kurze 
Übersicht:
•  Seit 1/1953: Dr. Kurt Heißenbüttel (damaliger 

Vorsitzender des PHVN);
•  Dr. Wolfgang Fornaschon, ebenfalls Vorsit-

zender, mit wechselnden Mitarbeitern ab 

1953 1959 1964 1975 1985 1987
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oder ausschied. Ebenso wurden Wechsel der 
Geschäftsstelle dokumentiert, wie 1966 (von der 
Windmühlenstraße in die Oster- und dann in die 
Luisenstraße, später Große Packhofstraße, seit 
2002 in der Sophienstraße). 

Eher ungewöhnliche Themen und 
Einzeltitel 
 Dass es auch ungewöhnliche, teils  singuläre, 
Titelthemen oder Einzelberichte gab, liegt auf 
der Hand. Im Rückblick sind gerade diese „Über-
schriften“ teils vielsagend, teils amüsant, teils 
aus historischer Sicht erwähnenswert – hier eine 
(kleine) Auswahl:
•  „Gebt uns endlich wieder die Möglichkeit zu 

ehrlicher und intensiver Arbeit!“ (1/1957)
•  „Welche Verkehrserziehung unserer Schul-

jugend ist zeitgemäß?“ (11/1958)
•  „Einstellung von aus der SBZ geflüchteten 

Kollegen“ (8-9/1959)
•  „Mehr Abiturienten – aber wie?“ (11/1964)
•  „Geschlechtererziehung“ (mehrere Ausgaben 

1968) 
•  „GEW gegen Gymnasien“ (1/1978)
•  Lehrerarbeitslosigkeit (z.B. 2/1982: „Arbeits-

lose Gymnasiallehrer trotz hohem Unter-
richtsfehl“, Ratgeber für Stellensuche an 
priva ten Gymnasien)

•  seit Mitte der 80er Jahre wiederkehrendes 
Thema „Mit Schröder zur Integriertern Ge-
samtschule?“ (4/1985)

•  Die Wende und die Auflösung des Schul-
systems der DDR – Kooperation und Paten-
schaft mit Sachsen-Anhalt (1989/90)

•  PISA und die Folgen seit 2000, Beispiel: Titel 
3/2002: „PISA – Bildung in Schieflage“

•  „Kompetenzorientierter Unterricht – ein gro-
ßer Bluff?“ (1/2011)

•  „Schule 2011: Kompetenzwahn und Metho-
denzauber“ (Titel 3/2011) 

•  2013/2014: Kampf gegen Arbeitszeiter-
höhung nur für Gymnasiallehrkräfte: „So 
nicht, Rot-Grün!“

Auch die Mottos der Philologentage sind – zu-
mindest teilweise – ein Spiegel der Zeit. So heißt 
es 1990: „Schule mit Zukunft im vereinigten 
Deutschland“. Um die Jahrtausendwende taucht 
immer wieder das Motto „Gymnasium ab Klas-
se 5“ auf den Bannern der Vertretertage auf, ein 
Zeichen des Einsatzes gegen die aus Sicht des 
PHVN von Anfang an unnötige Orientierungsstu-
fe, die 2003 dann auch endlich abgeschafft wur-
de. Die Ausgabe 1/2004 verkündete daraufhin 
„Wir kommen!“ – gemeint waren die neuen Klas-
senstufen 5 und 6, auf deren (erneute) Beschu-
lung sich die Gymnasien lange gefreut hatten. 

Selbstkritisch ist allerdings auch eine gewisse 
Monotonie in den Mottos nicht zu verleugnen. 
Neben dem (naheliegenden) Wort „Gymnasium“, 
das in fast jedem Motto auftaucht, wiederholen 
sich jahrelang die immer gleichen Begriffe „Bil-
dung“, „Zukunft“, mitunter auch „Leistung“. Inter-
essante Mottos finden sich vor allem in der Zeit, 
als der Vertretertag noch „durchs Land wanderte“, 
zum Beispiel, „Wirtschaftsstandort Niedersach-
sen sichern – gegliedertes Schulwesen stärken“ 
(Osnabrück 1994), „Gymnasium – Schulform mit 
Zukunft“ (Helmstedt 1975), „Lernen in modernen 
Schulen“ (Hannover 1968), „Höhere Schule und 
Hochschule“ (Göttingen 1957), oder „Elternhaus 
und höhere Schule“ (Hildesheim 1960). Am bes-
ten zusammenfassen lässt sich das Wirken des 
PHVN vielleicht mit dem – wie ich finde – äußerst 
gelungenen Motto der VV 2015: „Mit uns muss 
man rechnen“. In Goslar findet der Vertretertag 
seit 1996 statt – in einem seit damals nahezu 
unverändert gebliebenen Tagungssaal übrigens 
–, davor u.a. in Wilhelmshaven (1995), Cuxhaven 

1961; Dr. Kurt Heißenbüttel blieb bis zu sei-
nem Tod jedoch weiterhin als Ansprechpart-
ner im Impressum unter der Geschäftsstelle 
genannt (Geschäftsführer); 

•  Dr. Uwe Dempwolff ab 1/1974; 
•  Dr. Thomas Häntsch, Richard Onnen, Dr. Edith 

Scheithauer, z.T auch Dr. Klaus Martens ab 
1/1979, ab diesem Zeitpunkt gab es häufi-
gere Wechsel und verschiedene Konstellati-
onen, die genannten Personen bildeten eine 
Art „Kern“ des Redaktionsteams

•  Helga Olejnik / Roland Neßler / Rainer Starke 
(ab 1/1982)

•  „Schriftleitung“ Helga Olejnik ab 1/89, 
 Barbara Reichert kurzzeitig ab 1/1995

•  Claudia Starke ab 1/1996
•  Manfred Franke ab 6/2000
•  Cord Wilhelm Kiel ab 3/2006
•  Carla Hermelingmeier seit 2/2022

Interessant ist ferner ein Blick, welche Auto-
rinnen und Autoren besonders „fleißig“ waren. 
Schon immer traten die jeweiligen Vorsitzen-
den mit Leit artikeln und weiteren Artikeln hervor 
 (Heißenbüttel 1947-1961, Fornaschon 1961-
1974, Dr. Block 1974-1978, Neßler 1978-2003, 
Spreckels 2003-2009, Audritz 2009-2022, Dr. 
 Rabbow seit 2022), dazu selbstverständlich auch 
die jeweiligen Redakteure bzw. „Schriftleiter“ 
(und Schriftleiterinnen). Daneben waren seit den 
80er Jahren eben auch Wolfgang Steinbrecht, 
etwas später Guillermo Spreckels prominente 
Autoren, in den 70er Jahren findet man häufig Dr. 
Uwe Dempwolff und Dr. Thomas Häntsch unter 
den Autoren, in den 50er/60er Jahren Dr. Otto 
Bessenrodt sowie Dr. Kurt Schünemann.

Immer wiederkehrende Dauerthemen
Besonders spannend ist der Blick in die Themen, 
die den Verband beschäftig(t)en. „Bildungsabbau 
und Unterrichtsausfall bestimmen die niedersäch-
sische Schulpolitik“ – ein früher Titel – ist dabei 
geradezu sinnbildlich für ein heute wieder äußerst 
aktuelles Thema. „Unterrichtsfehl gefährdet Bil-
dungsauftrag (VV-Motto 1999) , „Unterrichtsaus-
fall“ (1/1969), „Problem Lehrermangel“ (1/1965); 
es hat sich hier genauso wenig im Kern verändert 
wie in der Frage der „Arbeitszeitgerechtigkeit auch 
für Lehrer an Gymnasien“ (2/1979). So wurde zu 
einer Großkundgebung am 4. Mai 1993 in Han-
nover mit dem Titel „Gegen Verschlechterung der 
Arbeits- und Unterrichtsbedingungen“ bzw. der 
„Bildungspolitik die rote Karte zeigen“ aufgeru-
fen, weshalb die „Gymnasien in Wut“ (VV-Motto 
1993) waren. Beiträge wie „Lehrer drängen auf 
Arbeitszeit verkürzung“ (6/1987), „zur Frage der 
Arbeitszeitverkürzung im höheren Schuldienst“ 
(1/1959), „die 40-Stunden-Woche und die Philolo-
gen“ (2/1957) zeigen nur exemplarisch, wie aktu-
ell dieses Thema war und ist. 

Auch die Lehrerausbildung war und ist immer 
wieder ein Thema, bezogen sowohl auf Länge 
als auch auf Inhalte; sinnbildlich „der einstudierte 
Praxisschock“ (3/2015), „Stufenlehrer statt Qua-
lität“ (2/2012), „Führt Einheitslehrerausbildung 
zu Qualitätsverlust“? (1/1999, dort ebenso „Lan-
desregierung kürzt Referendariat“), „Widerstand 
gegen Stufenlehrerpläne“ (2/1977), „Lehrer-
bildung – wohin?“ (1/1973) oder „zwei zusätz-
liche Studienseminare erforderlich“ (9/1962).

Ebenso auffällig: Immer wieder ist die Schul- und 
Bildungspolitik Spielfeld der Landespolitik, es 
herrscht kaum einmal „Ruhe“. Immer wird aus-
probiert, novelliert, experimentiert („Die unglaub-
liche Reformgeschichte“, Titel 3/2009, „Zur Re-
form der Reform der Reform“ (1/1979), es geht 
oft um Schulentwicklungsplanung oder die neu-
este Oberstufenreform (1/1975). Im Jahr 1971 
werden intensive Überlegungen für den „Orientie-
rungsbereich“ angestellt, die Orientierungsstufe 
diskutiert sowie erste Erfahrungen mit „integr. 
[sic!] Gesamtschulen“ berichtet. „Leistungsschu-
le und Schule des Volkes“ (1/1970) hinterfragt in 
ähnlicher Weise Schulstrukturen. Bereits 1969 
wird über Gesamtschulen aus anderen Bundes-
ländern berichtet: „Der Kompromiß von 1965: die 
niedersächsischen Förder- und Eingangsstufen 
– nur ein Provisorium?“

Positive, sich regelmäßig wiederholende Meldun-
gen: Immer wiederkehrende Erfolge bei Personal-
ratswahlen: 1992 gab es an den Gymnasien 68% 
der Stimmen für den PHVN, 1978 rund 70 Prozent, 
GiN vermeldet „alle Sitze an den Philologenver-
band“ im Jahr 1976 mit 68%. Im Jahr 1961 gewann 
der PHVN bei den Wahlen zum „Lehrerpersonalrat 
beim Nds. Landesverwaltungsamt Hannover“ im 
Bereich der „Höheren Schulen“ alle 9 Sitze, die 
GEW (die damals interessanterweise noch GNL 
hieß – nach ihrer ursprünglichen Bezeichnung 
„Lehrerverband“!) keinen einzigen. Ähnlich sah es 
in den anderen Bezirken aus, im Bereich des Ver-
waltungspräsidenten in Oldenburg trat im Fachbe-
reich Höhere Schulen sogar nur eine einzige Liste, 
nämlich die des Olden burger PhV, an. 

Immer wieder auch – zu gegebenem Anlass – 
wiederholt sich das Thema Parteien zur Wahl, 
insbesondere Positionen zur Schul- bzw. Bil-
dungspolitik. Der Verband führt stets intensive 
Dialoge mit den Ministern, teils auch Minister-
präsidenten. Aus heutiger Sicht ungewöhnlich 
und in keinster Weise mehr mit dem Datenschutz 
vereinbar: Die umfangreiche Berichterstattung 
über „Personalia“ an den Schulen. Denn in frü-
heren Ausgaben unserer Zeitung wurden nicht 
nur Ehrungen und Todesfälle, sondern auch Be-
förderungen vermeldet, auch wer in den Ruhe-
stand versetzt wurde, wer eingestellt wurde 
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PHVN:  
Viele Tätigkeitsbereiche – ein starker  Verband
Von Michaela Reuther

(1993), Braunschweig (1992), Oldenburg (1988), 
Hannover (1987), Lüneburg (1986). Diese Ta-
gungsorte finden sich immer wieder bis zurück 
zur Gründung des Verbandes, zwischendurch fan-
den vereinzelt auch Philologentage in Helmstedt, 
Hameln oder Celle statt. Bilder der Vorstände zei-
gen bis weit in die 90er Jahre eine „Männerriege 
mit Dame“, erst danach ist eine stärkere weibliche 
Note im GV zu beobachten. 

Schulstrukturen: Lange beherrschendes 
Thema, womöglich bald wieder?
Ein über Jahre, ja Jahrzehnte prägendes Thema 
in unseren Publikationen waren Schulstruktur-
debatten, die sich vereinzelt geradezu zu einem 
„Schulkrieg“ zwischen verbittert sich bekämp-
fenden Ideologen ausweiteten. Die über viele 
Jahre unvereinbar erscheinende Position „ge-
gliedertes Schulwesen gegen Einheitsschule“ – 
auch in „Gymnasium in Niedersachsen“ immer 
wieder thematisiert – machte auch vor unserem 
Verband nicht halt. Bereits in der allerersten Aus-
gabe schrieb der erste PHVN-Vorsitzende Dr. 
Kurt Heißenbüttel 1953 von der „Einheitsschule“ 
oder „allgemeinen deutschen Schule“, die nach 
dem Willen einiger Siegermächte nach dem  
2. Weltkrieg das „ständische“ deutsche Schul-
wesen hätte ersetzen sollen: 

„Noch immer bestehen auch die alten Fronten:   
hie Einheitsschule, hie grundständige höhere Schule 
und Mittelschule, und gewichtige Erklärungen von 
beiden Seiten lassen den Gegensatz der Meinungen 
scharf hervortreten“. 

In den letzten Jahren waren Schulstrukturdebat-
ten – glücklicherweise – kaum noch Thema in un-
seren Publikationen. Denn so sehr man über Ge-
samtschulen auf der einen und Schulformen des 
(vermeintlich) gegliederten Schulsystems disku-
tieren darf: An allen Schulen arbeiten Menschen, 
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Der Philologenverband Niedersachsen 
war und ist eine starke Interessenver-
tretung für gymnasiale Bildung. Dazu 

tragen auch die Arbeitsgruppen und Personal-
ratsvertretungen bei. Im Folgenden wird eine 
Übersicht über diese Bereiche gegeben, die einen 
Kern der Arbeit und des Engagements des Ver-
bandes ausmachen.

1. Ausschussarbeit
•  Bildungspolitischer Ausschuss
•  Ausschuss Öffentliches Dienstrecht

Von Anfang an gehörten der Bildungspolische 
Ausschuss (BPA) und der Ausschuss Öffent-
liches Dienstrecht (AÖD) zur fachlichen  Expertise 
des Verbandes. Beide Ausschüsse sind laut Ver-
bandssatzung grundlegend, denn sie betreffen 
die Kernziele des Verbandes, indem sie die Bil-
dungs- und die Berufspolitik kompetent beglei-
ten. Dabei sind sowohl die schulische Praxis als 
auch die theoretische Fundierung im Blick. Die 
Ausschüsse beraten den Geschäftsführenden 
Vorstand und den Hauptvorstand fachkundig, 
aber bereiten auch Themen der Vertreterver-
sammlung auf. Aufgrund der Wichtigkeit beider 
Ausschüsse sind ihre Vorsitzenden meistens 
Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes. 

Als ein wichtiges Beispiel jahrzehntelanger 
 Arbeit im BPA sei die Entwicklung des „Goslarer 

Modells“ unter der Leitung von Wolfgang Stein-
brecht genannt. Hierbei entwickelte der Verband 
eine Grundlage für ein neues Oberstufenmodell, 
die Profiloberstufe, in den 90er Jahren. Gegen-
wärtig ist wieder die Oberstufe ein Schwerpunkt 
der Arbeit des BPA. Die KMK plant eine Reform 
des Abiturs, die im BPA kritisch reflektiert wird. 
Ein weiteres aktuelles Thema ist der Umgang mit 
der Künstlichen Intelligenz im Unterricht. Beide 
Beispiele verdeutlichen, wie weit gefächert die 
Themenbereiche des Bildungspolitischen Aus-
schusses sind.

Im Ausschuss Öffentliches Dienstrecht geht es 
um die Beratung im Bereich Beamtenrecht und 
öffentliches Dienstrecht. Das Themenfeld reicht 
von der Besoldungsstruktur, über die Arbeitsbe-
dingungen bis zu den Rechten für angestellte 
Lehrkräfte. 

2. Arbeitsgemeinschaften
•  AG Gesamtschulen und Oberschulen
•  AG Junge Philologen
•  AG der Seminar- und Fachleiter
•  AG der Fachberaterinnen und Fachberater
•  AG Schulaufsicht
•  AG Schulen in freier Trägerschaft

Die Arbeitsgemeinschaften vertreten Mitglieder 
des Verbandes, die in bestimmten Funktionen 
tätig sind. Sie haben die gleiche Interessenlage 

engagierte Lehrkräfte, die versuchen, für ihre 
Schülerinnen und Schüler das Beste zu geben. An 
vielen Schulen arbeiten sie unter äußerst schwie-
rigen Bedingungen. Viele Lehrkräfte an anderen 
Schulformen sind zudem inzwischen ausgebil-
dete Gymnasiallehrer und -lehrerinnen. Der PHVN 
hat daher bereits vor Jahren seine grundsätzliche 
Ablehnung aller integrierten Systeme aufgegeben 
und eine vielgegliederte, vielfältige Schulland-
schaft, die viele Wege zu einem Schulabschluss 
anbietet – wohlgemerkt: explizit inklusive der För-
derschulen und mit starken, profilierten Gymnasi-
en! – zu seiner Verbandslinie gemacht. 

Gehören Titel wie „Die endlose Einheitsschulde-
batte“ (4/2010) also der Vergangenheit an? Eine 
Frage, die sich ganz aktuell wieder stellen könnte, 
denn „Die  Grünen und ihre ,neue  Schule´“ wurden 
bereits 3/2007 thematisiert. Während sich Bünd-
nis90/Die Grünen in vielen anderen Bundesländern 
inzwischen eher pragmatisch geben, bereitet uns 
das von Einheitsschul-Ideologie geprägte Pro-
gramm zur Landtagswahl 2022 der niedersäch-
sischen Grünen große Sorgen. Wir wollen keinen 
neuen Schulstrukturkampf – der übrigens mit der 
ersten rot-grünen Landesregierung unter Gerhard 
Schröder, die 1990 ins Amt gewählt wurde, rich-
tig losging. Sollte es aber dazu kommen, werden 
wir diese Auseinandersetzung annehmen und mit 
aller Schärfe führen – wohlgemerkt nicht gegen 
einzelne Schulformen, aber gegen Gleichmache-
rei, die erwiesenermaßen keinem hilft, und gegen 
Ideologie, die Bewährtes zu zerstören beabsich-
tigt, ohne etwas Besseres erreichen zu wollen. 

GiN-Themen der letzte Jahre mahnen an, wei-
terhin aktiv zu bleiben, für unsere Kolleginnen 
und Kollegen. Die beherrschenden Aspekte sind 
zunehmend die nicht mehr zu akzeptierende Ar-
beitsbelastung (sinnbildlich Titel 3/2016: Neues 
Schuljahr – alte Hypotheken: Pflichtstunden, 

Bereitschaftsdienste, unzureichende An-
rechnungsstunden, Gremiensitzungen, 
Vertretungsunterricht, Konzepte, Evalua-
tionen), die mögliche Verflachung der 
Lehrerausbildung durch die Etablierung 
des „Stufenlehrers“, die weitere Umset-
zung der Inklusion, Abordnungen („Leh-
rerverschiebebahnhof Niedersachsen“), 
aber auch Zukunftsthemen wie Digitali-
sierung („Pädagogik vor Technik“) oder 
auch Sprache und neue Unterrichtskon-
zepte.

Es bleibt spannend – und „Gymnasium 
in Niedersachsen“, ob analog, ob digital, 
ob in gewohnter Form oder neu gestal-
tet – sowie unser Mitteilungsblatt „PHVN 
aktuell“ sind seit nunmehr fast 70 Jahren 
garantiert interessant und lesenswert!2019 2022
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dieser im Blick und beschäftigen sich mit den 
besonderen Fragestellungen dieser Funktionen. 
Einige dieser AGs gehören schon lange zum Ver-
band, wie die AG der Fachberaterinnen und Fach-
berater, die seit über 30 Jahren besteht. Andere 
haben sich im Zusammenhang mit bildungspo-
litischen Veränderungen ergeben. Im Folgenden 
werden einige Arbeitsgemeinschaften exempla-
risch vorgestellt.

In die AG der Fachberaterinnen und Fachberater 
werden Vertreter aus allen vier RLSB entsandt, 
sodass ein landesweiter Erfahrungsaustausch 
sichergestellt ist. Aufgrund der Funktionen der 
Fachberatung und Fachmoderation an der Ge-
lenkstelle von Beratung, Fortbildung und Schul-
aufsicht ergeben sich Arbeitsschwerpunkte 
der AG, die neben diesen fortlaufend weiterent-
wickelten Kernaufgaben alle bildungspolitischen 
Grundsatzfragen umfassen und zu einer engen 
Zusammenarbeit mit zahlreichen anderen Gre-
mien des Verbandes führen. Die AG erarbeitet 
Stellungnahmen im Rahmen der gesetzlichen 
Anhörungsverfahren und hält den Kontakt zu 
Vertretern des MK und der RLSB. Ihre Mitglieder 
sind durch die Mitarbeit in den Zentralabitur- und 
KC-Kommissionen maßgeblich an der inhalt-
lichen und strukturellen Entwicklung der gym-
nasialen Bildungslandschaft in Niedersachsen 
beteiligt.

Seit Anfang der 2000er Jahre änderte sich die 
niedersächsische Schullandschaft dadurch, 
dass die Gesamt- und Oberschulen ausgebaut 
wurden und so zunehmend  Gymnasiallehrkräfte 
an diesen Schulformen eingestellt wurden. Da-
mit rückten die Rechte und Interessen der gym-
nasialen Lehrkräfte an diesen Schulformen im-
mer mehr in den Blick und im Philologenverband 
setzte sich Hans-Jürgen Ratsch in den folgenden 
Jahren federführend dafür ein, dass sich der Ver-
band für diese stark macht. Durch seinen Einsatz 
kam es 2015 zur Gründung der AG, die heute ei-
nen wichtigen Baustein im PHVN bildet. Seitdem 
haben nun auch Lehrkräfte mit dem Lehramt an 
Gymnasien, die an Gesamtschulen oder Ober-
schulen tätig sind, eine Interessensvertretung im 
Verband. Diese ist notwendig, da, wie sich immer 
wieder herausgestellt hat, Gymnasiallehrerinnen 
und –lehrer an Gesamtschulen durchaus an-
dere Schwierigkeiten und Probleme haben als 
ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit gleichem 
Lehramt an Gymnasien unterrichten. Bei gleicher 
Besoldung sind spezifische Problemstellungen 
zum Beispiel erhöhte Regelstundenzahlen durch 
überhälftigen Einsatz in einer anderen Schul-
form, eine hohe Verpflichtung zu fachfremdem 
Unterricht oder das Nichtermöglichen einer Ab-
ordnung an ein Gymnasium, um nur einige zu 
nennen.

Die AG der Fachleiterinnen und Fachleiter hat 
die Entwicklungen an den Studienseminaren im 
Blick. Hier entwickelte die AG ein Modell für ein 
21-monatiges Referendariat und fordert eine 
qualitativ gute Ausbildung der Referendarinnen 
und Referen dare. Kritisch beäugt die AG die Idee 
einer Stufenlehrerausbildung und hat alternativ 
dazu in jüngster Zeit ein Modell der Lehrerausbil-
dung erarbeitet, das auch dazu beitragen könnte, 
den Lehrkräftemangel zu überwinden.

Die Arbeitsgemeinschaften arbeiten, wie die Aus-
schüsse auch, fundiert an Themen, die im Ge-
schäftsführenden Vorstand und Hauptvorstand 
oder auf der Vertreterversammlung anliegen und 
bringen eine vertiefende fachliche Expertise ein. 

3. Arbeitskreise
Arbeitskreise werden vom Hauptvorstand auf-
grund der bildungspolitischen Relevanz eines 
aktuellen Themas eingesetzt. Sie können auch 
zeitlich begrenzt bestehen.

So begleitete der Arbeitskreis „Schulstruktur“ die 
Verbandsforderung nach der Abschaffung der 
Orientierungsstufe und konnte aufgelöst werden, 
nachdem Anfang der 2000er die weiterführen-
den Schulformen wieder ab der fünften Klasse 
beginnen konnten. 

Der zuletzt gegründete Arbeitskreis ist der „AK 
Digitalisierung“. Er wurde 2019 durch die Initia-
tive von Astrid Thielecke ins Leben gerufen. Die 
Mitglieder erarbeiteten einen Forderungskatalog 
zum Thema „Digitalisierung des Arbeitsplatzes 
Schule“, der sowohl die sächliche wie die perso-
nelle Ausstattung thematisiert, als auch die Vor- 
und Nachteile der Digitalisierung im Unterricht 
aufgreift. Aktuell wird der Einsatz von digitalen 
Schulbüchern reflektiert. Dieser Ausschuss berät 
auch den Bildungspolitischen Ausschuss in Fra-
gen zur Digitalisierung.

4. Personalratsarbeit
Die Personalräte des Verbandes sind in den 
Schulen aktiv, aber auch in den Stufenvertretun-
gen. Alle haben die Interessen der Lehrkräfte im 
Blick und setzen sich kompetent für sie ein. Ein 
Schwerpunktthema dabei ist die Senkung der 
 Arbeitsbelastung aller Lehrkräfte.

In allen vier RLSB finden sich gewählte Perso-
nalräte und Personalrätinnen des PHVN. Sie 
kümmern sich beispielsweise um Versetzungs-
wünsche der Kollegen und Kolleginnen. Im 
Schulhauptpersonalrat in Hannover engagieren 
sich ein Kollege und drei Kolleginnen des Verban-
des auf der Ebene des Kultusministeriums für die 
Lehrkräfte. Hier werden beispielsweise Stellung-
nahmen zu neuen Erlassen abgeben.
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Junge Philologen – damals und heute
Ein kritischer Rückblick und ein schwieriger Ausblick
Von Wolfgang Ehlers und Peter Gewald

Vor 30 Jahren wurde ich zum Bundesvor-
sitzenden der JUNGEN PHILOLOGEN ge-
wählt. Vorher war ich Pressesprecher im 

damaligen Bundesvorstand unter dem heutigen 
DL-Präsidenten Heinz-Peter Meidinger. Und ich 
kann mich noch gut an diese Zeit erinnern, in der 
es schon einmal ein „Bildungschaos“ wie heute 
gab, nur anders herum! Damals waren 60000 
 fertige Junglehrer arbeitslos, ohne Chance, auf 
dem regulären Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. 
 Viele meiner damaligen Mitstreiter mussten sich 
in andere Berufsfelder umorientieren und von 
ihrem geliebten Berufswunsch verabschieden. 
Eine Katastrophe, die allerdings niemanden so 
richtig interessierte, weil Einzelschicksale für die 
Öffentlichkeit uninteressant sind. Ich hatte einige 
Jahre davor mit zwei Mangelfächern (Physik und 
Chemie), einem guten Referendariat und einer 
Art „zweiter Probezeit“ als Schwangerschafts-
vertretung den Start in das Beamtenverhältnis 
„geschafft“ und mich bei den JUNGEN PHILO-
LOGEN engagiert, um diesem Zustand mit Sta-
tistik-Analysen und Bessermach-Ratschlägen zu 
begegnen. Dabei habe ich insbesondere gelernt, 
was ein „Schweine-Zyklus“ ist und damit schließt 
sich der Kreis zu HEUTE. Heute haben wir nicht 
zu viele, sondern jetzt und in den nächsten Jah-
ren bis zu 60000 Lehrkräfte zu wenig! Und da 
lese ich: Nicht vorhersehbar!

Wie absurd: kann man doch die Pensionie-
rungszahlen der geburtenstarken Jahrgänge 
gut erfassen, das haben wir vor 30 Jahren alles 
veröffentlicht und die jetzige Misere im Grunde 
vorhergesagt. Im Gegenteil: Es wurden massiv 
Studienplätze abgebaut, so dass heute viel-
fältig ein Einserabitur für einen Einstieg in die 
Lehramtsausbildung nötig ist. Das ist völlig ver-
rückt, da darf man sich nicht wundern, dass dem 
Großteil der Studienwilligen der Weg schon am 
 Anfang versperrt wird.

Mit einem Einstellungskorridor verbunden mit 
Verbesserungen an der Ausgestaltung des Ar-
beitsplatzes hätte man dem rechtzeitig begeg-
nen können, dies ist aber nicht geschehen. Ich 
bin immer sehr gerne Lehrer gewesen, muss 
aber feststellen, dass sich die Arbeitsbedingun-
gen durch teilweise recht hinterhältige Maßnah-
men laufend verschlechtert haben, weshalb die 
jetzigen Vorschläge auch nicht geeignet sind, 
neues Vertrauen als Grundlage für einen faire-
ren Ausgleich der Arbeitgeber-/Arbeitnehmerin-

teressen zu vermitteln, da immer Wege gefun-
den wurden, diese „Versprechungen“ wieder 
einzukassieren. Warum hat man damals z.B. 
nicht die Klassen verkleinert, als genug Lehrer 
da waren, warum hat man sich nicht rechtzei-
tig um die Digitalisierung gekümmert? Warum 
hat man nicht schulische Hilfskräfte eingestellt, 
die sich um die vielen Verwaltungsdinge küm-
mern, die von uns so nebenbei mit erledigt wer-
den mussten? So musste ich nach dem Abitur 
alle Noten aller schriftlichen Arbeiten meines 
Kurses noch einmal in ein neues Formblatt ein-
tippen, obwohl es alles schon im natürlich nicht 
kompatiblen Verwaltungsprogramm vorlag. 
Und rechnen Sie mal eine Klassenfahrt korrekt 
ab! Sowas spricht sich natürlich herum und 
führt bei immer schwieriger zu betreuenden 
Schülerinnen und Schülern zu den oft als „Burn-
out“ bezeichneten Belastungsgrenzüberschrei-
tungen, von denen viele gerade ältere Kollegen 
betroffen sind. Digitalisierung in Schule geht oft 
nur dort, wo es einer nebenbei mit macht, da die 
öffentliche Hand dafür kein Geld bereit stellt. 
Stellen Sie sich so etwas einmal in einem Büro 
in der Privatwirtschaft vor! Während man dort 
neue Wege geht, wie man den Mitarbeitern bei 
ihrer Lebensplanung entgegen kommen kann, 
sollen Lehrer nach einem Unterrichtstag von 8 
bis 16 Uhr  jederzeit erreichbar und kurzfristig 
einsetzbar sein. Die freien Tage und Wochen-
enden dienen Korrekturen und Vorbereitungen, 
Ferien zeiten werden meistens ähnlich „ge-
nutzt“. Zusätzlich gibt es Bereitschaftsstunden, 
zu denen man vor Ort sein muss, ohne dass sie 
mit dem Deputat abgerechnet werden.
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Da hilft auch Yoga nicht weiter, ein zynisch- 
hilfloser Vorschlag der KMK Politiker, die sich 
in der Vergangenheit so oft durch Ignoranz 
ausgezeichnet haben. Und wer glaubt, „Hybrid-
unterricht“, zumal schulübergreifend, sei eine 
zeitgemäße Lösung, hat gerade in der „Nachpan-
demiezeit“ bei einer immer schwieriger werden-
den Schülerklientel offensichtlich immer noch 
nicht mitbekommen, dass die so wichtige per-
sönliche Interaktion zwischen Lehrer und Schü-
ler der Schlüssel zum Bildungserfolg ist. 

Somit stelle ich leider heute fest, dass sich das 
System einem Abgrund nähert. Und dass in den 
Grundschulen die Noten abgeschafft werden, 
zeigt bei immer schlechteren Ergebnissen von 
Vergleichsuntersuchungen über Kenntnisse und 
Fähigkeiten sogar von Grundschülern, dass die 
Zeit von Gleichmacherei, Ignoranz und Schön-
reden im Schulbereich vorbei sein muss, damit 
man jungen Leuten den Lehrerberuf überhaupt 
wieder schmackhaft machen kann.

Wie schon vor 30 Jahren wird es von uns aber im-
mer Lösungsmodelle und Kollegen wie Peter Ge-
wald geben, die sich zur Verfügung stellen, in Gre-
mien wie den Jungen Philologen mitzuarbeiten.

Daher bin ich zuversichtlich, dass auch dieser 
„Schweinezyklus“ überwunden wird und wir nicht 
alle zu Bildungsvegetariern werden müssen, 
wenn die Politik endlich einmal die Lösungsan-
sätze der Lehrkräfte in Schulen nicht nur anhört, 
sondern konkret umsetzt. 
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Seit 2018 bin ich Vorsitzender der AG der Jungen 
 Philologen in Niedersachsen, die seit 2022 die  
„AG der Jungen Philologinnen und Philologen“ heißt. 

Zu der Zeit war ich noch Referendar und habe die hohe Be-
lastung im Referendariat sowie dessen ausbaufähige Struk-
tur „live“ miterlebt. Noch heute warten wir auf die Umset-
zung eines 21-monatigen Referendariats mit angepassten 
Einstellungsterminen. Der heutige Lehrkräftemangel zeigt, 
wie wichtig es gewesen wäre diese Weichen schon in der 
Vergangenheit zu stellen, um den Lehrerberuf durch eine 
zeitgemäße Ausbildung zu stärken. Kaum zu glauben, dass 
damals, wie von Wolfgang Ehlers beschrieben, ein so hoher 
Überschuss an Lehrkräften bestand – welch ein Kontrast zur 
heutigen Situation. 

Auf den ersten Blick mag selbst ein Ministerium kurzfristig 
nicht die aktuelle Bewerberlage wesentlich beeinflussen, 
jedoch ist diese Lage das Ergebnis einer Planung, die sich 
immer wieder aufs Neue von Schülerzahlen und Pensions-
wellen überraschen lässt. Darüber hinaus ist ein Mangel an 
Kommunikation zwischen den Verantwortlichen der ersten 
Ausbildungsphase (MWK) sowie den Verantwortlichen der 
zweiten Phase (MK) nicht hilfreich bei der Etablierung einer 
nachhaltigen Ausbildung von Lehrkräften. So ist es nicht ver-
wunderlich, dass wir uns alle Jahrzehnte wieder entweder 
auf dem Berg oder in dem Tal des bereits angesprochenen 
Schweinzyklus wiederfinden. Die KMK-Vorschläge von 2023 
offenbaren die praxisferne Denkweise ihrer Autoren, von de-
nen sich natürlich keiner im aktiven Schuldienst befindet. Es 
bleibt zu hoffen, dass die Kultusminister den Gesprächen mit 
den Verbänden mehr oder zumindest gleich viel Bedeutung 
zumessen als dem Rat ihrer sog. Experten. Umso wichtiger 
ist eine Vernetzung der Landesverbände im Deutschen Phi-
lologenverband, wie es auch die Jungen Philologinnen und 
Philologen nach wie vor praktizieren. Der Koalitionsvertrag 
zeigt neben positiven Aspekten, wie z.B. der Einstellungsab-
sicht von unterstützendem Personal oder der geplanten Zu-
sammenarbeit von MK und MWK, auch Baustellen auf. Die 
geplante „grundlegende Reform“ der Lehramtsausbildung 
durch eine „Neustrukturierung der Lehrämter des Sekundar-
bereiches hin zum Stufenlehramt“ macht deutlich, in welche 
Richtung die Reise aus Sicht der Landesregierung gehen soll 
und dass es eines starken Verbands mit starken Jungen Phi-
lologinnen und Philologen auch künftig für unsere Kollegin-
nen und Kollegen bedarf.

Gymnasiale Bildung in Gymnasium und 
Gesamtschule
Von Diana Frenkel

Da ich selbst zwar mein Referendariat 
als Gymnasiallehrerin an einem hanno-
verschen Gymnasium absolvierte, seit-

dem aber an einer Gesamtschule tätig bin, hat 
mich diese Thematik schon seit langer Zeit be-
schäftigt. Aufhorchen ließ mich unlängst ein 
Satz unseres Verbandsvorsitzenden Christoph 
Rabbow zu diesem Thema. Er sagte: „Gymna-
siale Bildung findet statt, wo gymnasial gelehrt 
und gelernt wird – also natürlich auch an der 
Gesamtschule.“ Aus meiner Sicht zeigt dies die 
neue Verbandslinie, die ja eigentlich auch schon 
eine alte ist, denn nicht umsonst ist der der Phi-
lologenverband Niedersachsen laut Homepage 
(30.08.2022) ein „ständig wachsender Berufsver-
band mit über 8000 Mitgliedern und“ damit „die 
führende Berufsvertretung der Gymnasiallehre-
rinnen und -lehrer und der Studienreferendarin-
nen und -referendare.“ 

Vertritt er doch einerseits die Interessen von 
Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für das Lehr-
amt an Gymnasien, die an Gymnasien unterrich-
ten, so vertritt er aber auch die Interessen von 
Lehrkräften, die in anderen Schulformen bzw. in 
anderen Bildungseinrichtungen tätig sind und die 
sich für ein leistungsfähiges Gymnasium einset-
zen und die bildungspolitischen und schulpoli-
tischen sowie berufspolitischen Vorstellungen 
und Ziele des Philologenverbandes Niedersach-

sen unterstützen und fördern wollen. Denn ge-
mäß Satzung können alle diese Lehrkräfte Mit-
glieder des Philologenverbandes Niedersachsen 
werden.

Was also alle Mitglieder des Philologenverban-
des Niedersachsen – unerheblich, an welcher 
Schulform sie unterrichten – eint, ist die Betei-
ligung an der Gestaltung des Bildungswesens 
unter besonderer Berücksichtigung der gymna-
sialen Bildung. 

In der Vergangenheit wurde lange von der Annah-
me ausgegangen, dass gymnasiale Bildung allei-
nig am Gymnasium vermittelt wird und dass da-
her nur diejenigen Mitglieder des Verbandes, die 
an einem Gymnasium tätig sind, wahre Verbands-
mitglieder waren. Die auch bereits in der Vergan-
genheit, zunächst in geringer Zahl, vorhandenen 
Mitglieder an Gesamtschulen wurden in der Regel 
zwar als Mitglieder geführt, erlebten jedoch wenig 
Beachtung innerhalb des Verbandes. Interessan-
terweise hatten es diese Kolleginnen und Kolle-
gen aber auch an ihren Schulen nicht so leicht. 
Dort wurden sie oft auf Grund der Mitgliedschaft 
im Philologenverband und ihres gymnasialen 
Anspruchs als nicht-gesamtschul-konform aus-
gegrenzt. Die meisten von ihnen verschwiegen 
daher verschämt ihre Mitgliedschaft im Verband 
– einige tun dies noch heute! 

Im Laufe der Jahre änderte sich die 
schulpolitische Landschaft in Nieder-
sachsen und zunehmend wurden an 
Gesamtschulen und später neu ge-
gründeten Oberschulen verstärkt und 
zuletzt dann ausschließlich Gymnasial-
lehrerinnen und –lehrer eingestellt. 
Die Anzahl der an diesen Schulformen 
eingestellten Kolleginnen und Kolle-
gen steigt noch immer stetig. 

Bereits im Jahre 2015 hat der Philo-
logenverband Niedersachsen diese 
Tendenz erkannt und mit der Kons-
titutierung der Arbeitsgemeinschaft 
„Gesamtschulen und Oberschulen“ 
haben seitdem auch Lehrkräfte mit 
dem Lehramt an Gymnasien, die an 
Gesamtschulen tätig sind, eine Inte-
ressensvertretung im Verband. Die-
se ist notwendig, da, wie sich immer 
wieder herausgestellt hat, Gymnasial-
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lehrerinnen und -lehrer an Gesamtschulen durch-
aus andere Schwierigkeiten und Probleme haben, 
als ihre Kolleginnen und Kollegen, die mit gleichem 
Lehramt an Gymnasien unterrichten. Bei gleicher 
Besoldung sind spezifische Problemstellungen 
zum Beispiel erhöhte Regelstundenzahlen durch 
überhälftigen Einsatz in einer anderen Schulform 
(z.B. integrativ, Real- oder Hauptschulzweig), eine 
hohe Verpflichtung zu fachfremdem Unterricht 
oder das Nicht ermöglichen einer Abordnung an ein 
Gym nasium an die Oberstufe eines Gymnasiums, 
um nur einige zu nennen. 

Es lohnt sich durchaus, einen Blick auf das gym-
nasiale Unterrichten an Gesamtschulen zu wer-
fen. Man stellt fest, dass auch an Gesamtschu-
len Referendarinnen und Referendare für das 
gymnasiale Lehramt ausgebildet werden, dass 
Lehrkräfte mit gymnasialem Lehramt durchaus 
anspruchsvollen Unterricht in der Mittel- und in 

der Oberstufe erteilen, dass– sofern die Schulen 
über eine Oberstufe verfügen – Schülerinnen und 
Schüler das Zentralabitur ablegen. Das bedeutet: 
gleiche Zulassungsbedingungen, gleiche Einbrin-
gungsverpflichtungen, gleiche Aufgaben in den 
Abiturprüfungen wie für Schülerinnen und Schü-
ler an Gymnasien.

Wenn man die Qualität des Unterrichts betrach-
tet, so findet man sicher sowohl an Gymnasien 
als auch an Gesamtschulen Unterrichte mit un-
terschiedlich hoher Qualität ebenso, wie man in 
den Oberstufen beider Schulformen unterschied-
lich begabte, lernwillige und entsprechend er-
folgreiche Schülerinnen und Schüler findet.

Insofern darf man sicherlich zu Recht davon aus-
gehen, dass gymnasiale Bildung dort stattfindet, 
wo gymnasial gelehrt und gelernt wird – also am 
Gymnasium und an der Gesamtschule.

75 Jahre Verbandsarbeit

Von der Kreidezeit zum Tablet-Zeitalter
– 35 Jahre Medien im Unterricht –
Von Astrid Thielecke

1.  Kreide, Matrizen-Umdrucke, Dias und 
Filmprojektoren

Ich erinnere mich noch an eine der ersten 
Doppel stunden zu Beginn meines Referendariats 
1987: Thema „Der Einsatz farbiger Kreide im Un-
terricht“…

Es musste „farbige“ Kreide und nicht „bunte“  heißen, 
da man ja nicht mit mehrfarbigen Kreidestücken 
arbeitete. Besprochen wurde u.a., welche Farben 
gar nicht verwendet werden durften, weil sie auf 
der Tafel schlecht erkennbar waren (blau!). 

Weitere Medien im Unterricht waren in Biologie 
farbige Wandtafeln mit Zeichnungen verschiede-
ner Lebewesen, in Chemie das Periodensystem 
der Elemente (was ja die Zeiten tatsächlich bis 
heute überdauert hat). Mit Dias war es immerhin 
möglich, nicht nur fertige Fotos zu verwenden, 
sondern auch eigene einzusetzen. Man arbeitete 
ansonsten konsequent mit dem Schulbuch. Was 
blieb einem auch anderes übrig?

Die Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schü-
ler etwas zu vervielfältigen waren begrenzt: Der 
Geruch der Matrizen-Umdrucke (nach Alkohol) 
ist mir noch lebhaft in Erinnerung. Wir schrieben 
zu Hause per Hand oder mit der Schreibmaschi-

ne auf eine blaue Matrize. Wer viel Arbeit inves-
tieren  wollte, konnte auch noch rote und gelbe 
Matrizen verwenden, um mehrfarbige Umdrucke 
herzustellen. Hierbei mussten alle Farbblätter 
genau übereinandergelegt werden. Ich habe da 
mal eine schöne Abbildung zum Aufbau des Au-
ges im Referendariat angefertigt. Anschließend 
wurde die Vorlage maximal 100 mal mit dem 
Spiritus umdrucker „durch- genudelt“. Dieses 
Verfahren brauchte man natürlich nicht nur für 
 Arbeitsblätter, sondern auch für Bögen für Klas-
senarbeiten und Klausuren. Immerhin konnte 
man Filme, die man bei der Bildstelle ausleihen 
konnte, mit 8- oder 16mm-Projektoren zeigen, 
wenn man  einen entsprechenden Filmvorführ-
schein gemacht hatte. Ab und zu kam es trotz-
dem zu einem falschen Einzug und das kostbare 
Medium wurde zerhäckselt.

Als ich dann an meine jetzige Schule, das Eichs-
feld-Gymnasium kam, gab es zur Präsentation 
von Abbildungen aus Büchern auch noch ein 
 riesiges Epidiaskop. 

2.  OHP, Fotokopierer und Fernseher

Ein großer Fortschritt war der Einsatz des Over-
head-Projektors. Man konnte vorher beschriftete 
Folien auflegen oder während des Unterrichts 

mit Folienstiften darauf schreiben. Zu Lehrpro-
ben oder Unterrichtsbesichtigungen empfahl es 
sich ein Ersatzgerät parat zu haben, weil die Bir-
nen gerne mal zum ungünstigsten Zeitpunkt den 
Geist aufgaben.

Der Fotokopierer machte alles leichter. Was für 
ein Fortschritt: Arbeitsblätter, die man selbst zu 
Hause auf dem Computer geschrieben hatte 
oder aus Materialsammlungen stammten, ließen 
sich problemlos vervielfältigen, genauso wie Auf-
gaben für Klausuren. 

Und dann gab es auf einem Phonowagen einen 
Fernseher zunächst mit Videorecorder, später 
mit DVD-Recorder, mit dem man Filme präsentie-
ren konnte. Diese fahrbare Kombination musste 
man über einen Listeneintrag zum Einsatz an-
melden, weil natürlich nicht jeder Raum eine sol-
che Anlage hatte. Für die Naturwissenschaften 
gab es den großen Hörsaal, wo man neben den 
Filmprojektoren auch solche Geräte vorfand.

3.  PCs und interaktive Whiteboards

Nach und nach hatte jede Lehrkraft einen eige-
nen PC zu Hause. In der Schule gab es auch den 
einen oder anderen, z.B. zur Katalogisierung der 
Giftstoffe in der Chemiesammlung. Man konnte 
dann auch sehr teure Module zur digitalen Mess-
werterfassung z.B. des pH-Wertes dazu erwer-
ben. Diese gab es später auch für grafikfähige 
Taschenrechner. Die Anwendung war jedoch so 
kompliziert und aufwendig, dass sich der Einsatz 
im Unterricht in Grenzen hielt.

Jahre später kam etwas ganz Neues: ein interak-
tives Whiteboard (Smartboard), das transporta-
bel war. Hier konnte man ohne Kreidefinger mit 
einem Stift verschiedenfarbig schreiben oder 
vorgefertigte Dateien präsentieren. Nach und 
nach kamen auch Programme zu den Schul-
büchern auf den Markt, die mehr Möglichkeiten 
boten. 

Heute gibt es im Eichsfeld-Gymnasium in 
 jedem Unterrichtsraum ein Whiteboard, alle 
Kreide tafeln sind abgeschafft. Anders als bei 
der  ersten Generation kann man aber auch mit 
 Whiteboard-Markern auf der Metalltafel schrei-
ben (eine gute Lösung, wenn der Strom ausfällt!). 
Hausaufgaben, selbst handschriftlich, können 
über eine Dokumentenkamera „an die Wand ge-
worfen“ werden.

4.  Schulserver, WLAN und Handys

Der Quantensprung: Am EGD haben wir seit Jah-
ren einen eigenen Schulserver und stabiles WLAN 
in allen Räumen. Wir können heute alle unsere 
Dateien auf dem Server ablegen, auf den jedes 
Schulmitglied (je nach seinen Rechten) auch von 
zu Hause aus Zugriff hat. Das flächendeckende 
WLAN ermöglicht, dass alle Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Handys im Unterricht im Internet 
recherchieren können, dass man Quizze einset-
zen kann. Es können Videos gedreht und hochge-
laden  werden. Jede Lerngruppe hat ihren eigenen 
 Ordner auf dem Server, wo Mitschriften über die 
Whiteboards, Arbeitsblätter etc. eingestellt wer-
den, so dass sich auch fehlende Schülerinnen und 
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75 Jahre Verbandsarbeit

Schüler schnell über das Versäumte informieren 
können. Es können Referate abgelegt und präsen-
tiert  werden. Digitale Schulbücher und Unterricht-
sassistenten ermöglichen gezielte Unterrichts-
vorbereitung in Dateiform mit den benötigten 
Abbildungen und Aufgaben. Filmausschnitte kön-
nen problemlos eingebaut oder verlinkt werden. 

Der Austausch von Unterrichtsmaterialien, Klau-
suren und Klassenarbeiten ist über die Ordner der 
Fachgruppen und Jahrgänge sehr einfach und 
hat sicher die Zusammenarbeit der  Lehrkräfte 
massiv unterstützt. 

5.   Die Zukunft hat begonnen: Video-
konferenzen, Streamen und Tablets

Der nächste Schub kam durch die Pandemie: 
Plötzlich zeigte sich, wie wichtig ein eigener 
Schulserver ist. Wir konnten beim Lockdown 
 problemlos Videounterricht von zu Hause aus 
machen. (Unser System war stabil, leider ist 
die Internetverbindung in einigen Dörfern nicht 
so gut). Es können bei den Videokonferenzen 
Dokumente oder Filme für alle gezeigt werden. 
Erstaunlicherweise kann man auch „Gruppen-
räume“ für selbst oder zufällig zusammenge-
stellte Schülerinnen- und Schülergruppen ein-
richten. Auf diese Weise ist tatsächlich auch aus 
der Ferne Gruppenarbeit möglich. Die Lehrkraft 
kann sich nach Bedarf in die einzelnen „Gruppen-
räume“ zuschalten. Nebenbei lässt sich digital 
chatten. 

Auch ohne Schulschließung können heute Schüle-
rinnen und Schüler zu den Schulstunden per Video 
von zu Hause zugeschaltet werden. Unterricht 
kann gestreamt werden. Immer mehr Kinder und 
Jugendliche bringen Tablets mit in die Schule, seit 
vier Jahren gibt es am EGD Tabletklassen im Jahr-
gang 11, seit diesem Jahr auch im Jahrgang 9. 

Die Lehrkräfte bekamen Anfang 2022 je ein Leih-
tablet. Man kann mit einem Stift darauf schreiben 
oder tippen… Alle Beteiligten können über ein Pro-
gramm mit QR-Code ihre Dokumente direkt von 
ihrem Endgerät auf das Whiteboard projizieren. 

Es gibt Schulbücher z.T. als Ebooks

Unterrichtsvorbereitung hat sich verändert und 
wird sich weiter massiv verändern. Die Heraus-
forderung ist jetzt, neue didaktische und me-
thodische Möglichkeiten in den Unterricht ein-
zubinden. Das Tablet soll nicht nur ein Heft -/ 
Mappen-Ersatz sein. Es müssen neue Aufgaben-
formate kreiert werden. Kollaboratives und nicht 
zeitsynchrones Arbeiten soll ermöglicht werden. 

Die Frage, wie man mit Schummeln oder mit dem 
Einsatz von Tablets allgemein bei Arbeiten um-
geht, wird zeitnah zu klären sein. 

Fazit nach 35 Jahren:

•  Die „neuen“ Medien bedeuten zwar zunächst 
eine Menge Arbeit bzgl. Fort- und Weiterbil-
dung, aber sie sind eine enorme Arbeitser-
leichterung und fördern den Austausch unter 
den Lehrkräften. 

•  Es verändert sich der Unterricht. 
•  Die spannende Frage (,die mein 90 Jahre 

 alter Kollege stellte,) bleibt: „… und lernen die 
Schülerinnen und Schüler mehr?“

PS: Im Hinblick auf die Energiekrise und den 
Stromverbrauch fragt sich, ob oder wie lange 
wir es verantworten können, mit all unseren End-
geräten weiterhin so viel Strom zu verbrauchen?!

Vom „Zeugniß der Reife“ für Wenige  
zum „Abitur“ für Viele 
Anmerkungen zur Entwicklung der gymnasialen 
 Oberstufe und des Abiturs

Von Henning Kratsch

Bildung, Schule und schließlich auch die 
damit verbundenen Abschlussprüfungen 
unterliegen seit jeher einem Wandel, der 

den gesellschaftlichen und politischen Gege-
benheiten ebenso Rechnung trägt wie den For-
derungen und Zielsetzungen unterschiedlicher 
gesellschaftlicher Gruppen. Gleichwohl lassen 
sich bei allen Veränderungen, die sich im Ein-
zelnen identifizieren lassen, klar erkennbare 
Kontinuitätslinien und Beharrungs- bzw. Be-
wahrungskräfte ausmachen, nicht zuletzt etwa, 
wenn es um die Allgemeine Hochschulreife und 
die damit einhergehenden Zugangsberechti-
gungen zu Hochschulen und anspruchsvollen 
Ausbildungen im Sinne eines Berechtigungs-
systems geht.

In Teilen mag man sich an aktuelle Diskurse über 
die unzureichende Vorbereitung oder Eignung 
von heutigen Abiturientinnen und Abiturienten 
für ein universitäres Studium erinnert fühlen, 
doch es war in der Tat eine Reaktion auf eben 
solche Debatten, die schließlich 1788 in Preußen 
zu einem „Reglement für die Prüfung an gelehr-
ten Schulen“ geführt haben. 

Anders als in vielen anderen Ländern, setzte man 
in Preußen bzw. in den Ländern, die später zu 
Deutschland zusammenwachsen sollten, auf die 
Etablierung einer schulischen Abschlussprüfung, 
die den Zugang zur Universität regelte und verein-
heitlichte. Bemerkenswert ist, dass im Zuge der 
Beratungen einer dafür eingesetzten Kommis-
sion es nicht dazu kam, dass etwa Aufnahme-

prüfungen an den Universitäten eingerichtet wur-
den, sondern dass mit dem „Zeugniß der Reife“ 
der Zugang zur Universität gesteuert und sofern 
nötig bzw. als nötig erachtet begrenzt wurde. Die 
Berechtigung zum Studium an der Hochschule 
wurde also – zunächst lediglich für junge Män-
ner – fortan also an den Gymnasien vergeben, 
zunächst in Preußen, aber hiervon ausgehend 
rasch auch in seinen deutschen Nachbarländern.

Die vergangenen Jahrhunderte erfuhren eine 
schrittweise, aber kontinuierlich zu verzeich-
nende Ausweitung der Schulen, an denen die 
Allgemeine Hochschulreife erlangt werden kann. 
Kamen zunächst etwa Realgymnasien oder auch 
die Höheren Mädchenschulen hinzu, so wurde 
es insbesondere in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten auch beruflichen Schulen sowie unter-
schiedlichen Typen von Gesamtschulen ermög-
licht das Abitur abzunehmen. Nichtsdestotrotz 
erwirbt auch heute noch die große Mehrheit der 
Schülerinnen und Schüler die Allgemeine Hoch-
schulreife an einem Gymnasium.

Zwar ist es in den letzten Jahren zum Normal-
fall geworden, dass mehr junge Frauen als jun-
ge Männer das Abitur bestehen, der Weg der 
Frauen bis hierhin war jedoch steinig. Obschon 
ihnen bereits in den ersten Jahren des 20. Jahr-
hunderts allmählich der Weg zu höherer Bildung 
ermöglicht worden war, erfuhren Frauen ab 
1933 erneute Beschränkungen und erst in der 
Nachkriegszeit verschwanden geschlechterspe-
zifische Einschränkungen bzw. Benachteiligun-©
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gen zumindest formal. Unter dem Deckmantel 
 gesellschaftlicher Konventionen blieben die-
se Barrieren jedoch noch weitere Jahre Reali-
tät. Ähnliches gilt für die Öffnung gymnasialer 
 Bildung für sozial schwächere oder traditionell 
bildungsfernere Schichten. 

Bei allen Überlegungen und Maßnahmen zur Um-
gestaltung und Reform der gymnasialen Ober-
stufe und der Abiturprüfung, die in den vergan-
genen Jahren zu beobachten waren, beruhen die 
Struktur der Oberstufe sowie die Abiturprüfung 
selbst nach wir vor auf den Grundlagen, die im 
Zuge der umfangreichen Reformen der 1970er 
Jahre geschaffen wurden. Mit der „Vereinbarung 
zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und 
der Abiturprüfung“, die die KMK 1972 erlassen 
hat, wurde die Oberstufe wie man sie im Kern bis 
heute kennt begründet. Die bis dato bestehenden 
unterschiedlichen Typen von Gymnasien wurden 
umgestaltet hin zu einer Struktur, die in einer 
Mischung aus verbindlichen Pflichtfächern und 
individuellen Wahlmöglichkeiten versucht, eine 
möglichst breite und gemeine Allgemeinbildung 
auf der einen Seite mit individueller Speziali-
sierung auf der anderen Seite zu verbinden. Bei 
allen Unterschieden, die gerade auch zwischen 
den Bundesländern nach wie vor bestehen, soll 
der bestehende Rahmen von insgesamt mindes-
tens 265 Wochenstunden ab der Jahrgangsstufe 
5, von vier bis fünf Prüfungsfächern in der Abi-
turprüfung, von der Berücksichtigung der drei 
Aufgabenfelder A, B und C, von expliziten Vor-
gaben hinsichtlich der bestehenden Verpflich-
tungen in den unterschiedlichen Schwerpunkt-
feldern sowie die allmähliche Annäherung der 

Länder über das Zentralabitur eine zunehmen-
de Vergleichbarkeit des Abiturs ermöglichen. 
Nachjustierungen wie etwa die Einführung von 
Belegungsverpflichtungen in den sogenannten 
Hauptfächern oder auch Ansätze wieder eine 
stärker vorgegebene, weniger individualistische 
Profilorientierung einzuführen sollten in den 
1990er und 200er Jahren dazu beitragen eine 
bessere Vergleichbarkeit herbeizuführen. Dass 
dies in Teilen bei allen formalen Annäherungen 
nach wie vor vielfach eher Anspruch als Wirklich-
keit ist bzw. nach wie vor deutliche Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bundesländern vorherr-
schen ist offensichtlich und nach wie vor Gegen-
stand intensiver schulpolitischer Debatten. Dass 
der in den letzten Jahrzehnten eingeschlagene 
Weg hin zur zunehmenden Standardisierung der 
Abiturprüfungen weitergehen wird ist zu erwar-
ten. Über die zumeist bereits etablierten „Bil-
dungsstandards für die allgemeine Hochschul-
reife“ sowie über die Weiterentwicklung und 
den Ausbau des sogenannten Aufgabenpools 
der Länder wird man weiterhin versuchen, das 
Abitur anzugleichen und dem in Teilen vorhan-
denen Eindruck unterschiedlicher Rahmenbe-
dingungen entgegenzuwirken. Zu hoffen bleibt 
bei aller im Kern zu begrüßenden Angleichung, 
dass es dabei nicht – wie leider allzu oft – zu 
einer Anspruchsnivellierung nach unten kommt, 
sondern ein ebenso zeitgemäßes wie qualitativ 
anspruchsvolles  Niveau erreicht wird, das dem 
Anspruch des  Jahres 1788 „Zeugniß der Reife“ 
gerecht wird und nicht nur formale Ansprüche 
legitimiert, sondern erfolgreiches Studieren bzw. 
den erfolg reichen Abschluss anspruchsvoller 
Ausbildungen auch ermöglicht. 

75 Jahre Verbandsarbeit

Gymnasiale Berufs(-wahl)orientierung 
Von Christian Krakau

Kein Tag vergeht, ohne dass die Medien 
die Auswirkungen des Fachkräfteman-
gels in den Blick nehmen. So berichtet 

die Tageszeitung WELT in ihrer Ausgabe vom 
23.08.2022 von der Ausbildungsumfrage des 
DIHK unter bundesweit rund 15000 Betrieben. 
Demnach fänden 50 Prozent aller Ausbildungs-
betriebe in der Industrie nicht genügend Auszu-
bildende, der Präsident des Bundesinstituts für 
Berufsbildung (BIBB) spreche in diesem Zusam-
menhang von einer „Fachkräfte-Katastrophe“. Zu-
gleich steigen auch die Studienabbrecherquoten, 
wie das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) nach einem Bericht von 
Spiegel-Online vom 07.12.2021 herausgefunden 
hat.1 Dass 130 MINT-Professoren und Mathe-
matiklehrer in einem offenen Brief an Bundes- 
und Landesbildungspolitiker die fachliche Über-
forderung der Studenten beklagen (WELT-Online 
vom 22.03.20172), verwundert dann wirklich nie-
manden mehr. Bereits 2014 hat der ehemalige 
Kulturstaatsminister im Kanzleramt und heutige 
Professor für Philosophie Julian Nida-Rümelin 
auf den Zusammenhang von Abbrecherquoten 
und Eignung zum Studium hingewiesen, indem 
er festhielt, dass viele junge Menschen im dualen 
Ausbildungssystem besser aufgehoben wären.3

Es soll hier nicht darum gehen, die Ursachen 
dieser Entwicklung nachzuzeichnen. Vielmehr 
möchte ich in diesem Artikel auf Basis von mehr 
als zwanzig Jahren Praxiserfahrung in der gym-
nasialen Berufsorientierung skizzieren, wie eine 
solche im Kontext der aktuellen schulischen 
Rahmenbedingungen und Herausforderungen 
mustergültig aussehen könnte. 

Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist der 
spezifische Bildungsauftrag des Gymnasiums, 
wie er im Niedersächsischen Schulgesetz in §11 
sehr präzise ausgeführt wird: 

„Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen 
und Schülern eine breite und vertiefte Allgemein-
bildung und ermöglicht den Erwerb der allge-
meinen Studierfähigkeit.  Es stärkt selbständi-
ges Lernen und wissenschaftspropädeutisches 
Arbeiten.  Entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit 
und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium 

seinen Schülerinnen und Schülern eine individu-
elle Schwerpunktbildung und befähigt sie, nach 
Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg an 
einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fort-
zusetzen.“

Im Sinne einer Anschlussorientierung sollen die 
Jugendlichen sowohl zur Aufnahme eines Stu-
diums als auch einer Berufsausbildung befähigt 
werden. Es klingt wie das Selbstverständlichste 
von der Welt, und es scheint ja auch, wenn ich an 
meine eigene Schulzeit denke – ich habe 1994 
das Abitur abgelegt – ordentlich funktioniert zu 
haben. Seit einiger Zeit kann man jedoch den 
Eindruck bekommen, dass die zunehmende poli-
tische und mediale Aufmerksamkeit, die dem im 
Schulgesetz formulierten Anspruch zuteil wird, 
reziprok zu dessen tatsächlichem Wirkungs-
grad ist. Anders ausgedrückt: Viele Konjunktive, 
 mäßig Greifbares.

Die Bezeichnung „Berufsorientierung“ greift 
im schulischen Kontext eigentlich inhaltlich zu 
kurz. Ziel soll schließlich nicht nur das Sich-zu-
recht-finden im Dschungel der potenziellen Be-
rufe sein, sondern vielmehr die Unterstützung 
der Schülerinnen und Schüler, eine bestimmte 
Ausbildung bzw. ein bestimmtes Studium be-
gründet, d.h. nach sorgfältiger Prüfung und Re-
flexion, aufzunehmen. Der Begriff „Studien- und 
Berufswahlorientierung“ bringt dieses Anliegen 
auf den Punkt. Beide Möglichkeiten – Studium 
und Ausbildung – stehen dabei gleichberech-
tigt  nebeneinander, und das ist im Hinblick auf 

1  https://www.spiegel.de/start/zew-studie-studienabbrecher-kosten-den-staat-und-sich-selbst-geld-a-a9eaa285-5633-46f7-
b692-a08a4dd4358e (Zugriff vom 31.08.2022).

2  https://www.welt.de/politik/deutschland/article163085470/Trotz-guter-Noten-Viele-Abiturienten-fuer-Uni-ungeeignet.html 
(Zugriff vom 31.08.2022).

3  Nida-Rümelin, Julian, Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung, Hamburg 2014, S.47.
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die zunehmend heterogene gymnasiale Schüler-
schaft auch notwendig.

Der Ausgangspunkt der Berufswahlorientierung 
am Gymnasium muss demnach die Anerken-
nung der Unterschiedlichkeit der Schülerinnen 
und Schüler, ihrer Voraussetzungen, Bedürfnisse 
und Interessen sein, getreu dem Grundsatz: „Das 
Beste für Jeden ist nicht das Gleiche für Alle“. 
Damit ist natürlich kein ungeordnetes Wünsch-
Dir-Was von Einzelmaßnahmen gemeint, die sich 
jeder nach Lust und Laune zusammenstellt, son-
dern vielmehr die Vernetzung von Maßnahmen 
und Angeboten zu einem schulspezifisch kohä-
renten System, das, dem jeweiligen Entwick-
lungsstand der Jugendlichen angepasst, bis zum 
Abitur ausdifferenziert wird.

„Wissen ist Machen,“ postuliert der Schweizer 
Philosoph Walther Zimmerli in seiner Dialektik 
der Aufklärung4. Auf die gymnasiale Berufs-
wahlorientierung übertragen bedeutet dies, 
dass nicht allein die Vermittlung „irgendeines 
Stoffes“ angestrebt wird, sondern vor allem des-
sen Anwendung, damit individuelle Erfahrungen 
gesammelt werden können. Die Schule muss 
durch Auswahl, Arrangement und Gestaltung 
der einzelnen Maßnahmen diesem Grundsatz 
Rechnung tragen (s.o. Kohärenz). Beispielhaft 
sind in diesem Kontext nicht nur Praktika und Be-
triebserkundungen zu nennen, sondern  gerade 
auch die Realbegegnungen im Rahmen von si-
mulierten Bewerbungsgesprächen, Hochschuler-
kundungen, Mitarbeit in Schülerfirmen, Besuch 
berufskundlicher Messen uvm. Der Grad der 
Lehrerbegleitung muss dem Alter und der Reife 
der Schülerinnen und Schüler angepasst werden, 
wobei es das Ziel ist, diese zu einer zunehmend 
selbstständigen Orientierung zu befähigen. 

Studien- und Berufswahlorientierung muss 
schließlich als eine gesamtschulische Aufgabe 
verstanden werden, nicht bloß in „technischer“ 
Hinsicht im Sinne einer Ressourcenmaximierung 
durch Verteilung der Aufgaben auf möglichst vie-
le Schultern innerhalb der Lehrerschaft. Vielmehr 
wirkt die gesamte Schulgemeinschaft – Lehrer-, 
Eltern- und Schülerschaft – mit! Dahinter steht die 
Erfahrung, dass sich die Auseinandersetzung mit 
möglichen Ausbildungs- und Studiengängen nur 
zu einem gewissen Teil im schulischen Rahmen 
abspielt, weshalb die Unterstützung (und Mit-
arbeit) der Eltern ein wesentlicher Faktor im per-
sönlichen Orientierungsprozess der Jugendlichen 
ist. Einen weiteren stellen die Erfahrungen ehe-
maliger Schülerinnen und Schüler dar, die bereits 
in die Ausbildung oder ins Studium gewechselt 

sind und daher über wertvolle Kenntnisse verfü-
gen, an denen die aktuelle Schülergeneration – 
qua  Lebensalter auf Augenhöhe – teilhaben kann. 

Nachdem die wesentlichen Rahmenbedingungen 
der Berufswahlorientierung zusammengefasst 
worden sind, sollen im Folgenden beispielhaft ei-
nige Maßnahmen einer gymnasialen Umsetzung 
kurz vorgestellt werden. Das Schülerbetriebs-
praktikum (SBP) dürfte darunter die bekannteste 
sein. Weniger bekannt ist, dass das SBP mit un-
terschiedlichen Schwerpunktsetzungen durch-
führbar ist: berufsorientierend, funktional (also 
auf die Arbeitsabläufe der Praktikumsstelle be-
zogen) und sozial (im Hinblick auf Beziehungen 
und Interaktionen am Arbeitsplatz). Die  derzeitige 
Durchführungspraxis des SBP am Gymnasium in 
Niedersachsen orientiert sich am funktionalen 
Aspekt, da die Schülerinnen und Schüler des 11. 
Jahrgangs ihre Praktikumserfahrungen mit den 
im Fachunterricht Politik-Wirtschaft erarbeiteten 
Inhalten (z.B. dem digitalen Wandel der Arbeits-
welt) verknüpfen sollen. Gleichwohl liegt für die 
Jugendlichen der eigentliche Fokus – natürlich! 
– auf der persönlichen Orientierung für das spä-
tere eigene Berufsleben. Anders ausgedrückt: 
Die mit dem Praktikum intendierte Zielsetzung 
(funktionale Analyse) und die tatsächliche Praxis 
(eigene berufliche Orientierung) klaffen in vielen 
Fällen auseinander.

Es wäre daher wünschenswert, das SBP am 
Gymnasium zukünftig regulär (und nicht – wie 
bisher nur als zusätzlich freiwilliges Angebot – 
mit berufswahlorientierendem Fokus am Ende 
der Mittelstufe durchzuführen, was an der IGS 
bereits passiert. Auf diese Weise könnten alle 
Schülerinnen und Schüler profitieren, auch jene, 
die nach der 10. Klasse an andere Schulen oder 
in eine Ausbildung wechseln. Zur Zeit verlassen 
sie in der Regel das Gymnasium, ohne vorher 
ein Praktikum durchlaufen zu haben. Dass es 
diesen Aspekt zu bedenken gilt, ist nicht zuletzt 
daran zu sehen, dass das Erstellen von Bewer-
bungsunterlagen als Thema des Deutschunter-
richts ebenfalls zum Ende der Mittelstufe vor-
gesehen ist.

Es ergibt Sinn, in der Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe ein weiteres Praktikum 
durchzuführen, dann aber mit dem Fokus auf 
Studienorientierung. Die unglaubliche Vielzahl 
an Hochschularten, Studiengängen, Abschlüs-
sen wirkt auf Jugendliche, die gerade erst in die 
Sekundarstufe II eingetreten sind, auf den ersten 
(und bestimmt auch auf den zweiten) Blick ein-
schüchternd und verwirrend. Umso wichtiger ist 
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es, dass sie im Sinne der Anschlussorientierung 
dabei unterstützt werden, für sich herauszufin-
den, ob sie ein bzw. welcher Hochschultyp sie 
sind. Im Rahmen eines sogenannten „Uni-Prak-
tikums“ oder einer „Studienorientierungswo-
che“ könnten Schülerinnen und Schüler von der 
Schule organisierte Einblicke in verschiedene 
Hochschulen, z.B. in eine Universität und eine 
Berufsakademie, nehmen, studentischen Alltag 
miterleben, in Vorlesungen „reinschnuppern“, 
kurz: persönliche Erfahrungen sammeln und auf 
dieser Basis überlegen, ob sie eher einer dualen 
Ausbildung oder grundsätzlich einem Studium 
zuneigen. 

Unabhängig davon, ob der persönliche Weg in 
die Lehre oder an eine Hochschule führt: Spä-
testens nach der Abschlussprüfung müssen 
sich die jungen Menschen um einen festen Ar-
beitsplatz bewerben. Allem „Self-Marketing“ in 
den sozialen Netzwerken wie Instagram & Co 
zum Trotz ist die Selbstpräsentation – und was 
ist eine Bewerbung anderes? – eine besondere 
Herausforderung. Da ist es von Vorteil, wenn 
Schülerinnen und Schüler aus dem Schutzraum 
Schule heraus in einer simulierten Bewerbungs-
situation Erfahrungen sammeln können, womit 
ich das letzte Beispiel von Maßnahmen gymna-
sialer Berufswahlorientierung vorstellen möch-
te. In Kooperation mit Partnern aus der Arbeits-

welt durchlaufen die jungen Erwachsenen ein 
fiktives Bewerbungsverfahren von der Erstellung 
der Unterlagen bzw. der digitalen Bewerbung 
bis hin zum Bewerbungsgespräch. Dabei lau-
ern die spezifischen „Fallstricke“ auf sie: Fristen 
sind einzuhalten, ebenso wie Formalvorgaben 
für den Schriftverkehr, ein möglicher Dresscode 
muss geklärt werden, und die Frage nach den 
korrekten Umgangsformen treibt selbst dem 
coolsten Jugendlichen die Schweißperlen auf 
die Stirn. Neben den professionellen Rückmel-
dungen ihres „Bewerbungsgesprächspartners“ 
profitieren die Schülerinnen und Schüler nach 
eigener Aussage davon, diese Situation einmal 
selbst durchlebt und durchgestanden zu haben, 
ohne dass es wirklich um etwas gegangen ist. 

Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den 
eingangs zitierten spezifischen Bildungsauftrag 
des Gymnasiums zurückkommen: 

„Das Gymnasium vermittelt seinen Schüle-
rinnen und Schülern eine breite und vertiefte 
Allgemeinbildung und ermöglicht den Erwerb 
der allgemeinen Studierfähigkeit.  Es […] be-
fähigt sie, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren 
 Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch 
berufsbezogen fortzusetzen.“ Das muss zu-
gleich der Anspruch und die Zielstellung gym-
nasialer Berufsorientierung sein!
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4   https://www.openlearnware.de/resource/technologie-als-kultur--wissen-ist-machen-oder-die-2 – dialektik-der-aufklarung-402 
(Zugriff vom 31.08.2022).
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