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Josef Zeimentz

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

Am 22. und 23. November 2007 fand die Vertreterversammlung des Philolo-

genverbandes Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern statt. Sie stand unter dem

Motto »Lebenschancen durch begabungsgerechte Schulen«, ein Thema, das

in Zeiten der Diskussion um die Etablierung von Einheitsschulen – unter

welchem Namen auch immer – immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Im Rahmen der Vertreterversammlung des Philologenverbandes, die im

Turnus von zwei Jahren abgehalten wird, ist es bereits gute Tradition, eine

Festveranstaltung mit einem Vortrag zu einem für die Gymnasiallehrerta-

gung gewählten Thema durchzuführen. In diesem Jahr sprach der bekannte

Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther von den Universitäten Göttingen

und Mannheim/Heidelberg zum Thema »Individuelle Begabung und schuli-

sches Lernen aus neurobiologischer Sicht«. Sein Vortrag ist in diesem Heft

thesenartig aufgenommen. Die Schaubilder zu dem Vortrag finden Sie auf

der Homepage des Philologenverbandes unter www.philologenverband.de/

aktuelles.

Zu Beginn der Festveranstaltung nahm der Vorsitzende des Philologenver-

bands Rheinland-Pfalz, Max Laveuve, zu aktuellen bildungs- und berufspoli-

tische Themen aus der Sicht des Philologenverbandes Stellung. Diese Rede

ist im Folgenden abgedruckt. Es folgt ein Artikel über das Grußwort von Bil-

dungsministerin Doris Ahnen, die ebenfalls Gast der Veranstaltung war. In

ihrer Grußadresse griff sie einzelne Punkte aus der Rede des Landesvorsit-

zenden auf erläuterte aktuelle Themen der Bildungspolitik aus der Sicht der

Landesregierung.

Es folgen in diesem Heft die Grußworte der drei Landtagsparteien, die eben-

falls bei der Festveranstaltung vertreten waren. Weitere Beiträge informieren

im Anschluss über den Verlauf und die Beschlüsse der Vertreterversamm-

lung.

Josef Zeimentz
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Lebenschancen
durch begabungs-
gerechte Schulen
Öffentliche Veranstaltung am 22. November 2007

Wie bei jeder Vertreterversammlung, fand am Nachmittag des
ersten Tages eine öffentliche Veranstaltung mit Bildungsministe-
rin Doris Ahnen, Vertretern der Landtagsparteien und anderen
Gästen aus dem Bildungsbereich statt. Die Veranstaltung stand
unter dem Motto »Lebenschancen durch begabungsgerechte
Schulen«. Hauptreferent war der Mannheimer und Heidelberger
Professor und Hirnforscher Dr. Gerald Hüther. Er stellte im zwei-
ten Teil der Veranstaltung seine Forschungsergebnisse unter dem
Titel »Individuelle Begabung und schulisches Lernen aus neuro-
biologischer Sicht« vor, woran sich eine rege Diskussion an-
schloss.

Die Festveranstaltung wurde musikalisch umrahmt vom Kammer-
chor des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Kaiserslautern unter der
Leitung von Monika Schmitt.
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[Anrede – Begrüßung …]

Politiker und selbst ernannte Exper-

ten können bezüglich Schule von

sich geben, was Sie wollen. Sie

schaffen es mit Sicherheit auf die erste

Seite der Zeitung. Sie können sagen, wir

machen Abitur mit vierzehn, sie kön-

nen sagen, wir machen nur noch drei

Klassen in der Schule, sie können sa-

gen, wir schaffen die Schule ab oder wir

erfinden eine ganz andere Schule neu,

in die Medien schaffen sie es mit sol-

chen Forderungen immer. Da werden

Sie sofort in eine der hundert Talksho-

ws eingeladen, weil die ja immer Leute

einladen, die Wichtiges mitzuteilen ha-

ben. Das ist unsere bildungspolitische

Wirklichkeit.

Das verzerrte Bild der Schule
in der Öffentlichkeit

Das Wunschbild der Schule, das etwa

von der Erziehungswissenschaft an der

Hochschule vermittelt wird, sieht dann

ungefähr so aus: Die Schüler kommen

morgens ganz ruhig in die Schule, sie ha-

ben sich alle lieb, sie nehmen sich kurz

in den Arm, dann gehen sie ganz leise an

ihre Arbeitsplätze, arbeiten jeder an sei-

nem Projekt, erklären sich gegenseitig

wie es geht und kommen dann genau zu

den gewünschten Ergebnissen. Der Leh-

rer ist nur noch Moderator, er ist ganz lei-

se zwischendrin und stört nicht durch

Unterricht. Am Nachmittag gehen die

Kinder dann nach Hause, haben unheim-

lich viel gelernt, haben ihre Aufgaben ab-

geschlossen und mal wieder einen ganz

tollen Tag erlebt. Das ist die Schule, wie

sie angeblich sein sollte, wenn sie nur

besser organisiert und nicht von un-

pädagogisch handelnden Lehrerkräften

ach so falsch geführt würde. Dies alles

bedarf keines Kommentars.

Das Wunsch- bzw. das Zerrbild der

Schule steht – und jetzt ganz ernsthaft –

in eklatantem Widerspruch dazu, dass

wir gleichzeitig in der Wirtschaft, in der

Technik, im Sport unglaubliche Leistun-

gen erwarten und fordern, dass wir fast

empört sind, wenn wir nicht immer Spit-

zenleistung geboten bekommen. Den El-

tern wird andererseits ständig vermit-

telt, dass in den Schulen, in die sie ihre

Kinder schicken, etwas grundsätzlich

nicht in Ordnung sein müsse. Vertrau-

ensbildend ist das nicht gerade, son-

dern das genaue Gegenteil davon.

Das gegliederte Schulsystem
beweist sich ständig neu

Unsere tägliche Arbeit, die ist natürlich

in der Schule vollkommen anders als

Die Schule braucht Zuverlässigkeit

und Anerkennung anstatt ständig

neue Versuch-und-Irrtum-Experimente

Rede des Landesvorsitzenden Max Laveuve zur Festveranstaltung im Rahmen der
Vertreterversammlung 2007 in Kaiserslautern [leicht gekürzt]Landesvorsitzender Max Laveuve
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das beschriebene Szenario; das heißt

aber nicht, dass wir sie nicht gerne

mögen. Hier bei dieser Versammlung

sitzen fast lauter Gymnasiallehrerin-

nen und -lehrer, und denen macht ihr

Beruf Freude. Sie haben ihn alle be-

wusst gewählt. Wir freuen uns an den

Erfolgen unserer Schülerinnen und

Schüler, wir wollen, dass sie erfolg-

reich sind, wir beobachten auch ihre

Wege nach dem Abitur. 

Für mich ist es ein immer schönes Ge-

fühl, wenn ich einen ehemaligen

Schüler sehe, der vor drei Jahren Abi-

tur gemacht hat und er sagt mir, ich

studiere Elektrotechnik – oder Jura

oder was auch immer – und die Schu-

le hat mich gut auf mein Studium vor-

bereitet. Das ist für mich der Ausweis,

ob die Schule ihre Aufgabe erfüllt hat.

Es ist dagegen nicht entscheidend, ob

die Schüler in der achten Klasse be-

sonders viel Spaß hatten, obwohl sie

den natürlich auch haben sollen.

Deutschland ist seit Jahren Export-

weltmeister, und die Leute, die bei

uns in den erfolgreichen Firmen ar-

beiten, an den Schreibtischen, an den

Computern, sind ja weitestgehend sol-

che, die aus unseren Schulen kom-

men. Ein bisschen was müssen sie al-

so bei uns wohl auch mitgekriegt ha-

ben, so ganz anspruchslos und welt-

fremd kann das deshalb nicht gewe-

sen sein.

82 Prozent der Schülerinnen und

Schüler in Deutschland gehen in

Schulen des so oft gescholtenen ge-

gliederten Systems. Gleichzeitig ha-

ben wir den Widerspruch, dass auch

die, die gegen das gegliederte Schul-

wesen sind, den Bildungserfolg immer

daran messen, welcher Prozentsatz

von Schülern eines Jahrgangs aufs

Gymnasium geht. Eine seltsame Posi-

tion. 

Die Forderungen unseres Verbandes

sind sehr einfach und begründet

Der Philologenverband ist hier übri-

gens in einer relativ schwierigen Si-

tuation: Einerseits kritisieren wir seit

vielen Jahren immer wieder den Bil-

dungsabbau durch die Politik und

gleichzeitig müssen wir jetzt nach die-

sen vielen Angriffen vehement das

verteidigen, was wir noch haben, weil

es ja eigentlich immer noch gar nicht

so schlecht ist und weil wir das auf

keinen Fall auch noch verlieren wol-

len. Dabei sind unsere Forderungen

doch eigentlich ganz einfach: Wir wol-

len begabungsgerechte Schulen und

wir wollen Aufstiegschancen für alle

Kinder entsprechend ihren Begabun-

gen, und zwar an staatlichen Schulen,

an denen man kein Schulgeld zahlt,

an Schulen, die eben jedem zugäng-

lich und damit immer auch soziale

Einrichtungen sind. 

Unsere Vorschläge zielen immer auf

Verbesserungen innerhalb des geglie-

derten Systems. Man braucht auch

nicht gleich ein ganzes System zu än-

dern oder gar abzuschaffen, wenn

man manche Dinge etwas anders ha-

ben will. Und wenn es wirklich sozial

bedingte Defizite beim Zugang zum

Gymnasium geben sollte oder gibt,

das kann man nie ganz ausschließen,

dann muss alles getan werden, um

diese Defizite abzubauen. Das ist un-

sere Aufgabe und die der Politik. Un-

sere Forderungen sind nur logisch

und ihr Erfolg empirisch tausendmal

bewiesen. Das gegliederte Schulsys-

tem ist, zumindest in Deutschland, je-

dem Einheitsschulsystem weit überle-

gen, auch im Hinblick auf soziale Ge-

rechtigkeit.

Mythos Finnland 

Das menschliche Denken ist ja eigent-

lich der Weg vom Mythos zum Logos,

vom Glauben zum Wissen, die Gei-

stesgeschichte der Menschheit ist die

Geschichte der Aufklärung. Nun aber

hat man einen neuen Mythos kreiert,

nämlich den Mythos Skandinavien.

Insbesondere Finnland ist jetzt plötz-

lich das gelobte Land. Da ist alles bes-

ser, und angeblich nur, weil es dort ei-

ne Einheitsschule gibt. Eine Meister-

leistung der Manipulation und der

Fehlinterpretation der PISA-Studien.

Ich habe mich einmal über Finnland

ein bisschen kundig gemacht und bin

da sehr schnell zu ganz bemerkens-

werten Ergebnissen gekommen. 

Hier nur ganz kurz einige Details:

Finnland hat 5,5 Millionen Einwohner,

kaum Migranten, vierzig Prozent der

Schulen haben weniger als fünfzig



Heft 1/2008

Vertreterversammlung 2007 R E D E  D E S  L A N D E S VO R S I T Z E N D E N 7

Schüler, d.h. ein Gymnasium in Kai-

serslautern wäre so groß wie zwanzig

solcher Schulen in Finnland. Fünfzig

Prozent der Schulen haben höchstens

sieben Lehrer. Es gibt ein sehr ausge-

klügeltes und sicher auch gutes För-

derschulsystem, es herrscht eine sehr

strenge Auslese für die Oberstufe

nach der neunten Klasse, denn hier

wird entschieden, ob der weitere Weg

berufsbildende Schule oder Gymnasi-

um heißt. 

Der Lehrerberuf ist so sehr geachtet

und angesehen, dass es in Finnland

üblich ist, ein großes Familienfest zu

veranstalten, wenn der Sohn oder die

Tochter einen Studienplatz für ein

Lehramt bekommt. Und es gibt noch

eine Besonderheit: Ein hoher Beam-

ter und überzeugter Einheitsschulan-

hänger der Deutschen Botschaft infor-

miert und führt deutsche Delegatio-

nen, wenn sie nach Finnland kom-

men, und die Vorzeigeschulen erhal-

ten nach meiner Kenntnis jährlich

20.000,– Euro, um eben so zu sein,

wie sie gezeigt werden sollen. 

Ich habe vor einiger Zeit einfach ein-

mal die Punktwerte des Gymnasiums

in Deutschland und die aus Finnland

nebeneinander gestellt. Das Gymnasi-

um ist natürlich weit vorne. Das muss

ja auch so sein, denn es wäre

schlimm, wenn das Gymnasium nicht

vor einer Schulart stünde, die alle

Schüler aufnimmt. Nur sollte man bit-

te nicht so tun, als ob das nicht so wä-

re. 

[ ...]

Etwas mehr Anerkennung
statt Dauerkritik würde der
Schule helfen

Jetzt aber zurück zum Thema. Es geht

mir nicht darum, irgendwie selbstge-

fällig zu sein nach dem Motto wir sind

gut, die anderen sind schlecht. Nichts

läge uns ferner. Es geht aber um etwas

mehr Ehrlichkeit und Realitätssinn.

Wir verbessern, was wir verbessern

können und müssen, aber es muss

auch gesehen werden, was wirklich

an unseren Schulen geleistet wird. Ein

wenig Anerkennung und Gerechtigkeit

hat die Schule und haben generell die

Lehrkräfte verdient. Die Eltern und

Schüler müssen zudem Sicherheit er-

halten und dürfen nicht ständig gesagt

bekommen, dass die Schule, an der

sie sind, die Anforderungen nicht er-

fülle. Was wir brauchen ist mehr Ver-

trauen in die Institution Schule und

nicht ständig diese grundlegenden

Veränderungsbestrebungen, die den

Eindruck machen, dass das, was wir

haben, nicht zu gebrauchen ist. 

Von diesem Hintergrund kommen wir

natürlich zur konkreten Politik, auch

in Rheinland-Pfalz. Gerade das soziale

Argument wird ja bei uns auch stän-

dig angeführt und ich erinnere daran,

dass Ministerpräsident Beck vor dem

Wahlkampf in einem Interview gesagt

hat, dass man beim Abbau des geglie-

derten Schulwesens schrittweise vor-

gehen müsse. Er weist dabei immer

auf die eigene Kindheit hin und sagt,

dass in seinem Dorf, in Steinfeld in

der Südpfalz, gerade mal der Sohn

des Arztes und des Apothekers aufs

Gymnasium gehen konnten, alle ande-

ren aber nicht. 

Das ist eine Zeit, die kenne ich selbst

auch noch sehr gut. Wir sind zu fünft

von einem Dorf gekommen, heute ist

es ein Reisebus, der von dort ins

Gymnasium fährt. Da hat sich also

sehr viel verändert. Die damalige Si-

tuation war mit Sicherheit sozial unge-

recht und viele Reserven wurden

nicht ausgeschöpft, das ist unbestrit-

ten. Aber damals waren es weniger

als fünf Prozent der Schüler, heute

sind es fast vierzig Prozent eines Jahr-

gangs, die bei uns aufs Gymnasium

gehen. Die Situation hat sich also

grundlegend geändert. 

Alle Begabungen müssen gezielt
und optimal gefördert werden

Es ist aber nach wie vor generell un-

sere Forderung, dass da ein Ausgleich

geschaffen werden muss, wo es wirk-

lich soziale Benachteiligung gibt. Das

muss unser Ziel sein, dafür müssen

wir alles tun. Und das war auch von

Anfang an unsere Reaktion auf PISA.

Vieles ist diskutierbar, aber wenn es

wirklich so sein sollte, dass manche

Kinder aus sozialen Gründen keinen

Zugang zu höherer Bildung haben,

Die Schule
braucht Zuver-
lässigkeit und
Anerkennung

anstatt ständig
neue Versuch-

und-Irrtum-
Experimente
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dann muss das geändert werden. Al-

lerdings müssen die Eltern das auch

wollen, denn die Schule kann nicht al-

les ausgleichen. Aber unsere Aufgabe

muss es sein, allen Begabten und al-

len Begabungen die richtige Schule zu

ermöglichen. Das wollen wir und

dafür arbeiten wir, das ist eine Grund-

position des Philologenverbandes. 

Dass es allerdings unterschiedliche

Begabungen gibt, ist ebenfalls eine

Binsenweisheit. Dies ist ja politisch

bei uns auch dadurch belegt, dass

man in Rheinland-Pfalz Hochbegab-

tengymnasien eingerichtet hat. Aber

auch Nicht-Hochbegabte sind begabt

und die Grenzen sind fließend. Gera-

de in der Schule wissen wir das doch

sehr gut. Und deshalb sind wir eben

auch der Meinung, dass nach der

vierten Klasse der Übergang richtig

und wichtig ist. Alle Studien, die es

bisher gibt, von BIJU über DESI bis

TIMSS etc. haben bewiesen, dass das

der beste Weg ist und dass dagegen

andere Experimente mit der Orientie-

rungsstufe etwa in Niedersachsen

oder Berlin nicht erfolgreich waren. 

Die angekündigte Strukturreform
in Rheinland-Pfalz bringt das
ganze Schulsystem ins Rutschen

Jetzt haben wir leider das Problem,

sehr geehrte Frau Ministerin, dass die

angekündigte Schulstrukturreform die

Sache auch bei uns sehr schwierig

macht. Wir befürchten nämlich, dass

das ganze gegliederte System bei uns

ins Rutschen kommt. Mit der de facto

Abschaffung der Hauptschule kommt

eine gefährliche Schräglage ins ganze

Gefüge. Immerhin sind ja momentan

noch rund 40 000 Schüler in Rhein-

land-Pfalz, also sechzehn Prozent, in

der Hauptschule. Sie haben dann

nicht mehr die Schule, die Ihnen am

ehesten hilft. Die meisten der Haupt-

schüler sind ja an dieser Schule, weil

sie oder ihre Eltern und Lehrkräfte

glauben, sie sei für sie die richtige.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass durch

die angekündigte Reform auch die an-

deren Schularten entscheidend verän-

dert werden. Dadurch wäre den

Schülern aller Schularten aber nicht

wirklich geholfen und die Probleme

etwa der Hauptschule sind nicht da-

durch gelöst, dass man das Türschild

auswechselt und der Schule einen

neuen Namen gibt. Die Schüler haben

auch danach die gleichen Probleme,

sie brauchen die gleiche Betreuung

und man muss ihnen nach wie vor

die Hilfe geben, die sie brauchen.

Konkrete Verbesserungen im
System sind besser als dessen
Abschaffung

Verbesserungen aus unserer Sicht

sind insbesondere kleinere Klassen,

mehr Stunden, meinetwegen auch

mehr Ganztagsbetreuung, bessere

Ausstattung, Kontakte mit dem Beruf,

mit der Wirtschaft und Ähnliches, vie-

le Schritte, die tatsächlich helfen und

von denen es ja auch schon einige

gibt, die sich als erfolgreich erwiesen

haben. Wir erkennen durchaus an,

dass in dem jetzigen Reformkonzept

der Realschulbildungsgang noch ab

Klasse sieben erhalten ist, die Frage

ist nur, ob das wirklich auch funktio-

niert oder ob dabei nicht nur viele

enttäuschte Schülerkarrieren heraus-

kommen. Enttäuschte Schülerkarrie-

ren sind aber nicht neutrale Angele-

genheiten, sondern jede einzelne

kann über ein ganzes Leben entschei-

den, das darf man niemals verkennen.

Manche dieser Entscheidungen kön-

nen nie mehr revidiert werden.

Deshalb unser Appell an alle Parteien,

hier nicht absurden Parolen nachzu-

laufen, die nicht stimmen. Es geht ja

bei der ganzen Diskussion in erster Li-

nie überhaupt nicht um Schulformen,

sondern es geht um Kinder und um

junge Menschen und um deren Le-

benschancen und Lebensgestaltung. 

Auf dem SPD-Bundesparteitag, sehr

geehrte Frau Ahnen, sind ja vor kur-

zer Zeit die Gerechtigkeitsfrage und

der Sozialaspekt unserer Gesellschaft

sehr in den Mittelpunkt gerückt wor-

den. Wir meinen, gerecht ist es, jedem

die besten Chancen zu geben, und

zwar an der Schule und in der

Schulart, in der ihm die optimalen

Rahmenbedingungen geboten wer-

Max Laveuve während seiner
Rede bei der Vertreterversammlung

des Philologenverbandes
Rheinland-Pfalz im November 2007

in Kaiserslautern
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den. Und das ist unseres Erachtens

nicht durch Zusammenwerfen von

Schularten und sehr unterschiedlich

begabten Schülerinnen und Schülern

möglich, sondern durch möglichst ho-

mogene Lerngruppen und begabungs-

gerechten Unterricht. 

Sozialromantik führt zu Unge-
rechtigkeit und hilft nicht weiter 

Vor Kurzem schrieb Thomas Kerstan

in der »ZEIT« (4. Oktober 2007), über

die Ergebnisse der PISA-Studie Fol-

gendes: »Die Untersuchung hat auch

gezeigt, dass in ehemaligen roten

Hochburgen die Schülerleistung sogar

noch stärker an die soziale Herkunft

gekoppelt ist als in den Stammländern

der Union. Auch Arbeiter- und Ein-

wandererkinder, dies ist die bitterste

PISA-Lektion für die Sozialdemokra-

ten, lernen bei den Schwarzen mehr

als bei den Roten.« 

Gabriele Behler, die frühere SPD-

Schulministerin von Nordrhein-West-

falen, die dann ihr Amt aufgegeben

hat, sagte einmal, dass von ihrer Par-

tei »Bildungspolitik im Blindflug ge-

prägt von Mythen und Romantizis-

men« praktiziert werde und dass die-

se Mythen jetzt wieder fröhliche Auf-

erstehung feiern. Vom Mythos war

heute schon einmal die Rede. Wir

können vor solchen falschen Grun-

dentscheidungen in der Bildungspoli-

tik nur immer wieder warnen, denn

häufig gibt es fast kein Zurück mehr.

Wenn jemand in den falschen Zug ge-

stiegen ist, dann kann er ruhig in die

Gegenrichtung laufen, so viel er will,

er kommt doch immer dort an, wo er

nicht wollte. Deshalb sind gute, bega-

bungsgerechte Schulen die sozialste

und nachhaltigste Maßnahme für die

junge Generation überhaupt. Sozial

heißt dabei, dass man jungen Men-

schen hilft, ihre eigene Zukunft zu si-

chern.

Das staatliche Schulsystem
hat in Deutschland eine Sozial-
verpflichtung

Zudem gibt es hier einen weiteren

wichtigen Aspekt, nämlich die demo-

grafische Entwicklung. Wenn wir se-

hen, wie die Gesellschaft sich verän-

dert, wie die Alterspyramide sich

verschiebt, dann brauchen wir umso

mehr wirklich gut ausgebildete junge

Leute, und wir brauchen auch Spit-

zenleistungen, alles andere gefährdet

unsere Zukunft. Auf einer Fortbil-

dungsveranstaltung der Universität

Mainz zum Thema »Hochbegabung«

hat ein Experte gerade vor einigen

Tagen vorgetragen, wie selbstver-

ständlich etwa in Frankreich, in

Großbritannien, in USA Elitebildung

mit extrem teuren Privatschulen zu-

sammenhängt. Da redet gar niemand

drüber, das ist dort eine Art Naturge-

setz, um in entsprechend hohe be-

rufliche und soziale Positionen zu

kommen. Wir haben das in Deutsch-

land gerade nicht, zumindest noch

nicht. Die Frage ist, ob wir inzwi-

schen nicht auch in diese Richtung

gehen. 

Jede Woche wird bei uns in Deutsch-

land statistisch mehr als eine Privat-

schule eröffnet. Das sind sicher nicht

automatisch lauter sehr gute Schulen,

das sind nicht lauter Gymnasien, aber

es sind eben private Schulen. Dabei

rede ich natürlich nicht etwa von

kirchlichen Institutionen wie etwa

dem St.-Franziskus-Gymnasium in Kai-

serslautern oder dem Theresianum in

Mainz, sondern ich rede von solchen,

die im Monat 1500.– oder 2000,– Euro

kosten. Dorthin können nur die Kin-

der gehen, die es sich leisten können.

Und das ist eine soziale Auslese, die

ausschließlich über das Einkommen

der Eltern geregelt wird. Ist das viel-

leicht das Ziel der heutigen staatli-

chen Bildungspolitik? 

Gescheiterte Experimente sollten
nicht wiederholt werden

Wenn wir wieder Experimente ma-

chen wollen, dann sollten wir uns da-

ran erinnern, dass vieles nach 1968

schon einmal da war. Rüdiger Safrans-

ky sagt in einem aktuellen Buch über

die Romantik: »Die 68-er lasen Karl

Marx und redeten unablässig über

Produktivkräfte und Produktionsver-

hältnisse, aber eigentlich standen sie

ihrem Taugenichts näher, freilich oh-

ne dessen Anmut zu besitzen« (S.

391). Der Philosophie-Professor Peter

Sloterdijk, der nicht verdächtig ist, zu

sehr auf der bürgerlichen Seite zu ste-

hen, hat es einmal viel einfacher und

viel direkter formuliert. Er sagte: »Die

68-er landen immer im Supermarkt.«

Ein schrecklicher Befund. Für die

Schulpolitik wäre das die denkbar

schlechteste Zielvorgabe.

[...]

Im Übrigen finde ich es sehr interes-

sant, dass man jetzt oben im Bildungs-

system Eliteuniversitäten benennt

und Milliarden ausgibt, ohne sich ent-

sprechend um den Unterbau, die

Schule nämlich, zu kümmern. Hier

wäre es übrigens sehr gut, wenn die

Universitäten auch einmal offen sagen

würden, was sie von der Schule er-

warten, das würde uns sehr helfen.

Das tun sie aber leider nicht, weil sie

hohe Studentenzahlen haben wollen,

nach denen sich die Mittelzuweisung

richtet. Trotzdem sind von den neun

Eliteuniversitäten immerhin vier in

Baden-Württemberg und zwei in Bay-

ern. In den beiden Ländern also mit

einem klar gegliederten Schulsystem.

Ich halte das für erwähnenswert. 

Was wir, der Philologenverband, an-

streben, ist ein gegliedertes Schulsys-

tem mit vertikaler und horizontaler

Durchlässigkeit, mit sinnvollen ver-

bindlichen Lehrplänen, mit einer kla-
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ren Fächerstruktur, mit transparentem

Leistungsprinzip, mit anspruchsvollen

Abschlüssen und mit einer Differen-

zierung der Schularten nach der vier-

ten Grundschulklasse. Damit haben

wir bisher einen guten Weg beschrit-

ten. Gerade die Schülerzahlen am

Gymnasium haben sich ja in den letz-

ten vierzig Jahren etwa verfünffacht.

Dass diese Schulart nicht erfolgreich

war, kann man also sicher nicht sa-

gen, manche sehen sie eher schon als

zu erfolgreich an. Die soziale Herkunft

darf auf jeden Fall niemanden vom

Gymnasium abhalten, das war schon

immer unsere Position.

Die reformierte Lehrerbildung
wird dem Gymnasium nicht
gerecht und sollte dringend
revidiert werden

Dann kommen wir noch zu einem

weiteren Thema, das wir neben der

Reform der Schulstruktur für sehr gra-

vierend halten und gegen das wir von

Anfang an Sturm gelaufen sind. Es

geht um die neue Lehrerbildung,

denn sie wird dem Gymnasium in kei-

ner Weise gerecht. Man kann das

Fachstudium durchaus durch Pädago-

gik und Didaktik ergänzen, aber nicht

auf Kosten von wesentlichen Anteilen

des Fachstudiums. Die FDP hat sich ja

schon zu Wort gemeldet, weil sie sich

als frühere Regierungspartei ge-

täuscht fühlt. So war das nicht ausge-

macht, sagt sie. 

Wir vom Philologenverband und vom

Gymnasium kämpfen nach wie vor

dafür, dass das Lehrerstudium von

Anfang an schulartbezogen sein muss.

Für das gymnasiale Lehramt bedeutet

das ein volles akademisches Studium

in normalerweise zwei Fächern. Wir

wehren uns entschieden dagegen,

dass man Lehrerbildung einfach

durch Lehrerausbildung ersetzt, denn

das ist etwas vollkommen anderes.

Genau die immer wieder als Begrün-

dung für die Reform angeführte Po-

lyvalenz, von der damals geredet wur-

de, nämlich dass die Studenten länger

Zeit hätten, sich für einen Beruf zu

entscheiden, ist übrigens jetzt im Stu-

dium nicht mehr vorhanden. Die jun-

gen Leute sind im Gegenteil gebunde-

ner als je zuvor, weil sie nämlich in ei-

ner Art Käfig nur für das Lehramt stu-

dieren, anstatt eines vollen Fachstudi-

ums, das auch noch eine andere Be-

rufswahl zulässt. 

Die Fachkompetenz ist auch
im Unterricht entscheidend

Im Jahr 2004 erschien die so genannte

Coaktiv-Studie über die fachwissen-

schaftliche Qualifikation von Mathe-

matiklehrern. Sie hat festgestellt, dass

sich natürlich auch die fachliche Kom-

petenz eines Lehrers auf die Führung

in der Klasse auswirkt etc. und betont

die fachliche Qualifikation als wichti-

ge Voraussetzung für erfolgreichen

Unterricht. 

Heike Schmoll, die vielen hier be-

kannt ist, hat in der FAZ (28. Oktober

2006) den Bericht über die Studie so

zusammengefasst: »Bedenklich ist

aber, dass die neu konzipierte Lehrer-

bildung in den meisten Bundeslän-

dern den zentralen Befunden dieser

Studie zuwider läuft. Die Konzentrati-

on auf Fachdidaktik und Praxis auf

Kosten der Fachwissenschaften

während der universitären Phase

wird nicht die fachliche Grundlage

schaffen, die bisherige Gymnasialleh-

rer mitbrachten. Diese Grundlagen

können durch noch so viel Berufspra-

xis und Fachdidaktik nicht aufgewo-

gen werden. Würde die Coaktiv-Studie

ernst genommen, müssten die Lehr-

amtsstudiengänge sofort wieder ver-

ändert werden, obwohl sie gerade

modularisiert wurden. Vor allem wäre

es nötig, schulformbezogene fachwis-

senschaftliche Studieneinheiten anzu-

bieten, was keineswegs an allen Hoch-

schulen vorgesehen ist.« 

Ein weiterer Punkt, den ich fast noch

bedenklicher finde, ist der, dass mit

dem neuen Konzept die jungen Men-

schen, die wir für das gymnasiale

Lehramt dringend brauchen, ein sol-

ches Studium möglicherweise nicht

mehr wählen werden. Spitzenabituri-
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enten, die ein volles akademischen

Studium vorhaben und dann viel-

leicht ans Gymnasium gehen möch-

ten, werden sich nicht von ihrem

Fachstudium abhalten lassen. Zumin-

dest besteht die Gefahr, dass sie nicht

nach Rheinland-Pfalz gehen. Das wäre

ein riesiger Verlust, denn die Schule

braucht gerade auch die fachlich Gut-

en und die Besten.

Wir brauchen hoch qualifizierte
Lehrkräfte mit angemessenen
beruflichen Perspektiven

Das ist wirklich ein sehr ernst gemein-

ter Appell, sehr geehrte Frau Ahnen.

Wir bitten Sie dringend, die Sache

nochmals zu überdenken und mög-

lichst zu revidieren, solange das noch

geht. Denn wir brauchen gute Leute

im Gymnasium, sonst ist der Zug ab-

gefahren. Wie schnell so etwas gehen

kann, haben wir gerade in diesem

Jahr an der Diskussion um A 12 oder

A 13 gesehen, die zum Glück für uns

erfolgreich war. Aber so schnell kann

das gehen mit den guten Bewerbern.

Manchmal denke ich übrigens, sehr

geehrte Frau Ministerin, Sie wissen

gar nicht, was Sie im Moment noch an

den Gymnasiallehrern haben.

Und deshalb ein kleiner berufspoliti-

scher Schlenker. Wir wissen, dass die

Frage der Beförderungsmöglichkeiten

sehr schwierig ist. Aber es darf nicht

sein, dass ein ganzes Heer von Gymn-

asiallehrerinnen und -lehrern keine

Chance hat, wenigsten Oberstudienrä-

te zu werden. Das ist im Vergleich zu

anderen akademischen Berufsgrup-

pen absolut nicht akzeptabel. Ich

weiß, wie vielschichtig das Thema ist,

und ich weiß, dass wir durchaus noch

einiges zu verlieren haben, aber so,

wie es im Moment geregelt ist, reicht

das wirklich nicht. Wir reden so viel

vom Klimawandel, für den Klimawan-

del in den Lehrerzimmern könnte

man auch einiges tun. Es wäre drin-

gend geboten.

Die Qualität des Unterrichts
wird durch die externe Evaluation
nicht verbessert 

Ein weiterer Punkt, der allerdings

nicht so fundamental ist, ist die neue

Agentur für Qualitätssicherung, die

AQS, die die Qualität der Schulen si-

chern soll. Aber ich befürchte, dass

wir auch hier in eine falsche Richtung

gehen, weil es nicht wirklich darum

geht, den Unterricht zu verbessern.

Die Instrumente dafür sind nämlich

gar nicht da, wenn sozusagen das Ur-

meter der Schule, die Unterrichtsstun-

de, nicht als Maßeinheit dient. Es

wird nur eine halbe Stunde besucht

und das Entscheidende, die sachliche

Richtigkeit des Unterrichts, kann

überhaupt nicht berücksichtigt wer-

den. Wenn man aber nicht weiß, ob

das Englisch richtig ist, das ein Lehrer

spricht, oder ob er seine Chemie be-

herrscht, dann kann man wohl nicht

die Qualität seines Unterrichts beur-

teilen, geschweige sie verbessern. 

Es wird aber ein riesiger Aufwand be-

trieben und wir befürchten, dass die-

ser Aufwand insbesondere auf die Re-

gistrierung von Sozialformen und son-

stige Äußerlichkeiten reduziert wird.

Professor Konrad Liessmann aus Wi-

en hat in seinem Buch »Theorie der

Unbildung« von 2006 darauf hingewie-

sen, dass »durch die Struktur der Fra-

gen bei der Evaluation schon die Mög-

lichkeit gegeben wird, die Didaktik

und damit die Inhalte zu beeinflussen

und zu steuern (S. 94). Wir sehen es

durchaus als ein ernstes Problem,

wenn Äußerlichkeiten des Unterrichts

zu Qualitätsmerkmalen hochstilisiert

werden.

Eine Studie des Deutschen Instituts

für Pädagogische Forschung (DIPF) in

Frankfurt von 2002/03 legt übrigens

Wert darauf, dass nicht die Unter-

richtsmethoden oder Sozialformen,

sondern dass das differenzierte Fach-

wissen und der anregende und for-

dernde Unterricht die entscheiden-

den Aspekte einer guten Schule sind.

Wir vertreten diese Meinung schon

lange.

Wir brauchen bessere
Rahmenbedingungen

Was wir ganz besonders brauchen in

der Schule, sind gute Rahmenbedin-

gungen, an erster Stelle natürlich eine

gute Unterrichtsversorgung. Gestern

kamen die neuesten Zahlen für das

Gymnasium gerade auf dem Markt,

3,2 Prozent Unterversorgung sind

selbstverständlich 3,2 Prozent zu viel,

das wissen wir alle. Wir brauchen

dringend die Möglichkeit zu kleineren

Klassen und Kursen. Es sind viele Be-

lastungen neu dazu gekommen in den

letzten Jahren, Facharbeiten und Be-

sondere Lernleistungen, das vorgezo-

gene Abitur, die Qualitätsprogramme,

die Arbeitspläne, Parallelarbeiten

usw., usw. Viele Kolleginnen und Kol-

legen sind weit über die Grenzen der

Zumutbarkeit belastet. 

Und trotzdem wird noch sehr viel zu-

sätzlich angeboten in den Schulen, ge-

rade an den Gymnasien, die pulsieren

oft geradezu von Theater, Musik,

Sport, Wettbewerben und Dutzenden

von AGs, das weiß jeder. Aber wenn

man eben gute Schulen will, dann

muss man auch etwas dafür tun, auch

im Landeshaushalt, denn wer den

Zweck will, muss auch die Mittel wol-

len. Und Haushaltspolitik ist schließ-

lich immer auch eine Frage der Prio-

ritäten. Ich kann mir gut vorstellen,

dass es auch im Kabinett mit Hauen

und Stechen zugeht und manchmal

waren Sie ja auch schon durchaus er-

folgreich, Frau Ahnen, das wissen wir.

Wir bitten Sie dringend, auch weiter-
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hin die Interessen der Schulen ener-

gisch zu vertreten.

Es gibt auch positive Punkte

Aber damit Sie auch wieder zu uns

kommen, wenn wir Sie bitten, wollte

ich durchaus auch darauf hinweisen,

dass wir manche Dinge auch richtig fin-

den. Wir finden es zum Beispiel gut,

dass die zweite Fremdsprache ab dem

übernächsten Schuljahr an allen Gym-

nasien in die sechste Klasse vorgezo-

gen wird, das ist ein ausgesprochen

gymnasialer Vorschlag. Wir haben

dafür gekämpft, dass in den neuen

Stundentafeln auch wieder Musterstun-

den ausgewiesen werden und haben

damit Erfolg gehabt. Wir sehen auch,

dass man die Schulzeitverkürzung, die

momentan als Wundermittel verkündet

und in manchen Bundesländern sozu-

sagen mit der Guillotine durchgeführt

wird, bei uns sehr behutsam angeht.

Das erkennen wir gerade von Seiten

des Gymnasiums ausdrücklich an.

Auch in der der Frage des Zentralabi-

turs hat die Haltung des Ministeriums

der Beschlusslage des Philologenver-

bandes entsprochen, als Sie der Kul-

tusministerkonferenz gesagt haben,

dass nicht alle Probleme automatisch

behoben wären, wenn man nur das

Zentralabitur einführte. Denn da muss

man genau definieren, was man will,

man muss schauen, wieweit die Auf-

gabenstellung und die Notengebung

am Ende übereinstimmen, man muss

festlegen, was wie bewertet wird, all

das gehört zu dieser Frage dazu. 

Übrigens, die Diskussion über die

Qualität des Abiturs ließe sich mit ei-

ner sehr einfachen Studie spielend

leicht abstellen, und zwar so: Fünf-

unddreißig Prozent eines Jahrgangs

beginnen inzwischen ein Studium,

zwanzig Prozent eines Jahrgangs er-

reichen einen Studienabschluss, die

übrigen fünfzehn Prozent brechen ihr

Studium ab, das ist mehr als ein Drittel

von denen, die ursprünglich das Studi-

um begonnen haben. Hier sollte man

einmal ganz einfach nachprüfen, aus

welchen Bundesländern und von wel-

chen Schularten die erfolgreichen und

die weniger erfolgreichen Studenten

kommen. Wenn man das ganz seriös

durchführte, wäre die Diskussion um

das gegliederte Schulsystem für immer

beendet, weil es mit Abstand erfolg-

reich an der Spitze stünde, da bin ich

mir ganz sicher.

In der Schule brauchen wir
nicht ständig neue Aufgaben und
Schlagwörter, sondern mehr
Ruhe, Verlässlichkeit und etwas
Entlastung

Noch ein paar Wünsche, die wir haben,

Frau Ahnen, wir müssen es ausnützen,

wann haben wir wieder eine so gute

Gelegenheit? 

Wir brauchen in der Schule ein bis-

schen mehr Vertrauen von oben und

mehr Planungssicherheit und nicht

ständig neue Aufgaben und Schlagwör-

ter, wir brauchen nicht jedes Jahr eine

Jahrhundertreform, wir brauchen ein

bisschen Ruhe zum Arbeiten. Das ist

kein Plädoyer für Stillstand, sondern für

eine sinnvolle Ruhe, die konzentriertes

Arbeiten überhaupt erst erlaubt. Wir

wissen, dass die Schule sich immer ver-

ändern muss, weil die Menschen und

die Welt sich verändern, aber eben al-

les mit Augenmaß. Und ab und zu in

der Öffentlichkeit auch einmal ein bis-

schen Anerkennung. Das Ministerium

steht da durchaus nicht zurück, das

wissen wir. Aber es muss trotzdem ge-

sagt werden.

Zusätzliche Leistungen gibt es
auf Dauer nicht zum Nulltarif

Und wir brauchen natürlich auch die

Möglichkeit, in unseren Schulen auch

etwas Besonderes zu bieten, be-

sondere Angebote, Begabtenförde-

rung, ein paar Zusatzstunden, denn

es gibt sehr viele Kinder und Ju-

gendliche, die auch solche Mög-

lichkeiten wahrnehmen wollen. Die

Gymnasien tun schon sehr viel,

fast alle haben zum Beispiel Wett-

bewerbe, besondere Projekte,

Außenveranstaltungen, Weih-

nachtskonzerte, Theatervorstellun-

gen, Ausstellungen, sportliche Ver-

anstaltungen usw., usw. und vieles

wird von den Kolleginnen und Kol-

legen weit über den Dienst hinaus

geleistet. Es wird dokumentiert bei

Informationstagen, in Jahresberich-

ten, in Elternbriefen, bei Schulver-

anstaltungen und ist damit leicht

zu sehen. Das Meiste tun wir ja ger-

ne, aber es geht auf Dauer nicht

zum Nulltarif. Die Schulen sind

nun einmal nach wie vor die größ-

ten Selbsthilfeeinrichtungen des

Landes. Wir kriegen das schon hin,

wenn wir nur einigermaßen gute

Bedingungen haben. Aber die brau-

chen wir halt schon.

Schließlich geht es nicht nur um

Gymnasien und Schulformen, son-

dern es geht, wie schon mehrfach

betont, um junge Menschen und

auch um die Zukunft unseres Lan-

des. Sie haben da wirklich eine

große Verantwortung, Frau Ministe-

rin. 

Was den Philologenverband betrifft,

auf den können Sie sich immer ver-

lassen, wenn Sie denn unserem gut

gemeinten Rat folgen. Und dass

auch die jungen Leute lieber das

Gemeinsame möchten, das hören

Sie nachher an dem Schlusslied des

Chors, wenn er »Amigos para siemp-

re« anstimmt. Im Moment kommt

uns das allerdings noch ein bis-

schen Spanisch vor.

Vielen Dank!
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von Josef Zeimentz

Wie auch schon bei den vorange-

gangenen Vertreterversammlun-

gen war Bildungsministerin Do-

ris Ahnen nach Kaiserslautern gekom-

men, um an der Festveranstaltung des

Philologenverbandes teilzunehmen. In

ihrer Grußansprache nahm sie zu den

aktuellen bildungs- und schulpolitischen

Themen Stellung und ging auf einzelne

Punkte der Begrüßungsrede des Lan-

desvorsitzenden Max Laveuve ein.

Zu Beginn ihrer Rede vor der Festver-

sammlung betonte Bildungsministerin

Doris Ahnen gemeinsame Positionen.

Sie hob hervor, auch ihr komme es auf

eine möglichst optimale Förderung der

Schülerinnen und Schüler an und sie

wolle ebenfalls, wie die Philologen,

dass das Bild des Lehrers in der Öffent-

lichkeit verbessert werde (»Wir ziehen

an einem Strang.«). 

Strukturelle Veränderungen
sind unumgänglich

Allerdings sehe sie den Auftrag einer

begabungsgerechten Schule etwas an-

ders. Hier seien auch strukturelle Ver-

änderungen notwendig. Eine der

Grundlagen für ihre Überlegungen sei

der Bildungsbericht 2006, der nicht nur

auf den demografischen Wandel, son-

dern auch auf den zunehmenden »Plu-

ralismus von Lebensformen« in einer

zunehmenden Dienstleistungs- und Wis-

sensgesellschaft hinweise. So müsse die

Frage beantwortet werden, wie wir heu-

te die Kinder ausbilden müssten, damit

sie auch auf dem Arbeitsmarkt in zwan-

zig Jahren noch bestehen könnten. 

Bildungswege müssen
länger offen bleiben

Ministerin Ahnen verwies darauf, dass

bis zum Jahre 2020 ein Schülerrückgang

um zwanzig Prozent zu erwarten sei

und dass deshalb die Schülerschaft

schon heute ein breiteres Qualifika-

tionsniveau erhalten müsse. Insgesamt

komme es darauf an, in Zukunft mehr

Menschen besser zu qualifizieren. Da-

bei müsse man sich auch besonders

um die schlechteren Schülerinnen und

Schüler kümmern. Und deshalb müs-

sten die Bildungswege in Zukunft auch

länger offen bleiben. 

Realschule Plus,
ein Signal an die Eltern

Die Bildungsministerin erklärte, sie wolle

mit den geplanten Veränderungen ein

Bildungsministerin Doris Ahnen

betonte gemeinsame Positionen

und wies auf Unterschiede hin
Bildungsministerin Doris Ahnen
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System aufbauen, das mehr fördert

und mehr Aufstiegsmöglichkeiten bie-

tet. Dabei komme auch auf die Gymna-

sien eine große Rolle zu. Die Realschu-

le Plus setze ein Signal an die Eltern,

dass dadurch alle Bildungswege länger

offen blieben. Diese Entwicklung sei

nicht aufzuhalten gewesen, denn in

den letzten zehn Jahren habe eine Hal-

bierung der Schülerzahlen an den

Hauptschulen stattgefunden und es sei

Aufgabe des Bildungssystems, den

Menschen Hoffnung zu geben, dass sie

Aufstiegsmöglichkeiten hätten.

Behutsames Herangehen
an die Schulzeitverkürzung

Ministerin Ahnen betonte, sie sehe

sich verpflichtet, mit der Lebenszeit

der jungen Menschen verantwor-

tungsvoll umzugehen. Deshalb halte

sie auch die behutsame Einführung

des achtjährigen Gymnasiums in der

Form der Ganztagsschule, wie es

von der Landesregierung beschlos-

sen worden sei, für einen richtigen

Schritt in dieser Richtung. Über den

etwas angestiegenen strukturellen

Unterrichtsausfall an den Gymnasi-

en, wie er in der jüngsten Statistik

aufgezeigt werde, sei auch sie nicht

glücklich. Aber hier seien mehrere

Dinge, wie der weitere Anstieg der

Schülerzahlen an den Gymnasien

und die einsetzende Rückgabe der

so genannten Ansparstunde zusam-

men gekommen. Um diesen Effekt

abzumildern, werde es auch zum 1.

Februar 2008 wieder vorgezogene

Einstellungen an den Gymnasien ge-

ben.

Es geht um die Kompetenz
der Vermittlung von Wissen

Zum Thema »neue Lehrerbildung«

legte Ministerin Ahnen Wert auf die

Feststellung, das bei dieser Reform

eine Reduzierung der Fachwissen-

schaften nicht vorgesehen sei. Es

werde nichts weggenommen, son-

dern es komme gleichberechtigt die

Bildungswissenschaft im Studium

hinzu, denn man könne die Kompe-

tenz der Vermittlung des Wissens

nicht »nebenbei« gewinnen. Dies sei

die Kernidee der Lehrerbildungsre-

form.

AQS gibt qualifizierte Rück-
meldungen an die Schulen

Zur Agentur für Qualitätssicherung

(AQS) hielt Ministerin Ahnen fest,

auch diese Institution müsse sich da-

ran messen lassen, dass sie so effizi-

ent arbeiten könne, wie irgend mög-

lich. Deshalb komme auch eine Aus-

weitung des Personals auf mehrere

hundert nicht in Frage. »Aber ich bin

bereit – und halte es für notwendig, ei-

nen kleinen Teil unseres Budgets

auch dafür auszugeben, dass die Men-

schen in den Schulen eine qualifizier-

te Rückmeldung bekommen. Und

nicht mehr, und nicht weniger soll die

Aufgabe der AQS sein«, so die Ministe-

rin abschließend.

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz bedankt sich
Im Rahmen des geselligen Abends am Donnerstag wurden Funktionsträ-
ger des Verbandes, die mit Ablauf der Vertreterversammlung oder in
ihrem zeitlichen Umfeld aus ihren Ämtern schieden, geehrt. Als Dank er-
hielten sie eine Urkunde und eine kleine Aufmerksamkeit aus der Hand
des Landesvorsitzenden.

Jutta Achtelstetter
Sie war Schulvertreterin des Verban-
des an der IGS Kaiserslautern von
September 1974 bis November 1993
und für den Philologenverband im
BPR-IGS von 1997 bis 2006 tätig.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Einladung, an der Vertreterver-

sammlung teilzunehmen möchte ich

mich bedanken. Bitte haben Sie Ver-

ständnis, dass ich nicht persönlich da-

ran teilnehmen kann, was ich bedauere,

steht doch im Zentrum Ihres Treffens –

neben den notwendigen Wahlen – ein

interessanter Vortrag über neue Er-

kenntnisse der Neurobiologie, in dem

die Frage, inwieweit Visionen das Ge-

hirn, die Menschen und die Welt verän-

dern, erörtert wird. 

Ich darf Ihnen versichern, dass die Vi-

sionen, denen die Bildungspolitik der

rheinlandpfälzischen SPD zu Grunde

liegen, zwar richtungweisend sind, die

Welt in ihrer Gänze jedoch nicht zu ver-

ändern vermögen. Im Rahmen unserer

Möglichkeiten sind wir jedoch stets

bemüht, die Bildung in Rheinland-Pfalz

den Bedürfnissen der Menschen gemäß

zu gestalten. 

Auch die Struktur unseres allgemeinbil-

denden Schulwesens hat sich der Frage

zu stellen, inwieweit ihre derzeitige Aus-

gestaltung noch auf der Höhe der Zeit

ist. Die Schulstruktur bestimmt – wie

Sie wissen – in den kommenden Wo-

chen und Monaten die bildungspoliti-

sche Debatte in Rheinland-Pfalz. Basie-

rend auf den »Leitlinien«, die die von

der SPD-Fraktion getragene Landesre-

gierung kürzlich vorgestellt hat, werden

wir daher auch einen intensiven Dialog

mit alle an Schule Beteiligten über die

Zukunft der Schulstruktur in Rheinland-

Pfalz führen. Dass eine Reform nötig ist,

hat nicht nur eine Mehrheit der Men-

schen in unserem Bundesland erkannt,

auch in anderen Bundesländern findet

die Diskussion darüber statt oder ist

teilweise schon in politisches Handeln

gemündet. 

Wichtig ist uns, dass das rheinland-pfäl-

zische Schulsystem unverändert alle

Schulabschlüsse in erreichbarer Nähe

anbietet. Die vorgeschlagene »Realschu-

le Plus« soll künftig sowohl die Berufs-

reife als auch den Sekundarabschluss I

anbieten. Ob dies nach der Orientie-

rungsstufe nun in rein kooperativer

oder eher integrativer Form stattfindet,

soll in der Entscheidungsgewalt der

Schulträger und der Schulen vor Ort

bleiben. Neu – und bundesweit einma-

lig – ist der Vorschlag, in der Realschule

Plus die Fachhochschulreife zu erlan-

gen. Wir wollen damit erreichen, dass

der Weg zu einem Fachhochschulstudi-

um noch mehr jungen Menschen offen

steht, um so dem Mangel an Fachkräf-

ten entgegenzuwirken und mehr Men-

Im Rahmen Ihrer Möglichkeiten ist

die SPD stets bemüht, die Bildung in

Rheinland-Pfalz den Bedürfnissen der

Menschen gemäß zu gestalten

Grußwort des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Fraktion im Landtag Rhein-
land-Pfalz, Jochen Hartloff, anlässlich der Vertreterversammlung des Philologen-
verbands Rheinland-Pfalz am 22. und 23. November 2007 in Kaiserslautern

Jochen Hartloff, MDL
Fraktionsvorsitzender der SPD
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schen in unserem Land eine Zukunfts-

perspektive zu bieten. 

Leiten lassen wir uns bei dieser Re-

form von dem Grundsatz, dass Verän-

derungen so gestaltet sein müssen

und auch nur dann erfolgreich sein

können, wenn sie von einer Mehrheit

der Menschen nachvollzogen und

auch gewollt werden. 

Ähnlich sind wir auch bei anderen

Herausforderungen in der Bildungs-

politik verfahren. Es dürfte kein Ge-

heimnis sein, dass die Ansichten des

Philologenverbands im Hinblick auf

schulpolitische Fragestellungen nicht

immer kongruent sind mit den An-

sichten unserer Fraktion. Umso er-

freulicher ist es, dass wir gerade in

den vergangenen Monaten Punkte ge-

funden haben, in denen wir nahezu

gleicher Meinung sind. Ich erinnere

hier an die ablehnende Haltung von

Philologenverband und SPD gegen-

über einer verpflichtenden und kom-

pletten Einführung des achtjährigen

Gymnasiums. 

Wir – genau wie Sie – werden nicht

müde, auf die zahlreichen Nachteile

hinzuweisen, die eine solche, von

oben verordnete Schulzeitverkürzung

mit sich bringt, wenn sie so umgesetzt

wird, wie dies in anderen Bundeslän-

dern geschehen ist. Die fehlende und

kostenintensive Ausstattung der Schu-

len mit der nötigen Infrastruktur für

einen ganztägigen Betrieb, die Ver-

dichtung des Lernstoffes, welcher zu-

meist zu Lasten der Qualität geht, die

Mehrbelastung der Schülerinnen und

Schüler – all dies führt konsequenter-

weise auch zu einer erheblichen

Mehrbelastung für die Schulleitungen

und die Lehrkräfte an den Gymnasi-

en, zu einer Einschränkung der Qua-

lität und zu einer Störung des Schul-

friedens. 

Wir haben uns in Rheinland-Pfalz da-

her entschlossen, auf Freiwilligkeit zu

setzen. Schulen, Eltern und Schulträ-

ger, die sich selbst für einen solchen

Schritt entschlossen haben, können

sich darum bewerben, ihre Schulzeit

zu verkürzen und gleichzeitig sich ab

Klasse sieben zu einer Ganztagsschu-

le in verpflichtender Form umzuwan-

deln. Wir setzten damit, so meine ich,

an der richtigen Stelle auf Entschei-

dungsfreiheit, nämlich wenn es um

die grundsätzliche Frage geht, ob ein

Gymnasium zum G 8GTS wird oder

nicht. Andererseits verpflichten wir

jene fünfzehn Schulen, die den Schritt

wagen, ihn auch richtig und adäquat

zu gehen, in Form einer Ganztags-

schule in Angebotsform bis Klasse

sechs, in verpflichtender Form ab

Klassenstufe sieben. Klar ist damit

auch, dass das so genannte »G 9« an

der großen Mehrheit der rheinland-

pfälzischen Gymnasien in unverän-

derter Qualität und Form erhalten

bleibt. 

In ihrem Brief an den Bundesvorsit-

zenden des Philologenverbands,

Herrn Heinz-Peter Meidinger, hat die

bildungspolitische Sprecherin unserer

Fraktion bereits die Position der SPD

Rheinland-Pfalz zum achtjährigen

Gymnasium dargelegt. Sie hat Herrn

Meidinger zudem versichert, dass die

sozialdemokratische Fraktion auch

weiterhin den offenen und konstrukti-

ven Dialog mit dem Philologenver-

band Rheinland-Pfalz zu allen bil-

dungspolitischen Themen führen

wird. Dieser Zusicherung kann ich

mich nur anschließen und wünsche

Ihrer Vertreterversammlung einen

fruchtbaren und konstruktiven Ver-

lauf! 

Mit freundlichen Grüßen 

Jochen Hartloff, MdL Fraktionsvorsitzender

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz bedankt sich bei …

Rainer Gierlich
Er leitete von 1982 bis 1983 die AG der Referendare und Studienräte im
Philologenverband Rheinland Pfalz (heute AG der Jungen Philologen) und
war von 1993 bis 1994 Bezirksvorsitzender im Verbandsbezirk Ludwigs-
hafen. Im Jahr 1993 wählte ihn die Vertreterversammlung zum Rechts-
referenten im Geschäftsführenden Vorstand. Wegen seiner schnell erwor-
benen profunden Kenntnisse und Kompetenzen auf diesem Sachgebiet
wurde er bald zu einem gefragten Experten auch weit über die Landes-
grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus.

Von 1980 bis Ende 2007 war Rainer
Gierlich Mitglied des Bezirkspersonal-
rates, ab 1991 stellvertretender Vor-
sitzender dieses Gremiums und ab
dem Jahre 2000 dessen Vorsitzen-

der.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich Ihrer Vertreterversammlung

im Jahre 2007 möchte ich Ihnen ganz

herzlich für Ihre verdienstvolle und

unverzichtbare Arbeit an unseren

Gymnasien danken. 

Unsere Kinder brauchen die Chance

auf exzellente Bildung vom Kindergar-

ten bis zur Hochschule. Erziehung, Bil-

dung und Ausbildung sind entschei-

dende Grundlagen für die Entfaltung

der Persönlichkeit. Menschen werden

befähigt, ihr Leben eigenständig und

verantwortungsvoll zu gestalten und

ihren Platz in Familie, Gesellschaft und

Beruf zu finden. 

Schule soll Grundwerte vorleben und

einüben, Kreativität und Spontanität

sowie das Sozialverhalten fördern. 

Wenn Schule nur Spaß machen soll,

Lernen notwendiges Übel ist und Be-

notung nur die freie Entfaltung stört,

darf man sich nicht wundern über das

schlechte Abschneiden bei Vergleichs-

studien. 

Wir wollen die humane Leistungsschu-

le. Leistungsfähigkeit, Neigung und Be-

gabung sind entsprechend der indivi-

duellen Ausgangssituation der Kinder

zu fördern. 

Wir müssen allen Schülern ein bega-

bungsgerechtes Angebot machen. Da-

ran, und nur daran haben wir uns zu

orientieren. 

Wir wollen, dass sich die Schule am

Kind orientiert. Sie darf kein Tummel-

platz für Ideologen sein. 

In den Mittelpunkt Ihrer Tagung haben

Sie den Festvortrag von Prof. Dr. Ge-

rald Hüther zum Thema »Individuelle

Begabung und schulisches Lernen aus

neurobiologischer Sicht« gestellt. Ich

bin mir sicher, dass dieser Vortrag

wichtige Impulse auch für die anste-

hende Debatte zu den von der Landes-

regierung geplanten Schulstrukturver-

änderungen geben wird. 

Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion ist

das gegliederte Schulwesen zu erhal-

ten und auszubauen, weil es wie kein

anderes System die Möglichkeit einer

Förderung entsprechend der Unter-

schiedlichkeit von Begabungen bietet.

Der Erhalt und der Ausbau des geglie-

derten Schulwesens sind zu unterstüt-

zen durch neue Profilbildung der ein-

zelnen Schularten sowie durch Förde-

rung der Durchlässigkeit. 

Wir wollen, dass das Schulsystem die

Möglichkeit gibt, die Begabungen jedes

Einzelnen zu erkennen und eine die-

Kinder brauchen die Chance auf

exzellente Bildung vom Kindergarten

bis zur Hochschule

Grußwort des Vorsitzenden der CDU Rheinland-Pfalz und Vorsitzenden der CDU-
Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, anlässlich der Vertreter-
versammlung des Philologenverbands Rheinland-Pfalz am 22. und 23. November
2007 in Kaiserslautern

Christian Baldauf, MDL
Fraktionsvorsitzender der CDU
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sen Begabungen entsprechende För-

derung umzusetzen. Die bis heute er-

folgreichste Weise dieser Förderung

bietet das gegliederte Schulwesen.

Alle integrativen Modelle verfolgen

einen anderen Ansatz zu Lasten der

gebotenen individuellen Förderung. 

Hinsichtlich der anstehenden Dis-

kussionen und Veränderungen im

Schulsystem von Rheinland-Pfalz ist

für die CDU-Fraktion im Landtag von

Rheinland-Pfalz der Philologenver-

band ein wichtiger, kompetenter und

unverzichtbarer Gesprächspartner. 

Den Mitgliedern des Philologenver-

bandes Rheinland-Pfalz wünsche ich

weiterhin alles Gute und verbleibe

mit freundlichen Grüßen 

Christian Baldauf, MdL Fraktionsvorsitzender
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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der FDP-Fraktion im rhein-

land-pfälzischen Landtag übermittle ich

Ihnen für Ihre Vertreterversammlung

die besten Grüße und Wünsche.

Bildung ist die elementare Vorausset-

zung für Freiheit, Toleranz und Leis-

tungsfähigkeit unserer Gesellschaft. Ge-

rade in einer immer komplexeren Welt

geht ohne Bildung die Orientierung ver-

loren. Soziale Tugenden, Werte, Kennt-

nisse und Fertigkeiten sind die Grundla-

gen, damit die Bürger ihre Lebensent-

würfe eigenverantwortlich gestalten

können.

Nachdrücklich hat sich der Philologen-

verband Rheinland-Pfalz, wie auch die

FDP-Landtagsfraktion, immer für den Er-

halt des dreigliedrigen Schulsystems,

Bildung ist die elementare

Voraussetzung für Freiheit,

Toleranz und Leistungsfähigkeit

unserer Gesellschaft

Grußwort der bildungspolitischen Sprecherin der FDP-Fraktion im Landtag Rhein-
land-Pfalz, Nicole Morsblech, anlässlich der Vertreterversammlung des Philologen-
verbands Rheinland-Pfalz am 22. und 23. November 2007 in Kaiserslautern

Nicole Morsblech,
Bildungspolitische Sprecherin der FDP
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für die wissenschaftlich fundierte Aus-

bildung der Lehrkräfte sowie für die

Weiterentwicklung des Gymnasiums

eingesetzt. 

Vor diesem Hintergrund verfolgt die

FDP-Landtagsfraktion die Entwicklun-

gen der letzten Tage und Wochen mit

Sorge. 

Hinsichtlich der Reform der Lehrerbil-

dung beruft sich das Ministerium für

Bildung, Wissenschaft, Jugend und

Kultur weiterhin auf den Beschluss

des Ministerrats aus dem Jahre 2003,

der vorgibt, dass es bei der Lehrerbil-

dung vom ersten Semester an

schulartspezifische Elemente gibt.

Die nun vorgesehene Umsetzung der

Reform sieht allerdings eine gemein-

same Ausbildung in den ersten vier

Semestern für die Lehrer aller

Schularten vor. 

Ich fürchte, dass dies insbesondere

im Hinblick auf den Gymnasialbe-

reich zu erheblichen Abstrichen bei

der Qualität der fachwissenschaftli-

chen Ausbildung führt. 

Eine Lehrerausbildung, die nicht ab

dem 1. Semester neben gemeinsamen

pädagogischen Angeboten auch schul-

artspezifisch ausgerichtet ist, hat die

FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen

Landtag niemals beschlossen und

lehnt sie auch heute entschieden ab.

Das neue Schulentwicklungskonzept

der Landesregierung geht einen

großen Schritt in Richtung Gemein-

schaftsschule, die im SPD-Grundsatz-

programm gefordert wird. Es bedeutet

faktisch das Aus für das Erfolgsmodell

Realschule und löst die Probleme der

Hauptschülerinnen und Hauptschüler

nicht. 

Die FDP-Landtagsfraktion hat hinge-

gen eine zukünftige Schulstruktur vor-

geschlagen, bei der die Gymnasien

und Realschulen unberührt bleiben.

Hauptschulen, die aufgrund einer aus-

reichenden Schülernachfrage in

ihrem Bestand nicht gefährdet sind,

bleiben ebenfalls erhalten. Alle ande-

ren Hauptschulen, sowie alle Regiona-

len Schulen sollen in Duale Oberschu-

len überführt werden. Die Duale

Oberschule erreicht mit ihrem engen

Praxisbezug einen besseren Übergang

in die betriebliche Ausbildung und

zeichnet sich von Beginn an durch ei-

ne klare Leistungsdifferenzierung in

ein Hauptschul- und ein Realschulpro-

fil aus. Schülerinnen und Schüler, die

deutliche Lernschwächen zeigen und

voraussichtlich den Anforderungen

für die spätere Berufsreife nicht ent-

sprechen können, erfahren zudem in

eigenen kleinen Lerngruppen – den

Qualifizierungsklassen des Haupt-

schulbildungsgangs – einen stärker in-

dividualisierten, systematischen

handlungsorientierten Unterricht.

Die begabungs- und damit schülerge-

rechte Dreigliedrigkeit des Schulsys-

tems bleibt somit in der von der FDP-

Fraktion vorgeschlagenen neuen

Schulstruktur erhalten.

Die FDP-Fraktion im rheinland-pfälzi-

schen Landtag versteht Bildung als

ein Bürgerrecht, das jedem gerechte

Chancen am Start eröffnet. Bereits im

Vorschulalter müssen Kinder gezielt

auf eine erfolgreiche Teilnahme am

Unterricht der Grundschule vorberei-

tet werden. Um zu besseren Leistun-

gen zu kommen, fordert die FDP-Frak-

tion darüber hinaus mehr Verbind-

lichkeit für die Schullaufbahnempfeh-

lungen am Ende der Grundschulzeit.

Ein Abweichen nach oben oder unten

soll nur noch bei bestandener Auf-

nahmeprüfung oder erfolgreich absol-

viertem Probeunterricht möglich sein,

um Fehlleitungen und Frustrationser-

lebnisse der Schülerinnen und

Schüler zu vermeiden. 

Der Philologenverband leistet einen

entscheidenden Beitrag dazu, die In-

teressen des Gymnasiums zu vertre-

ten. Er stärkt dessen Position im Inte-

resse der Lehrkräfte wie auch im In-

teresse der Schülerinnen und Schü-

ler. 

Dem Philologenverband in Rheinland-

Pfalz danke ich ganz herzlich für die

zahlreichen Gespräche und die gute

und vertrauensvolle Zusammenar-

beit. Die FDP wird auch in Zukunft

mit Interesse die Stimme des Philolo-

genverbandes hören und ihm als ver-

ständnisvoller Ansprechpartner zur

Verfügung stehen.

Ich freue mich auf den weiteren Dia-

log mit Ihnen und wünsche Ihnen für

Ihre Veranstaltung alles Gute!

Ihre

Nicole Morsblech, bildungspolitische Sprecherin
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Der Philologenverband Rheinland-Pfalz im Internet:
www.philologenverband.de
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von Josef Zeimentz

Professor Dr. Gerald Hüther von

den Universitäten Göttingen und

Mannheim/Heidelberg sprach im

zweiten Teil der Festveranstaltung zum

Thema »Individuelle Begabung und

schulisches Lernen aus neurobiologi-

scher Sicht«. Professor Hüther ist be-

kannt als Biologe, als Wissenschaftler

und auch als Schriftsteller, der durch

zahlreiche Publikationen auf sich auf-

merksam gemacht hat, so zum Beispiel

durch seine beiden Bücher »Die Macht

der inneren Bilder – Wie Visionen das

Gehirn, den Menschen und die Welt

verändern« (Vandenhoek & Ruprecht,

3. durchgesehene Auflage 2006, 137 Sei-

ten, kartoniert, ISBN 978-3-525-46213-3,

14,90 Euro [D]) und »Bedienungsanlei-

tung für ein menschliches Gehirn« (Van-

denhoeck & Ruprecht, 7. Auflage 2007,

139 Seiten, ISBN 978-3-525-01464-6,

15,90 Euro [D]).

In seinen einleitenden Worten wies der

stellvertretende Vorsitzende des Philo-

logenverbandes Malte Blümke unter an-

derem darauf hin, dass Professor

Hüther in seinen Werken immer wieder

Grenzen überschritten habe, Grenzen

des bisherigen Denkens, aber auch

Grenzen der Wissenschaftsdisziplinen.

Auf der Suche nach den Gemeinsamkei-

ten, nach einer Verbindung des schein-

bar Getrennten habe er eine »verblüf-

fende Brücke zwischen den natur- und

geisteswissenschaftlichen Weltbildern,

eine Verbindung zwischen materiellen

und geisteswissenschaftlichen Prozes-

sen hergestellt«. 

Der Vortrag wird an dieser Stelle nicht

im Wortlaut wiedergegeben, sondern es

werden, ohne Anspruch auf Vollständig-

keit, einzelne Thesen aufgeführt, die

von Professor Hüther im Laufe des Vor-

trages entwickelt und mit Hilfe von

Schautafeln eindrucksvoll untermauert

wurden. Die Schautafeln stehen als Po-

werpoint-Präsentation auf der Homepa-

ge des Philologenverbandes (www.philolo-
genverband.de) zur Verfügung und können

dort eingesehen beziehungsweise von

dort herunter geladen werden. Im An-

schluss an den Vortrag stand Professor

Hüther weitere dreißig Minuten zur Ver-

fügung, um diese Thesen mit den Teil-

nehmern der Festveranstaltung zu dis-

kutieren, wovon reger Gebrauch ge-

macht wurde.

Thesen:

»Wir haben viel zu lange in einer Welt

gelebt, in der lauter Spezialisten mit

ihrem jeweiligen Spezialwissen unter-

wegs waren – das ist nichts Schlechtes,

Individuelle Begabung

und schulisches Lernen aus

neurobiologischer Sicht
Professor Dr. Gerald Hüther
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das ist wunderbar – , aber das wird fa-

tal, wenn diese Spezialisten nicht

mehr in der Lage sind, sich miteinan-

der auszutauschen.«

»Wenn das Gehirn keine Probleme zu

lösen bekommt, wenn den Kindern

nicht genügend Aufgaben geboten

werden, an denen sie wachsen kön-

nen, dann verkümmert dieses wun-

derbare Gerät.«

»Und es verkümmert auch dann,

wenn Kinder und Jugendliche sehr

einseitig und sehr früh auf Aufgaben

abgerichtet werden, die wir zwar für

sehr wichtig halten, die aber für die

Ausreifung dieses ganzen Gehirns als

Ganzheit nicht unbedingt das Aller-

wichtigste sind.«

»Lernen braucht Zeit, Freiheit,

Loslassen.«

»Kreativität braucht Drucklosigkeit.«

»In der Schule geht es darum, den

Rückgang der Synapsenzahlen im Ge-

hirn zu bremsen.«

»Das Gehirn ist so angelegt, dass

zunächst immer ein Überschuss zum

Beispiel an Zellen angelegt wird, aber

was nicht gebraucht wird, verschwin-

det auch wieder.«

»Wenn es einem einigermaßen gelingt,

sein Gehirn bis ins hohe Alter zu be-

nutzen, ‘schrumpelt einem nichts wei-

ter weg’, sondern man kann auch

noch mit 71 anfangen, etwas Neues

wie eine Fremdsprache zu lernen.«

»Es wird niemals irgendetwas ganz al-

leine gelernt. Immer ist noch etwas

anderes im Gehirn aktiv, d.h. es wird

immer in Kopplungen gelernt.«

»Lernen hat nichts mit Genetik zu

tun.«

INFO

Zwei von zahlreichen Publikationen
von Prof. Dr. Gerald Hüther

»Die Macht der
inneren Bilder
– Wie Visionen
das Gehirn,
den Menschen
und die Welt
verändern«
Vandenhoek &
Ruprecht, 3.
durchgesehene
Auflage 2006,

137 Seiten, kartoniert, ISBN 978-3-
525-46213-3, 14,90 Euro [D]

»Bedienungs-
anleitung für
ein menschli-
ches Gehirn«
Vandenhoeck &
Ruprecht,  7.
Auflage 2007,
139 Seiten,
kartoniert, ISBN
978-3-525-
01464-6,

15,90 Euro [D] 
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»Motivation braucht Leitbilder, Ziele,

Orientierung.«

»Das Emotionale ist der ‘Einbügler’

des Lernens, d.h. es muss Sinn ma-

chen«

»Die Lernbedingungen sind egal,

wenn man innerlich dagegen ist.«

»Ein Lehrer ist dann erfolgreich, wenn

er die Schüler inspirieren kann. Moti-

vieren muss der Schüler sich alleine.«

»Von außen zu disziplinieren, führt

nicht dazu, dass innen Disziplin ent-

steht, wenn die Kinder nicht gleichzei-

tig den Nutzen von Disziplin erfahren.«

»Wir brauchen starke Persönlichkei-

ten, sowohl auf Lehrer- wie auf

Schülerseite, und die Schule muss al-

les tun, damit die Schüler zu starken

Persönlichkeiten heranreifen können.«

Das Entstehen von starken Persönlich-

keiten wird u.a. dadurch verhindert, 

• indem man alle sicherheitsbinden-

den Beziehungen (Bedürfnis nach

Zugehörigkeit) auflöst, 

• alle Halt- und Orientierung bieten-

den Normen abschafft

• und indem man einen Mangel an

Aufgaben erzeugt, an denen Kinder

und Jugendliche wachsen können.

»Kinder brauchen eine direkte per-

sönliche Beziehung.«

»Kinder brauchen Vertrauen.«
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von Josef Zeimentz

Im »parlamentarischen Teil« der

Vertreterversammlung in Kaisers-

lautern hatten die Delegierten aus

den Gymnasien, Gesamtschulen, Stu-

dienseminaren und Kollegs des Lan-

des den Geschäftsführenden Vor-

stand für die nächsten beiden Jahre

zu wählen und über 143 Anträge zu

entscheiden, die im Vorfeld der Dele-

giertentagung von den Schulgruppen

des Philologenverbandes eingereicht

worden waren. Die Beschlüsse über

diese Anträge bilden nach der Sat-

zung des Verbandes die Grundlage

für die Arbeit des Geschäftsführen-

den Vorstandes in den nächsten zwei

Jahren bis zur nächsten Vertreterver-

sammlung.

Zu den Vorstandswahlen

Die Vorstandswahlen brachten ein

paar neue Gesichter in den Ge-

schäftsführenden Vorstand. Da der

bisherige langjährige und äußerst

verdiente Referent für Beamtenrecht

und Besoldung Rainer Gierlich mit

Ablauf des Schulhalbjahres in die

Freistellungsphase der Altersteilzeit

wechselte, wählten die Delegierten

den Kollegen Gerd Peifer aus Sim-

mern zu seinem Nachfolger und

wünschten ihm viel Erfolg. Auch bei

den Jungen Philologen gab es eine

Veränderung. Der bisherige Amtsin-

haber Christian Steinberger schied

aus diesem Amt aus, um sich in Zu-

kunft der neuen Agentur für Qua-

litätssicherung (AQS) zu widmen.

Zur Nachfolgerin wurde Kollegin

Kerstin Scherer gewählt.

Bei den Vorstandswahlen wurde der

bisherige Landesvorsitzende Max

143 Anträge bestimmen die
politik der nächsten zwei Jah



Der neu gewählte Geschäftsführende Vorstand
v.l.n.r. Josef Zeimentz (Öffentlichkeitsarbeit), Gerd
Peifer (Rechtsfragen), Malte Blümke (Stellv. Lan-
desvorsitzender), Elvire Kuhn (Frauenvertreterin),
Max Laveuve (Landesvorsitzender), Kerstin Sche-
rer (Junge Philologen), Heike Mohr-Mumbauer
(Bildungsreferentin) Foto: Kretz
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Verbands-
ren

Laveuve (Kaiserslautern) in geheimer

Wahl mit 97,5 Prozent der Stimmen

wieder gewählt. Auch die übrigen Vor-

standsmitglieder wurden mit überwäl-

tigender Mehrheit mit ihren Aufgaben

für die nächste Legislaturperiode be-

traut: Malte Blümke (Trier) als stell-

vertretender Vorsitzender, Heike

Mohr-Mumbauer (Traben-Trarbach)

als Referentin für Bildungsfragen,

Gerd Peifer (Simmern) für Rechtsfra-

gen, Elvire Kuhn (Schifferstadt) für

Frauenfragen, Josef Zeimentz (Nieder-

Olm) für Öffentlichkeitsarbeit und

Kerstin Scherer (Westerburg) für die

Jungen Philologen.

Zu den Sitzungen des Geschäfts-

führenden Vorstandes tritt noch der

Schatzmeister des Verbands hinzu.

Mit dem Kollegen Gerhard Blüm aus

Mainz-Hechtsheim wählten die Dele-

gierten in Kaiserslautern einen

Schatzmeister, der dieses Amt bereits

seit mehr als dreißig Jahren inne hat

und in all die-

sen Jahren mit

großem Erfolg

und immer zur

vollsten Zufrie-

denheit des

Verbandes aus-

gefüllt hat. Ihm

gilt es, an die-

ser Stelle ein

ganz herzli-

ches Dankeschön zu sagen!

Zur Beratung der Anträge
aus den Schulgruppen

An dieser Stelle könne nicht alle 143

Anträge aufgeführt werden. Es werden

Schwerpunkte gebildet, die sich an

einzelnen Wirkungsfeldern des Ver-

bandes orientieren. Alle verabschie-

deten Anträge sind den Schulvertre-

tern bereits zugesandt worden.

Zur Schul- und Bildungspolitik

Gleich mehrere Anträge forderten die

Wiedereinführung der verbindlichen

Schullaufbahnempfehlung beim Über-

gang auf die weiterführenden Schu-

len, da so am besten »Fehlleitungen«

von Schülerinnen und Schülern mit

all den bekannten Folgen der Überfor-

derung verhindert werden könnten.

Die Delegierten schlossen sich die-

sem Anliegen an und stimmten diesen

Forderungen mit großer Mehrheit zu.

Ein weiterer Antragskomplex beschäf-

tigte sich mit dem integrativen Unter-

richt, wie er zunehmend in den natur-

wissenschaftlichen, aber auch in den

gesellschaftswissenschaftlichen und

künstlerischen Fächern propagiert

wird und zum Teil schon eingeführt

ist. Hier sprachen sich die Delegierten

klar gegen eine solche Integration aus

und forderten die Beibehaltung der

einzelnen Unterrichtsfächer.

Anträge, die sich mit der Kürzung der

ersten Fremdsprache bei gleichzeiti-

gem Vorziehen der zweiten Fremd-

sprache in der Orientierungsstufe be-

schäftigten, wurden an den Bildungs-

ausschuss des Verbandes überwie-

sen, der in den nächsten Monaten

praktikable Modelle dazu entwickeln

soll.

Die Delegierten der Vertreterversamm-

lung beschlossen, dass in den Klas-

senstufen fünf bis zehn eine Klassen-

leiterstunde eingeführt werden soll,

die auch im Deputat anzurechnen ist.

Auch sollen die Stundenzuweisungen

in der Oberstufe verbessert werden

und die Zuweisungen aus der Klasse

elf in den beiden Folgejahren beibe-

halten werden. Dadurch sollen Neuzu-

sammenstellungen der Kurse bzw. Un-

terrichtskürzungen in der Jahrgangs-

stufe zwölf vermieden werden.

Eine Reihe von Anträgen beschäftigte

sich mit den Lehrplänen und Bil-

Gerhard Blüm
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dungsstandards. Hier beschlossen die

Delegierten, dass darauf hingewirkt

werden soll, dass die Bildungsstan-

dards die Lehrpläne nicht ersetzen

und die Ziele und Inhalte der Lehrplä-

ne weiterhin verbindlich bleiben.

Außerdem sollten die Lehrpläne vor

dem Inkrafttreten auch in Zukunft erst

einmal einer Erprobungsphase unter-

zogen werden.

Im Bereich der Leistungsnachweise

und der Notengebung griffen die Dele-

gierten die Anliegen vieler Schulen

auf und forderten die Abschaffung

bzw. keine weitere Ausdehnung der

verpflichtenden Parallelarbeiten so-

wie die Abschaffung der Nachprüfun-

gen, da sie dem Erhalt eines echten

Leistungsniveaus entgegenstünden.

Bei der Abiturprüfung sollten im Fach

Deutsch nicht mehr als drei Vorschlä-

ge eingereicht werden müssen und im

Fach Französisch sollte der Fehlerin-

dex wieder als Bewertungskriterium

eingeführt werden. In der Frage eines

Zentralabiturs auch in Rheinland-Pfalz

wurde kein Beschluss gefasst, es er-

ging aber ein Auftrag an die verschie-

denen Verbandsgremien, in den näch-

sten Jahren einen Schwerpunkt ihrer

Arbeit auf das Themas »Qualitätssi-

cherung beim Abitur« zu legen.

Ein letzter Themenkomplex unter

dem Stichwort »Schul- und Bildungs-

politik« beschäftigte sich mit der

Agentur für Qualitätssicherung (AQS),

die gerade ihre Arbeit in Rheinland-

Pfalz aufgenommen hat und nach ei-

ner sogenannten Pilotphase nun in ih-

re reguläre Arbeit einsteigt. Es erging

der Auftrag an die Verbandsgremien,

darauf hinzuarbeiten, dass zukünftig

eine schulartspezifische Evaluation

der Gymnasien erfolgt. Gleichzeitig

soll besonders kritisch überwacht

werden, welche Konsequenzen aus

den jeweiligen Ergebnissen der Schul-

untersuchungen durch die AQS gezo-

gen werden.

Zu den Lern- und Arbeits-
bedingungen an der Schule

Viele Anträge aus den Schulgruppen

beschäftigten sich mit der steigenden

Arbeitsbelastung der Kolleginnen und

Kollegen, die in ihren Schulen immer

mehr Aufgaben übernehmen sollen,

ohne gleichzeitig adäquate Entlastung

in Form von Stundenreduzierungen zu

erfahren. Die Höhe der den Schulen

zur Verfügung gestellten Entlastungs-

stunden wird generell als viel zu ge-

ring angesehen und es wird eine deut-

liche Erhöhung dieses »Entlastung-

stopfes« gefordert. Die Stufenleitungen

in der Sekundarstufe I der Gymnasien

sollten genauso entlastet werden wie

die entsprechenden Stufenleitungen

an anderen Schularten; Schulen in be-

sonderen Situationen sollten auch zu-

sätzliche Entlastungsstundenkontin-

gente erhalten. Die angekündigte Zahl

von Entlastungsstunden für die dem-

nächst an den Schulen zu betreuen-

den Praktikantinnen und Praktikanten

wird als viel zu gering angesehen. Hier

müssten vor allem auch die »Prakti-

kumsleiter« an den Schulen eine deut-

lichere Reduzierung ihrer Unterrichts-

verpflichtung erhalten, um ihre Aufga-

ben einigermaßen sinnvoll wahrneh-

men zu können.

Da die Bedingungen für die Altersteil-

zeit inzwischen erheblich verschlech-

tert wurden, wurde gefordert, dass

die frühere Regelung für ältere Lehr-

kräfte mit einer festgelegten Anzahl

von Entlastungsstunden (Alterser-

mäßigung) ab dem 55. Lebensjahr

wieder eingeführt wird. Denn diese

wurden seinerzeit gestrichen, um die

Alterteilzeit mitzufinanzieren, und die-

ser Grund ist nun zum Teil entfallen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Anträge

an die Vertreterversammlung, die
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auch positiv beschieden wurden, hat-

te die mangelnde Unterrichtsversor-

gung an den Schulen zum Inhalt. Hier

wurde beklagt, dass von Jahr zu Jahr

ein gewisser Prozentsatz von Unter-

richtsausfall (struktureller Unter-

richtsausfall) von vornherein einge-

plant wird. Stattdessen sollten die

Schulen so mit Planstellen versorgt

werden, dass sie den Unterricht, der

den Schülerinnen und Schülern zu-

steht, auch zu einhundert Prozent er-

teilen können. Umgekehrt müsse es

auch einmal aus Qualitätssicherungs-

gründen hingenommen werden, dass

kurzfristig ausfallender Unterricht

(temporärer Unterrichtsausfall) im

Einzelfall nicht vertreten wird, wenn

keine ausreichend qualifizierten Lehr-

kräfte zur Verfügung stehen. Die Ver-

bandsgremien wurden aufgefordert,

sich für eine Reduzierung der Klas-

senmesszahlen einzusetzen. Insge-

samt sei eine generelle Anhebung des

Planstellenkontingents für die Gymna-

sien notwendig, wenn die von der

Landesregierung immer wieder ins

Feld geführte Qualitätssicherung an

den Schulen wirklich ernst genom-

men werden sollte.

Seit Jahren erhalten Kolleginnen und

Kollegen, die ihre Klassen auf Klas-

sen- und Studienfahrten begleiten, nur

einen verminderten Satz bei der Er-

stattung ihrer Reisekosten. Eine Auf-

hebung dieser »Sonderbehandlung«

der Lehrkräfte ist längst überfällig; die

Delegierten der Vertreterversamm-

lung forderten eine Gleichstellung

und Anwendung der regulären Reise-

kostenregelungen für Beamte des Lan-

des Rheinland-Pfalz auch bei den

Schulfahrten.

Unter Berücksichtigung der Tatsache,

dass das häusliche Arbeitszimmer der

Lehrkräfte ab dem Jahr 2007 nicht

mehr steuerlich anerkannt werden

soll, forderten die Delegierten in Kai-

serslautern, dass zukünftig an den

Schulen ausreichende und angemes-

sene Arbeitsplätze zur Verfügung ge-

stellt werden – insbesondere an den

neuen Ganztagsschulen

Zu Beamtenrecht und Besoldung

Im Vordergrund der Anträge zur Be-

soldungssituation der Beamten stand

die Forderung, dass die Gehaltssituati-

on der Kolleginnen und Kollegen

nachhaltig verbessert wird. Es dürfe

keine Sonderopfer der Beamten mehr

geben und die dadurch bislang ent-

standenen Nachteile müssten abge-

baut werden. Insgesamt wurde gefor-

dert, dass den Beamten aller Besol-

dungsgruppen in Rheinland-Pfalz eine

angemessene, jenseits der Inflations-

rate liegende Besoldungserhöhung zu-

teil wird. Dies sei für den Gymnasial-

bereich allein schon auf dem Hinter-

grund des sich abzeichnenden Leh-

rermangels unumgänglich, denn auf

Dauer könnten nur dann Lehrkräfte

für unsere Schulen gewonnen wer-

den, wenn diese dort auch ein ange-

messenes Einkommen erzielen könn-

ten. Dazu zählte dann auch eine er-

hebliche Ausweitung der Aufstiegs-

möglichkeiten durch die Bereitstel-

lung von erheblich mehr Beför-

derungsstellen an den Gymnasien.

Mit Blick auf den hohen Anteil von

Teilzeitkräften an den Gymnasien und

Gesamtschulen wurden die Verbands-

gremien mit mehreren Anträgen auf-

gefordert sich dafür einzusetzen, dass

Rechte und Pflichten der Teilzeitlehr-

kräfte bei der Planung des Schulall-

tags mehr Berücksichtigung finden.

Ein besonderes Augenmerk solle hier-

bei auf den zusätzlichen Dienstver-

pflichtungen der Teilzeitlehrkräfte lie-

gen. Für die Einstellung von Vertre-

tungslehrkräften im Rahmen des »Pro-

jektes Erweiterte Selbstständigkeit

von Schulen« (PES) forderten die De-

legierten des Verbandstages in Kai-

Der Philologenverband
Rheinland-Pfalz bedankt
sich bei …

Bernd Beyer
Er war von 1984 bis Dezember
1996 Schulvertreter am Gymna-
sium am Kurfürstlichen Schloss
in Mainz und als stellvertreten-
der Bezirksvorsitzender von
1986 bis 1989 und Bezirksvorsit-
zender im Bezirk Mainz von
1984 bis 1985 und 1996 bis
2007 Mitglied des Hauptvorstan-
des des Philologenverbandes.
Von 1984 bis Ende 2007 war er
Mitglied des Bezirkspersonalra-
tes und dort zuletzt zuständig für
das Protokoll.

Christian Sternberger
Er wurde von der Vertreterver-
sammlung im Jahre 2005 zum
Vorsitzenden der AG der Jungen
Philologen im Philologenverband
gewählt und als solcher Mitglied
des Geschäftsführenden Vorstan-
des, der sich um die Referendare
und jungen Philologen kümmer-
te. Zu seinen Aufgaben gehörten
Besuche in den Studiensemina-
ren und eigene Veranstaltungen
für die neu konstituierte Landes-
AG der Jungen Philologen.
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serslautern, dass hierbei Mindestan-

forderungen, wie ein abgeschlossenes

Hochschulstudium, festgelegt werden

sollen. Zu Beginn des Schuljahres

wurden fünfzig Grund-, Haupt- und

Realschullehrkräfte an die Gymnasien

abgeordnet. Dies wurde von der Dele-

giertenversammlung abgelehnt. 

Weiterhin soll sich der Philologenver-

band dafür einsetzen, dass die deutli-

che Verschlechterung der Beihilfelei-

stungen in den letzten Jahren wieder

rückgängig gemacht wird und die Al-

tersteilzeitregelung für Beamte und

Angestellte wieder verbessert wird.

Bei der Berechnung der Pensions-

und Rentenansprüche soll die beson-

dere Situation der Gymnasiallehrkräf-

te mit Bezug auf die Ausbildungsdau-

er stärker berücksichtigt werden, in-

dem die Studienzeiten im bisherigen

Umfang anerkannt werden.

Zur Lehrerausbildung und
Lehrerfort- und -weiterbildung

Eine ganze Reihe von Anträgen be-

schäftigte sich mit der neuen Lehrer-

bildung und den Auswirkungen auf

die Schulen. So wurde gegenüber den

bislang vorgelegten Plänen eine Stär-

kung der fachwissenschaftlichen und

schulartspezifischen Komponenten in

der Lehrerausbildung gefordert.

Außerdem müsse verhindert werden,

dass es aufgrund der neuen Lehrerbil-

dung an den Schulen zu einer regel-

rechten »Praktikantenschwemme«

komme. Deshalb müsse eine Rege-

lung gefunden werden, die für die

Schulen personell und organisato-

risch umsetzbar sei und in den

Schulablauf integriert werden könne.

Zur Lehrerfort- und -weiterbildung for-

derten die Delegierten eine Auswei-

tung des fachspezifischen und

schulartspezifischen Fortbildungsan-

gebotes der Institute, insbesondere

des IFB, denn dieses komme in den

einschlägigen Fortbildungsangeboten

immer mehr zu kurz. Ganze Fachgrup-

pen erhielten kaum oder gar kein

fachspezifisches Angebot mehr, das

auf die Situation der Gymnasiallehr-

kräfte zugeschnitten sei.

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz bedankt sich bei …

Dr. Klaus Kemkens
Dr. Klaus Kempkens vom Rhein-
Gymnasium in Sinzig war jahrelang
Mitglied des Schulgruppenvorstan-
des des Philologenverbandes an sei-
ner Schule und Mitglied im Bil-
dungsausschuss des Verbandes.
Nicht nur an seiner Schule, an der

er 25 Jahre lang die MSS leitete,
wurde er stets »als Mann der ausge-
feilten Rhetorik und der feinen Iro-
nie« geschätzt. Dr. Klaus Kempkens
war auch Mitglied der Bibliotheks-
kommission des Landes und setzte
sich für die Schulbibliotheken an
Gymnasien ein.

Klaus Sanders
Er war von 1991 bis 2005
Schulvertreter des Philologen-
verbandes an der IGS in Kastel-
laun und von 1997 bis heute
Mitglied im HPR-IGS als Vertre-
ter des Philologenverbandes.
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Delegiertenversammlung des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz

Lebenschancen durch
begabungsgerechte Schulen

Max Laveuve mit 97,5 Prozent im Amt bestätigt
ten, dass die von der Landesregie-

rung geplante Schulstrukturreform

durch den Wegfall der Hauptschule

das ganze System ins Rutschen

bringt, die eigentlichen Probleme

aber nicht lösen wird. »Die Probleme

der Hauptschule sind nicht gelöst,

wenn man das Türschild austauscht«,

so Laveuve. Besser wäre es, wenn die

Schüler in ihren Schulen und Schular-

ten endlich die Hilfen erhielten, die

sie benötigen. Dazu zählten kleinere

Klassen oder zusätzliches betreuen-

des Personal. >

Auf der Vertreterversammlung des

Philologenverbandes in Kaisers-

lautern haben Delegierte aus rund

170 Gymnasien, Gesamtschulen, Kol-

legs und Studienseminaren für das

Lehramt an Gymnasien des Landes

Rheinland-Pfalz zu aktuellen bil-

dungs- und berufspolitischen The-

men Stellung genommen. In mehr als

130 Anträgen hatten die Philologen

über die Grundzüge der Verbandspo-

litik in den nächsten beiden Jahren

zu entscheiden und einen neuen Vor-

stand zu wählen.

Bei der öffentlichen Veranstaltung mit

Vertretern der im Landtag vertrete-

nen Parteien und Bildungsministerin

Doris Ahnen forderte der Vorsitzende

des Philologenverbandes Max Laveu-

ve den Erhalt und weiteren Ausbau

des gegliederten Schulsystems. »Wir

brauchen begabungsgerechte Schu-

len, die Bildungschancen für alle

Schüler ermöglichen«, sagte Laveuve.

Dabei habe sich das gegliederte

Schulsystem gerade in Deutschland

allen anderen Systemen weit überle-

gen erwiesen. Die Philologen befürch-
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Zur veränderten Lehrerbildung, die

jetzt in die Praxis umgesetzt wird, be-

klagen die Philologen den Rückgang

des Anteils der Fachwissenschaften

am Studium. Dass nach neuesten

Plänen die Studenten in den ersten

vier Semestern nur noch schulartü-

bergreifend ausgebildet werden sol-

len, halten die Philologen für

schlichtweg falsch. »Wir fordern ein

schulartbezogenes Studium von An-

fang an, denn nur dies wird auch

den Schülerinnen und Schülern an

den Gymnasien gerecht«, so Laveuve

an die Ministerin. 

Bildungsministerin Ahnen unterstrich

in ihrem Grußwort an die Delegierten

gemeinsame Positionen, wenn es um

eine möglichst optimale Förderung

der Schülerinnen und Schüler gehe.

Gleichzeitig seien aber auch struktu-

relle Veränderungen notwendig, um

die Schulen auch vor dem Hinter-

grund der demografischen Entwick-

lung zukunftsfähig zu halten. Insbe-

sondere müssten die Kinder heute ei-

ne Bildung in den Schulen erhalten,

mit der sie auch in zwanzig Jahren

noch auf dem Arbeitsmarkt bestehen

könnten. Dies verspreche sie sich von

der geplanten Veränderung der Schul-

struktur und der neuen Realschule

Plus, so die Ministerin.

In dem anschließenden Festvortrag

sprach der renommierte Hirnfor-

scher Professor Dr. Gerald Hüther

aus Göttingen über individuelle Bega-

bung und schulisches Lernen aus

neurobiologischer Sicht. In seinem

sehr anschaulichen Vortrag zeigte

Professor Hüther, wie Einstellungs-

und Vorstellungsmuster schon im Ge-

hirn des Kleinkindes und noch

früher angelegt werden und die spä-

teren Verhaltensmuster des Men-

schen prägen. Dies seien unabänder-

liche Rahmenbedingungen des Ler-

nens, die auch in der Schule stärkere

Berücksichtigung finden müssten.

Seine Thesen wie »Wenn das Gehirn

keine Probleme zu lösen bekommt,

verkümmert es« und »Kreativität

braucht Zeit und Stressfreiheit« oder

»Motivation braucht Leitbilder« wa-

ren Grundlage einer regen Diskussi-

on, die sich an den Vortrag an-

schloss.

Bei den Vorstandswahlen wurde der

bisherige Landesvorsitzende Max La-

veuve (Kaiserslautern) in geheimer

Wahl mit 97,5 Prozent der Stimmen

wieder gewählt. Auch die übrigen Vor-

standsmitglieder wurden mit überwäl-

tigender Mehrheit mit ihren Aufgaben

für die nächste Legislaturperiode be-

traut: Malte Blümke (Trier) als stell-

vertretender Vorsitzender, Heike

Mohr-Mumbauer (Traben-Trarbach)

als Referentin für Bildungsfragen,

Gerd Peifer (Simmern) für Rechtsfra-

gen, Elvire Kuhn (Schifferstadt) für

Frauenfragen, Josef Zeimentz (Nieder-

Olm) für Öffentlichkeitsarbeit und

Kerstin Scherer (Westerburg) für die

Jungen Philologen.

FÄCHERVERBINDENDE UNTERRICHTSREIHEN
Interdisziplinärer Unterricht für die Schule von morgen

1. Auflage 2002, DIN A 4,
146 Seiten, Klebebindung 
Hinsichtlich der von Bildungspoliti-
kern immer wieder erhobenen For-
derung nach fächerverbindendem
Unterricht ist anzumerken, dass
anspruchsvoller Unterricht sehr oft
per se bereits fächerverbindend
ist. Zugleich erscheint die Forde-
rung, den fächerverbindenden
Aspekt im Unterricht noch deutli-
cher hervortreten zu lassen, als
nicht unbegründet. Vor diesem
Hintergrund haben verschiedene
Mitglieder der Bundes-AG diesen
Ratgeber entworfen, indem sie ei-
gene fächerverbindende Unter-

richtsreihen beschrieben und so
aufbereitet haben, dass interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen
Anregungen für ihren Unterricht
erhalten. »Aus der Praxis – für die
Praxis« lautet das Motto dieses
Ratgebers.

Der Ratgeber ist zu einem Preis
von 7,50 EUR* für Mitglieder und
10,– EUR* für Nichtmitglieder des
Philologenverbandes zu bestellen
bei der Geschäftstelle des Philolo-
genverbandes Rheinland-Pfalz ·
Fritz-Kohl-Straße 13 · 55122 Mainz
Tel.: 0 61 31 / 38 43 10
eMail: info@philologenverband.de
* zzgl. Porto und Verpackung



Heft 1/2008

Vertreterversammlung 2007 P E R S O N A L I E 29

Der Philologenverband
trauert

… um seine seit der letzten Vertreterversammlung im Jahre 2005
verstorbenen Mitglieder (Vertreterversammlung 2005 bis Vertreter-

versammlung 2007)

StD a.D. Werner König,
Private Hildegardisschule, Bingen

StDn a.D. Dr. Gertraud Frey,
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium,

Alzey

OStRn a.D. Elsa Weber,
Freiherr-vom-Stein-Gymn, Betzdorf

StD a.D. Dr. Hubert Gerner,
Staat. Studienseminar, Speyer

StD a.D. Holdwill Weber,
Geschw.-Scholl-Gymnasium, Daun

OStR a.D. Richard Brauchler,
Ofried-v-Weißenburg-Gymnasium,
Dahn

Pfarrer Hermann-Josef Senzig
OStR a.D. Hans-Joachim Lange,
Friedr.-Wilh.Gymnasium, Trier

StD a.D. Rudolf Pretzsch,
Frdr.-Magnus-Schwerdt-Gymnasium
Speyer

StD a.D. Edmund Hammer,
Staatl. Studienseminar Bad Kreuznach

OStR a.D. Hans Sonnek,
Privates Kettler-Kolleg, Mainz

StD Dr. Heinz-Otto Wellern,
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium,

Betzdorf

StD a.D. Peter Schoner,
Sickingen-Gymnasium, Landstuhl

OStR a.D. Walter Kratz-Petznick,
Helmholtz-Gymnasium, Zweibrücken

OStRn a.D. Herta Stengel,
Heinrich-Heine-Gymnasium,
Kaiserslautern

OStR a.D. Eberhard Schiwy,
Werner-Heisenberg-G. Bad Dürkheim

OStD a.D. Dr. Helmut Bauer,
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr-
Ahrweiler

StD a.D. Rudolf Fendler,
Eduard-Spranger-Gymnasium, Landau

OStRn Marion Fink-Bonin,
Hilda-Gymnasium, Koblenz

OStR Rüdiger Reiß,
Gymnasium Weierhof, Bolanden/

Weierhof

OStRn Rosemarie Henninger,
Werner-Heisenberg-Gymnasium,

Bad Dürkheim

MinDg a.D Dr. Clemens Lessing
OStR a.D. Karl Seul,
Gymnasium Birkenfeld

OStR Dietmar Lutz,
Friedr.-Wilhelm-Gymnasium, Trier

OStR i.K. Ulrich Geib,
Priv. Alfred-Delp-Schule, Hargesheim

OStD a.D. Jakob Schwall,
Friedr.-Wilhlem-Gymnasium, Trier

StD a.D. Herbert Ecker,
Carl-Bosch-Gymnasium

Ludwigshafen

StD a.D. Dr. Emil Daniel,
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium,

Alzey

OStR a.D. Helmut Nebel,
Leibniz-Gymnasium, Pirmasens

StRn a.D. Helene Wolff,
Gymnasium Bad Bergzabern

OStR a.D. Dr. Kurt Becker,
Eleonoren-Gymnasium, Worms

OStRn a.D. Annemarie Kerz,
Eleonoren-Gymnasium, Worms

StD a.D. Klaus Schäfer,
Friedrich-Spee-Gymnasium, Trier

StD a.D. Engelbert Freienstein,
Staatliches Studienseminar, Koblenz

StD a.D. Werner Stopperich,
Staatliches Studienseminar, Koblenz

Der Philologenverband
Rheinland-Pfalz bedankt
sich bei …

Helga Reimann
Sie war von 1999 bis 2007
Schulvertreterin des Philologen-
verbandes am Gauß-Gymnasium
in Worms und von März 2000
bis heute stellvertretende Be-
zirksvorsitzende im Bezirk Mainz
und als solche Mitglied des
Hauptvorstandes des Verbandes.
Seit 2004 war sie Mitglied im
Bezirkspersonalrat.

Ernst-Dieter Herr
Er war von 1987 bis 1996 Schul-
vertreter des Philologenverban-
des am Wilhelm-Erb-Gymnasium
in Winnweiler und von 1999 bis
August 2007 Vorsitzender der
AG der Direktoren im Philologen-
verband Rheinland-Pfalz und in
dieser Funktion  Mitglied im
Hauptvorstandes.
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OStR a.D. Peter Bossung,
Sickingen-Gymnasium, Landstuhl

StD a.D. Josef Lenze,
Kopernikus-Gymnasium, Wissen

StD a.D. Prof. Dr. Reinhard Orth,
Hohenstaufen-Gymnasium,

Kaiserslautern

StD a.D. Walter Usinger,
Edith-Stein-Gymnasium, Speyer

StD a.D. Joachim Krupp,
Gymnasium auf der Karthause, Koblenz

StD a.D. Josef Stangier,
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Betzdorf

OStR a.D. Heinrich Hock,
Privates Kettler-Kolleg, Mainz

OStR a.D. Rudolf Schlosser,
Stefan-George-Gymnasium, Bingen

OStD a.D. Dr. Helmut Apffel,
ehem. Herzog-Wolfgang-Gymnasium
Zweibrücken

StD Karl-Peter Maier,
Albert-Schweitzer-Gymnasium,

Kaiserslautern

OStR a.D. Heinz Pfeiffer,
Privates Ketteler-Kolleg, Mainz

OStR a.D. Walter Bingemer,
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium, Alzey

StD a.D. Hans-Jürgen Pfeiffer,
Nikolaus-v-Kues-G., Bernkastel-Kues

OStRn Marion Anton,
Wilhelm-Hofmann-Gymnasium

St. Goarshausen

StD a.D. Dieter von Wyl,
Kurfürst-Salentin-Gymnasium,

Andernach

OStRn a.D. Ursula Mayer,
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium,

Neustadt

OStDn a.D. Käthe Ostermann,
Gymnasium am Römerkastell, Alzey

OStR a.D. Dr. Jürgen Reiß,
Em.-Felke-Gymnasium, Bad Sobernheim

OStD Dr. Paul-Wolfgang Schwarz,
Goethe-Gymnasium, Bad Ems

OStR a.D. Armin Repp,
Privates Trifels-Gymnasium, Annweiler

OStR a.D. Wilhelm Hubig,
Max-v.-Laue-Gymnasium, Koblenz

StD a.D. Rudolf Jung,
Gymnasium am Rittersberg,

Kaiserslautern

StD a.D. Friedrich Ramstetter,
Max-Planck-Gymnasium, Ludwigshafen

OStR a.D. Werner Ihrig,
Sickingen-Gymnasium, Landstuhl

StD Gerhard Schmidt,
Görres-Gymnasium, Koblenz

OStD a.D. Ilse Limper,
Peter-Wust-Gymnasium, Wittlich

OStR a.D. Ernst-Wichard Annecke,
Heinrich-Heine-Gymnasium,

Kaiserslautern

StD a.D. Hans Kammerer,
Geschwister-Scholl-Gymnasium,

Ludwigshafen

OStR a.D. Karl-Heinz Pappel,
Gymnasium Kusel

OStR a.D. Hans-Dieter Weinand,
Gymnasium Hermeskeil

METHODENTRAINING – FÜR DIE SCHULE VON MORGEN
Kreativität und Wissen

4. Auflage 2001, DIN A 4, 128 Seiten, Klebebindung

Aus der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Thema der
Pädagogik – man mag es Methodentraining, Arbeitstechniken
oder das »Lernen lernen« nennen – entstand dieser Ratgeber
für ein Methodentraining. 

Es geht um das Erlernen und zielorientierte
Anwenden von Arbeits- und Lerntechniken, die
Schülerinnen und Schüler jeden Tag in fast je-
dem Unterricht anwenden, dies jedoch mehr
oder weniger bewusst und damit auch mehr
oder weniger effektiv. Die Anwendung dieser
Lern- und Arbeitstechniken gezielt zu reflektie-
ren und durch weiterführende Hinweise das
Lernen und Arbeiten der Schülerinnen und
Schüler im Unterricht effektiver und effizienter
zu gestalten, ist das Ziel dieser von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Jungen Philologen
herausgegebenen Veröffentlichung. Methodentraining kann

zur Lösung dieser Fragen und Probleme einen Beitrag leisten,
versteht sich jedoch nicht als Rezeptbuch und schon gar nicht
als »Allheilmittel«. Vielmehr handelt es sich um seit Jahren in
der Praxis bewährte Unterrichtsmaterialien, die bewusst für

die Schulpraxis ausgewählt und zusammenge-
stellt wurden. Aus vielfältigen Erfahrungen in
allen Jahrgangsstufen des Gymnasiums und in
der Erwachsenenbildung mit Kursen zu Ar-
beits- und Lerntechniken kann bestätigt wer-
den, dass das Buch Methodentraining den
»Elchtest« der Praxis bestanden hat.

Der Ratgeber ist zu einem Preis von 7,50
EUR* für Mitglieder und 10,– EUR* für Nicht-
mitglieder des Philologenverbandes zu bestel-
len bei der Geschäftsstelle des Philologenver-
bandes Rheinland-Pfalz · Fritz-Kohl-Straße 13 ·
55122 Mainz · Telefon: 0 61 31 / 38 43 10 ·

eMail: info@philologenverband.de * inkl. Porto und Verpackung
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Einführung des verpflichtenden Faches
Naturwissenschaften in der Orientierungsstufe

Wir fordern ein Moratorium

Die Landesregierung will ab dem
Schuljahr 2008/2009 die Na-

turwissenschaften in der Orientie-
rungsstufe mit insgesamt sieben
Wochenstunden unterrichten. Die
bisherigen Einzelfächer Biologie
und Physik/Chemie in allen fünften
Klassen sollen durch das neu inte-
grierte Fach Naturwissenschaften
ersetzt werden. Zur Zeit des Re-
daktionsschlusses diese Heftes An-
fang März steht bereits fest, dass
die Grundlagen für dieses Fach bis-
lang nur ansatzweise geschaffen
worden sind. Es liegt zum Beispiel
nur eins von acht Modulen für den
Rahmenlehrplan vor. Eine Aufspal-

tung des Faches in die bisherigen
Einzelfächer ist nach Auskunft des
Ministeriums in der Orientierungs-
stufe in Zukunft nicht mehr mög-
lich. Dies bedeutet zwangsläufig
fachfremder Unterricht. 

Deshalb fordert der Philologenver-
band zumindest ein Aussetzen der
Einführung des verpflichtenden
Faches zum nächsten Schuljahres-
beginn. Die vier naturwissen-
schaftlichen Stunden in der
zukünftigen fünften Jahrgangsstu-
fe können auf die bisherigen Ein-
zelfächer Biologie und Physik/
Chemie verteilt werden.
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Der Philologenverband Rheinland-Pfalz bedankt sich bei …

den Damen der Geschäftsstelle
Ilona Rubis (links) und Isabell Menzel, die »guten Geister« der Geschäfts-
stelle hatten in den Wochen vor der Vertreterversammlung unermüdlich
gearbeitet, um diese Veranstaltung in Kaiserslautern bis ins Kleinste vor-
zubereiten. Als kleinen Dank für dieses große Engagement überreichte
ihnen der Vorsitzende des Verbandes einen Blumenstrauß.

Meldung + Letzte Meldung + Letzte Meldung + Letzte Meldung + Letzte




