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Jochen Ring
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

»Innovation mit Tradition. Das Gymnasium in Rheinland-Pfalz« lautete das Motto

der Vertreterversammlung des Philologenverbandes am 19. und 20. November 2015

in Stromberg. Alle zwei Jahre kommen Delegierte aus allen Gymnasien, Integrier-

ten Gesamtschulen, Studienseminaren für das Lehramt an Gymnasien und Kollegs

aus ganz Rheinland-Pfalz zusammen, um über die Grundsätze der Verbandspolitik

für die nächsten beiden Jahre zu entscheiden und einen neuen Vorstand zu wäh-

len. Zu diesem parlamentarischen Teil der zweitägigen Veranstaltung finden Sie ei-

nen überblicksartigen Bericht in unserem Heft.

Es ist inzwischen eine gute Tradition, dass der Philologenverband während seiner

Vertreterversammlung eine Festveranstaltung durchführt, an der auch Vertreterin-

nen und Vertreter aller Landtagsparteien sowie die Ministerin und Repräsentanten

aus der Bildungsverwaltung teilnehmen. In seinem Festvortrag zum Thema »Der

Akademisierungswahn – Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung« präsen-

tierte Professor Dr. Julian Nida-Rümelin von der Ludwig-Maximilians-Universität

München in einem sehr kurzweiligen und mit vielen Schaubildern angereicherten

Vortrag eine umfassende Darstellung zu diesem Thema.

Auch die Begrüßungs- und Grundsatzrede des Ehrenvorsitzenden Malte Blümke,

die Ansprache der neu gewählten Landesvorsitzenden Cornelia Schwartz und die

Grußworte von Bildungsministerin Vera Reiß sowie der Vorsitzenden des Deut-

schen Beamtenbundes, Landesbund Rheinland-Pfalz, Lilli Lenz, und des Bundes-

vorsitzenden des Deutschen Philologenverbandes, Heinz-Peter Meidinger, haben

wir in unserer Dokumentation im Wortlaut beziehungsweise gemäß der Manu-

skriptfassung aufgenommen.

In einem weiteren Teil dieser Dokumentation finden Sie die Grußworte der Land-

tagsparteien SPD, CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der FDP. Sie waren

teilweise mit ihren bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprechern an der Fest-

veranstaltung in Stromberg vertreten und hatten im Vorfeld Grußworte zu dieser

Veranstaltung eingereicht.

Mit dem Abdruck der Pressemitteilung im Anschluss an die Vertreterversammlung,

die über die wesentlichen Ergebnisse und Vorstandswahlen berichtete, beschlie-

ßen wir diese Dokumentation.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
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Die Gymnasien in

Rheinland-Pfalz leisten

hervorragende Arbeit
Eröffnung und Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Malte Blümke

Malte Blümke
Landesvorsitzender bis 2015

Meine Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das ist mein letzter Tätigkeitsbericht als
Landesvorsitzender des Philologenver-
bandes Rheinland-Pfalz und – ich verra-
te es Ihnen – natürlich auch mein bes-
ter. Denn in vierzig Jahren Arbeit für
den Philologenverband sollte man
schließlich wissen, wo es langgeht. Wir
haben Ihnen als Geschäftsführender
Vorstand für die Vertreterversammlung
2015 ausführliche Tätigkeitsberichte auf
77 Seiten schriftlich vorgelegt, die Sie
natürlich intensiv studiert haben. Wir
machen nachher eine kleine Hausaufga-
benüberprüfung darüber. Die Gewinner
bekommen anschließend ein Glas Sekt
und dürfen sich beim Buffet mehrfach
bedienen. Keine Angst. Ich werde Ihnen
nicht den gesamten Bericht vortragen,
sondern tatsächlich nur wenige, aber
wichtige Fragen ansprechen! 

Eines sollten wir nicht vergessen und
dafür möchte ich den Gymnasiallehrin-
nen und Gymnasiallehrern herzlich
danken: 

Die Gymnasien in Rheinland-Pfalz leis-
ten hervorragende Arbeit, das zeigen
unter anderem die bundesweiten Ver-
gleichsuntersuchungen. Wir freuen uns,

dass die Mitglieder und die Personal-
ratsmitglieder des Philologenverbandes
dazu einen wesentlichen Beitrag leisten
konnten. Das gilt natürlich auch für die
staatlichen Studienseminare für das
Lehramt an Gymnasien, für die Kollegs
und die Arbeit der gymnasialen Lehr-
kräfte in der Schulverwaltung, den Insti-
tuten des Landes und an den Integrier-
ten Gesamtschulen. 

Sie kennen die Veröffentlichungen des
Verbandes, vor allen Dingen die zahlrei-
chen und erfolgreichen Presseerklärun-
gen. Nach wie vor ist der »Blick ins
Gymnasium« unser vielbeachtetes
Flaggschiff, das 2015 sein dreißigjähriges
Jubiläum unter seinem Chefredakteur
Josef Zeimentz feiert. In fast allen
Druck- und elektronischen Medien in
Rheinland-Pfalz und weit darüber hi-
naus haben wir unsere Positionen zu
bestimmten Fragen immer wieder deut-
lich gemacht, so dass die Haltung des
Philologenverbandes in bildungs- und
berufspolitischen Fragen nach außen
hin immer klar wurde. In zahlreichen
Interviews und Podiumsdiskussionen
konnte ich die Ansichten des Philolo-
genverbandes darstellen. Inzwischen ist
der Philologenverband Rheinland-Pfalz
in bildungs- und berufspolitischen Fra-
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gen in Rheinland-Pfalz und immer
öfter auch bundesweit eine vielbeach-
tete Größe. Die Berichterstattung in
den Tagesthemen, in SAT 1, in Focus
und FAZ, in SWR 1, 2, 3, in SWR digital
und RPR digital zeigt dies sehr deut-
lich. 

Gespräche/Stellungnahmen

Neben dieser Darstellung in der Öf-
fentlichkeit haben wir selbstverständ-
lich auch in den letzten zwei Jahren
wiederum mit Parteien und Fraktio-
nen gesprochen, ebenso mit der Bil-
dungsministerin und jetzigen Finanz-
ministerin Doris Ahnen und der
Staatssekretärin und jetzigen Bil-
dungsministerin Vera Reiß, mit den
Staatssekretären Hans Beckmann,
Professor Dr. Thomas Deufel und Wal-
ter Schumacher, mit zahlreichen Ab-
geordneten des rheinland-pfälzischen
Landtags und mit den Landtagsfraktio-
nen, mit den bildungspolitischen
Sprecherinnen der Landtagsfraktio-
nen, mit Schüler- und Elternvertre-
tern, mit den Unternehmerverbänden,
der IHK und HWK und natürlich mit
der Presse. Zahlreiche Gespräche
wurden auch immer wieder im Bil-
dungsministerium bzw. in der ADD

von unseren Verbandsvertretern ge-
führt.

Selbstverständlich haben wir auch zu
allen Gesetzes- und Verwaltungsvor-
haben ausführliche Stellungnahmen
an das Ministerium und die ADD ge-
richtet. Wir haben die Hauptvor-
standssitzungen und Sitzungen des
Geschäftsführenden Vorstandes und
die Fraktionssitzungen der Stufenver-
tretungen vervielfachen müssen, um
das konzeptionelle und konkrete Vor-
gehen des Verbandes in bestimmten
Situationen und zu besonderen Fra-
gen jeweils zu besprechen und zu be-
schließen.

Veränderung der
politischen Landschaft

Seit der Landtagswahl 2011 und teil-
weise schon seit der SPD-Alleinregie-
rung 2006 haben wir eine wesentlich
andere Situation als früher zu den Zei-
ten der sozialliberalen Koalition. Zum
ersten Mal in der Geschichte des Lan-
des wird das Gymnasium von maß-
geblichen Kräften in Frage gestellt.

Das zeigt sich vor allem im Gesetz zur
Veränderung der Schulstruktur von
2009 und in den rot-grünen Koalitions-

vereinbarungen von 2011 und seitdem
in beinahe allen Gesetzen und Verord-
nungen, die in aller Regel eine schlei-
chende Aushöhlung des gegliederten
Schulwesens zum Ziele haben bzw. in
Kauf nehmen.

Im Zuge der Kabinettsumbildung 2014
von Ministerpräsidentin Malu Dreyer
wurden die langjährige Bildungsminis-
terin Doris Ahnen Finanzministerin
und die Staatssekretärin Vera Reiß
neue Bildungsministerin. Erste Signale
standen durchaus auf Verständigung:
Schulzeitverkürzung, neue Abiturre-
gelungen, Zentralabitur. Das war aller-
dings nur ein Strohfeuer. Denn aus
heutiger Sicht stellen wir seit 2015
kurz vor der Landtagswahl 2016 eine
Re-Ideologisierung der Bildungspolitik
fest. Das Chaos in der Lehrerbildung,
die Verkürzung des Referendariats,
die Streichungen von Lehrerstellen,
schließlich der Wortbruch bei der Re-
duzierung der Klassenmesszahl in
den fünften Klassen der Gymnasien
und Integrierten Gesamtschulen von
28 auf 25 Schülerinnen und Schüler
zu Beginn des Schuljahres 2015/2016,
das neue Inklusions- und Fortbil-
dungsgesetz und das völlig überzoge-
ne Konzept zur Studien- und Berufs-
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orientierung und der Schulversuch
der autonomen Schule sind hinrei-
chende Beweise dafür.

Gegen Ende der Legislaturperiode
2011 bis 2016 versucht die rot-grüne
Landesregierung die falschen Wei-
chenstellungen im rot-grünen Koaliti-
ons-Vertrag von 2011 zu verschleiern.
Denn die Rahmendaten aus dem so-
genannten Klemm-Gutachten, auf das
sich die Einsparungen von 2000 Leh-
rerstellen bis 2016 beziehen, sind
nachweislich falsch. Inzwischen kann
die Landesregierung den Zuzug nach
Rheinland-Pfalz, vor allem durch den
noch zunehmenden Flüchtlingsstrom,
nicht mehr negieren, und hier rächen
sich die Fehler der letzten Jahre.

Da das mangelhafte Klemm-Gutachten
von der Landesregierung jahrelang
als Grundlage der Haushaltsplanun-
gen genommen wurde, sind an den
Schulen des Landes Woche für Wo-
che tausende Unterrichtsstunden aus-
gefallen. An den Gymnasien sind es
nach wie vor allein 10 000 Unterrichts-
stunden, die in einer Woche nicht ge-
geben werden. Und dies geschieht,
obwohl inzwischen genügend auf

Steuerzahlerkosten fertig ausgebildete
Lehrerinnen und Lehrer auf dem Leh-
rerarbeitsmarkt zur Verfügung stehen,
und dies auch in Mangelfächern. Der
Abbau von Lehrerstellen und Unter-
richtsausfall passen einfach nicht zu-
sammen. 

Mit dem neuen Haushaltsplan von
2016 verabschiedet sich zwar die neue
Finanzministerin Doris Ahnen von
dem Klemm‘schen Stellenabbauplan,
es sind allerdings auch 2016 rund 300
weniger Lehrerstellen über alle Schul-
arten hinweg vorgesehen; an den
Gymnasien sollen 88 Stellen gestri-
chen werden. Scharf kritisieren wir
die geplanten zukünftigen Stellenstrei-
chungen, allein 218 an den Gymnasien
in den Jahren 2017 und 2018, in allen
Schularten 2017 und 2018 zusammen
680 Stellen.

Schul- und Bildungspolitik

Da wir uns zu der sehr turbulenten
Bildungspolitik und zur Veränderung
der bildungspolitischen Landschaft in
den letzen beiden Jahren kontinuier-
lich geäußert und unsere klare Positi-

on dagegen gehalten haben, will ich
nur einige Schwerpunkte ansprechen.
Trotz aller Kritik an der Bildungspoli-
tik sollten wir uns nicht das Gymnasi-
um schlecht reden lassen. 

Erfolge

2015 haben wir in Rheinland-Pfalz 150
Gymnasien, darunter 27 private Gym-
nasien sowie 4 Landesgymnasien, die
von insgesamt 133757 Schülerinnen
und Schülern besucht werden und in
denen rund 11000 Lehrkräfte unter-
richten. Sieben gymnasiale Studiense-
minare mit zwei zusätzlichen Außen-
stellen bilden die Studienreferenda-
rinnen und Studienreferendare sehr
erfolgreich aus, drei Kollegs vermit-
teln das Abitur auf dem zweiten Bil-
dungsweg. Zu erwähnen sind auch
die 56 Gesamtschulen, an denen rund
900 Gymnasiallehrerinnen und Gym-
nasiallehrer unterrichten. 

Wir haben Hochbegabtengymnasien,
Gymnasien mit den Schwerpunkten
Sport-, Musik- und Kunstförderung. Im
Mint-Bereich gehören viele rheinland-
pfälzische Gymnasien zu den Exzel-
lenz-Schulen und regelmäßig zu den
Siegern im Siemens-Award-Wettbe-
werb. Spitzenplätze belegen Schüle-
rinnen und Schüler aus Rheinland-
Pfalz bei den Vergleichsuntersuchun-
gen in den Fremdsprachen und den
zahlreichen Fremdsprachen-Wettbe-
werben. 

Die rheinland-pfälzischen Gymnasien
sind bei den internationalen Ver-
gleichsuntersuchungen stets vorne zu
finden. Bei PISA 2006 haben sie im
bundesweiten Vergleich der Gymna-
sien im Lesen, den Naturwissenschaf-
ten und in Mathematik die Plätze 2, 3
und 7 belegt. 

Wenn 32 Prozent von fast 134 000
Schülerinnen und Schüler in diesem
Schuljahr Latein lernen, dann zeigt
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Malte Blümke
Landesvorsitzender bis 2015
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dies unter anderem, dass das Gymna-
sium sich seinen humanistischen
Wurzeln verpflichtet fühlt und der
philologischen Bildung und der Allge-
meinbildung nach wie vor einen ho-
hen Stellenwert einräumt.

In keinem anderen westdeutschen
Bundesland ist die Abhängigkeit von
sozialer Herkunft und dem Besuch ei-
nes Gymnasiums so gering wie an
den Gymnasien in Rheinland-Pfalz. 

Der Philologenverband konnte maß-
geblich mit dazu beitragen, denn
•• die Qualität der gymnasialen Ober-
stufe (MSS) und der Abiturprüfung
in Rheinland- Pfalz wurde gesichert, 

•• die Stundentafeln wurden in den
Klassen 5 und 6 von 28 Stunden auf
30 Stunden aufgestockt und damit
um 4 Stunden insgesamt erhöht, 

•• es gibt Mindeststundenansätze
in den Fächern nach den Stunden-
tafeln, 

•• die zweite Fremdsprache
wurde an Gymnasien in Klasse 6
verpflichtend, 

•• es gibt wieder neue gymnasiale
Lehrpläne, insbesondere zur
gymnasialen Oberstufe,

•• das G8/GTS-Konzept ist
anspruchsvoll und keineswegs
ein Sparmodell, 

•• Vera 8 wird nur noch alle
drei Jahre durchgeführt,

•• das von uns sehr früh forcierte
Thema Lehrergesundheit wurde
von der Landesregierung
aufgegriffen, dazu wurde ein
eigenes Landesinstitut gegründet, 

•• die AQS wurde aufgelöst, macht
aber offensichtlich im laufenden
Schuljahr 2015/2016 weiter und
belastet damit unnötig die Schulen! 

•• nach sehr hartem Kampf ist es uns
gelungen, dass die Gemeinsame
Orientierungsstufe des Friedrich-
Spee-Gymnasiums Trier und die
des Gymnasiums in Höhr-Grenz-
hausen aufgehoben wurden. 

Lehrerbildung 

Die Umsetzung der sogenannten Bo-
logna-Vereinbarungen zum Hoch-
schulstudium mit der Einführung der
Bachelor- und Masterstudiengänge für
Lehrämter war völlig unsinnig und
wurde überstürzt und unüberlegt ge-
troffen. Wir haben dies von Anfang an
kritisiert. Leider haben die realen Stu-
dienerfahrungen unsere Kritik bestä-
tigt. Unser ständiger Protest hat end-
lich dazu geführt, dass die Zahl der
Schulpraktika von sechs auf vier re-
duziert wurde und die Modulprüfun-
gen reduziert wurden. 

Nach wie vor sind die strukturellen
Mängel der ersten Phase der Lehrer-
bildung nicht beseitigt:
•• Das Fachstudium wird deutlich
reduziert, ein weitgehendes
Einheitsstudium wird eingeführt.

•• Die angestrebte Polyvalenz konnte
nicht realisiert werden.

•• Lehramtsstudiengänge können
nicht mehr mit den Magister-,
Diplom- und Promotionsstudien-
gängen konkurrieren.

Verkürztes Referendariat
und Zweites Staatsexamen

Auch das neue Referendariat haben
wir sehr kritisch begleitet. Aufgrund
unseres Protestes hat das Bildungsmi-
nisterium einen Runden Tisch von Ex-
perten zur Überprüfung des neuen
Referendariates einberufen, der aller-
dings, wie sich herausgestellt hat, nur
eine Placebo-Maßnahme gewesen ist.
Wir fordern nach wie vor: Keine Ver-
kürzung der Referendarzeit für Gym-
nasiallehrkräfte um 25 Prozent! Min-
destens drei Monate Zeit nur zum
Hospitieren und Hineinwachsen in
die neue Lehrerrolle für die Referen-
darinnen und Referendare vor ihrem
eigenverantwortlichen Unterrichten!
Mehr Kontinuität und Planungssicher-

heit für die Schulen durch eine stets
gleichmäßige Anzahl von Stunden an
eigenverantwortlichem Unterricht
nach der Einführungsphase!

Das Vorziehen des Einstellungster-
mins für die Studienreferendarinnen
und Studienreferendare für den jewei-
ligen Referendarjahrgang auf den 15.
Januar ist keine Lösung, sondern nur
eine Flickschusterei an einem ver-
korksten System. 

Der Philologenverband hat gegen das
neue Referendariat unter anderem
mit einer Unterschriftenaktion, die
von 4250 Kolleginnen und Kollegen
unterschrieben wurde, protestiert.
Wir haben die Unterschriften Staatsse-
kretär Beckmann überreicht und un-
sere Forderungen zur Veränderung
des neuen Referendariats ausführlich
vorgetragen. Daraufhin wurde ein run-
der Tisch zur Lehrerbildung einge-
richtet. Allerdings stellte sich sehr
schnell heraus, dass die handverlese-
nen Teilnehmer des runden Tisches
gar keine substantiellen Veränderun-
gen vorschlagen durften, sondern nur
kosmetische Änderungen diskutieren
sollten. Wir lassen uns allerdings
nicht den Mund verbieten und haben
unsere Forderungen am runden Tisch
und in der Öffentlichkeit mit aller
Deutlichkeit vertreten und werden
dies auch zukünftig tun.

Das trojanische Pferd
der Kompetenzorientierung

Das neue Fach Naturwissenschaften
und die Konstruktion als schulart-
übergreifender Lehrplan lehnt der
Philologenverband vehement ab. Die
Probleme, die sich aus dieser Einheit-
lichkeit ergeben, gehen eindeutig zu
Lasten von Konzeption und Fachwis-
sen. Die Anpassung an verschiedene
Schularten/Profile soll von den Lehr-
kräften in jeder Schule erfolgen. Eine
Verbindlichkeit fehlt hier – mit dem

Vertreterversammlung 2015 ERÖFFNUNG  UND  BEGRÜSSUNG 7
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Ergebnis, dass Inhalte und An-
spruchsniveau unter den Schulen
nicht mehr vergleichbar sein werden. 

Konzeption, Struktur und Sprache des
Rahmenlehrplans sind derart wider-
sprüchlich, redundant und kryptisch,
dass dieser Lehrplan für die konkrete
Umsetzung in dem naturwissenschaft-
lichen Unterricht in Biologie, Chemie
und Physik nur wenig geeignet ist. Der
Rahmenlehrplan stützt sich auf nicht
unumstrittene Aussagen zu Kompe-
tenzmodellen, zum Konstruktivismus,
zum individuellen Lernen und zur He-
terogenität. 

Kein Zentralabitur

Rheinland-Pfalz ist das einzige Bun-
desland, in dem dezentrale Abiturprü-
fungen durchgeführt werden: Lehrplä-
ne, fachspezifische einheitliche Prü-
fungsanforderungen (EPAs), ein festes
System von Auswahlkommissionen
für die Begutachtung der eingereich-
ten Prüfungsvorschläge und die ver-
pflichtende Zweitkorrektur der Abitur-
arbeiten gewährleisten eine hohe Ver-
gleichbarkeit und Transparenz. Bun-
desweit wird dem rheinland-pfälzi-
schen Abitur auch und gerade
deswegen eine hohe Qualität beschei-
nigt, in den einschlägigen Leistungs-
vergleichen und Studien belegte
Rheinland-Pfalz bislang die oberen
Plätze.

Dieses hohe Niveau gilt es zu halten –
dazu ist weder ein rheinland-pfälzi-
sches Zentralabitur erforderlich, das
ohnehin nur maximal zwanzig Pro-
zent der Abiturleistungen ausmacht,
noch ein Bundeszentralabitur, dem
aufgrund der föderalen Struktur
Deutschlands keine Chancen einge-
räumt werden können.

Eine ausschließliche Ausrichtung des
Abiturs und des Unterrichts in der
gymnasialen Oberstufe an den Kom-

petenzen und eine Einigung auf den
kleinsten gemeinsamen Nenner bei
den Leistungsanforderungen würde
das deutsche Abitur nachhaltig
schwächen. Mit Beginn des Schuljah-
res 2015/2016 wurden für Deutsch, die
Fremdsprachen Französisch und Eng-
lisch und für Mathematik zentrale Ele-
mente für die Abiturprüfungen 2017
implementiert. Wir begrüßen, dass
Rheinland-Pfalz auch weiterhin an
dem dezentralen Abitur festhält und
halten auch die Regelungen im Fach
Deutsch für sehr brauchbar, kritisie-
ren allerdings die Regelungen in den
Fremdsprachen und in Mathematik.

Ein weiteres trojanisches Pferd:
Abschaffung des Sitzenbleibens

Die Mehrheit der Bevölkerung will
das Sitzenbleiben nicht abschaffen.
Nach der neuesten repräsentativen
Forsa-Umfrage des Deutschen Philolo-
genverbandes wollen drei Viertel der
Befragten an der Möglichkeit der
Nicht-Versetzung festhalten. Eine deut-
liche Mehrheit geht auch davon aus,
dass die Abschaffung des Sitzenblei-
bens negative Auswirkungen auf die
Leistungsbereitschaft der Schülerin-
nen und Schüler haben werde. Dass
selbst die überwiegende Mehrheit der
Anhänger von SPD und Grünen und
vor allem junge Leute das Sitzenblei-
ben nicht abschaffen wollen, zeigt,
dass es sich hier um eine rot-grüne
Funktionärskampagne handelt, die
durch einseitige Medienberichte ver-
stärkt wird. 

Die Kritik an den Schulen ist völlig
überzogen und abgehoben. Die Arbeit
der Schulen müsste im Gegenteil be-
sonders gelobt werden, denn es ist
den Schulen in Rheinland-Pfalz trotz
unzureichender Ressourcenausstat-
tung durch intelligente und kreative
Förderkonzepte und auch durch
Nachprüfungen gelungen, im Jahr

2012 98,3 Prozent aller Schülerinnen
und Schüler erfolgreich zum Errei-
chen des Klassenzieles zu bringen. 

Richtig verärgert sind wir allerdings
darüber, dass die Abschaffung des Sit-
zenbleibens als pädagogische Maß-
nahme gepriesen wird, in Wirklichkeit
aber nur ein Sparmodell ist. Denn die
im Auftrag des Bildungsministeriums
erstellte Lehrerbedarfsstudie von
Prof. Klemm sieht an den Realschulen
plus und den Gymnasien bis 2016
durch die weitere Verringerung der
Sitzenbleiber-Quote die Einsparung
von 79 zusätzlichen Lehrerstellen vor.
Es ist auch nicht zutreffend, dass Bil-
dungsstudien die Ineffektivität des Sit-
zenbleibens nachgewiesen hätten. Die
größte Sitzenbleiber-Studie des Rhei-
nisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung in Deutschland von
2004 weist nach, dass das Sitzenblei-
ben durchaus die Chancen auf einen
erfolgreichen Schulabschluss sehr
deutlich erhöht. Auch haben viele eu-
ropäische Länder ähnliche Verset-
zungsregelungen wie Deutschland.

Es ist allerdings eindeutig durch zahl-
reiche Vergleichsstudien nachgewie-
sen, dass die Länder und die Schular-
ten, die die Noten durch Lernstands-
Berichte ersetzen, das Sitzenbleiben
abschaffen und auf längeres gemein-
sames Lernen setzen, erheblich
schlechter abschneiden als die Schu-
len und Länder, die auf deutliche Leis-
tungsanforderungen achten. 

Dafür braucht es keinen Modellver-
such für mehr Selbstständigkeit von
Schulen mit der Möglichkeit die Noten
durch Lernentwicklungsberichte zu
ergänzen, das Sitzenbleiben überflüs-
sig zu machen und auf die sogenannte
Abschulung zu verzichten. Das Geld
wäre besser investiert in zusätzliche
Lehrerstellen, um eine gute Unter-
richtsversorgung zu gewährleisten
und zusätzliche Förderung zu ermögli-
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chen, denn unter Unterrichtsausfall
und mangelnder Förderung leiden ge-
rade die schwächsten Schülerinnen
und Schüler am meisten.

Wir haben den Eindruck, dass bei-
nahe nach einem Masterplan die
Schulbaustelle Rheinland-Pfalz syste-
matisch so organisiert wird, dass lang-
fristig das gegliederte Schulwesen ab-
geschafft wird. 

Das sind die trojanischen Pferde, die
nach und nach in unseren Bildungs-
raum geschleppt werden: die Abschaf-
fung des Sitzenbleibens, der Noten
und Hausaufgaben, längeres gemein-
sames Lernen, autonome Schule, indi-
viduelles Lernen, schulartübergreifen-
de Rahmenlehrpläne, Arbeitspläne,
Kompetenzorientierung, konstruktivis-
tische Lerntheorien, selbstbestimmtes
Lernen, falsch verstandene Integrati-
on.

Auf dem Weg
zur totalen Inklusion

Nach der von der Landesregierung
vorgenommenen Änderung des
Schulgesetzes müssen alle Schulen
zukünftig damit rechnen, inklusiv un-
terrichten zu müssen, denn allein die
Eltern können entscheiden, welche
Schule ihr behindertes Kind besu-
chen soll. Zwar sollen laut Gesetz die
Schwerpunktschulen »vorrangig« den
inklusiven Unterricht übernehmen,
aber durch die Festschreibung eines
vorbehaltlosen Elternwillens kommt
diese Aufgabe auch auf die anderen
allgemeinbildenden Schulen zu. Denn
der bisherige Vorbehalt, dass die Rah-
menbedingungen an der betreffenden
Regelschule gegeben sein müssen,
wurde ersatzlos gestrichen.

Damit befindet sich die Landesregie-
rung auf dem Weg zur totalen Inklusi-
on, und die Schulen werden wieder
einmal weitgehend allein gelassen,

um die zu erwartenden Probleme zu
lösen. Statt bei der Schulwahl das
Wohl des Kindes in den Vordergrund
zu stellen, werden mit dieser Neurege-
lung Erwartungen geweckt, die die
Schulen ohne die entsprechenden
Rahmenbedingungen niemals erfüllen
können.

Wir wollen, dass Kinder mit Behinde-
rungen dort gefördert werden, wo
dies mit den besten Erfolgsaussichten
geschehen kann. Je nach Grad der Be-
hinderung können dies die Förder-
schulen oder aber auch die Schwer-
punktschulen sein. Die Gymnasien
verschließen sich dem Thema Inklusi-
on nicht, allerdings warnen wir davor,
in einen Inklusions-Aktionismus mit
Inklusions-Quoten zu verfallen, der
den betroffenen Schülern und den
Schulen eher schadet als nützt. Der
Philologenverband ist für ein Wahl-
recht der Eltern, wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen, aber die Instru-
mentalisierung der Inklusion für ande-
re Zwecke lehnen wir entschieden ab.

Für den Philologenverband ist klar,
dass Inklusion nicht von heute auf
morgen verwirklicht werden kann
und dass erhebliche Ressourcen dazu
benötigt werden. Die vorgesehenen
zweihundert weiteren Lehrerstellen
bis 2016 werden bei weitem nicht aus-
reichen, denn eine Verteilung der be-
troffenen Kinder auf viele Schulen
macht einen erheblich höheren Perso-
nalbedarf notwendig, wenn die Kin-
der nicht vor Ort mit ihren Problemen
weitgehend allein gelassen werden
sollen.

Gesetzesentwurf zur Stärkung
der inklusiven Kompetenz und
der Fort- und Weiterbildung von
Lehrkräften

In der Anhörung des Landtags zu
dem Gesetzesentwurf haben wir am
8. Oktober 2015 unter anderem ausge-

führt: Zur Entstehungszeit des Geset-
zesentwurfs im Frühjahr 2015 war das
Ausmaß der Flüchtlingsproblematik
überhaupt noch nicht abzuschätzen.
Mit geschätzten zusätzlichen 13 200
Schülerinnen und Schülern aufgrund
der Flüchtlingsströme in Rheinland-
Pfalz pro Jahr und der auf die Schu-
len zukommenden Mammutaufgabe
wäre es grob fahrlässig, diesen Geset-
zesentwurf mit den erheblichen
Mehrbelastungen für Schulen zu ver-
abschieden!

Der Philologenverband lehnt die ge-
planten Gesetzesregelungen, insbe-
sondere die unangemessene Ver-
schärfung der Bestimmungen bezüg-
lich der Fortbildung der Lehrkräfte
und die Festlegungen zu den soge-
nannten »inklusionspädagogischen
Kompetenzen in der curricularen
Struktur der Lehrerinnen- und Lehrer-
ausbildung im Vorbereitungsdienst«
entschieden ab. 

Wir sind der Meinung, dass es dieses
Gesetzes überhaupt nicht bedarf.
Denn die Inklusion und die Lehrer-
fort- und Weiterbildung sind durch
das Schulgesetz, das Hochschulge-
setz, das Verwaltungshochschulgesetz
und das Landesbeamtengesetz hinrei-
chend geregelt. Das wichtige Thema
Inklusion wird ohne nachvollziehbare
Begründung mit der Fort- und Weiter-
bildung von Lehrkräften verknüpft
und zur Durchsetzung von berufs-
und bildungspolitischen Vorhaben
der Landesregierung instrumentali-
siert. 
Der Gesetzentwurf missachtet Profes-
sionalität, Eigenverantwortung und
Engagement der Lehrkräfte und will
von oben nach unten verordnen, wie
das Bildungssystem verändert wer-
den muss. Gleichzeitig ist der Geset-
zesentwurf so umfassend angelegt
und ohne stringente Begründung mit
zahlreichen Redundanzen, Phrasen
und Leerformeln gespickt, dass eine
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realistische Umsetzung in der Schul-
wirklichkeit überhaupt nicht möglich
ist. 

Allein die Verneinung von Mehrkos-
ten zeigt den Mangel an Seriosität bei
diesem Gesetzentwurf. Die Ressour-
cen sind begrenzt und reichen schon
jetzt nicht aus. Wenn in erheblichem
Umfang, wie es der Gesetzesentwurf
vorsieht, umfangreiche neue inklusi-
ve Elemente in allen Phasen der Leh-
rerbildung implementiert werden sol-
len, dann muss ehrlich gesagt wer-
den, an welchen Stellen Ressourcen
eingespart werden sollen. Es drängt
sich der Eindruck auf, dass das Bil-
dungsministerium mit diesem Geset-
zesentwurf sich selbst einen Inklusi-
onspersilschein ausstellen will und
eine »Inklusionslehrkräftebildung
light« als Sparmodell auf den Weg
bringen will.

Dieser Gesetzesentwurf zeigt wieder
einmal sehr deutlich, dass die Politik
stets den zweiten Schritt vor dem
ersten macht. Zuerst wird das Eltern-
wahlrecht auf freie Schulwahl für in-
klusive Schülerinnen und Schüler
gesetzlich geregelt, in dem zweiten
Schritt, der eigentlich der erste sein
müsste, soll jetzt den Lehrkräften die
»inklusive Kompetenz« vermittelt
werden. Aber auch bei der Vermitt-
lung der inklusiven Kompetenz wird
wieder die Reihenfolge der Maßnah-
men vertauscht. Zuerst wird durch
ein Gesetz die Stärkung der inklusi-
ven Kompetenz in der Lehrkräftebil-
dung und Fortbildung festgeschrie-
ben, ohne dass überhaupt durch die
Landesregierung garantiert werden
kann, wie dieses Gesetz in den Uni-
versitäten, Studienseminaren und
der Lehrerfortbildung umgesetzt
werden kann. Wer soll wie und
wann und mit welchen Ressourcen
die »inklusive Kompetenz« der 44 000
Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz vermit-
teln?

Wir fordern die Landesregierung auf,
die Gesetzesvorlage zurückzuziehen
und für die Themen »Inklusion« und
»Lehrerfort- und Weiterbildung« diffe-
renzierte und schlüssige, auf die je-
weilige Phase der Lehrkräftebildung
abgestimmte und schulartbezogene
Verwaltungsvorschriften vorzulegen.
Die neuen Verwaltungsvorschriften
sollten von Anfang an in enger Ab-
stimmung mit den Gewerkschaften,
Berufsverbänden und Hauptpersonal-
räten erarbeitet werden. 

Zur Aufnahme
der Flüchtlingskinder

Auf seiner Sitzung am 15. September
2015 in Mainz verabschiedete der
Hauptvorstand eine Resolution zur
Aufnahme der Flüchtlingskinder in
Rheinland-Pfalz: 

Der Flüchtlingsstrom nach Deutsch-
land hält stetig an, und Rheinland-
Pfalz steht vor einer der größten He-
rausforderungen der letzten Jahre,
denn mit den Flüchtlingen kommen
auch schulpflichtige Flüchtlingskinder
hier an, die mittelfristig an unseren
Schulen aufgenommen werden. 

Die Schulen in Rheinland-Pfalz sind in
den letzten Jahren durch immer neue
Zusatzaufgaben, die sie erfüllen müs-
sen, ohne dass dafür ein adäquater
Ausgleich gewährt wurde, bereits jetzt
an der Grenze ihrer Belastung ange-
langt. Und das, obwohl die Kollegin-
nen und Kollegen sich seit vielen Jah-
ren in ihren Schulen weit über das
normale Maß engagieren.

Wenn jetzt eine sprachliche Integrati-
on der Flüchtlingskinder in den Schu-
len möglichst schnell gelingen soll,
werden kurz- bis mittelfristig Intensiv-
Sprachkurse mit anfangs vier- bis
sechsstündigem Unterricht pro Tag in
möglichst überschaubaren Gruppen-
größen benötigt. Wir fordern die Lan-

desregierung auf, in einem Stufenplan
zunächst umgehend über das landes-
eigene Fortbildungsinstitut zusätzliche
Sonderkurse für die Zusatz-Qualifizie-
rung von Lehrkräften mit Schwer-
punkt »Deutsch als Zweitsprache« für
alle Schularten einzurichten.

Aber wir brauchen auch umgehend
zusätzliche Lehrereinstellungen in al-
len anderen Unterrichtsfächern, denn
nach dem erfolgreichen Erwerb der
deutschen Sprache werden die
Flüchtlingskinder wegen ihrer großen
Anzahl schnell dafür sorgen, dass die
jeweiligen Klassenmesszahlen an den
Schulen überschritten werden und
neue Klassen gebildet werden müs-
sen. Dann werden auch zusätzliche
Lehrkräfte in den anderen schuli-
schen Fächern benötigt.

Wir fordern die Landesregierung auf,
umgehend einen Nachtragshaushalts-
plan vorzulegen, um für entsprechen-
de zusätzliche Einstellungen von
Lehrkräften auch an den Gymnasien
und Integrierten Gesamtschulen zu
sorgen!

Es sind inzwischen genügend gut aus-
gebildete Lehrkräfte mit Mangelfä-
chern und sogar mit der Zusatzqualifi-
kation »Deutsch als Zweitsprache« auf
dem Lehrerarbeitsmarkt vorhanden.
Sie haben bislang trotz des weiter be-
stehenden Unterrichtsausfalls in
Rheinland-Pfalz keine Anstellung ge-
funden. Bevor diese in andere Bun-
desländer abwandern oder sich beruf-
lich anders orientieren, sollten sie
jetzt, bevor es zu spät ist, für die Schu-
len gewonnen werden.

Die Ministerin hat am 15. Oktober
2015 die 2100 pensionierten Deutsch-
und Fremdsprachenlehrkräfte aufge-
fordert, ehramtlich Deutschunterricht
für die Flüchtlingskinder im laufen
Schuljahr zu geben. Zur schnellen
Linderung in einer temporären Notsi-
tuation mag das ehrenamtliche Enga-
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gement unserer pensionierten Lehr-
kräfte kurzfristig geeignet sein, es ist
allerdings keine dauerhafte Lösung;
diese kann nur durch die feste Einstel-
lung von jungen Lehrkräften erreicht
werden.

Berufspolitik: Lohndiktat
endlich weg, weitere Schritte
müssen folgen!

Der Philologenverband sieht in der
Übertragung des in den Tarifver-
handlungen für die Angestellten im
Öffentlichen Dienst erzielte Ergebnis
mit einem Einkommenszuwachs von
2,1 Prozent zum 1. März 2015 und
weiteren 2,3 Prozent zum 1. März
2016 auch auf die Beamten des Lan-
des einen wichtigen ersten Schritt,
um die jahrelange Benachteiligung
der Beamtinnen und Beamten zu be-
enden. 

Dieser Schritt ist längst überfällig,
kann aber nur ein erster Schritt sein,
um die ungleiche Besoldung der Be-
amtinnen und Beamten in Rheinland-
Pfalz zu beenden. Mit dem seit dem
Jahr 2012 geltenden Lohndiktat der
Landesregierung, das den Einkom-
menszuwachs für die Landesbeamtin-
nen und Landesbeamten auf ein Pro-
zent jährlich bis zum Jahr 2016 festge-
schrieben hatte, sind die Gehälter der
Beamtenschaft in Rheinland-Pfalz kon-
tinuierlich und erheblich um bis zu
zwanzig Prozent hinter der allgemei-
nen Lohnentwicklung zurückgeblie-
ben. Diese Besoldungslücken müssen
geschlossen werden!

Unterrichtsversorgung

Wir sehen es als großen Erfolg unse-
rer Arbeit an, dass in der Zeit vom
1. August 2009 bis 1. August 2013, al-
so in neun Einstellungsverfahren,
1616 Lehrkräfte in den gymnasialen
Schuldienst eingestellt wurden. Vom

1. August 2009 bis 1. August 2013
wurden an den Integrierten Gesamt-
schulen 437 Gymnasiallehrerinnen
und Gymnasiallehrer eingestellt.
Hinzu kommen die Einstellungen
von Seiteneinsteigern. Zum 1. Febru-
ar 2014 wurden an den Gymnasien
allerdings nur 70 Lehrkräfte neu ein-
gestellt. Zum 1. August 2014 wurden
an den Gymnasien 318 Kolleginnen
und Kollegen auf Beamtenstellen
neu eingestellt, weil die Schülerzah-
len nicht in dem Maße zurückgingen,
wie es die Landesregierung erwartet
hat. Es gab sogar 4000 Schüler mehr
als erwartet. Am 1. Februar 2015 er-
folgten wiederum nur 74 Einstellun-
gen an den Gymnasien, am 1. August
2015 allerdings 287, davon 60 auf
Poolstellen, und 182 Einstellungen an
den Integrierten Gesamtschulen, vor
allem für Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer.

Allerdings wurden 2634 Bewerbungen
um eine Stelle am Gymnasium, darun-
ter viele Bewerbungen mit Mangelfä-
chern, zum 1. August 2015 abgelehnt.
Rheinland-Pfalz hätte auf Grund der
zahlreichen Bewerbungen auch in

Mangelfächern zum ersten Mal die
Möglichkeit gehabt, die Unterrichts-
versorgung an den Gymnasien ent-
scheidend zu verbessern. Viele Be-
werberinnen und Bewerber aus
Rheinland-Pfalz sind in andere Bun-
desländer abgewandert, darunter
auch kostspielig ausgebildete Seiten-
einsteiger, weil sie dort eine Planstelle
erhalten haben. 

Die Landesregierung versucht in zu-
nehmendem Maße den Unterrichts-
ausfall durch Vertretungslehrkräfte an
Gymnasien zu beheben. Während
zum Ende des Schuljahres 2012 484
Vertretungsverträge im Volumen von
260,0 Vollzeitäquivalenten an den
Gymnasien bestanden, waren es am
25. Juli 2015 schon 623 Vertretungsver-
träge im Volumen von 389,5 Vollzeitä-
quivalenten. 

Der Philologenverband fordert nach
wie vor:
1. Keine Stellenstreichungen, solange
es noch Unterrichtsausfall gibt,

2. die Umwandlung von Vertretungs-
stellen in volle Planstellen,

3. den Aufbau einer integrierten
Lehrerreserve,
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4. einen Einstellungskorridor in allen
Schularten.

In der Klassenstufe 5 wurde die Klas-
senmesszahl auf 28 gesenkt. Aller-
dings hat die Landesregierung bei der
geplanten Reduzierung der Klassen-
messzahl in den fünften Klassen der
Gymnasien und Integrierten Gesamt-
schulen von 28 auf 25 Schülerinnen
und Schüler zu Beginn des Schuljah-
res 2015/2016 ihr Wort gebrochen und
die fest zugesagte Reduzierung nicht
vollzogen! In den Klassenstufen 6 bis
10 hat das Gymnasium nach wie vor
die Klassenmesszahl von 30 Schüle-
rinnen und Schülern. Das Statistische
Bundesamt hat schon im April 2011
festgestellt, dass die Gymnasien in der
Sekundarstufe I in Rheinland-Pfalz bei
der Schüler-Lehrer-Relation nur auf
dem 15. und damit vorletzten Platz un-
ter allen Bundesländern liegen. 

In dem vergangenen Schuljahr hatten
wir nach der offiziellen Statistik des
Bildungsministeriums an den Gymna-
sien einen Unterrichtsausfall von 1,5
Prozent. Bei dem Unterrichtsausfall
von 1,5 Prozent ist lediglich der struk-
turelle Unterrichtsausfall erfasst.
Nimmt man den temporären Unter-
richtsausfall von 2,95 Prozent hinzu,
dann erhöht sich dieser Unterrichts-
ausfall erheblich. So fallen nach unse-
ren Berechnungen in dem neuen
Schuljahr Woche für Woche rund
10000 Unterrichtsstunden an den
Gymnasien des Landes aus, das sind
2000 Unterrichtsstunden pro Schultag. 

Ausbildungskapazitäten

Vom 1. Februar 2009 bis zum 1. August
2013 erfolgten 2315 Einstellungen in
das Referendariat. Das ist die höchste
Einstellungsquote, die jemals bei Ein-
stellungen in das Referendariat erzielt
wurde. Die Einrichtung der drei neu-
en Studienseminare, die wir erreicht
haben, schlägt hier voll durch. Die

Zahl der abgelehnten Bewerbungen
ging deutlich zurück. Allerdings wer-
den nach wie vor Bewerbungen für
das Referendariat abgelehnt, darunter
auch Bewerbungen mit Mangelfä-
chern. Wir begrüßen, dass im Haus-
haltsentwurf für 2016 mit 900 Stellen
für Studienreferendarinnen und Studi-
enreferendare für das Lehramt an
Gymnasien nach wie vor die Ausbil-
dung auf hohem Niveau stattfindet
und dass keine Stellenreduzierung in
diesem Bereich erfolgt.

Allerdings fordern wir, dass die Aus-
bilder als Fachleiterinnen und Fachlei-
ter arbeiten können und nicht als
Lehrbeauftragte, wie dies im Moment
in sehr großer Zahl der Fall ist. Die
momentane Belastung der Studiense-
minare ist unter anderem auch durch
die neue Praktikumsbetreuung und
das neue Referendariat so groß, dass
eine einigermaßen angemessene Be-
treuung der Referendarinnen und Re-
ferendare überhaupt nur mit einer
Überlastung der Fachleiterinnen und
Fachleiter zu bewerkstelligen ist. Dies
darf so nicht bleiben!

Anrechnungsstunden

Wir beklagen die Belastung der Kolle-
ginnen und Kollegen an den Schulen,
die Ausweitung ihrer Aufgaben am
Gymnasium bzw. an den Oberstufen
auch der Gesamtschulen und die Ein-
stellungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.
Zumindest für die Schulleitungen gab
es in den letzten Jahren eine gewisse
Entlastung, da das Land insgesamt 120
Stellen ausgegeben hat, die zur Entlas-
tung der Schulleitungen aller Schular-
ten genutzt werden sollen. Dem steht
allerdings entgegen, dass die Anrech-
nungsstunden für die gymnasialen
Kollegien, die früher einmal eine Stun-
de pro Vollzeitstelle betrug, seit langer
Zeit nur noch ein Drittel betragen, was
bei weitem zu wenig ist. Wir fordern

eine Aufstockung der Anrechnungs-
stunden. Auch sollte aufgrund der gro-
ßen Belastungen in der gymnasialen
Oberstufe und der neuen Abiturrege-
lungen die Vorgriffstunde in der Jahr-
gangsstufe 13 zukünftig entfallen.

Arbeitszeit

Allerdings ist durchaus positiv zu ver-
merken, dass wir in Rheinland-Pfalz
bei den 24 Stunden plus der halben
Stunde für zusätzliche Arbeitsgemein-
schaften geblieben sind, während es
in den letzten Jahren in anderen Bun-
desländern in vielen Fällen Arbeits-
zeiterhöhungen gegeben hat. Wir dür-
fen dabei aber die Arbeitszeiterhö-
hung aufgrund der gewachsenen Auf-
gaben etwa durch große Klassen und
Kurse, viele Tests, Parallelarbeiten,
durch VERA usw. nicht vergessen.
Leider sind auch viele Oberstufenkur-
se deshalb zu groß, weil die Zumes-
sung der Stunden für die MSS zu ge-
ring ist, um durchweg vernünftige
Kursgrößen zustande zu bringen. Das
aus unserer Sicht positive Gerichtsur-
teil in Niedersachsen zur Lehrerar-
beitszeit sollte dazu genutzt werden,
um sinnvolle Entlastungen bei der Ar-
beitszeit (Wegfall der Vorgriffstunde,
Erhöhung der Anrechnungsstunden,
kleinere Klassen etc.) durchzuführen.
Hier fordern wir zusammen mit dem
Deutschen Philologenverband eine
Studie über die tatsächliche Arbeits-
belastung der Gymnasiallehrerinnen
und Gymnasiallehrer!

Beförderungen

Von Mai 2009 bis Mai 2013 gab es 1250
A 14-Beförderungen. Am 18. Mai 2014
und am 18. Mai 2015 wurden wieder-
um jeweils 400 Kolleginnen und Kolle-
gen auf A 14 befördert, davon die meis-
ten an Gymnasien und Integrierten
Gesamtschulen. Wir konnten errei-
chen, dass die Zahl der Beförderungs-
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stellen an Gymnasien, Gesamtschulen
und Berufsbildenden Schulen von
A 13 nach A 14 von jeweils 300 Stellen
im Zeitraum 2001 bis 2008 auf 350 im
Jahr 2009 und 380 im Jahr 2010 und
schließlich auf jeweils 400 in den Jah-
ren 2011 bis 2015 gestiegen ist. Da die
Zahl der beförderungsfähigen Lehr-
kräfte im gleichen Zeitraum allerdings
noch stärker gestiegen ist, sind die Be-
förderungschancen für die einzelnen
Kolleginnen und Kollegen nicht gestie-
gen! Für den 18. Mai 2014 gab es 4549
Beförderungskandidatinnen und Kan-
didaten, allein 2938 an Gymnasien und
318 an Integrierten Gesamtschulen.

Die Beförderungsmöglichkeiten sind
generell im Vergleich zu anderen Bun-
desländern, wo es diese Beförderungs-
möglichkeit zum Teil nicht mehr gibt,
zwar immer noch erfreulich, aller-
dings genügen diese Stellen bei wei-
tem nicht. Es ist ein Unding, wenn in
einem Kollegium von engagierten Kol-
leginnen und Kollegen, die seit Jahren
ihre Arbeit tadellos leisten oder sich
oft weit über das Normalmaß hinaus
einsetzen, gerade einmal nur jeder
Zwölfte die Chance hat, nach A 14 be-
fördert zu werden. Dies ist ein Ärger-
nis, das zwangsläufig zu Frustration
und Ungerechtigkeit führt, die Kolle-
ginnen und Kollegen demotiviert und
auch im Vergleich zu den Möglichkei-
ten des Höheren Dienstes in anderen
Laufbahnen (zum Beispiel in der Ver-
waltung) nicht hinnehmbar ist. 

Im Bereich der A 15-Funktionsstellen
begrüßen wir die zahlreichen Beför-
derungsmöglichkeiten. Von Juni 2009
bis Juni 2013 wurden 420 Kolleginnen
und Kollegen auf A 15-Funktionsstel-
len befördert. Von 2013 bis 2015 waren
es 183 Beförderungen auf A 15-Stellen.
Alle freiwerdenden Funktionsstellen
und fast alle freiwerdenden anderen
Stellen wurden meist zeitnah wieder-
besetzt. Der geplante Haushalt 2016
sieht für die Gymnasien im Jahr 2016

978 A 15-Stellen und 3363,75 A 14-Stel-
len vor und bewegt sich dabei auf
dem Niveau von 2015.

Eintritt in den Ruhestand 

Lehrkräfte müssen künftig zum Ende
des Schuljahres, in dem der 65. Ge-
burtstag liegt, in den Ruhestand treten.
Dies soll in den Jahren 2016 bis 2018 in
drei Schritten umgesetzt werden.

Bei der vorgesehenen Regelung wer-
den die Lehrkräfte in der Übergangs-
phase benachteiligt. Die Nachteile sol-
len zwar bei dem Eintritt des Jahr-
gangs 1952 in den Ruhestand etwas
abgeschwächt werden, bleiben aber
grundsätzlich bestehen. Deshalb hat
der Philologenverband den generel-
len Eintritt in den Ruhestand zum
31. Januar und 31. Juli eines Schuljah-
res vorgeschlagen. Dadurch würden
die Nachteile der 65-plus-Regelung
deutlich reduziert und es würde den
starken Arbeitsbelastungen bei den
Lehrkräften und der Verbesserung
der Einstellungschancen für die jun-
gen Lehrkräfte Rechnung getragen. 

Protest gegen massive
Sparmaßnahmen 

Gegen die massiven Sparmaßnahmen
der rot-grünen Landesregierung zu
Lasten des öffentlichen Dienstes und
besonders der Lehrerinnen und Leh-
rer in Rheinland-Pfalz protestierte der
Philologenverband unter anderem mit
•• Informationskampagnen, Protest-
plakaten, Presseerklärungen,
Resolutionen, Versammlungen,
Gesprächen mit Abgeordneten,
Ministerien, Parteien, 

•• der Unterschriftenaktion, an der
sich 4267 Kolleginnen und Kollegen
beteiligt haben,

•• der E-Mail-Briefaktion an die
Abgeordneten des Mainzer
Landtages und 

•• den großen Demonstrationen vor
dem Landtag, an denen Tausende
Beamte aus ganz Rheinland-Pfalz,
darunter zahlreiche Mitglieder des
Philologenverbandes, teilgenom-
men haben.

Unser Protest geht weiter!

Verbandsarbeit

Für die vertrauensvolle und konstruk-
tive Zusammenarbeit im Geschäfts-
führenden Vorstand möchte ich den
Mitgliedern des GV ganz herzlich dan-
ken. Meinen beiden Stellvertretern,
Elvire Kuhn und Robert Tophofen,
dem Bildungsreferenten Jochen Ring,
dem Rechtsreferenten Gerhard Peifer,
der Rechtsreferentin Sigrid Janotta-
Fischer, dem Referenten für Öffent-
lichkeitsarbeit Josef Zeimentz, der
Frauenbeauftragten und Beauftragten
für Gleichstellung Cornelia Schwarz,
der Vorsitzenden der Jungen Philo-
logen Kristina Friebis-Kau und dem
Schatzmeister Markus Perabo.

Ohne eine enge und gute kollegiale
Zusammenarbeit kann kein modern
geführter Lehrerverband erfolgreich
arbeiten. 

Mitarbeit in Gremien auf
Bundes- und Landesebene 

Auf Bundesebene habe ich den Philo-
logenverband Rheinland-Pfalz in den
Gremien des Deutschen Philologen-
verbandes, vor allem im Bundesvor-
stand und Bundesausschuss, vertre-
ten. Für den Landesvorsitzenden ist
es selbstverständlich, dass er sich in
besonderem Maße in den Gremien
des Philologenverbandes Rheinland-
Pfalz, besonders im Geschäftsführen-
den Vorstand und im Hauptvorstand
engagiert. 

Darüber hinaus ist der Philologenver-
band Rheinland-Pfalz mit seinen GV-
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Gymnasiums« und »Gymnasium ge-
stalten«, die Tagungen zur Lehrerge-
sundheit, Klausurtagungen des GV,
Philologentage der Jungen Philolo-
gen, Veranstaltungen in den Studien-
seminaren und Universitäten, Aktivie-
rung der Arbeitsgemeinschaft der
Lehrkräfte an Integrierten Gesamt-
schulen, eine stärkere Zusammenar-
beit der Bezirke, Stammtische in den
Bezirken und Regionen, Ausbau der
Fortbildungsveranstaltungen, Heraus-
gabe von Broschüren, Medienangebo-
te u.v.a.m. Im Frühjahr 2013 haben
wir im Vorfeld der Personalratswah-
len einen Schulvertretertag durchge-
führt. Seit einigen Jahren ist der Ver-
band außerdem regelmäßig durch In-
formationsveranstaltungen an allen
Universitäten und Hochschulen prä-
sent.

Selbstverständlich haben wir auch in
den letzten zwei Jahren wieder bei
entsprechenden Veranstaltungen un-
sere Preise verliehen, den Dr.-Paul-
Pöstgens-Preis für den Landeswettbe-
werb in den alten Sprachen (Certa-
men Rheno-Palatinum) und den Dr.-
Hans-Bauer-Preis für den Wettbewerb

Jugend forscht. Den Literaturwettbe-
werb des Germanistenverbandes ha-
ben wir auch 2015 durch einen Preis
für die Medienscouts des Görres-Gym-
nasiums Koblenz und Mitarbeit in der
Jury unterstützt. Den Fremdsprachen-
wettbewerb haben wir durch Preise in
Englisch und Französisch gefördert.
Die Förderung wollen wir auch auf
Spanisch und Italienisch ausdehnen.
Mit dem Fachverband Philosophie ha-
ben wir eine Kooperation vereinbart.
Für die besten Abiturientinnen und
Abiturienten im Fach Geschichte ha-
ben wir in den Bezirken Kaiserslau-
tern und Ludwigshafen in Erinnerung
an unseren Kollegen Walter Helfrich
mit Unterstützung von Dr. Wolf Böhm
einen Buchpreis über die deutsch-
französischen Beziehungen gestiftet. 

Bei den Preisen geht es darum, dass
der Philologenverband bei den ent-
sprechenden Veranstaltungen präsent
ist und dass er die Leistungen, die in
diesen Bereichen am Gymnasium er-
bracht werden, auch sichtbar hono-
riert. Und es geht darum, dass wir
durch eine enge Zusammenarbeit mit
den Fachverbänden die Fachlichkeit
an den Gymnasien und in der gymna-
sialen Bildung stärken!

Den Lyrik-Gedichtwettbewerb »lyrix«
von Deutschland-Radio und Deut-
schem Philologenverband konnte ich
als Mitglied der Jury, in der mit Horst
Schädlich, Ralf Hoffmann und Chris-
toph Schappert mehrere Vertreter des
Philologenverbandes Rheinland-Pfalz
vertreten sind, wesentlich auch mit
mehreren Veranstaltungen in Rhein-
land-Pfalz mitgestalten, so dass er sich
inzwischen zu einem der erfolgreichs-
ten Literaturwettbewerbe für junge
Leute entwickelt hat.

Insbesondere die Jungen Philologen,
aber auch andere Funktionsträger aus
unseren Bezirken, haben jeweils die
neuen Jahrgänge an den Studiensemi-

Mitgliedern natürlich auch in den Gre-
mien des Deutschen Philologenver-
bandes präsent, wie etwa dem Bil-
dungsausschuss, dem Bundesrechts-
ausschuss, der Frauenvertretung und
den Jungen Philologen, und ebenso
im Deutschen Lehrerverband.

Im Landes- und Hauptvorstand des
Deutschen Beamtenbundes Rhein-
land-Pfalz haben wir sehr aktiv mitge-
arbeitet. Es ist uns zum ersten Mal in
der Geschichte des dbb gelungen, die
Lehrergewerkschaften des dbb an ei-
nen »Runden Tisch« zu bringen und
dort unsere Vorstellungen auszutau-
schen. Allerdings wurde die Zusam-
menarbeit immer wieder durch Al-
leingänge eines bestimmten Lehrer-
verbandes gestört, so dass wir den
»Runden Tisch« 2014 beendet haben.

Intensivierung unserer Arbeit

Wir haben die Arbeit des Philologen-
verbandes auf allen Ebenen intensi-
viert, zum Beispiel durch bundesweit
beachtete Resolutionen und Presse-
erklärungen, durch die sehr erfolgrei-
chen Gymnasialtage zur »Zukunft des
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naren besucht. Wir haben den Refe-
rendarinnen und Referendaren Mate-
rialien an die Hand gegeben, an den
Schulen gibt es Mappen für Berufsein-
steiger, die sehr hilfreich sind. Die gu-
te Verbandsarbeit für die jungen Kol-
leginnen und Kollegen hat dazu ge-
führt, dass wir aus diesem Sektor sehr
viele Verbandseintritte haben und das
ist für die Zukunft des Philologenver-
bandes sehr wichtig. 

Unsere Serviceleistungen sind seit
langer Zeit bekannt und sehr nachge-
fragt. Es gibt unseren Terminbegleiter,
die Taschen- und Wandkalender, das
sehr begehrte Philologen-Jahrbuch,
das 2015 neu erschienen ist, und den
Philologen-Kalender. Unsere neue
Diensthaftpflichtversicherung und
Schlüsselversicherung sind wesentli-
che Serviceleistungen, die vor allem
bei jungen Kolleginnen und Kollegen
sehr geschätzt werden und inzwi-
schen auch schon mehrfach genutzt
wurden. Von zentraler Bedeutung ist
in diesem Zusammenhang natürlich
die Beratung in dienstlichen und
dienstrechtlichen Fragen, die unsere
Rechtsreferenten oft mit großem Auf-
wand übernehmen. In manchen Fäl-
len hilft hier auch das zuständige Ser-
vice-Center des DBB. Wir sollten uns
überlegen, ob wir uns nicht auch –
wie das die anderen Lehrerverbände
gemacht haben – einen Justitiar zule-
gen, um die komplexe Beratung noch
professioneller zu machen.

Personalratswahlen 2013

Bei den Personalratswahlen an den
Gymnasien und Kollegs des Landes
Rheinland-Pfalz Ende Mai 2013 hat der
Philologenverband sowohl beim
Hauptpersonalrat beim Bildungsminis-
terium in Mainz als auch beim Bezirks-
personalrat mehr als 75 Prozent der
Stimmen erreicht und damit sein Er-
gebnis von vor vier Jahren bestätigt.

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 80
Prozent. Mit unseren 24 Personalrats-
sitzen in den Stufenvertretungen und
den hunderten Personalratssitzen in
den Gymnasien, Seminaren und Inte-
grierten Gesamtschulen haben wir ein
großes Potential, die Interessen unse-
rer Kolleginnen und Kollegen erfolg-
reich zu vertreten. Wir stellen im
Hauptpersonalrat und im Bezirksper-
sonalrat Gymnasien und Kollegs je-
weils neun von elf Sitzen. An den Inte-
grierten Gesamtschulen, an denen der
Philologenverband mit einer gemein-
samen Liste mit dem Verband Reale
Bildung (VRB) antrat, konnten sogar
zwei Sitze hinzugewonnen werden.

Seit Jahren führen wir zahlreiche Per-
sonalräteschulungen durch. Dazu ha-
ben wir ein neues Modulsystem ent-
wickelt, so dass die Personalräte kon-
tinuierlich und fortschreitend in die
Personalratsarbeit eingeführt werden.
Unsere Personalräteschulungen wer-
den sehr gut besucht und nachgefragt.

Auch in der jüngsten Vergangenheit
hatten wir wiederum eine große Zahl
von Beitritten junger Kolleginnen und
Kollegen. Dies ist besonders deshalb
wichtig, weil in den letzten Jahren un-
ter anderem auch durch die Altersteil-
zeit relativ viele unserer Mitglieder
aus dem Dienst ausgeschieden sind.

Dank

Abschließend bleibt mir nur, mich bei
allen zu bedanken, die sich für den
Verband, für das Gymnasium und die
gymnasialen Lehrkräfte tatkräftig ein-
gesetzt und dazu beigetragen haben,
dass der Verband gut dasteht und sich
nach wie vor sehr positiv präsentiert.
Ich denke, wir können sagen, dass der
Philologenverband wirklich Ansehen
hat. Ein Verband, der bei freien und ge-
heimen Wahlen drei Viertel der Stim-
men der Wahlberechtigten bekommt
und ständig steigende Mitgliederzah-

len zu verzeichnen hat, kann sich
wahrlich sehen lassen. Es belegt, wel-
chen Rückhalt er bei denen hat, für die
er steht und für die er sich einsetzt.

Mein Dank geht natürlich im Besonde-
ren, wie oben schon angedeutet, an
alle Mitglieder und alle Schulgruppen-
vorstände bzw. Schulvertreterinnen
und -vertreter, die uns vor Ort reprä-
sentieren und die mit ihrer Persön-
lichkeit und mit ihrer Überzeugung
für unsere Ziele einstehen, die auch
die Arbeit tun und unsere Materialien
austeilen, unsere Plakate aufhängen
und die Ansprechpartner sind, wenn
es um den Philologenverband geht.
Für dieses Eintreten in den Schulen
nochmals ganz herzlichen Dank an al-
le, die es betrifft!

Herzlichen Dank auch an die, die in
den letzten zwei Jahren in irgendeiner
Funktion auf Bezirks- oder Landesebe-
ne offiziell im Philologenverband, sei
es im GV oder HV oder den Gremien
des Verbandes, mitgearbeitet haben.
Dies gilt natürlich auch für die Kolle-
ginnen und Kollegen des Philologen-
verbandes, die sich in den Stufenver-
tretungen und örtlichen Personalräten
Tag für Tag für unser Schulwesen ein-
setzen. Herzlichen Dank auch an Wer-
ner Schuff, der nicht nur die letzten
Vertreterversammlungen sehr souve-
rän geleitet hat und sich auch bereit
erklärt hat, die Vertreterversammlung
2015 zu leiten, sondern der auch als
Vertreter der Oberstudiendirektoren
diese im Hauptvorstand vertritt.

Mein Dank gilt auch dieses Mal wie-
der Karl Ludwig Bernhard und seiner
Frau Gerti, die seit vielen Jahren un-
ser Jahrbuch, die verschiedenen Ka-
lender und Terminplaner etc. mit viel
Detailgenauigkeit betreuen und im-
mer rechtzeitig an die Schulen brin-
gen. Diese Hilfsmittel erleichtern un-
sere tägliche Arbeit und sind unent-
behrlich für den Lehreralltag. 
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Erwähnen möchte ich auch die neue
Homepage des Verbandes, die von
Herrn Jindra nach unseren Vorgaben
angelegt wurde und von Willy Ewert
vom Herzog-Johann-Gymnasium Sim-
mern technisch und von Torsten
Klein und Josef Zeimentz thematisch
betreut wird. Bemerkenswert sind die
schnell ansteigenden Zugriffszahlen
weit über unser Bundesland hinaus. 

Der Verband bedankt sich bei allen
Verbandsvertreterinnen und Ver-
bandsvertretern, die im Laufe der
Wahlperiode – auf welcher Ebene
auch immer – ausgeschieden sind, für
Ihre geleistete Arbeit und wünscht
weiterhin Glück und Erfolg in Beruf
und Familie. 

Mein ganz besonderer Dank gilt auch
unserem Schatzmeister Markus Pera-
bo, der das Schatzmeisteramt von
Gerhard Blüm übernommen hat. Dass
der Philologenverband Rheinland-
Pfalz finanziell gut aufgestellt und da-
mit zukunftsfähig ist, verdanken wir
auch unseren Schatzmeistern Ger-
hard Blüm und Markus Perabo! 

Vielen Dank auch an die Rechnungs-
prüfung, die durch die Kollegin Con-
stanze Mertens und die Kollegen Dr.
Christian Bayer und Christoph Blath
auch dieses Mal mit großer Zuverläs-
sigkeit durchgeführt wurde. 

Ein ganz besonderer Dank gilt natür-
lich auch dieses Mal wieder unseren
Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstel-
le: Isabell Menzel, unserer Geschäfts-
führerin, und Ilona Rubis, ebenso Hei-
di Schramm, die uns vor allem künst-
lerisch unterstützt hat. Torsten Klein
hat uns wieder sehr geholfen, vor al-
lem in der Internet-Recherche und
dem Umgang mit den neuen Medien.
Ihnen allen danke ich für ihre Mitar-
beit und ihren großen Einsatz!

Dass wir auch stets mit der Unterstüt-
zung durch die beiden Ehrenvorsit-

zenden Hubert Schmitz und Max La-
veuve und die Ehrenmitglieder rech-
nen können, erleichtert die Verbands-
arbeit sehr. 

Jetzt hoffe ich sehr, dass ich bei die-
ser Aufzählung niemanden vergessen
habe. Die Präsenz und Wirksamkeit
eines Verbandes hängt wesentlich da-
von ab, dass viele da sind, die sich für
ihn einsetzen und auf die er vertrauen
kann.

Ausblick

Das Gymnasium in Deutschland und
insbesondere das Gymnasium in
Rheinland-Pfalz kann als älteste und
erfolgreichste aller Schulformen zu ei-
nem Zukunftsmodell in einem moder-
nen Bildungssystem werden. 

Der Philologenverband will bega-
bungsgerechte Schulen, wir wollen
Aufstiegschancen für alle Kinder ent-
sprechend ihren Begabungen, und
zwar in der Regel an staatlichen Schu-
len, die jedem zugänglich und damit
immer auch soziale Einrichtungen
sind. Deshalb muss das Gymnasium
der Zukunft eine Leistungsschule blei-
ben, die den sozialen Aufstieg durch
Leistung ermöglicht. 

Das Gymnasium wurde im Laufe sei-
ner Bildungsgeschichte immer wieder
totgesagt, von unzähligen sogenann-
ten Bildungsexperten in der veröffent-
lichten Meinung systematisch
schlecht geredet. Und doch ist das
Gymnasium, gerade auch in Rhein-
land-Pfalz mit seiner 450-jährigen Tra-
dition, eine der ältesten Schularten
überhaupt und auch eine der erfolg-
reichsten. Und dies deshalb, weil das
Gymnasium nicht statisch geblieben
ist, sondern sich in einer sich ständig
verändernden Welt weiter entwickelt
hat, ohne seine Grundsätze der Allge-
meinbildung im Sinne Wilhelm von
Humboldts, der Wissenschaftspropä-

deutik und ganzheitlichen Erziehung
zu verraten. Das Gymnasium bewegt
und das Gymnasium ist quickleben-
dig. Die Gymnasiallehrerinnen und
Gymnasiallehrer in Rheinland-Pfalz
wie auch alle Lehrerinnen und Lehrer
insgesamt leisten hervorragende Ar-
beit, dies sollte auch öffentlich aner-
kannt werden. Das ist auch nicht nur
eine Frage des Geldes, sondern auch
eine Frage des Berufsethos. Wir arbei-
ten gerne im Gymnasium und den
gymnasialen Bildungsgängen an den
Gesamtschulen, wir engagieren uns
für unsere Schülerinnen und Schüler
und leisten damit einen wichtigen Bei-
trag für unsere Gesellschaft und unser
Land. Ich bin fest davon überzeugt,
dass das Gymnasium eine erfolgrei-
che Zukunft für die nächsten Jahr-
zehnte und darüber hinaus haben
wird: Gymnasien sind eine Einrich-
tung, in der die gesamte geistige Welt
der Menschheit in der Gemeinschaft
der Lernenden und Lehrenden jeden
Tag aktiv ist und jeden Tag weiter
wächst.

Wir haben bewusst in unserem Motto
der Vertreterversammlung 2015 »Inno-
vation mit Tradition. Das Gymnasium
in Rheinland-Pfalz« die Begriffe Inno-
vation und Tradition verwendet, denn
eine Schule, die sich nur oder vorwie-
gend aus der Tradition heraus defi-
niert, wird den heutigen und zukünfti-
gen Herausforderungen nicht gerecht
werden können, aber auch eine Schu-
le, die sich ständig im Streben nach
Neuerungen im Umbruch befindet,
wird scheitern, wenn sie nicht weiß,
auf welchen Fundamenten unsere Bil-
dung aufgebaut ist. Wenn aber beides
vorhanden ist – und da kann ruhig die
Innovation etwas stärker vertreten
sein – , dann können und werden wir
die Zukunft des Gymnasiums erfolg-
reich gestalten.

Unser Kompass zeigt die richtige Rich-
tung. Mit uns macht Bildung Schule!
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Das Gymnasium im Kontext

des Bildungssystems
Ansprache der neuen Vorsitzenden des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz,
Cornelia Schwartz, zum Festakt der Vertreterversammlung 2015

Cornelia Schwartz
Landesvorsitzende ab 2015

Was dem Akademisierungswahn
zugrunde liegt, ist eine Denk-
weise, die eine Geringschät-

zung der außer-akademischen Ausbil-
dung beinhaltet. Der Akademisierungs-
wahn beginnt allerdings nicht erst mit
dem Zustrom zur Universität: Wir ha-
ben ein paralleles Problem in der Schu-
le. Hier wird das Abitur oft als alleinse-
ligmachend gesehen. Daher wäre es
wichtig, andere Schulabschlüsse aufzu-
werten: Berufsreife und qualifizierten
Sekundarabschluss oder Hauptschul-
abschluss und Mittlere Reife, wie es frü-
her hieß. Daneben aber wäre es wich-
tig, sich am Gymnasium weiterhin und
vielleicht sogar wieder verstärkt auf die
Vermittlung der allgemeinen Hoch-
schulreife zu konzentrieren. Nach wie
vor ist es Aufgabe des Gymnasiums, der
gymnasialen Bildung, durch wissen-
schaftspropädeutisches Arbeiten Schü-
lerinnen und Schüler auf ein Hoch-
schulstudium vorzubereiten.

Innovation mit Tradition:
Das Gymnasium in Rheinland-Pfalz

Das Motto unserer Tagung ist bewusst
gewählt – in einer Zeit, da immer mehr
Abschlüsse zum Abitur und damit letzt-
lich zum Studium führen. Denn wir

müssen uns fragen: Was macht das
Gymnasium aus? Unser Motto sagt es:
Innovation mit Tradition. Unser Ziel ist
es, Bewährtes und Traditionelles nicht
nur zu bewahren, sondern auch zu er-
neuern, Bewährtem neues Leben einzu-
hauchen.

Der amerikanische Staatsmann Benja-
min Franklin hat es so formuliert: »Tra-
dition heißt nicht, die Asche zu bewa-
chen, sondern die Glut anzufachen.«
Genau das wollen wir als Philologenver-
band tun: nicht die Asche des Gymnasi-
ums bewachen, nicht den Abgesang
aufs Gymnasium anstimmen, sondern
die Glut entfachen für ein leistungsstar-
kes Gymnasium.

Die besondere Bedeutung von Bildung
hat der Präsident des Verbandes der
Chemischen Industrie, Karl-Ludwig
Kley, einmal herausgestellt: »Bildung ist
der wichtigste Rohstoff! Bildung ist der
Schlüssel zu Wohlstand und Zukunftsfä-
higkeit.« Man möchte hinzufügen: Bil-
dung ist das, was dem einzelnen Men-
schen ermöglicht, sich zu entfalten – als
ganze Persönlichkeit, als Teil der Gesell-
schaft. Bildung ist das, was unsere Ge-
sellschaft zusammenhält. In Zeiten gro-
ßer Herausforderungen, in Zeiten wie
diesen, tritt das in den Vordergrund. Bil-
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dung ist überlebensnotwendig für ei-
ne Gesellschaft! Und weil Bildung so
wichtig ist, brauchen wir weiterhin gu-
te und anspruchsvolle öffentliche
Schulen, die diese Bildung vermitteln
können, die jungen Menschen das
Rüstzeug mitgeben für ihren Lebens-
weg.

Wie ist es mit schulischer Bildung
in Deutschland bestellt?

Unser heutiger Festredner, Prof. Dr.
Julian Nida-Rümelin von der Ludwig-
Maximilians-Universität in München,
hat das gemeinsam mit Klaus Zierer
analysiert und kommt zu dem Ergeb-
nis: »Wir sind auf dem Weg in eine
neue deutsche Bildungskatastrophe«.
Das sind deutliche Worte. Die Kata-
strophe, so sagt Nida-Rümelin, ist
zwar noch nicht da. Es zeichnen sich
aber gegenwärtig Trends ab, die gera-
dewegs auf eine Katastrophe zufüh-
ren.

Die Beobachtungen der Autoren sind
auch unsere: Statt einer Rückbesin-
nung auf Deutschlands große Traditi-
on als Bildungsnation im
Humboldt‘schen Sinne laufen wir
kopflos internationalen Trends nach,
stützen uns dabei auf angeblich objek-
tive, weil empirische Tests, aus denen
sich quasi zwangsläufig und eindi-
mensional Folgerungen für Deutsch-
lands Bildungssystem ergeben, die
weder diskutiert noch begründet wer-
den können. Wir lassen uns Verände-
rungen lieber von PISA diktieren als
selbst zu denken!

Neuere Schlagzeilen wie »Finnlands
PISA-Wunder entpuppt sich als Irr-
tum« lassen aufwachen. Und der Phi-
losoph Nida-Rümelin postuliert: Wir
müssen nachdenken. Wir brauchen
keinen ständigen hektischen Wechsel!
Nicht eine Reform nach der nächsten.
Im normalen schulischen Alltag
kommt man kaum noch nach mit dem

Lesen von immer neuen Lehrplänen
und deren Erläuterungen, Erwartungs-
horizonten, Bildungsstandards, Ober-
stufen- und Abiturprüfungsordnun-
gen, die sich fast alljährlich ändern.
Manchmal würde uns eine längere
Halbwertszeit enorm entlasten ...

Nida-Rümelin fordert eine Phase der
Reflexion: Worum geht es uns in der
Bildung? Was sind unsere Werte? Un-
sere Überlegungen dazu sind folgen-
de:

1. Wir brauchen Tugenden wie Sorgfalt.
Wenn Schülerinnen und Schüler von
der Grundschule zu uns kommen, se-
hen wir uns konfrontiert mit unter-
schiedlichsten Fertigkeiten bei der
Rechtschreibung. Diese Rechtschreib-
fertigkeiten sind manchmal gut, im-
mer öfter aber einfach nur bedrü-
ckend. Wir fragen uns, warum das so
ist. Ist die völlig freie Entfaltung ohne
Anleitung immer und überall, das
Schreiben nach Gehör, doch nicht so
sinnvoll?

Beim Mannschaftssport sieht es jeder
sofort ein: Da ist klar, dass man Anlei-
tung und Regeln braucht, damit nicht

alle wild durcheinanderlaufen und es
zu Unfällen kommt. Eine Mannschaft
will koordiniert werden, damit die
Kommunikation klappt und das Ziel
erreicht wird. Auch beim Schreiben
muss man Regeln befolgen und Anlei-
tung ist sinnvoll, wenn die Kommuni-
kation nicht zusammenbrechen soll.
Sorgfalt, auch bei der Rechtschrei-
bung, ist eine Tugend, ohne die es
nicht geht.

2. Wir wollen Tugenden wie Offenheit
und Kritikfähigkeit.

Wir müssen keine Angst haben, wir
könnten unsere Schülerinnen und
Schüler durch den Hinweis auf Fehler
erschrecken. Wir können Fehler
durchaus positiv sehen und sie wie-
der als Lernchance begreifen! Mit die-
ser Grundhaltung gegenüber Fehlern
lernt man etwas fürs Leben: Man
lernt, sich nicht als fertigen Menschen
zu begreifen, sondern eine Grundhal-
tung mit sich zu tragen, eine Bereit-
schaft, jederzeit dazuzulernen, aus
Fehlern immer weiter zu lernen. Man
kann das auch als Offenheit und Kri-
tikfähigkeit bezeichnen – wichtige Tu-
genden im Leben.

Cornelia Schwartz,
neue Landesvorsitzende
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3. Schülerinnen und Schüler brauchen
ehrliche Rückmeldungen!

Oft werden ehrliche Rückmeldungen
gleichgesetzt mit brutaler Offenheit
und Gnadenlosigkeit. Schaut man sich
das Wort »ehrlich« genauer an, ent-
deckt man darin das Wort »Ehre«. Was
bedeutet das? Eine ehrliche Rückmel-
dung darf nicht falsch sein, sonst wür-
de sie die eigene Ehre verletzen. Eine
ehrliche Rückmeldung verletzt aber
auch nicht die Ehre des anderen.

Unsere Schülerinnen und Schüler
brauchen ehrliche Rückmeldungen
für ihren Lebensweg. Das rheinland-
pfälzische Abitur muss eine ehrliche
Rückmeldung bleiben. Mit den Bil-
dungsstandards gibt es jetzt Vorgaben
für ein etwas zentraleres Abitur als
bisher. Dabei sind viele Fragen noch
offen, wir wissen noch nicht, in wel-
che Richtung die Entwicklung geht. Es
ist ungewiss, wie sich ein zentraleres
Abitur auswirken wird: Wird es eine
Nivellierung nach unten, wie viele be-
fürchten?

Beobachtungen aus anderen Bundes-
ländern zeigen (und Prof. Dr. Hans Pe-
ter Klein von der Goethe-Universität
in Frankfurt hat uns das auf dem letz-
ten Gymnasialtag drastisch verdeut-
licht): Hier sind Abiturklausuren
schon für Neuntklässler lösbar ... Es
wäre fatal, wenn das bei uns so käme!
Eine ehrliche Rückmeldung wäre so
im Keim erstickt!

In den Fremdsprachen ist bei der
sprachlichen Beurteilung von Ober-
stufenarbeiten der Fehlerindex jetzt
überall einem Bewertungsraster gewi-
chen. Man benotet jetzt ganzheitli-
cher, nach dem Gesamteindruck des
Textes – statt eines, wie es manchmal
gesagt wird, sklavischen Fehlerzäh-
lens.

Was Befürworter der neuen Methode
oft völlig außer Acht lassen: Es gab
drei Noten bei einer Englisch- und

Französisch-Kursarbeit: eine inhaltli-
che und zwei sprachliche. Auch bis-
her gab es nämlich neben dem Fehler-
index eine ganzheitlich orientierte
sprachliche Ausdrucksnote, in der
der Gesamteindruck berücksichtigt
wurde. Eine separate Note für den
Fehlerindex ist eine ehrliche Rück-
meldung. Was Befürworter der neuen
Methode außerdem ignorieren: Fehler
verlangsamen den Lesefluss, viele
und gravierende Fehler stoppen ihn.
Ein sinnvoller Umgang mit dem Feh-
lerindex führt zu Sorgfalt beim Schrei-
ben und ebnet den Weg für eine ge-
lungene Kommunikation.

Der Philologenverband hat sich daher
jahrelang für die Beibehaltung des
Fehlerindex eingesetzt. Insgesamt
brauchen wir ehrliche Rückmeldun-
gen, denn Schülerinnen und Schüler
sollen sich, je nach Begabung und
Neigung, für die unterschiedlichen
Schularten entscheiden können, die
eben diesen verschiedenen Begabun-
gen gerecht werden. Ein Abitur muss
nach wie vor eine echte Hochschul-
reife bleiben, deswegen müssen Schü-
lerinnen und Schüler im Abitur eine
ehrliche Rückmeldung über ihre Stu-
dierfähigkeit erhalten.

Wir haben jetzt viel über ehrliche
Rückmeldungen gehört. Ein Thema,
das eng damit zusammenhängt, ist die
Inklusion. Die rheinland-pfälzische Mi-
nisterpräsidentin hat im Sommer die
Special Olympics in Speyer besucht,
die gemeinsame Olympiade von be-
hinderten und nichtbehinderten
Sportlerinnen und Sportlern, und sie
sehr gelobt als gelungenes Beispiel
von Inklusion. Behinderte haben hier
gemeinsam mit Nichtbehinderten
sportliche Wettkämpfe ausgetragen,
und das Interessante war: Man hat in-
nerhalb homogener Leistungsgruppen
gekämpft. Mit Recht konnten alle Be-
teiligten stolz sein auf ihre Leistungen,
weil nämlich niemand einen Vor-

sprung eingeräumt bekam, sondern
alle Gleiches leisteten! Nur so fühlen
sich auch Behinderte ernstgenom-
men: wenn sie nämlich Vergleichba-
res leisten dürfen! Auch sie brauchen
ehrliche Rückmeldungen.

4. Schule muss allen eine Teilhabe
am Lernen, an lebenslangem Lernen
ermöglichen!

Es ist ein Alarmsignal, wenn Schüle-
rinnen und Schüler weder Schreib-
schrift schreiben noch lesen können!
Ein Blick in den Teilrahmenplan
Deutsch der Grundschule zeigt: An
keiner Stelle tauchen die Worte »ver-
bundene Schrift« oder »Schreib-
schrift« auf. Dabei brauchen wir die
Schreibschrift! Selbst wenn längst al-
les am Computer geschrieben wird,
und das bestätigen Hirnforscher im-
mer wieder, ist die verbundene
Schrift für den Lernerfolg ganz ent-
scheidend! Das ist nachvollziehbar.
Die fließende motorische Bewegung
der Schreibschrift öffnet uns einen
Lernkanal. Deswegen exzerpieren
Leute Texte, wenn sie etwas lernen
wollen.

Mit dem Erlernen oder Nicht-Erlernen
der Schreibschrift werden also Wei-
chen für den späteren Lernerfolg ge-
stellt. Für viele Kinder, die die
Schreibschrift als unnötige Quälerei
aufgegeben haben, ist die Langzeitwir-
kung nicht absehbar. Hier stehen wir
in der Verantwortung, als Lehrerinnen
und Lehrer, als Politikerinnen und Po-
litiker, unseren Kindern mit guten Vo-
raussetzungen den Start ins lebenslan-
ge Lernen zu ermöglichen.

5. Wer eine gute Schule will, muss
entsprechende Rahmenbedingungen
schaffen und sich auch die Frage stellen:
Wer unterrichtet in Zukunft?

Wir fordern erstens weiterhin Lehr-
kräfte mit einem vollwertigen fachwis-
senschaftlichen Studium. Wir fordern
zweitens – im Anschluss an dieses
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fachwissenschaftliche Studium – ein
Referendariat, in dem man sich nicht
kopflos hetzen muss, sondern in dem
sich Lehrerpersönlichkeiten zumin-
dest in Ansätzen entwickeln können.
Wir fordern daher eine Rückkehr zum
zweijährigen Referendariat – und
zwar ohne eigenverantwortlichen Un-
terricht während der ersten Monate.
Dann können angehende Lehrkräfte
zunächst von erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen im angeleiteten Unter-
richt lernen und müssen sich nicht
selbst ausbilden.

Das kostet natürlich Geld. Vielleicht
kennen Sie die fernöstliche Lebens-
weisheit: »Wenn du es eilig hast, gehe
langsam.« Die Lebensweisheit, die Sie
gerne hier aus Stromberg mitnehmen
dürfen, könnte heißen: »Wenn du kein
Geld hast, gib mehr für Bildung aus.«
Geld für Bildung auszugeben, bedeu-
tet, in die Zukunft zu investieren. Ge-
sellschaftlich steht viel auf dem Spiel,
wenn diese Investitionen nicht getätigt
werden.

Eine kleine Randbemerkung: Man
muss sich in diesem Zusammenhang,
im Zusammenhang mit Investitionen
in Bildung, auch überlegen, wie man
mit Lehrkräften im Anschluss an das
Referendariat umgeht – und was man
Berufsanfängern anbietet. Wenn junge
Kolleginnen und Kollegen über Jahre
hinweg mit PES-Verträgen abgespeist
werden, wenn sie dann oft auch noch
vor den Sommerferien in die Arbeits-
losigkeit entlassen werden, dann ist
das kein Zeichen großer Wertschät-
zung ...

6. Wir fordern eine Lehrerversorgung
von 100 Prozent + x.

Die volle Unterrichtsversorgung, also
eine Unterrichtsversorgung von 100
Prozent, ist bislang nicht erreicht. Wir
sind mit einem – wenn auch recht ge-
ringen – strukturellen Unterrichtsaus-
fall weiterhin nicht einmal »auf Kante

genäht«. Wir fordern nach wie vor ei-
ne Lehrerversorgung mit einer Reser-
ve, eben 100 Prozent + x.

Wir brauchen genügend Deutschlehr-
kräfte für Flüchtlinge. Viele Freiwillige
sind zu Weiterqualifizierungsmaßnah-
men für Deutsch als Zweitsprache be-
reit. Dafür müssen auch die entspre-
chenden Plätze an den Fortbildungs-
instituten geschaffen werden! Es ist
uns doch eines klar: Nur mit entspre-
chender Bildung und entsprechenden
Sprachkenntnissen kann die Integrati-
on von Flüchtlingen gelingen.

7. Eine gute Schule braucht gute
Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte.

Wir brauchen Zeit, um uns auf den
Unterricht konzentrieren zu können.
Laut einer Studie arbeiten Gymnasial-
lehrkräfte rund 55 Zeitstunden in der
Woche – und zwar im Durchschnitt.
Die Spitzenbelastungen liegen weit
höher. Immer hektischere Reformen
erhöhen die Belastungen. Die Aufga-
ben nehmen immer weiter zu und
sind kaum noch zu bewältigen. Hier
ist eine Reduzierung der Aufgaben auf
ein sinnvolles Maß dringend geboten.

Zu guten Arbeitsbedingungen gehört
aber auch eine ganz generelle Wert-
schätzung: Leider kommen Neuerun-
gen in den Kollegien oft als Vorschrif-
ten an, Lehrkräfte fühlen sich gegän-
gelt, sehen oft keinen Sinn in immer
neuen Reformen und fühlen sich
nicht in Gestaltungsprozesse einbezo-

gen. Das neueste Beispiel dafür ist die
Idee, dass Schulleitungen in Zukunft
Kolleginnen und Kollegen zu gewis-
sen Fortbildungen verpflichten kön-
nen. Hier wird den Lehrkräften die
Mündigkeit abgesprochen, zu der sie
ihre Schülerinnen und Schüler erzie-
hen sollen. Es ist nur eine der Maß-
nahmen im »Gesetzesentwurf zur Stär-
kung der inklusiven Kompetenz und
der Fort- und Weiterbildung von Lehr-
kräften«.

Nach diesen Überlegungen zum Bil-
dungswesen, zu Tugenden (wie Sorg-
falt, Offenheit, Kritikfähigkeit), zu ehr-
lichen Rückmeldungen und lebens-
langem Lernen und den Rahmenbe-
dingungen guter Schulen komme ich
nun zum Schluss: Wir brauchen eine
Erneuerung des Bekenntnisses der
Politik und des Ministeriums zum
Gymnasium, zur gymnasialen Bil-
dung. Lassen Sie uns die Glut entfa-
chen und die Tradition weitertragen!
Der Philologenverband ist bereit zur
inhaltlichen Auseinandersetzung, zum
konstruktiven Dialog, weil wir der
Überzeugung sind, dass unsere Ge-
sellschaft neben all den unterschiedli-
chen Schularten für Schülerinnen und
Schüler mit ihren unterschiedlichen
Begabungen ein leistungsstarkes Gym-
nasium braucht. Unser Appell an Sie,
Frau Ministerin Reiß, und an alle Ver-
antwortlichen:

Bleiben Sie mit uns im Gespräch – für
eine verlässliche gymnasiale Bildung!

ANSPRACHE  DER  NEUEN  L ANDESVORS ITZENDEN Vertreterversammlung 201520
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Kompetent in eigener Sache –

Zukunft läuft
Grußwort von Bildungsministerin Vera Reiß

Vera Reiß
Bildungsministerin bis 2016

Sehr geehrter Herr Blümke,
sehr geehrter Prof. Dr. Nida-Rümelin,
sehr geehrte Frau Abgeordnete Dickes,
sehr geehrter Herr Meidinger,
sehr geehrte Frau Lenz,
meine Damen und Herren,

es ist ja für jede Bildungsministerin
dieser Tage eine dankbare Aufgabe,
nach Julian Nida-Rümelin zu reden.
Ich freue mich deshalb besonders,
dass das Grußwort der Ministerin in
diesem Jahr nach dem Festvortrag
stattfindet und nicht wie sonst davor.
Und überhaupt: Julian Nida-Rümelin
und die Ansprache des Landesvorsit-
zenden – was für ein ehrenvolles En-
tree für mein erstes Grußwort im Amt
der Ministerin bei der Vertreterver-
sammlung des Philologenverbandes.
Als Staatssekretärin hatte ich ja schon
einmal im Jahr 2009 das Vergnügen,
die Ministerin zu vertreten.

Es ist gute Tradition, dass die Bildungs-
ministerin zur Vertreterversammlung
kommt, wenn der Philologenverband
einlädt: Denn unsere gemeinsamen Zie-
le brauchen ein gutes Zusammenspiel
und ich glaube, dass uns das in Rhein-
land-Pfalz gut gelingt, ja sogar besser ge-
lingt als vielerorts in anderen Ländern.

Deshalb danke ich Ihnen herzlich für
die Einladung.

Vor genau zehn Jahren hatten Sie sich
als Thema gewählt: »Schule heißt Ver-
antwortung für die Zukunft«. Wie wahr!
Diese Verantwortung kann Schule, kann
das Gymnasium nur dann wahrneh-
men, wenn es tatsächlich Innovation
mit Tradition verbindet. In diesem Sin-
ne kann man das Veranstaltungsthema
in zweifacher Hinsicht interpretieren.
Einmal so, dass am Gymnasium Innova-
tion und Tradition zusammengehören.
Oder so, dass am Gymnasium Innova-
tionen Tradition haben. Ich bin der
Überzeugung, dass beides richtig ist,
und dass genau dies das Erfolgsgeheim-
nis des Gymnasiums ist.

George Bernard Shaw hat einmal ge-
sagt »Tradition ist eine Laterne, der
Dumme hält sich an ihr fest, dem Klu-
gen leuchtet sie den Weg.« Ich finde,
das ist ein sehr schönes Bild. Und ein
Bild, das sehr schön die Entwicklung
der Gymnasien beschreibt, weil Ihnen
die lange und erfolgreiche Tradition
immer den Weg geleuchtet hat und
weil sie das auch in Zukunft ganz si-
cher tun wird.

Dafür arbeiten wir gemeinsam.
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Ich freue mich tatsächlich, dass ich
heute nach Julian Nida-Rümelin re-
den darf, denn ich bin überzeugt da-
von, dass die Diskussion, die er ange-
stoßen hat, eine wichtige Diskussion
ist. Auch wenn ich vielleicht die Über-
schriften etwas stärker konsensorien-
tiert gewählt hätte. Die Debatte aber
ist wichtig und ihre Wurzeln reichen
weit zurück. Schaut man sich zum
Beispiel die heftigen Reformdebatten
in den 1950er und 1960er Jahren an,
dann erscheinen die damaligen Argu-
mente heute erstaunlich aktuell. 

Der Philologenverband verwahrte
sich zunächst dagegen, Bildung mit
Ausbildung gleichzusetzen und den
Auftrag des Gymnasiums nur zu ver-
stehen als »Anpassung an die jeweili-
gen Gegebenheiten einer technischen
Zivilisation«. Im Verlauf der Debatten
veränderte sich diese Position, ohne
dass zentrale Elemente aufgegeben
wurden. In einer Verlautbarung des
Deutschen Philologenverbandes Ende

der sechziger Jahre heißt es dann:
»Bildung und Ausbildung sind aufei-
nander bezogen. Die allgemeine Bil-
dung bereitet die Voraussetzungen für
die spezielle Ausbildung.« 

Diese Entwicklung setzte sich fort,
und in der KMK-Vereinbarung über
die gymnasiale Oberstufe von 1972
heißt es: »Ziel des Lernens und Arbei-
tens ist die Allgemeine Hochschulrei-
fe, die zum Studium an einer Hoch-
schule berechtigt, aber auch den Weg
in eine berufliche Ausbildung ermög-
licht.« Und auch die Frage, welcher
Anteil eines Jahrgangs ein Studium
aufnehmen sollte, beschäftigt die Bil-
dungsrepublik seither.

Dass die Debatte heute wieder so ak-
tuell ist wie damals, verwundert nicht.
Schließlich können wir angesichts der
Geschwindigkeit der Entwicklungen in
Technik, Wirtschaft und Gesellschaft
heute weniger denn je vorhersagen,
wie die berufliche Zukunft eines Kin-
des tatsächlich aussehen wird.

Und nun, da viele hunderttausende
Menschen bei uns in Deutschland Zu-
flucht suchen und damit viele junge
Menschen in unsere Schulen gehen
werden, später hier eine Ausbildung
oder ein Studium absolvieren und ar-
beiten werden, nun können wir noch
weniger prognostizieren, wie der Ar-
beitsmarkt in zehn oder zwanzig Jah-
ren aussehen wird.

Was wir deshalb heute mehr denn je
brauchen, ist eine gute Studien- und
Berufsorientierung, die es allen jun-
gen Menschen in unserem Land er-
möglicht, den passenden Berufsweg
zu finden.

Gemeinsam mit unserer Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer habe ich am 21.
Juli 2015 unser neues, verbindliches
Beratungskonzept mit dem Titel
»Kompetent in eigener Sache – Zu-
kunft läuft« vorgestellt. Und »Kompe-
tent in eigener Sache« – das bedeutet
einen verbindlichen Tag der Studien-
und Berufsorientierung an allen 400
weiterführenden Schulen in unserem
Land. »Kompetent in eigener Sache« –
das bedeutet, dass ab dem 1. Februar
2016 52 000 Schülerinnen und Schüler
der achten beziehungsweise neunten
Klassenstufe an Realschulen plus, an
Intergierten Gesamtschulen und an
unseren Gymnasien fundierte Infor-
mationen zu Studienmöglichkeiten
und Ausbildung gleichermaßen erhal-
ten. »Kompetent in eigener Sache« –
das bedeutet ein mit den Kammern,
der Bundesagentur für Arbeit und
den Hochschulen abgestimmtes Bera-
tungskonzept, das bundesweit heraus-
ragt.

Und »kompetent in eigener Sache« –
das bedeutet fundierte Informationen
aus der Praxis zu mehr als 330 Ausbil-
dungsberufen, zu mehr als 16 000 Stu-
diengängen und zu unzähligen Weiter-
bildungsmöglichkeiten. Allein diese
Zahlen zeigen, warum wir Berufs- und

Vera Reiß
Bildungsministerin bis 2016
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Studienorientierung brauchen und
warum wir sie zu einem Schwerpunkt
unserer Bildungspolitik gemacht ha-
ben, denn angesichts der Vielzahl von
Möglichkeiten stehen Schülerinnen
und Schüler wie Eltern und Lehrkräf-
te vor einer enormen Herausforde-
rung in Berufswahl und Berufsbera-
tung.

Wissen Sie zum Beispiel, was eine Mi-
krotechnologin macht, nachdem sie
ihre Berufsausbildung abgeschlossen
hat? Oder welche Möglichkeiten das
Studium »Stadt- und Regionalplanung«
eröffnet? Oder dass »Fachberater für
Integrierte Systeme« eine doppelt qua-
lifizierende Erstausbildung, eine sog.
»Abiturientenausbildung«, ist?

Ich gestehe, ich wusste das nicht al-
les. Aber ich weiß, dass das Gymnasi-
um seine Schülerinnen und Schüler
in die Lage versetzen muss, in all die-
ser Unübersichtlichkeit und Vielfalt ei-
ne Berufstätigkeit zu finden, für die
sie begabt sind, die sie ausfüllt, in der
sie sich weiterentwickeln können.

Berufsinformation ist deshalb auch im
Gymnasium eine absolute Notwendig-
keit. Denken Sie zum Beispiel an die
Ausbildungsberufe, die Abiturientin-
nen und Abiturienten vorbehalten
sind. Oder denken Sie an die Vielfalt
der dualen Studiengänge in ihren un-
terschiedlichen Ausprägungen. Studi-
en- und Berufswahlinformation am
Gymnasium ist die notwendige Reakti-
on auf die Veränderungen in der Be-
rufslandschaft. Denn zur guten Vorbe-
reitung auf das Leben nach der Schu-
le gehört auch Beratung und Hilfestel-
lung bei der Entscheidung darüber,
wie die Ausbildung nach dem Schul-
abschluss weitergehen soll. Und ge-
nau deshalb wollen wir den entspre-
chenden Maßnahmen eine höhere
Verbindlichkeit geben – durch den
»Tag der Studien- und Berufsorientie-
rung«. 

Ich freue mich, dass der Philologen-
verband die entsprechende Überar-
beitung der »Richtlinie zur Schullauf-
bahnberatung sowie Berufswahlvor-
bereitung und Studienorientierung«
mit der geradezu euphorischen
Überschrift bedacht hat: »Eigentlich
nicht schlecht«. Die Rückmeldungen
aus der Praxis sind sogar noch etwas
offensiver. Wir haben mit Lehrkräf-
ten aus Gymnasien gesprochen, die
in ihrer Schule für die Koordination
der Studien- und Berufswahlmaß-
nahmen verantwortlich sind. Sie be-
richten aus ihrer Erfahrung das Fol-
gende:
1. Die Informationen zur Studienwahl
und zur Berufswahl dürfen nicht
voneinander getrennt werden.

2. Die Informationen müssen sehr
früh beginnen und kontinuierlich
die Schullaufbahn durchziehen. 

3. Für die Studien- und Berufsorientie-
rung muss es an einer Schule ein
Gesamtkonzept geben, in dem alle
Bausteine aufeinander abgestimmt
sind.

4. Netzwerke mit den verschiedenen
Partnern sind wichtig – als Unter-
stützung der Schule und für die Ju-
gendlichen.

Diesen Forderungen kann ich mich
nur anschließen. Und ich weiß, dass
viele Gymnasien es schon jetzt genau
so handhaben. 

Selbstverständlich sollen diese gut
funktionierenden Konzepte nicht in
Frage gestellt werden. Und dort, wo es
noch nicht so gut funktioniert, wird
die höhere Verbindlichkeit durch den
Tag der Studien- und Berufsorientie-
rung einen Anstoß zu Weiterentwick-

lung geben. Und das, ohne dass die
Lehrerinnen und Lehrer dadurch stär-
ker belastet werden. 

Die organisatorische Steuerung des
ersten Tages der Berufs- und Studien-
orientierung im kommenden Frühjahr
wird an allen Schulen, die nicht be-
reits eigene Strukturen haben, das Mi-
nisterium übernehmen. Und auch für
die Vor- und Nachbereitung im Unter-
richt erhalten die Schulen zusätzliche
Unterstützungsangebote durch ein Be-
raterteam, Materialien und Best-
Practice-Beispiele. 

Ohnehin sind die Zielvereinbarungen,
die Dokumentation der Maßnahmen
und die Einbindung ins schulische
Qualitätsprogramm nicht neu, son-
dern schon in der bisher gültigen
Richtlinie so gefordert. Ich hoffe des-
halb sehr, dass die Überschrift in Ih-
rer Bilanz nach der ersten Runde
dann lautet: »Eigentlich ganz und gar
nicht schlecht«. Ich würde mich darü-
ber freuen und versichere Ihnen, dass
wir für Ihre Anregungen und Vor-
schläge stets ein offenes Ohr haben. 

Unsere Gymnasien sind leistungsstark
und erfolgreich. Die Erfolge in den in-
ternationalen Untersuchungen bele-
gen das und sie belegen auch, dass
die gestiegenen Übergangsquoten der
Qualität keinen Abbruch getan haben.
Unsere Gymnasien verbinden Innova-
tion und Tradition und werden das
auch beim Tag der Berufs- und Studi-
enorientierung tun, da bin ich ganz si-
cher. 

Ich danke Ihnen für die Arbeit, die Sie
jeden Tag leisten, und wünsche Ihnen
eine gelungene Festveranstaltung.
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Zwei Mammutaufgaben:

Inklusion und Flüchtlingskrise
Rede der Vorsitzenden des dbb Rheinland-Pfalz, Lilli Lenz

Lilli Lenz
Vorsitzende des dbb Rheinland-Pfalz

Sehr geehrte Frau Ministerin Vera Reiß,
sehr geehrte Frau Landesvorsitzende
Cornelia Schwartz,
sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender
Malte Blümke,
meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

für die Einladung zu Ihrer Vertreterver-
sammlung möchte ich mich sehr herz-
lich bedanken. Ich überbringe Ihnen
die besten Grüße der Landesleitung
und der Gremien des dbb Rheinland-
Pfalz. Der Philologenverband Rhein-
land-Pfalz ist unter den knapp dreißig
Mitgliedsorganisationen aus dem Be-
reich des Landes- und Kommunaldiens-
tes unter dem Dach des dbb-Landes-
bundes im Hinblick auf die Anzahl der
Einzelmitglieder der viertgrößte Ver-
band. Sie als organisierte Lehrerinnen
und Lehrer an Gymnasien, Kollegs und
Integrierten Gesamtschulen führen an-

schaulich vor Augen, dass ein Bundes-
land ein Dienstleister und kein Wirt-
schaftsbetrieb ist. Von daher sind vier-
zig Prozent Personalkosten für ein Land
wie Rheinland-Pfalz wenig und nicht zu
viel.

In Zeiten der Finanznot und der Perso-
nalknappheit sollen nun zwei Mammut-
aufgaben bewältigt werden: zum einen
die Inklusion, zum anderen die Flücht-
lingskrise. In dieser Situation garantie-
ren wir, dass wir keinen Dienst nach
Vorschrift leisten. Wir engagieren uns
und sammeln Überstunden ohne Ende
an. Dafür wollen wir aber auch nicht als
Büttel, sondern fair behandelt werden.

Damit komme ich zur »5 x 1 Prozent«-
Deckelung bei Besoldung und Versor-
gung: Der Deckel ist weg und das ist gut
so. Der dbb hat hart verhandelt und ei-
nen Erfolg erzielt. Das ist nicht selbst-
verständlich, wie uns der Blick auf an-

Wer unsere dbb-Vorsitzende Lilli Lenz bei einem ihrer Auftritte erlebt hat, …

… weiß, dass sie von ihrem Redemanuskript abweicht, weitgehend frei spricht, improvisiert, polemisiert
und dadurch ihre Zuhörer begeistert. Aus ihrer Rede, die ihre Wirkung nur als gesprochenes Wort entfal-
tet, sollen hier die wichtigsten Themen präsentiert werden.
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dere Bundesländer zeigt. Neben unse-
rer Bereitschaft zu kämpfen hat si-
cherlich die nahende Landtagswahl
das ihre bewirkt. Dennoch möchte ich
mich bei den Politikerinnen bedan-
ken, die dann letztendlich zügig und
kooperativ zumindest teilweise auf
unsere Linie eingeschwenkt sind: bei
Frau Ahnen und unserer Ministerprä-
sidentin Frau Dreyer. Ich sagte »teil-
weise«, denn es gibt immer noch ei-
nen Besoldungsrückstand, den es auf-
zuholen gilt. Dafür werden wir, der
dbb und seine Fachverbände, weiter
kämpfen.

Bedanken möchte ich mich nun bei
unserem Kollegen Malte Blümke, der
2009 mit sechzig Jahren den Landes-
vorsitz des Philologenverbandes
Rheinland-Pfalz übernommen hat; in
einem Lebensalter, wo andere lang-
sam zurückschrauben, hat er noch
einmal voll aufgedreht. Es folgte zwei-
mal die Wiederwahl – also sechs Jah-
re im Amt – da ist er nun ein »alter Ha-
se«, so dass er nun, mit 66 Jahren,
neue Herausforderungen annehmen
könnte.

Gratulation dazu, lieber Malte Blüm-
ke, ich gratuliere dir für deine erfolg-
reiche Arbeit an der Spitze eines un-
serer größten Fachverbände inner-
halb des dbb, einen Philologenver-
band, auf den auch bei unseren vie-
len dbb-Veranstaltungen immer
Verlass war und ist. Danke ebenso für
deine Kameradschaft, die in heutiger
Zeit auch nicht selbstverständlich ist.
Du wirst uns innerhalb des dbb
Rheinland-Pfalz fehlen, daher wün-
sche ich dir persönlich alles Liebe
und Gute und hoffe, dass du uns nun
noch an anderer Stelle tatkräftig unter-
stützen wirst.

Malte Blümke hat es verstanden, sein
Feld gut zu bestellen und potentiellen
Nachfolgern Lust darauf zu machen,
eine Führungsposition zu überneh-
men. Auch das ist nicht selbstver-
ständlich. Wo hat man heute schon ei-
ne Auswahl an engagierten und kom-
petenten Bewerbern? Meist ist man
froh, wenn man überhaupt jemanden
findet, der nicht gleich abwinkt.

Ihnen, liebe Frau Schwartz, gratuliere
ich deshalb zu Ihrem Erfolg auch im

Namen des gesamten dbb. Ich freue
mich auf eine engagierte Zusammen-
arbeit mit Ihnen.

Ausdrücklich danken möchte ich
auch der Kollegin Elvire Kuhn, die so-
wohl bei den dbb-Frauen als auch bei
unseren dbb-Vorstands- und Haupt-
vorstandssitzungen regelmäßig mit
dabei war. Ein weiterer Dank gilt na-
türlich auch Ihrem Öffentlichkeitsrefe-
renten Josef Zeimentz, der dreißig
Jahre lang mit 281 Ausgaben »seinen«
»Blick ins Gymnasium« in Form einer
»Schnell-Zeitung« verfasst hat.

Josef Zeimentz: Das war immer kurz
und knackig, kein »Laber-Rhabarber«,
auch für »Nicht-Insider« wie mich im-
mer sehr interessant, kurzweilig und
informativ – großes Kompliment dafür! 

Ein im besten Sinne gut vorbereiteter
Generationenwechsel also im Philolo-
genverband. Sie alle können stolz
sein.

Vielen Dank für Ihr aller Engagement,
die Unterstützung des Dachverbandes
dbb und viel Erfolg bei Ihrer weiteren
Arbeit.
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Beispiellose Erfolgsgeschichte

des deutschen Gymnasiums
Grußwort des Bundesvorsitzenden des Deutschen Philologenverbandes,
Heinz-Peter Meidinger

Heinz-Peter Meidinger
Vorsitzender des

Deutschen Philologenverbandes

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Gelegenheit, hier
ein Grußwort zu sprechen, die ich aus
mehreren Gründen sehr gerne wahrge-
nommen habe. Als Bayer verbindet
mein Bundesland eine gemeinsame Ge-
schichte mit Rheinland-Pfalz, gehörte
doch die linksrheinische Pfalz weit über
einhundert Jahre zum Königreich Bay-
ern. Noch 1956 hat es ein Volksbegeh-
ren gegeben, mit dem Bürger zurück
nach Bayern wollten (der Versuch ist
leider gescheitert) und heute noch
nimmt aus historischer Tradition die
bayerische Begabtenstiftung Maximilia-
neum auch hochbegabte Abiturientin-
nen und Abiturienten aus der linksrhei-
nischen Pfalz auf. Und dann wollte ich
natürlich keinesfalls fehlen, wenn mein
Freund Malte Blümke seinen Abschied
aus den Verbandsämtern nimmt, Malte,
den ich seit über dreißig Jahren aus der
gemeinsamen Arbeit im Philologenver-
band kenne. Schließlich bin ich auch
gerne gekommen in ein Bundesland, in
dem es einen starken Philologenver-
band gibt und ein leistungsfähiges Gym-
nasium und in dem die Landesregie-
rung zwar sicher auch die ein oder an-
dere bildungspolitische Fehlentschei-

dung getroffen hat, aber zumindest ei-
nen Kardinalfehler im Gegensatz zu al-
len anderen Ländern nicht begangen
hat: Aus rein ökonomischen-finanziellen
Gründen die gymnasiale Schulzeit im
Hauruckverfahren zu verkürzen, weil
man den Einflüsterungen von Hoch-
schulen, Wirtschaftsverbänden und Fi-
nanzministern gefolgt ist. Heute wären
viele Landesregierungen froh, wenn sie
damals dem Beispiel Rheinland-Pfalz
gefolgt wären. Viele Bundesländer ver-
suchen derzeit mühsam, die damals vor
über zehn Jahren getroffene Fehlent-
scheidung zu korrigieren und wieder zu
einer Entschleunigung des Bildungspro-
zesses am Gymnasium zu kommen.

Eine Erfolgsgeschichte

Abgesehen davon aber ist die Geschich-
te des deutschen Gymnasiums eine bei-
spiellose Erfolgsgeschichte. Das lehrt
nicht nur seine über 200-jährige Traditi-
on auf der Basis des Neuhumanismus,
das zeigt auch die Entwicklung der
Schülerzahlen, die Akzeptanz und At-
traktivität bei Eltern, Schülern und
Lehrkräften, das zeigen auch die Leis-
tungsergebnisse. Ohne die PISA-Ergeb-
nisse überzubewerten, kann man doch
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zwei Schlüsse daraus ziehen: Der
Lernvorsprung von Gymnasien be-
trägt gegenüber anderen Schularten
im Durchschnitt mindestens ein Jahr,
außerdem, und das halte ich für eben-
so wichtig, sind die Leistungsunter-
schiede zwischen den Gymnasien der
einzelnen Bundesländer deutlich ge-
ringer als die Leistungsspanne zwi-
schen den Bundesländern. Offensicht-
lich hat sich am Gymnasium länder-
übergreifend noch der Leistungsbe-
griff, eine Kultur des Förderns und
Forderns stärker erhalten als sonst im
deutschen Schulwesen.

Bildungsgerechtigkeit

Vor wenigen Wochen veranstaltete der
Deutsche Philologenverband eine Ta-
gung seines Wissenschaftlichen Bei-
rats zum Thema »Bildungsgerechtig-
keit und Gymnasium«. Dabei waren
Pädagogen, Fachwissenschaftler, Juris-
ten, Psychologen und empirische Bil-
dungsforscher. Dabei waren auch Pro-
fessoren wie der einstige Gesamt-
schulbefürworter Helmut Fend. Das
gemeinsame Fazit bei aller Notwendig-
keit, die individuelle Förderung von
Schülerinnen und Schülern am Gym-
nasium weiter zu verbessern und zu
optimieren: Keine Schulart hat in den
letzten einhundert Jahren mehr zu so-
zialem Aufstieg, mehr zur Verbesse-
rung der Teilhabechancen bildungsfer-
ner Schichten und mehr zu Bildungs-
gerechtigkeit beigetragen als das Gym-
nasium. Die Geschichte der Gesamt-
schulen ist dagegen eine Geschichte
enttäuschter Erwartungen und ge-
scheiterter Visionen. Ich fürchte, das
wird auch für die mit großen Vor-
schusslorbeeren und grünrotem Push
in einigen Bundesländern eingeführ-
ten Gemeinschaftsschulen gelten. Auf
lange Sicht lassen sich die negativen
Evaluationsergebnisse, wie es kürzlich
in Baden-Württemberg versucht wur-
de, nicht unter der Decke halten.

Das Gymnasium ist die soziale Auf-
stiegsschule. Das gilt im Übrigen auch
für die Aufstiegschancen von Kindern
mit Migrationshintergrund. Der Vor-
wurf einer Abschottungsmentalität ge-
genüber Kindern mit ausländischen
Wurzeln traf früher nicht zu und er ist
erst recht heute grundfalsch. Der An-
teil der Kinder mit Migrationshinter-
grund an deutschen Gymnasien hat
sich von der ersten PISA-Untersu-
chung 2000 bis heute bei den geteste-
ten Fünfzehnjährigen verdoppelt.
Rund ein Viertel der Schülerinnen
und Schüler an Gymnasien haben ei-
nen Migrationshintergrund, was übri-
gens nicht so einfach statistisch zu er-
mitteln ist, weder ausländische Staats-
angehörigkeit noch der Klang des Fa-
miliennamens lässt darauf ja belastba-
re Rückschlüsse zu.

Vielleicht haben Sie ja vor wenigen
Wochen von dem Berliner Leistungs-
kurs gehört, der über 30 000 Euro an
Reisekosten für seine USA-Fahrt aus
dem Bildungs- und Teilhabe-Paket in
Anspruch genommen hat. Jenseits
der berechtigten Kritik an den völlig
überzogenen Kosten hat dieser Skan-
dal den Blick ja auch darauf gelenkt,
dass es in Deutschland, und zwar
nicht nur in Berlin, Gymnasien gibt,
die einen hohen Anteil an Kindern
aufweisen, deren Eltern auf Transfer-
leistungen aus den Sozialetats ange-
wiesen sind. Armut ist heute eben
kein Hinderungsgrund mehr, ein
Gymnasium zu besuchen.

Flüchtlingskinder und Integration

Und damit muss ich natürlich noch
ein Thema ansprechen, das uns in
diesem Zusammenhang heute beson-
ders bewegt.

Wie kann die Integration vieler Hun-
derttausend Flüchtlingskinder ins
deutsche Bildungssystem gelingen,
welchen Beitrag können die Gymna-

sien leisten? Das ist eine ganz zentrale
Frage. Auch ich bin strikt dagegen,
zwischen den Terroranschlägen in Pa-
ris und der Flüchtlingsthematik in
Deutschland Verbindungslinien her-
zustellen. Aber eins ist doch auch
klar: Welche Folgen eine gescheiterte,
nicht bewältigte Integration von Im-
migranten haben kann, zeigt die Situa-
tion in manchen Städten Belgiens
oder auch in den Banlieus um Paris
und in Südfrankreich ganz deutlich.
Die Integration von Flüchtlingskin-
dern wird die entscheidende Grund-
voraussetzung dafür sein, ob Integrati-
on insgesamt erfolgreich ist. Deshalb
bekennen wir uns als Philologenver-
band dazu, alles zu tun, um auch je-
nen Kindern einen Aufstieg durch Bil-
dung zu ermöglichen. Dazu verpflich-
tet uns nicht zuletzt unser pädagogi-
sches Ethos, jedes Kind bestmöglich
zu fördern unabhängig von Herkunft
und sozialem Hintergrund. Deshalb
distanziere ich mich an dieser Stelle
auch noch einmal ausdrücklich von
Äußerungen im Editorial der Zeit-
schrift des PhV Sachsen-Anhalt, in
dem nicht akzeptable Ressentiments
gegen eine ganze Bevölkerungsgrup-
pe geäußert wurden.

Um aber diese Mammutaufgabe der
Integration bewältigen zu können,
brauchen wir viel mehr Unterstützung
des Staates, als derzeit vorhanden ist.
Das betrifft Tausende zusätzlicher
Stellen, den Ausbau von Unterstüt-
zungssystemen aus Psychologen, So-
zialarbeitern und Dolmetschern, die
umfangreiche Nachqualifizierung der
in diesem Bereich eingesetzten Lehr-
kräfte und die Bereitstellung von um-
fangreichen Stundenkontingenten für
die aufnehmenden Schularten, also
auch die Gymnasien, weil die an den
Regelschulen ankommenden Schüle-
rinnen und Schüler noch lange Zeit
auf sprachliche Zusatzförderung ange-
wiesen sein werden. Wir als Philolo-
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genverband bekennen uns zu dieser
Integrationsaufgabe, aber mit den jet-
zigen Ressourcen ist das kaum zu leis-
ten.

Humanistischer Bildungsbegriff

Das Gymnasium als soziale Aufstiegs-
schule, als Leistungsschule, als Schu-
le der Integration zeichnet noch etwas
aus, was wir niemals aufgeben dürfen.
Das Gymnasium hat einen Bildungs-
begriff, der weit über die heute gängi-
ge Begrifflichkeit von Kompetenzen,
so genannten Bildungsstandards, Out-
put und Input hinausreicht. Das er-
kannte schon der Gesamtschulpäda-
goge Hans-Joachim Heydorn, der es
als größtes Manko der in den siebzi-
ger Jahren gegründeten Gesamtschu-
len begriff, dass diese sich lediglich
an einem funktionalen Bildungsbegriff
orientierten. Dagegen definierte Wil-

helm von Humboldt den Bildungsbe-
griff des Neuhumanismus, der für die
Entwicklung des modernen Gymnasi-
ums so wegweisend geworden ist, viel
weiter, nämlich als »die Anregung al-
ler Kräfte des Menschen, damit diese
sich über die Aneignung der Welt ent-
falten und zu einer sich selbst bestim-
menden Individualität und Persön-
lichkeit führen.« Es geht also um »An-
regung« und nicht um die Vorstellung,
man könne Bildung wie mit einem
Nürnberger Trichter einflößen, es
geht um die Förderung »aller Kräfte«
und nicht nur derer, die für Wirtschaft
und Gesellschaft nützlich sind. Es
geht um »Aneignung«, also die Fähig-
keit, die Welt zu verstehen und in ihr
Verantwortung zu übernehmen und
es geht um »Selbstbestimmung«, also
das Ziel der Selbstverwirklichung in
einem befriedigenden, selbstbestimm-
ten glücklichen Leben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie
utilitaristisch, verkürzt, ja armselig
klingt dagegen so mancher Versuch
von so genannten Bildungsexperten
oder etwa auch der OECD, den Zweck
von Schule heute zu beschreiben.

Persönlicher Dank

Ich möchte mein Grußwort nicht be-
schließen, ohne Malte Blümke auch
noch einmal persönlich Dank zu sa-
gen. Er hat sich große Verdienste um
die Philologen, seinen Landesver-
band, den Bundesverband, aber vor
allem um seine Schulart, das Gymna-
sium, erworben. Ich habe mit Malte
seit über dreißig Jahren, seinerzeit
noch in der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Studienreferendare und
Studienräte zusammengearbeitet, spä-
ter im Bundesvorstand des Deutschen
Philologenverbandes, beim Deut-
schen Lehrerpreis, der Stiftung Lesen
und dem Bundeswettbewerb »lyrix«,
ein Lieblingskind von Malte. Ich habe
ihn dabei immer erlebt als äußerst en-
gagierten, stets sach- und zielorientier-
ten Pädagogen, der seine Begeiste-
rung für die Sache jederzeit auf ande-
re übertragen konnte. Nie habe ich
dich als bloßen Verbandsfunktionär
wahrgenommen, immer war spürbar,
wieviel dir Schülerinnen und Schüler
bedeuten, immer war sichtbar, dass
du ein Pädagoge mit Leib und Seele
warst und bist. Vielen Dank für alles,
was du für das Gymnasium, die Lehr-
kräfte an Gymnasien und die Zukunft
unserer Schülerinnen und Schüler ge-
leistet hast. Ich wünsche dir alles Gu-
te für die Zeit, die vor dir liegt. Ich bin
sicher, dass sich unsere Wege bei ver-
schiedenen gemeinsamen Projekten
noch öfters kreuzen werden. Darauf
freue ich mich. Herzlichen Dank für
die Aufmerksamkeit!
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Das Gymnasium als wichtiger

Baustein unseres Schulsystems
Grußwort der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion,
Bettina Brück, MdL

Bettina Brück, MdL
Bildungspolitische Sprecherin

der SPD-Landtagsfraktion

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Blümke,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Einladung zu Ihrer
Vertreterversammlung. Ich darf Ihnen
auch die Grüße unseres Fraktionsvorsit-
zenden Alexander Schweitzer sowie
meiner Kolleginnen und Kollegen in der
SPD-Landtagsfraktion übermitteln.

Für Ihr großes ehrenamtliches Engage-
ment und den regelmäßigen ehrlichen
Austausch zwischen Ihrem Verband
und unserem Arbeitskreis Bildung dan-
ke ich Ihnen. Auch wenn wir oftmals
hitzig und kontrovers diskutieren, so ha-
ben wir doch ein gemeinsames Ziel: 
das Gymnasium als wichtigen Baustein
unseres Schulsystems zu erhalten und
stetig weiter zu entwickeln – oder, um in
den Worten Ihres heutigen Mottos zu
sprechen, »Innovation mit Tradition« zu
verbinden. Die Tradition humanisti-
scher Bildung an den Gymnasien, den
Schülerinnen und Schülern neben
Fachwissen auch kritisches Denken und
moralisches Engagement zu vermitteln,
wird eine gute Grundlage sein, sich den
künftigen Aufgaben zu stellen.

Mit einer guten Unterrichtsversorgung
und kleinen Klassen versuchen wir in

Rheinland-Pfalz gute Rahmenbedingun-
gen für eine gelingende moderne Schu-
le zu schaffen. Für das laufende Schul-
jahr hat die Landesregierung wieder
große Anstrengungen unternommen,
um eine gute Unterrichtsversorgung zu
gewährleisten. So wurden – wie im Vor-
jahr – rund 1200 junge Lehrkräfte neu
eingestellt, obwohl die Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler, unter anderem auf
Grund der hohen Zahl an Asylbegeh-
renden, in weitaus geringerem Umfang
rückläufig ist als früher angenommen.
Außerdem wurde der im Schuljahr
2011/2012 eingerichtete Vertretungspool
in diesem Schuljahr von fünfhundert
auf jetzt achthundert Planstellen ausge-
baut, bis 2016 soll er eintausend Stellen
im unbefristeten Beamtenverhältnis um-
fassen. 

Auch die Gymnasien müssen sich zu-
nehmend den derzeit zwei großen bil-
dungspolitischen Herausforderungen
stellen: der Inklusion und dem Zuzug
vieler Flüchtlinge in unser Land. Hier
ist vieles schon auf einen guten Weg ge-
bracht: Was den gemeinsamen Unter-
richt behinderter und nicht-behinderter
Kinder angeht, so ist das Netz der
Schwerpunktschulen in diesem Jahr auf
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277 angewachsen; mehr als dreißig
Prozent der Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf werden nach
dem Willen ihrer Eltern dort inklusiv
beschult. Es würde die SPD-Landtags-
fraktion freuen, wenn wir gemeinsam
die Zusammenarbeit mit den Gymna-
sien bei diesem wichtigen Thema wei-
ter intensivieren. 

Mit dem »Gesetz zur Stärkung der in-
klusiven Kompetenz und der Fort-
und Weiterbildung von Lehrkräften«,
dessen Entwurf im Juli in den Landtag
eingebracht wurde, möchten wir si-
cherstellen, dass die Lehrkräfte die
entsprechende Aus-, Fort- und Weiter-
bildung für diese Aufgabe erhalten.

Gleichzeitig soll mit dem Gesetz aber
auch die besondere Bedeutung der
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräf-
ten in allen Bereichen dokumentiert
werden.

Die Integration der vielen in den letz-
ten Monaten neu zu uns gekomme-
nen schulpflichtigen Kinder ist in
Rheinland-Pfalz schnell und verant-
wortungsbewusst angegangen wor-
den: So ist die Zahl der Deutsch-In-
tensivkurse zum Schuljahresbeginn
von 151 auf 235 Kurse um knapp 50
Prozent gestiegen, an rund 200 Schu-
len im Land finden sie statt. Die SPD-
Landtagsfraktion ist überzeugt da-
von, dass Kinder, die kein Deutsch

sprechen, nicht von den übrigen
Kindern in einer Schule separiert,
sondern in den Fächern, in denen
Deutschkenntnisse nicht unbedingt
im Vordergrund stehen (wie zum
Beispiel Sport, Musik, Kunst), ge-
meinsam mit einheimischen Kindern
unterrichtet werden sollen.

Wir hoffen, den Philologenverband
hier an unserer Seite zu haben, wie es
schon für beide Seiten fruchtbar bei
der Debatte um das achtjährige Gym-
nasium der Fall war.

Ich wünsche Ihrer Vertreterversamm-
lung einen erfolgreichen und kon-
struktiven Verlauf.
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Guter Wille zur Integration

reicht nicht aus
Grußwort der bildungspolitischen Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion,
Bettina Dickes, MdL

Bettina Dickes, MdL
Bildungspolitische Sprecherin
der CDU-Landtagsfraktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Einladung zur dies-
jährigen Vertreterversammlung, die ich
gerne annehme und zu der ich ganz
herzliche Grüße meiner Fraktionsvorsit-
zenden und hiesigen Wahlkreisabgeord-
neten, Julia Klöckner, überbringe. 

Selten waren die Herausforderungen in
der Bildungspolitik so deutlich sichtbar
wie aktuell. Tag für Tag suchen Tausen-
de von Flüchtlingen in Deutschland
Schutz vor Krieg, Verfolgung und Not.
Ein großer Teil dieser Schutzsuchenden
ist noch minderjährig und besucht da-
her selbstverständlich auch unsere
Schulen. Für die Neuankömmlinge eine
große Chance auf Integration und eine
berufliche Zukunft – für die Schulen je-
doch auch eine große Aufgabe. Guter
Wille – und den erlebe ich allerorten –
reicht hier alleine nicht aus, ausreichen-
de Sprachförderung, aber auch Unter-
stützung durch Sozialarbeiter und auch
Schulpsychologen sind absolut notwen-
dig.

Um den Flüchtlingen Zeit zum Ankom-
men und zum Erlernen der deutschen
Sprache und Kultur zu geben, setzt sich
die CDU für Willkommensklassen ein,

in denen die Schüler bis zu einem Jahr
unterrichtet werden, um dann an der
für sie passenden Schule integriert zu
werden. Für die aufnehmenden Schu-
len entfällt so auch die Unruhe durch
ein permanentes Aufnehmen neuer
Schüler. 

Gerade die aktuelle Situation, aber auch
die insgesamt veränderte Schülerschaft
an Gymnasien, hat die Notwendigkeit
der noch vor zwei Jahren versproche-
nen Absenkung der Klassenmesszahl in
den Orientierungsstufen an Gymnasien
und Gesamtschulen deutlich vor Augen
geführt. Daher ist für uns der Bruch des
zentralen rot-grünen Wahlversprechens
absolut unverständlich.

Als CDU stehen wir für eine Lehrerver-
sorgung der Schulen mit 100 Prozent
plus X, denn ohne ausreichend Lehrer
kann auch kein guter Unterricht statt-
finden. Entscheidend ist jedoch nicht
nur die Anzahl, sondern auch die Qua-
lität der Lehrer. Hier ist ein hohes Maß
an Fachlichkeit Grundvoraussetzung.
Wir sind froh, dass die Landesregie-
rung es nicht geschafft hat, ihr ur-
sprüngliches Ansinnen einer Reform
der Lehrerbildung in Richtung einer
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Stufenlehrerbildung mit weniger fach-
spezifischen Qualifikationen umzu-
setzen.  Aber auch das aktuell disku-
tierte Gesetz zur Stärkung der inklusi-
ven Kompetenz setzt aus unserer
Sicht die falschen Schwerpunkte: Zu-
gunsten einer auch vom Philologen-
verband kritisierten »Inklusionslehr-
kräftebildung light« wird das fachli-
che und schulartspezifische Fortbil-
dungsprogramm künftig noch mehr
gekürzt werden. 

Das Problem in der Lehrerbildung
wird noch verschärft durch die Ver-
kürzung des Vorbereitungsdienstes
auf achtzehn Monate. Hier setzt sich
die CDU für eine Verlängerung auf 21
Monate ein, um den angehenden Leh-
rern ausreichend Zeit zu geben, sich
auf den eigenverantwortlichen Unter-
richt vorzubereiten.

Für die CDU-Fraktion, aber auch per-
sönlich, möchte ich mich ganz herzlich

bedanken für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit in dieser Legislatur-
periode, für Wertschätzung, konstrukti-
ve Kritik und viele Informationen. 

Ihnen allen wünsche ich weiter viel
Leidenschaft beim Einsatz für best-
mögliche Rahmenbedingungen im Be-
reich der gymnasialen Bildung, immer
ausreichend Mitstreiter, Freude bei Ih-
rer Arbeit und Ausdauer beim Errei-
chen Ihrer Ziele.

GRUSSWORTE  DER  PARTE IEN Vertreterversammlung 201532
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Inklusion als Paradigma der

Wertschätzung von Vielfalt
Grußwort der bildungspolitischen Sprecherin der Landtagsfraktion
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN, Ruth Ratter, MdL

Ruth Ratter, MdL
Bildungspolitische Sprecherin

der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Vertreterversammlung 2015 in
Stromberg wünsche ich Ihnen auch im
Namen meiner Landtagsfraktion Bünd-
nis 90/DIE GRÜNEN und unseres Frakti-
onsvorsitzenden Daniel Köbler eine in-
teressante und erkenntnisreiche Ta-
gung!

Der Philologenverband Rheinland-Pfalz
hat völlig zu Recht in seiner Resolution
vom 16. September die derzeitigen Zu-
ströme von schulpflichtigen Flüchtigen
als eine der größten Herausforderungen
unseres heutigen Schulsystems be-
zeichnet. Ich möchte an dieser Stelle
nicht verschweigen, dass ich mich über
die deutliche Willkommensbotschaft an
die Neuankömmlinge in Ihrer Resoluti-
on herzlich gefreut habe. Es ist schön,
dass wir in dieser wichtigen gesell-
schaftlichen Aufgabe an einem Strang
ziehen! Natürlich stimme ich in diesem
Kontext auch mit Ihrer Forderung nach
mehr Fortbildungen und nach der ge-
zielten Stärkung von Kompetenzen im
Bereich »Deutsch als Zweitsprache«
überein. Ich halte es in der aktuellen Si-
tuation für hilfreich und zielführend,
dass das MBWWK nach Klärung der
rechtlichen Voraussetzungen die in den

letzten drei Jahren aus dem Schuldienst
ausgeschiedenen Kolleginnen und Kol-
legen mit den Unterrichtsfächern
Deutsch oder einer Fremdsprache ange-
fragt hat, ob und inwieweit sie sich eh-
renamtlich für den DaZ-Unterricht zur
Verfügung stellen, denn die Schulen in
Rheinland-Pfalz brauchen ihre Unter-
stützung!

Nicht in der gleichen Weise auf Linie
mit den Positionen des Philologenver-
bands bin ich dagegen bei dem in mei-
nen Augen übergeordneten Thema: der
Inklusion. Als Ihr Landesvorsitzender
Malte Blümke bei der Anhörung im
Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens
zum »Landesgesetz zur Stärkung der in-
klusiven Kompetenz und der Fort- und
Weiterbildung von Lehrkräften«
(IKFWBLehrG) in der Diskussion un-
vermittelt von »Inklusionskindern«
sprach, wusste ich, dass die Botschaft
meines Grußworts zu Ihrer Vertreter-
versammlung im Jahr 2013 leider nicht
verfangen hatte. Schon damals bin ich
auf den umfassenden Sinn von Inklusi-
on als dem Paradigma der Wertschät-
zung von Vielfalt eingegangen, wie es
sich juristisch zweifelsfrei aus Men-
schenrechten, UN-Kinderrechten und
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UN-Konvention zum Schutze der
Menschen mit Behinderungen ergibt.
Schon damals habe ich den nötigen
Wandel der pädagogischen Praxis hin
zu individualisierten Skripten gemein-
samen Unterrichts als schlichte Folge
aus der Anerkennung der bestehen-
den gesellschaftlichen Verhältnisse
auch im Gymnasium ausgemalt. In-
klusion hat in der Bildung schlicht-
weg der menschlichen Individualität
gerecht zu werden. Damit ist die Auf-
gabe der Einbindung der Menschen,
die unsere Hilfe und unseren Schutz
suchen, in die Schulgemeinschaft ei-
ne Aufgabe der Inklusion.

Mit zwanzig Berufsjahren gymnasialer
Unterrichtspraxis frage ich mich na-
türlich, warum wir Gymnasiallehrerin-
nen und Gymnasiallehrer uns noch
allzu oft schwer tun mit der Inklusion,
wie die Bertelsmann-Stiftung jüngst er-
neut herausgestellt hat. Ist es wirklich
so, dass wir Gymnasialen habituell zu
sehr in defizitorientierten Unterrichts-
skripten verwurzelt sind? Oder haben
wir nicht längst eigene – und zwar
durchweg positive – Erfahrungen im
individualisierenden und gemeinsa-
men Unterrichten gesammelt? Und ist
nicht der zieldifferente Unterricht
längst auch faktisch in der IGS und am
Gymnasium angekommen?

Niemand von uns wird wissentlich ris-
kieren wollen, seinen Schülerinnen
und Schülern nicht gerecht zu werden
oder den Anschluss an die pädagogi-
sche Entwicklung zu verlieren! Das Zu-
trauen in den Kompetenzbegriff, wie
es sich über die Kultusministerkonfe-
renz bundesweit und schulartübergrei-
fend seit 1997 zunehmend durchsetzt,
steht für eine Neuausrichtung der
schulischen Bildung und Erziehung in
allen Schularten. Dennoch zeichnet
die empirische Bildungsforschung in
der Frage der Bildungsgerechtigkeit im-

mer noch ein für uns wenig schmei-
chelhaftes Bild der Abhängigkeit der
Lebenschancen von sozialer Herkunft
und Bildungserfolg ab: Kinder, deren
Eltern keine Unterstützung für das
schulische Fortkommen erbringen
können, sind häufig massiv benachtei-
ligt. Politik und Schule stehen aber in
der Verantwortung für alle Kinder!

Welche Kompetenzen das Leben für
ein Kind bereit hält, lässt sich an sei-
ner Wiege nicht erahnen. Seine Bega-
bungen werden im Umgang mit sei-
nen Bezugspersonen in Familie und
Kita, später im Unterricht sowie bei
der Berufsorientierung ausgelotet, ein-
gefordert und gefördert. Das funktio-
niert besonders gut in sozialen Kon-
texten etwa beim fächerübergreifen-
den Lernen in Projekten, die Kopf,
Herz und Hand gleichermaßen bean-
spruchen. Deshalb halte ich auch
nichts von neuen Schulfächern, aber
umso mehr vom Lernen in Hand-
lungszusammenhängen und an außer-
schulischen Lernorten.

Aus meiner aktiven Zeit als Lehrerin
und von zahlreichen Schulbesuchen

weiß ich, dass sehr viele Menschen
an den Schulen von Rheinland-Pfalz
bereits heute eine großartige und be-
grüßenswert engagierte Arbeit leisten.
Ihnen gebührt nicht nur mein Dank,
sondern der Respekt unserer gesam-
ten Gesellschaft.

Sehr gerne möchte ich mit Ihnen zu
diesen und anderen wichtigen Fragen
unserer Gesellschaft, die sich in der
Schule entscheiden, im Austausch
bleiben, denn ich bin überzeugt da-
von, dass wir alle unseren Beitrag
leisten wollen zu einer Gesellschaft,
in der Anerkennung und Wertschät-
zung anstelle von Ausgrenzung und
Ellbogenmentalität treten, Kreativität
und Neugier schöpferische Wirkun-
gen zeitigen und Freude an Arbeit
und Leistung Erfolgsgeschichten
schreibt. Vor allem aber wünsche ich
uns, dass wir Schülerinnen und Schü-
ler begleiten dürfen, deren Lebens-
perspektiven sich ihren Begabungen
gemäß entfalten und sie hoffnungs-
froh in die Zukunft blicken lassen. Ich
freue mich auf den Dialog mit Ihnen
über den Tag hinaus!

GRUSSWORTE  DER  PARTE IEN Vertreterversammlung 201534
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Das Fundament unseres

Wohlstandes wird in den

Schulen gelegt
Grußwort des Landesvorsitzenden der FDP- Landtagsfraktion, Volker Wissing

Volker Wissing
Vorsitzender der

FDP-Landtagsfraktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Gesellschaft steht besonders im
Bildungsbereich vor enormen Heraus-
forderungen. Immer neues Wissen
kommt auf uns zu, aber auch die Lern-
methoden verändern sich. Wenn
Deutschland in den letzten Jahren sei-
nen Status als führende Wirtschaftsnati-
on und seinen Wohlstand sichern
konnte, ist das nicht zuletzt ein Ver-
dienst der Lehrerinnen und Lehrer. Das
Fundament unseres Wohlstandes wird
in den Schulen gelegt. Beruflicher Er-
folg basiert vor allem auf einem hohen
Bildungsniveau. Dabei spielen die
Gymnasien eine entscheidende Rolle.
Sie vermitteln nicht nur Fakten, son-
dern auch Lernmethoden und bereiten
auf eine wissenschaftliche Ausbildung
vor.

Angesichts unserer demographischen
Entwicklung werden die Anforderungen
an unsere Schulen weiter steigen. Des-
halb muss ein größeres Augenmerk auf
die personelle Ausstattung gerichtet
werden. Immer neue Aufgaben wie In-

klusion und Integration können nicht
mit dem bisherigen Personalstand be-
wältigt werden. Aber auch die Sachaus-
stattung muss dem Wandel gerecht wer-
den. Die digitale Welt von morgen ver-
langt nach modernster Technologie in
den Schulen. Je früher wir damit anfan-
gen, desto besser. Angesichts der Be-
deutung Deutschlands als Wissens-
standort sind die Investitionen im Bil-
dungsbereich derzeit zu gering. Vom
frühkindlichen Lernen bis hin zu beruf-
licher oder akademischer Bildung, in al-
len Bereichen sollten wir den Anspruch
haben, weltweit an der Sitze zu stehen.
Das kann nur gelingen, wenn hoch moti-
vierte Schülerinnen und Schüler, deren
Eltern und die Lehrerinnen und Lehrer
an einem Strang ziehen.

Ich sehe es als eine Kernaufgabe des
Staates an, die beste Bildung für jeden
zu bieten. Das muss sich auch in den öf-
fentlichen Haushalten widerspiegeln.
Wir können froh sein, dass die Bildung
bei den Lehrerinnen und Lehrern in so
guten Händen liegt. Das sollte dem Staat
etwas wert sein.
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Die Philosophie kann vieles, aber
sie darf sich nicht überfordern.
Sie kann zum Beispiel nicht –

wie ich es manchmal formuliere – die
Rolle des Priesterstandes früherer
Zeiten übernehmen. Wenn Unsicher-
heiten auftauchten, wandte man sich
an den Dorfpfarrer, und dieser hat
spätestens beim Beichtgespräch erläu-
tert, was richtig und was falsch ist.
Dieses Vertrauen in die Kirchen ist
heute auch bei Gläubigen zurückge-
gangen und es entstand die Erwar-
tung, dass die Philosophie diese Auf-
gaben übernimmt. Die Philosophie
müsse die Wert- und Normorientie-
rung vermitteln, die damalige Aufgabe
der Kirchen mit übernehmen. Doch
das würde die Philosophie völlig
überfordern, das können wir nicht
leisten. Was die Philosophie aller-
dings leisten kann oder jedenfalls leis-
ten sollte, ist, ein wenig begriffliche
und gedankliche Klarheit zu schaffen
und Reflexionsangebote zu unterbrei-
ten. Dazu braucht die Philosophie, da-
zu brauchen wir, eine gewisse Dis-
tanz. 

Distanz zu wem? Wer ist nun mein
Kontrahent in der Debatte um den
Akademisierungswahn? Gegen wen
argumentiere ich? Gegen keine Per-
son, keine Institution, nicht einmal ge-
gen eine verbreitete Praxis. Ich argu-
mentiere gegen eine verfestigte Ideo-
logie, die sich über die Jahrzehnte

hinweg gebildet hat. Eine Bildungs-
ideologie, die in Deutschland einen
schweren Stand hat – die in Deutsch-
land lange brauchte, um richtig Fuß
zu fassen. Wie kam es zu dieser Ideo-
logie? Es ließen sich hier viele Zitate
aufführen, aber es sei hier nur kurz
auf den Einfluss der OECD verwiesen,
die immer wieder durch sich wieder-
holende Stellungnahmen Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz für
ihre Sonderentwicklung kritisiert hat.
Unterdessen wird dem dualen System
mehr Beachtung geschenkt, aber es
folgt dann meist kurz darauf der Hin-
weis, allerdings liege die Zahl der Stu-
dierenden und erst recht der Absol-
venten in Deutschland immer noch
weit hinter dem OECD-Durchschnitt
zurück. Die Ableger, die diese Bil-
dungsideologie auch in Deutschland
propagieren, sind zahlreich, ich muss
diese hier nicht aufführen. Also, mein
‘Gegner‘ in dieser Debatte ist eine
Ideologie, eine spezifische Bildungs-
ideologie und ihre Protagonisten. In
diesem Zusammenhang habe ich den
durchaus polemischen Begriff »Akade-
misierungswahn« gebraucht.1 Ich habe
den Eindruck, dass es auch dieser Be-
griff war, der etwas in Gang gebracht
hat: Es gibt heute eine neue Nach-
denklichkeit und neue Stellungnah-
men, die hochinteressant sind und
die oft quer zum üblichen Lager-
Denken stehen. Es gibt zum Beispiel
eine kaum zitierte Studie der IG-Me-

tall2, sie ist zwar noch vorsichtig for-
muliert, wohl auch deswegen, weil die
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft dieser Stellungnahme zustim-
men musste, bevor sie publiziert wur-
de, aber das ist eine im Ganzen ziem-
lich vernünftige Stellungnahme. Es
gibt eine Stellungnahme der Konrad-
Adenauer-Stiftung3. Beide Studien wei-
chen vom Mainstream der Bildungs-
ideologie ab und betonen die Bedeu-
tung beruflicher Bildung. Manche Pro-
tagonisten einer zu befördernden wei-
teren Akademisierung rücken von
ihren früher vertretenen Stellungnah-
men ab. Ich prophezeie, dass es keine
neue Koalitionsvereinbarung geben
wird, in der das Ziel einer weiterge-
henden Akademisierung aufgeführt
werden wird.

Eine neue Bildungskatastrophe

Es ist jetzt eine Diskussion in Gang
gekommen, die uns jedenfalls die
Chance verschafft, gewisse Korrektu-
ren vorzunehmen an einem Trend,
der, wenn er so fortgesetzt würde, in
der Tat in eine deutsche Bildungskata-
strophe münden würde. Lassen Sie
mich das kurz erläutern. Wenn Sie in
den USA bildungspolitisch aktiv sind,
werden Sie befürworten müssen, dass
ein möglichst hoher Prozentsatz eines
Jahrgangs zum College-Abschluss ge-
führt werden muss. Dies liegt daran,
dass diejenigen ohne College-Ab-

Der Akademisierungswahn
Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung

Plädoyer für die Gleichwertigkeit akademischer und beruflicher Bildung

Gekürzte und autorisierte Fassung des  aufgezeichneten Vortrags auf der Festveranstaltung des Philologenverbandes
Rheinland-Pfalz am 19. November 2015 in Stromberg
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schluss über gar keinen Abschluss
verfügen. Vielleicht besitzen sie ein
High-School-Diplom, aber sonst besit-
zen sie keine weitere Qualifikation,
keine Berufsausbildung oder derglei-
chen. Zugleich weist die OECD für die
USA eine Akademikerquote von über
vierzig Prozent aus.4 Das ist Unsinn.
Sie müssen sich das mal vorstellen,
über achtzig Prozent aller Studieren-
den in den USA studieren an Einrich-
tungen, an denen es keine Forschung
gibt, an denen die Lehrenden nicht
forschen. In der deutschen, italieni-
schen, spanischen Bildungstradition –
überall dort, wo Humboldt seine Spu-
ren hinterlassen hat – ist aber die aka-
demische Bildung gerade dadurch de-
finiert, dass diejenigen, die lehren –
vielleicht nicht überwiegend – auch
forschen. Wenn Sie das unter akade-
mischer Bildung verstehen, nämlich
ein Studium, in dem die Lehre auf ei-
genen Forschungserfahrungen beruht,
dann haben wir in den USA eine Aka-
demikerquote um die neun Prozent.5

Studium für alle?

Ein weiterer Punkt, der vielleicht
deutlich macht, warum wir es hier so-
zusagen mit einer verfestigten ideolo-
gischen Sichtweise zu tun haben, ist
der folgende: Man kann der Auffas-
sung sein, dass die Durchlässigkeit
nach oben erhöht werden müsse, und
möchte dies dadurch erreichen, dass
jeder, der studieren will, dies auch
kann. Nun, das impliziert natürlich,
dass wir keinerlei Leistungskriterium
mehr anwenden können, denn wenn
alle, die wollen, auch einen Studien-
abschluss erreichen können, dann
kann man niemanden mehr daran
hindern, ein Studium aufzunehmen
und abzuschließen, d.h. wir können
auch keine Leistung mehr verlangen.
Es ist erstmal naheliegend, mehr
Durchlässigkeit nach oben für ein
Land wie Deutschland zu fordern, das

im internationalen Vergleich bis heute
eine niedrige Akademikerquote hat –
über die Jahrgänge der 25- bis 64-Jäh-
rigen, also über die gesamte Altersko-
horte, die für den Arbeitsmarkt nor-
malerweise zur Verfügung steht, wird
für Deutschland nur eine Akademiker-
quote von siebzehn Prozent ausgewie-
sen6. Aber blockieren diese siebzehn
Prozent den Aufstieg durch Bildung?
Das entscheidende Kriterium ist hier
die soziale Mobilität. Wird in Deutsch-
land die soziale Mobilität, der Aufstieg
nach oben, durch diese im internatio-
nalen Vergleich niedrige Akademiker-
quote verhindert? Betrachten wir hier-
für die Great-Gatsby-Kurve. 

Soziale Mobilität

Abbildung 1 zeigt den Zusammen-
hang zwischen sozialer Mobilität und
Ungleichheit der Sekundäreinkom-
men. Die Frage ist: Wie misst man so-
ziale Mobilität? Soziale Mobilität wird
hier im inversen Elastizitätskoeffizien-
ten gemessen, und zwar im Vergleich
der Einkommen des Vaters mit dem
Einkommen des Sohnes. Hier gibt es
eine vernünftige Gender-Bias, weil die
OECD-Statistik auch Länder wie Mexi-
ko umfasst, in denen die Frauener-
werbsquote noch zu niedrig ist und es
so zu starken Verzerrungen käme. Das
überraschende Ergebnis ist nun fol-
gendes: Die »Bildungsgroßmacht«
Großbritannien, an der sich auch
Deutschland orientieren solle, schnei-
det ausgesprochen schlecht ab.
Deutschland gehört zwar nicht zur
Spitzengruppe, ist aber nicht weit von
ihr entfernt. Zur Spitzengruppe gehö-
ren die skandinavischen Länder, Ka-
nada, Australien, Neuseeland, jedoch
nicht die USA: Obgleich die USA eine
»Gesamtschule« mit zwölf Jahren für
alle haben, konnten die USA das nicht
zu einem Vorteil in Richtung sozialer
Mobilität nutzen. Großbritannien liegt
hinsichtlich der sozialen Mobilität un-

Professor Dr. Julian Nida-Rümelin
Professor für Philosophie

Staatsminister a.D.

Professor Dr. Julian Nida-Rümelin
gehört neben Jürgen Habermas und
Peter Sloterdijk zu den renommier-
testen Philosophen in Deutschland.
Er lehrt Philosophie und politische
Theorie an der Universität München. 

Er ist Autor zahlreicher Bücher und
Artikel sowie gefragter Kommenta-
tor zu ethischen, politischen und
zeitgenössischen Themen. Sein
Buch »Die Optimierungsfalle. Philo-
sophie einer humanen Ökonomie«
löste intensive Diskussionen in Un-
ternehmen über die Rolle der Ethik
in der ökonomischen Praxis aus. 

2013 stieß Professor Nida-Rümelin
die Debatte zum Akademisierungs-
wahn mit einem Interview in der
Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung an. Dazu erschien im Okto-
ber 2014 bei Edition Körber-Stiftung
der Essay »Der Akademisierungs-
wahn – Zur Krise beruflicher und
akademischer Bildung«. 

Professor Dr. Julian Nida-Rümelin
hält Vorträge und Reden und berät
Führungskräfte in philosophisch-
ethischen Fragestellungen.

Quelle: www.julian.nida-ruemelin.de/uber-jnr/
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terhalb von südamerikanischen Län-
dern wie Argentinien. Das ist extrem.
Italien und Großbritannien weisen üb-
rigens genau dieselben Werte in bei-
den Achsen auf, also beim Gini-Koeffi-
zienten (Ungleichheit der Sekundär-
einkommen) und in der sozialen Mo-
bilität. Deswegen gibt es hier nur ei-
nen Punkt. Diese wunderbare Great-
Gatsby-Kurve könnte man lange dis-
kutieren. Zum Beispiel hat Deutsch-
land beim Primäreinkommen einen
relativ ungünstigen Gini-Koeffizienten.
Er wird erst durch die staatliche Um-
verteilung in Form von Steuern und
Abgaben verbessert, dadurch wird
die Ungleichheit relativ mäßig. Wohl-
gemerkt nur die der Einkommen und
eigentlich nur im Arbeitnehmerbe-
reich. Dort wirkt dieser Umvertei-
lungsmechanismus stärker, als viele
vermuten. Beim Vermögen ist es nicht
so. Vermögen ist in Deutschland ex-
trem ungleich verteilt7, wirkt sich aber
auf die soziale Mobilität nicht so stark
aus, wie man vermuten würde. Kurz
gesagt: Umso größer die Ungleichheit
der Sekundäreinkommen ist, desto ge-
ringer die soziale Mobilität, d.h. der
möglicherweise entscheidende Bei-

trag zur sozialen Mobilität ist, die Un-
gleichheiten der Sekundäreinkommen
nicht zu groß werden zu lassen. Das
erklärt das schlechte Abschneiden
mancher Länder. 

Denkfehler

Es gibt einen Denkfehler, der in der
Bildungsdebatte eine große Rolle
spielt, ich bezeichne ihn als den »bil-
dungsökonomischen Denkfehler«.
Wenn eine Gruppe in der Bevölke-
rung, sagen wir die Akademiker, im
Durchschnitt ein höheres Einkommen
aufweist als die Nicht-Akademiker –
oder Akademiker ein niedrigeres Ar-
beitslosigkeitsrisiko haben als Nicht-
Akademiker – oder Akademiker einen
größeren Beitrag pro Kopf zum Brut-
toinlandsprodukt leisten als Nicht-
Akademiker, dann – das ist der bil-
dungsökonomische Denkfehler – be-
deutet eine Ausweitung der Akademi-
kerzahlen eine Erhöhung des Brutto-
inlandsproduktes bzw. eine durch-
schnittliche Absenkung der Arbeitslo-
sigkeit. Das ist nun wirklich ein Denk-
fehler. Ich bin darauf genauer auch
mit einer Modellrechnung in meinem

Buch zum Thema eingegangen8. Wer
es nicht gleich sieht, dem will ich es
an einem Beispiel aus der aktuellen
Situation in Deutschland erläutern.
Kollegen aus der Architektur-Branche
schätzen, dass ein Drittel der Archi-
tektur-Absolventen gegenwärtig keine
Stelle als Architektin oder Architekt
findet. Die Legende besagt, die gehen
alle Taxi fahren. Falsch. Die allermeis-
ten arbeiten in Architekturbüros, aber
in Tätigkeiten, die früher technische
Zeichner übernommen haben. Was
jetzt passiert ist, ist klar. Die techni-
schen Zeichner geraten unter Druck,
weil zunehmend Architektur-Absol-
venten ihre Arbeit übernehmen und
ein Teil der technischen Zeichner, die
sonst diese Stellen bekommen hätten,
diese Stellen nicht mehr bekommen.
Folglich rutschen beide ab. Nach wie
vor gilt zwar, dass die Akademiker,
sprich die Architekten mit Hochschul-
abschluss, über ein höheres Einkom-
men als die technischen Zeichner ver-
fügen, aber auch sie rutschen ab, d.h.
ihr durchschnittliches Einkommen
sinkt.

Abbildung 2 ist es, die es in sich hat.
Betrachten wir die Behauptung, wel-
che die OECD schon seit den 1960er
Jahren vertritt, dass nämlich Länder
mit einem niedrigen Akademisie-
rungsgrad ein erhöhtes Risiko, was
ihre Innovationfähigkeit angeht, bzw.
ein hohes Risiko, was ihre zukünfti-
gen Arbeitsmärkte angehen, aufwei-
sen. Dies wird gerne damit begründet,
dass diese Länder eben nicht über
entsprechend ausgebildete Arbeits-
kräfte verfügen. Der interessanteste
Indikator in diesem Zusammenhang
ist die Jugendarbeitslosigkeit. 

Jugendarbeitslosigkeit

Die Jugendarbeitslosigkeit nehme ich
als Indikator dafür, in welchem Maße
eine grundlegende Aufgabe erfüllt ist,

Abbildung 1
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nämlich, dass eine Gesellschaft sich
so organisiert, und das ist bei Weitem
nicht nur eine Aufgabe der Bildungs-
politik, dass der Übergang von der Bil-
dungsphase in die Berufsphase mög-
lichst reibungslos verläuft. Auch wenn
verstärkt der Fokus auf das lebenslan-
ge Lernen gerichtet werden muss und
die Trennung zwischen Bildungspha-
se und Berufsphase nicht mehr so
scharf ist wie früher, gibt es immer
noch eine Zeit im Leben, in der die
Bildung im Mittelpunkt, und eine, in
der der Beruf im Mittelpunkt steht.
Wenn der Übergang zwischen diesen
beiden Lebensphasen schwierig ist,
ein hohes Maß an Friktionen aufweist,
dann gibt es ein Problem. Für Schwie-
rigkeiten in der Übergangsphase kann
es verschiedene Gründe geben. Trotz-
dem ist die Jugendarbeitslosigkeit ein
wichtiger Indikator der Friktionsfrei-
heit oder Friktionsbelastetheit dieses
Übergangs. Die Tabelle »Akademiker-
quote und ökonomischer Erfolg im eu-
ropäischen Vergleich« zeigt gerade,
dass ausgerechnet die Länder, die aus
Sicht der OCED zu niedrige Akademi-
kerquoten haben, die niedrigste Ju-
gendarbeitslosigkeit aufweisen:
Deutschland mit acht Prozent, Öster-
reich mit neun Prozent und die
Schweiz mit acht Prozent. Das ist we-

niger als die Hälfte des OECD-Durch-
schnitts von zwanzig Prozent. Das
duale System steht für eine Praxis,
junge Menschen in Unternehmen aus-
zubilden und sie so schon während
der Ausbildung an den Arbeitsmarkt
heranzuführen. Diese Praxis zeichnet
Österreich, Deutschland und auch die
Schweiz gegenüber anderen Ländern
aus. Es ist jedoch nicht so einfach,
dieses System in andere Länder zu
übertragen, denn gerade im angel-
sächsischen Raum möchten Unter-
nehmen in der Regel keine Ausbilder
werden. Aber auch in Deutschland ist
die Ausbildungsbereitschaft der Un-
ternehmen zurückgegangen, zuletzt
bildeten in Deutschland nur noch 21,3
Prozent der Unternehmen aus.9

Gleichgültig wie sich die Nachwuchs-
situation darstellt, die Bereitschaft,
junge Menschen im eigenen Unter-
nehmen im Dualsystem auszubilden,
ist eine Grundlage unseres wirtschaft-
lichen Erfolgs. Es darf nicht sein, dass
mittelständische und handwerkliche
Unternehmen die Ausbildung über-
nehmen, Humankapital schaffen, wel-
ches dann von international agieren-
den Konzernen abgeschöpft wird, und
sich andere Unternehmen ihrer Ver-
antwortung entziehen. Das ist keine
vernünftige Arbeitsteilung. Wir müs-

sen sehr aufpassen, dass sich diese
Entwicklung so nicht fortsetzt. 

Auch Heino von Meyer, Leiter des
OCED-Büros Berlin, betont unterdes-
sen die Wichtigkeit des dualen Sys-
tems und generell der beruflichen Bil-
dung10, was nicht gut zu dessen
schlechter Benotung des deutschen
Bildungssystems auf einer Pressekon-
ferenz mit lediglich der Note 3+11 passt.
Ich kann nicht erkennen, dass das bri-
tische oder schwedische Bildungssys-
tem besser ist, wenn es eine doppelte
(GB) und dreifache (Schweden) Ju-
gendarbeitslosigkeit hervorbringt.
Auch das US-amerikanische Bildungs-
system ist kein Vorbild mit seiner zwar
exzellenten Spitze in Gestalt weltweit
führender Universitäten, aber eher mä-
ßigen Bildungserfolgen darunter, mit
einem Millionenheer sozio-ökono-
misch seit Jahrzehnten abgehängter
Jobber ohne College, oft auch ohne
Schulabschluss. Jörg Dräger, Ge-
schäftsführer des Zentrums für Hoch-
schulentwicklung, hat in einem Streit-
gespräch mit mir eingeräumt12, dass
das duale System wichtig sei, denn
nicht jeder könne das Abitur oder ein
Studium schaffen, und es gelte eben
auch diese Personen aufzufangen. Er
hat aber dann hinzugefügt, dass es
auch in Deutschland so kommen wer-
de, wie es heute bereits in Ostasien
der Fall sei, dass man nicht einmal
mehr heiraten könne, ohne über einen
Bachelor zu verfügen. Rhetorisch ist
das eine super Formulierung. Aber die
Botschaft beinhaltet eine dramatische
Abwertung, einen Akademikerdünkel:
Nämlich, dass nur Akademiker auf
dem Heiratsmarkt etwas wert sind. Teil
dieser Ideologie ist, dass alles Nicht-
Akademische aufgefangen werden
muss, es braucht also ein Auffangbe-
cken. Deshalb muss die Gesellschaft
darauf achten, dass dieses Auffangbe-
cken erhalten bleibt. Diese Ideologie
kann nicht unser Ziel sein. Das ‘Narra-

Abbildung 2
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tiv‘ der Zweitrangigkeit beruflich und
nicht-akademisch Qualifizierter ist viel-
leicht das zentrale Problem der zeitge-
nössischen Entwicklung der Bildung in
Deutschland. Je mehr Wirkung dieses
Narrativ entfaltet, desto wahrscheinli-
cher mündet die Entwicklung in eine
zweite deutsche Bildungskatastrophe13.

OECD-Argumentation unlogisch

Wenn wir der OECD-Argumentation fol-
gen, dass Deutschland sich am Akade-
misierungsgrad anderer Länder orien-
tieren soll, da Deutschland hinter dem
OECD-Durchschnitt zurückbleibt, dann
müssten wir uns fragen, weshalb wir
aber nicht aufgefordert werden, uns an
der Jugendarbeitslosigkeit anderer Län-
dern zu orientieren, weil wir auch dort
unter dem Durchschnitt liegen. 

In Großbritannien (ohne die Bürde
des Euro, um ein anderes Thema an-
zusprechen) und in Deutschland ist
die Gesamtarbeitslosigkeit fast gleich

hoch, diese liegt bei 5,4 Prozent in
Großbritannien und 4,6 Prozent in
Deutschland.14 Das ist eine sehr inte-
ressante Korrelation: Deutschland
weist eine Akademikerquote von
siebzehn Prozent, Großbritannien
hingegen eine von dreißig Prozent
auf. Trotz der höheren Akademiker-
quote und einer deutlich höheren

Studienanfängerquote (Großbritan-
nien 64 Prozent , Deutschland 46 Pro-
zent) weist Großbritannien eine dra-
matisch höhere Jugendarbeitslosig-
keit auf (Großbritannien zwanzig Pro-
zent, Deutschland neun Prozent).15

Wer das britische System kennt,
weiß, dass das miteinander zusam-
menhängt. Es gibt in Großbritannien
keine Zusammenführung von (Aus-)
Bildung und Beruf. Das britische Sys-
tem reagiert in einer interessanten
Weise darauf, es gibt eine schöne
Formulierung, die das deutlich
macht: man kann in Großbritannien
classics (antike Sprachen und Kultu-
ren) studieren mit dem Berufs-
wunsch Banker zu werden. In Groß-
britannien leidet das Bildungssystem
unter einer mangelnden Fachlichkeit,
man entkoppelt den Beruf vom Studi-
enabschluss. Unterhalb des Studien-
abschlusses gibt es keine wirkliche
Berufsausbildung. Diese gab es in
Großbritannien, sie ist aber vor die
Hunde gegangen. 

Gegenwärtig wird mit einer gewissen
Hektik versucht, die Merkwürdigkeit,
dass die Abbrecherquoten trotz der
Bologna-Reformen gestiegen sind, ver-
ständlich zu machen. Schließlich
macht Bologna das Studium über-
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sichtlich, es ist modularisiert, und die
Studierenden gehen in der neuen Stu-
dienphilosophie völlig auf. Die Bolog-
na-Reform ist aber nicht für die gestie-
genen Abbrecherzahlen verantwort-
lich. Die naheliegende Erklärung für
die gestiegenen Abbrecherquoten ist
eine andere: Wenn 2006 noch 35 Pro-
zent eines Jahrgangs ein Studium be-
gannen und 2012, also nur sechs Jah-
re später, 56 Prozent eines Jahrgangs
ein Studium aufnehmen, dann steigt
damit auch der Anteil derjenigen, die
für ein Studium weniger oder nicht ge-
eignet sind. Wenn man nun auf die
steigenden Abbrecherquoten reagiert,
indem man die Hochschullehre stär-
ker didaktisiert, wird man am Grund-
phänomen nichts ändern, nämlich,
dass der Teil derjenigen, die ein Studi-
um beginnen, aber für ein Studium
nicht geeignet bzw. nicht befähigt
sind, zugenommen hat. 

Die Natur- und Technikwissenschaf-
ten haben eine ganz einfache Metho-
de etabliert, um dieses Problem zu
beheben: Sie stellen die Mathematik-
prüfungen ganz an den Anfang. Wer
diese nicht besteht, weiß, dass er für
ein solches Studium nicht geeignet ist.
Auf diese Weise findet eine Steuerung
statt, problematisch wird es erst dann,
wenn sich das nicht im ersten Jahr he-
rausstellt, sondern erst im dritten
oder noch später. Die meisten studie-
ren nicht nur drei Jahre, also sechs
Semester bis zum Bachelor, sondern
machen anschließend ihren Master of
Science. Hier lautet die Botschaft der
naturwissenschaftlichen und technik-
wissenschaftlichen Fakultäten, sich
keine Illusionen zu machen, dass ein
Bachelor-Abschluss eine Berufsbefä-
higung impliziere. 

USA und Deutschland

Ich möchte hier nochmal die USA und
Deutschland miteinander vergleichen:

In den USA beginnt das wissenschaft-
liche Studium, das akademische Stu-
dium, erst mit dem Master-Programm.
Aber wenn jetzt ein anspruchsvolles,
wissenschaftliches Studium auf diese
zwei Jahre zusammengedrängt wird,
dann hätten wir einen gigantischen
Verlust. Es gibt manchmal von Seiten
der Politik den Vorwurf, die Bologna-
Reform sei einfach nicht richtig umge-
setzt worden, sonst wäre sie ein Er-
folgsprodukt. Mag da und dort der Fall
sein, aber in diesen Bereichen verhält
es sich genau umgekehrt: Wenn wir
die Bologna-Reform ernst genommen
hätten, hätten die Physik, die Inge-
nieurswissenschaften und die Chemie
ihr hohes Niveau verloren. Mit dem
Diplom gab es kein Problem der inter-
nationalen Vergleichbarkeit. Diese
Problematik ist erst jetzt eingetreten,
weil die Ausbildungsdauer in den
USA nun ein Jahr länger ist (Schul-
und Studiumsjahre zusammenge-
fasst). Die Bachelorstudiengänge, die
zum Masterstudium führen sollen,
sind in den USA vierjährig. Zweijähri-
ge Studiengänge finden – dreijährige
gibt es meines Wissens gar nicht – an
den city colleges oder community col-
leges statt. Diese Studiengänge sind
unseren Ausbildungsgängen ähnlich,
aber sehr viel theoretischer, weniger
praxisbezogen und insgesamt meis-
tens schlechter. Eine Erzieherin/ein
Erzieher zum Beispiel wird nach zwei
Jahren Lehrzeit nur Erziehungsgehil-
fin und bedarf dann noch weiterer
drei Jahre Lehrzeit. Das sind fünf Jah-
re. Diese Ausbildung kann sich im in-
ternationalen Vergleich wirklich se-
hen lassen. Zu sagen, dass diese Aus-
bildung nun akademisiert werden
müsse, in der Hoffnung, dass dadurch
das Niveau angehoben werden kön-
ne, ist illusorisch. Die Erwartung, dass
aufgrund der Akademisierung die Ge-
haltsstreitigkeit leichter beigelegt wer-
den könne, ist durchaus verständlich.
Das Argument, dass die Erzieher/in-

nen-Ausbildung akademisiert werden
müsse aufgrund ihrer anspruchsvol-
len Tätigkeit ist genau der Trug-
schluss. Das, was anspruchsvoll ist,
ist doch nicht primär eine wissen-
schaftliche Kompetenz, sondern pri-
mär eine pädagogische: die Art des
Umgangs mit Kindern. Das erlernt
man durch Praxiserfahrung. Man
muss stressresistent sein, empathisch
sein, fähig sein mit diesen Kindern
umzugehen, sich hineinversetzen. Das
sind Fähigkeiten, die nicht primär
über ein wissenschaftliches Studium
vermittelt werden. 

Persönlichkeitsbildung

Ich habe mir Gedanken gemacht, die-
se Verbindung zwischen Pädagogik,
Erziehungspraxis, Bildungstheorie
und auch Bildungspolitik mit der Phi-
losophie wiederherzustellen. Deutsch-
land hat eine – ohne jeden Chauvinis-
mus – grandiose Bildungsgeschichte
im 19. Jahrhundert, und dies hängt
mit dieser Verbindung zusammen. Ge-
prägt von einer kantischen Idee der
Autonomie, die dann im Deutschen
Idealismus kulturell durch Fichte,
Schleiermacher, Herder, Hamann,
Hegel, aber auch durch Wilhelm vom
Humboldt abgestützt wurde. Letzterer
hat die Idee der menschlichen Entfal-
tung, der Autonomie, für den Bil-
dungsbegriff fruchtbar gemacht. Da-
raus entstand dann eine Bildungsidee,
nämlich die Idee der Persönlichkeits-
bildung. Das ist der zentrale Begriff
bei Humboldt. Er hat das gesamte Bil-
dungswesen verändert. Grob gesagt,
kann man das so zusammenfassen:
Bis zur Humboldt‘schen Reform war
das gesamte Bildungssystem rein
zweck- und nutzenorientiert. Dies
durchzog Schulen, Gymnasien, Aka-
demien und Universitäten. Die Akade-
mien und Universitäten waren wieder
einmal in eine Krise geraten, und man
diskutierte, ob nun Akademien oder
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Universitäten ganz abgeschafft wer-
den sollten. Wilhelm von Humboldts
revolutionäre Idee kam da zur rech-
ten Zeit: Das Beste, das man für junge
Menschen tun kann, ist, sie in einem
Raum der Freiheit ihre Persönlichkeit
entfalten zu lassen. Die Vorstellung
war, dass durch die Konfrontation mit
dem Denken, und die höchste Form
des Denkens ist bei Humboldt das
wissenschaftliche Denken, sich die
Persönlichkeit so entwickeln wird,
dass die reine Wahrheitsorientierung
in den Mittelpunkt rückt und reine
Forschungsorientierung auf gleicher
Augenhöhe zwischen Studierenden
und Lehrenden ermöglicht. Das ist et-
was Erstaunliches für die damalige
Zeit. Dadurch, das war Humboldts An-
sicht, würde sich eine Persönlichkeit
entfalten, die dann außerhalb der aka-
demia entsprechend Verantwortung
übernehmen würde. Das war so ganz-
heitlich gedacht, dass er zwar sehr
stark gegen die Verzwecklichung der
Bildung polemisiert, welche an Spezi-
alschulen, wie er sie nennt, stattfin-
det, die nur zur Abrichtung bestimm-
ter Tätigkeiten ausgerichtet sind, die
aber nichtsdestoweniger notwendig
sind. Allerdings müssen diese von all-
gemeinbildenden Institutionen scharf
abgegrenzt werden, und zwar schon
von der Volksschule bzw. Grundschu-
le an, aber Humboldt versteht unter
Bildung eben gerade nicht lediglich
die akademische oder die wissen-
schaftliche. 

Fehlsteuerung

Damit sind wir bei einer wichtigen
Botschaft Humboldts, nämlich, dass
nicht nur die wissenschaftlich-akade-
mische, wahrheitsorientierte Bildung
zur Persönlichkeitsbildung beiträgt,
sondern auch das haptische, das
handwerkliche, das technische, der
Zugang zu menschlichen Dingen.
Wenn nur die akademische, wissen-

schaftliche Bildung als persönlich-
keitsfördernd betrachtet wird, führt
dies zu einer massiven Fehlsteuerung
und zwar im doppelten Sinne: Zum ei-
nen hinsichtlich des Bedarfs des Ar-
beitsmarktes und zum anderen, viel
grundlegender noch, führt dies zu ei-
ner Fehlentwicklung der Persönlich-
keit. Es ist wichtig, dass unter Bildung
mehr verstanden wird als nur das
rein Kognitive. Das Haptische, die
handwerkliche, die soziale, ethische,
gestalterische, künstlerische Bildung
gehört zu einer voll entwickelten Per-
sönlichkeit unbedingt dazu. Und in
diesem Sinne muss sich der Bildungs-
begriff entsprechend weit aufstellen.
Das beinhaltet auch eine Humanitäts-
dimension: umso einseitiger nämlich
die Beurteilungs-Kriterien sind, desto
inhumaner wird das Bildungssystem,
weil es immer mehr Verlierer gibt.
Wenn wir unterschiedliche Möglich-
keiten haben unseren Weg zu finden,
und wenn das gleiche Gewicht, der
gleiche Wert, eine Kultur gleicher An-
erkennung dort etabliert ist, dann
kann ein jeder seinen Weg gehen und
Anerkennung finden, auch wenn es
nicht dem entspricht, was andere viel-

leicht besonders gut können, und da-
zu gehört eben auch die kognitive
Kompetenz. Umso einseitiger die Bot-
schaft ist, desto inhumaner gestaltet
sich das Bildungssystem. Es bedarf al-
so einer Vielfalt. Die Anerkennung
auch der nicht-akademischen Wege in
das Leben und in den Beruf, ist in Mit-
teleuropa weiter verbreitet als in vie-
len anderen Ländern. Aber warum
sollen wir diese Vielfalt aufgeben? 

Zum Schluss noch die Abbildungen
3 und 4. Wie wir der Abbildung 3
entnehmen können, stimmt es nicht,
dass die Studierendenquote seit 200
Jahren immer angestiegen ist. In
Deutschland hat sich seit Ende der
1970er bis Ende der 1990er nicht viel
verändert. Erst um die Jahrtausend-
wende gibt es einen deutlichen An-
stieg, der vermutlich vor allem damit
zusammenhängt, dass die Botschaft
an die Eltern war, ein Studium würde
nur noch drei Jahre dauern und das
wäre finanzierbar. Aber das ist inte-
ressanterweise 2003 wieder vorbei
und dann sinkt die Studienanfänger-
quote über vier Jahre deutlich. In
diesen Jahren verhält sich die Studi-

Abbildung 3
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enanfängerquote atypisch: trotz wei-
terem Anstieg der Studienberechti-
gungsquote sinkt sie. Das ist nicht so
eng verkoppelt, wie man meinen
könnte. Die Studienanfängerquote
steigt dramatisch erst ab 2006. Da gibt
es Schlaumeier, die darauf verwei-
sen, dass dies die doppelten Abitur-
jahrgänge seien. Aber das ist nicht
zutreffend: Das ist ein einmaliger
Effekt, der erklärt die Spitze in der
Statistik 2011, aber wenn wir diesen
Peak streichen, um einen mittleren
Wert zu ermitteln, dann sehen wir,
dass es zwischen 2006 und 2012 zu ei-
nem starken, durchgängigen Anstieg
um über sechzig Prozent in sechs
Jahren kommt. Das hat zu einer Ver-
schiebung geführt, die in der Tat ei-
nen ganzen Bereich der Facharbeiter-
schaft bedroht. Berufe, die aufgrund
von Nachwuchsmangel in Deutsch-
land bedroht sind. Und es gibt in
Deutschland große Bereiche der
Wirtschaft, die sich nicht so einfach
am Weltarbeitsmarkt bedienen kön-
nen. Wenn wir diesen Trend fortfüh-
ren, bis wir den OECD-Durchschnitt
der Akademisierung übertreffen,
dann ist das duale System tot. Allen-

falls kann es noch in Restbereichen
überleben, aber dann hätten wir
nicht mehr das gesamte Begabungs-
spektrum in der beruflichen Bildung
präsent, sondern eben nur die, die
gescheitert sind auf ihrem Weg zum
wissenschaftlichen Studium. Das wä-
re dann vergleichbar mit der Situati-
on der Hauptschulen in manchen
Metropolen: Wenn nur fünfzehn Pro-

zent eines Jahrganges die Hauptschu-
le besuchen, dann ist die Hauptschu-
le nicht mehr lebensfähig. Aber das
aktuelle Problem der Hauptschulen
darf auf keinen Fall das duale System
in den Abgrund ziehen. Wer den
OECD-Empfehlungen folgt und die
Akademisierung in Deutschland auf
das britische oder gar südkoreani-
sche Niveau anheben will, der befür-
wortet damit – vielleicht ohne sich
dessen bewusst zu sein – den Unter-
gang des dualen Systems. 

Einkommen

Interessant in diesem Zusammenhang
ist auch die Legende der Einkünfte.
Das CHE-Zentrum für Hochschulent-
wicklung, behauptet, und das stimmt
sogar mathematisch, ist aber trotzdem
irreführend, dass ein Akademiker im
Laufe seines Lebens eine Million Euro
mehr als ein Nicht-Akademiker ver-
dient. Nun, zuerst sind hier auch die
Ungelernten miteinbezogen. Das ist
schon die erste Verzerrung. Aber vor
allem wird die extreme Spreizung in-
nerhalb der akademischen Berufe
nicht berücksichtigt. Wenn wir die un-

Abbildung 4

Abbildung 5
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terschiedlichen akademischen Berei-
che mit in Betracht ziehen, zeigt sich
im Vergleich zu nicht-akademischen
Berufen ein anderes Bild. Ähnliches
gilt für die Annahme, ein Studium
schütze einen vor Arbeitslosigkeit. 

Abbildung 5 weist Bruttojahresgehäl-
ter aus. Bruttojahresgehälter der
durchschnittlichen Sozial-, Kultur und
Geisteswissenschaftler liegen einein-
halb Jahre nach Abschluss bei 19150
Euro Bruttojahresgehalt. Der durch-
schnittliche Naturwissenschaftler liegt
mit 18 400 Euro noch darunter. Daher
ist auch bei der MINT-Kategorie Vor-
sicht geboten. Nicht alle Fächer der
MINT-Gruppe erzielen hohe Verdiens-
te, sondern im Wesentlichen sind das
die Ingenieurswissenschaften und die
Informatik. Eine DIW-Studie16 besagt,
dass auch dieser Trend nicht mehr
lange anhalten wird, weil ein nicht-ge-
deckter Bedarf die Gehälter über alle
MINT-Fächer hinweg nach oben ge-
trieben hat Abgesehen von den dop-
pelten »I« – Ingenieurswissenschaften
und Informatik – stagnierten die rea-
len Akademikergehälter in den letzten
zehn Jahren. Im Bereich der Geistes-,
Sozial-und Kulturwissenschaften
herrscht zum Teil eine ausgesprochen
prekäre Situation. In diesen Bereichen
ist der Anteil derjenigen hoch, die kei-
ner ihrem Abschluss adäquaten Be-
schäftigung nachgehen. Es ist klar,
dass die meisten kein Taxi fahren,
aber man kann nicht ernsthaft be-
haupten, dass man nur studieren
müsse, um ein gutes Gehalt zu verdie-
nen. 

Fachschulmeister, Techniker mit Aus-
bildung liegen unter der Arbeitslosen-
quote derjenigen mit einer Hoch-
schulausbildung. Das hängt auch mit
den Quantitäten zusammen. Gegen-
wärtig nehmen ungefähr zwanzig Pro-
zent all derjenigen, die über eine
Hochschulzugangsberechtigung ver-
fügen, gar nicht erst ein Hochschul-

studium auf, mit langsam steigender
Tendenz. Ich schätze, dass die Aus-
weitung der Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die zweifellos zu einer
Entkoppelung von Hochschulreife
und Hochschulzugangsberechtigung
geführt hat, sich de facto nicht mehr
rückgängig machen lässt. Das Ziel
mehr Durchlässigkeit erreichen zu
wollen, ist durchaus sinnvoll, jedoch
nur, wenn es nicht einseitig in dem
Sinne verstanden wird, dass es nur
um Durchlässigkeit in eine Richtung
geht. Warum soll man nicht zum Bei-
spiel erst Philosophie studieren und
dann eine Handwerkerlehre machen?
Wenn sich nämlich herausstellt, dass
man nach dem Philosophiestudium
keinen Unterhalt bestreiten kann. Die
Durchlässigkeit müsste beide Rich-
tungen zulassen. Gegenwärtig fokus-
sieren wir uns jedoch fast ausschließ-
lich auf die Durchlässigkeit von einer
Ausbildung in ein Studium. Leistungs-
ansprüche ausgerechnet in der aka-
demischen Bildung immer weiter ab-
zusenken, während sie in der berufli-
chen Bildung hochgehalten werden,
ist ein Beitrag zur Fehlsteuerung im
Bildungswesen: Immer mehr studie-
ren Fächer, für die sie nicht die not-
wendigen Vorkenntnisse und Fähig-
keiten mitbringen. Es kann nicht sein,

dass diese Fehlsteuerung dadurch
unterstützt wird, dass nun an den
Hochschulen der Lernstoff der Mittel-
stufe nachgearbeitet wird. Es ist auch
unmöglich mit zwei linken Händen ei-
ne Schreinerlehre zu vollenden, das
streitet niemand ab. Ebenso brau-
chen wir fächerspezifische Kriterien,
die beurteilen, ob jemand zu diesem
Studium zugelassen werden kann.
Das hat der Wissenschaftsrat17 gefor-
dert, ebenso der Deutsche Industrie-
und Handelstag. Ich bin schon lange
dieser Auffassung: Ich glaube, dass
wir Menschen viel Leid ersparen wür-
den, wenn man zum Beispiel – ich
bleibe noch mal bei meinem Fach –
in der Eignungsprüfung für Philoso-
phie bereits klarmacht, dass ohne lo-
gisches Denken ein Studium der Phi-
losophie schwierig wird. Wer sich in
erster Linie eine Lösung seiner Le-
benskrise durch das Philosophiestu-
dium erhofft, ist in diesem Fach leider
falsch.

Eignungsprüfungen

Wir hatten bei uns in München eine
Eignungsprüfung mit der Folge ganz
niedriger Abbrecherquoten. Wir ha-
ben sie dann aus freien Stücken been-
det, weil wir den Eindruck hatten, wir
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können doch deutlich mehr Studie-
rende aufnehmen. Das war in einer
Zeit, in der ich Dekan war, als wir vier
zusätzliche Lehrstühle eingeworben
oder etabliert haben, und uns erstmal
stärker öffnen mussten. Prompt haben
sich die Studienanfängerzahlen im
ersten Jahr verdoppelt. Im zweiten
Jahr vervierfacht, also noch mal ver-
doppelt. Dann haben wir wieder eine
leicht modifizierte Eignungsprüfung
eingeführt. Wir erhielten ein Verbot
des Ministers, weil nicht einzusehen
sei, warum Philosophie eine besonde-
re Eignung verlange. Weil wir keine
Eignungsprüfung haben, müssen wir
die Philosophie vermutlich dem-
nächst als Numerus-Clausus-Fach an-
melden. Die Studienanfänger schie-
ßen durch die Decke. Ich glaube, dass
die Einführung von Eignungstests
auch deshalb sinnvoll ist, um Men-

schen persönliches Scheitern da-
durch zu ersparen, dass sie bereits
vor Studienbeginn erfahren, ob sie für
ein bestimmtes Fach geeignet sind
oder nicht. Ich habe nichts gegen die
neue Regelung, dass man mit Meister-
brief grundsätzlich auch studieren
kann, aber man darf damit nicht die
Botschaft verbinden, dass jeder Meis-
ter über eine Hochschulreife verfügt.
Das sind andere, aber nicht mindere
Qualifikationen. Für die meisten Meis-
ter ist ein zusätzliches Studium ohne-
hin nicht zielführend, verfügen sie
doch bereits über eine hohe Qualifi-
kation und verdienen im Schnitt auch
mehr als Bachelorabsolventen. Wer
dann noch studieren will, sollte dies
auch dürfen, aber es ist nicht gesagt,
dass jedes Fach dafür geeignet ist. Die-
jenigen, die drei Jahre studiert haben,
um dann zu erkennen, dass ein Studi-

um doch nicht das richtige ist, ma-
chen danach nur noch ungern eine
Lehre. Schon deswegen, weil sie älter
sind als die anderen Lehrlinge. Wenn
aber bereits am Anfang eine Weichen-
stellung erfolgt, dann können wir an-
nehmen, dass der Prozentsatz derjeni-
gen, die eine Lehre aufnehmen, an-
steigt, und das ist auch für ihre per-
sönliche Entwicklung günstiger als ir-
gendwie zu versuchen, sich nach
einem gescheiterten Studium und oft
genug ohne Berufsausbildung zu be-
haupten. 

Kultur des Respekts

Was setzt das voraus? Es setzt eine
Kultur des Respekts, der gleichen
Anerkennung, der Wertschätzung
akademischer und nicht-akademi-
scher Bildungs- und Berufswege vo-
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raus. Ebenso setzt es voraus, dass
nicht mehr nur die Berufsorientie-
rung im Zentrum steht, sondern auch
die Persönlichkeitsentwicklung. Wir
sollten den Bildungsbegriff wieder er-
weitern und zwar über alle Schular-
ten hinweg, auch für die Gymnasien,
und das Handwerkliche, das Physi-
sche und das Gestalterische wieder
mehr miteinbeziehen. Was für bekla-
genswerte Rollen spielen die Kunst-
erziehung und die Musik an Gymna-
sien! Das Ästhetische, das Soziale,
das Ethische, das Haptisch-Techni-
sche muss an allen Schultypen ge-
lehrt werden, wir müssen diese un-
terschiedlichen Facetten in unseren
Bildungsbegriff integrieren und auch
an den Gymnasien wertschätzen. Das
wird nicht einfach werden, aber wir
werden nicht drum herumkommen. 
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Zu unserem Gastredner:

Julian Nida-Rümelin …
… gehört neben Jürgen Habermas und Peter Sloterdijk zu den renommiertesten Philosophen in Deutschland. Sein
Buch »Die Optimierungsfalle. Philosophie einer humanen Ökonomie« (2015) hat intensive Debatten in Unterneh-
men darüber ausgelöst, welche Rolle Ethik für den wirtschaftlichen Erfolg spielt. 2013 stieß er mit einem Inter-
view in der FAS die Diskussion über die zunehmende Akademisierung an und veröffentlichte 2014 hierzu das
Buch »Der Akademisierungswahn – Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung« (Edition Körber). Im Jahr da-
vor war seine »Philosophie einer humanen Bildung« ebenfalls bei Edition Körber erschienen, 2015 publizierte er
zusammen mit dem Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer das Gesprächsbuch »Auf dem Weg in eine neue
deutsche Bildungskatastrophe. Zwölf unangenehme Wahrheiten« bei Herder.

Nida-Rümelin lehrt Philosophie und Politische Theorie an der LMU
München. Er leitet das interdisziplinäre »Münchner Kompetenzzen-
trum für Ethik« und den berufsbegleitenden Masterstudiengang
»Philosophie, Politik und Wirtschaft«. Er ist Honorarprofessor an
der Humboldt-Universität zu Berlin, ordentliches Mitglied der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Euro-
päischen Akademie der Wissenschaften und Künste und der Aka-
demie für Ethik in der Medizin. 

Für fünf Jahre (1998 bis 2002) wechselte Nida-Rümelin in die Kul-
turpolitik, zunächst als Kulturreferent der Landeshauptstadt Mün-
chen, dann als Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder.
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Zu Beginn des parlamentarischen
Teils der Vertreterversammlung
in Stromberg stand nach der Be-

grüßung der Delegierten der Rechen-
schaftsbericht des Landesvorsitzen-
den Malte Blümke als erster Punkt auf
der Tagesordnung.

Zum Versammlungsleiter wurde an-
schließend, wie schon in den vergan-
genen Jahren, Werner Schuff vom
Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken
gewählt, der mit seinem Leitungsteam

Heike Kempf und Dr. Klaus Kemp-
kens wieder souverän und umsichtig
durch den parlamentarischen Teil der
Vertreterversammlung in Stromberg
führte. Nach der Entlastung des aus-
scheidenden Vorstandes wurde dann
der neue Geschäftsführende Vorstand
des Philologenverbandes für die Le-
gislaturperiode 2015 bis 2017 gewählt.

Es wurden gewählt: Cornelia Schwartz
(Speyer) als Landesvorsitzende,
Robert Tophofen (Kaiserslautern) und

Sigrid Janotta-Fischer (Cochem) als
stellvertretende Vorsitzende, Jochen
Ring (Linz) als Referent für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Gerd Peifer
(Simmern) und Dr. Thomas Knoblauch
(Mainz) als Referenten für Rechtsfra-
gen, Ralf Hoffmann (Bendorf) als Refe-
rent für Bildungsfragen, Heike Mohr-
Mumbauer (Traben-Trarbach) für
Frauenfragen und Gleichstellung,
Kristina Friebis-Kau (Bad Sobernheim)
für die Jungen Philologen und Markus
Perabo (Mainz) als Kassenverwalter.

Wahlen zum Geschäftsführenden Vorstand

Der neu gewählte Geschäftsführende Vorstand des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz
v.l.n.r. Markus Perabo, Robert Tophofen, Sigrid Janotta-Fischer, Cornelia Schwartz, Ralf Hoffmann, Kristina Friebis-Kau,
Jochen Ring, Gerhard Peifer, Dr. Thomas Knoblauch. Nicht im Bild Heike Mohr-Mumbauer
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Wechsel an der Vorstandsspitze des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz

Cornelia Schwartz folgt auf Malte Blümke
Unter dem Motto »Innovation mit Traditi-
on: Das Gymnasium in Rheinland-Pfalz«
fand am 19. und 20. November 2015 die
Vertreterversammlung des PhV Rhein-
land-Pfalz statt. Die rund 190 Vertreter
wählten den Geschäftsführenden Vor-
stand, legten die mittelfristige Verbandspo-
litik fest und beschäftigten sich in ihren
Anträgen mit aktuellen Themen wie Unter-
richtsversorgung, Einstellungssituation,
Lehrkräftebildung und Flüchtlingspolitik.

Bei der öffentlichen Veranstaltung mit Re-
präsentanten der Parteien und Bildungs-
ministerin Vera Reiß forderte die neu
gewählte Landesvorsitzende Cornelia
Schwartz: »Wir brauchen an den Schulen
nicht eine Reform nach der nächsten. Wir
brauchen eine Phase der Reflexion: Wo-
rum geht es uns in der Bildung? Was sind
unsere Werte?«

Die neue Vorsitzende des Philologenver-
bandes dankte in ihrer Antrittsrede ihrem
Vorgänger, dem Ehrenvorsitzenden Malte
Blümke, dessen Stellvertreterin Elvire
Kuhn und dem scheidenden Referenten
für Öffentlichkeitsarbeit, Josef Zeimentz,
für ihren jahrzehntelangen engagierten
und wirkungsvollen Einsatz für Bildung in
Rheinland-Pfalz. Schwartz, die die Fächer
Mathematik und Englisch am Friedrich-
Magnus-Schwerd-Gymnasium in Speyer
unterrichtet, zitierte passend zum Motto
»Innovation mit Tradition« den amerikani-
schen Staatsmann Benjamin Franklin:
»Tradition heißt nicht, die Asche zu bewa-
chen, sondern die Glut zu entfachen.«

Lilli Lenz, die Vorsitzende des DBB Rhein-
land-Pfalz, unterstrich in ihrem Grußwort
die Bedeutung von Bildung. Lehrkräfte
leisteten einen enorm wichtigen Beitrag
für die Gesellschaft, dafür verdienten sie
höchste Anerkennung.

Den Festvortrag für die Veranstaltung hielt
Staatsminister a.D. Prof. Dr. Julian Nida-
Rümelin. Seine Ausführungen über den

»Akademisierungswahn – zur Krise beruf-
licher und akademischer Bildung« wende-
ten sich gegen eine Bildungsideologie, die
unter dem Einfluss von OECD und Bertels-
mann-Stiftung das bewährte System der
dualen Berufsausbildung in Deutschland,
Österreich und der Schweiz verunglimpfe
und eine übertrieben hohe Akademiker-
quote anstrebe. Mit eindrucksvollem Fak-
ten- und Zahlenmaterial belegte der Mün-
chener Physiker und Philosoph seine The-
sen:
• Ein Drittel aller Absolventen eines
Architekturstudiums arbeiten in
Deutschland unterhalb ihres Qualifika-
tionsniveaus und verdrängen dabei
Berufsabsolventen von ihrem ange-
stammten Arbeitsplatz.

• Deutschland hat im Vergleich der Indus-
triestaaten zwar mit die geringste Akade-
mikerquote, dafür aber gleichzeitig auch
die geringste Jugendarbeitslosigkeit.

• Die sogenannte »Great Gatsby«-Kurve,
die die soziale Mobilität im weltweiten
Maßstab abbildet, platziert Deutschland
knapp hinter den skandinavischen Län-
dern noch vor den USA und den ande-
ren Staaten Europas.

Bei den Vorstandswahlen der Delegierten-
versammlung wurde Cornelia Schwartz in
geheimer Wahl im ersten Wahlgang mit ab-
soluter und deutlicher Mehrheit für das
Amt der Landesvorsitzenden gewählt.
Ebenfalls gewählt wurden von den Dele-
gierten: Sigrid Janotta-Fischer und Robert
Tophofen (stellvertretende Vorsitzende),
Gerhard Peifer und Dr. Thomas Knob-
lauch (Rechtsreferenten), Jochen Ring
(Referent für Öffentlichkeitsarbeit), Ralf
Hoffmann (Bildungsreferent), Heike Mohr-
Mumbauer (Referentin für Frauenfragen
und Gleichstellung), Kristina Friebis-Kau
(Referentin für die Jungen Philologen)
und Markus Perabo (Schatzmeister).

Cornelia Schwartz, Landesvorsitzende
Jochen Ring, Pressereferent

23. November 2015


