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L E I T A R T I K E L

Vor zehn Jahren haben die meisten 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
noch darüber gelächelt, dass die 

westlichen Bundesländer dreizehn 
Schuljahre bis zum Abitur brauchen. In 
diesen Bundesländern wurde zwischen-
zeitlich G8 eingeführt, also eine zwölf-
jährige Schulzeit für Gymnasiasten. 
Doch nun gibt es dort flächendeckend 
eine Rückkehr zu G9. 

Wir Thüringer Gymnasiallehrkräfte 
haben in den vergangenen Jahren fest-
stellen müssen, dass wir zunehmend 
ein Problem haben, das Niveau des Un-
terrichts zu sichern. Die Schülerinnen 
und Schüler kommen heute mit 
schlechteren Voraussetzungen an die 
Gymnasien, vor allem hinsichtlich der 
Fähigkeiten beim Lesen und Schreiben. 
Sie weisen aber aus mehreren Gründen 
auch andere Grundkenntnisse auf, 
wenn sie in Klasse 10 in die gymnasiale 
Oberstufe eintreten – zum Beispiel in 
den Naturwissenschaften. Dies macht 
es schwerer oder sogar unmöglich, das 
Fachniveau in der Oberstufe zu sichern 
und wissenschaftspropädeutisch zu ar-
beiten. 

Deshalb sprechen wir Philologen uns 
für eine Verlängerung der Gymnasialzeit 
von acht auf neun Jahre in Thüringen 
aus. 

Dies hätte viele Vorteile. So gibt es da-
durch mehr Lern- und Übungszeit für 
die Schüler zur Sicherung der fachlichen 
Voraussetzungen für die gymnasiale 
Oberstufe. Das kommt der Fachtiefe in 
der gymnasialen Oberstufe und der Qua-
lität des Abiturs zugute. 

Zudem bekommen die Schülerinnen 
und Schüler mit G9 mehr Entwick-
lungszeit für die Ausbildung von Sozial-
kompetenzen. Der Wegfall des Unter-
richts in den späteren Nachmittagsstun-
den gibt Raum für außerunterrichtli-
ches und außerschulisches Engagement 
und damit mehr soziale Entwicklungs-
zeit. 

Gerade die Naturwissenschaften wer-
den durch G9 gestärkt. Die Schülerinnen 
und Schüler kommen so mit einheitli-
cheren Voraussetzungen in die Kursstu-

fe. Der problembehaftete Wahlpflichtbe-
reich in den Klassenstufen 9/10 wird mit 
unserem Konzept zu einem echten Nei-
gungsbereich umgewandelt. 

Auch andere Fachbereiche, wie Ge-
sellschaftswissenschaften, Sprachen und 
ästhetische Fächer sollen durch verschie-
dene Maßnahmen gestärkt werden. G9 
führt so insgesamt zu mehr ganzheitli-
cher Bildung. 

Betrachtet man den Wechsel von 
Realschülern zum Gymnasium, so wird 
durch G9 der direkte Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe möglich. Es wäre 
kein Wiederholen der Klassenstufe 10 
mehr notwendig. Somit unterbleibt die 
Bildung zusätzlicher Klassen und Kurse. 

Unser Vorschlag wird derzeit kriti-
siert, weil durch G9 mehr Lehrer ge-
braucht würden und dies den derzeiti-
gen Lehrermangel nicht lösen, sondern 
sogar verschärfen würde. 

Richtig aber ist: Nach der Einführung 
von G9 ab Klassenstufe 5 ergibt sich erst 
nach acht Jahren ein Mehrbedarf an 
Lehrkräften, nämlich bei Bildung der 
Klassenstufe 13. Bis dahin kommt es zu 
Einsparungen, weil die Stundenzahl in 
den anderen Klassenstufen durch die 
neue Verteilung der Stundentafel gerin-
ger wird. Das würde den jetzt allgegen-
wärtigen und in den nächsten Jahren 
weiter drohenden Unterrichtsausfall so-
gar mildern. 

Der Thüringer Philologenverband 
fordert deshalb G9 für Thüringen. Neun 
Jahre Gymnasium bis zum Abitur statt 
bisher acht. Denn aus unserer Sicht ist es 
Zeit für: 
••   mehr Lern- und Übungszeit 
••   mehr Entwicklungszeit 
••   mehr Ganzheitlichkeit 
••   mehr Qualität 
Es ist Zeit für G9 in Thüringen! 

Nachfolgend finden Sie im Heft ge-
nauere Ausführungen zu unserem Kon-
zept. 

 
Heike Schimke 

Landesvorsitzende

3

T
P

h
V

 P
ro

G
ym

n
a

s
iu

m
 3

/
2

0
2

2

Thüringer Philologen fordern Qualitätsdebatte 
für das Thüringer Abitur – 

 

Unsere Lösung: G9 
für Thüringer Gymnasien 

Heike 
Schimke 
Vorsitzende des 
Thüringer 
Philologenverbandes



Weiterentwicklung des Gymnasiums 
in Thüringen durch G9 

 

Konzept des Thüringer Philologenverbandes am 8. Oktober 2022 vom 
Landesvorstand des Thüringer Philologenverbandes beschlossen 

Landesvorstandssitzung 2022 
des Thüringer Philologenverbandes 

Am 8. Oktober 2022 tagte der Landesvorstand des Thü-
ringer Philologenverbandes in Neudietendorf. 

Der Geschäftsführende Vorstand und die Vorsitzenden 
der Basisverbände besprachen zunächst aktuelle Problemla-
gen. Hier sind die dienstlichen Beurteilungen, das BAG-Ur-
teil zur Arbeitszeiterfassung und die Seiteneinsteiger an 

den Schulen zu nennen, des Weiteren die Abordnung von 
Gymnasiallehrkräften an andere Schularten. 

Schwerpunkt der Sitzung war die Beratung über das 
Konzept ‘G9 für Thüringen’ (ausführlicher Bericht im 

Anschluss). Der Landesvorstand nahm das Konzept ein-
stimmig an.

1.  Übersicht zum Konzept G9 
2.  Es ist Zeit für G9 
3.  Warum eine Stärkung des Abiturs notwendig ist 
4.  G9 in Thüringen – Schwerpunkte der Umsetzung 
5.  G9 in Thüringen – Bedarfe und Chancen 
6.  Künftige Entwicklung des Thüringer Gymnasiums 

 

1. Übersicht zum Konzept G9 
 

G9 – Warum jetzt? 
••   Durch Lehrermangel und dadurch folgenden Unter-

richtsausfall gerät die Anerkennung des Thüringer Abi-
turs in Gefahr (KMK-Vorgabe der 265 Stunden wird 
deutlich unterschritten). 

••   Die zunehmend heterogenen Voraussetzungen der Schü-
lerschaft beim Übertritt an die Gymnasien führen zu ei-
ner Überforderung der Schülerinnen und Schüler und 
der Lehrkräfte. 

••   Die Fachtiefe in der gymnasialen Oberstufe (Wissen-
schaftspropädeutik) kann in der Oberstufe nicht mehr 
für alle Fächer gesichert werden. 

••   Die Lernrückstände aufgrund der Corona-Pandemie ver-
größern die Heterogenität. 

••   Individuelle Förderung an den Gymnasien ist unter 
dem Zeitdruck des G8 vor allem in der Oberstufe 
kaum leistbar. 

••   Durch die Umstrukturierung der Oberstufe kann 
das schwelende Problem der dritten Fremdsprache 
an Gymnasien in Thüringen gelöst werden. 
 

Neun Jahre bis zum Abitur? 
Welche Vorteile bietet dies? 
••   Es gibt MEHR Lern- und Übungszeit für die Schüler zur 

Sicherung der fachlichen Voraussetzungen für die gym-
nasiale Oberstufe. 

••   Die FACHTIEFE in der gymnasialen Oberstufe und somit 
die Qualität des Abiturs wird gesichert. 

••   Es gibt mehr ENTWICKLUNGSZEIT für Schülerinnen 
und Schüler zur Ausbildung von Sozialkompetenzen und 
außerschulischen Engagement. 

••   Der Übertritt von Absolventen aus Regelschulen stellt 
kein Problem mehr dar, da die erforderliche zweite 
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Fremdsprache nun auch in den Klassenstufen 11 bis 13 
erworben werden kann. 

••   Der problembehaftete Wahlpflichtbereich in Klasse 9 und 
10 wird zu einem echten Neigungsbereich umgewandelt. 

••   Die Stärkung der Naturwissenschaften schafft bessere 
fachliche Voraussetzungen für die gymnasiale Oberstufe. 

••   Der Unterricht in den späteren Nachmittagsstunden ent-
fällt und gibt Raum für außerunterrichtliches und außer-
schulisches Engagement der Schülerinnen und Schülern 
und damit mehr soziale Entwicklungszeit – vor allem in 
den Klassenstufen 11 bis 13. 

••   G9 führt so zu mehr ganzheitlicher Bildung. 
 

G9 kann den Lehrermangel an 
der Regelschule abmildern 
••   Ein Konzept der Einstellung von jungen Gymnasiallehr-

kräften an der Regelschule mit der Garantie der Über-
nahme an ein Thüringer Gymnasium nach drei Jahren 
führt so zur Absicherung des Unterrichts an den Regel-
schulen für eine planbare Zeit, schafft Reserven für not-
wendige Neueinstellungen für ausscheidende Gymnasi-
allehrkräfte sowie für die spätere Personalreserve für 
den 13. Jahrgang. Das ist eine Win-Win-Situation für bei-
de Schularten. 
 

2. Es ist Zeit für G9 
 

Noch vor acht Jahren war es undenkbar, diese Diskussion 
zu führen. Viele Lehrkräfte in Thüringen haben bis vor eini-
gen Jahren ehrlicherweise auch ein bisschen kopfschüt-
telnd auf die westlichen Bundesländer geschaut. Dreizehn 
Schuljahre bis zum Abitur? In Thüringen klappt das in zwölf 
Jahren in sehr guter Qualität. 

Thüringen hat mit dem Seminarfach die 265 Jahreswo-
chenstunden-Vorgabe der Kultusministerkonferenz ab der 
Jahrgangsstufe 5 bis zum Erwerb der Allgemeinen Hoch-
schulreife zum jetzigen Zeitpunkt gerade so erfüllt. Das 
Thüringer Abitur genoss dennoch einen guten Ruf und 
wies im Ländervergleich eine hohe Qualität auf. 

Die Diskussionen um den Wert des Abiturs in Deutsch-
land sind auch an Thüringen nicht spurlos vorbeigegangen. 
Das Thüringer Abitur gerät deutschlandweit in den Fokus. 
Der Grund dafür liegt darin, dass Thüringen im Länderran-
king seit Jahren Platz 1 einnimmt: 37,9 Prozent der Thürin-
ger Gymnasiasten schließen ihre Schulzeit mit einem Einser-
abitur ab. Auch der Abiturdurchschnitt ist bundesweit der 
beste mit 2,18 (Bericht Bildung in Deutschland 2020). 

An den Thüringer Gymnasien ist der Lehrermangel nun 
ebenfalls angekommen und führt zu Unterrichtsausfall. Da-
mit ergibt sich zunehmend die Gefahr der Nichterfüllung 
der KMK-Vorgabe (265 Jahreswochenstunden). Perspekti-
visch können sich dadurch Anerkennungsprobleme für das 
Thüringer Abitur ergeben. 

Daneben gibt es bei den Lehrkräften in Thüringen in 
den letzten Jahren das zunehmende Gefühl der Überbelas-
tung – sowohl bei Schülerinnen und Schülern als auch bei 
Lehrkräften. 

Beim Übertritt in die weiterführenden Schulen gibt es 
Defizite beim sicheren Lesen und Rechnen. 

Auch schnelles und sicheres Schreiben, Feinmotorik und 
andere Arbeitstechniken sind bei den Fünftklässlern deut-

lich schlechter ausgeprägt als noch vor 10 Jahren (belegt 
auch durch die von der Kultusministerkonferenz vorgestell-
te IQB-Studie 2022). 

Die Heterogenität der Schülerschaft an den Gymnasien 
hat aus den verschiedensten Gründen ebenfalls stark zuge-
nommen. 

All dies führt zu einer Überforderung der Lehrerschaft. 
Einerseits sollen sie das hohe Niveau des Thüringer Abiturs 
erhalten; andererseits sollen sie die Schülerinnen und Schü-
ler trotz ausgeprägter Leistungsheterogenität individuell 
fördern und zum Abitur führen. 

Zudem gibt es von vielen Seiten ständig neue Anforde-
rungen an Schule als Institution. Schulen sollen möglichst 
alle gesellschaftlich zutage tretenden Probleme lösen. Re-
gelmäßig ertönt der Ruf nach einem neuen Schulfach. 

Die Herausforderungen an Schule werden zudem noch 
größer durch: 
••   zunehmende Digitalisierung, 
••   Globalisierung der Welt, 
••   Forderungen nach Flexibilität in der Berufsbiografie 

und im Arbeitsort. 
Abiturientinnen und Abiturienten von heute sollen unter 
anderem: 
••   über ein solides Wissen in allen Schulfächern verfügen, 
••   in der Lage sein, sich neues Wissen selbst zu erschließen, 
••   wissenschaftliches Arbeiten kennen und anwenden 

können, 
••   sich mündig eine eigene Meinung bilden und diese 

auch vertreten können, 
••   über solide Grundkenntnisse der Informationstechnik 

verfügen und diese anwenden können, 
••   belastbar und teamfähig sein, 
••   ethisch und gesellschaftlich kritisch denken können, 
••   solide Kenntnisse zur gesunden Lebensweise haben, 
••   ökologisch gebildet sein und nachhaltig handeln, 
••   kulturell gebildet und interessiert sein, 
••   am gesellschaftlichen Leben interessiert sein, 
••   demokratische Werte kennen, vertreten und nutzen, … 
Die Forderung, multiplere Kenntnisse und vielschichtige 
Kompetenzen in einer zunehmend komplexeren Umwelt 
zu vermitteln, benötigt Zeit. 

Immer mehr Wissen und Kompetenzen in gleicher oder 
gar kürzerer Zeit zu erwerben kann nur zulasten der Fach-
tiefe gehen oder wird nicht erfüllbar sein. Eine entspre-
chende Fachtiefe ist jedoch notwendig, um Emergenzen in 
den Fächern zu ermöglichen und in der Oberstufe wissen-
schaftspropädeutisch zu arbeiten. Ohne diesen Qualitätsan-
spruch in der gymnasialen Bildung sind später keine he-
rausragenden wissenschaftlichen oder Ingenieurleistungen 
möglich. 

Bei Betrachtung des Faktors ‘Zeit’ für Thüringer Gymna-
siasten stellt man jedoch fest: 

Während Schülerinnen und Schüler des neunstufigen 
Gymnasiums durchschnittlich 30 Wochenstunden in der 
Schule lernen, müssen Lernende am achtstufigen Thüringer 
Gymnasium durchschnittlich 34 Wochenstunden absolvie-
ren. Das bedeutet für Thüringer Schülerinnen und Schüler 
zum Beispiel regelmäßigen Nachmittagsunterricht für alle 
Altersstufen. Die dadurch verknappte Zeit am Nachmittag 
macht außerschulische Aktivitäten, vor allem in der Gymna-
sialen Oberstufe, nahezu unmöglich. 
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Die Schülerinnen und Schüler in Thüringen brauchen 
künftig mehr Zeit für ihre Persönlichkeitsentwicklung. 

Die jungen Menschen müssen ganzheitlich gesehen wer-
den, ihre Entwicklung zu kreativen und weltoffenen Per-
sönlichkeiten muss gestärkt werden, sie benötigen Zeit zum 
Reifen, ihnen muss mehr Hilfe bei der Suche nach Orientie-
rung gegeben werden, um sie zu einer verantwortungsbe-
wussten Gestaltung des eigenen Lebens und unserer Gesell-
schaft zu befähigen. 

G9 gibt den Schülerinnen und Schülern mehr Zeit: 
••   für Erwerb, Vertiefung und Einübung von Wissen 

und Kompetenzen, 
••   den Lernstoff zu üben und zu vertiefen, 
••   Schulleistungen zu stabilisieren und auszubauen, 
••   überfachliche Kompetenzen zu entwickeln, 
••   vertiefte Kenntnisse zu erwerben und selbstständiges 

Denken einzuüben. 
Es gibt den Schülerinnen und Schülern mehr Zeit für 
Erlangung der Hochschulreife beim: 
••   Aufbau von Grundlagenwissen, 
••   Erschließen von Zusammenhängen, selbstständigen 

Lernen und Arbeiten, 
••   wissenschaftspropädeutischen Lernen und Arbeiten. 
Durch den geringeren Nachmittagsunterricht gewinnen 
Schülerinnen und Schülern Zeit für außerschulisches Enga-
gement, Ausprägung eigener Interessenprofile und Über-
nahme von Verantwortung für sich und die Gesellschaft. 

Zudem gibt G9 den Schülerinnen und Schülern mehr 
Zeit für ästhetische Bildung. Im Zusammenhang mit den 
PISA-Studien wurde der Bildungsbegriff in den letzten Jah-
ren immer mehr auf Messbares und Verwertbares verengt. 
Darunter leiden besonders die Fächer, die humanistische 
und ästhetische Entwicklung fördern: Kunst, Musik und Li-
teratur. Diese Fächer sind kein entspanntes Beiwerk von 
Schule, sie bilden unsere Schülerinnen und Schüler ganz-
heitlich. 

Auch Lehrkräfte an den Thüringer Gymnasien brauchen 
mehr Zeit. Sie benötigen diese für individuelle Förderung, 
weil die Förderbedarfe – auch an den Gymnasien – inzwi-
schen so vielfältig wie die Schülerschaft sind. Es gibt zudem 
besondere Begabungen, bildungsferne Elternhäuser und 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund, die 
mehr Beratung und Zuwendung durch die Lehrkräfte an 
Gymnasien benötigen. 

Deshalb plädiert der Thüringer Philologenverband für 
G9 in Thüringen. Wir fordern ein Gymnasium, das den ho-
hen Ansprüchen an seine Absolventen gerecht werden 
kann. 

 

3. Warum eine Stärkung 
des Abiturs notwendig ist 

 
Das Gymnasium ist ein vom Ziel her bestimmter Bildungs-
gang: Aufgabe des Gymnasiums ist die Hinführung seiner 
Abgänger zur allgemeinen Studierfähigkeit. 

Durch die Hinführung an den in Deutschland höchsten 
Schulabschluss, das Abitur, gibt das Gymnasium gleichzeitig 
repräsentative, leitende Normen der Bildungsorganisation 
in der Bundesrepublik Deutschland vor (zeitlich, normativ, 
curricular, …), an dem sich alle anderen Schularten orientie-
ren. 

Bereits jetzt klagen deutsche Hochschulen über Mängel 
in den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studienanfänger. 
Schon heute ist nicht mehr jeder, der das Abitur besteht, 
auch studierfähig. Die Studienabbrecher-Quote spricht hier 
eine deutliche Sprache. 

Deshalb ist es abwegig, eine Erhöhung der Abiturienten-
quote zu fordern. Wir Philologen sagen deshalb: Deutsch-
land braucht nicht mehr Abiturienten, sondern bessere! 

Das Vertrauen in das Abitur muss wieder durch einen 
hohen Anspruch an den Abschluss gestärkt werden. Dies 
kann nur durch möglichst hohe inhaltliche und (im Bun-
desgebiet) vergleichbare formale Leistungsansprüche ge-
schehen. 

Dafür sind folgende Gelingensbedingungen 
unerlässlich: 
••   genügend (Schul-)Zeit, 
••   anspruchsvolle Curricula (Sprachen, Mathematik, 

Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, 
ästhetische Fächer), 

••   eine anspruchsvolle dreijährige Oberstufe. 
Die Folgen einer Entwicklung mit weiterer Zunahme der 
Abiturientenzahlen eines Jahrganges sind in anderen Län-
dern mit hohen Abiturquoten sichtbar. Diese können in 
Deutschland nicht gewollt sein: 
••   Das Abitur verliert seinen Wert als Hochschulberechti-

gungszugang. 
••   Der Erwerb der Zugangsberechtigung für ein Studium 

wird auf die Zeit nach der Schule durch Einführen eige-
ner Aufnahmetests der Universitäten verlagert. 

••   Die Schulabschlüsse unterhalb des Abiturs würden bei 
Auswahlentscheidungen für die Vergabe von Ausbil-
dungsplätzen kaum noch eine Rolle spielen. 

••   Das erfolgreiche und weltweit vielbeneidete Berufsbil-
dungssystem in Deutschland würde durch die zuneh-
mende Akademisierung von Berufen zerschlagen. 

••   Die Qualität der Lehre an Universitäten und der Hoch-
schulen würde durch die steigende Zahl der Studieren-
den sinken. 

••   Die Anzahl der Privatschulen (vor allem Privatgymna-
sien mit hohen Ansprüchen) würde drastisch steigen 
und damit käme es wieder zur sozialexklusiven Auswahl. 
 

4. G9 in Thüringen – 
Schwerpunkte der Umsetzung 

 
Bildung als Prozess ist auch immer eine Suche nach sich 
selbst – eine Kultivierung eigenen Erkenntnisinteresses. 
Was an Gymnasien grundsätzlich gelehrt wird, veraltet des-
halb auch nicht – Sprachkompetenz, logisches Denken, ge-
schichtliches Wissen, literarische Bildung. 

Der Unterricht am Gymnasium muss sich auszeichnen 
durch kognitiv schwierige, herausfordernde Aufgaben mit 
klarer Aufgabenstruktur. 

Aus diesem Grunde verträgt sich der Unterricht am 
Gymnasium auch schlecht mit rein kompetenzorientierten 
Aufgaben, weil in der Kompetenzdebatte Fachinhalte unter-
repräsentiert sind. 

Das Gymnasium in Thüringen benötigt deshalb eine in-
haltliche Schärfung des gymnasialen Profils im Gymnasium 
ab Klasse 5 mit hohen, verpflichtenden Fächerstundenta-
feln und höheren formalen und inhaltlichen Anforderun-
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gen in der dreijährigen gymnasialen Oberstufe als bisher. 
Nur so kann das Abitur als bleibende relevante Hochschul-
zugangsberechtigung auch in den NC-Fächern fungieren. 

Um dies zu erreichen, sind folgende Umgestaltungen er-
forderlich: 

 
Stärkung des MINT-Bereichs 
Der Unterricht in den Naturwissenschaften soll wieder ab 
Klassenstufe 5 bzw. 6 beginnen. 

Das Fach MNT hat die hohen Erwartungen an einen er-
folgreicheren Einstieg der Schülerinnen und Schüler in die 
Naturwissenschaften nicht erfüllt. 

Vor allem im Fach Biologie wird mehr und mehr deut-
lich, dass das Fach MNT zu einer deutlichen Reduzierung 
von notwendigen Grundkenntnissen führt. Der Unterricht 
in MNT erfolgt für keine der Naturwissenschaften systema-
tisch oder folgerichtig. Es erfolgt eine Behandlung von The-
men der Biologie, Chemie und Physik ohne entsprechende 
Grundkenntnisse, was ein Verständnis für die Fachprinzi-
pien der drei Fächer erschwert. 

Aus diesem Grunde plädiert der Thüringer Philologen-
verband wieder für einen Einstieg in die Naturwissenschaf-
ten mit dem Fach Biologie ab Klassenstufe 5. Der Einstieg in 
die Physik und die Chemie sollte ab Klassenstufe 7 erfolgen. 

Der Unterricht in den Naturwissenschaften sollte grund-
sätzlich in jeder Klassenstufe zweistündig erfolgen. Dies ist 
erforderlich, um die naturwissenschaftlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler so zu stär-
ken, dass das Absolvieren von Kursen in den Naturwissen-
schaften in der gymnasialen Oberstufe für jeden Schüler 
fachlich auch im e.A.-Bereich möglich ist. 

Nur durch die Stärkung der Naturwissenschaften ist es 
möglich, dass perspektivisch sich auch wieder mehr Schüle-
rinnen und Schüler ein naturwissenschaftliches Studium 
(egal ob im Fachbereich oder auf Lehramt) zutrauen. Dies 
ist zwingend erforderlich, um den Fachkräftemangel in die-
sen Bereichen zu mildern und Wirtschaft und Wissenschaft 
in Deutschland auch zukünftig leistungsstark zu halten. 
 

Einführung des Fachs Informatik 
Außerdem hält der Thüringer Philologenverband die Ein-
führung des Pflichtfaches Informatik ab Klassenstufe 7 im 
Thüringer Gymnasium für sinnvoll. 

Die neuen Herausforderungen der Digitalisierung erfor-
dern deutlich besser vorgebildete Schülerinnen und Schü-
ler, um für die künftige Arbeitswelt vorbereitet zu sein. Da-
mit Schülerinnen und Schüler nicht abgehängt werden, 
braucht es ein Schulfach, das zentrale Fähigkeiten in einer 
digitalen Welt vermittelt: angefangen von Grundkenntnis-
sen in der Verwendung moderner Software bis hin zu ei-
nem sicheren und mündigen Umgang mit sozialen Medien. 

Um diese Stunden unterrichten zu können, müssen die 
flexiblen Stunden unbedingt wieder dem verbindlichen 
Fachunterricht zugewiesen werden. 

Wenn in den Klassenstufen 9 und 10 nicht mehr mit ei-
ner dritten Fremdsprache begonnen werden muss, um das 
Abschlussniveau nach den KMK-Vereinbarungen zu errei-
chen, so ist es möglich, wieder mehr Stunden für die Natur-
wissenschaften zu generieren. Zudem können Stunden ge-
wonnen werden, wenn der Wahlpflichtbereich in einen 
Neigungsunterricht im Umfang von ein bis zwei Stunden in 
der Woche umgestaltet wird. 

 
Stärkung der zweiten Fremdsprache 
In den oberen Klassenstufen wird die zweite Fremdsprache 
nur noch zweistündig unterrichtet. Diese Form des Unter-
richts ist methodisch-didaktisch nicht sinnvoll. Für einen 
echten Lernfortschritt und das Erreichen eines sehr guten 
Sprachniveaus ist eine Stärkung der zweiten Fremdsprache 
durch eine Erhöhung der Stundenzahl auf mindestens drei 
Wochenstunden erforderlich. 

Außerdem haben die Schüler in Thüringen in den Klas-
senstufen 6 bis 10 insgesamt lediglich 14 Wochenstunden. 
Im Vergleich zu den Nachbarbundesländern bedeutet dies, 
dass sie praktisch mindestens ein Jahr weniger Unterricht 
in der 2. Fremdsprache haben. Damit sind Thüringer Abitu-
rienten im Studium massiv benachteiligt. 
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Der Thüringer Philologenverband fordert hiermit die 
Anhebung der Wochenstundenzahl der zweiten Fremdspra-
che in den Klassenstufen 8 bis 10. 
 
Überdenken der Regelungen 
zur dritten Fremdsprache 
Die derzeit für Thüringen geplanten Regelungen zur drit-
ten Fremdsprache sind eine denkbar schlechte Kompro-
misslösung, um die Vorgaben der Kultusministerkonferenz 
zu erfüllen. Das Fach ‘Sprachenlernen’, das im Wahlpflicht-
bereich der Klassenstufe 9 angeboten wird, hat nach An-
sicht des Thüringer Philologenverbandes keine Zukunft. 

Mit G9 wäre eine einsetzende neue Fremdsprache in der 
Oberstufe kein Problem. Erstens kann in den drei Jahren 
das geforderte Mindestsprachniveau erreicht werden. Zwei-
tens wäre eine echte Neuwahl möglich und keine verpflich-
tende Weiterführung der neuen Fremdsprache aus Klasse 
10. Drittens wäre so der Einstieg von Regelschulabsolven-
ten ohne zweite Fremdsprache kein Problem mehr, da diese 
die zweite Fremdsprache nun als neu einsetzende Fremd-
sprache ab Klassenstufe 11 erlernen können. Somit würde 
für diese Schülerinnen und Schüler derzeit notwendige die 
Wiederholung der Klassenstufe 10 (hier jedoch am Gymna-
sium) entfallen. 

Bis zur Umstellung auf G9 muss überlegt werden, ob ei-
ne dritte Fremdsprache an Thüringer Gymnasien künftig 
auf freiwilliger Basis als Ergänzungsfach in der Gymnasia-
len Oberstufe angeboten wird (hier eventuell auch nur auf 
Niveau A). 

Neigungsfach statt Wahlpflichtbereich 
Der Wahlpflichtbereich hat sich nicht bewährt und sollte 
abgeschafft werden. 

Für die Naturwissenschaften, für die Gesellschaftswis-
senschaften und für andere Fächer, wie Informatik, Darstel-
len und Gestalten, … darf keinerlei vermittelter Inhalt aus 
den Klassenstufen 9 und 10 im Kursunterricht vorausge-
setzt werden. Es gibt hier also keinerlei Anschlussunter-
richt. Die Erzeugung möglicher Emergenzen in der gymna-
sialen Oberstufe unter Einbeziehung der vermittelten Fach-
inhalte oder die Nutzung dieser in erweiterten Kursen 
durch Projekte, Versuche oder Exkurse im Sinne eines wis-
senschaftspropädeutischen Unterrichts sind nicht möglich. 
Der wissenschaftspropädeutische Unterricht kommt auf-
grund der eingeschränkten Grundkenntnisse vor allem in 
den Naturwissenschaften deutlich seit Jahren zu kurz. 

Aus diesen Gründen fordert der Thüringer Philologen-
verband die Abschaffung des Wahlpflichtbereiches und die 
Rückführung von Stunden in die Naturwissenschaften und 
die Technik/Informatik (siehe Forderung 1). 

Zur Vertiefung eigener Neigungen der Schülerinnen 
und Schüler könnte jeweils in den Klassenstufen 9 und 10 
eine zusätzliche Neigungsstunde pro Woche in einem 
Fach Angebot der Schule und nach Wahl der Schüler ge-
ben. Diese Stunde wahlobligatorischen Unterrichts sollte 
in der Klassenstufe 9 gewählt und zwei Jahre belegt wer-
den. 

Dies wäre dann ein echter Neigungsunterricht, der po-
tenziell in allen Fächern stattfinden könnte und außerhalb 
der Lehrpläne Zeit und Platz für interessierende Aspekte 
des Faches ohne Lehrplanvorgaben und ohne Benotung 
bieten würde. 
 
Das Seminarfach mit fachlicher Anbindung 
und anderer Wichtung 
Das Seminarfach sollte in G9 in der Klassenstufe 11 begin-
nen und grundsätzlich an ein Fach angebunden werden. 

Schülerinnen und Schüler können auch in einer Fachar-
beit wissenschaftlich arbeiten und die für das Studium not-
wendigen Arbeitstechniken wie Recherchieren oder Zitie-
ren erlernen. 

Die Wertung der Seminarfacharbeit würde dann im Fach 
erfolgen. Dies würde erlauben, dass Fachaspekte bei Semi-
narfacharbeiten wieder im Vordergrund stehen. 

Eine Möglichkeit wäre, eine Facharbeit zu erstellen und 
wie eine Kursarbeit zu werten. Die Bewertung erfolgt dann 
von einem im Fach ausgebildeten Kollegen, was zur weite-
ren Transparenz der Bewertung beiträgt. 

Eine Prüfungsersatzleistung durch das Seminarfach soll-
te jedoch perspektivisch nicht mehr möglich sein. 

Bisher führte die Seminarfacharbeit zu einer deutlichen 
Hebung der Prüfungsleistungen und dabei vor allem bei 
schwächeren Schülerinnen und Schülern zu einer deutli-
chen Hebung des Abiturdurchschnitts, was insgesamt dazu 
führte, dass Thüringen jedes Jahr den besten Abiturnoten-
durchschnitt aller Bundesländer aufwies. 

Die Umdeutung des Seminarfachs würde die Abitur-
Durchschnittsnote in Thüringen nicht mehr so stark beein-
flussen. Im bundesweiten Vergleich käme es zu einer 
Durchschnittskorrektur und so auch zu einer besseren Ak-
zeptanz der Thüringer Abiturleistungen. 

T H E M A
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Der Fachbereich Ethik und Religion bedarf 
einer Prüfung zum Stundenumfang 
Der Thüringer Philologenverband fordert eine Prüfung, ob 
in allen Klassenstufen tatsächlich zwei Wochenstunden er-
forderlich sind oder ob der Ethik- bzw. Religionsunterricht 
in einzelnen Klassenstufen nicht ebenso einstündig gehal-
ten werden darf. 

Die dadurch gewonnenen Stunden sollten dem Bereich 
Politische Bildung (Geschichte, Sozialkunde, Geographie) 
zugutekommen, der bisher unterrepräsentiert ist. 
 
Gymnasiallehrkräfte als Fachexperten 
Die Thüringer Gymnasien benötigen zur Erfüllung dieser 
hohen Ansprüche Experten in Form von Gymnasiallehr-
kräften, die ein anspruchsvolles Studium von zwei Fächern 
absolviert haben. 

Die hohen fachlichen, didaktischen und pädagogischen 
Ansprüche an Gymnasiallehrer von der 5. Klasse bis zum 
Abitur erfordern eine entsprechende schulartspezifische 
Ausbildung. 

Um deutschlandweit die Stärkung des Abiturs zu errei-
chen und das Vertrauen in das Abitur zu stärken/wiederher-
zustellen, sind weitere zentrale Maßnahmen erforderlich, 
die eine Vergleichbarkeit von Abiturleistungen sichern: 
••   Landesabiturprüfungen müssen mit landes- und 

bundeszentralen Aufgabenstellungen im Abitur 
(fünfzig Prozent) gestaltet werden. 

••   Es muss eine einheitliche Zahl von fünf Prüfungsfächern 
bei den Abiturprüfungen in allen Bundesländern geben 
(Deutsch, Mathematik, Fremdsprache, Naturwissen-
schaft, Gesellschaftswissenschaft). 

••   Bei den Prüfungsklausuren muss überall in Deutschland 
gelten: Gleiche Zeiten, vergleichbare Hilfsmittel. 

••   Das Verhältnis Leistung – Note/ Punkte muss wieder ver-
bessert werden, um eine weitere Noteninflation zu ver-
hindern. In der aktuellen Oberstufenverordnung der 
Kultusministerkonferenz sind für 95 Prozent Leistung 
15 Punkte vorgesehen, also ‘ausgezeichnet’!). 

••   Die Grundstruktur der Leistungseinbringung für 
das Abitur muss in allen Bundesländern gleich sein 
(2/3 Bereich/Kurseinbringungen aus zwei Jahren 
Gymnasiale Oberstufe). 

••   Eine identische Anzahl von Kursen muss in die Abitur-
notenberechnung eingebracht werden (nicht 32 bis 40, 
sondern eine feste Zahl – möglichst 40!). 

••   Es sollten weniger Kurse unter fünf Punkten bei der Ein-
bringung möglich sein: nicht zwanzig Prozent, sondern 
nur zehn Prozent. 

••   Deutsch, Mathematik, eine fortgeführte Fremdsprache 
und eine Naturwissenschaft müssen durchgängig mit 
allen Kursen in das Abiturergebnis eingebracht wer-
den. 

Das Abitur, das am Gymnasium abgelegt wird, wird auch zu-
künftig die Messlatte sein für das Niveau der Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Abiturienten in Deutschland. Damit 
werden sowohl die Qualität der Studiengänge als auch die 
Qualifikation unserer Akademiker in Deutschland direkt 
von der Qualität des Abiturs beeinflusst. 

 

5. G9 in Thüringen – 
Bedarfe und Chancen 

 
Lehrkräfte 
Nach der Einführung von G9 ab Klassenstufe 5 ergäbe sich 
nach acht Jahren ein Mehrbedarf an Lehrkräften durch die 
neue Klassenstufe 13. 

Bis dahin (in den Jahren eins bis sieben nach Einfüh-
rung) gäbe es hinsichtlich des Bedarfs an Lehrkräften eher 
ein zunehmendes Einsparpotential. Dies entsteht durch die 
geringere Stundenzahl in den einzelnen Klassenstufen der 
Sekundarstufe I (auch die Klassenstufe 10 wäre dann Se-
kundarstufe I). 

Durch diese freiwerdenden Potenziale könnte der Unter-
richtsausfall in den bis dahin G8-Gymnasialklassen gemil-
dert werden und damit die Gefahr einer Nichtanerkennung 
des Thüringer Abiturs im Bundesgebiet aufgrund einer zu 
geringen Mindeststundenzahlerfüllung gebannt werden. 

 
Räume 
Nach der Einführung von G9 ab Klassenstufe 5 ergäbe sich 
acht Jahre nach Einführung ab Klassenstufe 5 durch die 
neue Klassenstufe 13 ein Mehrbedarf an Unterrichtsräu-
men. 

Auf der anderen Seite wäre durch die geringere Stun-
denzahl der Schülerinnen und Schüler in der Sekundar- 
stufe I der Nachmittagsunterricht in den Klassenstufen 11 
bis 13 problemloser organisierbar, da mehr freie Räume zur 
Verfügung stehen. 

 
Chancen 
Durch die Einführung der Klassenstufe 13 ist der Übergang 
von Schülern mit Realschulabschluss in die gymnasiale 
Oberstufe direkt möglich. Es wäre kein Wiederholen der 
Klassenstufe 10 an den Gymnasien bzw. ein Einführungs-
kurs notwendig. Somit unterbleibt die Bildung zusätzlicher 
Klassen und Kurse für den Übertritt der Schüler mit Regel-
schulabschluss an die Gymnasien. 

Die Einführung von G9 an Thüringer Gymnasien könnte 
durch ein weiterentwickeltes Einstellungsmodell auch hel-
fen, die Personalprobleme an Regelschulen zeitweilig zu 
mildern. Durch Ausweisung von Einstellungsstellen für jun-
ge Gymnasiallehrkräfte mit der offen dargelegten Bedin-
gung der drei- oder vierjährigen Vollabordnung an eine 
Thüringer Regelschule oder Gemeinschaftsschule und 
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der schriftlich gegebenen Zusage der Übernahme an ein 
Thüringer Gymnasium nach diesem Zeitraum: 
1.   könnten junge Lehrkräfte gewonnen werden, die zeit-

weilig an den Regelschulen aushelfen – diese werden 
jedoch mit der Aussicht der garantierten Versetzung an 
ein Gymnasium nicht von einer Einstellung an der Regel-
schule abgeschreckt, 

2.   könnte Lehramtsabsolventen der Gymnasien ein attrakti-
ves Angebot gemacht werden, um diese im Land zu hal-
ten, wenn gerade keine Stelle (durch Ausscheiden älte-
rer Lehrkräfte) an einem Gymnasium verfügbar ist, 

3.   könnten Unterrichtsstunden an den Regelschulen durch 
Gymnasiallehrkräfte mit abgesichert werden, 

4.   könnte somit auch die Unterrichtsqualität an Regelschu-
len (im Hinblick auf die immer größere Zahl der Seiten-
einsteiger) mit abgesichert werden, 

5.   könnten eventuell Gymnasiallehrkräfte gewonnen wer-
den, die sich nach der Abordnungszeit bewusst für ei-
nen Verbleib an den Regelschulen und TGS entscheiden. 

Zudem würde so die Einstellung der benötigten Lehrkräfte 
zur Absicherung von G9 nicht mit einem Mal erfolgen müs-
sen, sondern sukzessive. 

 

6. Künftige Entwicklung des 
Thüringer Gymnasiums 

 
Thüringen benötigt ein gerechtes, leistungsorientiertes, 
staatliches, vielgliedriges Schulsystem mit differenzierten 
Bildungsabschlüssen. Wir leben in einer pluralistischen 
Gesellschaft. Wenn wir individuelle Förderung wirklich 
ernst nehmen und alle Schülerinnen und Schüler gut auf 
eine anspruchsvolle Zukunft vorbereiten wollen, so müssen 
wir dafür sorgen, dass jedes Kind auf die Schulart gehen 
kann, die für es die richtige ist. 

Für die besonders lernwilligen und leistungsstarken ist 
diese Schulform das Gymnasium. Keine andere Schulform 
kann und wird das Gymnasium ersetzen können, auch an-
dere Schulformen nicht, die zum Abitur führen oder führen 
wollen. 

Der Leistungsgedanke muss der Leitgedanke der Ent-
wicklung der Gymnasien bleiben. 

Die Diskussionen um die Qualität des Abiturs in 
Deutschland zeigen: Das Vertrauen in das Abitur muss wie-
der durch einen hohen Anspruch an den Abschluss gestärkt 
werden. Dies kann nur durch möglichst hohe inhaltliche 
und (im Bundesgebiet) vergleichbare formale Leistungsan-
sprüche geschehen. 

Thüringer Gymnasien benötigen deshalb für ihre weite-
re Entwicklung: 
••   mehr Zeit für Erwerb, Vertiefung und Einübung von 

Wissen und Kompetenzen durch die Schüler sowie Zeit 
zum Reifen der Persönlichkeit durch G9, 

••   eine Auswahl für den Übertritt nach Leistung – nicht 
nach Elternwillen, 

••   eine sorgfältige Auswahl von Stoff und Lernzielen als In-
halte für Lehrpläne an Gymnasien: schwierig, anspruchs-
voll, herausfordernd, 

••   den Erhalt bzw. die Rückkehr der Fokussierung auf das 
Fach und das Fachliche im gymnasialen Unterricht (Brei-
te nicht als Ersatz für Tiefe), 

••   eine deutliche Stärkung des MINT-Bereichs, der zweiten 
Fremdsprache und der Informatik, 

••   den Hauptfokus der individuellen Förderung an Gymna-
sien auf Begabungsförderung und Leistungsförderung, 

••   eine gute Vorbereitung und Begleitung der Inklusion an 
Gymnasien für geeignete Schüler mit durchgehenden 
Förder- und Bildungskonzepten für benachteiligte Kin-
der von Anfang an, um entsprechend leistungsfähigen 
Schülerinnen und Schülern auch mit Förderbedarfen 
den Weg an das Gymnasium zu erleichtern, 

••   eine hohe Qualität der frühkindlichen Bildung und noch 
verbindlichere Inhalte der Vermittlung an den Grund-
schulen, 

••   Gymnasiallehrkräfte als Fachexperten, 
••   Stärkung der anderen weiterführenden Schularten und 

nicht-akademischer Berufe, damit Eltern das Gymnasium 
nicht als einzigen Weg für eine erfolgreiche Bildungskar-
riere ihres Kindes sehen.

T H E M A
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Welche Vorteile bietet G9? 
Welche Probleme entstehen aus G9? 

 

Nachfolgend haben wir versucht, die Vorteile von G9 und die Probleme, 
die im Zusammenhang mit G9 entstehen können, gegeneinander zu setzen.

Vorteile Problemlagen

Gesamtstundenzahl der Wochenstunden bis zum Abi-
tur wird erhöht. Dies schafft Reserven bei Unterrichts-
ausfall, ohne die Anerkennung des Thüringer Abiturs zu 
gefährden.

Es gibt MEHR Lern- und Übungszeit für die Schüler. Neustrukturierung der Lehrpläne und Stundentafel 
erforderlich.

Die FACHTIEFE in der gymnasialen Oberstufe und die 
Qualität des Abiturs wird gesichert.

Neustrukturierung der Oberstufe erforderlich, 
umfangreiche Umarbeiten an Lehrplänen erforderlich.

Durch G9 gibt es mehr ENTWICKLUNGSZEIT für Schü-
lerinnen und Schüler zur Ausbildung von Sozialkompe-
tenzen.

Die Naturwissenschaften werden gestärkt. Es gibt derzeit ein Problem bei der Gewinnung von 
Lehrkräften in den naturwissenschaftlichen Fächern. 
Die Stundentafel kann temporär nicht abgedeckt 
werden – es kommt zu verkürzten Stundenplänen.

Der problembehaftete Wahlpflichtbereich in den Klas-
senstufen 9/10 wird zu einem echten Neigungsbereich 
umgewandelt.

Das Angebot kann regional sehr unterschiedlich 
ausfallen.

G9 führt so insgesamt zu mehr ganzheitlicher Bildung.

Das Seminarfach erfolgt mit fachlicher Anbindung und 
anderer Wichtung. Dies führt zu korrigierten Abitur-
durchschnitten im Bundesdurchschnitt und damit zu 
weniger Problemen der Anerkennung des Thüringer 
Abiturs.

Es ist eine neue Konzepterstellung für das Seminarfach 
erforderlich.

Durch G9 wird der direkte Übergang von Schülern mit 
Realschulabschluss in die gymnasiale Oberstufe mög-
lich. Es wäre kein Wiederholen der Klassenstufe 
10/Einführungskurs notwendig. Somit unterbleibt die 
Bildung zusätzlicher Klassen und Kurse.

Die derzeitige ‘Eingewöhnungszeit’ ohne Notenfolgen 
entfällt.

Der Übertritt von Absolventen aus Regelschulen mit 
fehlender zweiter Fremdsprache stellt kein Problem 
mehr dar, da diese dann in den Klassenstufen 11 bis 13 
belegt werden kann.

In den Jahren eins bis sieben nach der Einführung 
–> zunehmendes Einsparpotential an Lehrerwochen-
stunden durch die geringere Stundenzahl in den einzel-
nen Klassenstufen der Sekundarstufe I. Damit könnte 
der Unterrichtsausfall gemildert werden.

Nach der Einführung von G9 ergibt sich nach acht 
Jahren ein Mehrbedarf an Lehrkräften 
(durch Klassenstufe 13).

Nach der Einführung von G9 ergibt sich nach acht 
Jahren ein Mehrbedarf an Unterrichtsräumen (durch 
Klassenstufe 13).

Ein spezielles Einstellungsmodell kann helfen, Personal-
probleme an Regelschulen zeitweilig zu mildern.

Es kann zu Gewinnungsproblemen für dieses Model 
bei Lehrkräften kommen durch die derzeit zu beobach-
tende Verschlechterung der Gesamtbewerberlage in 
Thüringen.

T H E M A
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Abordnung von Gymnasiallehrkräften 
an andere Schularten
Zum Problem der Abordnung von 
Gymnasiallehrkräften an andere 
Schularten wandte sich der Thüringer 
Philologenverband am 22. August 
2022 brieflich an den Thüringer 
Bildungsminister Helmut Holter: 

 
Sehr geehrter Herr Minister, 

 

das neue Schuljahr 2022/2023 steht 
unmittelbar bevor. 

Neben allen Krisen durch Corona 
und den Ukraine-Krieg und seine Fol-
gen wird die Arbeit an den Schulen in 
Thüringen auch im kommenden Schul-
jahr weiterhin durch die schwierige 
Personallage geprägt werden. 

Im Zusammenhang mit der teilwei-
se schwierigen Personallage vor Ort 
wendet sich der Thüringer Philologen-
verband heute an Sie. 

Uns wurde mehrfach zugetragen, 
dass es in diesem Schuljahr – in einem 
noch größeren Umfang als im letzten – 
geplant sei, Gymnasiallehrkräfte an Re-
gelschulen, Gemeinschaftsschulen und 
Grundschulen abzuordnen, um den 
Unterrichtsausfall gleichmäßig zu ver-
teilen. 

Der Thüringer Philologenverband 
möchte vor dieser Praxis ausdrücklich 
warnen. In keiner anderen Schulart als 
den Gymnasien in Deutschland gibt es 
eine verbindliche Mindeststundenzahl 
(265), die in der Unterrichtspraxis ge-

währleistet sein muss, um die bundes-
weite Anerkennung des Abiturs eines 
Bundeslandes zu erreichen. 

Thüringen erfüllt diese Mindest-
stundenzahl gerade so und auch nur 
unter Heranziehung der Stundenan-
rechnungen für das Seminarfach. Der 
Personalmangel hat die Thüringer 
Gymnasien längst erreicht. 

An nahezu allen Gymnasien werden 
auch ohne Abordnungen bereits Stun-
dentafeln gekürzt, da der Unterricht 
nicht mehr mit dem vorhandenen Per-
sonal abgesichert werden kann. Wenn 
nun weitere Gymnasiallehrkräfte abge-
zogen werden sollen, so zieht dies wei-
tere Unterrichtskürzungen nach sich, 
die nicht nur temporär einzelne Klas-
sen in einem Schuljahr betreffen, son-
dern eine über mehrere Jahrgänge 
sich erstreckende Kürzung für viele 
Klassen bedeutet. 

Diese Kürzungen führen zu einer 
deutlichen Unterschreitung der KMK- 
Stundenvorgaben in Thüringen, die 
nicht kompensierbar sind. Dies liegt 
daran, dass, anders als in vielen ande-
ren Bundesländern, die Stundenvorga-
be in Thüringen (wie oben bereits er-
wähnt) gerade so erfüllt wird. 

Wenn die Stundenkürzungen ein 
Dauerzustand an den Thüringer Gym-
nasien werden, dann gerät die Aner-
kennung des Thüringer Abiturs in Ge-
fahr. 

Das wäre vor allem deshalb drama-
tisch für künftige Abiturjahrgänge, 
weil Thüringen seit einigen Jahren im 
bundesweiten Vergleich den höchsten 
Abiturnotendurchschnitt aufweist. Be-
reits jetzt mehren sich in anderen Bun-
desländern Stimmen, die für einen 
deutlichen Aufschlag auf den Durch-
schnitt von Thüringer Abiturienten 
plädieren. 

Eine deutliche Unterschreitung 
der Mindeststundenzahl der KMK-Vor-
gebe würde diesen Bemühungen Vor-
schub leisten und künftige Thüringer 
Abiturienten benachteiligen. Das 
kann auch Thüringen als Bundesland 
und das Thüringer Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport nicht wol-
len. 

Der Thüringer Philologenverband 
möchte Sie hiermit deshalb auffor-
dern, die Abordnungen von Gymnasi-
allehrkräften lediglich auf die Absiche-
rung des Unterrichts und der Prüfun-
gen in den Abschlussjahrgängen der 
Regel- und Gemeinschaftsschulen zu 
begrenzen, um das oben dargestellte 
Szenario zu vermeiden. 

Der Thüringer Philologenverband 
steht Ihnen für ein Gespräch gern zur 
Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Heike Schimke 

Vorsitzende 

Vom Ministerium erhielt der Thürin-
ger Philologenverband am 23. Sep-
tember 2022 die nachfolgende Ant-
wort: 

 
Ihr Schreiben vom 22. August 2022 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 22. 
August 2022, in dem Sie eindringlich 
davor warnen, in diesem Schuljahr – in 
einem noch größeren Umfang als im 
letzten – Gymnasiallehrkräfte an Regel-
schulen, Gemeinschaftsschulen und 
Grundschulen abzuordnen, um den 
Unterrichtsausfall über die Schularten 
gleichmäßig zu verteilen. In diesem 

Zusammenhang verweisen Sie auf die 
ohnehin schon schwierige Personalla-
ge an den Thüringer Gymnasien und 
die damit verbundene nicht vollum-
fänglich zu gewährleistende Absiche-
rung des Unterrichts, sowie auf mögli-
che Folgen bei der bundesweiten An-
erkennung des Thüringer Abiturs, die 
sich bei der Unterschreitung des von 
der Kultusministerkonferenz vorgege-
benen Gesamtstundenvolumens von 
265 Jahreswochenstunden ab der Jahr-
gangsstufe 5 bis zum Erwerb der Allge-
meinen Hochschulreife ergeben könn-
ten. Vor diesem Hintergrund fordern 
Sie, die Abordnung von Gymnasiallehr-
kräften auf die Absicherung des Unter-
richts und der Prüfungen in den Ab-

schlussjahrgängen der Regel- und Ge-
meinschaftsschulen zu beschränken. 

Zunächst versichere ich Ihnen, dass 
alle verantwortlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter meines Hauses 
und der Staatlichen Schulämter sowie 
die Schulleitungen Ihre Warnung zur 
dargestellten Abordnungspraxis ernst 
nehmen und große Anstrengungen un-
ternehmen, die Voraussetzungen für 
einen planmäßigen Unterricht zu 
schaffen. Alle Verantwortlichen arbei-
ten daran, dass sowohl der Personal-
mangel als auch der Unterrichtsausfall 
an den Thüringer Gymnasien so ge-
ring wie möglich gehalten wird und 
der Unterricht in angemessener Quali-
tät stattfindet. Dabei behalten alle die 
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besonderen Rahmenbedingungen für 
eine bundesweite Anerkennung des 
Thüringer Abiturs im Blick. 

Gleichwohl liegt mir aber auch das 
Wohl der Schülerinnen und Schüler 
anderer Schularten am Herzen. Um 
dem besonderen Lehrkräftemangel 
und dem Unterrichtsausfall in anderen 
Schularten als dem Gymnasium noch 
besser begegnen zu können, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der gestie-
genen und noch prognostizierten Be-
darfe angesichts der aktuellen Migrati-
onsbewegung, habe ich in meinem 
Schreiben an die Schulen des Landes 
zu Schuljahresbeginn um ein solidari-
sches Miteinander über die Schularten 
hinweg gebeten und angekündigt, dass 
die Lehrkräfte dort zum Einsatz kom-
men müssen, wo der Bedarf am größ-
ten sein wird. 

Mir ist durchaus bewusst, dass diese 
Maßnahme allen an Schule Beteiligten 
einiges abverlangt. Aus diesem Grund 
werden derzeit am Thüringer Ministeri-
um für Bildung, Jugend und Sport wei-
tere Maßnahmen diskutiert und erar-
beitet, die die Unterrichtsabsicherung 
an den einzelnen Schularten gewähr-
leisten sollen und sicherstellen, dass al-
le Schülerinnen und Schüler ihre Schul-
laufbahn unter fairen Bedingungen ab-
solvieren können. Ihre Forderung, die 
Abordnung von Gymnasiallehrkräften 
auf die Unterrichtsund Prüfungsabsi-
cherung in den Abschlussjahrgängen 
der Regel- und Gemeinschaftsschulen 
zu beschränken, beziehe ich gern mit in 
die Diskussion ein. 

Darüber hinaus ist das zuständige 
Fachreferat 25 des Thüringer Ministe-
rium für Bildung, Jugend und Sport of-
fen für einen konstruktiven Gedanken-
austausch. 

 
Sehr geehrte Frau Schimke, 
bei allen Entscheidungen, die wir tref-
fen, hat das Wohlergehen aller Thürin-
ger Schülerinnen und Schüler oberste 
Priorität. Diese Verantwortung vor Au-
gen bin ich überzeugt davon, dass wir 
auch weiterhin gemeinsam die vor uns 
liegenden Herausforderungen meistern. 

Ich bedanke mich beim Thüringer 
Philologenverband für sein Engage-
ment und freue mich auf eine weitere 
konstruktive und für beide Seiten 
fruchtbare Zusammenarbeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Helmut Holter

G9 – 
Warum Lehrkräfte 

dies befürworten sollten

Viele der heute unterrichten-
den Lehrkräfte haben selbst 
in zwölf Jahren das Abitur 

angelegt und haben ihr gesamtes 
bisheriges Lehrerdasein Schüle-
rinnen und Schüler nach zwölf 
Schuljahren zum Abitur geführt. 

In den letzten Jahren wurden 
viele Klagen laut: Zeitdruck bei 
der Stoffvermittlung, zu wenig 
Übungszeit, mangelhafte Vor-
kenntnisse der Schülerschaft im 
konkreten Fach, zu wenig Zeit für 
individuelle Förderung, zu wenig 
Zeit für Schüler- und Elternge-
spräche, … 

G9 kann nicht alle Problemla-
gen von Schule lösen. Jedoch 
schafft G9 neue Freiräume, die 
Lehrkräften das Agieren in be-
stimmten Aufgaben erleichtern 
können. 

Durch die Zunahme der Ge-
samtstundenzahl von Klassenstu-
fe 5 bis 13 gibt es mehr Unter-
richt in den einzelnen Fächern 
und damit weniger Zeitdruck zur 
Vermittlung von Fachinhalten. 

Dies schafft mehr Zeit zum 
Üben und Wiederholen. Dies ist 
essenziell wichtig, um bessere 
fachliche Voraussetzungen für die 
gymnasiale Oberstufe zu schaffen. 
Die besseren Voraussetzungen ge-
ben neue Möglichkeiten zur Er-
weiterung sowie Vertiefung des 
Wissensschatzes. Damit werden 
Fachtiefe und Emergenzen geför-
dert. 

Auch bei temporären Erkran-
kungen der Lehrkräfte sinkt 
durch die Zunahme der Gesamt-
stundenzahl von Klassenstufe 5 
bis 13 der derzeit teils extreme 
Stoffdruck, vor allem in der gym-
nasialen Oberstufe. 

Die Zuwendung zu den Schü-
lerinnen und Schülern sowie die 
Beratung von Eltern als eine wei-

tere Kernaufgaben von Lehrkräf-
ten hat in den letzten Jahren 
durch Aufgabenfülle und Zeit-
druck zunehmend gelitten. Wenn 
es aufgrund der neuen Verteilung 
der Stundentafel durch G9 weni-
ger Unterricht am späten Nach-
mittag gibt, haben auch Lehrkräf-
te an Gymnasien eher Unter-
richtsschluss. Damit ergeben sich 
neue Zeiträume für außerunter-
richtliche Tätigkeiten wie zum 
Beispiel Gespräche mit Schülerin-
nen und Schülern, Eltern, … 

Durch den gesenkten Stoff-
druck kann im Unterricht auch 
deutlich mehr Zeit (Übungszeit-
räume) für die Zuwendung zur 
einzelnen Schülerinnen bzw. zum 
einzelnen Schüler entstehen. Das 
macht individuelle Förderung zu-
mindest in Teilen möglich. Dies 
kann das Gefühl der Überforde-
rung mit dieser Aufgabe deutlich 
senken. 

Durch die geringere Wochen-
stundenzahl der Schülerinnen 
und Schüler in den Klassenstufen 
5 bis 12 gibt es in den ersten acht 
Jahren eher einen geringeren Be-
darf an Lehrkräften. Das kann die 
Situation vor Ort entspannen und 
weitere Unterrichtskürzungen 
verhindern, was sich wiederum 
günstig auf fachliche und andere 
zu vermittelnde Lehrplaninhalte 
auswirkt. So kann in der Situation 
des derzeit herrschenden Lehrer-
mangels und vor dem Hinter-
grund, dass in den nächsten Jah-
ren viele ‘Babyboomer’ in die 
Rente bzw. in Pension gehen wer-
den, eine Verschärfung der Man-
gelsituation vermieden werden. 

Hierbei darf jedoch nicht ver-
schwiegen werden, dass für die 
13. Jahrgangsstufe bei deren Bil-
dung dann mehr Lehrkräfte (etwa 
5 Prozent) benötigt werden.

T H E M A
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Was Hänschen 
nicht lernt, lernt 

Hans nimmermehr?  
Berlin – Der Deutsche Philologenverband 
(DPhV) zeigt sich äußerst besorgt über die ak-
tuellen und detaillierten Ergebnisse des IQB-
Bildungstrends 2021. Darin wird unter ande-
rem deutlich, dass vor allem in Berlin, Bran-
denburg, Bremen und auch Nordrhein-Westfa-
len viele Grundschülerinnen und -schüler (4. 
Klasse) nicht einmal die Mindestanforderun-
gen im Lesen und in Mathematik erreichen. 

»Diese Schülerinnen und Schüler werden 
das, was sie als Grundschüler nicht gelernt ha-
ben, nur schwer in den weiterführenden 
Schulen aufholen können. Die Grundschüler 
müssen extrem viel nachholen, um die man-
gelnden Kenntnisse in Deutsch und Mathema-
tik zu kompensieren«, erklärt dazu die Bundes-
vorsitzende des Deutschen Philologenverban-
des, Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing. »Das macht 
den Einstieg in die weiterführenden Schulen 
für sie doppelt schwer. Eltern, Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler müssen extrem 
stark zusammenstehen, um versuchsweise das 
auszugleichen, was die Grundschüler bisher 
nicht gelernt haben. Wir brauchen deshalb ei-
ne deutlich stärkere Lernerfolgsorientierung, 
wenn Deutschland sein Bildungsniveau annä-
hernd halten will.« 

Der Deutsche Philologenverband findet es 
deshalb auch zu wenig, dass sich für die neu-
en Bildungsstandards Deutsch für die Grund-
schule gerade einmal auf eine ‘lesbare Hand-
schrift’ und ‘eine in den Kernbereichen’ kor-
rekte Orthographie geeinigt wurde. Dies spie-
gelt nur den Minimalkonsens der Länder wi-
der, aber keine ambitionierten Ziele für ein 
besseres Leistungsniveau der Grundschülerin-
nen und -schüler in den Kernfächern Deutsch 
und Mathematik bundesweit, erklärt der Ver-
band. 

Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing: »In der Ma-
thematik halten wir es für unabdingbar, dass 
neben den schriftlichen Verfahren der Additi-
on, Subtraktion und Multiplikation auch das 
schriftliche Verfahren der Division eingeführt 
wird.« Der Verband appelliert dringend an die 
Kultusministerkonferenz, die Lern- und Leis-
tungsziele für die Grundschülerinnen und -
schüler zu erhöhen, die neuen Bildungsstan-
dards für die Grundschulen für ambitionierte-
re Ziele im Deutsch- und Mathematikunter-
richt nach oben zu korrigieren und Mindest-
standards konsequent und verpflichtend 
abzusichern. 

Pressemitteilung des Deutschen Philologenverbandes 
vom 17. Oktober 2022

T H E M A

Was die IQB-Studie für 
Thüringen aussagt 

Insgesamt betrachtet wurde für 
Deutschland festgestellt: Ge-
genüber den Vergleichsjahren 

2011 und 2016 sind die Kompe-
tenzen der Viertklässler in den 
Fächern Deutsch und Mathema-
tik in allen Bundesländern abge-
sackt. Der Anteil der leistungs-
starken Schülerinnen und Schü-
ler, die den Regelstandard errei-
chen oder übertreffen, hat in bei-
den Fächern abgenommen. 

Zugleich hat jedoch der Anteil 
der Schülerinnen und Schüler zu-
genommen, die nicht einmal die 
Mindeststandards erreichen und 
damit ein hohes Risiko für einen 
wenig erfolgreichen Bildungs-
weg tragen. Das ist alarmierend. 

Im Fach Lesen wurde im 
deutschlandweiten Durchschnitt 
fast von 19 Prozent der Schülerin-
nen und Schüler der Mindeststan-
dard verfehlt, im Zuhören von 
gut 18 Prozent und in der Ortho-
grafie sogar von 30 Prozent. In 
Mathematik erreichten 22 Pro-
zent der Schüler nicht den Min-
deststandard. Optimale Kompe-
tenzen hatten im Fach Deutsch 
zwischen 6 und 8 Prozent der 
Viertklässler, in Mathematik 
knapp 11 Prozent. Der Rest be-
wegte sich im Mittelfeld. 

Der Kompetenzrückgang in 
Deutschland insgesamt entspricht 
seit 2016 einer Lernzeit von etwa 
einem Drittelschuljahr im Lesen, 
einem halben Schuljahr im Zuhö-
ren, einem Viertelschuljahr im Be-
reich Orthografie und einem 
Viertelschuljahr im Fach Mathe-
matik. Corona kann hier nicht al-
lein die Schuld gegeben werden, 
auch wenn jedem klar sein muss, 
dass sich der Distanzunterricht an 
den Grundschulen besonders ver-
heerend ausgewirkt hat. 

Dennoch sind die Leistungs-
unterschiede zum Teil erheblich. 
Bayern etwa ist es erneut beson-
ders gut gelungen, die Regel- und 
Mindeststandards zu sichern. 
Auch in Sachsen fallen die Ergeb-
nisse signifikant günstiger aus als 
im Durchschnitt. 

Thüringen ‘spielte’ bisher in 

Studien auch immer in den vor-
deren Reihen mit. Das hat sich 
leider gewandelt: Im Testbereich 
Lesen liegt deutschlandweit der 
Prozentanteil der Schülerinnen 
und Schüler, die Regelstandards 
erreichten, bei 57,6 Prozent. 
Thüringen kam nur auf 55,5 Pro-
zent und liegt damit auf Rang 10 
der Bundesländer. Bayern, Sach-
sen und Hamburg belegten die 
ersten drei Plätze. 

Im Testbereich Orthografie ist 
es leider nicht besser. Deutsch-
landweit liegt der Prozentanteil 
der Schülerinnen und Schüler, 
die die Regelstandards erreich-
ten, bei 44,4 Prozent. Thüringen 
kam nur auf 42,3 Prozent und 
liegt damit auf Rang 9 der Bun-
desländer. Bayern, Saarland und 
Sachsen belegten die ersten drei 
Plätze. 

Im Testbereich Mathematik 
liegt der Prozentanteil der Schüle-
rinnen und Schüler, die Regelstan-
dards erreichten, deutschlandweit 
bei 54,8 Prozent. Thüringen kam 
auf 58,9 Prozent und liegt damit 
über dem Durchschnitt. Die Thü-
ringer Schülerschaft belegt so 
Rang 4 hinter Sachsen, Bayern 
und Sachsen- Anhalt. 

Es ist also nicht nur in Thürin-
gen höchste Zeit, auf Ursachensu-
che zu gehen und Lösungen zu ini-
tiieren. So werden beispielsweise 
bisher belächelte Forderungen lau-
ter, dass sich die Grundschulen auf 
bewährte Übungen besinnen müs-
sen wie lautes Lesen, Silbenklat-
schen, Silbentrennung, Diktate 
und weitere. 

Für die Qualitätssicherung des 
Unterrichts an den weiterführen-
den Schulen ist es unerlässlich, 
dass Grundschülerinnen und 
Grundschüler am Ende der 4. 
Klasse sicher lesen, schreiben 
und rechnen können. 

Die Bildungsministerien aller 
Bundesländer sowie die Landes-
regierungen haben die Aufgabe, 
alle Anstrengungen darauf zu 
richten, um Grundschulen in die 
Lage zu versetzen, diese Anforde-
rungen zu erfüllen.
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Die Thüringer 
Philologen äußer-
ten sich auf der 
facebook-Seite des 
DPhV dazu wie 
folgt: 
https://www.facebook.com/philologen/

Berlin – Der Deutsche Philologenver-
band (DPhV) appelliert an die Kultus-
ministerinnen und Kultusminister der 
Länder, endlich die ausstehenden Be-
förderungen für Lehrkräfte am Gymna-
sium umzusetzen. »In Zeiten massiven 
Lehrkräftemangels brauchen wir drin-
gend bessere Anreize, um bewährte 
Lehrkräfte im Schulbetrieb zu halten, 
damit diese angesichts der Belastun-
gen nicht vorzeitig aus dem Beruf aus-
scheiden«, erklärt die DPhV-Bundes-
vorsitzende Prof. Dr. Susanne Lin-Klit-
zing.  »Wer mit derselben Besoldungs-
gruppe in den Lehrerberuf einsteigt, 
mit der er 35 Jahre später wieder aus-
steigt, wird demotiviert. Damit wird 
dieser Beruf auch für den Nachwuchs 
unattraktiv gemacht. Reguläre Beförde-
rungen als Bewährungsaufstieg wer-
den systematisch ausgesetzt, wenn 
nach 20 Jahren Schuldienst und vielen 
zusätzlichen Aufgaben für die Schule 

und die Schülerinnen und Schüler im-
mer noch keine Beförderung erfolgt.« 

Der Verband setzt sich – nachdem 
die Politik jahrzehntelang zu wenig ge-
tan hat – für bessere und konsequente-
re Aufstiegsmöglichkeiten für Lehr-
kräfte ein. Lin-Klitzing: »Wer im Team 
der Schulleitung am Gymnasium mitar-
beitet und besondere Aufgaben über-
nimmt, muss auch eine A15-Stelle be-
kommen. Wer ein Gymnasium leitet, 
muss auch eine A16-Besoldung bekom-
men. Diese Regeln müssen endlich 
wieder eingehalten werden.« 

Doch dies reicht nicht aus, um den 
Arbeitsplatz Schule wieder attraktiver 
für Lehrkräfte zu gestalten: Das Stun-
dendeputat muss gesenkt werden, Ent-
lastungen gewährt, außerunterrichtli-
che Aufgaben reduziert und nicht-pä-
dagogisches Personal für den profes-
sionellen IT-Support eingestellt wer-
den. Lin-Klitzing: »Lehrkräfte müssen 

wieder Zeit für die Schülerinnen und 
Schüler und für ihren Fachunterricht 
haben und von bürokratischen Aufga-
ben entlastet werden.« 

Pressemitteilung des Deutschen Philologen- 
verbandes vom 22. September 2022 

 
An dieser Stelle sei wieder daran erin-
nert, dass der TPhV bereits 2015 ein 
Beförderungskonzept für Thüringen 
vorgelegt hat, das nicht nur die Gym-
nasien umfasst, sondern auch die an-
deren Schularten …

Ausstehende Beförderungen umsetzen! Belastungen senken! 
 

DPhV fordert: 
Arbeitsplatz Schule muss wieder 
attraktiv für Lehrkräfte werden

T H E M A
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Besser geht’s nicht 
 

Die TPhV-MasterCard Gold 
Nutzungsvorteile für alle Mitglieder und deren Partner: 
•• keine Jahresgebühr – dauerhaft, nicht nur im ersten Jahr 
•• keine Auslandseinsatzgebühr – weltweit, nicht nur in Euro-

Länder 
•• keine Gebühr für Bargeldabhebungen 
•• Zinsberechnung 1,49 Prozent p.M. (Bezugsdatum: Rechnungs-

ausgleich) von der Bargeldsumme 
•• Bargeld ebenfalls ohne Auslandseinsatzgebühr 
•• Partnerkarten zu den gleichen Konditionen wie die Mitglieds-

karte – Ehepartner, Kinder über 18 Jahre, Eltern, Lebenspartner 
•• bestehende Girokontoverbindung kann genutzt werden; bei 

Partnerkarten kann auch ein anderes Girokonto zum Ausgleich 
der Rechnung genutzt werden 

•• Lastschrifteinzug und Überweisungsverfahren werden 
angeboten. Rechnungsüberweisung erfolgt auf das Konto Ad-
vanzia Bank S.A., IBAN + BIC, beide Angaben in jeder Rechnung, 
Verwendungszweck = Ihre Kreditkartennummer 

•• alle Transaktionen werden 1:1 auf der Rechnung aufgeführt; 
keine Zinsbelastungen außer bei Bargeld oder Teilzahlungen 

•• kontaktlose Bezahlung (NFC = Near Field Chip) ohne 
Zusatzkosten, Google und Apple Pay möglich 

•• Zugang zu 35 Millionen Akzeptanzstellen und mehr als 2 Millio-
nen Bankautomaten/Schaltern weltweit 

•• inkludierte Reiseversicherungen für den Karteninhaber und 
drei weitere Personen für die mit der Karte bezahlten Reisen (50 

Prozent), Reiserücktritts-, 
Reiseausfall-, Reisekranken-, 
Reiserücktransport-, Unfall-
versicherung, Verspätun-
gen, Diebstahl 

•• Online-Zugriff auf das 
Kartenkonto 

•• Mietwagenrabatte unter 
http://www.mietwagen.de/advanzia/ 

•• Rabatte von bis zu 37 Prozent bei Neuwagenkauf für 34 Marken 
unter www.verband-auto.de 

•• 5 Prozent Rabatt für Buchung von Reisen über ein Partner-Reise-
büro oder http://www.urlaubsplus.com/advanzia 

•• persönliche, fachkundige Telefon- und E-Mail-Betreuung aller 
Mitglieder in allen Fragen rund um die Verbandskarte sowie die 
angebotenen Rabatte beim Kooperationspartner: John Kames, 
Tel.: 06432 9369860 oder E-Mail: john.kames@t-online.de 

•• gebührenfreier Kundenservice der Advanzia Bank unter 
0800 8801120 

 
Und so funktioniert es 
Das Antragsformular und weitere Informationen sind auf der Ver-
bands-Webseite abrufbar. Auf der Seite werden die Vorteile und 
Möglichkeiten der Kreditkarte erläutert und die allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zum Abruf bereitgestellt. 

»Qualität darf nicht egal sein, 
jetzt nicht und auch künftig 
nicht! Die Sicherung der 

Qualität und der Anerkennung des 
Thüringer Abiturs für künftige Jahrgän-
ge muss deshalb oberste Priorität in ei-
ner Debatte um die zukünftige Ausge-
staltung der Thüringer Gymnasien ha-
ben«, so Heike Schimke, Vorsitzende 
des Thüringer Philologenverbandes. 

Wenn in dieser immer komplexer 
werdenden Welt immer mehr von den 
Abiturienten und den Lehrkräften er-
wartet wird, dann benötigt das Gymna-
sium dafür auch entsprechende Pla-
nungen und Ressourcen. Die Lösung, 
die der Thüringer Philologenverband 
aus guten Gründen vorschlägt, ist G9. 

Eine Beibehaltung der Schulzeit 
von zwölf Jahren mit steigenden Er-
wartungen und steigenden Anforde-
rungen funktioniert nicht. Das kann 
nur zulasten der Qualität gehen. Dies 
lehnt der Thüringer Philologenver-
band ab. 

Unabhängig von der zeitlichen 
Struktur ist bei einer Qualitätsdebatte 
die Frage zu stellen, welche Fächer in 
welchem Umfang und mit welchen 
Inhalten die künftige Stundentafel 
und die Lehrpläne bilden sollen, wo-
bei auch soziale, mentale, ethische, di-
gitale, demokratische und weitere 
Kenntnisse und Kompetenzen dabei 
in die Debatte einbezogen werden 
müssen. 

Das G9-Konzept 
des Thüringer 
Philologenverban-
des ist auch auf 
seiner Internet-
seite unter 
www.tphv.de veröffentlicht.

Wir fordern eine Qualitätsdebatte für das Thüringer Gymnasium 
 

Unsere Lösung: G9 
»Probleme beschreiben oder me-

ckern allein bringt nicht viel. Man 
muss auch eine Lösungsmöglichkeit 
bieten. Das haben wir Philologen 
getan«, so Heike Schimke abschlie-
ßend. 

Pressemitteilung des Thüringer Philologen- 
verbandes vom 29. Oktober 2022

I N F O R M A T I O N E N

T H E M A
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Beantragung 
Die Karte kann über die auf der Webseite des Verbands hinterleg-
ten Links beantragt werden. 
 
Partnerkarte 
Partnerkarten können mit den gleichen Links beantragt werden, 
aber über ein anderes Girokonto abgewickelt werden. Die Partner-
karte ist eine eigenständige Kreditkarte mit eigener Nummer, ei-
gener Bonitätsprüfung und erhält einen eigenständigen Verfü-
gungsrahmen. Dadurch ist die Partnerkarte eine vollwertige, 
selbstständige Kreditkarte mit identischen Konditionen zur Ver-
bandskreditkarte. Sie unterscheidet sich somit deutlich von den 
üblichen Partnerkarten auf dem Markt. Das Feld Mitgliedsnummer 
im Antrag sollte nicht ausgefüllt werden. 
 
Rechnung 
Die monatliche Rechnung wird an die im Kartenantrag Antrag ge-
nannten E-Mail-Adresse oder Postanschrift geschickt. Ein Postver-
sand der Rechnung ist möglich. Nach Beantragung über einen 
Link auf der Verbands-Webseite erhalten die Mitglieder die Ver-
bandskreditkarte zugesandt. Für die Nutzung an Geldautomaten 
und automatisierten Kassen stellt die Bank eine persönliche Ge-
heimzahl (PIN) zur Verfügung. 
 
Überweisungsverfahren: nach Erhalt der Rechnung am 4./5. des 
Monats kann der Rechnungsbetrag bis zum 20. des Monats zinslos 
überwiesen werden. 
 
Lastschriftverfahren: alternativ kann der Karteninhaber ein 
Lastschriftverfahren einrichten. Die Abbuchung erfolgt dann im-
mer am 11./12. des Monats. 
 
Der Absender der Kreditkartenrechnung ist bei E-Mail-Zusendung 
statementsb2b@advanzia.com. Bei Rechnungen, die per Post zu-
geschickt werden, ist ein Überweisungsträger mit dem Mindest-
überweisungsbetrag enthalten. Der Überweisungsträger ist nur 
für Teilzahlungen. Bei Teilzahlungen fallen 1,49 Prozent p.M. Zin-
sen vom Transaktionstag an. Der Karteninhaber entscheidet, ob er 
den Gesamtsaldo oder nur einen Teil der Rechnung zahlen will. 
 
Verfügungsrahmen 
Den monatlichen Verfügungsrahmen legt die Advanzia Bank an-
hand der Angaben im Kartenantrag und Schufa Auskunft, indivi-
duell fest. Dieser Verfügungsrahmen wird dem Karteninhaber mit 
der Zusendung des PINs (etwa eine Woche nach Erhalt der Ver-
bandskarte) mitgeteilt. 
 
Anhebung 
Ein anfänglicher niedriger Verfügungsrahmen ist bei allen Ban-
ken, bei denen man kein Girokonto führt, normal. Dieser anfängli-
che Verfügungsrahmen wird im Rahmen der Nutzung und Rech-
nungsausgleich erhöht. Wird die Karte regelmäßig eingesetzt, 
wird auch der Verfügungsrahmen automatisch regelmäßig erhöht. 
Sollten Sie nach einigen Monaten einen höheren Verfügungsrah-
men wünschen, beantragen Sie diesen schriftlich bei der Bank mit 
separater E-Mail service@advanzia.com mit Gehaltsbestätigung 
und Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite) oder 
des Reisepasses. 

Der Verfügungsrahmen gilt immer vom Anfang des Monats 
bis Rechnungsausgleich bei der Bank. Erst bei Eingang der Zah-
lung bei der Bank wird der Verfügungsrahmen wieder voll frei-
geschaltet. Es fallen keine Sollzinsen für die Ausgaben mit der 
Karte an, wenn die Rechnung pünktlich ausgeglichen wird. Die 
Führung des Kreditkartenkontos auf Guthabenbasis ist nicht 
möglich. 

Als persönlicher Ansprechpartner steht bei allen Fragen 
zur Kreditkarte und zu den Zusatzleistungen John Kames unter 
Tel.: 06432 9369860 · E-Mail: john.kames@t-online.de zur Ver-

fügung. Für weitere Fragen zum Stand der Bearbeitung des Kar-
tenantrags, Kartenkonto, Verfügungsrahmen, Rechnungen wurde 
ein gebührenfreier Kundenservice der Advanzia Bank unter Tel. 
0800 8801120 eingerichtet. 
 
Wichtige Bank-Links 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

www.advanzia.com/agb/ 
Allgemeine Versicherungsbedingungen 

www.advanzia.com/avb 
Fragen und Antworten zur Kreditkarte 

www.advanzia.com/faq 
 
Corona-Pandemie und Reisen 
Mit Bezug auf Reisen kommen dabei immer wieder Fragen von 
Mitgliedern auf, was übernimmt die Versicherung im Falle einer 
Erkrankung? 

Anbei eine Übersicht zu den aktuellen Informationen, die wir 
von unserem Reiseversicherungsunternehmen bezüglich der 
Handhabe von Leistungsfällen in Bezug auf das Corona-Virus er-
halten haben. Dabei muss beachtet werden, dass die Versicherung 
nur dann greift, wenn mindestens fünfzig Prozent der Reisekosten 
vor Reiseantritt mit der Mastercard Gold Verbandskreditkarte be-
zahlt werden. 

Folgende Fälle sind über die Reiseversicherung abgedeckt 
(vor der Reise): 
1)  Bescheinigte Erkrankung durch das Corona-Virus: Sollte die 

Erkrankung vor der Reise bei Ihnen ausbrechen, sind Sie ge-
mäß den Bedingungen der Reiseversicherung für Reiserück-
trittkosten entsprechend versichert. 

2)  Offizielle Quarantäne: Sollte eine Quarantäne vom Gesund-
heitsamt vor der Reise bei Ihnen angeordnet werden, sind Sie 
gemäß den Bedingungen der enthaltenen Mastercard Gold Rei-
seversicherung für Reiserücktrittkosten entsprechend versi-
chert. 

Folgende Fälle sind über die Mastercard Gold Verbandskreditkarte 
Versicherung abgedeckt (während der Reise): 

Eine Coronaerkrankung (inklusive Quarantäne) am Urlaubsort 
ist versichert, sofern keine Reisewarnung vom auswärtigem Amt 
ausgesprochen wurde. 

Bitte denken Sie daran, bei einer Erkrankung während der Rei-
se den 24-h-Service (00 420 221, 7 Tage 24 Stunden erreich-
bar) zu kontaktieren. 

Bitte haben Sie bei Anfragen an das Versicherungsunterneh-
men Verständnis, dass aufgrund des Corona-Virus ein vielfach 
erhöhtes Anfragevolumen entstanden ist. Die Versicherung 
wird ihr Bestmögliches tun, um chronologisch alle Anfragen zu 
bearbeiten. Bitte sehen Sie von doppelten Nachfragen ab, da 
diese die Bearbeitungszeit und das Bearbeitungsvolumen zu-
sätzlich erhöhen. 

In den folgenden Fällen kann die Reiseversicherung leider 
nicht für Verbandsmitglieder tätig werden: 
1)  Angst vor Ansteckung oder erhöhtem Risiko aufgrund einer 

Vorerkrankung: Diese Ansprüche oder ggf. Anfragen zu Ände-
rungen der Reiseroute, des Reisedatums oder ähnlichem kön-
nen nur über den Reiseveranstalter erfolgen. 

2)  Offizielle Einreiseverbote in das Urlaubsland: Auch hier kann, 
falls überhaupt, nur der Reiseveranstalter für Sie tätig werden. 

3)  Reisewarnung durch das Auswärtige Amt: Hier kann ebenfalls 
nur der Reiseveranstalter für Sie tätig werden. 

4)  Annullierungen vom Reiseveranstalter: Diese Ansprüche müs-
sen ebenfalls mit dem Reiseveranstalter geklärt werden. 

Bitte beachten Sie, dass die Versicherung (auch bei Anraten Ihres 
Reiseveranstalters zur Kontaktaufnahme mit der Reiseversiche-
rung zwecks Prüfung) nicht tätig werden kann!
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Ratenkredite 
 

Den passenden Kredit finden 

Über das dbb vorsorgewerk erhal-
ten Beamte und Tarifbeschäftig-
te im öffentlichen Dienst wei-

terhin Ratenkredite zu günstigen Kon-
ditionen. 

Die Zeit der Niedrigzinsen ist vor-
bei, die Zinswende schlägt jetzt auch 
auf die Ratenkredite durch. Da sich 
Konto-Dispozinsen und die Konditio-
nen von Ratenzahlungen direkt beim 
Händler bereits erheblich verteuert ha-
ben, bleiben insbesondere langlaufen-
de Ratenkredite eine vergleichsweise 
günstige Möglichkeit, sich finanziellen 
Spielraum zu verschaffen und dringen-
de Anschaffungen zu realisieren. 

An den einleuchtenden Vorteilen 
der Inanspruchnahme eines Ratenkre-
dits hat sich grundsätzlich auch nichts 
geändert: Die kreditgebende Bank 
weiß genau, welche Raten gezahlt wer-
den und wann der Kredit vollständig 
abgezahlt ist. Diese Sicherheit wird mit 
attraktiven Zinsen für die Kreditneh-
mer belohnt. 

Letztere können über die Kredit-
summe frei verfügen. Sollte man bei-
spielsweise beim Girokonto in den 
Dispo gerutscht sein, kann man mit 
Geld aus einem Ratenkredit das eigene 
Konto wieder in den grünen Bereich 
bringen. Die persönliche Finanzsituati-
on entspannt sich und wird in geord-
nete Bahnen gelenkt. 

 

Tipps für die Kreditsuche 
 

Bei der Suche nach dem optimalen Ra-
tenkreditangebot sollte man sich unbe-
dingt den Effektivzins ausweisen las-
sen, in den alle Nebenkosten einge-

rechnet sind. Eine Vergleichbarkeit ist 
ansonsten nahezu unmöglich. Fehlt 
diese Angabe – Finger weg! 

Kredite werden in der Regel zu bo-
nitätsabhängigen Zinsen vergeben. 
Den genauen Zinssatz erfährt man da-
bei erst, nachdem ein persönliches An-
gebot eingeholt wurde. Hierfür prüft 
die Bank die Bonität und holt bei der 
Schufa Informationen ein. Wird dabei 
eine sogenannte ‘Kreditanfrage’ ge-
stellt, kann sich das negativ auf den 
Schufa-Score der Kreditinteressenten 
auswirken. Bestehen Sie deshalb da-
rauf, dass stattdessen eine ‘Anfrage 
Kreditkonditionen’ abgerufen wird. 

 

Gute Vorbereitung 
zahlt sich aus 

 
Zuerst gilt es zu überlegen, welche 
Kreditsumme tatsächlich benötigt 
wird. Verbraucherschützer empfehlen, 
eine realistische Haushaltsrechnung 
aufzusetzen, bei der sämtliche Einnah-
men und Ausgaben gegenübergestellt 
werden. Nach Abzug der Ausgaben 
muss noch genügend Spielraum für 
die Kreditrate sowie Unvorhergesehe-
nes bleiben. Letzteres ist angesichts 
der momentan unsicheren Entwick-
lung der Energiekosten zwar schwie-
rig, aber wichtiger denn je. 

 

Kreditangebote beim 
dbb vorsorgewerk 
 
Das dbb vorsorgewerk bietet seit vie-
len Jahren für dbb Mitglieder und ihre 
Angehörigen sorgfältig ausgewählte 
Kredit- und Darlehensangebote an, 

wie beispielsweise den ‘Online- 
Wunschkredit’ der BBBank, exklusiver 
Kooperationspartner des dbb vorsor-
gewerk rund ums Banking. Der Ab-
schluss erfolgt dabei komplett online. 
So kann die Auszahlung bereits ein bis 
zwei Tage nach Erledigung der Forma-
litäten erfolgen. 

Ein weiteres Angebot ist der ‘Flexo 
Plus Kredit’ der ABK Allgemeine Be-
amtenbank. Er erlaubt Kreditsummen 
bis zu 100 000 Euro ab 2,49 Prozent* ef-
fektivem Jahreszins für Laufzeiten von 
49 bis 84 Monate. 

Auf der Internetseite des dbb vor-
sorgewerk kann man jederzeit sein in-
dividuelles Kreditangebot anfordern. 
Oder noch schneller mit den Online-
Rechnern die Konditionen selbst be-
rechnen und direkt den Kredit bean-
tragen. Bei Fragen hilft die Mitglieder-
agentur des dbb vorsorgewerk gerne 
weiter – montags bis freitags in der 
Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter 
030 4081 6444. Details zu Konditio-
nen siehe www.dbb-vorteilswelt.de/ 
beamtenkredit. 

 

Aktueller Tipp vom 
dbb vorsorgewerk 

 
Das Girokonto der BBBank bietet viele 
Mobilfunktionen und Online-Services. 
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res fallen keine Kontoführungsgebüh-
ren an und die Visa DirectCard gibt es 
kostenlos dazu. 

Die Kontoeröffnung beantragen Sie 
auf www.dbb-vorteilswelt.de/konto. 

 
* Stand 09/2022



Junge Philologen im DPhV

‘Juphiläum’ 
70-jähriges Jubiläum der 

Jungen Philologen im 
Deutschen Philologenverband 
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Am 16. September 2022 feierten 
die Jungen Philologen ihr 70-jäh-
riges Jubiläum unter dem Leit-

satz »A teacher presents the past, reve-
als the present and creates the future«. 
Georg Hoffmann (Vorsitzender Junge 
Philologen), Astrid Busse (Senatorin 
für Bildung, Jugend und Familie in Ber-
lin) und Ulrich Silberbach (Vorsitzen-
der dbb und Tarifunion Bund) begrüß-
ten alle Teilnehmenden in Berlin. 

Frei nach dem Motto »Nimm mich 
mit, Kapitän, auf die Reise …« führte 
uns Georg Hoffmann durch die siebzig 
Jahre der Jungen Philologen sowie 
durch die damals herrschenden Bedin-
gungen. Hier folgt ein stark gekürzter 
Blitzexkurs. 

 
50-er Jahre: 
••   1950 Gründung der 

Jungen Philologen 
••   Forderung nach Senkung des 

überhöhten Stundenmaßes 
(betrug damals 28 Wochenstunden) 
 

60-er Jahre: 
••   Verabschiedung des Beamten-

rechtsrahmengesetzes und Bundes-
besoldungsgesetzes 

••   Ablösung des unsicheren Status des 
Beamten auf Widerruf (auch für 
Absolventen der 2. Staatsprüfung) 
durch Beamten auf Probe 

••   Lehrermangel 
••   Anwärterbezüge anstatt 

Unterhaltszuschüsse 
••   Lehrerarbeitslosigkeit 

 
70-er Jahre: 
••   Senkung von Bezügen 

 
80-er Jahre: 
••   Arbeitslosigkeit junger Philologen 
••   Zwangsteilzeit 

 
90-er Jahre: 
••   Lehrerarbeitslosigkeit 

 
Richard Onnen, Reinhard Hollunder, 
Wolfgang Ehlers und Thomas Langer 
bereicherten diesen historischen Ex-
kurs zusätzlich mit spannenden und 
amüsanten Anekdoten. Unterricht mit 
Schiefertafeln und Griffeln oder mit 
Schreibmaschinen Texte verfassen? 
Diese Dinge sind heute für uns un-
denkbar. Schon damals waren es he-
rausfordernde Zeiten, aber auch die 
jetzigen sind nicht ohne. Sowohl in der 
Vergangenheit als auch in der Ge-

➢



henden Lehrkräfte qualifiziert in den 
Berufsalltag einzuführen, schloss dies 
KMK-Präsidentin Prien entschieden 
aus. Sie verwies hierbei auf Bundeslän-
der, in denen es bereits nach einem Ba-
chelor-Abschluss möglich sei, als Lehr-
kraft zu arbeiten und/oder es über-
haupt kein Referendariat gebe. Ein 24-
monatiges Referendariat gehe an der 
Realität vorbei, wenn man die 80-pro-
zentige Unterrichtsversorgung beden-
ke. Andere Modelle müssen also her. 
Stattdessen setze sie den Fokus eher 
auf die dritte Phase – nach dem Refe-
rendariat. Mehr Coaching und Gesund-
heitsmanagement sowie Fortbildun-
gen sollen eine größere Rolle spielen. 
Eine 1:1-Entlastung für die Begleitung 
der jungen Nachwuchslehrkräfte wer-
de jedoch für die Mentoren wahr-
scheinlich nicht möglich sein. Was 
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Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing, Vesela Zlateva, KMK-Präsidentin Karin Prien und Heiko Krüger

genwart kehrt(e) eine Problematik 
nämlich immer wieder, der Lehrer-
mangel. Eng mit dieser Herausforde-
rung ist auch die nächste Frage ver-
knüpft. 

Wie sieht die Zukunft der Lehrer-
bildung aus? Hierzu diskutierten die 
KMK-Präsidentin Karin Prien, der Par-
lamentarische Staatssekretär Dr. Jens 
Brandenburg und die DPhV-Vorsitzen-
de Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing. Einig-
keit bestand darin, dass sowohl der 
Austausch zwischen universitärer For-
schung und Praxis als auch die Verzah-
nung der Systeme Studium, Referenda-
riat und Beruf stärker erfolgen müs-
sen. Die Auffassungen zum Referenda-
riat drifteten jedoch auseinander. Wäh-
rend Prof. Lin-Klitzing auf die Wichtig- 
keit der Rückkehr zum 24-monatigen 
Referendariat hinwies, um die ange-

Georg Hoffmann, 
Vorsitzender der 
Junge Philologen

nun letztendlich in der Zukunft passie-
ren könnte, wird sich abzeichnen. Klar 
ist, dass dies an der jetzigen Generati-
on nicht spurlos vorbei geht. 

Die intrinsische Haltung, der 
Wunsch Kinder und Jugendliche zu 
begleiten und sie auf die komplizierte 
Welt vorzubereiten sowie die Lust an 
den Fächern reichen der Jugend längst 
nicht mehr aus, um den Beruf des Leh-
rers zu ergreifen. Es bedarf mehr. Ein 
weiterer entscheidender Faktor 
kommt nämlich hinzu, dessen Attrakti-
vität. Werfen die Schulabsolventen ei-
nen Blick auf die aktuelle Situation der 
Lehrer, dann ziehen sie verständlicher-
weise andere Arbeitsplätze dem Klas-
senraum vor. 

Welche Lösungsvorschläge gäbe es 
denn nun, um die Attraktivität des Leh-
rerberufes zu steigern? Prof. Dr. Susan-
ne Lin-Klitzing empfahl unter anderem 
Folgendes: 
••   Senkung des Stundendeputates 
••   Entlastung von bürokratischen 

Aufgaben 
••   Reduzierung außerunterrichtlicher 

Aufgaben 
••   mehr Aufstiegs- und Beförderung-

schancen sowie theoretische Beför-
derungsmöglichkeiten tatsächlich 
umsetzen 
–> nicht nur Fokus auf junge Lehr-

kräfte 
••   Einstellung von nicht-pädagogi-

schem Personal für professionellen 
IT-Support 

»Das Gymnasium ist die erfolgreichste 
Schulform und das wird sie auch blei-
ben«, mit diesen Schlussworten been-
dete KMK-Präsidentin den feierlichen 
Festakt. Die Philologen werden als star-
ke Stimme des Gymnasiums auch in 
Zukunft weiterhin alles daran setzen, 
dass dies auch so bleibt! 

Vesela Zlateva
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Tausende Eltern sind Jahr für Jahr in 

Berlin auf der verzweifelten Suche 

nach einer geeigneten Schule. Es feh-

len Lehrkräfte für Mathe, Deutsch, 

Englisch, Biologie, Physik, Chemie, In-

formatik, Wirtschaft, Technik, Musik 

und Sport – Geografie unterrichten 

auch mal Reisekaufleute. Auf die Fra-

ge, welche seiner Schulen sanierungs-

bedürftig seien, sagte der Bürgermeis-

ter von Neukölln nur: »Alle.« 

Die Stimmung ist jedenfalls explosiv, 

und die Bilanz verheerend. Und am En-

de hat ein Fünftel der Schülerschaft in 

Berlin so wenig gelernt, dass es wegen 

völlig unzureichender Fähigkeiten 

beim Rechnen, Lesen und Schreiben 

nicht berufsbildungsfähig ist. Dabei gibt 

Berlin inzwischen mehr Geld aus für 

Bildung als alle anderen Bundesländer. 

Wie konnte es so weit kommen? 

Was machen andere Städte besser, 

oder machen sie gar nicht so viel bes-

ser? Und was passiert, wenn Bildung 

zum Klassenkampf wird? Auf diesem 

Gebiet gibt es wahrscheinlich kaum 

kundigere Experten als Lorenz Ma-

roldt und Susanne Vieth-Entus. Die 

beiden berichten seit Jahren im ’Tages-

spiegel’ vom Berliner Bildungsdesas-

ter. Ihr Buch ist bitterkomisch, entlar-

vend – und gnadenlos konstruktiv! 

Lorenz Maroldt, geboren in Köln, 

ist seit 2004 Chefredakteur beim ’Ta-

gesspiegel’ in Berlin. Er wurde unter 

anderem mit dem Grimme Online 

Award und dem Theodor-Wolff-Preis 

ausgezeichnet. 

Susanne Vieth-Entus, geboren in 

Celle, ist Redakteurin beim ’Tagesspie-

gel’. Ihre Schwerpunktthemen sind 

Frühförderung, Schulpolitik und Bil-

dungsfragen. Verlagsinformation 

Der Kurztext zum ersten Teil ‘Ein 
Parforceritt durch die Berliner 
Bildungslandschaft’ ist gleich ei-

ne gute Einleitung für das gesamte 
Buch: »Das kann ja wohl nicht wahr 

sein! Doch. Alles, was hier steht, ist 

wirklich passiert.« Man kann diesen 
Teil nicht zusammenfassen, man muss 
ihn lesen. 

Der umfangreichste Teil ist der 
zweite: ‘Rerum Cognoscere Causas 
(der Rezensent beanstandet hier nur 

die dem Englischen fälschlich nachge-

ahmte Großschreibung): Die zehn Sta-
tionen des Politikversagens in der Ber-
liner Schule’. Die Autoren analysieren 
hier treffend die Wurzeln des Übels: 
»Das Land vertreibt seine Lehrkräfte«, 
»Der unheilvolle Zwang zur Reform«, 
»Vergessene Pflichten und ignorierte 
Gesetze«, »Einstürzende Schulbauten: 
Wenn Sparsamkeit Substanz zerstört«, 
»Wenn iPads mit Digitalisierung ver-
wechselt werden«, »Alleingelassen im, 
Brennpunkt«, »Der Ungleichheit auf 
der Spur: Das Dilemma bei der Mig-
rantenförderung«, »Die verprassten 
Chancen: viel Geld, aber keine Exper-
tise«, »Das Schikanieren der Freien 
Schulen« und zuletzt »Kein Mut zur 
Leistung«. 

Na ja, Berlin – wird immer mehr 
zum failed state, da sieht man’s wieder, 
… So mag der eine oder andere Leser 
spontan denken. Aber wenn man nä-
her hinsieht, kommt einem Manches 
bekannt vor und stellt man sich eher 
die Frage: »Vielleicht gehen uns die 
Berliner nur ein Stückchen voraus?« 

Im dritten Teil ‘Auswege aus dem 
Bildungsdesaster’ greifen die Autoren 
die zehn Punkte aus dem zweiten Teil 
wieder auf und unterbreiten konstruk-

Klassenkampf 
Was die Bildungspolitik aus Berlins Schuldesaster lernen kann 

tive Vorschläge, wie gegengesteuert 
werden kann. Nicht mit allen Vorschlä-
gen ist man vielleicht einverstanden, 
aber wenigstens liegen sie auf dem 
Tisch. Nun sind die für Bildung Verant-
wortlichen am Zug. Es ist zu wün-
schen, dass sie das Buch lesen und 
dann auch bald handeln. E.O.

Lorenz Maroldt, Susanne Vieth- 
Entus: Klassenkampf – Was 
die Bildungspolitik aus Berlins 
Schuldesaster lernen kann 
Erscheinungstermin: 7. März 2022 
Klappenbroschur | 266 Seiten 
ISBN: 978-3-518-47231-6 
suhrkamp taschenbuch 5231 
Suhrkamp Verlag | 1. Auflage 
Originalausgabe | 18,00 Euro (D) 
18,50 Euro (A) | 25,90 Franken (CH) 
etwa 13,0 x 21,0 x 2,0 cm | 320 g
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Und ewig miaut die Katz … 
Der Ausruf »Alles für die Katz!« 

hat inzwischen das Zeug dazu, 
ein echter Klassiker der Thü-

ringer Bildungsgeschichte zu wer-
den. Aber dazu später. 
 
Vorab ein kurzer Blick auf den inte-
ressanten Text ‘12 Anzeichen, dass 
Sie Ihrem Unternehmen egal sind’ 
von Philipp Mosthaf, der im Juli auf 
merkur.de erschien.1 Als Anzeichen 
werden unter anderem, hier in Kurz-
fassung, genannt: 
 
••  Für den Arbeitgeber zählt nur die 

reine Leistung am Arbeitsplatz, 
als Person ist der Arbeitnehmer 
ihm egal. 

 
••  Selbst die einfachste Form der 

Wertschätzung, ein »Danke« für 
die erbrachte Leistung, bleibt aus. 

 
••  Der Beschäftigte erntet nur ober-

flächliches Lob statt echter Wert-
schätzung. 

 
••  Überstunden werden gerne gese-

hen, nicht so gern dagegen, wenn 
man einmal mal früher nach Hau-
se muss. 

 
••  Dem Arbeitgeber ist nur wichtig, 

dass die Ergebnisse rechtzeitig 
erbracht werden, nach der Ge-
sundheit des Arbeitnehmers wird 
nicht gefragt. 

 
••  Die Meinung der Arbeitnehmer 

zählt nichts – sie sollen Ihre Ar-
beit verrichten und die Aufgaben 
erledigen, der Rest ist unwichtig. 

 
••  Es fehlt an Kommunikation, zudem 

werden die Arbeitnehmer mit Pro-
jekten ohne Rücksprache über-
schüttet, so dass alle Aufgaben 
gar nicht mehr ohne Überstunden 
zu schaffen sind. 

 
••  Jemand leistet seit Jahren her-

vorragende Arbeit, doch bei der 
nächsten Beförderung geht er 
wieder leer aus. 

 
Freilich hätte man es auch noch kür-
zer und knapper formulieren können: 
»Sie sind Lehrer(in) in Thüringen.« 

Nun braucht man das Kind nicht 
mit dem Bade auszuschütten. Aber 
wir wollen doch noch einmal auf 
den letzten Punkt zu sprechen kom-
men, nämlich dass jemand bei der 
Beförderung wieder leer ausgeht. 
Beförderung, Sie kennen das viel-
leicht vom Hörensagen: Das bedeu-
tet, dass ein Beamter als Anerken-
nung der geleisteten Arbeit eine 
Stufe aufsteigen darf. So wie ei-
gentlich in allen Bundesländern und 
an allen Schularten. Naja, fast allen. 
Aber Sie wollten ja unbedingt an ei-
nem Thüringer Gymnasium arbei-
ten. 
 
Dann haben Sie vielleicht auch vor 
kurzem von Ihrer Schulleitung ge-
hört, dass Sie gewärtig sein müs-
sen, dass der Schulleiter unange-
meldet zur Hospitation vor Ihrer 
Klassentür steht. Unangemeldet, 
denn es soll ja sich ein authenti-
sches Bild ergeben, eine »ganz nor-
male Stunde« soll es sein. So wie es 
der Ausbilder während Ihrer Zeit 
als Lehramtsanwärter immer sag-
te – dann war er aber enttäuscht, 
wenn wirklich nichts Besonderes 
»los war«, und Sie mussten es aus-
baden. 
 
Zuletzt gibt es danach eine umfang-
reiche Beurteilung, die der Schullei-
ter Ihnen eröffnet, und Sie bekom-
men – nein, nicht wie bisher (bes-
tenfalls) sechs oder (schlechtesten-
falls) einen Punkt, sondern die Skala 
ist jetzt noch genauer und reicht 
von fünfzehn Punkten bis zu einem 
Punkt. Wobei selbst fünf Punkte im-
mer noch für »entspricht den An-
forderungen« genügen. Jetzt haben 
Sie bestimmt die eine oder andere 
Frage: 
 
»Und was ist, wenn ich nur vier bis 
zwei Punkte bekomme, also nur ein-
geschränkt den Anforderungen ent-
spreche?« – Nichts, außer dass Sie 
nicht befördert werden. 
 
»Aha, und wenn ich dreizehn bis 
fünfzehn Punkte bekomme, also die 
Anforderungen in besonderem Ma-
ße übertreffe?« – Dann werden Sie 

auch nicht befördert. Es wird näm-
lich niemand befördert, das ist ja 
das Lustige. 
 
»Aber warum werden dann all diese 
Beurteilungen überhaupt durchge-
führt?« – Weil das Land Thüringen 
das so möchte. Eigentlich sollten die 
Beurteilungen bis zum Stichtag 1. 
April 2022 durchgeführt werden. 
Aber weil die Schulleitungen, vor al-
lem wegen Corona, so viel zu tun 
hatten, hat man sich bereit erklärt, 
den Stichtag auf den 1. April 2023 
zu verschieben. Da bleibt nur zu hof-
fen, dass jemand aus dem Ministeri-
um dem Corona-Virus gesteckt hat, 
dass es sich in diesem Winter et-
was zurückhalten soll. So ein Virus 
ist ja eigentlich ganz vernünftig, 
man muss ihm das nur richtig erklä-
ren, dann klappt das bestimmt. 
 
»Aber wenn nun ohnehin niemand 
befördert wird, warum beschränkt 
man sich dann nicht darauf, nur die-
jenigen zu beurteilen, die sich auf 
eine Stelle in der Schulleitung be-
werben?« – Wissen wir auch nicht. 
Das ist ministerielle Logik. Die Ge-
werkschaften und Verbände hatten 
genau das vorgeschlagen, aber Sie 
sehen ja selbst. 
 
»Aber was ist das alles für ein Auf-
wand!« – Ja, da kommt in der Tat 
einiges zusammen. Rechnen wir 
das mal durch: 
 
1.  Im Thüringer Schuldienst sind 

zurzeit laut Schulstatistik 
16 901 Lehrkräfte tätig. Rech-
nen wir die über 55-Jährigen 
und die Tarifbeschäftigten he-
raus, kommen wir auf etwa 
10 000 zu Beurteilende. 

 
2.  Laut VV Beurteilungen umfasst 

die Beurteilung sieben Seiten. 
Das Original erhält der Beschäf-
tigte, eine Kopie bleibt in der 
Personalakte. Macht vierzehn 
Seiten. Hinzu kommen ggf. Nach-
fertigungen wegen Widersprü-
chen, Korrekturen durch das 
Schulamt, Beurteilungsbeiträge 
der Schulen, an die man in den 

1 https://www.merkur.de/leben/karriere/unter-nehmen-egal-sind-12-anzeichen-beruf-fehlende-wertschaetzung-job-merken-zr-91616418.html (6. Juli 2022)
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Hinweise aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) für die Aufnahme einer Mitgliedschaft im TPhV 
 
1.     Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 
 
Thüringer Philologenverband e.V. 
Moritzwallstraße 11 | 99089 Erfurt 
Telefon: 03 61 / 34 94 9819 | Telefax: 03 61 / 24 02 70 65 

 
2.    Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: 
 
Derzeit ist noch keine Bestellung eines Datenschutzbeauftragten erfolgt. 
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Heike Schimke | Vorsitzende TPhV | Telefon: 03 61 / 2 62 59 48 
 
3.    Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten 

sowie Art und Zweck und deren Verwendung 
 
Mit diesem Aufnahmeantrag erheben wir folgende personenbezogene Daten: 
•     Anrede, Vorname, Nachname 
•     Geburtsdatum 
•     Status 
•     Beschäftigungsumfang 
•     Anschrift der Schule 
•     Privatanschrift, Telefonnummer 
•     eine gültige E-Mail-Adresse 
•     private Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) und Fax 
•     Kreditinstitut, IBAN und BIC 
 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt: 
•     um Sie als Antragsteller bzw. Mitglied identifizieren zu können; 
•     zur Entscheidung über Ihren Aufnahmeantrag; 
•     bei positiver Entscheidung über den Aufnahmeantrag zur 

Verwaltung des Mitgliedschaftsverhältnisses, 
•     zur Korrespondenz mit Ihnen; 
•     zur Übermittlung von Informationen per mail und Zeitungen; 
•     zur Abrechnung des Vereinsbeitrages; 
•     zur Erfüllung des Vereinszwecks. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. b, Art. 9 Abs. 2 d DSGVO zu den genannten Zwecken und für die beid-
seitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis erfor-
derlich.  
 
Ohne die Verarbeitung der Daten sind die Aufnahme und die Verwaltung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses nicht möglich.  
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetz-
lichen Aufbewahrungspflicht (in der Regel 10 Jahre nach Ende des Mitglied-
schaftsverhältnisses) gem. Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO gespeichert, es sei 
denn, Sie haben in eine darüber hinausgehende Speicherung entsprechend Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt. 
 
Wird Ihrem Aufnahmeantrag nicht stattgegeben, werden die personenbezoge-
nen Daten nach Rechtskraft der Entscheidung gelöscht. 
 
4.    Weitergabe von Daten  
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Fol-
genden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 
 
Personenbezogene Daten von Funktionsträgern oder von Mitgliedern bei der 
Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen werden an die Dachverbände 
des TPhV: tbb (thüringer beamtenbund und tarifunion) sowie dem DPhV (Deut-
scher Philologenverband) aufgrund von Art 9 Abs. 2 lit. d, Art 6. Abs. 1 lit. c. 
DSGVO übermittelt, soweit das zur Ausübung der satzungsgemäßen Mitglieds-
rechte in unseren Dachverbänden erforderlich ist. 
 
Sofern Sie einen Rechtsschutzantrag stellen, werden Ihre für die Bearbeitung 
des Rechtsschutzfalles erforderlichen Daten an das Dienstleistungszentrum 
des dbb beamtenbund und tarifunion, Axel-Springer-Straße 54a, 10117 Berlin, 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO weitergegeben. Außerdem können Ihre per-
sonenbezogenen Daten ggfs. an Verfahrensgegner und deren Vertreter (ins-
besondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behör-
den zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidi-
gung Ihrer Rechte weitergegeben werden.  

Sofern Sie einen Versicherungsschaden melden, werden Ihre für die Bearbei-
tung des Versicherungsfalles erforderlichen Daten bei einem Schadensfall der 
Diensthaftpflichtversicherung an unseren Versicherungspartner, die Signal Idu-
na | 44121 Dortmund | Joseph-Scherer-Straße 3 | 44139 Dortmund zur 
Schadensabwicklung gemeldet. 
 
Betrifft die Schadensmeldung die Verbands-Unfallversicherung, so werden Ihre 
für die Bearbeitung des Versicherungsfalles erforderlichen Daten weitergege-
ben an die Bayerische Beamten Versicherung AG | 81732 München | Thomas-
Dehler-Straße 25 | 81737 München. 
 
5. Betroffenenrechte 
 
Sie haben das Recht: 
•     gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen.  
Dies betrifft auch Teile der Einverständniserklärung wie zum Beispiel die 
Übermittlung von Informationen per e-mail (zum Beispiel Schneller Infor-
mationsdienst des TPhV). 
Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung 
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortgeführt werden darf. 
Bitte beachten Sie, dass ein vollständiger Widerruf den Austritt aus dem 
TPhV zur Folge hat, da eine Mitgliedschaft ohne Verarbeitung personenbe-
zogener Daten nicht möglich ist. 

•     gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten perso-
nen-bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft 
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen 
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten of-
fengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Beste-
hen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verar-
beitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die 
Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei Ihnen erhoben wurden, so-
wie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung ein-
schließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren 
Einzelheiten verlangen; 

•     gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-
vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

•     gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer beim TPhV gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Er-
füllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inter-
esses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen erforderlich ist; 

•     gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit  
- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder   
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber die Löschung der Daten ab-
lehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangen oder  

- wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder  

- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

•     gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwort-
lichen zu verlangen und 

•     gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 
In der Regel können Sie sich hierfür an die für den Vereinssitz laut Satzung 
zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 

 
6.    Widerspruchsrecht 
 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Inter-
essen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das 
Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus 
Ihrer besonderen Situation ergeben. 
 
Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, genügt eine 
E-Mail an: geschaeftsstelle@tphv.de 
 
Diese Datenschutz-Belehrung finden Sie auch auf unserer Internetseite unter 
www.tphv.de

letzten drei Jahren abgeordnet 
war – rechnen wir also überall 
eine Seite hinzu, macht fünfzehn 
Blatt Papier pro Beurteilung. 

 
3.  Das ergibt 150 000 Blatt Papier 

(Ladenpreis etwa 1500 Euro). 
Sie können daraus einen rund 15 
Meter hohen Stapel mit einer 
Masse von etwa 1290 Kilo-
gramm bilden. Zuletzt werden 
diese 150 000 Blatt ganz nach-
haltig in Aktengräbern beerdigt. 

 
4.  Zur Beurteilung muss der Schul-

leiter zwei Stunden hospitieren, 
darüber ein Protokoll anfertigen 
(die hierfür notwendigen Papiere 
sind unter 3. noch gar nicht mit-
gerechnet), die Beurteilung aus-
fertigen und eröffnen. Das ergibt 
einen zeitlichen Aufwand von 
mindestens dreieinhalb Stunden 
pro Beschäftigten. 

 
5.  Dadurch fallen also für das ge-

samte Beurteilungsprozedere 
mindestens 35 000 Arbeitsstun-
den an. Nun könnte man sagen, 
die Schulleiter erledigten dies ja 
im Rahmen ihrer Arbeitszeit, für 
die sie schließlich bezahlt wür-
den. Da die Schulleiter aber oh-
nehin schon mit der täglichen 
Arbeit voll ausgelastet sind, er-
scheint es nicht unberechtigt, 
hier von Mehrbelastung, Über-
stunden oder wie auch immer zu 
sprechen. Selbst wenn man da-
für nur den Mindestlohn zahlen 
wollte (will man allerdings nicht), 
ergäbe dies einen Wert von 
420 000 Euro. Um auf die Katz 
zurückzukommen: Dafür bekom-
men Sie 5000 Kratzbäume. 
Oder 14 000 Katzenklos, aller-
dings ohne Streu. 

 
Fassen wir zusammen: 10 000 Be-
urteilungen, die am Ende alle für die 
Katz sind, die in den Schulen nichts 
bewirken, mit einem immensen zeit-
lichen und finanziellen Mehrauf-
wand verbunden sind und nur alle 
zornig machen – wahrlich, es gäbe 
wesentlich einfachere und ehrliche-
re Mittel und Wege, den Kollegin-
nen und Kollegen zu sagen: »Ätsch, 
ihr werdet in diesem Leben nur 
noch einmal befördert – im Sarg 
auf den Friedhof.«



SENDEN SIE DIE BEITRITTSERKLÄRUNG PER POST ODER FAX

Thüringer Philologenverband e.V. 
Geschäftsstelle 
Moritzwallstraße 11 
99089 Erfurt

per Fax: 0361 24027065 oder eingescannt per E-Mail: geschaeftsstelle@tphv.de

Beitrittserklärung
Anschrift privat 

 
Straße Hausnummer 

 
PLZ Ort 

 
Telefon 

 
Fax 

 
E-Mail 

 
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Aufnahme einer 
Mitgliedschaft im TPhV gelesen und bestätige durch meine 
Unterschrift die Kenntnisnahme. 

 
Unterschrift 

 
Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Thüringer Philologenverband e.V. 
widerruflich, die von mir zu zahlenden Mitgliedsbeiträge bei Fäl-
ligkeit (vierteljährlich in der Mitte des Quartals) zu Lasten mei-
ner nachstehend aufgeführten Bankverbindung mittels Last-
schrift einzuziehen. 
Gläubiger – Identifikationsnummer: DE95ZZZ00001068363 

 
IBAN 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift

Beitragsregelung: 

Beschäftigungs-              
1,0          0,9          0,8       0,75

 
anteil bzw. Status 

Monatlicher 
Beitrag                        

12,00     10,80       9,60       9,00
 

Beschäftigungs- 
anteil bzw. Status           0,7          0,5 

Monatlicher 
Beitrag in Euro             

8,40       6,00 3,00        1,00

✁

Rentner, 
Elternzeit

Referen-
dare

Ich erkläre mit Wirkung vom  
meinen Beitritt zum Thüringer Philologenverband e. V. 
 
Anrede: Frau  n Herr  n 

 
Name 

 
Vorname 

 
Geburtsdatum 

 
Status: (Bitte ankreuzen!) 

■ Tarifbeschäftigte(r) ■ Beamte(r) 

■ Lehramtsanwärter(in) ■ Lehramtsstudent(in) 

■ Rentner(in)/Pensionär(in) 

■ zur Zeit Elternzeit bis 

 
Beschäftigungsumfang: (Bitte ankreuzen!) 

■ Vollzeitbeschäftigte(r) 

■ Teilzeitbeschäftigte(r) mit                                            Prozent 
 
Adressdaten: 
Anschrift Schule 

 
Name der Schule 

 
Straße Hausnummer 

 
PLZ Ort 

D E


