
Philologenverband Sachsen e.V.
Mitglied im SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen

2 / 2019

Zinzendorf  
Gymnasium
Seite 4 / 5

Schuljahresplaner
Seiten 10 / 11

Fachtagung 
Digitalisierung
Seiten 14 / 15

Gymnasium ist  
mehr als 
Unterricht
Seite 9 und 18

Digitalisierung



2 2-2019

Inhalt
Endlich Sommerferien! Leitartikel Thomas Langer 3
Ungleichbehandlung angestellter Lehrer in kirchlicher Trägerschaft 3
„Schule for Future“ – Zinzendorf Gymnasium Herrenhut 4 /5
Kurz vorgestellt: Grit Grünewald 5
Gesundheitsmanagement: Vorbild Sachsen in der Kritik 6 /7
Außerschulische Lernorte: Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden 7
Chemnitz: Wertschätzung in der Stadt der Moderne 8
Gymnasium ist mehr als Unterricht – Landau-Gymnasium Weißwasser 9
Wie weiter mit dem Profilunterricht?  9
Jahresterminplaner 2019/2020 10/11

Neues aus dem Lehrerhauptpersonalrat 12
Das neue Schuljahr wirft seine Schatten voraus 13
Das Kernproblem bei der Gründung von Schülerfirmen 13
Die Rolle des Gymnasiums in Zeiten der Digitalisierung 14/15
Digitale Medien – Das Allheilmittel der Zukunft? 15
In bester Verfassung – 70 JAHRE GRUNDGESETZ 16
Wenn alle zusammenarbeiten, kommt der Erfolg von selbst 17
Segelsport am Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz 18
Ausflug der Senioren des PVS 2019 – wieder ein großartiges Erlebnis 19
Und die kalte Sophie war mit an Bord! 19

Liebe Mitglieder,

vor 15 Jahren warnte 
der Philologenver-
band Sachsen vor den 
zukünftigen Auswir-
kungen der Einfüh-
rung der Zwangsteil-
zeit am Gymnasium. 
Und leider haben wir 

Recht behalten müssen. Statt den Rückgang der 
Schülerzahlen für eine Qualitätsoffensive zu nutzen, 
wurden Entlassungen diskutiert und zum Schluss 
wurde die Zwangsteilzeit für Gymnasiallehrkräfte 
Wirklichkeit. Das Primat in der Bildungspolitik ist 
nun einmal die Finanzierung. Von der damaligen 
Mittelschule, von der es heißt, dass sie das Herz-
stück des sächsischen Schulsystems sei, wurden 
viele Lehrkräfte dieser Schulart an das Gymnasi-
um versetzt, um auch die Schulart Gymnasium in 
die Zwangsteilzeit einbeziehen zu können. Heute 
fehlen diese an der Oberschule und Seiteneinstei-
ger schließen jetzt zum Teil diese Lücken. Für die 
Schulart Gymnasium wurden während der Jahre der 
Zwangsteilzeit zu den jeweiligen Einstellungstermi-
nen zum 1. August nur 50 Stellen an den sächsi-
schen Gymnasien zur Verfügung gestellt. Die Folgen 
sind bis heute spürbar. Gymnasiallehrkräfte in den 
40-er Jahren sind anteilmäßig nur gering vertreten. 
Unser Modell „50+“ wurde vor Jahren von der da-
maligen Staatsregierung abgelehnt. Dieses Modell 
beinhaltete, dass bei freiwilliger Reduzierung der 
Arbeitszeit die Rentenbeiträge in der gesetzlichen 
Renten- und in der Pflichtversicherung in der VBL 
durch den Arbeitgeber so ergänzt werden, dass die 
Kollegin bzw. der Kollege wie ein Vollbeschäftigter 
bei der Rentenberechnung gilt bzw. die Differenz 
des Rentenbeitrages für die gesetzliche Rentenver-
sicherung bis zur Vollbeschäftigung in die VBL (vbl 
extra) eingezahlt wird und der Lehrer damit später 
keine Einbußen bei seiner Altersversorgung hat. Ziel 
war es aus unserer Sicht, durch die freiwillige Teil-
zeit zusätzliche Stellen für junge, neu einzustellen-
de Lehrer zu schaffen, um die perspektivisch großen 
Altersabgänge abzufedern. Diese Generationenso-
lidarität würde für den Arbeitgeber, trotz Übernah-
me der ergänzenden Rentenversicherungsbeiträge, 
keine zusätzlichen Kosten erzeugen und wäre stel-
lenneutral, da neu einzustellende Lehrer im Ange-
stelltenverhältnis in einer wesentlich niedrigen Er-
fahrungsstufe ihren Dienst aufnehmen würden. Wir 
hatten festgestellt, dass es für den Arbeitgeber auch 

günstiger wäre, die jungen Lehramtsabsolventen 
im Beamtenverhältnis einzustellen, da die Kosten-
bilanz für den Finanzminister dann noch positiver 
ausfallen würde. Der Freistaat Sachsen hätte somit 
ohne großen zusätzlichen finanziellen Einsatz viele 
positive Effekte erzielen können.
Auch andere Ideen unseres Verbandes verschwan-
den in den Schubladen. Im „Konzept Zukunft“ 
des Philologenverbandes Sachsen zur Sicherung 
des Bildungsstandortes Sachsen hatten wir be-
reits 2011 gefordert, Anreize zur Aufnahme eines 
Lehramtsstudiums und zur späteren Aufnahme der 
Lehrtätigkeit in Sachsen zu setzen. Unter anderem 
war diese Forderung zu lesen: „Im zweiten Halbjahr 
der 10.Klasse bzw. zu Beginn des ersten Halbjahres 
der 11. Klasse sollen mit den zukünftigen Abituri-
enten Gespräche hinsichtlich eines Lehramtsstudi-
ums geführt werden. In diesem Zusammenhang soll 
ähnlich wie in Bayern den interessierten Schülern 
eine Übersicht über zukünftige Bedarfe in den ein-
zelnen Schularten und Fächern zur Verfügung ge-
stellt werden, um die Chancen für eine zukünftige 
Einstellung auszuloten. Diese Übersicht soll dazu 
beitragen, eine fundierte Entscheidung für eine 
Studienrichtung am zukünftigen Bedarf orientiert 
treffen zu können.
In der 11. Klasse ist zu gewährleisten, dass die 
Interessenten für ein Lehramtsstudium in jedem 
Kurshalbjahr die Möglichkeit erhalten, für mindes-
tens zwei Tage in einer anderen Schulart zu hospi-
tieren. Damit soll erreicht werden, dass sich auch 
ausreichend Interessenten für ein Lehramt an För-
der-, Mittel- und berufsbildenden Schulen entschei-
den. Dies ist wichtig, da ein Abiturient in der Regel 
nur das Gymnasium und die Grundschule kennt 
und mit den Anforderungen und Bedingungen der 
anderen Schularten nur unzureichend vertraut ist.“ 
Zur Beratung unserer Schüler müssen die Gymna-
siallehrerinnen und -lehrer auch Zeitressourcen 
bekommen. Eine Klassenleiter- bzw. Tutorenstunde 
innerhalb der zu leistenden Unterrichtsverpflichtung 
ist dazu zwingend notwendig. 
Und wie sieht die Realität aus? Eine Klassenleiter-
stunde gibt es nach wie vor nicht. Die Stellenzahl 
für die Gymnasien im Einstellungsverfahren werden 
aktuell künstlich verknappt, um ausgebildete Gym-
nasiallehrkräfte für den Einsatz an anderen Schul-
arten zu gewinnen. Der Ergänzungsbereich laut 
Verwaltungsvorschrift wird an den Gymnasien nicht 
vollständig ausgereicht, obwohl es für unsere Schul-
art genügend Bewerber gibt. Hinzu kommt auch, 
dass noch nicht jeder Mitarbeiter im Landesamt 

für Schule und Bildung begriffen hat, dass man um 
die jungen Absolventen unserer Ausbildungsstätten 
kämpfen muss und sie nicht wie Bittsteller behan-
deln darf. Jetzt, da die Misere im Schulbereich of-
fensichtlich ist, beginnt die Regierungskoalition mit 
dem Handlungsprogramm darauf zu reagieren. Gut 
gemeint bedeutet aber nicht immer gut gemacht. 
In der letzten Ausgabe hatte ich die Problematik 
der E-14-Lehrkräfte an den Gymnasien dargestellt. 
Das setzt sich jetzt im Grundschulbereich fort. Durch 
die Eingruppierung der Grundschullehrkräfte in die 
A  13/ E  13 mussten auch die Schulleitungsäm-
ter angepasst werden. Älteren, langjährig tätigen 
Schulleitern, die bisher nach der E 13, Stufe 6 mit 
Amtszulage vergütet wurden, wird jetzt die Höher-
gruppierung in die E 14 angeboten. Dabei kommen 
sie laut den Regelungen des Tarifvertrages der Län-
der nur in die Stufe 5, wobei sie einen monatlichen 
Garantiebetrag von 180 Euro erhalten. Diese Lehr-
kräfte können aber die Verluste bei der Jahresson-
derzahlung und den Verlust der Amtszulage, wenn 
sie Ü-60 sind, nicht mehr kompensieren. Und wie-
der trifft es die Leistungsträger. 
Der Philologenverband Sachsen fordert endlich ein 
Einlenken der Staatsregierung, um diese Benachtei-
ligung bei der Übernahme von mehr Verantwortung 
zu beseitigen. Ich finde es auch bedenklich, dass im 
Juni Leistungsprämien nur an tarifbeschäftigte Lehr-
kräfte ausgereicht werden sollen. Wie soll ein Schul-
leiter reagieren, wenn zwei Lehrkräfte seiner Schule 
erfolgreich neben ihren beruflichen Verpflichtungen 
ein Projekt durchgeführt haben und dafür ausge-
zeichnet werden sollen. Der Tarifbeschäftigte kann 
die Prämie erhalten, der jetzt seit 1. März verbe-
amtete Kollege nicht, obwohl zum Zeitpunkt der 
prämienwürdigen Leistung beide Tarifbeschäftigte 
waren. Ich weiß, dass viele von Ihnen dieser Ver-
fahrensweise zustimmen, da ja Beamte in der Regel 
dafür ein höheres Nettoentgelt erhalten. Ich warne 
jedoch hier vor einer unterschiedlichen Behandlung 
von Angestellten und Beamten. Ich möchte, dass 
in dieser Hinsicht keine Präzedenzfälle geschaffen 
werden. Heute werden die Beamten nicht berück-
sichtigt, morgen wird man mit Verweis auf diese 
Verfahrensweise bei anderen positiven Maßnah-
men Angestellte nicht berücksichtigen. Das gilt es 
zu verhindern.
Nur noch wenige Tage sind es bis zum Schuljahres-
ende. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Urlaub 
und einen guten Start in das kommende Schuljahr.  

Ihr Steffen Pabst, Chefredakteur
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Endlich Sommerferien!

Geschafft! Das Schuljahr 2018/19 ist Geschichte. 
Nun, kurz vor den Sommerferien, mag es uns wie 
im Fluge vergangen vorkommen. Doch blicken wir 
einmal genauer zurück, war dieses Schuljahr ereig-
nisreich, historisch, turbulent, kontrovers, ernüch-
ternd und vieles andere mehr.
Geprägt war es vor allem von den Auswirkungen 
des Handlungsprogrammes – dessen rechtliche 
Grundlage, das Artikelgesetz, übrigens erst im 
Dezember beschlossen wurde. Zum Schuljahres-
beginn führte der PVS eine Reihe von Infoveran-
staltungen für die künftigen Beamten durch, galt 
es doch aufzuklären, brennende Fragen zu beant-
worten und Legenden zu entkräften: Auch Beamte 
haben Rechte, sind schon gar keine Leibeigenen 
irgendeines Staates (auch wenn man sie gern als 
„Staatsdiener“ bezeichnet) und natürlich können 
und sollten Beamte auch Mitglied einer gewerk-
schaftlichen Interessenvertretung sein.
Parallel dazu lief unser Kampf um möglichst viele 
E14-Stellen für die angestellten Lehrkräfte. Im Ok-
tober mussten wir anerkennen, dass die sächsische 
Landesregierung auf die Proteste derjenigen Kolle-
ginnen und Kollegen, die Beförderungsstellen kri-
tisch gegenüberstanden und stattdessen ein Gieß-
kannenprinzip befürworteten, reagiert und im Rah-
men ihrer tarifrechtlichen Möglichkeiten agiert hat. 
Wer jedoch erwartet hatte, dass sich der Abstand zu 
den Beamtenbezügen dadurch deutlich verringern 
würde, musste enttäuscht werden. So gab es eher 
Trostpflaster statt Aufstiegsmöglichkeiten für Gym-
nasiallehrkräfte – und eine neue Vokabel im Tarif- 
sprech: „E13Z“. Eine Gruppe war sogar komplett 
ausgenommen davon: in E14 eingruppierte ange-
stellte Fachleiter, Oberstufenberater, Fachberater 
und (stellvertretende) Schulleiter. Ab November 
gaben wir ihnen eine Stimme und eine Plattform, 
um ihren Protest gegenüber dem SMK zu äußern - 
leider bislang ohne Erfolg, sieht man einmal von der 
längst fälligen Erhöhung der Anrechnungsstunden 
für Fachberater am Gymnasium ab.

Das bildungspolitische Hauptthema des abgelaufe-
nen Schuljahres war zweifellos die Qualität und der 
Stellenwert des Abiturs. Angestoßen wurde diese 
Problematik durch unsere Bundesvorsitzende Prof. 
Susanne Lin-Klitzing, die damit eine beachtliche 
Medienöffentlichkeit erreichte. „Philologen wollen 
ein strengeres Abitur“, hieß es plakativ und doch 
nicht ganz unzutreffend in der Presse. Im Januar 
führte ich gemeinsam mit Prof. Lin-Klitzing dazu ein 
Gespräch beim Kultusminister, in dem es zumindest 
beim Thema Qualität des sächsischen Abiturs viele 
Übereinstimmungen mit Herrn Piwarz gab. 
Das Abitur war dann im Frühling noch zweimal das 
Aufregerthema in den Medien, als die dpa über 
die zunehmende Anzahl von Durchfallern bun-
desweit (nicht in Sachsen!) berichtete, und später 
das schriftliche Mathe-Abitur so manchem jungen 
Menschen in den südlichen und westlichen Bun-
desländern so schwergefallen war, dass selbst in 
Sachsen online-Petitionen unterzeichnet wurden. 
In beiden Fällen traten Journalisten an uns heran, 
um die Expertenmeinung des Philologenverbands 
zu hören und zu kommunizieren.
Der Winter stand ganz im Zeichen der Tarifrunde. 
Das Ergebnis kann sich ausnahmsweise einmal 
sehen lassen. Wir als Philologen konnten unsere 
Vorstellungen erstmals auf einem eigenen mittel-
deutschen Branchentag für Lehrkräfte in Leipzig 
gegenüber führenden Vertretern der dbb tarifuni-
on äußern.
Das Schuljahr endet mit einer Einstellungskatas- 
trophe an den Gymnasien. Die LaSuB folgt offen-
bar einer neuen Richtlinie, wenn an Gymnasien 
dringend benötigte Mangelfach-Lehrer bewusst 
eine Stelle an einer Schulart angeboten bekom-
men, für die sie nicht ausgebildet worden sind. 
Laut Pressestelle des SMK/ Abteilung Social Media 
geht es „lediglich darum, ungleiche Verteilung in 
Regionen und Schularten zu minimieren.“ So lockt 
man auch mit Verbeamtung keine jungen Men-
schen an!

Wir sind auf den Start im August gespannt...
Das neue Schuljahr haben wir schon fest im Visier: 

Ende November tagt 
der Bundesvorstand 
des DPhV 30 Jahre 
nach der friedlichen 
Revolution in Leipzig. 
Am 25. April 2020 
werden wir auf unse-
rem Philologentag in 
Meißen unser 30. Ju-
biläum angemessen 
feiern und die mittel- 
und langfristigen Ziele unseres Verbandes abste-
cken. Zunächst jedoch haben wir vor allem ein Ziel: 
die spürbare Entlastung der Lehrkräfte am Gymna-
sium – ein Versprechen aus dem Handlungspro-
gramm, dessen Einlösung noch immer aussteht. 
Schlagkräftige Argumente dafür erhoffen wir uns 
von der für den Jahreswechsel angekündigten Aus-
wertung der Arbeitszeit- und Belastungsstudie. 
Außerdem wird die Digitalisierung nun endlich 
voranschreiten. Die Richtlinie für die Verwendung 
der Gelder aus dem Digitalpakt liegt vor. Die säch-
sische Auftaktveranstaltung hat am 3. Juni in Dres-
den stattgefunden. Nun liegt es an den Landesbe-
hörden, den Schulträgern und den Schulen selbst, 
die technische Ausstattung ans 21. Jahrhundert 
anzupassen – wenn nicht sogar zukunftsfähig zu 
machen. Einen Wermutstropfen gibt es bereits: 
Geld für Personal und IT-Support ist im Digitalpakt 
nicht vorgesehen.
Ihr PVS hat ins Personal investiert und digitali-
siert: Wir haben unsere Geschäftsstelle erweitert 
und mit Frau Grünewald eine weitere kompetente 
Mitarbeiterin hinzugewinnen können. Zudem ist 
unsere Vorstandsarbeit mit Hilfe einer digitalen 
Plattform noch intensiver und effektiver gewor-
den. 
Nun aber bedanke ich mich bei allen, die in diesem 
Schuljahr aktiv an der Verbandsarbeit mitgewirkt 
haben, und wünsche allen Mitgliedern endlich er-
holsame Ferien und eine schöne Zeit in der kleinen 
und der großen Welt!

Herzliche Grüße, Ihr Thomas Langer
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Von der Ungleichbehandlung angestellter Lehrer in kirchlicher Trägerschaft
Im Vergleich zu den Einkommen der Lehrer an 
den Staatlichen Gymnasien in Sachsen verdienen 
die Lehrerinnen und Lehrer an den beiden Gym-
nasien (in Dresden und Leipzig) in Trägerschaft 
der evangelischen Landeskirche Sachsen (ganz 
konkret: der entsprechenden Kirchenbezirke) im-
mer schon weniger. In den letzten 6 Jahren betrug 
der Bruttolohnunterschied je nach Erfahrungsstu-
fe mehr als 4 % und ist bis heute auf über 7 % 
angestiegen.
Mit der Einführung der Stufe 6 in der EG 13 so-
wie der Verbeamtung junger Kollegen im Freistaat 
Sachsen seit diesem Jahr drohte die Schere in noch 
weit erheblicherem Maße aufzugehen. Der letzte 
Tarifabschluss in der Landeskirche vom Herbst 
2018 reagiert in Teilen auf die Gefahr, dass die 
beiden großen evangelischen Gymnasien ihre Kon-
kurrenzfähigkeit mit Blick auf die Bindung quali-
fizierter, erfahrener und engagierter Fachlehrer 
nicht erhalten können. Es wurde die stufenweise 
Einführung der Stufe  6 beschlossen. Von diesem 
Abschluss profitieren in derzeit akzeptabler Weise 

all die Kolleginnen und Kollegen, die in die Stufe 6 
aufrücken werden.
Seit Beginn dieses Jahres bemühen sich die Inte-
ressenvertreter der Lehrer an den ev. Gymnasien 
(VeSCH – Verband der Lehrer an evangelischen 
Schulen) über die Arbeitsrechtliche Kommission, 
auch die Einkommenssituation der jungen Kolle-
ginnen und Kollegen der im Freistaat anzupassen, 
da inzwischen die Einkommensunterschiede auf 
Grund des Beamtenstatus‘ bei etlichen Hundert 
Euro monatlich liegen – bisher aber vergeblich. 
Die Arbeitsrechtliche Kommission verkörpert in 
der sächsischen Landeskirche den sogenann-
ten „Dritten Weg“, er ersetzt die sonst üblichen 
Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Ge-
werkschaften. Kirchliche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer haben es dabei besonders schwer, 
ihre Arbeitssituation zu verbessern, da sie weder 
ein Streikrecht haben, noch andere Arbeitskampf-
maßnahmen durchführen dürfen. 
Folgen dieser durch das Grundgesetz gedeckten 
Beschränkungen sind ein immer schwierigeres Ar-

beitsumfeld für die verbleibenden Kolleginnen und 
Kollegen mit immer weniger jungen, grundständig 
ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern, eine sehr 
langwierige Personal- und Schulleiterfindung, ein 
fachfremder Unterrichtseinsatz oder auch eine 
Mehrarbeitsbelastung über die 26 Wochenstunden 
hinaus und Klassen von 30 Kindern. 
Wie soll bei einer solchen Situation das hohe 
Ausbildungsniveau der Schülerinnen und Schüler 
beibehalten werden? Wie soll einer drohenden 
Fachkräfteabwanderung in den Staatsdienst ent-
gegengewirkt werden? Fragen, die jetzt beantwor-
tet werden müssen. Die Verantwortlichen in der 
Landeskirche Sachsen sind hier leider immer noch 
nicht zu der Einsicht gelangt, dass gleiche Arbeit 
auch einen gleichen Lohn erfordert. Ein weiter wie 
bisher darf es bei der heutigen Personalsituation 
nicht geben, sonst stehen Schulen in kirchlicher 
Trägerschaft mittel- und langfristig vor dem Aus!

Lehrerinnen und Lehrer des  
Ev. Kreuzgymnasiums Dresden
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Das neue Evangelische Zinzendorf-Gymnasium Herrnhut – Vorreiter in Sachen Klimaschutz 

„Schule for Future“ 
Auch im sächsischen Herrn-
hut haben Schüler und 
Schülerinnen in den vergan-
genen Wochen die Debat-
ten um die Aktion „Fridays 
for Future“ verfolgt. Welt-
weit gehen junge Men-
schen freitags auf die Stra-

ße, anstatt die Schule zu besuchen. Unbestritten 
geht es um ein Thema, was uns alle angeht, um 
den Erhalt unserer Lebensgrundlage. Es macht 
Hoffnung, dass junge Leute Verantwortung für die 
Zukunft der Erde und die Bewahrung der Schöp-
fung übernehmen wollen, denn lange gab es von 
der Jugend kein so wichtiges und starkes Zeichen 
in die Gesellschaft. 
Die Zeichen, die in Herrnhut gesetzt werden, sind 
leiser, dafür aber umso eindrücklicher und beispiel-
gebend für die praktische Umsetzung des Themas 
Nachhaltigkeit.

Es ist erst 14 Jahre her, dass das Evangelische 
Zinzendorf-Gymnasium gegründet wurde. Die 
Schülerzahlen der Schule stiegen seit 2005 konti-
nuierlich an. Derzeit lernen über 450 Schülerinnen 
und Schüler in den Evangelischen Zinzendorfschu-
len Herrnhut, die seit 2016 Gymnasium und Ober-
schule unter einem Dach vereinen. Eltern aus der 
Region schätzen die pädagogische Arbeit, die auf 
einem christlichen Menschenbild basiert.

Mit der breiten Akzeptanz der Schule in der 
Region und den stetig wachsenden Schüler-
zahlen stiegen auch die räumlichen Ansprü-
che. 

Eine Verwirklichung des Schulkonzeptes war in 
dem seit 2008 genutzten Gebäude nicht mehr 
umsetzbar. Der in den Jahren 1972/73 eilig er-
richtete Plattenbau vom Typ „Dresden“ stieß auch 
energetisch an seine Grenzen. Eine Sanierung kam 
deshalb nicht infrage und so entstanden im Jahre 
2013 die ersten Pläne für einen neuen Schulcam-
pus auf dem Gelände der alten Schule. Neben den 
Behörden und Denkmalpflegern haben sich Planer 
und Bauherren schon frühzeitig in Workshops mit 
den Nutzern zusammengesetzt. Schließlich sind es 
die Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Zinzendorf-
schulen, die sich in dem Gebäude und auf dem 
neuen Campus wohl fühlen sollen.

Der Bebauungsplan der Stadt Herrnhut legte für 
einen Neubau viele Einzelheiten fest und besagt 
ganz klar: Eine Wiederbebauung muss der histori-
schen Bebauung im Umkreis des Zinzendorfplatzes 
folgen. Nun standen früher an der Stelle, auf dem 
das neue Schulhaus heute steht, unterschiedliche 
Gebäude in verschiedenen Höhen, die zu verschie-
denen Zeiten gebaut worden sind. Diese kleintei-
lige Struktur wiederherzustellen wäre unpraktisch 
und teuer geworden und sie stünde einer opti-
schen Einheit mit dem Gegenüber im Wege. 

Das Architekturbüro Neuer entwarf einen Neubau, 
der sich nun äußerlich im Stil des „Herrnhuter Ba-
rock“ präsentiert und für das im Mai 2017 bereits 
der Grundstein gelegt werden konnte. Im Innern 
des Hauses dominieren organische Formen, ge-
schwungene Wände und innovativen Ausstattun-
gen der Moderne. Das 122 Meter lange Gebäude 
mit seiner historisch anmutenden Fassade ist wie-
der an die alte Baukante in der Zittauer Straße he-

rangerückt und eine alte Wunde im Stadtbild, die 
Herrnhuter Bürgern über Jahrzehnte Schmerzen 
bereitete, ist mit dem Neubau wohl geheilt.

Nachhaltigkeit bedeutet verbindlich werden

Um alle die Qualitäten der neuen Schule in Herrn-
hut greifbar und vergleichbar mit anderen Gebäu-
den zu machen, gibt es als Instrument das „Bewer-
tungssystem für Nachhaltiges Bauen“ (kurz auch 
„BNB“ genannt). 

Dieses System hat die Planung und Errichtung der 
Schule von Anfang an begleitet, sodass die an-
gestrebte höchste Bewertungsstufe - BNB-Gold - 
erreicht werden kann. Für die BNB Zertifizierung 
musste von Beginn an vorausschauend geplant 
werden. Neben gestalterischen Aspekten mussten 
insbesondere die Bauphysik und die Nutzerbedürf-
nisse immer mitberücksichtigt werden. Letztere 
sind z.B. für die soziale Nachhaltigkeit des Gymna-
siums sehr wichtig; hierzu gehört neben der Nut-
zerzufriedenheit selbst auch eine flexible Nutzung 
für diverse Lehrmethoden, die Möglichkeit der 
Anpassung an neue pädagogische Konzepte und 
Platz für kommunikativen Austausch. Während 
des Zertifizierungsprozesses, der noch bis zum Ab-
schluss des gesamten Bauvorhabens läuft, standen 
und stehen alle Gewerke permanent unter strenger 
Beobachtung durch die prüfenden Auditierer und 
Umweltökonomen. Jede Entscheidung wird auf 
Nachhaltigkeit überprüft.
Nachhaltiges Bauen wird oft als energieeffizientes 
und umweltfreundliches Konstruieren definiert, ist 
jedoch ein facettenreicheres Thema. Den Neubau 
des Zinzendorf-Gymnasiums nur als energieeffi- 
zienten Bau zu definieren, würde die vielen Qua-
litäten der Schule nicht hinreichend zu Geltung 
bringen.  j

Das alte Schulhaus vom Typ „Dresden“ stand bis 
April 2019 im Ortskern von Herrnhut. Etwa 80 cm 
dahinter wurde ein komplett neues Schulhaus mit 
historisch anmutender Fassade und modernem In-
nenleben errichtet.

Fotos: oben: EZSH, unten: D. Neuer

Das neue Schulhaus am Zinzendorfplatz in Herrnhut ist ein hervorragendes Beispiel für die Integration und 
Umsetzung aller Prinzipien, die ein Gebäude ökologisch, ökonomisch, sozial, funktional und technisch 
erfolgreich machen.
 Foto: Stephanie Rudolph – li´arde  
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Wie verbindlich ist der ökologische Fußabdruck des neuen Schulhauses?

Dank der Fördermittel aus dem Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und des Landes Sachsen 
erfüllt das neue Schulgebäude in Herrnhut die Stan-
dards bei Nachhaltigkeit und Energieeffizienz über 
das Maß des Üblichen heraus und ist damit ein 
Vorreiter in Sachsen. Behörden und Institutionen 
haben sich gemeinsam mit dem Schulträger auf 
diesen herausfordernden Weg begeben. 

Bereits in den ersten Planungsphasen wurden mit 
viel Sorgfalt Materialien und Konstruktionsweisen 
ausgewählt, die in der Produktion möglichst wenig 
CO2 verursachen (und deshalb nur wenig von der 
sogenannten grauen Energie enthalten). So konnte 
durch Wände aus luftgetrockneten Lehmziegeln im 
Vergleich zu herkömmlichen Kalksandsteinwänden 
über 70 % CO2 eingespart werden.

Für den Neubau wurde durch Prüfung und Freigabe 
der Materialien vor ihrem Einbau sowie eine Ma-
terialkontrolle auf der Baustelle sichergestellt, dass 
nur besonders umweltfreundliche Materialien ver-
wendet wurden. So wird der Eintrag von bekannten 
Schad-, Gefahr- und Risikostoffen so gut wie irgend 
möglich verhindert. Lösemittel, Schwermetalle, 
Flammschutzmittel und andere bedenkliche Stoffe 
wurden vertraglich ausgeschlossen und nachweis-
lich nicht verbaut. Da aber heute niemand voraus-
sehen kann, welche Stoffe sich erst in den kom-
menden Jahrzehnten als kritisch erweisen werden, 
wurde größter Wert auf eine materialgenaue Doku-
mentation und die Materialtreue der Baufirmen ge-
legt. Damit leistet der Schulneubau einen wertvol-
len Beitrag zur Minimierung von Schadstoffrisiken.

Im Gebäude sind ca. 190 Tonnen Holzwerkstoffe  
und Holz verbaut, das zu 99,9 % aus nachhalti-
ger mitteleuropäischer Forstwirtschaft (PEFC- bzw. 
FSC-zertifiziert) stammt. Dies ist ein wichtiger 
Beitrag zum Schutz unserer natürlichen Ressour-
cen. Der verwendete Naturstein stammt aus ei-
nem oberpfälzischen Steinbruch; hierdurch kann 
ausgeschlossen werden, dass bei der Produktion 
Zwangs- oder Kinderarbeit zum Einsatz kam, wie 

dies ansonsten bei vielen Importprodukten aus 
Asien der Fall ist.

Um eine geruchsarme, gesundheitsverträgliche 
Raumluftqualität zu gewährleisten, wurden im Ge-
bäude nachweislich nur emissionsarme Materiali-
en verbaut.  Um die Sicherheit der Gebäudenutzer 
im Brandfall zu erhöhen, wurden darüber hinaus 
halogenfreie Baumaterialien verwendet, die keine 
ätzenden und zersetzenden Brandgase freisetzen.

Nicht nur die Elektrokabel, sondern auch Boden-
beläge, Dämmstoffe und Isolierungen in der Nutz-
fläche wurden mit halogenfreien, raucharmen 
Materialien ausgeführt.

Während der gesamten Bauphase wurde die Bau-
stelle weit über den gesetzlichen Standard hinaus 
als lärm- und staubarme Baustelle geführt.

Nach nur knapp 2 Jahren Bauzeit konnte im März 
2019 der Schulbetrieb im neuen Gebäude begin-
nen.
Die Fertigstellung des zukunftsweisenden Neu-
baus war für die Schulgemeinschaft des Zinzen-
dorf-Gymnasiums der erste Höhepunkt bei der 
Gestaltung eines erstklassigen Lernumfeldes und 
ist ein Gemeinschaftswerk vieler Menschen. 

Alle hatten ein großes Ziel. Vorstellbar, aber noch 
nicht greifbar. Erst nach praktischer Umsetzung 
der Baupläne, in denen auch die Visionen des Auf-
traggebers stecken, wird nun der Sinn jedes einzel-
nen Handgriffes, jedes freudigen oder mühevollen 
Bau-Tages erkennbar. 

Wenn Schüler und Mitarbeiter nun täglich in das 
neue Schulhaus kommen, um darin zu lernen, zu 
lehren und zu leben, erfährt man Ähnliches: Jeder 
ist an seinem Arbeitsplatz, in seiner Klasse, sei-
nem Unterricht gefordert, täglich seinen Beitrag 
für den Umweltschutz zu leisten und einen wei-
teren Baustein für die Bildung und Entwicklung 
junger Menschen zu setzen, damit sie eines Tages 
die Schulzeit erfolgreich abschließen, hinaus in 
die Welt gehen und diese erfolgreich mitgestal-
ten.

Die Schulgemeinschaft der Evangelischen  
Zinzendorfschulen Herrnhut

Evangelische Zinzendorfschulen Herrnhut

Gymnasium – staatl. anerkannte Ersatzschule
Oberschule – staatl. genehmigte Ersatzschule

Zittauer Straße 2
02747 Herrnhut
Telefon: 035873 481-0/-14
E-Mail: info@ezsh.de

Kurz vorgestellt

Grit Grünewald

Seit 1. April 2019 unter- 
stütze ich die Arbeit des  
Philologenverbandes Sachsen 
in der Geschäftsstelle. 

Sie können mich wie folgt erreichen:
Di., Mi. und Fr. von 09.00 bis 14.00 Uhr
Do. von 12.00 bis 17.00Uhr
0351 8025247 oder 01520 6177089
grit.gruenewald@phv-sachsen.de

Blick ins Foyer. Foto: Stephanie Rudolph – li´arde  

Li.: Verbindung zur Welt: Die Räume im neuen Schulhaus tragen Namen von Orten, in denen die weltweite 
Brüder-Unität wirkt. Re.: gelungene Teilhabe der Schülerschaft: eine farbenfrohe, von Schülern gestaltete, 
Vielfalt schmückt Wände in Klassenzimmern, Fachkabinetten und Sanitärbereichen Fotos: EZSH
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Gesundheitsmanagement: Vorbild Sachsen in der Kritik
Fraktionen zweier Oppositionsparteien ha-
ben an den Sächsischen Landtag Anträge 
die Gesundheit von Lehrerinnen und Leh-
rern betreffend gestellt. In einer Sitzung 
des Ausschusses für Schule und Sport wur-
de u.a. Reva Pasold als Sachverständige zu 
diesem Thema gehört. Antje Franke-Börner 
sprach mit ihr darüber, warum Sachsen in 
punkto Lehrergesundheit als vorbildlich 
gilt und dennoch seine Potenziale längst 
nicht nutzt.

Frau Pasold, Sie setzen sich ein für die Ein-
führung eines Betrieblichen Gesundheits-
managements nach DIN 91020 für den säch-
sischen Schuldienst. Warum ist Ihnen das 
wichtig? 
Ich möchte, dass ein professionelles und praxisbe-
währtes Vorgehen genutzt wird, um die Gesund-
heit der Lehrer*innen wirksam zu schützen und zu 
fördern. Dazu gehört, dass Gesundheitsförderung 
nicht als etwas Zusätzliches verstanden wird, das 
man zur Arbeit dazu gibt, damit diese gesund 
machbar ist. Die wirksamste Gesundheitsförde-
rung besteht darin, die Arbeit selbst gesund zu 
gestalten! 
Ich meine damit, sie überhaupt bewusst zu gestal-
ten. Denn häufig werden die Arbeitsanforderungen 
der Lehrer*innen und Schulleiter*innen eher als 
Nebeneffekt anderer Maßnahmen mitverändert. 
Denken wir beispielsweise an die Inklusion oder an 
die Einarbeitung von Quereinsteiger*innen. 
Professionelle Gesundheitsförderung würde an 
dieser Stelle bedeuten, dass bei neuen Aufgaben 
oder veränderten Rahmenbedingungen stets mit 
bedacht wird, wie dies die Tätigkeit der Lehrer*in-
nen und Schulleiter*innen beeinflusst. Ich möchte 
verhindern, dass erst unbewusst Anforderungen 
verändert werden und hinterher Möglichkeiten zur 
Entlastung und Gesunderhaltung gesucht werden. 
So kann es nicht funktionieren!

Ist das denn – insbesondere unter den der-
zeit herrschenden Rahmenbedingungen – 
machbar?
Diesen Zweifel höre ich oft. Unter dem aktuellen 
Druck großer Schülerzahlen und fehlender Lehr-
kräfte kommt es vielen utopisch vor, nun auch 
noch die Anforderungen an die Lehrkräfte zu op-
timieren. 
Dabei ist es umgekehrt. Gerade unter schwierigen 
Rahmenbedingungen braucht es ja offensichtlich 
bewusste Arbeitsgestaltung! Und zwar nicht nur, 
um gesundheitliche Gefährdungen zu minimie-
ren – wie es das Arbeitsschutzgesetz von jedem 
Arbeitgeber verlangt. Arbeitsgestaltung kann viel 
mehr: Sie kann darauf ausgerichtet werden, die 
Ursachen der Probleme anzugehen – um z. B. das 
vorhandene Arbeitskräftepotenzial besser auszu-
schöpfen und neues zu erschließen. Ein anderes 
Ziel könnte sein, Schulentwicklung mit der Leh-
rergesundheit zu verbinden: Was für eine Schule 
braucht Sachsen? Und was brauchen Lehrkräfte, 
um diese motiviert und gesund zu realisieren?

Kurz gesagt: Es geht beim Gesundheitsmanage-
ment um kluges „Managen“, sodass das gesamte 
System entlastet und gesünder wird. Davon profi-
tieren dann sowohl die Beschäftigten als auch die 
Bildungsarbeit.

Viele Lehrkräfte fühlen sich überlastet, be-
klagen einen Mangel an Wertschätzung, 
Anerkennung und Möglichkeiten zur Mitbe-
stimmung. Können Sie konkrete Beispiele 
nennen, wo eine positive Gestaltung der 
Arbeit ansetzen kann?
Interessant, dass Sie gerade drei starke gesund-
heitsförderliche Faktoren genannt haben! Es ist 
tatsächlich oft nicht die Arbeitsmenge, die über-
lastet. Ein bekanntes Krankheitsrisiko ist das 
Missverhältnis von hohem persönlichem Einsatz 
und fehlender Anerkennung. Umgekehrt sorgen 
Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung 
im Kollegium für große Entlastung. – Es gibt also 
nicht nur Gesundheitsgefährdungen, sondern eine 
ganze Reihe von Schutzfaktoren, die Belastungen 
kompensieren. Arbeitsgestaltung setzt bei beidem 
an. Entlastungspotenzial liegt z.  B. häufig in der 
Arbeitsorganisation: in guter und vorhersehbarer 
Stundenplanung, in der Ermöglichung echter Pau-
sen, im Umfang und der Organisation von Vertre-
tungen sowie Abordnungen, in der fairen Vertei-
lung von Aufgaben und mehr Teamarbeit. 

Das Gesundheitsmanagement für die säch-
sischen Lehrkräfte wird bundesweit als ein-
malig und vorbildhaft bewertet. Was kriti-
sieren Sie?
Gelobt wird Sachsen für seine Arbeitsschutz-Be-
gehungen in den Schulen und die arbeitsmedi-
zinischen Vorsorgeuntersuchungen. Auch das 
Betriebliche Eingliederungsmanagement ist gut or-
ganisiert. Doch dies alles ergibt noch kein Gesund-
heitsmanagement. Ein solches beinhaltet definier-
te Verantwortlichkeiten und ein Vorgehen, das 
garantiert, dass die wesentlichen gesundheitsre-
levanten Faktoren einer Organisation erkannt und 
gezielt beeinflusst werden. – Ich weiß, das klingt 
zunächst schrecklich abstrakt. Ist es aber nicht.

Ein Beispiel: Seit Jahren lässt Sachsen in allen 
Schulen die psychischen Belastungen erheben 
und die Schulleiter*innen zu Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz beraten. Wie wirksam kann dies zu 
mehr Gesundheit im Kollegium führen? Wenn die 
Belastung z.  B. in einer hohen Zahl von Vertre-
tungsstunden besteht, weil mehrere Kolleg*innen 
ausgefallen sind. Wenn sie mit übervollen Klassen 
zusammenhängt oder mit dem Gefühl fehlender 
Anerkennung. Was kann der Betriebsarzt hier 
empfehlen und was die Schulleitung tun? 
Viele der aktuellen Belastungen im Lehrerberuf 
werden durch Rahmenbedingungen verursacht, 
die nicht im Einflussbereich der einzelnen Schule 
liegen. Trotzdem ist den Schulleiter*innen die Ver-
antwortung des Arbeitgebers für den Arbeits- und 
Gesundheitsschutz übertragen worden. – Diese 
Diskrepanz von Verantwortung und Befugnissen 
ist ganz offensichtlich nicht funktionstüchtig! Hier 
fehlt die verantwortliche Einbindung des SMK und 
der Regionalstellen des LaSuB, um Probleme zu lö-
sen, die am ehesten auf deren Ebene beeinflussbar 
sind. 
Für mich erschreckend: Bisher gibt es nicht einmal 
eine sachsenweite Auswertung der in den Schulen 
erhobenen psychischen Belastungen. Das heißt, im 
LaSuB liegen Analysen aus 1000 Schulen vor. Die-
se werden aber nicht genutzt, um schulübergrei-
fende Handlungsschwerpunkte zu erkennen. Statt-
dessen wird gerade eine große Beschäftigtenbe-
fragung vorbereitet. Sie soll die 30000 Lehrkräfte 
nach ihren psychischen Belastungen fragen. – Es 
wird wertvolle Zeit und Kraft in weitere Analysen 
gesteckt, statt die bereits vorhandenen Informa-
tionen für gezielte Maßnahmen zu nutzen. Diese 
Ineffektivität verstehe ich nicht. In stringenten Pro-
zessen liegt ein riesiges Potenzial, das wir für die 
Lehrkräfte in Sachsen nutzen sollten!

Was kann, was sollte zur Gesundheitsförde-
rung konkret getan werden? 
Offensichtlich ist ja gar nicht klar, welches Potenzi-
al im Gesundheitsmanagement steckt. Darum be-
ginnt der Aufbau eines BGM stets damit, dass sich 
die oberste Führung und die mitbestimmungsbe-

Zur Person
•  Unsere Interviewpartnerin Reva Pasold ist Diplompsychologin für 

Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie und beschäftigt 
sich insbesondere mit psychologischer Arbeitsgestaltung: Wie kön-
nen Tätigkeiten so gestaltet werden, dass die Beschäftigten moti-
viert, leistungsfähig und gesund tätig sein können? 

•  Als Mitglied der 2017 vom Berufsverband Deutscher Psychologin-
nen und Psychologen gegründeten Fachgruppe „Gefährdungsbe-
urteilung psychischer Belastung“ setzt sie sich dafür ein, den Stand 
von Wissenschaft und Technik für die Durchführung von Gefähr-
dungsbeurteilungen bekannt zu machen.

•  Gemeinsam mit Kolleg*innen gründete Reva Pasold 2003 die  
„reSOURCE Dresden GmbH“. Mit ihren inzwischen 23 Mitarbeitern 
realisiert die Firma seit 2013 im Auftrag des SMK die „begleitete 
Berufseinstiegsphase“, ein Trainings- und Coachingprogramm für 
junge Lehrkräfte. (siehe www.bbeph.de).

Diplompsychologin
Reva Pasold
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rechtigten Gremien zwei Stunden Zeit nehmen, um 
den Nutzen einer solchen Arbeitsweise für sich zu 
erörtern. Mit allem pro und contra. Denn es gibt ja 
noch mehr Aufgaben im sächsischen Schuldienst. 
Da muss klar sein, ob und was das BGM konkret 
zur Lösung beitragen soll. 

Mit dieser Motivation und Zielstellung kann dann 
das passende Vorgehen bestimmt werden. In der 
DIN heißt das „fähiges Verfahren“. Dazu gehören 
u.  a. klar definierte Verantwortlichkeiten und Be-
fugnisse für alle Akteure. Wer darf die Entscheidun-
gen über Gesundheitsziele, über Handlungsschwer-
punkte und umzusetzende Maßnahmen treffen? 
Wie werden die Entscheidungen getroffen? Welche 
Rechte haben die Beschäftigten? Wie sollen sie ein-
bezogen werden? – Das ist gut zu überlegen für 
1.000 Schulen und 30.000 Lehrkräfte!

Was zeichnet ein wirksames Gesundheits-
management aus?
Die erwähnte DIN nennt für ein Gesundheitsma-
nagement außerdem noch folgende Erfolgsfakto-
ren: 

•  eine „Kultur der Aufmerksamkeit“ für die Ge-
sundheitschancen und -risiken in der  
Organisation, von oben nach unten  
(„top-down“) vorgelebt, 

•  Verhältnisprävention: Vorrang hat die  
estaltung der Arbeitsanforderungen und  
-bedingungen gegenüber den Maßnahmen  
der Verhaltensprävention, die am Bewusstsein 
und der Kompetenz der Beschäftigten  
ansetzen,

•  Betriebliches Gesundheitsmanagement als  
Führungsaufgabe jedes Vorgesetzten im 

eigenen Verantwortungsbereich - mit klarer 
Verantwortung, aber auch Qualifizierung und 
Unterstützung,

•  vereinbarte Unterstützung bezüglich benötigter 
Personen, Wissen, Handlungsmöglichkeiten, 
finanzieller Ressourcen,

•  eine Dokumentation, die Nachhaltigkeit  
sichert.

In diesen Anforderungen der DIN stecken langjäh-
rige Erfahrungen, wie Gesundheit effektiv geför-
dert werden kann. Mir geht es darum, dass dieses 
Wissen genutzt wird – für gesunde und motivierte 
Lehrkräfte in einem leistungsfähigen sächsischen 
Schulsystem! 

Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Pasold.

Außerschulische Lernorte

Die Gedenkstätte Bautzner Straße 
in Dresden
In einer neuen Rubrik sollen hier künftig ausge-
wählte außerschulische Lernorte vorgestellt wer-
den, deren Besuch besonders lohnenswert ist. Den 
Anfang macht die Bautzner Straße in Dresden: Bis 
1989 waren in der Untersuchungshaftanstalt der 
Staatssicherheit bis zu 15.000 politische Häftlinge 
untergebracht. Heute erinnert eine Gedenkstätte 
an die menschenunwürdigen Verhöre und Haftbe-
dingungen.
Zunächst soll jedoch darauf eingegangen werden, 
was außerschulische Lernorte leisten: Sie sind 
Orte, an denen unsere Schülerinnen und Schüler 
jenseits der Schule etwas lernen können. Sie schaf-
fen authentische Begegnungs- und Erfahrungs-
möglichkeiten – und bieten die Chance, schulische 
Inhalte didaktisch einmal anders zu strukturieren 
und methodisch auszugestalten. 
Außerschulische Lernorte sind vor allem Kultur-
einrichtungen, Zoo(schulen), Gedenkstätten usw., 
die sich als Orte non-formalen Lernens verstehen. 

Letztlich kann jeder Ort außerhalb der Schule zu 
einem Lernort werden - die Wiese hinter der Schu-
le, ein Waldstück, der eigene Stadtteil oder ein 
Bauernhof.

Ein guter außerschulischer Lernort zeichnet sich 
durch folgende Qualitätskriterien aus:
•  Er hat ein Bildungskonzept mit didaktischer und 

methodischer Umsetzung.
•  Er gestaltet Lernarrangements, schafft originale 

Begegnungen und ermöglicht primär Erfahrun-
gen, kurz „Lernen mit allen Sinnen“.

• Er ist wissenschaftlich vernetzt.
• Er beschäftigt geschultes Personal.
•  Er regt zur Interaktion und/oder eigenem Han-

deln an.
•  Er bietet Möglichkeiten zur Vor- und Nachberei-

tung.
• Er bietet umfassende Beratung von Gruppen.
•  Er sichert die Qualität seines Personals durch 

kontinuierliche, verbindliche Schulungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen und deren Dokumen-
tation.

•  Er verpflichtet sich zur Evaluation/ Selbstevalua-
tion.

Im Rahmen einer Veranstaltung des Sächsischen 
Beamtenbundes besuchte ich im März erstmals die 
Gedenkstätte in der Bautzener Straße in Dresden. 
Was sich mir hinter der nüchternen Fassade eines 
Behördenblocks auftat, war das im Original erhal-
tene Bild des Grauens. Vergitterte Treppenschäch-
te und Flure umsäumen einen schluchtenartigen 
Innenhof. Ich erinnere mich an Hollywood-Filme 
wie „Green Mile“ oder „Die Verurteilten“, deren 
Bilder eine eigenartige Faszination ausüben. Dies 
hier war aber real! Hier mitten in Dresden wurden 
bis zum Herbst 1989 politische Gefangene inhaf-
tiert und grausamer psychischer Folter ausgesetzt! 
Es waren Bürgerinnen und Bürger, die dem am 

5.12.1989 ein Ende setzten. Wir sind in der Pflicht, 
das Vergessen zu verhindern und die mahnende 
Erinnerung daran an unsere Schülerinnen und 
Schüler weiterzugeben. Sie wachsen in einer de-
mokratischen Gesellschaft auf und sehen Grund-
rechte als dermaßen selbstverständlich an, dass 
sie sie mitunter gar nicht mehr reflektieren oder 
schlimmstenfalls den Wert einer Demokratie nicht 
mehr zu schätzen wissen. Dies wird in einem Aus-
stellungsraum der Gedenkstätte deutlich, an des-
sen Wand die Besucher Eindrücke und Botschaften 
auf Klebezetteln hinterlassen können: Einige der 
Kommentare von Schülerinnen und Schülern sind 
erschreckend. In Zeiten von zunehmendem Rechts-
populismus und der Verschiebung der Grenze des 
Sagbaren sind wir alle gefordert.

Die Ausstellung kann von Montag bis Sonntag in 
der Zeit von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Der 
Trägerverein Erkenntnis durch Erinnerung e.V. bie-
tet verschiedene Projekte, Plan- und Rollenspiele 
für Schulklassen - und Lehrerfortbildungen an. 
https://www.bautzner-strasse-dresden.de/

Thomas Langer



8 2-2019

Chemnitz hat ein Angebot für Sie!  
Oder: Wertschätzung in der Stadt der Moderne

Februar 2019

Für eine Anstellung an den Gymnasien der Region bewarben sich 27 grund-
ständig ausgebildete Gymnasiallehrkräfte. 26 von ihnen treten ihren Dienst 
entsprechend ihrer Ausbildung an. Die damit verbundene Unterrichtsabsiche-
rung an diesen Schulen ist jedoch nur möglich, da die Einstellungskontingente 
für die anderen Schularten wiederholt aufgrund mangelnder Bewerber nicht 
ausgeschöpft werden konnten.

April 2019

Die Einstellungsverfahren zum 01.02. und 01.05.2019 (Seiteneinsteiger) 
nach Listen und Daten sind abgeschlossen. Viele Stellen bleiben unbesetzt. 
Die Anzahl der seit Januar 2019 aus dem Schuldienst  ausgeschiedenen bzw. 
bis August 2019 das Dienstverhältnis beendenden Kolleginnen und Kollegen 
ist bekannt:

Schulart GS OS Gym BS FÖS gesamt

Auflösung 34 46 24 05 25 134

Kündigung 02 11 01 04 01 19

Weitere Abgänge bis zum Ende des Kalenderjahres sind für die personalver-
waltende Stelle nicht erfassbar. Möglich wäre das Ermitteln von Abgängen 
zum 31.01.2020 aufgrund des Erreichens der Regelaltersgrenze.
Bis Mitte des Monats können Bewerbungen zwecks Anstellung eingereicht 
werden. Die Übersicht verdeutlicht durch entsprechend ausgewiesene Stellen 
die Anzahl der absolut dringend benötigten Lehrkräfte im Verhältnis zu den 
vorhandenen Bewerbern.

Schulart GS OS Gym BS FÖS

Stellen 87 81 19 30 62

Bewerber Liste A* 81 09 47 16 13

Die hohe Anzahl der Interessenten für eine Anstellung an einer Grundschule 
gibt nach den Erfahrungen der letzten Jahre sowohl Anlass für ein kurzes 
Aufatmen als auch Bestätigung der Notwendigkeit, die Lehramtsausbildung 
für diese Schulart auch in der Chemnitzer Region anzusiedeln. Der fehlende 
Bezug zu Ober- und Förderschulen hielt Abiturienten über Jahrzehnte davon 
ab, entsprechende Studiengänge zu belegen, was eine Ursache für die feh-
lenden Bewerber darstellt. Eine andere: Der jahrelange Aufenthalt in Leipzig 
oder Dresden begünstigte die soziale Verwurzelung der Absolventen in diesen 
Universitätsstädten.
Letzteres gilt natürlich auch für Gymnasiallehrkräfte. Wenn auch nicht mehr 
so zahlreich wie noch vor wenigen Jahren, aber in doch zumindest zahlen- 
mäßig ausreichender Menge, bewarben sie sich für die sonst so „unbe-
liebte“ Chemnitzer Region.
Die vom sächsischen Kultusministerium gegebene Zusage, jedem werde ein 
Angebot unterbreitet, wird umgesetzt:

Ende Mai / Anfang Juni 2019

Obwohl mit den geplanten Einstellungen die Bedarfe an den Gymnasien nicht 
gedeckt werden können, hält die personalverwaltende Stelle an ihren Vor-
gaben fest. Die Beweggründe sind klar: Mangel an Lehrkräften und daraus 

resultierende Not an anderen Schularten. Klar müsste an dieser Stelle jedoch 
auch sein, wer den größeren (Leidens-)Druck empfindet: 
Die Verantwortlichen des LaSuB, die aufgrund fehlender Lehrerinnen und Leh-
rer und trotz demnächst verminderter Stundentafel

•  den regulären Fachunterricht, z. B. an Oberschulen, in Größenordnungen 
nicht absichern können und

•  über weitere Abordnungen oder gar Versetzungen von Gymnasiallehrern 
an Oberschulen laut nachdenken – ohne dabei auszuschließen, dass diese 
Personalmaßnahmen Kürzungen auch an den Gymnasien zur Folge haben 
werden

oder doch
die Bewerber mit gymnasialer Ausbildung, die
• sich für eine Anstellung im Standort Chemnitz interessieren,
•  sich ggf. bereit erklärten, notfalls auch in anderen Schularten eingesetzt zu 

werden, 
•  nun ausschließlich ein Angebot für eine Ober-, Förder- oder Berufsschule 

unterbreitet bekommen?

Jammern auf hohem Niveau?

Der geneigte Leser wird die größeren Probleme bei den betroffenen Gymna-
sialabsolventen vermuten. Diese haben zunächst erst einmal zu verkraften, 
über sieben Jahre ihren Wunschberuf angestrebt und während dessen immer 
wieder gehört zu haben, dass sie gebraucht würden. Darüber hinaus müssen 
sie jetzt innerhalb weniger Tage ihre Lebensplanung überdenken und ent-
scheiden, ob sie die Region verlassen oder doch eine Anstellung an einer 
anderen Schulart annehmen wollen.

Das seit Jahren andauernde Lamentieren der Verantwortlichen, Absolventen 
mieden Sachsen, insbesondere den Standort Chemnitz, ließe erwarten, dass 
man dem beschriebenen Personenkreis besondere Aufmerksamkeit und 
Wertschätzung entgegenbringen würde. Auch die bereits in die Ausbildung 
der Bewerberinnen und Bewerber investierten ohnehin knappen Ressourcen 
erzwingen diese Schlussfolgerung. Und wie motiviert fühlen sich eigentlich 
die Ausbilder an den Seminaren, die Schulleiter und Mentoren an den Gymna-
sien, wenn sie schon wieder viele Referendare betreuten, die nunmehr doch 
nicht am Gymnasium eingesetzt werden, Sachsen vielleicht verlassen oder gar 
nicht erst als Lehrkraft tätig werden?
Die Gesprächsführung zur Einstellung grundständig ausgebildeter Gym-
nasiallehrer im Bereich der Oberschule müsste also eher ein Werben um 
jede einzelne Lehrkraft sein. So könnte man meinen.
Stattdessen finden sich die eingeladenen Interessenten in einer Pauschalrun-
de wieder, deren Zusammensetzung dem in der Einladung ausgewiesenen 
Personenkreis nicht entspricht: Von der personalverwaltenden Stelle nehmen 
nur Vertreter des einen Referates, dafür aber weitere bis zu vier Stellenanwär-
terinnen und -anwärter gleichzeitig teil. Persönliche Nachfragen sind kaum 
möglich – greift hier dann doch der Datenschutz? Auch dass die unterbrei-
teten Angebote zwar die angedachte Einsatzschule, jedoch nicht den vorge-
sehenen Facheinsatz vollständig ausweisen, wirkt wenig motivierend, eher 
befremdlich.
Ja, das LaSuB Standort Chemnitz hat in einzelnen Schularten sehr großen 
und stetig wachsenden Bedarf. Für eine erfolgreiche Personalanwerbung 
braucht’s aber vielleicht doch noch tiefgründigere Einsichten in die moderne 
Realität.

Cornelia Krauße, RV Chemnitz

*  Liste A: Bewerber mit grundständiger Ausbildung für die jeweilige Schulart
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Gymnasium ist mehr als Unterricht

Unser neues Konzept zum Erstellen einer komplexen Leistung 
hat sich bewährt
Ein Bericht aus dem Landau-Gymnasium Weißwasser

Zu einer fast 15-jährigen Tradition an unserer 
Schule gehörte es, dass die Schüler der 11. Jahr-
gangsstufe zu einem von ihnen selbst gewählten 
Thema eine umfangreiche komplexe Leistung 
erbrachten, die sie teilweise sogar zu einer „Be-
sonderen Lernleistung“ (BELL) erweitern konnten. 
Da sich dabei über die Jahre Vorlieben der Schüler 
für einzelne Fächer herausstellten und das für die 
Kollegen/innen dieser Fachschaften eine nicht zu 
unterschätzende zusätzliche Belastung darstellte, 
sahen wir uns gezwungen, unser Konzept zu über-
arbeiten.

Seit vergangenem Schuljahr erstellen die Schüler 
der Klassenstufe 10 die komplexe Leistung. Dabei 
können sie unter folgenden Möglichkeiten wäh-
len:

1.  Erstellen einer schriftlichen Ausarbeitung (ma-
ximal 8 Seiten) zu einem vorgegebenen The-
ma in einem von drei möglichen Fächern. Die 
mündliche Präsentation der Ergebnisse erfolgt 
im Fachunterricht und es wird eine Gesamtnote 
erteilt.

2.  Bei der Studienorientierung besuchen die Schü-
ler im Wintersemester in der unterrichtsfreien 
Zeit fünf Lehrveranstaltungen an einer oder 
mehreren Universität(en)/ Fachhochschule(n) 
und fertigen darüber eine Dokumentation an 
(max. 10 Seiten). Hier erfolgt keine Benotung.

3.  Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Jahrbuch“, in 
der jeder Schüler Eigenverantwortlichkeit für 
seinen Bereich übernimmt und zum Nachweis 
der eigenen Beiträge ein Portfolio anlegt. Die 
Bewertung erfolgt im Fach Deutsch in 11/1 und 
hat die Wertigkeit einer zusätzlichen Klausur-
note.

4.  Teilnahme an einem überschulischen und ent-
sprechend anspruchsvollen Wettbewerb, wozu 
auch eine Dokumentation gehört. In dieser be-
gründet der Schüler unter anderem seine Aus-
wahl, beschreibt den Wettbewerbsinhalt und 
legt über seine Ergebnisse Rechenschaft ab.

In diesem Schuljahr nahmen unsere Schüler an 
Wettbewerben in GRW, Physik und Kunst teil. Un-
sere jungen Künstler beteiligten sich am 49. Inter-
nationalen Jugendwettbewerb „Jugend creativ“, 
der von der Volksbank Spree-Neiße e.G. durchge-
führt wurde. 

In diesem Jahr setzten sich die Schüler mit dem 
Thema „Musik bewegt“ künstlerisch auseinander. 
Insgesamt 109 Bilder wurden in fünf  verschiede-
nen Altersgruppen eingereicht.

In der Altersgruppe V (Klassen 10 bis 13) hatten 
gleich drei Teilnehmer unserer Schule die Nase 
vorn. Den ersten Preis konnte Isabelle für ihr Werk 
„African rhythm“ entgegen nehmen. Inspiriert 
dazu hatte sie ein Urlaub in Kenia. Da Musik die 
ganze Welt bewegt, müsse auch die ganze Welt 
in das Bild hinein, sagte die zweitplazierte Sarah. 
Auf dem dritten Platz folgte Melissa mit ihrem Bild 
„Gesang des Ozeans“.

„Sieben Preise! Das ist die höchste Anzahl, die 
je für Weißwasser eingeheimst wurde“, stellte 
Kunsterzieherin Gudrun Feuerriegel mit berechtig-
tem Stolz fest. 

Durch die Vielfalt der Möglichkeiten kann jeder 
Schüler der Klasse 10 die komplexe Leistung zu 
einem persönlichen Erfolg für sich gestalten.

Sabine Steinecke

1. Platz „African rhythm“ Isabelle

Positionierung des Gymnasiums Franziskaneum Meißen zur Frage:

Wie weiter mit dem Profilunterricht?
•  Der Profilunterricht ermöglicht eine den Bedingungen der jeweiligen Schule 

entsprechende VERTIEFUNG und PRAKTISCHE VERNETZUNG der Bildungs-
inhalte.

•  Der PU ermöglicht einen schulinternen Lehrplan, also FREIRÄUME, die jede 
Schule individuell nutzen kann.

•  Der PU ist eine hervorragende Chance, innerhalb des Grundbereichs  
BEGABUNGS- und BEGABTENFÖRDERUNG durchführen zu können, weil 
die Schüler ihre NEIGUNGEN und INTERESSEN erkennen und vertiefen kön-
nen. Wir haben gerade in diesem Feld viel Neues vor!

•  Der PU ermöglicht den Bezug zur regionalen Wirtschaft und wirkt damit 
berufsorientierend.

Bildung ist mehr als das Anhäufen von Fachwissen, Bildung bedeutet vernetz-
tes Denken, Vertiefen, Erkennen, worin die eigenen Stärken bestehen und 
diese verstärken.

Es wäre nicht nur schade, sondern falsch, wenn dieser letzte, individuell ge-
staltbare Freiraum auch noch wegfiele. In wenigen Jahren, wenn die Personal-
lage wieder besser aussieht, entwickeln wir alles wieder neu.

Birgit Lorenz

2. Platz „Musik“ Sarah

3. Platz „Gesang des Ozeans“ Melissa
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Neues aus dem Lehrerhauptpersonalrat
Wertschät-
zungsoffensive
Die Staatskanz-
lei (SK) hat sich 
zum Ziel gesetzt, 
die Arbeit aller 
Beschäftigenden 
spürbar mehr 
anzuerkennen 
und zu würdi-
gen. In einem 
ersten Schritt 

fand dazu eine „Wertschätzungsbefragung“ über 
verschiedene Portale statt. Für die Umfrage im 
Bereich des Sächsischen Staatsministeriums für 
Kultus wurden in Zusammenarbeit mit den Ver-
tretern des Lehrerhauptpersonalrat (LHPR) sieben 
Kategorien speziell für die sächsischen Lehrkräfte 
erstellt. Vom 16. bis 30.November 2018 waren 
alle Kolleg*innen aufgefordert, Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wertschätzung im Schulbereich 
vorzuschlagen.

Die Beteiligung der Lehrer*innen war überwäl-
tigend, sowohl von der Quantität als auch von 
der Qualität der Rückmeldungen. Dabei erfolg-
ten 33.183 einzelne Aussagen, Hinweise und 
Vorschläge von insgesamt 2.997 Personen. Die 
genaue Auswertung wird noch einige Zeit in An-
spruch nehmen, aber die Einteilung der Rückmel-
dungen in die folgenden Schwerpunktbereiche 
zeichnen sich bereits ab: Optimierungsbedarf, An-
rechnung und Zeitaufwände, Führung und Rück-
halt sowie psychische und physische Belastungen. 
Dabei wurden von den Kolleg*innen viele Punkte 
angesprochen, um deren Realisierung auch wir im 
LHPR seit Jahren ringen. Diese reichen von der ver-
einfachten digitalen Abrechnung von Reisekosten 
über den Wunsch der Anerkennung der Tätigkeit 
als Klassenleiter bis hin zur Forderung nach ge-
rechter Bewertung und Bezahlung von Leistung 
im Schuldienst. Es wurde allerdings auch deutlich, 
dass sich der Wissensstand zur Realisierbarkeit 
konkreter Vorschläge auf Seiten der Kolleg*innen 
stark unterscheidet.

Zusammenfassend kann schon jetzt festgehalten 
werden, dass die Lehrkräfte produktiv und kons-
truktiv reagiert haben, ihr Hauptinteresse galt da-
bei dem Wohl der Schüler und der Qualität ihrer 
Arbeit. In diesem Zusammenhang sind dabei ihre 
Anforderungen an Eigenständigkeit und Ermes-
sensspielräume sehr hoch.

Seitens der SK war beabsichtigt, die gebündelten 
Ergebnisse zum Thema Wertschätzung im Mai 
2019 dem Kabinett vorzulegen und ein Eckpunkte-
papier zu ressortinternen und ressortübergreifen-
den Maßnahmen entstehen zu lassen. Daher bleibt 
an dieser Stelle nur zu hoffen, dass dieses Vorha-
ben diesmal auch tatsächlich zeitnah und konse-
quent umgesetzt wird. Bislang ist die Einsichtnah-
me in die einzelnen Ergebnisse für Lehrkräfte leider 
nicht möglich. 

Umsetzung Handlungsprogramm
Das Handlungsprogramm der sächsischen Staats-
regierung vom März 2018 beschäftigt in seiner 
Umsetzung weiterhin die Vertreter des LHPR. An 
seiner Erstellung und damit inhaltlichen Ausgestal-
tung nicht beteiligt, werden wir inzwischen sehr 
intensiv mit den Auswirkungen, wie beispielsweise 
der Ungleichbehandlung oder der Praxisuntaug-
lichkeit, konfrontiert. Probleme und Unverständnis 
bei den Kolleg*innen entstehen zurzeit vor allem 
dann, wenn einzelne Punkte des Programmes akri-
bisch umgesetzt, andere Maßnahmen demgegen-
über jedoch nur halbherzig und scheinbar willkür-
lich vollzogen werden. 

Sehr intensiv wird zurzeit die Umsetzung der ange-
kündigten Beförderungsstellen und die der Zulagen 
für Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis diskutiert. 
Mit der durch den sächsischen Landtag am 12. De-
zember 2018 im Artikelgesetz beschlossenen Zula-
ge von 170 € als Wertschätzung für die angestellten 
Lehrer*innen, ausgenommen Führungskräfte, kann 
jedoch keine Ruhe in die Lehrerzimmer einziehen. 
Diese Zulage nur einer bestimmten Personengrup-
pe zu zahlen und dabei insbesondere Leistungsträ-
ger außen vor zu lassen, ist nicht nachvollziehbar 
und demoralisierend für die betroffenen Kolleg*in-
nen. Diese Kritik wird von den Vertretern des LHPR 
immer wieder gegenüber den Verantwortlichen im 
Kultusministerium vorgetragen, stößt allerdings zu-
nehmend auf Unverständnis und Ablehnung. Statt-
dessen werden wir nur über die Notwendigkeit und 
Form der Antragstellung in Kenntnis gesetzt. In die-
sem Zusammenhang erscheinen die angekündigten 
und bisher noch nicht ausgebrachten 20 Prozent 
Beförderungsstellen in die Entgeltgruppe 14 lei-
der auch in einem ganz anderen Licht. Aufgrund 
der zurzeit kaum wahrnehmbaren Wertschätzung 
gegenüber den Gymnasiallehrer*innen bezweifle 
ich, dass viele von ihnen ihre Motivation zur Über-
nahme von schulischen Sonderaufgaben allein aus 
dem Interesse an der Wahrnehmung der konkreten 
besonderen Aufgabe und der Möglichkeit der be-
ruflichen Weiterentwicklung ziehen werden. 

Ebenfalls im Handlungsprogramm vorgesehen ist 
ein weiteres Budget für Leistungsprämien. Ab dem 
1. Januar 2019 soll jede Schule eine zusätzliche 
Möglichkeit zur Ausgabe individueller und kollekti-
ver Leistungsprämien erhalten. Dieses Budget wird 
entsprechend der Anzahl der tarifbeschäftigten 
Lehrkräfte jeder Schule aufgeteilt. Dafür stehen für 
die Jahre 2019 und 2020 jährlich 5 Millionen Euro 
zur Verfügung. Die Obergrenze wurde mit den 
Vertretern des Kultusministeriums auf 3.800  €, 
wie bei den regulären Leistungsprämien, und 
die Untergrenze auf 800 € je Prämienempfänger 
festgelegt. Ob die Beschränkung des Empfänger-
kreises der Prämien auf angestellte Lehrkräfte in 
der Praxis Bestand haben wird, muss abgewartet 
werden. Letztendlich soll der Schulleitung damit 
ein zusätzliches Instrument der Wertschätzung 
gegenüber seinen angestellten Lehrkräften zur 
Verfügung stehen.

Die bisherige Praxis der Vergabe von Leistungs-
prämien am Jahresende wird parallel dazu bei-
behalten. Aus Gründen der Praktikabilität soll 
die Vergabe der Prämien auf jeden Fall in einem 
einheitlichen Verfahren, insbesondere nach ein-
heitlichen Kriterien umgesetzt werden. So trifft 
die Entscheidung über die Vergabe der Leistungs- 
prämien die Schulleitung im Benehmen mit dem 
Örtlichen Personalrat (ÖPR). Die Frauenbeauf-
tragte, die örtliche Schwerbehindertenvertretung 
haben dabei ebenso wie der ÖPR ein Vorschlags-
recht. Auch die Gesamtlehrerkonferenz kann 
Vorschläge einreichen und zu diesen angehört 
werden. 

Um die Vergabe von Leistungsprämien als ein 
dauerhaftes Instrument der Motivierung und Wert-
schätzung zu etablieren, sollten aus Sicht des PVS 
beide Verfahren zusammengeführt werden und die 
Mittel dafür nicht mehr nach Kassenlage bereitge-
stellt, sondern endlich im Haushalt in ausreichen-
der Höhe wiederkehrend verankert werden.

Jens Rieth

Wir wünschen eine schöne und 
erholsame Ferienzeit!
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Das neue Schuljahr wirft seine Schatten voraus
Bericht über 
die Arbeit im 
Lehrer- Bezirk-
spersonalrat
Nun sind sie also 
raus, die Einstel-
lungszahlen für 
das kommende 
Schuljahr. Sach-
senweit sollen 
1.100 Vollzeit- 
äquivalente ein-

gestellt werden (das sind vollbeschäftigte Lehr-
kräfte; bei Teilzeitbeschäftigungen steigt dann 
natürlich die Anzahl der einzustellenden Personen. 
Dabei entfallen 185 auf die Region der LaSuB Baut-
zen. Das größte Einstellungskontingent erhalten die 
Grundschulen mit 95, gefolgt von den Oberschulen 
mit 52, den Berufsschulen und Förderschulen mit je 
14 und den Gymnasien mit 10. Doch wie sieht es mit 
den Bewerberzahlen aus? Bewerbungsschluss für 

Liste A-Bewerber, also grundständig ausgebildeten 
Lehrkräften, war der 17.04. Lediglich 71 Bewerbun-
gen sind eingegangen. Hier führt das Gymnasium 
mit 30 Bewerbern, gefolgt von der Grundschule mit 
25, der Oberschule mit 10, der Berufsschule mit 5 
und der Förderschule mit nur einer Bewerbung. Na-
türlich wird man allen 71 Bewerbern ein Angebot 
unterbreiten und versuchen, mit dem „Überhang“ 
an Lehrkräften mit gymnasialer Ausbildung die Lö-
cher in den anderen Schularten zu stopfen. Aber 
machen wir uns nichts vor, auch wenn ein Wunder 
geschieht und tatsächlich 185 Lehrkräfte im Bereich 
der LaSuB Bautzen eingestellt werden könnten, ist 
damit noch lange nicht der Gesamtbedarf sondern 
nur der Grundbereich abgedeckt.

Wie könnte sich dieser Mangel an Bewerbern auf 
die schon im System befindlichen Lehrkräfte aus-
wirken?
–  Angestellten Lehrkräften, die schon einen un-

befristeten Teilzeitvertrag haben, möchte man 

dies auch weiter ermöglichen. Gern dürfen 
diese Kollegen/innen auch ihr Stundendeputat 
aufstocken. Neue Teilzeitanträge bedürfen wie 
immer einer individuellen Überprüfung und wür-
den auch nur auf ein Jahr befristet sein, wenn es 
überhaupt zu ermöglichen wäre.

–  Schulen mit einem „Überhang an Lehrerarbeits-
vermögen“ werden Kollegen/innen abordnen 
müssen, um Defizite an anderen Einrichtungen, 
auch schulartübergreifend, zu mildern. 

…und spätestens an dieser Stelle sehe ich schon 
sehr viel Arbeit auf die Bezirkspersonalräte zukom-
men.
Trotzdem oder gerade deshalb: Wenden Sie sich 
an uns, wenn Sie Gespräche mit Mitarbeitern der 
LaSuB führen wollen. Wir beraten Sie vorher und 
begleiten Sie gern!

Sabine Steinecke (Leiterin der Fachgruppe  
Gymnasien im L-BPR Bautzen)

Das Kernproblem bei der Gründung von 
Schülerfirmen
Formate wie der „Deutsche Gründerpreis“ oder „Jugend gründet“ bieten Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit ihr Gründungstalent unter Beweis zu stellen. Schaut man sich jedoch die 
Preisträger an, muss man leider feststellen, dass sächsische Jugendliche in den letzten Jahren 
quasi nie unter den Topplatzierten waren.
Der Teufel steckt im Detail.
In Sachsen müssen alle Firmen – auch Schülerfirmen – versichert sein. Grundsätzlich stellt dies zunächst 
kein Problem dar, da theoretisch eine Schülerfirma unter der Obhut der Schule bzw. eines Schulförder-
vereins versichert werden kann. Jedoch ist es so, dass juristisch nicht eindeutig geklärt ist, ab wann eine 
Schülerfirma (z. B. bei regelmäßigen höheren Umsatzerlösen) sich selbstständig versichern muss. Daher 
empfehlen Steuerberater und Juristen Schülerfirmen eigenständig zu versichern. Für Sondersituationen, 
wie z. B. Produkthaftung, Betriebshaftpflicht oder Unfall kann daher schnell ein höherer dreistelliger Be-
trag an Versicherungskosten auf die jugendlichen Start-ups zu kommen. Erschwerend kommt hinzu, dass 
gerade bei eben genannten Beispielen häufig keine Versicherung über die Schule ausreicht, da diese Punk-
te oft nicht mit abgedeckt sind. Die bevorstehende Existenzgründung ist dann wieder „schnell vom Tisch“.

Lösungen haben andere Bundesländer schon längst gefunden.
Ich absolvierte sowohl Studium als auch Referendariat in Bayern. Dort konnten wir Schülerfirmen mit einem 
niedrigen Pauschalbetrag versichern. Der Freistaat agierte hierbei als „Mittelsmann“ (siehe „Haftpflicht-Rah-
menvertrag für Schülerfirmen im Freistaat Bayern“). Dieser schloss eine Versicherung mit einer Versiche-
rungsagentur ab. Danach konnte „treuhänderisch“ jede Schule Schülerfirmen gründen und unter dem Schutz 
des Freistaates als Sub-Nehmer agieren. Dies ist ein wichtiger Punkt, da an vielen Schulen häufig Schüler-
firmen gegründet werden, die auch über die Schulzeit der jugendlichen Gründer hinaus bestehen bleiben.

Warum sollte man Schülerfirmen fördern und warum lohnt sich eine solche Gründungsun-
terstützung?
In unserer Sozialen Marktwirtschaft ist die Gründung ein essentieller Pfeiler. Zahlreiche Kleinst- bis hin 
zu Mittelstandsunternehmen sind so auf diese Weise entstanden und bilden heute das Fundament der 
deutschen bzw. sächsischen Wirtschaft. Jedoch ist es so, dass immer noch sehr viele die Existenzgründung 
als großes Wagnis ansehen und sich davor scheuen, diesen Schritt zu gehen. Wenn wir nun Kindern und 
Jugendlichen zeigen wie Gründen funktioniert, können wir diese „Gründungsangst“ nehmen und wichtige 
Grundlagen für die Selbständigkeit mitgeben. Außerdem können wir damit aufzeigen, welche Firmen in 
einer Region als potenzielle Partner existieren. Darüber hinaus ermöglicht es Schulen, wichtige Kontakte 
aufzubauen und Kooperationen zu schließen. Dieser Ansatz ist auch aus pädagogisch-didaktischen Ge-
sichtspunkten besonders erstrebenswert, da wir im höchsten Maße kompetenzorientiert vermitteln würden.

PVS in Aktion.
Am 05.02.2019 war der Ministerpräsident Michael Kretschmer in Markneukirchen und am 06.05.2019 
war der Wirtschaftsminister Martin Dulig in Plauen. In beiden Fällen sprach der PVS die sächsische Regie-
rung an und in beiden Fällen wollte man den Sachverhalt „angehen“ bzw. prüfen. Eine Antwort oder gar 
eine politische Initiative blieb leider bis jetzt aus.

Mirko Schiller (Gymnasium Markneukirchen)
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„Die Rolle des Gymnasiums in Zeiten der Digitalisierung“
Die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Prof. 
Susanne Lin-Klitzing, rief in ihrem Eingangsstatement anlässlich 
der Fachtagung zur Auseinandersetzung mit der Rolle des Gymna-
siums in Zeiten der Digitalisierung auf und machte gleichzeitig die 
Position des Verbandes zum Thema – Digitalisierung in Schule und 
Unterricht – deutlich:  

Der Deutsche Philologenverband hat für seine Vertreterversammlung 2017 
einen Leitantrag ‚Digitalisierung‘ verfasst, der einen Schwerpunkt der Ver-
bandspolitik in den folgenden Jahren aufzeigt. 
‚Digitalisierung‘ ist kein Modethema, der Begriff steht für einen Paradigmen-
wechsel in Wissenschaft und Wirtschaft: Letztlich wird menschliche Intelligenz 
teilweise ersetzt, ergänzt und herausgefordert durch künstliche Intelligenz. 
Dies hat im Moment noch ebenso unabsehbare Konsequenzen für das Arbeits-
leben wie für gesellschaftliche Gegebenheiten, für das individuelle Leben und 
Wohlbefinden oder auch die Brüche in den Lebensbiographien und nicht zu-
letzt für das Lehren und Lernen in den Institutionen des Bildungswesens. Diese 
werden sich ihrerseits ebenfalls in ihrer jetzigen Struktur wie in ihren gegensei-
tigen Abhängigkeiten und ihren inhaltlichen Ausrichtungen deutlich verändern.

Der Deutsche Philologenverband sieht die Notwendigkeit, dass grundsätzlich 
auch und gerade das Gymnasium auf die Herausforderungen durch die digita-
le Entwicklung zu reagieren hat, will es auch in Zukunft seine Absolventinnen 
und Absolventen angemessen auf die Veränderungen vorbereiten. Er betont 
gleichzeitig aber, dass es hier darauf ankommen wird, wie dessen besonderer 
Bildungsauftrag beachtet und wie er mit Vernunft und Augenmaß mit dem 
neuen Aspekt digitaler Lebensrealität mit dem bewährten Bildungsbegriff 
verknüpft werden wird. Das Erlernen von kritischem Denken und eigenständi-
gem, selbst verantwortetem Handeln auf der Basis vertiefter Allgemeinbildung 
und die Vorbereitung auf lebenslanges Lernen bleiben auch zukünftig konkret 
zu fördernde Ziele, weil sie essentiell für die Zukunft unserer Gesellschaft sind. 
Dies bedeutet Weiterentwicklung des Gymnasiums, kein Neuanfang oder 
grundsätzliches Infragestellen!

Worum geht es uns im Kern?
Es geht uns um den kritisch-konstruktiven und reflektierten Umgang mit Bil-
dung als einer anspruchsvollen Entwicklungsaufgabe für jede Schülerpersön-
lichkeit und als Aufgabe der Schulart Gymnasium mit den Zielen der vertieften 
Allgemeinbildung, Studierfähigkeit und Wissenschaftspropädeutik in Zeiten 
der gesellschaftlichen Transformation durch Digitalisierung. 

Auf die gymnasiale Bildung unserer Schülerinnen und Schüler kommt es uns 
an – und viel zu häufig wird viel zu oberflächlich mit unserem wichtigsten 
gymnasialen Gut, der gymnasialen Bildung, umgegangen: Wenn Bildung nur 
als das Zählen von Abschlüssen verstanden wird; dann, wenn Bildung nur 
noch unter dem Gesichtspunkt der Vermittlung von Kompetenzen betrachtet 
wird; dann, wenn der Begriff „digitale Bildung“ als neues Bildungsziel aus-
gerufen wird! 

Was soll denn „digitale Bildung“ sein? Was bedeutet zunächst ein-
mal Digitalisierung? 
Der Begriff Digitalisierung beschreibt die Umwandlung analoger in digitale 
Daten und daraus folgend eine veränderte Aufnahme, Speicherung und Über-
tragung dieser Daten. Gesellschaftliche Konsequenzen einer solchen Digitali-
sierung sind neue Vernetzungen von Menschen mit Menschen, von Menschen 
mit Geräten, Maschinen, Robotern sowie von Maschinen mit Maschinen. Hier 
geht es dann um das, was uns heute in einer „smarten“ Welt, im „smart 
home“ begegnet, wo der Kühlschrank mit dem Smartphone kommuniziert und 
mich zum Einkauf von zwei Tüten Milch auffordert, weil sich im Kühlschrank 
keine Milch mehr befindet. Diese „smarte“ Welt bringt ein hohes Maß von Be-
schleunigung mit sich, erfordert eine hohe Flexibilität der Menschen und birgt 
deshalb häufig - neben der Chance einer höheren und schnelleren Vernetzung 
der unterschiedlichsten Partner miteinander – auch die Gefahr der menschli-
chen Überforderung. Digitalisierung ist als herausfordernder Lerngegenstand 
zu begreifen, mit dem wir – Jung und Alt, Lehrende und Lernende – uns aus-
einandersetzen müssen. Gleichzeitig ist sie ein Schlüsselproblem mit Vor- und 
Nachteilen für uns und unsere Gesellschaft! 

Wie ist nun in diesem Zusammenhang die Wortschöpfung „digitale Bildung“ 
zu verstehen? Denn die grundlegende Frage ist doch: Wer bildet sich? Die 
Schülerinnen und Schüler bilden sich, nicht die digitalen Medien. Aber: Natür-
lich bilden sich die Schülerinnen und Schüler u. a. mit Hilfe digitaler Medien! 

Bildung – aus pädagogischer Sicht – ist ein (selbst-)reflexiver Vorgang. Din-
ge, Digitales, können sich,  (zumindest noch) nicht  reflexiv zu sich selbst 
verhalten. Wohl aber die Schülerinnen und Schüler. Diese Bildung, eine an-
spruchsvolle Bildung der Schülerinnen und Schüler, mehr als die sog. „Grund-
bildung“, das ist nach wie vor das Bildungsziel des Gymnasiums. Gymnasial- 
lehrerinnen und Gymnasiallehrer wollen ihren Schülern die anspruchsvolle  
Bildung ihrer Persönlichkeit ermöglichen, aufgrund der Auseinandersetzung 
mit ausgewählten und anspruchsvollen Inhalten – und natürlich auch mithilfe 
von digitalen Medien. 

Dazu gehört für Schülerinnen und Schüler z. B. der kundige und kritische Um-
gang mit Informationen, deren positiv-kundige und eigenständige Nutzung 
sowie die kritische Aufnahme und Prüfung der Informationen, die uns Men-
schen heute von den unterschiedlichsten „Kommunikationspartnern“ errei-
chen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen die Güte von Informationen aus 
dem Netz beurteilen und sich über ihren eigenen Umgang mit Informationen, 
z.  B. aus den sozialen Netzwerken, Rechenschaft ablegen können. Dies ist 
eine notwendige „instrumentelle“ Kompetenz im Umgang mit digitalen Da-
ten. „Digitale Bildung“ ist dies gleichwohl nicht. 

Es geht also um den distanzierten und reflektierten Umgang der Schülerinnen 
und Schüler mit sich selbst und mit dieser sich durch die Digitalisierung verän-
dernden gesellschaftlichen Wirklichkeit. Bildung bleibt Reflexion über sich und 
die Welt auf der Basis von Wissen, Einstellungen und Können.  j

Frau Lin-Klitzing Foto: DPHV

Teilnehmer der Fachtagung Foto: DPHV



152-2019

Das Gymnasium ist hier mit seiner besonderen Aufgabe der vertieften Allge-
meinbildung besonders gefordert, Schülerinnen und Schüler auf der Basis ei-
nes anspruchsvollen Fachunterrichts mit den gegenwärtigen und zukünftigen 
gesellschaftlichen Herausforderungen vertraut zu machen. 

Eine möglichst hohe Individualbildung bleibt die eigenständige Aufgabe der 
Schülerinnen und Schüler: Da Bildung sich durch Selbstreflexivität auszeich-
net, Menschen dies können und Dinge nicht, kann ihnen und uns diese Aufga-
be nicht durch vom Netz übertragene digitalisierte Datenpakete abgenommen 
werden. Wohl aber können auch dazu „smarte“ Geräte und die mit ihrer 
Hilfe übertragenen Informationen sinnvoll genutzt werden. Ziel kann nur die 
menschliche, nicht die digitale Bildung sein und bleiben: Auf die Bildung der 
Schülerinnen und Schüler am Gymnasium kommt es an, auf ihre Persönlich-
keitsbildung auf der Basis vertiefter Allgemeinbildung. 

Genauso gilt aber:
Gymnasiale Bildung ist immer auch „Medienbildung“. Denn schulische Bil-
dungsangebote sind „Bildungsmedien“-Angebote: Das gilt für die bildende 
Auseinandersetzung mit dem ausgewählten literarischen Medium Buch, mit 
dem ausgewählten naturwissenschaftlichen Experiment, mit dem über Skype, 
Beamer und Laptop vermittelten Dialog in der Fremdsprache mit der Partner-
schaftsklasse aus dem Ausland. 

Für das Gymnasium ist es ein besonders anspruchsvoller Auftrag, z.  B. die 
durch Digitalisierung revolutionären neuen wissenschaftlichen Recherche-
möglichkeiten und interdisziplinären Kooperationsnotwendigkeiten in die 
Vermittlung von Fachwissen und Forschungsmethoden aufzunehmen. Denn 
ausgewiesener Bildungsauftrag der Gymnasien ist die Vermittlung von Wis-
senschaftspropädeutik, allgemeiner Studierfähigkeit und vertiefter Allgemein-
bildung. 

Das ist nicht leicht in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs und neuer Ge-
nerationenkonflikte, denn in solchen befinden wir uns – global und national. 
Klimaschutz und Umwelt einerseits – eine virtuelle Digitalwelt andererseits, 
ein Umbruch vor allem ausgelöst durch globale wirtschaftliche Verschiebun-
gen und durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz.

Und gerade weil wir in einer Welt leben, in der Schnelligkeit notgedrungen oft 
mit Oberflächlichkeit einhergeht und Demokratisierung mithilfe des Internets 
häufig auch Popularisierung bedeutet, gerade deshalb brauchen wir die Schu-
le als einen geschützten Entwicklungsraum für Schülerinnen und Schüler und 
den Unterricht als einen Ort der Ruhe, der Gründlichkeit, der Vertiefung und 
der personalen Interaktion. 

Susanne Lin-Klitzing

Digitale Medien – Das Allheilmittel der Zukunft?
Diese Frage stellten sich junge Philologinnen und 
Philologen aus ganz Deutschland bei der Früh-
jahrstagung der AG JuPhis vom 4. bis zum 6. April 
in Trier, Rheinland-Pfalz. Grundlage der Meinungs-
bildung waren anregende Vorträge sowie span-
nende Diskussionen.

Digitale Medien nicht um jeden Preis
Bei der Findung von Antworten und Positionen 
diente sowohl der rege Austausch zwischen Ver-
tretern der einzelnen Bundesländer als auch ein in-
teressanter Vortrag von Professor Dr. Kuhn von der 
technischen Universität Kaiserslautern. In diesem 
stellte er ein aktuelles Forschungsprojekt zum Ein-
satz von neuen digitalen Medien vor. Dabei ging 
es keineswegs um Medien, die derzeit Einzug in 
den Schulalltag erhalten, sondern um technische 
Möglichkeiten von übermorgen. Dazu präsentierte 

er HyperMind, das antizipierende Physikschulbuch. 
Dabei handelt es sich um ein digitales Schulbuch, 
welches man via Eyetracker mit den Augen steu-
ern kann. So blenden sich zusätzliche Hilfen ein, 
wenn man beispielsweise ein Wort länger betrach-
tet oder Bilder verwandeln sich in Videos. Beson-
ders erstaunlich daran ist, dass dieses Programm 
zukünftig als OpenSource zur Verfügung stehen 
soll. Die dabei verbundene enge Verzahnung zwi-
schen Schule und Wissenschaft wurde deutlich, 
denn schon jetzt wird der Einsatz solcher Medien 
gegenüber Vergleichsklassen mit herkömmlichen 
Büchern untersucht. 

Hierbei betonte Dr. Kuhn ganz klar, dass in sei-
nen Augen der Einsatz von digitalen Medien in der 
Schulpraxis nicht um jeden Preis umgesetzt wer-
den soll und kann. Eher sollte der pädagogische 

Mehrwert im Vordergrund der Planung stehen. 
Dies entspricht auch unserer Position, dass der 
Lehrer auch zukünftig die letzte Entscheidungsin-
stanz für die Gestaltung seines eigenen Unterrichts 
bleiben sollte.

Der Wunsch an die Regierungen: Gebt den 
Lehrern mehr Zeit
Digitale Bildung und digitale Medien sind in Zu-
kunft für die Schulen essentiell und lassen sich 
auch nicht mehr leugnen. Während des Vortrags 
wurden aber auch kritische Stimmen laut. Hierbei 
standen beispielsweise folgende Fragen im Vor-
dergrund: „Welche Medien sind für das Konzept 
Schule sinnvoll? Wie sollen diese finanziert werden 
und vor allem: Welche Basiskompetenzen sollten 
Schülerinnnen und Schüler nach ihrer 12-jährigen 
Schulausbildung mitnehmen?“

Durchaus nachvollziehbar waren diese kritischen 
Anmerkungen für Herrn Prof. Dr. Kuhn. Er konn-
te dahingehend nur einen Wunsch an die jeweili-
gen Landesregierungen äußern: „Geben Sie Ihren 
Lehrkräften mehr Zeit – mehr Zeit zur Vor- und 
Nachbereitung, mehr Zeit zur individuellen Wei-
terbildung, mehr Zeit in der persönlichen Einarbei-
tung in digitale Medien und mehr Zeit für pädago-
gisch-konzeptionelle Arbeit.“

Lehrerkalender 2019/20

Wenn Sie noch keinen Lehrerkalender 
erhalten haben, melden Sie sich bitte 
in der Geschäftsstelle des PVS.

E-Mail: info@phv-sachsen.de
Telefon: 0351 8025247



16 2-2019

IN BESTER VERFASSUNG – 70 JAHRE GRUNDGESETZ

1 https://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/174625/bildungsrecht-wie-die-verfassung-unser-schulwesen-mit-gestaltet?
2 S. Lin-Klitzing in „Profil“ 5/2019, S. 3
3 Michael Wrase, http://www.bpb.de/gesellschaft/bildung/zukunft-bildung/
4 365. KMK-Sitzung, 14./15.3.19, Berlin

Von September 1948 bis Mai 1949 berieten 
65  Vertreter der deutschen Länderparlamente in 
den drei Westzonen über das Grundgesetz, wel-
ches, zeitgleich mit der Gründung der Bundesrepu-
blik, am 24. Mai 1949 in Kraft trat.

Seit dem schützt es neben Menschenwürde und 
Freiheit auch insbesondere die Bildungslandschaft 
in Deutschland. So beschreibt und garantiert es die 
Bundesrepublik als demokratischen und sozialen 
Bundesstaat (Art. 20 GG) und stellt das gesamte 
Schulwesen unter die Aufsicht des Staates (Art. 7 
[1] GG) – im föderalen Sinne Aufsicht durch die 
Bundesländer. 

Dieser Grundsatz des Bildungsföderalismus hat 
in Deutschland eine lange Tradition. Mit der 
Verfassungsreform von 2006 („Föderalismusre-
form  II“) wurde er aber weiter verschärft: Nach 
dem sogenannten Kooperationsverbot ist es dem 
Bund nunmehr auch untersagt, den Ländern Geld 
für bestimmte bildungspolitische Maßnahmen 
zur Verfügung zu stellen. Denn schon darin sa-
hen viele Kultusminister eine unzulässige Einmi-
schung in ihre Kulturhoheit. Mitunter findet der 
Bund zwar durch „Hintertüren“ doch noch Wege, 
die Länder im Bildungsbereich zu unterstützen, 
etwa indem Maßnahmen zum Kita-Ausbau und 
der energetischen Sanierung von Schulen als 
„Investitionshilfen“ zur Ankurbelung der Bau-
wirtschaft deklariert werden. Dennoch wird der 
Handlungsspielraum des Bundes durch die in der 
Verfassung festgeschriebenen Zuständigkeiten 
eng begrenzt.1

LÄNDERHOHEIT VS. DIGITALPAKT

Kürzlich erst wurde ein  Eingriff in die Bildungsho-
heit der Länder durch einen vom Bund erstellten 
Entwurf eines Digitalpaktes auf der Basis des 
Grundgesetzes durch die Länderkammer verhin-
dert. Der entsprechende Gesetzentwurf, den der 
Bundestag bereits beschlossen hatte, ging den 
Ländern zu weit. Sie störten sich daran, dass das 
„Kooperationsverbot“ (eine etwas überspitzte Be-
zeichnung der Tatsache, dass der Bund den Län-
dern keine Finanzhilfen für Bereiche geben darf, 
für die ausschließlich die Länder zuständig sind) 
erneut gelockert werden sollte. Die Länder lehnten 
das Gesetz ab!

Zum Glück ist das Grundgesetz aber nun kein in 
Stein gemeißelter Koloss: Es ist an die Gegeben-
heiten der Zeit anpassbar. Seit seinem Bestehen 
wurde es bereits 63-mal geändert. Jedes Mal 
natürlich mit der dafür erforderlichen Zweidrit-
tel-Mehrheit der Parlamentsstimmen. Sage und 
schreibe 236  Artikel waren und sind davon be- 
troffen.

Genau diese Möglichkeit half auch, die längst not-
wendig gewordene Digitalisierungs-Offensive für 
das Bildungswesen doch noch auf den Weg zu brin-
gen. Nach der am 21. Februar 2019 getroffenen 
Mehrheitsentscheidung im Bundestag stimmte am 
15. März 2019 auch der Bundesrat, die Länder-
kammer der Bundesrepublik, einer Grundgesetz- 
änderung zu, die eine, nun geänderte Gesetzes-
vorlage ermöglichte. Vorausgegangen war eine 
Anpassung des Entwurfes, der nun die Länder 
deutlich weniger in die finanzielle Pflicht nimmt 
als ursprünglich geplant war. Der Digitalpakt sieht 
vor, dass der Bund die Länder mit fünf Milliarden 
Euro bei der Ausstattung der Schulen mit WLAN, 
Computern und digitalen Lerninhalten unterstützt. 
Für den Bildungsbereich Treffend formuliert die 
Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenver-
bandes, Frau Prof. Dr. Lin-Klitzing: „Das 70 Jahre 
alte Grundgesetz fordert unsere Landesregie-
rungen auf, ihrer Aufsichtspflicht für die Schulen 
nachzukommen – und zur dazugehörigen Res-
sourcenbereitstellung gehört heute eben auch 
eine angemessene Ausstattung. Dies ist Pflicht, 
keine Kür.“2 Wir dürfen gespannt sein, wie sich 
das sächsische Staatsministerium für Kultus unter 
der Führung des Staatsministers Christian Piwarz 
der Sache stellt.

MELDEPORTAL VS. EINTRETEN FÜR DIE FDGO

Besonders aber auch in einer Zeit, in dem die po-
litische Landschaft sich im Umbruch befindet,  in 
der extreme politische Strömungen immer mehr 
in der Mitte der Gesellschaft anzukommen schei-
nen, vermag uns die bundesdeutsche Verfassung 
stärker denn je als Richtschnur für die freiheitlich 
demokratische Grundordnung dienen.

Bei jüngsten An-
griffen auf die 
Grundwerte un-
serer Schule und 
Gesellschaft, wie 
das provokante 
Einrichten von 
Melde-Portalen 
(erst kürzlich, 
am 20.05.2019, 
schaltete die Bre-
mer AfD das sogenannte „Lehrer-SOS“ frei) hilft 
das Grundgesetz bei der Rückbesinnung und Rü-
ckenstärkung der Lehrerinnen und Lehrer. 
Es schafft Rechtssicherheit, indem es Verantwort-
lichkeiten und verbindliche „Spielregeln“ für alle 
Beteiligten festlegt: Es macht Schülern, Eltern, 
Lehrern, Beamten und Politikern Vorgaben für ihr 
Handeln, setzt Gebote und Verbote und sagt, was 
passieren soll, wenn sich Personen nicht daran hal-
ten. Im Konfliktfall können die Betroffenen klagen. 
Dann müssen die Gerichte überprüfen, ob gegen 
das Recht verstoßen wurde oder nicht.3

In vielen Fällen hatten dabei Bundesgerichte das 
letzte Wort. So zum Beispiel in Leitentscheidungen 
zu koedukativem Sportunterricht im Konflikt mit 
religiösen Belangen (BVerwGE 94, 82 – koedu-
kativer Sportunterricht, Urteil des 6. Senats vom 
25. August 1993 und BVerwG 6 C 25.12., Urteil 
des 6. Senats vom 11. September 2013), zur Rech-
ten und Pflichten im Zusammenhang mit integra-
tiver Beschulung (BVerfGE 96, 288 – integrative 
Beschulung, Beschluss des Ersten Senats vom 
8.  Oktober 1997) oder der Rechtschreibreform 
(BVerfGE 98, 218 – Rechtschreibreform, Urteil des 
Ersten Senats vom 14. Juli 1998).
Stets jedoch blieb als feste Konstante die Orientie-
rung an der freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung. Sie ist das Maß, an dem sich jedes staatliche 
Handeln, aber auch jede Handlung der Pädagogin-
nen und Pädagogen messen lassen muss – und 
auch messen lassen kann.

„Schulen sind der beste Ort, um Demokratie, Re-
spekt und die Regeln des Zusammenlebens zu 
verstehen und zu lernen“, erklärte der Präsident 
Alexander Lorz (CDU) bei der letzten Kultusminis-
terkonferenz und fügte aber hinzu: „Leider sind 
Demokratie und das Wertesystem heute nicht mehr 
selbstverständlich.“4 Jedoch empfindet einer aktu-
ellen Umfrage von infratest dimap zufolge 88  % 
der Wahlberechtigten, dass sich das Grundgesetz 
in den vergangenen Jahren gut oder sehr gut be-
währt habe. Nur 9 % der Befragten sind der Mei-
nung, es habe sich nicht oder schlecht bewährt.

In diesem Sinne: Happy Birthday, Grundgesetz

Thomas Fritzsche

Thomas Fritzsche

Quelle: Typorama
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„Wenn alle zusammenarbeiten, kommt der Erfolg von selbst“
Henry Ford, von dem dieses Zitat stammt, dachte wohl dabei nicht an erster Stelle an die Schule, sondern eher an sein Unternehmen. 
Trotzdem zog sich dieser Leitsatz konsequent durch das Anfang April in Erfurt durchgeführte Seminar der Landesverbände Ost. 

Erfolgreiches und kollegiales Arbeiten im Lehrkräfteteam ist eine Vorausset-
zung für ein gutes Schulklima und einen qualitativ hochwertigen Unterricht. 
Zu oft ist noch der Einzelkämpfer an den Gymnasien vertreten, der seinen 
Unterricht allein plant und vorbereitet. Zunehmend verstehen wir uns als 
Teamarbeiter. Jeder Gymnasiallehrer gehört an seiner Schule verschiedenen 
Teams an.

Neben dem Schulkollegium sind es die Fachschaft, die Jahrgangstufe oder die 
Gemeinschaft der in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte, um einige dieser 
Teams zu nennen. Ziel muss es sein, Synergieeffekte durch die Zusammenar-
beit der Lehrkräfte zu erreichen. 

Die Aufgaben der Schulleitung am Gymnasium

Eine besonders hohe Verantwortung kommt im Prozess der Teambildung an 
den Gymnasien der Schulleitung zu. Verlässlichkeit, entschlossenes Auftreten, 
fachliche Sicherheit, eine hohe Stressresilienz und Personalführungskompe-
tenz sind wichtige Bedingungen an eine Schulleitung, um die Teamarbeit in 
den verschiedenen Gruppen an der Schule erfolgreich zu gestalten. Frank Hau-
bitz, Schulleiter aus Dresden, sagte es mit Martin Luther King: „Wir sind alle 
in verschiedenen Schiffen angereist, aber nun sitzen wir alle im selben Boot.“ 
Sein Credo ist es: An seiner Schule ein Klima zu schaffen, in dem sich Schüler 
und Lehrkräfte wohlfühlen und gemeinsam danach streben, beste Ergebnisse 
zu erzielen. 

Ein Gymnasium ist kein starres System, sondern von hoher Dynamik geprägt. 
Jedes Jahr verlassen Schüler und Lehrkräfte die Einrichtung, gleichzeitig wer-
den zu Schuljahresbeginn neue Schüler und Lehrkräfte integriert. Entschei-
dend für einen erfolgreichen Prozess der Integration ist, jeden in seiner Indi-
vidualität mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen und sein Potential 
zu entwickeln. Neue Lehrkräfte bringen neue Ideen in den Schulalltag, setzen 
andere Akzente und brechen eingefahrene Routinen auf. Sie tragen somit zur 
Qualitätsentwicklung des jeweiligen Gymnasiums bei. Der Erfolg kommt nicht 
von allein. 

Teamarbeit am Gymnasium – erfolgreich und effizient

Für eine erfolgreiche Teamarbeit sind gemeinsame Aufgaben, eine gemeinsa-
me Verantwortung, eine hohe individuelle Kompetenz zur Selbstverantwor-
tung und eine überschaubare Größe (ca. 6 bis 14  Personen) von zentraler 
Bedeutung. Nur durch gut arbeitende Teams können Problemsituationen an 
den Schulen analysiert und aufgelöst werden. Gemeinsam wurden Aspekte 
herausgearbeitet, die ein gutes Team auszeichnen. Toleranz, Respekt, ge-
meinsame Regeln, Struktur, gegenseitiges Vertrauen und zielorientiertes Ar-
beiten wurden an führender Stelle genannt. Die Seminarteilnehmer stellten 
sich der Aufgabe, ein Team, zu dem sie gehören, und ihren Platz darin grafisch 
darzustellen. Dabei sollte eine vorhandene Konfliktsituation an der eigenen 
Einrichtung benannt, analysiert und Lösungsansätze aufgezeigt werden. 

Für Gerburg Pietschmann stand die Entwicklung einer wertschätzenden Kom-
munikation an ihrem Gymnasium im Mittelpunkt. Lösungsansätze sah sie in 
der Trennung von Sach- und Beziehungsebene in Gesprächen, der Aussen-
dung von authentischen Ich-Botschaften, dem Beobachten ohne zu bewerten, 
Gefühle auszudrücken und in der Schaffung eines angenehmen Gesprächsum-
felds. Mit dieser Veranstaltung wurde die Reihe der Seminare für die Landes-
verbände Ost im DPhV abgeschlossen. Bedanken möchten sich die Teilnehmer 
an dieser Stelle bei Alice Westphal, die in den vergangenen sechs Jahren diese 
Seminare sehr erfolgreich durchführte. Nach 30 Jahren wieder gewonnener 
staatlicher Einheit haben sich die Länder Ost Seminare überholt. Zukünftig 
werden diese Seminare ein neues Format erhalten und die Zusammenarbeit 
der kleineren Landesverbände intensivieren. 

Frank Haubitz und Steffen Pabst

Fotos: Steffen Pabst
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Wasser, Wind, Geschwindigkeit 

Segelsport am Augustum-Annen-Gymnasium Görlitz

Seenland Sachsen. Leben, wo andere Urlaub machen. 

Da Segeln auf dem Berzdorfer See vor zehn Jahren noch nicht möglich war, 
Genehmigungen fehlten und eine Bootsausleihe nicht existierte, fanden erste 
Segel-Praxistermine des Augustum-Annen-Gymnasiums samstags am nahen 
Bärwalder See statt. Die Segelschüler, zum See per Bahn und Fahrrad gereist, 
haben die damalige Wochenend-Segel-AG mit der Prüfung zum Jüngstense-
gelschein abgeschlossen.

Durch die Flutung ehemaliger Braunkohletagebaue entstehen in der Lausitz 
und in der Leipziger Region derzeit viele wunderschöne Seen, die von den 
Bürgern genutzt werden. Seitdem der Berzdorfer See vor den Toren von Görlitz 
mit Wasser gefüllt und als Segelfläche nutzbar ist, kann man von Jahr zu Jahr 
beobachten, wie sich der See sowohl touristisch als auch wassersportlich ent-
wickelt. Was liegt näher, als diese neu entstandenen Flächen auch mit Schü-
lern während des Sportunterrichts sowie bei Klassenausflügen oder Wander-
tagen für vielfältige Sportmöglichkeiten auf dem oder am Wasser zu nutzen. 

Auch das Görlitzer Augustum-Annen-Gymnasium hat die Möglichkeiten des 
nahen Berzdorfer Sees erkannt. Vor 5 Jahren mietete die Sportlehrerin Gu-
drun Mewes ein Segelboot und  stellte das eigene Motorboot bereit, um mit 
ihrer gesamten Schulklasse Manöver zu trainieren, um am Ende die Prüfung 
ablegen zu können. Der Prüfungsausschuss kam aus Leipzig angereist und 
konnte den Schülern den Segel- und Bootsführerschein Binnen überreichen. In 
diesem Sommer kommen weitere 15 Kollegen und Schüler dazu, die seit den 
Osterferien einen Schul-Segelkurs absolviert haben.

Bedingt durch mittlerweile sieben Bootsspenden verfügt das Görlitzer Gym-
nasium mit bilingualem Bildungsgang inzwischen über eine stattliche eigene 
Bootsflotte. Zudem kann ein eigenes motorisiertes Begleitboot aufgrund der 
großzügigen Spende einer Görlitzer Stiftung gekauft werden. Dadurch sind 
auf der Grundlage von hoher Eigeninitiative des ehemaligen Schulleiters Fried-
helm Neumann und der Sportlehrer Gudrun Mewes und Hubertus Kaiser gute 
technische Voraussetzungen geschaffen worden, um den Schülern ein attrak-
tives Wassersporterlebnis zu ermöglichen. Eine gute, darauf aufbauende säch-
liche Unterstützung erhält die Schule inzwischen auch durch das Schul- und 
Sportamt der Stadtverwaltung, das sich um die Bootsliegeplätze im Hafen, die 
Versicherungen für die Boote und den Bootstransport kümmert.

Ähnlich wie beim Skilager, das am Augustum-Annen-Gymnasium verbindlich 
als Wintersportangebot in der 7. Klasse durchgeführt wird, gibt es jetzt auch 
ein adäquates Angebot fürs Segelcamp in der Unterstufe. Feiner Unterschied: 
Die Schüler reisen vormittags gemeinsam mit der Bahn zum See und nachmit-
tags wieder nach Hause.

Und dieses Angebot wird von den Schülern der 6.  Klasse begeistert ange-
nommen und belebt den See durch die vielen kleine Boote. Eingekleidet in 
Neoprenanzüge und ausgestattet mit Schwimmwesten stehen die Schüler am 
Hafensteg und wollen am liebsten als erste in einen „Optimisten“, so der 
Name der jüngsten Segelboote, steigen und lossegeln. 
Damit dies gefahrlos gelingt, stehen aber zunächst einmal Theorie und Kno-
tenkunde auf dem Lehrplan. Die Schüler lernen, was eine Pinne am Boot ist, 
wie man Opti oder die Segeljolle auf dem richtigen Kurs steuert, ob ein ent-
gegenkommendes Boot Vorfahrt hat, wenn der Wind an Backbord von Luv 
kommt und wie man am Ende der Fahrt um die Boje wieder unbeschadet mit 
dem Boot an den Steg zurücksegelt. 

Besonderen Spaß haben die Schüler aber, wenn getestet wird, wie viele Schü-
ler auf einen Opti gehen, bevor dieser sinkt. Dafür ist übrigens die Hälfte der 
Klasse nötig! Dies verwundert die Schüler, gibt ihnen aber auch das notwen-
dige Sicherheitsgefühl, bevor sie auf den weiten See hinaussegeln. Zudem 
lieben es die Schüler insbesondere, bei warmem Wetter ein Boot zum Kentern 
bringen zu dürfen und sich so zu erfrischen, bevor sie das Boot dann wieder 
aufrichten. 

Nun hat das Augustum-Annen-Gymnasium schuleigene Boote und segelbe-
geisterte Kollegen. Das hat sich bis zum Präsidium des Landesseglerverbandes 
herumgesprochen, der von so viel Engagement der Görlitzer begeistert ist. Son-
ne, Wasser, Wind, Geschwindigkeit faszinieren Schüler und Lehrer gleicherma-
ßen. Segeln ist eine wunderschöne Natursportart, die entschleunigen kann! 

Daher: Leinen los! – Nachahmen erwünscht!

Fotos: Hubertus Kaiser
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Ausflug der Senioren des PVS 2019 – wieder ein großartiges Erlebnis

Immer wieder gelingt es unserer Seniorenvertre-
terin Antje Hoppe, dass wir sehenswerte und zum 
Teil noch unbekannte Gegenden Sachsens kennen 
lernen. Diesmal waren wir im Zschopautal im herr-
lichen Barockschloss Lichtenwalde, dem dazugehö-
rigen wunderschönen Park und am Harrasfelsen.

Was man davon wissen sollte:
•  1722–1726 wurde das Barockschloss von 

Christoph, Heinrich Graf von Watzdorf erbaut 
(d.h. Umbau der vorherigen Burg, auf der u. a. 
Ritter Harras lebte). Lichtenwalde ist ein kleines 
Versailles. 

•  Der Schlosspark wurde dann 1730–37 ange-
legt, der Bergrücken bestand aus kahlem Fel-

sen und es sollen „mehrere Tonnen Gold“ für 
ihn aufgewendet worden sein. Terrassenförmig 
zieht sich der Garten hin, ist vor allem auch be-
kannt durch seine Wasserkünste, besonders die 
Wasserspiele „Die sieben Künste“. Damals ein-
malig für Mitteleuropa! Den Garten zieren auch 
allegorische und mythologische Standbilder.

•  Zwischen Lichtenwalde und Frankenberg erhebt 
sich am rechten Zschopauufer schroff und steil 
der Harrasfelsen. Theodor Körner besuchte den 
Felsen 1810 und dichtete damals unter der 
Harraseiche sitzend, seine Ballade „Harras, der 
kühne Springer“. Heute steht auf dem Gipfel 
des Felsens das Körnerkreuz, errichtet 50 Jahre 
nach dem Tode von Theodor Körner.

•  Die Harrassage berichtet über die große Liebe 
des Ritters Dietrich von Harras zu Luitgard von 
Schlotheim vom Schloss Schellenberg (heute 
die Augustusburg) im 15. Jahrhundert. Es gab 
Feindschaften zwischen der Harrasburg und 
der Schellenburg. Ritter Harras wurde bei ei-
nem Ausritt von den Knechten seines Feindes 
überfallen, verfolgt und die Vasallen des Harras 
getötet. In letzter Not soll er vom Felsen aus 
(heute Harrasfelsen) den kühnen Sprung in die 
Zschopau gewagt haben, das Pferd ertrank, er 
rettete sich und bekam danach noch seine ge-
liebte Luitgard. Schön, nicht wahr?

Antje Hoppe

Und die kalte Sophie war mit an Bord!
Unser diesjähriger Seniorenausflug litt unter dem 
Wetter, kalt und regnerisch, eben typisch „Kalte So-
phie“. Aber die Stimmung litt nicht darunter. Zehn 
der Anwesenden erklommen morgens trotz rutschi-
gem Boden und Nieselregen den Harrasfelsen und 
wurden durch eine schöne Aussicht belohnt. 
Schwerpunkt und Mittelpunkt waren aber Schloss 
und Park Lichtenwalde. Von einer sehr engagierten 
und auch humorvollen Führerin begleitet waren wir 

vormittags im Schloss. Wir bewunderten die restau-
rierte und neu eingerichtete Innenausstattung. Be-
sonders beeindruckend waren der Rote Salon und 
das Chinesische Zimmer mit einer großen Porzel-
lanausstellung. Man muss immer bedenken, dass 
das Schloss 1945 völlig ausgeräumt und danach 
fast 40 Jahre lang unterschiedlich genutzt wurde. 
Erst seit Ende der 90er Jahre ist es wieder Museum.
Der Spaziergang im herrlichen Barockgarten wäre 

natürlich bei Sonnenschein schöner gewesen, aber 
die sehr schön angelegten, gut geplanten und lie-
bevoll gepflegten Gartenanlagen und Wasserspiele 
beeindruckten uns trotzdem. Den Ausklang bildete 
die Vorführung der Wasserkunst mit der Musik der 
„Moldau“ von Smetana. 
Im Park stehen in diesem Jahr über 65 große Skulp-
turen von Christel Lechner, „Alltagsmenschen“ ge-
nannt. Die Resonanz darüber fiel unterschiedlich 
aus. Passt so etwas in einen Barockgarten? Eben 
Geschmackssache. Soll aber von Jugendlichen voll 
anerkannt werden.
Dazu kamen unter den Senioren Gespräche über 
die Schule früher und heute, interessierte Fragen 
über die Weiterentwicklung des Schulwesens und 
des Verbandes und uns einte die Hoffnung, uns im 
kommenden Jahr gesund wiederzusehen.

Gudrun Schreiner
P.S. Alle angemeldeten Frühjahrsausflügler nah-
men trotz des widrigen Wetters bei Regen und 
Kälte an den Veranstaltungen teil und hielten auch 
tapfer durch. Das möchte ich hierbei erwähnen 
und auch Ihnen allen, liebe Teilnehmer, dafür 
danken! Voller Optimismus denke ich diesbezüg-
lich an den Ausflug 2020.

Antje Hoppe
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Ihr Beitrag z. B. in der Einstufung in E 13 beträgt 10,00 Euro/Monat. Die genaue Beitragsordnung finden Sie auf unserer Internetseite: 
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0 Berufshaftpflichtversicherung 0 Aktuelle Informationen und Formulare im Internet

0 Berufsrechtsschutz (Beratung und Verfahrensschutz) 0 Weiterbildungen

0 Schlüsselversicherung 0 Personalratsschulungen
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