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Liebe Mitglieder,

an dieser Stelle möchte ich mich für die zahlreichen 
Glückwünsche zu meinem 60. Geburtstag bedan-
ken. Wie unschwer zu erkennen ist, gehöre ich der 
Generation Ü42 an. Bisher kannte ich die Bedeu-
tung der Buchstaben Ü und U nur von Ü30- und 
Ü40-Partys, die als Synonym für Tanzveranstaltun-
gen für „ältere“ Semester stehen. Neu ist, dass 
viele Kollegien an den Gymnasien sich in Ü42 und 
U42 teilen oder direkter gesagt, in den Teil, der 
verbeamtet werden kann und in den Teil, der wei-
ter im Stauts als Tarifbeschäftigter arbeiten muss. 
Thematisiert wird vorrangig das unterschiedliche 
Nettoeinkommen und die unterschiedlichen Sozial-
leistungen bei gleicher Tätigkeit. Ursprünglich wa-
ren im öffentlichen Dienst die durchschnittlichen 
Nettoeinkommen und Sozialleistungen von Beam-
ten und Arbeitnehmern weitgehend ähnlich. 1972 
lag der durchschnittliche Arbeitnehmerbeitrag in 
der Sozialversicherung (Renten-, Kranken- und 
Arbeitslosenversicherung) bei insgesamt 13,25 %. 
Das durchschnittliche Bruttoeinkommen eines 
Angestellten im öffentlichen Dienst lag zu dieser 
Zeit um etwa 10 % über dem eines Beamten. In 
Sachsen waren vom Arbeitnehmer 2017 durch-
schnittlich 21,025 % Sozilabgaben zu zahlen. Die 
paritätische Finanzierung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wurde 2015 aufgegeben und seit 
dieser Zeit leisten die Arbeitnehmer einen nur von 
ihnen zu zahlenden Zusatzbeitrag. Das Verhältnis 
der Standardrente mit 45 Versicherungsjahren 
zum durchschnittlichen Jahresentgelt lag 1994 
bei 54,8 % und 2015 bei 48,0 %. Bis 1996 konn-
ten Ausbildungszeiten bis maximal sieben Jahre 
rentensteigernd angerechnet werden. Seit 2009 
werden Hochschulzeiten nicht mehr rentenstei-
gernd anerkannt, was sich bei Gymnasiallehrkräf-
ten zukünftig rentenmindernd gegenüber bereits 
seit längerer Zeit in Rente befindlichen Gymna-
siallehrkräften auswirkt. Mit dem am 1. Januar 
2005 in Kraft getretenen Alterseinkünftegesetz 
werden Renten schrittweise stärker besteuert, so 
dass 2040 bei Eintritt in den Ruhestand die Rente 
vollständig der Steuerpflicht unterliegt. Die Zu-
satzrente in der VBL wurde auf ein Punktesystem 
umgestellt, was zu geringeren Rentenansprüchen 
führt. Jetzt müssen die damaligen Startgutschrif-
ten für rentenferne Jahrgänge überprüft und ggfs. 
erhöht werden. Auch hat sich unser Arbeitgeber 

aus der paritätischen Finanzierung der VBL-Pflicht-
rente im Abrechnungsverband Ost zurückgezogen. 
Heute zahlen Arbeitnehmer in Sachsen, die unter 
dem TV-L fallen, 4,25% ihres Bruttoeinkommens 
für die Betriebsrente. Bei der Überleitung des Bun-
desangestelltentarifvertrages in den Tarifvertrag 
der Länder wurden die Altersstufen durch Erfah-
rungsstufen ersetzt und familienbezogene Ge-
haltsbestandteile gestrichen. So mancher von Ih-
nen bezieht noch individuelle Kinderzuschläge, auf 
dem Gehaltszettel Besitzkind genannt. Die in den 
vergangenen Jahrzehnten von Bund und Ländern 
vorgenommenen Maßnahmen führten zu einer 
steigenden Belastung der Arbeitnehmer mit Sozial-
beiträgen und somit zu geringeren Nettozuwäch-
sen und zu einem Absinken des Rentenniveaus in 
der Gesetzlichen Rentenversicherung und in der 
VBL. Das alles können wir aber nicht den jungen 
Kolleginnen und Kollegen zum Vorwurf machen, 
wenn sie sich verbeamten lassen wollen. Beamte 
und Tarifbeschäftigte gehören unterschiedlichen 
Systemen an. Besoldung und Versorgung werden 
per Gesetz von den jeweiligen Parlamenten be-
schlossen. Die Einkommen von Tarifbeschäftigten 
werden in Einkommensrunden ausgehandelt. Um 
die Arbeitgeber zu Lohnerhöhungen zu bewegen, 
sind auch regelmäßig Arbeitskämpfe notwendig. 
Kein Arbeitgeber zahlt mehr als das, was von den 
Kolleginnen und Kollegen erzwungen wird. Des-
halb rufen wir auch während der Ent gelt runden 
zu Aktionen auf. Mit der Teilnahme an diesen 
Aktionen signalisieren wir dem Arbeitgeber die 
Bereitschaft der Arbeitnehmer, für einen besseren 
Tarifabschluss zu kämpfen. Einiges haben wir er-
reicht. So haben wir endlich die Erfahrungsstufe 6 
und eine dritte Altersermäßigungsstunde. Vor uns 
liegt aber noch ein weiter Weg. Für die nächsten 
Tarifverhandlungen 2019 wird der Ruf nach einer 
stufengleichen Höhergruppierung in den Reihen 
des Philologenverbandes im lauter. Seit Jahren for-
dern wir diesen Schritt. In den Verhandlungen zur 
Einkommensrunde 2018 bei Bund und Kommunen 
haben ver.di und der Beamtenbund erreicht, dass 
Ungerechtigkeiten in den Entgelttabellen zu einem 
großen Teil beseitigt wurden und besonders die 
Entgelte in den unteren Erfahrungsstufen überpro-
portional angehoben wurden, um den öffentlichen 
Dienst für Berufseinsteiger attraktiver zu machen. 
Für die Verhandlungen 2019 für die Beschäftigten 
im Geltungsbereich des Tarifvertrages der Länder 
gilt es, Anschluss an den TVöD zu halten. Das wird 
nicht leicht werden und deshalb brauchen wir hier 
2019 Ihre Unterstützung. 
In vielen Zuschriften habe ich gelesen, dass sich 
mit der geplanten Verbeamtung eine enorme Ge-
rechtigkeitslücke aufgetan hat. Vom Rudolf-Hilde-
brand-Gymnasium in Markkleeberg erhielt ich eine 
Zuschrift, in der man sich auf die Anwendung des 
Entgelttransparenzgesetzes beruft und jetzt eine 
Ungleichbehandlung laut Sächsischen Personalver-
tretungsgesetz sieht. Alle tarifbeschäftigten Lehr-
kräfte werden entsprechend den abgeschlossenen 
Tarifverträgen vergütet und gleichbehandelt. Das 
Entgelttransparenzgesetz soll dafür sorgen, dass 
niemand wegen seines Geschlechts, seiner Her-
kunft, seines Alters oder auch sexuellen Orientie-
rung diskriminiert wird. Obwohl zwischen Mann 

und Frau Gleichberechtigung laut Gesetz besteht, 
haben Frauen deutschlandweit ein geringes Ein-
kommen und sind in Führungspositionen nicht 
entsprechend ihres Beschäftigtenanteils vertreten. 
Mit dem Entgelttransparenzgesetz ist jetzt ein Mit-
tel vorhanden, um bei gleicher Tätigkeit Lohnun-
terschiede zwischen Mann und Frau zu beseitigen. 
Auch die Beamten werden entsprechend den Ge-
setzen innerhalb ihrer Statusgruppe gleichbehan-
delt. Als Personalrat hat man die Pflicht, darüber 
zu wachen, dass alle Gesetze, Bestimmungen und 
Verträge im Interesse der Beschäftigten einzuhal-
ten und anzuwenden sind. Das tun die Personal-
räte an den Schulen in den Stufenvertretungen mit 
großer Verantwortung.
Es bereitet mir Sorge, dass in einigen Gymnasien 
sich eine Kluft zwischen jungen (U42) und älteren 
(Ü42) Lehrkräften gebildet hat. Niemand kann et-
was für das Datum seiner Geburt. Reden wir den 
jungen Kolleginnen und Kollegen kein schlechtes 
Gewissen ein, wenn sie die Chance der Verbeam-
tung wahrnehmen. Auf der anderen Seite fordere 
ich von den Jüngeren auch einen wertschätzenden 
Umgang mit den älteren Kolleginnen und Kol-
legen. An die jüngeren Lehrkräfte möchte ich an 
dieser Stelle die Bitte äußern, die älteren Kollegin-
nen und Kollegen bei ihren Aktionen, die sie an 
den verschiedenen Gymnasien außerhalb der Ar-
beitszeit durchführen wollen, zu unterstützen. Wir 
haben verloren, wenn es dem Arbeitgeber gelingt, 
die Lehrerzimmer zu spalten. Verbesserungen für 
tarifbeschäftigte Lehrkräfte können wir auf politi-
schem Weg erreichen. Laden Sie die Abgeordneten 
der Regierungskoalition an die Gymnasien ein und 
diskutieren Sie mit ihnen über Ihre Sorgen und Be-
findlichkeiten. 
Zuletzt möchte ich bei Ihnen für die Teilnahme an 
der Studie zur Arbeitszeit, Belastung und Gesund-
heit bei Gymnasiallehrkräften, die der Deutsche 
Philologenverband mit seinen Landesverbänden 
durchgeführt hat, bedanken. In Sachsen wurde 
der Philologenverband zusätzlich vom Sächsischen 
Lehrerverband unterstützt. Die Studie, die auch 
von der DAK Gesundheit gefördert wird, wird jetzt 
vom Institut Universitätsmedizin Rostock wissen-
schaftlich ausgewertet, die auch von der DAK Ge-
sundheit gefördert wird. Wir sind auf die Ergebnis-
se gespannt und werden Sie nach der Bekanntga-
be in unseren Medien informieren. Die Ergebnisse 
werden uns wichtige Hinweise liefern, was getan 
werden muss, um die Belastung der Gymnasial-
lehrkräfte zu verringern und die Gesundheitssitu-
ation zu verbessern.

Ihr Steffen Pabst, Chefredakteur

Lehrerkalender 
2018/2019
Wenn Sie noch keinen Lehrerkalender erhal-
ten haben, melden Sie sich bitte in der Ge-
schäftsstelle des PVS.

E-Mail: info@phv-sachsen.de
Telefon: 0351 8025247
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Verlieren Sie nicht Ihre Hoffnungen! Aber verlassen Sie sich 
nicht aufs Hoffen!

Guten Tag! Ich bin der Neue! Am 17. März 
wurde ich zum Vorsitzenden des Philologenver-
bands Sachsen gewählt. Meine neue Aufgabe 
gehe ich mit großem Respekt an, denn die Fuß-
stapfen, die unser langjähriger Vorsitzender 
Frank Haubitz hinterlassen hat, sind riesig. Ich 
werde gar nicht erst versuchen, in sie hinein zu  
treten. 
In mein Amt starte ich mit großer Schaffens-
freude. Als ich vor 16 Jahren zum ersten Mal bei 
 einer Veranstaltung des PVS zu Gast war (der PVS 
war damals auf Tour im Gymnasium St. Augustin 
zu Grimma), berichteten zwei Redner mit großer 
Leidenschaft von anstehenden Tarifverhandlun-
gen, warnten vor einem Ausstieg Sachsens aus der 
Tarifgemeinschaft der Länder, zeichneten ein Bild 
von einer Gesellschaft, in der wir nichts geschenkt 
bekämen, wie Christoph Laugwitz es nannte, son-
dern in der wir uns um uns selber kümmern müss-
ten, denn unser Arbeitgeber würde es nicht tun. 
Das hat mich aufgerüttelt. Kurz darauf trat ich in 
den PVS ein, wurde im Herbst 2004 bereits zum 
Vorsitzenden der Jungen Philologen in Sachsen er-
nannt und übernahm 2010 die Leitung der Jungen 
Philologen im Bundesverband. Seitdem war ich für 
die Belange der Gymnasiallehrerinnen und -leh-
rer ständig auf Achse, konnte viele Erfahrungen 
sammeln, lernte, Enttäuschungen wegzustecken 
und mich über kleine Erfolge zu freuen. Vor allem 
aber wuchs meine Freude am Gestalten, Organi-
sieren, Diskutieren, Moderieren oder einfach nur 
Zuhören. Ich sehe Verbandsarbeit als Teamwork 
und mich als Mannschaftskapitän. Zusammen 
mit dem neu gewählten Stellvertreter Jens Rieth 
möchte ich als starke Doppelspitze auftreten. 
Zu tun gibt es jede Menge: Viele Mitglieder, die 
mir in den letzten Wochen zur Wahl gratulierten, 
bemerkten auch, dass der Wechsel an der Ver-
bandsspitze wahrlich nicht in ruhigen Zeiten er- 
folgte.

Gerade in den letzten Wochen hörte ich von Kol-
leginnen und Kollegen (und es waren keinesfalls 
nur Mitglieder): „Da muss der PVS endlich ein-
mal  …!“ oder „Was bringt mir denn eine Mit-
gliedschaft überhaupt?“ 
Gewerkschaften und Verbände werden von man-
chem wie Versicherungen betrachtet: Man zahlt 
ein und erwartet, geschützt zu sein, selbst nicht 
tätig werden zu müssen und im Schadensfall Geld 
zurückzubekommen. 
Der PVS aber funktioniert anders: Zwar bezahlt 
man dem Verband einen Beitrag, damit die Ver-
bandsarbeit satzungsgemäß durchgeführt werden 
kann, gänzlich raus aus der Mitarbeit ist man aber 
nicht. Ein Verband ist nur so stark wie das Engage-
ment seiner Mitglieder. Das haben wir im Januar 
erfahren, als die vom Bundesvorstand und insbe-
sondere von Steffen Pabst vorbereitete Arbeits-
zeitanalyse durchgeführt wurde. Und das erfahren 
wir in besonderem Maße seit der Ankündigung des 
Handlungsprogramms der sächsischen Landesre-
gierung. So viel Einsatz für die eigenen Interessen 
gab es unter sächsischen Lehrerinnen und Lehrern 
lange nicht! Fast jedes Gymnasium hat mittler-
weile offene Briefe oder Petitionen verfasst, in 
denen eigene Forderungen formuliert werden. Sie 
sind immer wieder auch an uns gerichtet. Die Er-
wartungen sind berechtigt. Der Vorstand des PVS 
wird sie aber nicht alle erfüllen können. Mitunter 
wird der Erfolg auch eine Weile auf sich warten  
lassen.
Was wir als PVS in den vergangenen Jahren er-
reicht haben, scheint oft zu unbedeutend, um von 
allen Mitgliedern wahrgenommen zu werden: 
Entgegen jahrelanger Unkenrufe wurden unse-
re Stunden NICHT weiter erhöht, wurden unsere 
Abminderungsstunden in der Oberstufe NICHT 
gekürzt, blieben Altersabminderungen erhalten – 
auch wenn sie nach hinten verschoben, dafür aber 
auch erhöht wurden. Wir schreiben weniger dieser 
unsäglichen Kompetenztests. Und die Vorberei-
tungswoche kann jede Schule nun so durchführen, 
wie es die Bedingungen vor Ort erfordern.
Im Laufe dieses Jahres wird die Erfahrungsstufe 6 
eingeführt und bringt allen Kolleginnen und Kol-
legen, die sich schon am Ende ihrer Gehaltsent-
wicklung sahen, mehr Geld. Und nicht zuletzt: Die 

Verbeamtung, die wir seit Gründung unseres Ver-
bandes 1990 forderten, wird es nun endlich auch 
in Sachsen geben. 
Die Erfolge stehen allerdings im Gegensatz zu 
vielen Rückschlägen, die wir in den letzten Jahren 
einstecken mussten: die VBL, die Vernachlässigung 
der Gymnasiallehrerinnen und -lehrer, das quasi 
nicht mehr vorhandene Abstandsgebot zwischen 
Grund- und Gymnasiallehrkräften. Steigende Be-
lastungen und Anforderungen. Ausbleibende Ent-
lastungen.
Meine Ziele sind es, dass Gymnasiallehrerinnen 
und -lehrer gemäß ihrer Ausbildung, ihrer Profes-
sionalität und der großen Verantwortung, die sie 
mit der Vergabe des Abiturs tragen, in E 14 bzw. 
15 eingruppiert werden, 24 Wochenstunden un-
terrichten, für Klassenleiter- und Tutorentätigkeit 
Zulagen oder Entlastungen erhalten, dass sich 
besonderes Engagement auszahlt, dass verbeam-
tete und angestellte Kolleginnen und Kollegen gut 
zusammenarbeiten, dass Berufseinsteiger professi-
onell begleitet werden.
Und dass Gymnasiallehrerinnen und -lehrer sagen 
können: Ich habe einen schönen Beruf! 

Verlieren Sie nicht Ihre Hoffnungen! Aber verlas-
sen Sie sich nicht aufs Hoffen! Bleiben oder wer-
den Sie aktiv!

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Thomas Langer
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„Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben 
Der täglich sie erobern muss.“

(Johann Wolfgang von Goethe aus „Faust II“)
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Philologentag 2018 – Gymnasium hat Zukunft
Philologenverband fordert angemessene Anerkennung der Lebensleistungen von Gymnasiallehrern 
Kultusminister Piwarz verteidigt sein Handlungsprogramm in Markkleeberg 

Auf ihrem Gewerkschaftstag in Markkleeberg 
diskutierten die Mitglieder des sächsischen Philo-
logenverbandes (PVS) am Samstag mit Kultusmi-
nister Christian Piwarz kontrovers über die geplan-
ten Maßnahmen des Handlungsprogramms der 
sächsischen Landesregierung. Die Gymnasialleh-
rerinnen und Gymnasiallehrer äußerten sich zwar 
zustimmend zur Verbeamtung der jungen Lehr-
kräfte, machten jedoch auch deutlich, dass sie die 
Lebensleistungen eines Großteils der Kolleginnen 
und Kollegen nicht ausreichend gewürdigt sehen. 
Leistungsprämien und Beförderungsstellen, die nur 
wenigen angestellten Lehrkräften zugutekommen, 
halten sie für das falsche Signal. Zudem vermis-
sen die Philologen Maßnahmen zur Entlastung 
ihrer Arbeit. „Sie müssen dringend nachbessern!“, 
forderte Thomas Langer, der am Nachmittag zum 
neuen Vorsitzenden des PVS gewählt wurde, den 
Kultusminister auf. Eine sofortige Absenkung des 

Regelstundenmaßes lehnte Christian Piwarz eben-
so ab wie die Höhergruppierung aller Lehrkräfte an 
den Gymnasien. 
Mit großem Interesse wurde das Referat von Prof. 
Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen 
Philologenverbandes zum Thema „Das Gym na-
sium der Zukunft“ aufgenommen. 
Der langjährige Vorsitzende und zwischenzeitliche 
Kultusminister Frank Haubitz wurde mit großem 
Beifall von den Mitgliedern verabschiedet und zum 
Ehrenvorsitzenden gewählt. In seiner kurzen An-
sprache bezeichnete er das Handlungsprogramm 
der Landesregierung als ersten Erfolg. Frank Hau-
bitz zeigte sich vor allem zufrieden mit der Ver-
beamtung, für die er die Tür aufgestoßen hatte. 
Aber auch der ehemalige Kultusminister mahnte 
an, die Lebensleistungen und das tägliche Engage-
ment der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasialleh-
rer besser zu würdigen. Frank Haubitz war nach 
18 Jahren als Vorsitzender des Philologenverban-
des Sachsen im Oktober zurückgetreten, weil er 
zum Kultusminister berufen wurde. 
Der neu gewählte Vorsitzende Thomas Langer 
(43) ist Lehrer für Englisch und Deutsch an einem 
Leipziger Gymnasium. „Wir müssen nach all den 
kraftraubenden Kontroversen der letzten Monate 
endlich wieder darüber reden, wie wir die hohe 
Qualität der gymnasialen Bildung sichern können“, 
erklärte Langer. „Dafür braucht es aber bessere 
Rahmenbedingungen und ein gutes Miteinander 
in den Kollegien hierfür werde ich mich zuerst und 
mit allem Nachdruck einsetzen. Die Einführung 
 einer Klassenleiterstunde oder die Zahlung von Zu-
lagen für alle Lehrkräfte an den Gymnasien, müs-
sen kurzfristig noch umsetzbar sein“, so der neue 

Vorsitzende weiter. Der Forderungskatalog 2018 
wurde von den anwesenden Mitgliedern einstim-
mig angenommen und dient dem neu gewählten 
Vorstand als Leitschnur für die neue Legislatur- 
periode.

Prof. Lin-Klitzing und Thomas Langer

Verabschiedung Frank Haubitz

Christian Piwarz
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Von Döbeln nach Markkleeberg – ein Resümee von vier Jahren  
Arbeit des Philologenverbandes Sachsen
Im Rechenschaftsbericht führte Steffen Pabst aus, 
dass in den letzten vier Jahren der PVS erfolgreich 
war, aber dass auch einige Erwartungen und For-
derungen nicht erfüllt wurden. Zehn Forderungen 
wurden vor vier Jahren in Döbeln aufgestellt und 
von den Mitgliedern verabschiedet, wobei die Ab-
senkung der wöchentlichen Unterrichtsverpflich-
tung, ein würdevolles Altersübergangsmodell, die 
Möglichkeit der Verbeamtung, die Rückkehr zum 
zweijährigen Referendariat und die Einführung der 
Erfahrungsstufe 6 zentrale Forderungen waren. 
Wir haben die Verbeamtung und die Einführung 
der Erfahrungsstufe 6 immer als Einheit gesehen. 
Angestellte Lehrkräfte erhalten aufgrund der höhe-
ren Sozialabgaben deutlich weniger Nettolohn als 
verbeamtete. Die Einführung einer Erfahrungsstu-
fe 6 kann die erhebliche Differenz im Einkommen 
tarifbeschäftigter Gymnasiallehrer und vergleich-
barer Beamter verringern. 
Nach einer Verbeamtung jüngerer Kolleginnen und 
Kollegen in Sachsen dient die zusätzliche Stufe 6 
durch ihre Ausgleichsfunktion außerdem dem so-
zialen Frieden in den Lehrerzimmern. So haben 
wir es 2014 diskutiert und gefordert. Die Erfah-
rungsstufe 6 haben wir durch die Arbeit unserer 
Vertreter Markus Gretzschel, Gerhard Pöschmann 
und Steffen Pabst in den Gremien des DPhV, des 
SBB, des dbb und in der Bundestarifkommission 
erreicht. Zum damaligen Zeitpunkt war nicht ab-
sehbar, dass unsere kapitalgedeckte Altersversor-
gung in der VBL aufgrund des immer weiter abge-
senkten Zinsniveaus nicht mehr zukunftsfest war 
und Handlungsbedarf bestand. Wichtig war uns, 
dass alle bisher erworbenen Ansprüche erhalten 
bleiben. Die schrittweise Erhöhung des Arbeitneh-
meranteils bis auf 4,25 % führte dazu, dass das 
Nettoeinkommen sich spürbar langsamer in unse-
ren Entgeltgruppen erhöhte. 
Die Verbeamtung soll ab 01. Januar 2019 für Lehr-
kräfte bis zum Alter von 42 Jahren beginnen. Da-
mit wurde eine seit 1991 aufgestellte Forderung 
des Philologenverbandes erfüllt. Dass wir 28 Jahre 
warten mussten, bis auch Sachsen seine Lehrkräf-
te verbeamtet, konnten wir damals nicht ahnen. 
Umso mehr ist es uns heute wichtig, dass diejeni-
gen, die unser Gymnasium in Sachsen erfolgreich 
aufgebaut hatten, nicht vergessen werden. Ohne 
die Kolleginnen und Kollegen, die sich in den 90er 
Jahren für ein weiteres Fach qualifiziert und dafür 
im Wesentlichen ihre Freizeit geopfert haben, und 
diejenigen, die sich ständig fortgebildet haben, 
hätten wir dies nicht erreicht. Deshalb fordern wir 
eine angemessene Wertschätzung für diesen Per-
sonenkreis ein, und zwar nicht nur durch Worte. 
Wir hatten in Döbeln 2014 gefordert, dass für 
mindestens 60  % der Gymnasiallehrkräfte die 
funk tions lose Höhergruppierung nach E 14 ermög-
licht wird. Die Ankündigung der Staatsregierung, 
ab Januar nur 20 % nach E 14 einzugruppieren, 
zeugt von mangelnder Wertschätzung gegenüber 
denen, die tagtäglich eine hervorragende Arbeit 
leisten. Auch die 9 Millionen Euro für Leistungs- 
prämien, das sind 360 Euro pro Lehrkraft und Jahr, 
sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 

In Zeiten stetig wachsender Anforderungen an den 
Gymnasiallehrerberuf stellte die Verkürzung der 
Ausbildungszeit auf ein Jahr einen Rückschritt für 
den Bildungsstandort Sachsen dar. Die hohe Quali-
tät der Lehrerausbildung in Sachsen war gefährdet 
und Referendare berichteten uns über einen ext-
rem hohen Druck durch die Verkürzung des Re-
ferendariats. Einen Teilerfolg könnten wir mit der 
Erhöhung der Ausbildung auf 18 Monate und der 
Schaffung eines zweiten Einstellungstermins zum 
01. Februar eines Jahres erreichen. 
Die Gestaltung eines fairen Altersüberganges 
durch Altersteilzeitregelungen oder unser vorge-
schlagenes Modell 58+ sollte den Kolleginnen 
und Kollegen helfen, ihren Übergang in den Ruhe-
stand selbstbestimmt und sozial verträglich zu 
planen. Die unter den gegebenen Bedingungen 
vielfältigen Belastungen der Tätigkeit als Lehrer in 
Sachsen erschweren den Kolleginnen und Kollegen 
zunehmend das Unterrichten bis zum gesetzlichen 
Renteneintrittsalter. Zum Erhalt ihrer Arbeitskraft 
bleibt ihnen nur die Verminderung der Unterrichts-
verpflichtung unter Verringerung ihres Einkom-
mens, verbunden mit sinkenden Rentenansprü-
chen. In Würdigung ihrer Lebensarbeitsleistung 
verdienen sie flexible Altersübergangsregelungen 
mit fairen Konditionen. Wir finden es an sich rich-
tig, dass durch die Gewährung einer Bindungszu-
lage ab dem 63. Lebensjahr Anreize für eine Wei-
terbeschäftigung bestehen oder auch die finanziell 
die Möglichkeit bietet, in Teilzeit zu gehen. Nur ist 
jetzige Verfahren gegenüber den älteren Kollegin-
nen und Kollegen nicht wertschätzend.
Durch die von uns immer geforderte Einführung 
einer dritten Altersermäßigungsstunde wurde ein 
wichtiges Ziel erreicht, wobei wir nicht verken-
nen, dass jüngere Kollegen erst zukünftig zwei 
Jahre später die erste Ermäßigungsstunde erhal-
ten. Alle, die nach 1965 geboren wurden, können 
erst mit 67 Jahren eine abschlagsfreie Rente be-
ziehen. Für diese Gruppe ist die Gewährung der 
dritten Altersermäßigungsstunde dann ab dem 
61. Lebensjahr wichtig, um möglichst lange den 
Anforderungen des Lehrerberufs vollständig ge-
recht zu werden. 
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die 
Verringerung der Belastung der Gymnasiallehr-
kräfte waren auch in den vergangenen vier Jah-
ren ein wichtiges Anliegen. Nach der gemeinsam 
mit dem SLV in Sachsen 2003 durchgeführten 

Arbeitszeituntersuchung hat der Deutsche Phi-
lologenverband jetzt eine umfassende Studie 
zu Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit von 
Gymnasiallehrkräften initiiert. Vorbereitet wurde 
die Studie von Seiten des Philologenverbandes 
im Wesentlichen von Rainer Starke aus Nieder-
sachsen und Steffen Pabst aus Sachsen. Für die 
wissenschaftliche Begleitung und Auswertung 
wurde unter Leitung von Frau Dr. Reingard Seibt, 
die bereits 2003 den PVS bei der Studie wissen-
schaftlich unterstützte, ein Team des Instituts 
für Präventionsmedizin der Universitätsmedizin 
Rostock gewonnen. Es ist die größte Studie für 
eine Berufsgruppe in Deutschland, die auch von 
der DAK Gesundheit gefördert wird. 
Sowohl im Interesse der weiteren Qualitätsent-
wicklung der sächsischen Gymnasien als auch der 
langfristigen Sicherung des Arbeitsvermögens der 
Kolleginnen und Kollegen ist es notwendig, zum 
Regelstundenmaß von 24 Unterrichtsstunden zu-
rückzukehren, eine Forderung des Philologentages 
2014 in Döbeln, die wir bis heute nicht erreicht ha-
ben. Die Entlastung von unnötiger Bürokratie zu-
gunsten fachlich-pädagogischer Arbeit hatten Sie 
uns 2014 als Auftrag mit auf den Weg gegeben. 
Neben der hohen Unterrichtsverpflichtung bewäl-
tigen Sie an unseren Gymnasien vielfältige zusätz-
liche Aufgaben, die nicht direkt der Tätigkeit eines 
Lehrers zugeordnet werden können. Der Umfang 
und damit verbundene Zeitaufwand für verwal-
tungstechnische, organisatorische oder statistische 
Zusatzleistungen hat in den letzten Jahren deutlich 
zugenommen und lässt jeden von Ihnen eine mas-
sive Arbeitsverdichtung spüren. Mit dem Service 
der Bereitstellung editierbarer Prüfungsaufgaben 
bieten wir seit zwei Jahren unseren Mitgliedern 
eine spürbare Arbeitsentlastung.
Einiges, was zur Entlastung der Kolleginnen und 
Kollegen führen kann, wird von unseren Vertretern 
in den Bezirkspersonalräten, im Hauptpersonalrat, 
im SBB und weiteren Gremien intensiv weiterge-
tragen. So wird es ab dem Schuljahr 2018/19 die 
Möglichkeit der Verkürzung der Vorbereitungswo-
che, die Verschiebung des Termins der BLF in den 
März und sehr wahrscheinlich auch eine Änderung 
im Korrekturverfahren des Abiturs geben. Was ha-
ben wir noch unternommen, um die Arbeitsbedin-
gungen am Gymnasium zu verbessern, aber auch 
um das Gymnasium als Schulart zu erhalten? Im 
Positionspapier der „Lehrerverbände im SBB“ zur 
weiteren Ausgestaltung der Schulen im Freistaat 
Sachsen haben wir für die Schulart Gymnasium 
unsere Positionen hinsichtlich der weiteren inhalt-
lichen Ausgestaltung und der materiellen sowie 
einer verlässlichen personellen Ausstattung einge-
bracht.
Mit unserer Radebeuler und Zwickauer Erklärung 
haben wir der Politik immer wieder den Finger in 
die Wunde gelegt und sie aufgefordert, endlich 
den Worten Taten folgen zu lassen.
Für den weiteren Kampf für die Interessen der 
Gymnasiallehrkräfte wünschte der scheidende 
Vorsitzende des PVS, Steffen Pabst, dem neuen 
Vorsitzenden viel Kraft.
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Auszüge aus der Begrüßungsrede von Abiturienten der  
Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg zum Philologentag 
am 17.03.2018 
Lehrplananpassungen notwendig
Aufgrund neuer Anforderungen auf dem Arbeits-
markt in einer zunehmend digitalen Welt sind auch 
in unserer Zeit Lehrplananpassungen geboten. 
Konkret wünschen wir uns Verbesserungen der 
Inhalte in vier Bereichen: 
An erster Stelle steht der Wunsch nach mehr 
Eigen verantwortlichkeit des Lernenden, der selbst-
ständig nach Problemlösungsstrategien suchen 
darf und so mit viel mehr Motivation an den 

Unterrichtsgegenständen interessiert sein sollte.  
Zweitens sehen wir die Notwendigkeit der ver-
stärkten Bildung in finanzwirtschaftlichen und 
wirtschaftspolitischen Zusammenhängen.
Den dritten Bereich möchten wir mit praxisrelevan-
teren Inhalten umschreiben, die dominanter in den 
Lehrplänen Verortung finden sollten.
Als vierten Punkt wünschen wir uns auch eine 
stärkere Angleichung der föderalen Bildungsstruk-

turen im Sinne der Chancengleichheit aller Abi-
turien ten auf dem gesamtdeutschen Hochschul- 
markt. 
Im Fazit sind wir Abiturienten des 21. Jahrhun- 
derts der Meinung, dass unsere Lehrpläne wieder 
einmal einer Frischzellenkur bedürfen und somit 
der immense Umfang und die praktische Pass-
genauigkeit der Bildungsprogramme für unsere 
 heutige Zeit auf den Prüfstand gehören.

Der Lehrer als wichtige und gesellschaftlich wertgeschätzte Persönlichkeit im Bildungswesen 

Uns Schüler – und auch unsere Eltern – treibt in 
diesem Zusammenhang die Sorge um, dass unser 
Bundesland inzwischen in Größenordnungen als 
lukrative Kaderschmiede der Lehrer für andere 
Bundesländer fungiert hat und diese dann nach 
Abschluss des Referendariats – nebst der eigenen 
Landsleute – von dannen zogen. 
Wir meinen auch, dass nach der unglücklichen 
Zwangsverteilzeitung der Lehrer jahrelang zuge-
schaut wurde, wie dem eigenen Land in Größen-
ordnungen die Lehrer ausgegangen sind. 
Die ehemaligen Staatsminister für Kultus, Frau 
Brunhild Kurth und Herr Frank Haubitz, bedienten 
sich schließlich einer eindrucksvollen Metaphorik, 
um die Tragik der Bildungsmisere in Sachsen zu 
verdeutlichen. Da war vom aufgeweichten „Tal 
der Tränen“ die Rede, was längst zum schaurigen 
Moor ausgeartet sei und, so der ehemalige Staats-
minister Frank Haubitz, der darin befindliche Kna-
be sei inzwischen tief im Morast versackt. 
Unverantwortlich! Wer hat diesen desolaten Zu-
stand nur so lange abgesegnet?
Die Sächsische Staatsregierung und der neue 
Staatsminister für Kultus, Herr Steffen Piwarz, 
haben in der vergangenen Woche Verantwortung 
übernommen und wollen damit dem Morast ent-
rinnen und wieder festen Boden unter den Füßen 
für die Schüler und Lehrer Sachsens erreichen, 

sozusagen alles in trockene Tücher und sicheres 
Fahrwasser bringen. Das verabschiedete Hand-
lungsprogramm soll jungen Lehrern bis 42 Jahre 
eine Beamtenlaufbahn im Schuldienst ermögli-
chen. Neue Lehrer sollen auf diese Weise gewon-
nen und materiell entronnene zurückgeködert 
werden. Konkret heißt das aber auch, dass von 
derzeit im System tätigen ca. 33.000 Lehrern in 
Sachsen nur ungefähr 6.000 eine Verbeamtung 
erfahren werden. Wir stellen uns gerade vor, 
wie das wäre, wenn in einer Schulklasse von 28 

Schülern ca. 5 Mitschüler eine permanente und 
erhebliche Bevorzugung erfahren würden, ohne 
dafür mehr Leistung zu erbringen. Ganz schnell 
würden wir uns verweigern und juristische Be-
schwerde wegen nicht zulässiger Ungleichbe-
handlung einlegen. Wir Schüler benötigen den 
Generationenmix alter und junger – grundständig 
ausgebildeter – Gymnasiallehrer, deren Quali-
fikation und Engagement durch angemessene 
Bezahlung einheitliche Wertschätzung erfährt. 
Und wir meinen auch, dass in den Lehrerzimmern 
eine Zweiklassengesellschaft entstehen wird, de-
ren fatale Auswirkungen wir Schüler letztendlich 
zu tragen haben. Wer will das nun schon wieder 
verantworten? Nein, es kommen von uns nicht 
immer wieder und nur Klagen. Wir Schüler und 
Lehrer wollen allerdings im 21. Jahrhundert auf 
zeitgemäßen und innovativen Wegen zielstrebig 
und motiviert unterwegs sein. Dazu verhelfen uns 
allerdings keine kleinschrittig verordneten Schön-
heitsoperationen. Insofern sind wir an dieser 
Stelle nun darauf gespannt, welche bildungspo-
litischen Lösungsmöglichkeiten für unser Bundes-
land Sachsen aufgezeigt werden. 

Die Bedeutsamkeit der Thematik möchten wir mit 
einem Ausspruch von J. F. Kennedy unterstreichen: 
„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bil-
dung, [und das ist] keine Bildung.”

Dr. Rainer Heinrich, Christian Piwarz, Frank Haubitz, Steffen Pabst, Ditmar Apel (v.l.n.r.)

Schüler des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums Markkleeberg
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Forderungskatalog 2018 
1.  Rückkehr zum Regelstundenmaß von 24 Unter-

richtsstunden
  Seit nunmehr 20 Jahren gewähren Sachsens 

Lehrerinnen und Lehrer durch das Ableisten.
der von Ministerpräsident Biedenkopf initiier-
ten „zeitlich befristeten” Arbeitszeiterhöhung 
dem Freistaat ein zinsloses Darlehen. Trotz 
der daraus resultierenden Belastung, weiterer 
hinzugekommener Aufgaben und sich ständig 
verschlechternder Arbeitsbedingungen gelang 
es ihnen, die Qualität der Bildung zu sichern 
und hervorragende Leistungen nachzuweisen. 

Sowohl im Interesse der weiteren Qualitätsent-
wicklung der sächsischen Gymnasien als auch 
der langfristigen Sicherung des Arbeitsvermö-
gens der Kolleginnen und Kollegen ist es not-
wendig, zum Regelstundenmaß von 24 Unter-
richtsstunden zurückzukehren.

2.  Gestaltung eines fairen Altersübergangs:  
Modell Teilzeit 63+

  Die unter den gegebenen Bedingungen vielfäl-
tigen Belastungen der Tätigkeit als Lehrer in 
Sachsen erschweren den Kolleginnen und Kol-

legen zunehmend das Unterrichten bis zum ge-
setzlichen Renteneintrittsalter. Zum Erhalt ihrer 
Arbeitskraft bleibt ihnen nur die Verminderung 
der Unterrichtsverpflichtung unter Verringerung 
ihres Einkommens verbunden mit sinkenden 
Rentenansprüchen. In Würdigung ihrer Lebens-
arbeitsleistung verdienen sie flexible Altersüber-
gangsregelungen mit fairen Konditionen. Wir 
schlagen vor, dass bei jedem Beschäftigten 
ab Beginn des dem 63.  Lebensjahr folgenden 
Schulhalbjahres, der Arbeitgeber bei Teilzeit-
beschäftigten mit mindestens hälftiger Beschäf-

Der PVS hat neu gewählt

Dank dem alten Geschäftsführenden Vorstand für seine geleistete 
Arbeit

Gratulation dem neu gewählten Landesvorstand

Der neue Geschäftsführende Vorstand
Thomas Langer, Landesvorsitzender  ·  Jens Rieth, stellv. Vorsitzender

Franziska Heinert, Schatzmeisterin  ·  Steffen Pabst, Beisitzer
Markus Gretzschel, Beisitzer  ·  Hubertus Kaiser, Beisitzer

Thomas Fritzsche, Beisitzer

Der neue Landesvorstand
Thomas Langer, Landesvorsitzender  ·  Jens Rieth, stellv. Vorsitzender

Steffen Pabst, Presse/Öffentlichkeitsarbeit
Cornelia Krauße, Regionalvorsitzende RV Chemnitz
Franziska Heinert, Regionalvorsitzende RV Zwickau

Markus Gretzschel, Regionalvorsitzender RV Dresden
Hubertus Kaiser, Regionalvorsitzender RV Bautzen

Thomas Fritzsche, Referat Digitale Medien  ·  Antje Hoppe, Referat Senioren
Jessica Radloff, Referat JungPhilologen  ·  Maria Niemz, Referat Referendare

Gudrun Schreiner, Ehrenvorsitzende  ·  Frank Haubitz, Ehrenvorsitzender
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tigung die Rentenbeiträge (Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteil) bis auf 95 % der Renten-
beiträge eines Vollzeitbeschäftigten aufstockt. 
Das gleiche gilt auch für die aktive Phase des 
Sabbatjahrmodells.

3.  A14 / E 14 für alle Kollegen
  Gymnasiallehrer haben eine besondere Verant-

wortung in ihrer Lehrtätigkeit: Sie bereiten auf 
das Abitur vor und entwickeln die Studierfähig-
keit ihrer Schülerinnen und Schüler, indem sie 
im Unterricht wissenschaftspropädeutisch ar-
beiten. Das exzellente Abschneiden der sächsi-
schen Schülerinnen und Schüler bei bundeswei-
ten Vergleichen ist im Wesentlichen der Qualität 
ihrer Lehrerinnen und Lehrer zu verdanken. 
Eine Höhergruppierung bedeutet die verdiente 
Würdigung ihrer Arbeit. Eine Eingruppierung 
aller Gymnasiallehrer in die A14/E14 steigert 
gleichzeitig die Attraktivität des Gymnasialleh-
rerberufs in Sachsen. Höherwertige Tätigkeiten 
sind finanziell entsprechend zu verbessern. 

4.  Sicherung von Qualität und Kontinuität der Leh-
rerbildung

  Lehramtsstudiengänge sind immer noch das 
„fünfte Rad am Wagen“. Die wenig lehramts-
spezifische Ausbildung in den Studiengängen 
verursacht hohe Abbruchquoten. Einschränken-
de Zugangsbedingungen vor allem in den ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen und künst-
lerisch-musischen Fächern verhindern, dass 
motivierte Abiturienten mit dem Berufswunsch 
„Lehrer“ einen Studienplatz erhalten. In diesem 
Zusammenhang fordert der Philologenverband 
sowohl die Überprüfung der Notwendigkeit 
eines Numerus clausus und überhöhter Anfor-
derungen in Aufnahmeprüfungen als auch die 
Anpassung der Anzahl der Lehramtsstudien-
plätze an den zukünftigen Bedarf. Lehr amts stu-
dien gän gen an Universitäten ist höhere Priori-
tät einzuräumen und sind als selbstständige 
Studiengänge zu führen. Fachliche und metho-
disch-didaktische Professionalität bleiben Qua-
litätskriterien der gymnasialen Bildung. Daher 
darf es keine Abstriche in der Lehrerausbildung 
bzw. bei Einstellungsvoraussetzungen geben. 
Der derzeit eklatante Lehrermangel in Sachsen 
darf nicht zu einer Verschlechterung der Qualität 
der gymnasialen Ausbildung führen. Vorausset-
zung für die Lehrbefähigung an Gymnasien ist 
daher neben dem fachwissenschaftlichen Studi-
um eine adäquate pädagogische und fachdidak-
tische Ausbildung sowie ein abgeschlossener 
Vorbereitungsdienst.

5.  Erstellung eines nachhaltigen Personalentwick-
lungskonzeptes

  Der Lehrerbedarf ist vorausschauend und nach-
haltig zu decken. Viele in Sachsen gut ausge-
bildete Gymnasiallehrer wurden und werden 
nicht an Gymnasien eingestellt, obwohl sie 
bereits jetzt – erst recht in den kommenden 
Jahren – dringend benötigt werden. Gymnasiale 
Bildung beinhaltet mehr als die Gewährleistung 
des Unterrichts. Das ständige Einkürzen des 
Ergänzungsbereichs hat zur Folge, dass er zu 

großen Teilen nur noch der Absicherung not-
wendiger Vertretung dient. Obwohl ausreichend 
Bewerber für das Lehramt an Gymnasien zur 
Verfügung stehen, werden Stellen, die laut der 
gültigen Verwaltungsvorschrift besetzt werden 
müssen, nicht vollständig ausgereicht. Damit 
das Recht auf Bildung weder quantitativ noch 
qualitativ gefährdet wird, gilt es Reserven vor-
zuhalten, um die Grundabsicherung des Unter-
richts trotz Langzeiterkrankungen oder anderer 
Ausfälle garantieren zu können.

6.  Schaffung praxistauglicher Regelungen durch 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen Prakti-
kern und SMK

  Der Philologenverband Sachsen begrüßt das 
neue Schulgesetz, auch wenn noch nicht alle 
gefundenen Regelungen vollends überzeugen 
können. Er warnt jedoch eindringlich vor einer 
Wiederholung von Fehlern bei der Umsetzung 
der Nachfolgebestimmungen. So verursachten 
zuletzt Änderungen innerhalb eines laufenden 
Schuljahres, z.  B. bezüglich der Zugangsvor-
aussetzungen ans Gymnasium oder der über-
stürzten Änderung der Oberstufenverordnung, 
die mangelnde Beteiligung der betroffenen 
Lehrkräfte und die fehlende Kommunikation, 
besonders mit den Verantwortlichen an den 
Schulen, unnötige Unruhe an unseren Gymna-
sien. Sicher wären auch inhaltlich bessere Lö-
sungen in Zusammenarbeit mit den Lehrern der 
Abiturstufe möglich gewesen. Insofern kommt 
es jetzt darauf an, Nachfolgeregelungen des 
neuen Schulgesetzes – ob Oberstufenverord-
nung, Verwaltungsvorschrift zu Integration und 
Unterrichtsverpflichtung oder andere Durchfüh-
rungsbestimmungen – so zu gestalten, dass sie 
praxistauglich sind. Dies gelingt nicht am grü-
nen Tisch, sondern bedarf der Einbeziehung von 
Praktikern, um unter anderem Schülerobergren-
zen im Kurssystem oder Entlastungstatbestände 
für die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe klar 
und rechtssicher zu regeln. Der Philologenver-
band bekennt sich zum gegliederten Schulsys-
tem, in dem jeder Schüler entsprechend seiner 
Fähigkeiten und Neigungen gefördert und ge-
fordert wird. Die Integration von gesundheitlich 
eingeschränkten Schülerinnen und Schülern, die 
den fachlichen Ansprüchen des Gymnasiums 
gerecht werden, ist eine Selbstverständlichkeit. 
Der Gesetzgeber hat für die dazu notwendigen 
Rahmenbedingungen zu sorgen und entspre-
chende Maßnahmen sowohl fest vorzugeben als 
auch finanziell abzusichern. Dazu gehört, bei der 
Neugestaltung und Umsetzung der Sächsischen 
Klassenbildungsverordnung darauf zu achten, 
dass bei der Bildung von Klassen mit Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf die 
neu gefundenen Gewichtungsfaktoren je nach 
Förderschwerpunkt in der Praxis verpflichtend 
einzuhalten sind. Eine Klassenobergrenze von 
22 Schülern für Inklusionsklassen sowie eine Be-
grenzung für die Anzahl der Schüler mit Förder-
bedarf je Klasse muss das Ziel sein. Des Weite-
ren müssen verbindliche Regelungen geschaffen 
werden, die sowohl die Unterstützung als auch 
die Entlastung der Kolleginnen und Kollegen, 

z. B. bei Verwaltungsvorgängen oder aufgrund 
notwendiger zusätzlicher Tätigkeiten, aber auch 
den Einsatz von Sozialarbeitern gewährleis- 
ten.

7.  Rückkehr zu 100 % Ergänzungsbereich und Ver-
tretungsreserve an jedem Gymnasium

  Das den Gymnasien zugewiesene Arbeitsvolu-
men genügt nicht, um einen lang- oder auch nur 
kurzfristigen Ausfall von Kolleginnen und Kolle-
gen zu kompensieren. Die mangelnden Perso-
nalressourcen zur vollständigen und fachge-
rechten Absicherung des Unterrichts räumt der 
Freistaat mit dem Ausreichen unterschiedlicher 
Programme ein. Diese können jedoch aufgrund 
ihrer Anlage den Ansprüchen gymnasialer Bil-
dung nicht gerecht werden. Schulfremde, kurz-
fristig eingesetzte Vertretungslehrer kennen we-
der die spezielle Schulsituation, die Arbeit und 
Absprachen in den Fachschaften oder mit Eltern 
noch das Schülerklientel mit seinen spezifischen 
Besonderheiten. Reines Abhalten von Unterricht 
bzw. bloße Wissensvermittlung verbunden mit 
zusätzlicher Belastung des Stammpersonals sind 
die Folgen. Stattdessen müssen Reserven für 
Vertretungen an jeder einzelnen Schule in Form 
eines Stundenpools im Umfang von mindestens 
5  % ihres Gesamtarbeitsvermögens bereitge-
halten werden.

8.  Schaffung einer zeitgemäßen digitalen Infra-
struktur und professionelle Unterstützung der 
Kollegen

  Die weitreichenden Veränderungen, die im Kon-
text der Digitalisierung auf unsere Schulen und 
Lehrkräfte zukommen, dürfen nicht zu Mehr-
belastungen führen, die den dringend notwen-
digen Fortschritt an den sächsischen Schulen 
bremsen. Der Philologenverband fordert profes-
sionellen IT-Support für jedes Gymnasium und 
sieht in der Unterstützung der Kollegen durch 
Fachberater für Medienbildung und „digitale 
Hausmeister“ dafür notwendige Voraussetzun-
gen. Eine weitere Voraussetzung ist die ange-
messene Ausstattung der Schulen mit Technik 
und Software, die weitgehend einheitlich sein 
sollte, damit Abordnungen bzw. teilweise schon 
Zimmerwechsel nicht zu Problemen führen. 
Gleichzeitig würde dadurch der Erfahrungsaus-
tausch auch zwischen den Schulen stärker mög-
lich sein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass geplante Programme vor der Einführung 
auf ihre positive Wirksamkeit für den Unterricht 
getestet werden. Besondere Beachtung verdient 
der Datenschutz, gilt es doch, nicht nur die 
Schüler, sondern auch die Lehrkräfte zu schüt-
zen. Darüber hinaus muss die „gläserne Lehr-
kraft”, die allzeit von ihren Dienstvorgesetzten 
„angesprochen“ und überwacht werden kann, 
verhindert werden. Und schließlich bedarf die 
Frage, wie das SMK im Lehramtsstudium und im 
Vorbereitungsdienst auf die neuen Erfordernisse 
reagieren will, einer Antwort. Noch sind die An-
gebote in Bezug auf die Medienbildung viel zu 
gering bzw. überhaupt nicht vorhanden. 

Auf dem Philologentag 2018 beschlossen
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Vertrauensverlust verhindern – Wertschätzung und Entlastung 
für alle sächsischen Lehrerinnen und Lehrer schaffen
Gemeinsame Erklärung der GEW Sachsen, des SLV, des PVS sowie des LVBS

Am 09.03.2018 hat die Staatsregierung das 
Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der 
Bildungsqualität in Sachsen“ beschlossen. Dieses 
Programm enthält in vielen Punkten deutliche Ver-
besserungen für das sächsische Schulsystem.
Allerdings führen die von der sächsischen Staats-
regierung getroffenen Entscheidungen auch zu 
einem nachhaltigen und spürbaren Vertrauensver-
lust bei einem Großteil der sächsischen Kollegin-
nen und Kollegen gegenüber ihrem Arbeitgeber. 
Dies erfahren und erleben wir täglich in Gesprä-
chen in den Schulen, aus Briefen, E-Mails oder 
Petitionen unserer Mitglieder.
Mit den im Handlungsprogramm angekündigten 
Maßnahmen wird zum wiederholten Mal ver-
säumt, allen Lehrerinnen und Lehrern in Sachsen 
die verdiente Anerkennung für ihre Leistungen 
zu gewähren. Weder die Beschäftigten, die das 
sächsische Schulsystem in den vergangenen 
25 Jahren so erfolgreich getragen und aufgebaut 

haben, noch diejenigen, die es in den nächsten 
zwei Jahrzehnten tragen sollen, erhalten mit dem 
Handlungsprogramm die ihnen immer wieder 
angekündigte und vor allem zwingend nötige 
Wertschätzung und Entlastung. Es entsteht eine 
gravierende Ungleichbehandlung von Kollegin-
nen und Kollegen, die aus Alters- oder sonstigen 
Gründen nicht verbeamtet werden können oder  
wollen.
Die im Handlungsprogramm vorgesehenen Maß-
nahmen für die Lehrkräfte über 42 Jahren werden 
völlig berechtigt als unfair empfunden. Dabei sind 
es diese Lehrerinnen und Lehrer, die z. B. für die 
kontinuierliche und qualitativ hochwertige Ein-
arbei tung, Betreuung und Begleitung der nach-
rücken den Lehrergenerationen unverzichtbar sind. 
Damit dies auf Augenhöhe realisiert werden kann 
und alle Beschäftigten tatsächliche Wertschätzung 
erfahren, muss das Handlungsprogramm dringend 
weiterentwickelt werden.

Wir – die sächsischen Gewerkschaften und Ver-
bände im Schulbereich GEW, SLV, PVS, LVBS – 
sind uns sicher, dass Sachsens Bildungssystem im 
Ringen um die besten Köpfe und für die Schule der 
Zukunft die Motivation aller Lehrerinnen und Leh-
rer braucht.

Dafür und um einen nachhaltigen Vertrauensver-
lust in der sächsischen Lehrerschaft zu verhindern, 
fordern wir deshalb gemeinsam:
•  deutliche Einkommensverbesserungen für alle 

tarifbeschäftigten Lehrkräfte und
•  die Senkung der Arbeitsbelastungen sowie spür-

bare Arbeitsentlastungen.

  
  

Gemeinsam bieten wir zeitnah Gespräche zur Um-
setzung dieser Forderungen an.

Verbeamtung auf sächsisch – Handlungsprogramm der  
CDU/SPD-Regierung mit bitterem Beigeschmack für Philologen
„Die sächsische Staatsregierung hat sich auf ein 
umfassendes Handlungsprogramm in nie dage-
wesener Größenordnung geeinigt, um den Leh-
rerberuf in Sachsen attraktiver zu machen. Vorge-
sehen sind sowohl finanzielle als auch strukturelle 
Maßnahmen zur Entlastung der Lehrer“, so ist es 
seit Freitag, dem 09.03.2018, auf dem Blog des 
sächsischen Kultusministeriums nachzulesen. Nur 
konnten wir derartige Ankündigungen in den letz-
ten Jahren leider viel zu häufig lesen, ohne dass 
sich an den bestehenden Problemen etwas Grund-
sätzliches geändert hat. Daher an dieser Stelle der 
Versuch eines Fakten-Checks.

Vorbemerkungen zur Verfahrensweise
Unserer Analyse müssen wir voranstellen, dass 
Vertreter des Philologenverbandes leider zu keinem 
Zeitpunkt direkt an der Erarbeitung des Handlungs-
programmes beteiligt waren. Wir konnten den 
politisch Verantwortlichen unsere Forderungen 
und Vorschläge daher nur über Aushänge, Pres-
semitteilungen, Veröffentlichungen auf der Home-
page sowie in der Verbandszeitschrift zu Gehör 
bringen. Zusätzlich haben wir den Entscheidungs-
trägern im Kultusministerium durch unsere sehr 
aktive Arbeit im Lehrerhauptpersonalrat, in den 
Bezirkspersonalräten, im Landesbildungsrat, in 
den Dachorganisationen wie DPhV, dbb und SBB 
sowie in verschiedensten Fachausschüssen unsere 
Ideen immer wieder direkt mitgeteilt. Erste Erfolge 
konnten wir vor allem im Bereich der Arbeitser-
leichterungen für unsere Kolleginnen und Kollegen 
erzielen. Die im kommenden Schuljahr bestehende 

Möglichkeit der Verkürzung der Vorbereitungswo-
che nach Beschluss der Gesamtlehrerkonferenz 
oder die Verlegung der BLF in Klasse  10 in den 
März ab dem Schuljahr 2018/2019 sind Belege 
unseres wirkungsvollen Handelns.
Über die Inhalte des Handlungsprogramms wurden 
wir wie die Vertreter der anderen Gewerkschaften 
erst am Freitag in Kenntnis gesetzt. Davon sind wir 
sehr enttäuscht und verärgert, vor allem da seitens 
der Verantwortlichen des Kultusministeriums im-
mer wieder gegenteilige Verlautbarungen in der 
Öffentlichkeit zu hören waren.

Verbeamtung für alle unter 42-Jährigen
Mit der getroffenen Maßnahme, ab 01.01.2019 
neu einzustellende, grundständig ausgebildete 
Lehrkräfte zu verbeamten und zur Bedarfsdeckung 
statuswahrend bereits verbeamtete Lehrkräfte aus 
anderen Bundesländern zu übernehmen, sieht der 
PVS einen Teil seiner seit Jahren gestellten zentra-
len Forderungen erfüllt. Das derzeit größte Problem 
ist, dass schulartübergreifend nicht ausreichend 
gut qualifizierte Lehrer vorhanden sind. Vor allem 
an den Grund- und Oberschulen ist der Anteil der 
Seiteneinsteiger in den letzten Jahren rapide gestie-
gen und beträgt z. B. am Standort Bautzen zuletzt 
80  % aller Einstellungen. Wenn sich der Mangel 
an grundständig ausgebildeten Lehrerinnen und 
Lehrern nur durch eine zusätzliche höhere Eingrup-
pierung in E13 in der Schulart Grundschule behe-
ben lässt, dann ist das Handeln der Staatsregierung 
nachvollziehbar. Mit diesen Entscheidungen wird 
es Sachsen hoffentlich wieder gelingen, genügend 

grundständig ausgebildete Lehrer zu gewinnen und 
einer Entprofessionalisierung des Lehrerberufs ent-
gegenzuwirken. Dies wird einerseits zur Entlastung 
der Kolleginnen und Kollegen beitragen und kann 
andererseits absichern, dass sich mit der Stärkung 
der Grund- und Oberschulen auch das erfolgreiche 
sächsische Gymnasium erhalten und weiterentwi-
ckeln kann.Weiterhin können sich rund 6.000 Leh-
rer mit fachspezifischem Lehramtsstudium und Re-
ferendariat bis zum 42. Lebensjahr entscheiden, ob 
sie verbeamtet werden möchten. Die Anrechnung 
der versorgungsrechtlichen Vordienstzeiten (für die 
Alterspension) wird dabei auf fünf Jahre begrenzt. 
Die Maßnahme der Verbeamtung wird zunächst 
befristet bis zum 31.12.2023. Alle bis dahin verbe-
amteten Lehrkräfte behalten natürlich den Beam-
tenstatus auch nach dieser Zeit.

Höhergruppierung und Leistungsprämien
Seine Forderung nach der Möglichkeit der Verbe-
amtung stellte der Philologenverband Sachsen im-
mer zusammen mit der Mahnung, die Kolleginnen 
und Kollegen nicht zu vergessen, die nicht verbe-
amtet werden können oder wollen. Im Handlungs-
programm finden sich dazu zwei Punkte. Einerseits 
wird den nicht verbeamteten, grundständig aus-
gebildeten Lehrkräften an den weiterführenden 
Schulen ab 01.01.2019 eine Höhergruppierung 
in die E 14 angeboten und andererseits erhält ab 
01.01.2019 jede öffentliche Schule ein Budget für 
Leistungsprämien. Von der Maßnahme der Höher-
gruppierung können etwa 2.000 Personen profi-
tieren. Das Prämienbudget von jährlich 9 Millionen 
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Euro wird entsprechend der Anzahl der Lehrkräfte 
an jeder Schule aufgeteilt und vom Schulleiter in 
Abstimmung mit dem Örtlichen Personalrat ver-
geben. Die Höhergruppierung in die E14 bedeu-
tet ca.  350,00  €  Brutto mehr im Monat. Sollte 
die Höhe der vergangenen Prämien beibehalten 
werden, sind das 3.800,00 €. Da der Personalrat 
immer in die Prämienvergaben eingebunden sein 
muss, kann diese Maßnahme durchaus ein wirksa-
mes Instrument der Anerkennung und Würdigung 
der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen darstel-
len. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der Personenkreis, der von diesen beiden Maß-
nahmen profitieren kann, viel zu klein ist.

Zulagengewährung für weitere Kollegen
Im Handlungsprogramm wird zudem angekündigt, 
dass Sachsen in Gespräche mit der Tarifgemein-
schaft der Länder eintritt, um möglichst vielen 
Lehrerinnen und Lehrern eine Zulage zu gewähren. 
Wir kritisieren scharf, dass die Zulagengewährung 
nicht sofortiger Bestandteil des geschnürten Hand-
lungspakets ist. Nach dem Tarifvertrag der Länder 
sind Zahlungen von Zulagen jederzeit möglich. Die 
getroffenen Aussagen des Kultusministers lassen 
weder erkennen, welche Personengruppe mit die-
ser Zulage begünstigt wird, noch wird ein konkreter 
Termin genannt, wann dies geschehen soll.
So müssen wir an dieser Stelle leider feststellen, 
dass die von uns geforderten und vorgeschlagenen 
Instrumente eines äquivalenten Ausgleiches für alle 
Kolleginnen und Kollegen von Seiten der Verant-
wortlichen zwar erkannt, aber nicht unverzüglich 
und konsequent umgesetzt werden.

Entlastungsmaßnahmen
Unsere dritte zentrale Forderung sind neben Ver-
beamtung und Zahlung eines äquivalenten Aus-
gleichs immer Maßnahmen zur Entlastung aller 
Kolleginnen und Kollegen gewesen. Trotz immer 
weiter steigender Belastung durch neu hinzuge-
kommene Aufgaben und sich ständig verschlech-
ternde Arbeitsbedingungen gelang es vielen Leh-
rerinnen und Lehrern, insbesondere auch durch 
freiwillige Teilzeit, die Qualität der gymnasialen 
Bildung zu sichern und hervorragende Leistungen 
nachzuweisen. Sowohl im Interesse der weiteren 
Qualitätsentwicklung der sächsischen Gymnasien 
als auch der langfristigen Sicherung des Arbeits-
vermögens der Kolleginnen und Kollegen wäre es 
daher zwingend notwendig, zum Regelstunden-
maß von 24 Unterrichtsstunden zurückzukehren.
Dass sich im Handlungsprogramm weder eine Ab-
senkung des Stundenmaßes auf 24 Stunden noch 
die Verankerung und Gewährung einer Klassenlei-
terstunde wiederfindet, ist desaströs. Die Landesre-
gierung versäumt dadurch die Möglichkeit, auch die 
Leistungen der älteren Lehrkräfte anzuerkennen. 
Vielmehr lassen die Inhalte des Programms zur 
Frage der Entlastung lediglich den Schluss zu, dass 
die Verantwortungsträger nur aus der Not heraus 
reagierten.

Teilzeitmöglichkeiten bleiben erhalten
Ein Erfolg ist an dieser Stelle sicherlich, dass die 
rechtlichen Möglichkeiten für Teilzeitarbeit beibe-
halten werden, um die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf auch für Lehrkräfte sicherzustellen. Hier 
wurden seitens der politischen Entscheidungsträ-
ger in der Vergangenheit schon andere Signale 
gesendet.
Das bisher praktizierte Sabbatjahrmodell soll zum 
Modell „Flexi-Teilzeit“ weiterentwickelt und aus-
gebaut werden. Danach übernimmt die Lehrkraft 
für einen bestimmten Zeitraum ein höheres Un-
terrichtsvolumen, als sie vergütet bekommt und 
kann dieses zu einem späteren Zeitpunkt durch 
eine in gleichem Maße gewährte Ermäßigung der 
Unterrichtsverpflichtung ohne Einkommensverlust 
abgelten. Das Modell wird so ausgestaltet, dass 
die „Ausgleichsphase“ erst ab dem Schuljahr 
2023/2024 in Anspruch genommen werden kann. 
Auch von dieser Maßnahme werden nur wenige 
Kolleginnen und Kollegen profitieren, zumal die 
genauen Bestimmungen noch offen sind. Unklar ist 
noch, ob das bisher praktizierte Sabbatjahrmodell 
in seiner jetzigen Form weiterhin erhalten bleibt. 
Hier können Kolleginnen und Kollegen innerhalb 
einer Laufzeit zwischen 2 und 7 Jahren ein arbeits-
freies Jahr einlegen. Dies wird gern von älteren 
Lehrkräften genutzt, um die Abschläge bei vorzei-
tigem Renteneintritt in der gesetzlichen Rente und 
in der VBL um ein Jahr zu vermindern. 
Eine weitere zentrale Forderung unsererseits ist 
seit Jahren die Schaffung von Angeboten attrak-
tiver Arbeitszeitmodelle für ältere Kollegen, z. B. 
mit dem Ausgleich fehlender Rentenbeiträge bei 
Teilzeitbeschäftigung. Die Verantwortlichen haben 
zwar erkannt, dass viele ältere Lehrkräfte nach 
langjähriger Unterrichtstätigkeit nicht mehr dazu 
bereit und in der Lage sind, auch noch im Alter von 
63 Jahren regelmäßig vor Schulklassen zu stehen. 
Angebote zu einem fairen Altersübergang finden 
sich jedoch nicht im vorliegenden Handlungspro-
gramm. 
Stattdessen startet das Programm „Senior-Lehr-
kräfte“. In diesem wird allen Lehrern unmittelbar 
vor ihrem Renteneintritt eine Weiterbeschäftigung 
als Senior-Lehrkraft angeboten. Die Aufgabe der 
Senior-Lehrkraft soll die Begleitung und Einar-
beitung von Seiteneinsteigern, Referendaren und 
Praktikanten sowie die Unterstützung der Schul-
leitung bei ihren organisatorischen Aufgaben sein. 
Die Weiterbeschäftigung dazu erfolgt allerdings 
analog zu den Maßgaben des Programms “Un-
terrichtsversorgung“ je nach Bedarf an der eige-
nen oder einer anderen Schule in Teilzeit in einem 
Umfang von bis zu 20 Stunden pro Woche, dabei 
werden die konkreten Beschäftigungskonditionen 
nach individueller Situation der Senior-Lehrkraft 
gestaltet. Auch hier bleiben die konkreten Bedin-
gungen der Weiterbeschäftigung, vor allem ob 
dann überhaupt noch die Möglichkeit für eigenen 
Unterricht besteht, abzuwarten.

Entlastung von Verwaltungsaufgaben
Mit der Möglichkeit der Budgetierung von nicht 
besetztem Lehrerarbeitsvermögen erhalten Schu-
len im Rahmen eines Modellversuchs befristet die 
Möglichkeit, nicht besetzbares Lehrerarbeitsver-
mögen zur Entlastung von Lehrkräften bzw. für 
unterrichtsergänzende und -vertiefende Angebote 
einzusetzen. Zusätzlich erhalten diese Schulen ein 
schulgenaues finanzielles Budget aus dem Pro-

gramm „Unterrichtsversorgung“ zur eigenverant-
wortlichen Verwendung, um schnell und flexibel 
auf Vertretungsbedarf von bis zu fünf Wochen re-
agieren zu können. In einer Pilotphase im Schuljahr 
2018/2019 sollen 10 Schulen Vertrags konstruk-
tio nen erproben. Dies wird also nur in  einem 
sehr begrenzten Maß zu Entlastungen führen  
können. 
Laut Handlungsprogramm startet der Freistaat 
Sachsen wieder das Programm „Schulassistenz“. 
Vor allem an Schulen mit besonderen Herausfor-
derungen haben die Lehrkräfte viele zusätzliche 
Aufgaben zu erledigen. An diesen Schulen soll 
zusätzliches nichtpädagogisches Personal zur Un-
terstützung und Entlastung der Lehrkräfte gewon-
nen werden. Auch Gymnasien müssen von diesem 
Programm profitieren können und dürfen nicht aus-
geschlossen werden, wie dies in der Vergangenheit 
oft zu beobachten war.

Überarbeitung der Lehrpläne
Mit großer Erleichterung nehmen wir zur Kennt-
nis, dass die Überarbeitung der Lehrpläne und 
Stundentafeln bis zum 01.08.2019 erfolgen soll. 
Dies ist seit Jahren eine zentrale Forderung des 
PVS und wir hoffen, dass das Kultusministerium 
auf eine Beteiligung der betroffenen Lehrerinnen 
und Lehrer nicht verzichten wird. Ziel der Überar-
beitung ist eine Absenkung des Unterrichtsvolu-
mens um 4 Prozent bei gleichzeitiger Einhaltung 
der KMK – Standards. In die Stundentafelüberar-
beitung müssen alle Fächer gruppen einbezogen  
werden. 
Kritisch zu betrachten ist dabei die Absicht, gleich-
zeitig auch zusätzliches Lehrerarbeitsvolumen zur 
Absicherung des Unterrichts zu gewinnen. Die Um-
setzung einer solchen Maßnahme darf nicht unter 
dem Gesichtspunkt der Personalgewinnung erfol-
gen und setzt demnach zunächst eine konkrete 
Definition der Bildungsziele und eine erst daraus 
erwachsende Überarbeitung der Lehrpläne voraus. 
Hierfür steht der Philologenverband weiterhin zur 
Verfügung.

Fazit des PVS zum Maßnahmenpaket
Abschließend müssen wir feststellen, dass es der 
Landesregierung und dem Freistaat Sachsen auf 
der einen Seite mit der Möglichkeit der Verbeam-
tung gelungen ist, die Attraktivität des Lehrerbe-
rufes für einen kleinen Teil von Lehrerinnen und 
Lehrern zu erhöhen.
Leider hat es die Landesregierung auf der anderen 
Seite aber wieder versäumt, für einen äquivalen-
ten finanziellen Ausgleich der Leistungsträger der 
zurückliegenden Jahrzehnte und insbesondere für 
eine angemessene Entlastung aller Kolleginnen 
und Kollegen zu sorgen. Denn anders als im Hand-
lungsprogramm der Landesregierung behauptet, 
sind aus Sicht des PVS attraktive Arbeitsbedingun-
gen für die Lehrkräfte zwingende Voraussetzung 
für die Absicherung eines qualitativ hochwertigen 
Unterrichts. Auch der bestausgebildete und moti-
vierte Kollege kann keinen herausragenden Unter-
richt liefern, wenn er unter schlechten Bedingun-
gen arbeiten muss. Hier sind Nachbesserungen, 
bei denen die Praktiker vor Ort gefragt werden 
müssen, dringend notwendig.
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Kommentare zum Maßnahmenpaket
Sparkurs der sächsischen Staatsregierung geht wei-
ter oder: Kein Applaus für Handlungsprogramm

Montag, 12.03.2018 –
Tag 3 nach dem Handlungsprogramm 
Glückliche Gesichter finden sich kaum im Lehrer-
zimmer des Gymnasiums Markneukirchen. Kein 
Freudentanz, kein euphorisches Abklatschen, kei-
ne Jubelrufe. Warum? – Eine Analyse:
An unserer Schule könnten, wenn sie die Voraus-
setzungen erfüllen und sie es wollen, insgesamt 
zehn der siebenundvierzig Kolleginnen und Kol-
legen in den Beamtenstatus überführt werden. 
10/47 können demnach sofort als Gewinner be-
glückwünscht werden. 
Doch was ist mit dem Rest der Lehrerschaft, den 
Ü42ern? Vier von ihnen haben eine Funktionsstel-
le inne und werden damit nach E14 bezahlt. Eine 
Aufstockung für diese Personengruppe ist aus dem 
Handlungsprogramm nicht herauszulesen. Für sie 
bleibt alles beim Alten. 
Bleiben 33 Lehrerinnen und Lehrer, die 42 Jahre 
alt oder älter sind. 20 % davon können nun auch 
noch auf eine E14-Bezahlung hoffen. Unklar ist je-
doch, ob tatsächlich 20 % der Lehrer einer Schule 
für diese begehrten Stellen ausgewählt werden 
oder ob die Übriggebliebenen aller Gymnasien in 
einem Ranking verglichen werden. Auf jeden Fall 
wird es noch weitere 20 % Gewinner geben. Wer 
diese sein werden, wird sich aber erst noch zeigen. 
Nach dieser Beispielrechnung, die an den meisten 

Schulen im Freistaat Sachsen so oder so ähnlich 
aussehen wird, bleibt aber noch die Mehrzahl der 
Lehrerinnen und Lehrer unerwähnt. Bei uns sind es 
etwa 27! Was ist mit diesen? 
Auf diese Frage findet man selbst bei intensivstem 
Studium des 14-seitigen Handlungsprogrammes 
keine Antwort. Übrigens gab es für genau diese 
Personengruppe auch im Maßnahmenpaket – 
verabschiedet unter Frau Kurth am 25.10.2016 
– keine Beachtung. Weder eine finanzielle Aner-
kennung, noch eine Erleichterung der Arbeit, ge-
schweige denn eine Absenkung der Regelstunden-
zahl ist eingetreten. 
2016 wurde lediglich für die älteren Kolleginnen 
und Kollegen die Bindungszulage eingeführt; für 
junge, neu eingestellte Lehrerinnen und Lehrer 
wurde eine Eingruppierung in eine höhere Erfah-
rungsstufe möglich. Doch für die Frauen und Män-
ner, die sich in keine der beiden Kategorien einord-
nen lassen, wurde keine Aussage getroffen. Diese 
Kolleginnen und Kollegen sind es aber, die seit vie-
len Jahren den Bildungsstandort Sachsen gesichert 
und die Qualität der Bildung aufgebaut und erhal-
ten haben. Zu nennen sind neben der Unterrichts-
verpflichtung einschließlich der Pausenaufsichten 
auch die engagierte Ausbildung der Referendare, 
Klassenleiter- und Tutorentätigkeiten, Projektorga-
nisation und deren Durchführung. Also all die Din-
ge, die zu Schule dazu gehören und sie beleben. 
Da kocht natürlich der Gedanke hoch, dass alle 
Mühen und Anstrengungen bedeutungslos waren. 

Denn woraus nimmt der Mensch im Allgemeinen 
Motivation für sein tägliches Tun? Natürlich aus 
der ihm entgegengebrachten Wertschätzung. 
Und Wertschätzung bedeutet logischerweise an-
gemessene und faire Bezahlung. 
Das, was die Staatsregierung in ihrem Handlungs-
programm offeriert hat, ist im Ganzen betrachtet 
inakzeptabel! Das Handlungsprogramm kann 
maxi mal als Diskussionsgrundlage für eine sofor-
tige Nachbesserung dienen, die alle Kolleginnen 
und Kollegen einbezieht. Und einbeziehen darf 
nicht heißen, dass die Mehrheit der Kolleginnen 
und Kollegen gelegentlich auf eine Zulage oder 
eine Prämie hoffen dürfen. Es muss umgehend 
daran gearbeitet werden, eine Zweiklassengesell-
schaft im Lehrerzimmer zu vermeiden. 
Insgesamt ist es erschreckend, dass die sächsi-
sche Staatregierung hinsichtlich der Finanzen mit 
zweierlei Maß misst. Geht es um Diätenerhöhung, 
so wird nicht gefeilscht oder gehadert. Lediglich 
in der Randspalte der Presse findet sich dazu ein 
kleiner Artikel. Beim Lehrergehalt hingegen ging 
es in den vergangenen 28 Jahren zumeist nur mit 
Arbeitskampf voran, freiwillig wurde ausschließlich 
in der letzten Tarifrunde etwas gegeben. Zu die-
sem Zeitpunkt war allerdings das Kind „Bildung“ 
in Sachsen bereits in den Brunnen gefallen. 

Sandra Schmidt,
(Gymnasium Markneukirchen)

Als Lehrer bringen wir unseren Schülern bei:  
Kontinuierliches Arbeiten führt zum Lerner-
folg. Dies müssen wir auch auf die Gewerk-
schaftsarbeit übertragen. So lasst uns nun den 
Schwung des Zorns wegen der Ungerechtigkeiten 
konstruktiv und nach vorn gerichtet nutzen! Aber 
nicht nur in einer punktuellen Aktion, sondern 
beharrlich. Ich freue mich sehr, auch wenn der 
Anlass erst einmal niederschmetternd ist, wie viel 
Interesse geweckt wurde, (Berufs-) politisch aktiv 
zu werden. Auf jeden kommt es an! Wenn es in ei-
nigen Monaten wieder so ist wie in den letzten 20 
Jahren, nämlich dass sich nur ein vergleichsweise 
kleiner Kreis aktiv einbringt, werden wir keinen 
Erfolg haben! Wir als Lehrer haben da auch Vor-
bildfunktion. Wenn wir uns alles gefallen lassen, 
wer soll es dann in der Gesellschaft schaffen, sich 
für seine Rechte einzusetzen?
Lernen ist mühsam, macht aber auch Spaß, wenn 
man weiterkommt. Demokratie ist auch mühsam, 
fordert den Einzelnen, fordert heraus, sich aktiv 

einzubringen und sich damit aus der Masse (der 
Gleichgültigen?) herauszuheben! Und wenn man 
dann Erfolg hat, macht es irre viel Spaß, etwas 
bewegt zu haben. Ich für meinen Teil halte es  für 
einen besonderen Vorteil unseres Berufs, wenn 
man aus einer Stunde hinausgeht, und merkt, 
man hat die Schüler zum Denken bewegt. Das 
Gefühl kennen Sie sicher auch! In diesem Sinne: 
Weiter mit den tollen ersten Ideen! (... und bitte 
nicht warten, dass die Lösung von außen an Sie 
herangetragen wird. Wir verlangen auch von un-
seren Schülern, dass sie aktiv sind.) Ursprung der 
Unruhe in unseren Kollegien ist das Gefühl, über 
den jungen Kollegen wird nun das Füllhorn der 
Verbeamtung ausgeschüttet. Unzählige Millionen 
werden in die Hand genommen, um Nachwuchs 
zu locken, nur mickrige Summen sind für die viel 
größere Gruppe der gestandenen Kollegen übrig 
(20 % E14, Prämien). Dies stimmt so nicht.
Für mich war eine Information überaus lehrreich 
und ich möchte diese deshalb gern mit Ihnen tei-

len: Die Verbeamtung kostet Sachsen nichts 
oder nur sehr wenig! Die Verbeamtung ist die 
billigste Möglichkeit, dass Netto der Lehrer anzu-
heben, denn: Das Brutto, was Sachsen für einen 
Beamten zahlen muss, liegt deutlich(!) unter dem, 
eines angestellten Lehrers. Und die Pension wird 
erst in ca. 25 Jahren erstmals fällig. Kurz gespro-
chen: Man spart die Rentenzahlungen für 25 Jahre 
(AG Anteil der Rente). Je nach dem, wie viel für die 
Pensionen zurückgelegt wird, bleibt aktuell sogar 
ein Überschuss für Sachsen, für jeden einzelnen 
verbeamteten Lehrer! Die knapp 2  Mrd.  € sind 
für die Anhebung der E11 zu E13 in OS und GS 
gedacht, nur ein geringer Teil für Pensionsrückstel-
lungen. Dies ändert natürlich nichts an der Unge-
rechtigkeit, die nun ab 2019 in den Lehrerzimmern 
Einzug hält und die es zu bekämpfen gilt, relativiert 
aber meiner Meinung nach das Gefühl, dass die 
jungen Lehrer dem Freistaat „teurer” sind als die 
erfahrenen Kollegen. 

Niels Döring

Das Handlungsprogramm ...
Endlich tut sich was. Das war mein erster Gedanke, 
als ich von diesem Programm hörte. Endlich begriff 
man in sächsischen Regierungskreisen, Bildung ist 
wichtig, wertvoll und kostet Geld, gut angelegtes 
Geld für die Zukunft Sachsens. Und Lehrerinnen 
und Lehrer sind die tragenden Säulen in diesem 
System Schule! Endlich wird dies erkannt!
Ich las. Verbeamtung für junge Kolleginnen und 
Kollegen, klingt gut. 

Und die „Älteren“??? Wurden wir vergessen, 
denn das, was ich las, konnte ich kaum glauben. 
Worte wie „Gleichbehandlung“, „Betriebsfrieden“ 
und „Fairness“ fielen mir ein! Passen diese in die-
ses Programm? 
Nein! Es bedarf dringender Nachbesserung! Haben 
nicht wir das sächsische Gymnasium aufgebaut? 
Ich war in den 25 Jahren stets dabei. Mit unserer 
„vorübergehenden“ Erhöhung der Stundenzahl, 
jahrelanger Zwangsteilzeit (an die sich so mancher 

Abgeordnete und Vertreter des Arbeitgebers nicht 
erinnern kann ...) und der Erledigung von Schul-
leitungsaufgaben, weil Schulleiter- und Stellvertre-
terstellen jahrelang nicht besetzt wurden, ist unser 
Beitrag zur Einsparung schon groß genug. Wir 
werden dies bis an unser Lebensende auch in der 
Rente spüren.Es wird Zeit, dass wir angemessene 
Wertschätzung in finanzieller Form erhalten. 
Ich habe mich nur auf einen Punkt konzentriert, 
steigende Arbeitsbelastung aus den verschiedens-



12 1-2018

ten Gründen einfach mal außen vor gelassen. 
18 Grundkursabiturienten durch das Mathematik-
abitur, 50 Zehntklässler durch die BLF in Mathe-
matik zu bringen, braucht viel Kraft, Engagement, 
Zeit und Ideen. Dafür bin ich Lehrerin und nicht, 
um mein Ministerium an seine Pflicht zu erinnern. 
Ich finde es einfach nur traurig und beschämend, 
wie mein Arbeitgeber mit mir umgeht! 
Für die Zukunft wünsche mir neben mehr Aner-

kennung, dass das Kultusministerium seine Ideen 
auf mögliche Konsequenzen durchdenkt, bevor sie 
veröffentlicht werden. Die Änderung der Abi tur-
einbringung im Januar 2017 ist auch ein Beispiel 
dafür. Dieses Handlungsprogramm ist bestenfalls 
ein Anfang, ein kleiner Schritt, aber keineswegs 
ein vollständiges Programm zur „Nachhaltigen Si-
cherung der Bildungsqualität in Sachsen“!
Was wäre das Bildungssystem ohne uns? Referen-

darausbildung, Unterstützung von Quereinsteigern 
erledigen wir so ganz nebenbei. Erziehungsaufga-
ben, die Eltern nicht bewältigen, erledigen wir! 
Und wir bilden unsere Jugend, vordere Plätze bei 
Vergleichen belegen dies! 

Aber Schluss jetzt! Ich mache meine Arbeit! ...

Elke Wunderlich

Auf ein ehrliches Wort
Ich gehöre zur erlauchten U42 Gruppe und bevor 
die Verbeamtung kam, fand ich auch vieles unge-
recht. 
Eine Auswahl:
•  ganz andere Lebenskosten als noch vor 10 bis 

20 Jahren. (Man denke nur an die rasant stei-
genden Mieten in den Großstädten.) 

•  weniger Rente in Aussicht, als die Personen, die 
heute oder bald aus dem Dienst ausscheiden

•  keine attraktiven sicheren Anlagemöglichkeiten 
wie die letzten knapp 30 Jahre (max. 1 % mit 
Wertverlust oder Börsenspekulation mit erheb-
lichen Risiko), irre Immobilienpreise

•  keine individuelle Endstufe, Verheiratetenzula-
ge, Strukturausgleich und Kinderzulagen (Be-
sitzkind) wie meine erfahrenen Kollegen (BAT, 
ich habe 2 Kinder!)

•  4,25 % Arbeitnehmeranteil der VBL für 90 % 
meines Arbeitslebens (habe ja noch „fast alles” 
vor mir), anstatt wie die Ü55 nur für 20 % des 
Arbeitslebens – und bekomme trotzdem am 
Ende vermutlich weniger raus als die bald in 
Rente gehenden Kolleginnen und Kollegen

•  sich veränderndes Aufgabenprofil als Lehrer, 
praktisch jeder erfahrene Kollege sagt, früher 
war es mit einem Wort ein „gymnasialeres“ Ar-
beiten 

•  Einzelfälle? Wir jungen Lehrer müssen mitunter 
mit der Begründung, wir seien ja noch fit, Auf-
gaben der erfahrenen Kollegen übernehmen, 
obwohl diese deutlich mehr verdienen

Trotz dieser offensichtlichen Ungerechtigkeiten 
habe ich bisher keine jungen Kollegen kennenge-
lernt, die in ähnlicher Weise wütend waren, wie 
viele erfahrene Kollegen es jetzt sind. Keiner der 
sich verweigert keiner der störend fürs Betriebskli-
ma seinen Frust an den Kollegen auslässt. Denn 
es sind andere Zeiten und über längere Zeiträume 

gibt es meines Erachtens keine vollkommene Ge-
rechtigkeit. 
Zugegeben, viele meiner oben aufgeführten Unge-
rechtigkeiten „kommen von außen”. Aber ist es 
jetzt zumindest zum Teil nicht auch so? Die der-
zeitige Situation ist eine Mischung aus demografi-
schem Wandel und einer verfehlten Personalpolitik 
der letzten Jahrzehnte, die nun zur Verbeamtung 
führt (im übrigen gibt es die Verbeamtung in Sach-
sen nur, weil diese gerade nichts kostet, und was 
in 25 Jahren ist (Pension), interessiert derzeit ver-
mutlich wenig). 
Und es ist ja auch nicht so, dass wir die Verbeam-
tung durch Streiks erkämpft hätten. Die Alternative 
wäre nur gewesen, rechtzeitig vor Jahren ausrei-
chend Lehrkräfte einzustellen, wie dies immer der 
Philologenverband gefordert hatte. Dies wurde 
versäumt, hätte aber die Notwendigkeit der Verbe-
amtung über kurz oder lang nicht aufgehoben. Egal 
wie man persönlich zu diesem Thema steht, denn 
die anderen Bundesländer verbeamten nun mal.
Und wenn ich betrachte, wie schwer es ist/war, 
unsere Kolleginnen und Kollegen in den vergan-
genen Tarifrunden zum Streik, an der Postkarten- 
und Wunschzettelaktion des PVS oder auch zur 
Teilnahme an der Studie zur Arbeitszeit, Belastung 
und Gesundheit bei Gymnasiallehrkräften, die mit 
großem Aufwand durchführt wurden, zu bewegen, 
dann war doch anscheinend alles in Ordnung, 
obwohl wir sehenden Auges auf einen Abgrund 
zusteuern. Meckern im Lehrerzimmer bringt halt 
nichts! Nur das Mitmachen von jedem Einzelnen 
kann etwas bewegen. 
Wenn jetzt die älteren Kollegen „innerlich kündi-
gen” wollen, wie beim Philologentag in Markklee-
berg von einigen Mitgliedern angekündigt, kommt 
die nächste Ungerechtigkeit, die darin besteht, 
dass zukünftig noch mehr Leistung von den jungen 

Kollegen eingefordert wird. „Die Jungen sollen mal 
machen.“ Das ist zutiefst unsolidarisch, und das in 
einem Umfeld, wo sich die „Neuen“ doch solida-
risch und aktiv mit dem Problem der entstehenden 
Ungerechtigkeiten im Lehrerzimmer auseinander-
setzen. Ich fühle mich da wahnsinnig vor den Kopf 
gestoßen! Ich blicke zu vielen von euch erfahrenen 
Kollegen auf, ihr seid Vorbilder! 

Mein derzeitiger Wunsch: 
Ich bitte um Mäßigung der destruktiven Wut der 
erfahrenen Kollegen und stattdessen konzent-
rierte konstruktive Aktionen für Abmilderung der 
Nettolücke, z. B. die avisierten 20 % E14-Stellen 
auf mindestens 60 % ausbauen oder den VBL-AN-
Anteil vom Arbeitgeber zahlen lassen. Außerdem 
wäre wünschenswert:
•  Verbesserung der Arbeitsbedingungen (WLAN, 

Tablets, digitales Klassenbuch, ...), 
•  Kampf um Altersteilzeitmodelle zum würdigen 

Berufsausstieg, 
•  Prämien und Anerkennung in Bezug auf konkre-

te Zusatzarbeit (Klassenleiter- und Ordenstätig-
keit, Organisation und Durchführung von Schü-
leraustauschen, Schulkonzerten, Wettbewerben 
u. a.)

•  koordinierte Aktionen aller Schulen, die legal 
sind, aber dennoch wehtun, meckern bringt 
nichts!

Kurz: Lasst eure Wut über das Handlungspro-
gramm der Staatsregierung nicht an uns „Jungen“ 
aus! Wir sind auf eurer Seite! Uns alle treibt es um, 
für bessere Bildung einzustehen, und dazu braucht 
es Zusammenhalt zwischen uns Kollegen, egal ob 
U42 oder Ü42!

Name der Redaktion bekannt. 
(Aus Schutz vor Anfeindungen verzichten wir an 

dieser Stelle auf die Namensnennung.)

Fehlende Wertschätzung gegenüber Funktionsträgern
In allen derzeit laufenden Diskussionen vermisse 
ich die wenigstens ansatzweise Beachtung der 
sogenannten Funktionsstelleninhaber (Fachleiter, 
Fachberater, Oberstufenberater). Die ersten Fach-
berater wurden zum Beispiel 1999 in ihr Amt be-
rufen, was bedeutet, dass in den nächsten zwei/ 
drei Jahren auch in dieser Gruppe viele in den 
wohlverdienten „Ruhestand“ eintreten. Neben 
der Motivation, sich im Bildungswesen zu enga-
gieren und die Qualität nachhaltig zu sichern und 
weiterzuentwickeln, bestand der einzige materielle 

Anreiz, diese verantwortungsvollen Aufgaben zu 
übernehmen, bisher darin, in die Entgeltgruppe 14 
zu steigen. Der Stundenumfang ist identisch, für 
die Tätigkeit werden 4 Anrechnungsstunden bei 
vollem Regelstundenmaß gewährt. Das bedeutet, 
dass auch keine Entlastung wie beispielsweise bei 
Lehrbeauftragten (Regelstundenmaß 22  h) statt-
findet.
Ich sehe keinen Anreiz für junge Kollegen, diese 
Aufgaben zukünftig zu übernehmen, und be-
fürchte einen „Dienst nach Vorschrift“ bei den 

gestandenen Kollegen. Die eventuelle Gewährung 
einer „Leistungsprämie“ stellt für viele keine Wert-
schätzung ihrer Tätigkeit dar, da klare Kriterien 
und Richtlinien fehlen. Für Fachleiter und Oberstu-
fenberater wäre dies noch im Ansatz eine Möglich-
keit, Fachberater stehen aber nicht im Verantwor-
tungsbereich der jeweiligen Schulleitungen.
Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, diese Aspek-
te in die Diskussionen mit einzubringen.

Monika Reibeling, Regionalverband Chemnitz
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Die Gewinner des Maßnahmen-Paket?
Bislang wird über das 
Maßnahmen-Paket zur 
Lehrerversorgung zumeist 
aus der Perspektive der 
vermutlich leer ausge-
henden Kolleginnen und 
Kollegen geschaut. Doch 
wie geht es den künftigen 
Nutznießern damit?

Sehr ambivalent sind die Äußerungen der Referen-
darinnen und Referendare, wenn das Thema Ver-
beamtung zur Sprache kommt.
Häufig wird die Wahrnehmung widergespiegelt, 
dass sich die jungen Kollegen moralisch, auch 
durch entsprechende Äußerungen der gestande-
nen Belegschaft, verpflichtet fühlen, zumindest 
doch zu überdenken, ob es solidarisch sei, die 
Besserstellung gegenüber der Generation 42+ an-
zunehmen. Ist dies bereits die erwartete Spaltung 
in den Lehrerzimmern? Oder sehen wir hier eine 
klassische selbsterfüllende Prophezeiung? 
Zahlreiche Referendarinnen und Referendare über-
legen in der Tat, ob sie das Angebot der Verbe-
amtung annehmen- und dies nicht nur aus eben 
genannten, einer Neid-Debatte verdächtig nahen 
Gründen.
Auch die künftige Lehrer-Generation ist Teil des in 
unserer Gesellschaft stattfindenden Wertewandels. 
Fragen nach einer ausgewogenen Work-Life-Ba-
lance stehen eher im Vordergrund als Verdienstma-
ximierung und behagliche Vorsorge für das Alter. 
Die Möglichkeit Arbeitszeiten (und -umfänge) zu 
reduzieren zu Gunsten der eigenen Kindern und Fa-
milie, die Möglichkeit der Selbstverwirklichung ab-
seits des Berufes durch Teilzeit, das für angestellte 
Lehrer geringere Risiko zwangsweise in nicht favor-

isierten Gegenden beschäftigt zu werden … alles 
Argumente, die Nutznießer der Verbeamtungsmög-
lichkeit sehr wohl im Blick haben.
Unsere Referendare planen mitnichten kurzfristig. 
Sie haben aber ganz genau im Blick, ob sich ihr in 
der Berufseinstiegsphase naturgemäß idealistisch 
geprägter Berufsethos im gegenwärtigen oder zu 
erwartenden dienstlichen Umfeld auch langfristig 
umsetzen lässt. Sie denken nicht in Legislaturpe-
rioden. Sie sind die langfristige Zukunft unseres 
Bildungssystems. 
Das erklärte Ziel der Staatsregierung war bzw. 
ist es, den Lehrerberuf attraktiver zu gestalten, 
um die dramatische Lücke in der Personaldecke, 
welche perspektivisch mit dem Ausscheiden der 
Baby-Boomer-Generation noch größer werden 
dürfe, zu schließen. Dies gelingt wohl kaum, wenn 
Arbeitsbedingungen in einer von Ungerechtig-
keitsgefühlen geprägten, durch Überlastung ge-
kennzeichneten Umgebung – unseren derzeitigen 
Lehrerzimmern – stattfindet! Um es klarzustellen: 
Die angedachten Maßnahmen sind meines Erach-
tens ein großer Schritt in die richtige Richtung. 
Vor Jahresfrist hätte kaum jemand geglaubt, dass 
Verbeamtung, E13 auch für Grundschul-Kollegen 
oder Öffnung eines funktionsstellenungebundenen 
Beförderungskorridores überhaupt möglich wären. 
Es ist allerdings dringend erforderlich, ALLEN Leh-
rerinnen und Lehrern Perspektiven anzubieten:
•  Sicherstellung, dass bereits in der E14 eingrup-

pierte Kolleginnen und Kollegen (z. B. Fachbera-
ter und Fachleiter) nicht bereits Teil der avisier-
ten 20 % Beförderter sind;

•  Aufzeigen künftiger Beförderungskorridore jen-
seits der avisierten 20 % der funktionsstellenlo-
sen E14;

•  ein klares Bekennen zum Absenken der Klassen-
teiler bei der Arbeit mit Schülern mit besonde-
rem Förderbedarf (Inklusion gelingt nicht zum 
Nulltarif!);

•  Entlastung in der Unterrichtsverpflichtung älte-
rer Kollegen jenseits des 63. Lebensjahres durch 
Anrechnung von Querschnittsaufgaben;

•  Honorierung der erheblichen Mehrarbeit von in 
der Sekundarstufe II Unterrichtenden durch er-
weiterte stufenweise Abminderungen (K4, K6, 
K10);

•  Ausnutzung der Spielräume innerhalb des TvL, 
um Kollegen mit besonderen Aufgaben mit Zu-
schlägen innerhalb der Eingruppierung zu wert-
schätzen;

•  Stärkung der vor nahezu historischen Herausfor-
derungen stehenden zweiten Phase der Lehrer-
bildung durch klare Abbildung in der Organisa-
tionsstruktur und gerechte Eingruppierung.

Es mangelt nicht an Vorschlägen, sondern meiner 
Ansicht nach an zu geringer Mitbestimmungsmög-
lichkeit der im engsten Sinne Betroffenen bei der 
Zusammenstellung und Ausgestaltung des Maß-
nahmepaketes, also in erster Linie der Lehrerinnen 
und Lehrer (vertreten durch ihre Verbände) Refe-
rendarinnen und Referendare. Aber auch Schüle-
rinnen und Schüler melden sich zunehmend mit 
ernst zu nehmenden Forderungen und Vorschlä-
gen zu Wort. 
Dieses Potenzial sollten sich allen voran Herr 
Staatsminister Piwarz, aber auch der Präsident des 
LaSuB, Herr Berger sowie die Dienstellenleiter der 
Standorte nicht entgehen lassen.

Thomas Fritzsche

Auszüge aus dem offenen Brief eines Chemnitzer Gymnasiums:
Nicht dass wir die schon lange fällige Verbeam-
tung von jungen Kolleginnen und Kollegen und die 
Angleichung der Gehälter der Grundschullehrer 
nicht begrüßten. Das sind notwendige Schritte, um 
junge Kollegen nach ihrer Ausbildung in Sachsen 
zu halten und damit dem Lehrermangel entgegen-
zuwirken.
Aber was ist mit der Mehrzahl der sächsischen 
Lehrerinnen und Lehrer an den Oberschulen und 
Gymnasien?
In mehr als 25 Jahren haben wir alles getan, um 
das sächsische Bildungswesen zu einem der bes-
ten in Deutschland werden zu lassen. Dabei ha-
ben wir jede Benachteiligung gegenüber Lehrern 
in anderen Bundesländern in Kauf genommen 
(z.  B. keine Verbeamtung, viel geringere Bezah-
lung, höhere Stundenzahl, keine Anrechnung von 
Klassenleiterstunden und Aufsichten, geringe bzw. 
keine Wertschätzung für außerunterrichtliche Akti-
vitäten wie Klassenfahrten, Teilnahme an Wettbe-
werben usw., schlechte Ausstattung der Schulen,  
u.v.m.).
Auch wir mussten eine Zwangsteilzeit in Kauf neh-
men, um die Entlassung von Lehrkräften zu verhin-
dern (selbst wenn diese nicht so extrem war wie 

die der Grundschullehrer). Das heißt, wir haben 
immer die Schüler im Fokus unserer Arbeit gese-
hen, wir haben alles getan, damit sie bestens auf 
ihre Zukunft vorbereitet sind.
Wir haben wirklich darauf gehofft, dass man end-
lich unsere Arbeit wertschätzt, indem man auch für 
uns ältere Kolleginnen und Kollegen die Gehälter 
an die Bezahlung der Lehrer in anderen Bundes-
ländern anpasst. Aber laut Ihrer Beschlüsse sollen 
nur etwa 20 % der ca. 25.000 betroffenen Lehrer 
von einer Erhöhung des Gehaltes durch Höher-
gruppierung in die Entgeltgruppe E 14 oder durch 
die Zahlung von Prämien profitieren.
Das heißt, etwa 20.000 Lehrer in Sachsen gehen 
leer aus! Diese Maßnahme ist mehr als demotivie-
rend! Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
sind in der Regel 50 Jahre und älter. Sie sind völlig 
ausgelaugt von ihrer Arbeit und müssen jetzt er-
fahren, dass in Sachsen folgendes Sprichwort zum 
Tragen kommt: „Der Mohr hat seine Schuldigkeit 
getan, der Mohr kann gehen“. Kaum vorstellbar, 
dass diese Kolleginnen und Kollegen so zu einer 
weiteren Arbeit zu motivieren sind!
Was passiert wohl, wenn diese Kolleginnen und 
Kollegen nur noch Dienst nach Vorschrift ma-

chen, wenn sie nur noch ihren Aufgaben zur 
Abhaltung des Unterrichtes nachgehen und alle 
Dinge wegfallen lassen, die sie bisher freiwillig 
gemacht haben und wirklich nur 40 Stunden arbei- 
ten?
Wie sollen demotivierte Lehrer Schüler motivie- 
ren?
Es ist naiv zu glauben, dass die älteren Kollegen 
jetzt bereit sind, länger als bis zum 63. Lebensjahr 
zu arbeiten. Das von Ihnen verabschiedete Maß-
nahmepaket wird wohl genau das Gegenteil be-
wirken und Kollegen, die nicht abgeneigt waren, 
länger zu arbeiten, werden jetzt definitiv mit 63 
in den wohlverdienten Ruhestand gehen! – Und 
das bedeutet zwangsläufig, das Problem des 
Lehrermangels wird sich weiter zuspitzen, denn 
(und diese Tatsache ist Ihnen sicher bekannt) 
die Zahl der betroffenen Lehrkräfte ist enorm  
hoch.
Wir erwarten deshalb eine schnellstmögliche Er-
weiterung des Maßnahmepaketes auf diese Kolle-
ginnen und Kollegen, das heißt eine Angleichung 
der Gehälter aller nicht zu verbeamtenden Lehrer 
an die Gehälter der jungen Kollegen und der Kolle-
gen in den anderen Bundesländern.
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Halbherzigkeit, Hohn und Herabsetzung
Droht eine Spaltung im Lehrerzimmer?
Ministerpräsident Kretschmer hat für einen starken 
gesellschaftlichen Zusammenhalt im Freistaat mit 
dem Slogan „Unser Plan für Sachsen: Zusammen-
halt festigen, Bildung sichern, neue Wege gehen“ 
geworben. Sieht so dessen Umsetzung aus?
Das von der Staatsregierung vorgelegte Hand-
lungsprogramm für „nachhaltige Sicherung der 
Bildungsqualität“ stellt eine ernste Bedrohung für 
den Frieden im Lehrerzimmer dar! Kultusminister 
Christian Piwarz will durch die Verbeamtung der 
Lehrer, welche noch nicht das 42. Lebensjahr voll-
endet haben, die Attraktivität des Lehrerberufes 
steigern und damit nun endlich gegen den seit 
Jahren bestehenden massiven Lehrermangel vor-
gehen. Es scheint der Sächsischen Staatsregierung 
unmöglich gewesen zu sein, solide und belastbare 
Zahlen bei Schulanfängern einerseits und bevor-
stehender Verrentung von Kollegen andererseits 
zu erheben. Die einen haben ganz plötzlich ihr 
Rentenalter erreicht und die anderen wurden un-
erwartet Schulkinder!
Der verbeamtete Lehrer erhält, ohne mehr Leis-
tungen als die anderen Lehrer zu erbringen, ein 
Gehalt, welches zwischen 500 und 1000 € netto 
über dem der angestellten Lehrer liegt, ganz zu 
schweigen von den gravierenden Unterschieden 
zwischen Beamtenpension und Angestelltenrente. 
Die Anerkennung für die Lehrer, die während der 
vergangenen Jahrzehnte ihren Dienst gewissen-
haft und engagiert geleistet haben, soll nach An-
sicht des Kultusministers aus einem frei aufteilba-
ren Prämienbudget bestehen oder für 20 % dieser 
Pädagogen eine Höhergruppierung in die nächste 
Entgeltgruppe ermöglicht werden. Wir Ü42, übri-
gens ca. 75 % der Lehrerschaft, sind empört und 

fühlen uns von Seiten der Sächsischen Regierung 
verhöhnt. Wir haben über Jahre hinweg den Schul-
betrieb unter dauerhaftem Sparzwang, Zwangs-
teilzeit oder Stundenzahlerhöhung (die vorüber-
gehend sein sollte) aufrechterhalten. Wir haben 
in der Anfangszeit auftretende Mängel in Fächern 
wie Englisch, zweiter Fremdsprache, Ethik, GRW, 
Informatik einen sich abzeichnenden Lehrerman-
gel kompensiert, indem wir zusätzlich zu unserer 
Unterrichtsverpflichtung ein berufsbegleitendes 
Studium absolvierten und parallel dazu bereits 
in diesen Fächern unterrichteten. Mehr noch, wir 
haben unsere Schülerschaft stetig zu überdurch-
schnittlichen Ergebnissen bei Schulvergleichen 
geführt. Dass sächsische Absolventen an den UNIs 
gern gesehen werden, ist unserer Arbeit zu verdan-
ken. Nicht zuletzt haben viele von uns mit großem 
Einsatz außerunterrichtliche Aktivitäten begleitet. 
Was meint die Staatsregierung, wie sich ihre 
„Wertschätzung“ auf die Motivation der Lehr-
kräfte auswirkt? Sollen wir Alten alle Tätigkeiten 
außerhalb des Unterrichtens, wie Betreuung von 
Referendaren, Organisation von Exkursionen oder 
Wandertagen, die Begleitung bei Klassenfahrten 
oder Sprachreisen, die Ausgestaltung von Schul-
festen, die Fachkonferenzleitung oder auch son-
derpädagogische Förderung … an die deutlich 
besser bezahlten jüngeren Lehrkräfte delegieren? 
Eine entsprechende Anfrage eines Ü42 – Kollegen 
im Blog des SMK wurde sehr zynisch mit einem 
Zitat des dänischen Philosophen S. Kierkegaard 
beantwortet: „Das Vergleichen ist das Ende des 
Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit.“ Wei-
terhin wurde dem Kollegen empfohlen, über eine 
Teilzeitvariante nachzudenken, wobei er sich dann 

ja selbst bestrafe und der „Geldsegen“ ausbliebe. 
Dem SMK scheint nicht bewusst zu sein, dass oben 
genannte Aufgaben, erst recht nicht die Tätigkeit 
eines Klassenleiters, um die erwähnten 25 % ge-
mindert werden können!
Die jungen Kollegen, auf deren spritzige, neue 
Ideen wir jahrzehntelang verzichten mussten, be-
fürchten nun, dass ein kollegialer Erfahrungsaus-
tausch nicht mehr stattfinden wird und sie mit den 
meisten Aufgaben des schulischen Alltags allein 
gelassen werden. So viele sind sie aber gar nicht, 
um das alles zu stemmen. Eine solche Spaltung des 
Lehrerzimmers darf niemand wollen! 
Die neue Landesregierung hat durch ihre Ankündi-
gung, die Bedingungen der Lehrer zu verbessern, 
sehr viel Hoffnung geweckt. Die jetzt angekün-
digten Maßnahmen kommen aber praktisch nur 
den Kollegen U42 zugute. Nachhaltigkeit besteht 
nicht darin, Löcher aus der Not heraus zu stopfen, 
indem man bei der Minderheit der Gymnasialleh-
rer Begehrlichkeiten weckt und die Mehrheit Ü42 
diskriminiert. Uns verbindet der Wunsch, optimale 
Rahmenbedingungen für Bildung und Erziehung 
vor allem im Interesse unserer Schüler zu schaffen, 
deshalb lassen Sie uns in den Dialog eintreten zu 
nachhaltiger Bildungsqualität (siehe auch Petition 
„Mensch, Sachsen“ von Manuela Haenelt und 
 Susann Weber).
Unter Wertschätzung verstehen wir: gleiche Be-
zahlung für gleiche Arbeit!
Unter Wertschätzung verstehen wir: ins Gespräch 
kommen!

Kolleginnen und Kollegen  
des Gymnasiums Dresden-Cotta

(Auszüge)

Vergleich des bereinigten Bruttoeinkommens zwischen 
verbeamteter und tarifbeschäftigter Gymnasiallehrkraft 
(ledig und ohne Kinder)
Gerechnet wurde mit den aktuellen Tabellen, die am 01.12.2018 gelten. 
Gerechnet wurde mit den aktuellen Bemessungsgrenzen der Sozialversicherung 

In den monatlichen Bruttowerten ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts, also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der – falls 
vorhanden – jährlichen Sonderzahlungen (z. B. Weihnachtsgeld, Jahressonderzahlung) dargestellt.

Berechnung für Januar 2019 ohne Besoldungs- und Tariferhöhungen

Berufseinsteiger: vollständig ausgebildete Gymnasiallehrkraft

Besoldung A 13, Stufe3 Tarifbeschäftigter E 13, Stufe2

Monatliches Bruttoentgelt 3.943,54 4.245,58

Rentenversicherung – – 399,08

Arbeitslosenversicherung – – 63,68

VBL – – 180,44

Bereinigtes monatliches Bruttoentgelt 3.943,54 3.602.68

Differenz zum Beamten – 341, 16
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Endstufe: vollständig ausgebildete Gymnasiallehrkraft

Besoldung A 13, Stufe 12 Tarifbeschäftigter E 13, Stufe 6

Monatliches Bruttoentgelt 5.366,63 5.685,84

Rentenversicherung – 528,72

Arbeitslosenversicherung – 85,88

VBL – 241,62

Bereinigtes monatliches Bruttoentgelt 5.366,63 4.828,93

Differenz zum Beamten – 537, 70

Monatliche Bemessungsgrenzen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung Ost: 5.800 €
Arbeitnehmerbeitrag in der Rentenversicherung:  9,3 %
Arbeitnehmerbeitrag in der Arbeitslosenversicherung: 1,5 %
Arbeitnehmerbeitrag in der VBL Ost: 4,25 %

Die tarifbeschäftigte Lehrkraft kann ab einem Ein-
kommen ab einem Einkommen von jährlich 
59.400 Euro (monatlich 4.950 Euro) wählen, ob 
sie sich gesetzlich oder privat versichern möchte. 
Der Unterschied des Beitrages zwischen gesetz-

licher und privater Kranken-/Pflegeversicherung 
kann beim Tarifbeschäftigten mehrere Hundert 
Euro betragen. Beim bereinigten Bruttoeinkom-
men wurden die Beiträge herausgerechnet, für die 
nur der Tarifbeschäftigte aufkommen muss.

Ein Nettoeinkommensvergleich ist nicht möglich, 
da hier unterschiedliche Krankenversicherungs-
beiträge (auch in der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung) und steuerliche Veranlagungen möglich  
sind. 

Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern in Sachsen 
Häu�g gestellte Fragen und Antworten 
Das sächsische Kabinett hat am 9.03.2018 
beschlossen, dass ab 01.01.2019 bis vorerst 
31.12.2023 neu einzustellende Lehrkräfte mit 
vollständiger Ausbildung verbeamtet werden  
können.
Im gleichen Zeitraum wird vollständig ausgebilde-
ten Lehrkräften, die bereits im sächsischen Schul-
dienst tätig sind und die Voraussetzungen erfüllen, 
die Möglichkeit eröffnet, sich ebenfalls verbeam-

ten zu lassen. Außerdem übernimmt der Freistaat 
Sachsen statuswahrend bereits verbeamtete Lehr-
kräfte aus anderen Bundesländern. Das ist bereits 
ab 1. August 2018 möglich. 
Im Folgenden werden wesentliche Fragen zur Ver-
beamtung beantwortet. 
Die Aussagen entsprechen dem aktuellen Wis- 
sensstand. Wichtige rechtliche Rahmenbedin- 
gungen sind noch zu konkretisieren. Deshalb wer- 

den die folgenden Informationen regelmäßig ak-
tualisiert. 

Welche Unterschiede bestehen zwischen einem  
Beamten- und einem Angestelltenverhältnis? 
In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen 
Unterschiede zwischen der Rechtsstellung von 
Beamten und tarifbeschäftigten Arbeitnehmern im 
Freistaat Sachsen dargestellt:

Beamte Arbeitnehmer

Art des Dienstverhältnisses öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis privatrechtliches Arbeitsverhältnis 

Rechtsgrundlagen Landes- und bundesgesetzliche Regelungen Art. 33 GG, 
BeamtStG, SächsBG 

Verträge zwischen den Tarifpartnern: Tarifvertrag der  
Länder (TV-L) BGB 

Begründung durch hoheitlichen Akt (Ernennung) durch Arbeitsvertrag 

Bezahlung Besoldung als gesetzlich geregelte Unterhaltsleistung gemäß 
SächsBesG 

Vergütung nach Vereinbarung als Gegenleistung für  
geleistete Arbeit 

Alterssicherung Versorgungsprinzip, wird allein vom Dienstherrn getragen Versicherungsprinzip, Beitragszahlung von Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer 

Disziplinarstrafen ja, nach gesetzlicher Regelung (SächsDG) nein, ggf. Abmahnung und Kündigung (KSchG) 

Rechtsweg Verwaltungsgerichte, vgl. BeamtStG Arbeitsgerichte, vgl. § 2 ArbGG 

Beendigung des Dienstverhältnisses nur unter den gesetzlich bestimmten Voraussetzungen Kündigung durch beide Vertragspartner möglich

Welche Pflichten haben Beamte? 
Beamtinnen und Beamte haben sich mit vollem 
persönlichem Einsatz ihrem Beruf zu widmen und 
ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfül-
len. Bei politischer Betätigung haben sie Mäßigung 
und Zurückhaltung zu üben. Auch außerhalb des 
Dienstes sind sie zu achtungs- und vertrauens-
würdigem Verhalten verpflichtet. Beamtinnen 
und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit ihrer 
dienstlichen Handlungen die volle persönliche 
Verantwortung, die Kenntnis der ihrer Tätigkeit 
zugrunde liegenden Rechtsvorschriften wird damit 
vorausgesetzt.

Beamtinnen und Beamte können bei Vorliegen 
eines dienstlichen Bedürfnisses auch ohne ihre 
Zustimmung an eine andere Dienststelle (Schu-
le) abgeordnet oder versetzt werden, sofern der 
Dienstherr hierbei die Ermessensgrenzen nicht 
überschreitet. Zwischen den Beschäftigungsgrup-
pen „Beamte“ und „Tarifbeschäftigte“ bestehen 
hinsichtlich der Möglichkeit einer Abordnung 
bzw. Versetzung keine grundsätzlichen Unter- 
schiede. Bei beiden Beschäftigungsgruppen müs-
sen für eine Abordnung/Versetzung auf Veranlas-
sung des Dienstherrn dienstliche Bedürfnisse bzw. 
dienstliche Gründe vorliegen.

Wer kann sich verbeamten lassen? 
a)  Ab 1. Januar 2019 können alle neu eingestell-

ten vollständig ausgebildeten Lehrkräfte, die 
das 42. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Einstel-
lung noch nicht vollendet haben, verbeamtet 
werden. 

b)  Ab 1. Januar 2019 können alle Lehrkräfte, die 
bereits unbefristet im sächsischen Schuldienst 
tätig sind und die das 42. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, verbeamtet werden. Das 
gilt auch für die am 1. August 2018 neu ein-
zustellenden Lehrkräfte und Lehrkräfte, die sich 
derzeit in Mutterschutz, Elternzeit oder einer 
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familien bedingten Beurlaubung befinden. Mit 
der Ernennung des Beamten auf Probe erlischt 
das bisherige privatrechtliche Arbeitsverhältnis 
mit dem Freistaat Sachsen und lebt bei Nicht-
bestehen der Probezeit auch nicht wieder auf. 

c)  In den sächsischen Schuldienst als Seiten-
einsteiger eingestellte Lehrkräfte können bei 
Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen 
verbeamtet werden, wenn sie über die berufs-
begleitende Qualifizierung – je nach Vorquali-
fikation – einen der grundständigen Lehramts-
ausbildung gleichgestellten pädagogischen 
Abschluss erreicht und zu diesem Zeitpunkt das 
42. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

Ein schulartfremder Einsatz von Lehrkräften ist 
kein Hinderungsgrund für eine Verbeamtung. 
Derzeit werden die einschlägigen Rechtsvorschrif-
ten angepasst. Dabei wird auch die Möglichkeit 
geprüft, personenbezogene Anrechnungszeiten 
(z.  B. Wehrdienst, Zivildienst, Kindererziehungs-
zeiten) anzuerkennen, die eine Verbeamtung über 
das 42.  Lebensjahr hinaus ermöglichen. Die Ent-
scheidung darüber obliegt jedoch dem Gesetzge-
ber und ist noch nicht getroffen.

Werden bereits verbeamtete Lehrkräfte aus ande-
ren Bundesländern statuswahrend übernommen? 
Verbeamtete Lehrkräfte können sich jederzeit für 
den sächsischen Schuldienst bewerben, ihren Be-
amtenstatus behalten und bereits zum 01.08.2018 
in den sächsischen Schuldienst eintreten. Voraus-
setzung für eine statuswahrende Übernahme in 
den sächsischen Schuldienst ist die Freigabe des 
bisherigen Dienstherrn.

Welche persönlichen Voraussetzungen sind für eine 
Verbeamtung erforderlich? 
Wer in das Beamtenverhältnis berufen werden 
darf, regelt § 7 des Beamtenstatusgesetzes. Dem-
zufolge darf u. a. nur berufen werden, wer:
•  Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 

116 des Grundgesetzes ist oder die Staatsan-
gehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzt, 

•  die Gewähr dafür bietet, jederzeit für die frei-
heitliche demokratische Grundordnung im Sinne 
des Grundgesetzes einzutreten, 

•  die landesrechtlich vorgeschriebene Befähigung 
und die gesundheitliche Eignung besitzt. Letz-
tere wird vor der Berufung in das Beamtenver-
hältnis auf Probe durch eine kostenpflichtige 
ärztliche Eingangsuntersuchung festgestellt. 
Zusätzlich ist ein erweitertes Führungszeugnis 
vorzulegen. 

Wie lange dauert die Probezeit? 
Die regelmäßige Probezeit beträgt drei Jahre. 
Die Probezeit kann durch Anrechnung von Zeiten 
hauptberuflicher Tätigkeit im öffentlichen Dienst, 
die nach Art und Bedeutung der Tätigkeit in der 
Laufbahn gleichwertig sind, bis auf die Mindest-
probezeit von einem Jahr verkürzt werden. Die Ent-
scheidung darüber trifft das Landesamt für Schule 
und Bildung. 
In das sich daran anschließende Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit wird berufen, wer sich in der 
Probezeit bewährt hat. Die Bewährung wird am 
Ende der Probezeit unter Berücksichtigung der 
in der Probezeit wiederholt vorzunehmenden Be-

urteilungen festgestellt. Kann die Bewährung bis 
zum Ablauf der Probezeit noch nicht festgestellt 
werden, ist eine Verlängerung der Probezeit auf 
bis zu fünf Jahre möglich. 

In welcher Besoldungsgruppe erfolgt die Einord-
nung?

Laufbahn Besoldungsgruppe 

des Lehrers an Grundschulen A 13 

des Lehrers an Förderschulen A 13 als Eingangsamt
A 14 als Beförderungsamt

des Lehrers an Oberschulen A 13 als Eingangsamt 
A 14 als Beförderungsamt

des Lehrers an Gymnasien A 13 als Eingangsamt
A 14 als Beförderungsamt

des Lehrers an berufsbildenden Schulen A 13 als Eingangsamt
A 14 als Beförderungsamt

Welche konkreten Euro-Beträge aktuell zu den 
einzelnen Besoldungsgruppen und Erfahrungsstu-
fen gehören, ist auf der Website des Sächsischen 
Landesamts für Steuern und Finanzen unter:
http://www.lsf.sachsen.de/download/Besoldung/
BesO_A_1Januar2018.pdf zu finden.

Wird mit der Ernennung zum Beamten die bisherige 
Berufserfahrung bei der Zuordnung gemäß Besol-
dungstabelle anerkannt? 
Innerhalb der jeweiligen Besoldungsgruppe wird 
das Grundgehalt nach der dienstlichen Erfahrung 
(Erfahrungsstufen) bemessen. Das Erfahrungs-
dienstalter beginnt dabei grundsätzlich mit dem 
Wirksamwerden der Ernennung. Davor liegende 
Vordienstzeiten im öffentlichen Dienst als Lehre-
rin oder Lehrer im Angestelltenverhältnis mit dem 
Freistaat Sachsen werden bei der Ermittlung des 
Erfahrungsdienstalters in der Regel voll angerech-
net. 

Kann auch in Teilzeit verbeamtet werden? 
Das Beamtenverhältnis wird in Vollzeit begründet. 
Die Beamtinnen und Beamten haben die Möglich-
keit, einen Antrag auf Teilzeitbeschäftigung zu 
stellen. 
Bei der Bewilligung von Teilzeitbeschäftigung ist 
zu unterscheiden zwischen Teilzeitbeschäftigung 
aus sonstigen Gründen (§ 97 Sächsisches Beam-
tengesetz) und Teilzeitbeschäftigung aus familiä-
ren Gründen (§ 98 Sächsisches Beamtengesetz). 
Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen (tat-
sächliche Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 
18 Jahren oder eines nach einem ärztlichen Gut-
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen) 
ist zu gewähren, wenn keine zwingenden dienst-
lichen Belange entgegenstehen. Als dienstlicher 
Grund für die Versagung von Teilzeitbeschäftigung 
kommt im Schulbereich vor allem die notwendige 
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung in Be-
tracht. 

Was ist bei der Beihilfe zu beachten? 
Es gilt der Grundsatz der Eigenvorsorge, d. h. 
Aufwendungen im Krankheits- und Pflegefall sind 
grundsätzlich aus den Dienst- und Versorgungsbe-
zügen des Beamten zu bestreiten. Die Beihilfe ist 

eine ergänzende Fürsorgeleistung des Dienstherrn 
gemäß § 80 des Sächsischen Beamtengesetzes. 
Sie bemisst sich nach einem personenbezogenen 
Prozentsatz, der zwischen 50 und 80 % der erstat-
tungsfähigen Aufwendungen der Beamten sowie 
der unterhaltspflichtigen Kinder und Ehegatten/
Lebenspartner liegt. 

Mit der Verbeamtung ist für den Krankheits- und 
Pflegefall als Ergänzung zur Beihilfe eine private 
Krankenversicherung abzuschließen. Alternativ ist 
auch eine freiwillige gesetzliche Krankenversiche-
rung möglich. Für Beamte entfällt hierbei jedoch 
der für Tarifbeschäftigte gezahlte Arbeitgeberanteil. 
Da individuelle Konstellationen (z. B. Lebensalter, 
Vorerkrankungen), die familiären Verhältnisse 
sowie das angestrebte Absicherungsniveau eine 
wichtige Rolle spielen, wird ein Vergleich der ver-
schiedenen Versicherungsleistungen und Tarife 
unbedingt empfohlen. 

Wie sieht das Verfahren zur Verbeamtung aus? 
a)  Im Rahmen des Einstellungsverfahrens werden 

die Voraussetzungen für die Verbeamtung der 
neu eingestellten Lehrkräfte ab 01.01.2019 
vom zuständigen Standort des Landesamtes für 
Schule und Bildung geprüft. 

b)  Für alle Lehrkräfte, die bereits unbefristet im 
sächsischen Schuldienst tätig sind und die ent-
sprechenden Voraussetzungen erfüllen, werden 
die Modalitäten für die Beantragung ihrer Ver-
beamtung derzeit erarbeitet. Das gilt auch für 
die Lehrkräfte, die zum 01.01.2018 unbefristet 
eingestellt werden. Sobald die Modalitäten fest-
stehen, folgen weitere Informationen.

c)  Für die Übernahme bereits verbeamteter Lehr-
kräfte aus anderen Bundesländern gilt, dass 
die Freigabeerklärung des abgebenden Landes 
Grundvoraussetzung für eine einvernehmliche 
und statuswahrende Übernahme im Rahmen 
des regulären Bewerbungsverfahrens oder des 
Lehreraustauschverfahrens ist. Die Freigabeer-
klärung wird von der aktuell zuständigen, per-
sonalführenden Schulbehörde schriftlich erteilt 
und ist vom Beamten zu beantragen. Wenn 
diese Erklärung vorliegt, ist dort die Teilnahme 
im Rahmen des Lehrertauschverfahrens durch 
den Beamten zu beantragen (Bewerbungsfrist: 
01.08.2018 für einen Wechsel nach Sachsen 
zum 01.02.2019). Zusätzlich besteht auch 
die Möglichkeit, sich am sächsischen Bewer-
bungsverfahren mit dem Einstellungstermin 
01.08.2018 oder an späteren Bewerbungsver-
fahren zu beteiligen.

Quelle: SMK, Schulportal
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Erfolgreicher Abschluss der Tarifrunde 2018 bei Bund und Kommunen: 
Abstand zu den Entgelttabellen des TV-L vergrößert sich.
Bei den Verhandlungen im Rahmen der Entgeltrun-
den bei Bund und Kommunen wurde ein Ergebnis 
erzielt, das für alle Beschäftigten deutlich über der 
Inflationsrate liegt. Besonders Beschäftigte, die in 
den Beruf einsteigen bzw. erst wenige Dienstjah-
re besitzen, profitieren überproportional. Bei den 
älteren Kollegen, die in sich in einer individuellen 
Endstufe befinden, werden deren Entgelte mit dem 
Erhöhungssatz der regulären Stufe 6 angepasst. 
Es erfolgt keine Verrechnung der individuellen 
Endstufe mit den Erhöhungen. Die neu geschaf-
fenen Tabellen im TVöD beseitigen Asymmetrien 
innerhalb einer Entgeltgruppe, die in der alten Ta-
belle vorhanden waren und die durch verschiede-
ne Sockel- und Mindestbeträge der vergangenen 
Einkommensrunden verstärkt wurden. Gegenüber 
März 2018 werden Tarifbeschäftigte in der EG 13 

einen Einkommenszuwachs zwischen 6,8 % (Er-
fahrungsstufen 5 und 6) und 11,34 % (Erfahrungs-
stufe 3) haben. Gerade für junge Beschäftigte, die 
sich in der Phase der Familiengründung befinden, 
ist der Einkommenszuwachs wichtig. Gleichzeitig 
wird damit der öffentliche Dienst für junge Fach-
kräfte attraktiver. Weiterhin wird im Bereich der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber die Jah-
ressonderzahlung im Tarifgebiet Ost an das Tarif-
gebiet West bis 2022 vollständig angeglichen und 
damit nach über 30 Jahren auch in der Vergütung 
die deutsche Einheit vollendet. Aus Sicht des DPhV 
ist dieser Tarifabschluss für die Beschäftigten bei 
Bund und Kommunen ein guter Kompromiss und 
positiv zu bwerten. Einen Wermutstropfen gibt es 
jedoch. Es ist nicht gelungen, den Abstand zwi-
schen EG 12 und EG 13 ähnlich wie bei anderen 

Entgeltgruppen zu gestalten. Für die Verhandlun-
gen für die Beschäftigten im Bereich der Länder 
Anfang 2019 stehen die Gewerkschaften vor einer 
großen Herausforderung, gilt es doch, Anschluss 
an den TVöD zu halten. 

Steffen Pabst

Vergleich EG 13 TVöD zum TV-L März 2018

EG 13 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Lineare Steigerung gegenüber 02/2018 4,64 % 3,44 % 4,82 % 4,25 % 2,89 % 2,89 %

Tabellenwerte 
TVöD-Bund 03/2018

3.827,03 4.196,02 4.479,41 4.893,73 5.433,88 5.683,28

Tabellenwerte TV-L 03/2018 3.672,02 4.075,76 4.293,17 4.715,55 5.299,43 5.378,92

Differenz absolut – 155,01 – 120,26 – 186,24 – 178,18 – 134,45 – 304,36

Differenz zum TVöD-Bund in % 4,22 % 2,95 % 4,34 % 3,78 % 2,54 % 5,66 %

Vergleich EG 13 TVöD (April 209) zum TV-L (Dezember 2018)

EG 13 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Tabellenwerte TVöD-Bund 04/2019 3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91

Tabellenwerte TV-L 12/2018 3.672,02 4.075,76 4.293,17 4.715,55 5.299,43 5.458,41

Differenz zum TVöD-Bund in % 8,84 % 6,37 % 9,13 % 8,01 % 5,42 % 7,04 %

Teilzeitbeschäftigung ab vollendetem 57. Lebensjahr – Modell 57+
Für in Teilzeit arbeitende Lehrkräfte mit einem Be-
schäftigungsumfang von mindestens 50  % zahlt 
der Arbeitgeber ab vollendetem 57. Lebensjahr 
seinen Anteil zur gesetzlichen Rentenversicherung 
so, als wenn dieser Personenkreis vollbeschäftigt 
ist. Dies trifft auch für Lehrkräfte zu, die nach dem 

vollendetem 57. Lebensjahr einer Teilzeitbeschäf-
tigung nachgehen möchten. Dies gilt ebenso für 
sich im Sabbatjahrmodell befindliche Kollegen. 
Dort wird diese Zahlung in die gesetzliche Ren-
tenversicherung für den Zeitraum vom vollendeten 
57. Lebensjahr bis zum Beginn des Freistellungs-

jahres, d. h. nur für die aktive Arbeitsphase, ge-
leistet. Damit wird die Attraktivität einer Weiter-
beschäftigung nach dem 57. Lebensjahr erhöht. 
Da nur der Arbeitgeberanteil erhöht wird, gibt es 
keine Benachteiligung bei einem höheren Beschäf-
tigungsumfang.

Beispielrechnung:

Beschäftigungsumfang Arbeitnehmeranteil  
zur gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) gegenüber Vollbeschäftigung

Arbeitgeberanteil  
zur gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) gegenüber Vollbeschäftigung

Das entspricht insgesamt …  
der Zahlungen bei Vollbeschäftigung 

in die GRV

100% Vollbeschäftigung 100 % 100 % 100 %

90% Teilzeitbeschäftigung 90 % 100 % 95 %

80% Teilzeitbeschäftigung 80 % 100 % 90 %

70% Teilzeitbeschäftigung 70 % 100 % 85 %

60% Teilzeitbeschäftigung 60 % 100 % 80 %

50% Teilzeitbeschäftigung 50 % 100 % 75 %

Damit erhöhen sich die Rentenanwartschaften deutlich. Ebenso sind die Belastungen für den Freistaat Sachsen überschaubar.
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Chemnitzer Stammtisch zum Handlungsprogramm der Staatsregierung
Mitte April trafen sich Mitglieder der Chemnitzer 
Region in Einsiedel zum Stammtisch. Als Gäste 
konnten Herr Thomas Langer, Vorsitzender des 
PVS, und sein Stellvertreter, Herr Jens Rieth, be-
grüßt werden.
Im Mittelpunkt der Gesprächsrunde stand das von 
der Sächsischen Staatsregierung beschlossene 
Handlungsprogramm „Nachhaltige Sicherung der 
Bildungsqualität in Sachsen", das – wie die Anwe-
senden berichteten – für ein zunehmend schlech-
ter werdendes Klima in den Lehrerzimmern sorgt. 
Die von unserem Verband seit Jahren geforderte 
Verbeamtung der Lehrerinnen und Lehrer wird von 
den Mitgliedern als eine Möglichkeit, die Attrakti-
vität Sachsens zu erhöhen bzw. Standortnachteile 
auszugleichen, anerkannt. Allerdings kritisierten 
sie die aus ihrer Sicht im Programm der Staats-
regierung verankerte Ungleichbehandlung: Wäh-
rend eine Vielzahl der sächsischen Lehrkräfte an 
Grund- und Oberschulen durch das Maßnahmen-
paket von 2016 und das derzeitige Handlungspro-
gramm u.  a. finanzielle Verbesserungen erfahren 
haben, sehen sich die Kolleginnen und Kollegen 
am Gymnasium, die nicht verbeamtet werden kön-
nen (Generation 42+), benachteiligt. Das nunmehr 
gemeinsame Handeln aller sächsischen Lehrerver-
bände mit der Gewerkschaft, um mit den politisch 
Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen und in 
Verhandlungen treten zu können, wurde von den 
Anwesenden positiv bewertet.
Sie warnten in diesem Zusammenhang jedoch 
auch davor, „an allen Ecken gleichzeitig“ zu agie-
ren: Das Einfordern von Entlastungen müsse vom 
anzustrebenden Nettolohnausgleich für nicht ver-
beamtete Lehrerinnen und Lehrer streng getrennt 
werden. Die Verhandlungsführer unseres Verban-

des wurden beauftragt, dafür geeignete Lösungs-
vorschläge zu unterbreiten. Den Vorschlag der 
GEW, Gelder aus den vorgesehenen E14-Stellen 
und im Haushalt verankerten Leistungsprämien 
zusammenzuführen, um die Summe dann im Gieß-
kannenprinzip gleichmäßig verteilt für alle Lehr-
kräfte auszuschütten, lehnten die Mitglieder ab. 
Sie wünschen, dass sich der PVS sowohl für einen 
äquivalenten finanziellen Ausgleich als auch für 
die zeitnahe Eingruppierung aller Gymnasialleh-
rer in die E14 einsetzt. Gleichzeitig thematisierten 
die Stammtischgäste die Notwendigkeit, auch die 
Übernahme von Funktionsstellen besser zu hono-
rieren.
Sollten Ausgleichszahlungen nicht möglich sein, 
könne darüber nachgedacht werden, mithilfe zu-
sätzlicher Einzahlungen des Arbeitgebers in die 
VBL eine Anpassung der Renten an zu erwartende 
Pensionszahlungen vorzunehmen, schlugen die 
Mitglieder vor. Anlässlich der nächsten Tarifaus-

einandersetzungen müsse auch die Höhe der ver-
mögenswirksamen Leistungen, die im Öffentlichen 
Dienst seit Jahrzehnten auf niedrigstem Niveau 
stagnieren, verhandelt werden.
Die Vorsitzenden unseres Verbandes berichteten 
von ihrem Gespräch mit Kultusminister Piwarz, 
der perspektivisch u. a. eine Reduzierung der Un-
terrichtsverpflichtung am Gymnasium in Aussicht 
stellte. Dass aufgrund des Lehrermangels eine 
solche Maßnahme derzeit nicht umsetzbar sei, 
tolerierten die am Stammtisch Anwesenden. Aber 
„wenigstens eine Entlastung müsste doch nun mal 
kommen“, verdeutlichten sie ihren Unmut – auch 
über die noch immer nicht vollständig umgesetzten 
Maßnahmen aus dem Paket von 2016. Darüber 
hinaus unterstützten sie die Forderung in Bezug 
auf das hundertprozentige Ausreichen des Ergän-
zungsbereiches am Gymnasium und regten eine 
Novellierung der Ausfallstatistik an. Die derzeitige 
Handhabung verschleiere noch immer die wahren 
Zahlen.
Die Mitglieder berichteten auch von Briefen, die 
die Kolleginnen und Kollegen ihrer Schulen nach 
Bekanntwerden des Handlungsprogramms an den 
Kultusminister geschrieben hatten (siehe Seite 13). 
Trotz zum Teil vorhandener Verbitterung sehen die 
Stammtischgäste in einer Spaltung der Kollegien 
gemäß Beschäftigtenstatus eine Gefahr, der es zu 
begegnen gelte. Die Mehrzahl der Anwesenden 
sprach sich für ein friedliches Miteinander im Leh- 
rerzimmer aus: Jede Lehrkraft, die die Möglichkeit 
der Verbeamtung erhält, solle diese auch ohne 
schlechtes Gewissen nutzen können. 

Für den Chemnitzer Regionalvorstand:
Cornelia Krauße

Vertreter aus über 25 Gymnasien der Region Dresden fordern spürbare 
Arbeitsentlastungen und die finanzielle Anerkennung ihrer Leistung!

Am 09.03.2018 wurde das Handlungsprogramm 
„Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im 
Freistaat Sachsen“ verabschiedet. Ein Großteil der 
Kolleginnen und Kollegen empfinden die angekün-
digten Maßnahmen als große Ungerechtigkeit, Un-
gleichbehandlung und Nichtwertschätzung  ihrer 

bisherigen und aktuellen Arbeit und als Demotiva-
tion für ihre zukünftige Tätigkeit. Die Kolleginnen 
und Kollegen der sächsischen Gymnasien erwarten 
von ihrem Philologenverband konkrete Taten und 
vor allem, dass die sächsischen Verbände und 
Gewerkschaften an einem Strang ziehen. Deshalb 

finden noch im April in allen Regio nen Mitglieder-
versammlungen statt, zu denen die Regionalvorsit-
zenden per Mail eingeladen haben.
Den Auftakt der fünf Veranstaltungen bildete die 
Region Dresden am 17.04.2018 im Brauhaus am 
Waldschlösschen. Dass die Lehrerinnen und Lehrer 
nicht nur in den Lehrerzimmern die kontroverse 
Diskussion über das Handlungsprogramm führen, 
sondern selbst aktiv werden möchten, um endlich 
eine wirkliche Wertschätzung der sächsischen Leh-
rerinnen und Lehrer zu erreichen, wurde auch da-
ran deutlich, dass alle Plätze des Veranstaltungs-
raumes belegt waren. Über 50 Kolleginnen und 
Kollegen waren unserer Einladung gefolgt.
Zu Beginn stellten der Landesvorsitzende Thomas 
Langer und der Regionalvorsitzende Markus Gretz-
schel die Maßnahmen vor, die der PVS bereits er-
griffen hat. Die Forderungen der Vertreter des 
Verbandes gegenüber Staatsminister Piwarz im 
Gespräch am 11.04.2018 fanden ebenso Zustim-
mung der anwesenden Kolleginnen und Kollegen 
wie die Zusammenarbeit mit den anderen Gewerk-
schaften, mit denen substanzielle Verbesserungen 

Cornelia Krauße begrüßt Thomas Langer und Jens 
Rieth am Stammtisch
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im Handlungsprogramm der Staatsregierung er-
reicht werden sollen.
Die anwesenden Mitglieder traten dann sehr 
schnell in einen konstruktiven, sachlichen und 
natürlich teilweise leidenschaftlichen Erfahrungs-
austausch. Schnell wurde deutlich, dass es auch 
unter den Vertreter der Gymnasien unterschiedli-
che Vorstellungen zur weiteren Vorgehensweise 
sowie den jetzt zu stellenden Forderungen gab. 

Konsens war, dass der Landesregierung und dem 
Landesparlament die aktuelle Unzufriedenheit in 
den Lehrerzimmern in vielen verschiedenen Aktio-
nen deutlich gemacht werden muss. 
Unterschiedliche Vorstellungen wurden bei den 
konkreten Wünschen der Verbesserung für die 
Ü42-Lehrer deutlich. Hier erstreckten sich die For-
derungen von rein finanziellen Verbesserungen 
über Zuschüsse zur betrieblichen Rentenvorsorge 

bis hin zur Rückkehr zum Stundenmaß von 24 Un-
terrichtsstunden pro Woche.

Ein Ziel hat die Landesregierung bereits erreicht: 
Die Lehrerinnen und Lehrer der sächsischen Gymna-
sien treten gemeinsam in einer bis jetzt nicht dage-
wesenen Aktivität für ihre Interessen ein!
Wir bleiben dran! 

Markus Gretzschel

Treffen der Jungen Philologen der Regionen Görlitz und Bautzen
Gleich nach ihrer Wahl in den Landesvorstand ha-
ben sich die beiden Vorsitzenden der Jungphilolo-
gen, Jessica Radloff und Maria Niemz, auf den Weg 
gemacht, um in jedem der fünf Regionalverbände 
mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu 
kommen. Zudem wurden in der AG „Junge Phi-
lologen“ regionale Ansprechpartner benannt, die 
vor Ort Gesprächsforen organisieren, die Alltags-
sorgen und Nöte des Schulgeschäfts aufnehmen 
und mit den Stammtischen eine bessere Vernet-
zung der jungen Kollegen erreichen wollen. 
So trafen sich am 18.04. zur ersten Gesprächs-
runde die jungen Philologen der Regionen Görlitz 
und Bautzen in der „Alten Stadtwache“ in Görlitz. 
Der Andrang war so groß, dass am Abend noch in 
 einen größeren Raum umgezogen werden musste.
Dies lag zum einen sicherlich am Thema „Verbe-
amtung“, das viele junge Kollegen umtreibt, und 
zum anderen an den angekündigten Gesprächs-
partnern. Neben dem Regionalvorsitzenden Hu-
bertus Kaiser hatte sich Frank Haubitz, der ehe-
malige Kultusminister und langjährige Vorsitzende 
des Philologenverbandes, ein exzellenter Kenner 
und Initiator der Verbeamtung in Sachsen, auf den 
Weg nach Görlitz gemacht.
Schnell wurde deutlich, dass Informationen zur 
Verbeamtung für die jungen Kolleginnen und 
Kollegen von zentraler Bedeutung sind. Haubitz 
erklärte, dass damit der seit zwei Jahrzehnten 

vorhandene Wettbewerbsnachteil für Sachsen im 
Ringen um den Lehrernachwuchs endlich beseitigt 
wurde. Gleichzeit stellte er klar, dass der Beam-
tenstatus nur in Vollzeit zu bekommen ist. Dass 
dies nicht zu jedem aktuellen Lebens- und Liveba-
lance- Konzept der Junglehrer passt, machte die 
anschließende Diskussion deutlich. Eine Verbeam-
tung ist somit nicht ausschließlich auf das höhe-
re Nettogehalt zu reduzieren. Zahlreiche weitere 
Aspekte wie die individuelle Familienplanung, die 
Frage der privaten Krankenversicherung, des weg-
fallenden Streikrechts oder der bereits eingezahl-
ten Gelder in die gesetzliche Rentenversicherung 

müssen bei einer individuellen Entscheidung von 
jedem jungen Kollegen abgewogen werden. Nähe-
re Informationen bieten wir dazu auch auf unserer 
Homepage.
Wie derzeit in vielen Lehrerzimmern wurden auch 
bei diesem Treffen weitere Maßnahmen des Hand-
lungsprogramms der sächsischen Staatsregierung 
stark diskutiert. Haubitz forderte dabei: „Ein an-
gemessener Ausgleich für alle im System tätigen 
Kollegen, die den guten Ruf des Bildungslandes 
Sachsen begründet haben, ist notwendig. Gut 
gefällt mir die Einführung der Entgeltstufe E14 
für Gymnasiallehrer, doch die 20  % – Quote ist 
zu gering.“ Die JuPhi – Vorsitzende Maria Niemz 
bedankte sich bei den Gästen für die interessan-
te Dis kus sions runde, die im Herbst mit konkreten 
Hinweisen zum Prozedere der Verbeamtung vor-
aussichtlich in Bischofswerda fortgeführt werden 
soll.
Bewegend war das sehr persönliche Schlusswort 
des Jungphilologen Dominic Hänel an den ehe-
maligen Kultusminister: „Herr Haubitz, ich als 
junger Kollege möchte mich bei Ihnen ganz per-
sönlich dafür bedanken, dass Sie das Tor für die 
Verbeamtung der Junglehrer in Sachsen mit Ihrem 
Engagement aufgestoßen haben. Ich danke Ihnen 
dafür im Namen aller jungen Kolleginnen und Kol-
legen!“

Maria Niemz, HK

Auftakt zu Gesprächen mit Kultusminister Piwarz 

Nachdem Kultusminister Christian Piwarz bereits 
auf dem Philologentag in Markkleeberg zum 
Handlungsprogramm Stellung genommen hatte, 

trafen der Vorsitzende des PVS Thomas Langer 
und sein Stellvertreter Jens Rieth am 11.04. zu 
 einem einstündigen Gespräch mit ihm zusammen. 
In diesem warnten sie vor dem Hintergrund der an-
gekündigten Änderungen bei der Eingruppierung 
der Lehrkräfte vor einem sächsischen Einheitsleh-
rer und dem damit eingeschlagenen Weg zur Ein-
heitsschule. Piwarz wiederholte sein Versprechen 
vom Philologentag: „Mit mir wird es die nicht  
geben!“ 
Auf beiden Seiten herrschte Übereinstimmung da-
rüber, dass zur Sicherung des gegliederten Schul-
systems mit einem starken Gymnasium die Rah-
menbedingungen stimmen müssen. Um diese ab-
zusichern, mahnte das neue Führungsduo des PVS 
dringliche Nachbesserungen im Handlungspro-
gramm „Nachhaltige Sicherung der Bildungsquali-
tät im Freistaat Sachsen“ an. Thomas Langer und 
Jens Rieth stellten hierzu konkrete Forderungen. 
Uneins war man sich mit dem Minister allerdings 

über den Zeitpunkt der Umsetzung von entspre-
chenden Maßnahmen, wie z. B. der Rückkehr zum 
Regelstundenmaß von 24 Stunden, der Erhöhung 
des Ergänzungsbereiches auf 100 Prozent, dem 
Angebot attraktiver Altersübergangsmodelle und 
der Erhöhung des Anteils der E14-Stellen. 
Der PVS unterstützt die Ziele des Kultusministe-
riums, die sächsischen Schulen bei der Digitali-
sierung und der politischen Bildung deutlich vo-
ranzubringen. Beide Bereiche erhalten ab 01.05. 
eigene Referate. Langer und Rieth erklärten die 
Bereitschaft der Philologen, in beiden Themenfel-
dern aktiv mitzuarbeiten. „Wir haben Experten in 
unseren Reihen, die in den Startlöchern stehen und 
mitgestalten wollen,“ erklärten sie.
Zum Abschluss bekräftigte der Kultusminister sei-
nen Wunsch, mit dem Philologenverband im Ge-
spräch zu bleiben. Thomas Langer und Jens Rieth 
werden ihn beim Wort nehmen.

Thomas Langer, Jens Rieth

Dr. Rainer Heinrich, Jens Rieth, Christian Piwarz, 
Thomas Langer (v.l.n.r.)
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Gemeinsam anpacken!
Junge Philologen diskutierten mit Kultusminister Piwarz

Am 28.03.2018 trafen sich die neu formierten Jun-
gen Philologen mit Kultusminister Christian Piwarz 
zu einem zweistündigen Gespräch. Anwesend 
waren außerdem Herr Dr. Heinrich, Referatsleiter 
für Gymnasien, und Herr Schulte, Leiter des Refe-
rats 23 im SMK.
Die JungPhilologen begrüßten die Entscheidung 
zur Verbeamtung. Gleichzeitig machten sie aber 
auch deutlich, dass noch mehr getan werden 
muss, vor allem um eine Spaltung der Kollegien zu 
verhindern: Erforderlich sind Maßnahmen für eine 
Angleichung der Kollegen 42+, die über viele Jahr-
zehnte das System getragen haben und dabei von 
der Politik immer wieder vertröstet wurden.
Herr Piwarz wies darauf hin, dass das derzeitiges 
Ziel Nummer eins sei, dem Lehrermangel entge-
genzuwirken. Durch die Verbeamtung sähe er für 
Sachsen bessere Wettbewerbschancen im Ringen 
um Nachwuchslehrkräfte. Zudem hofft er, einige 
der Kolleginnen und Kollegen, die Sachsen vor 
Jahren verlassen haben, zurückzugewinnen. Dass 
sächsische Absolventen in andere Bundesländer 
abwandern, soll nun der Vergangenheit angehören. 
Wenn in allen Schularten wieder genügend Leh-
rerinnen und Lehrer vorhanden seien, könne man 

schließlich über Arbeitsentlastungen nachdenken, 
so Piwarz.
Der Minister kann die Verärgerung der Kollegen 
der Generation 42+ verstehen, bittet jedoch ein-
dringlich darum, die Empörung an ihn zu adressie-
ren – und nicht an die jungen, zukünftig (vielleicht) 
verbeamteten Kolleginnen und Kollegen. 
Piwarz sieht die durch die letzte Tarifrunde erfolg-
te Einführung der Erfahrungsstufe 6 nicht ausrei-
chend gewürdigt. 
Er verwies darauf, dass es weitere Möglichkeiten 
des finanziellen Ausgleichs durch Leistungsprä-
mien und die – zunächst begrenzte – Anzahl an 
E14-Stellen geben wird. Die Jungen Philologen 
erklärten, dies könne nur ein Anfang sein, um die 
Leistung aller Kolleginnen und Kollegen wertzu-
schätzen.
Auf den Einwurf, dass die Leistungsprämie in 
vielen Kollegien nicht nur aus finanzieller Sicht, 
sondern auch aufgrund fehlender Transparenz um-
stritten sei, verwies der Minister auf einen Bewer-
tungskatalog des öffentlichen Dienstes, der künftig 
auch für den Schulbereich gelten solle. 
Ihm schien allerdings wenig bewusst, wie schwie-
rig objektive Leistungseinschätzungen in der 

Schulpraxis zu erreichen sind. Konkrete Maßnah-
men zur Entlastung der Kolleginnen und Kollegen 
waren ein weiteres wichtiges Thema. Die Jungen 
Philologen mahnten an, dass der stetig gestiege-
nen Arbeitsbelastung endlich entgegengewirkt 
werden muss, um die Leistungsfähigkeit aller 
sächsischen Lehrerinnen und Lehrer langfristig zu 
erhalten: Eine Rückkehr zum Regelstundenmaß 
von 24 Stunden sowie die Gewährung einer Klas-
senleiter- und Tutorenstunde haben dabei oberste 
Dringlichkeit. Auch eine Entlastung in der Sekun-
darstufe II durch Einführung einer K4, K7 und K10 
Abminderungsstunde wurde diskutiert.
Die Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Kollegin-
nen und Kollegen durch Entlastung müsse somit 
als Maßnahme zur Absicherung des Unterrichts 
bereits jetzt angegangen werden und dürfe nicht 
mehr länger aufgeschoben werden.
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Lehreraus-
bildung. Hier sieht sich das Ministerium im Soll: Die 
Zahl der Erstsemester wurde kontinuierlich erhöht 
– auch wenn sich daraus die Zahl der tatsächlichen 
Absolventen nicht genau ableiten lasse. 
Größtes Problem sei jedoch die Wahl des Studien-
ganges. Die überwiegende Zahl der Studierenden 
habe nie eine andere Schulform als das Gymna-
sium kennengelernt und wolle daher gern an die 
vertraute Schulart zurückkehren. Für das Lehramt 
an Oberschulen entschieden sich infolgedessen 
zu wenig Studierende. Piwarz hofft, diesem Trend 
durch die finanzielle Gleichstellung aller sächsi-
schen Lehrerinnen und Lehrer entgegenwirken zu 
können.
Ein wichtiges Thema des Gespräches war außer-
dem die Digitalisierung. Die Jungen Philologen  
kritisierten die unzureichende Ausstattung der 
Schulen sowie die Bürokratie, die den Wandel 
bremst. Das Modell „bring your own device“ wur-
de diskutiert, wobei jeder Schüler sein eigenes 
Smartphone oder Tablet in die Schule mitbringt 
und im Unterricht sinnvoll nutzt. 
Zum Abschluss überreichten die Jungen Philologen 
dem Minister noch ein Gastgeschenk:
Arbeitshandschuhe, bedruckt mit dem klaren Auf-
trag GEMEINSAM ANPACKEN!

Jessica Radloff, Sandra Badermann

Wir stellen vor
Jessica Radloff (Spanisch, Mathematik) aus 
Chemnitz und Maria Niemz (Chemie, Geschich-
te) aus Löbau, leiten die Jungphilologen im PVS 
seit Februar als Doppelspitze. 
Unterstützt werden sie von einer Arbeitsge-
meinschaft aus weiteren sieben aktiven Jung-
philologen, die im Januar auf dem Jungphilo-
logentag in Görlitz in dieses Gremium gewählt 
wurden. 

Wir wünschen viel Erfolg und Freude!
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Neuer Vorsitzender der Jungen Philologen im DPhV
Nach acht Jahren hat Thomas Langer den Vorsitz 
der Jungen Philologen im DPhV abgegeben. Bei 
der Wahl zum Vorstand der JungPhilologen am 
15.03. 2018 in Bremerhaven trat er nicht mehr an. 
Neuer Vorsitzender ist Georg Hoffmann aus Köln. 
Langer, der von den Teilnehmern der Frühjahrs-
tagung herzlich verabschiedet wurde, wünschte 
seinem Nachfolgern viel Erfolg und Freude bei der 
Arbeit im „schönsten Amt, das der DPhV zu ver-
geben hat.“
Thema der Bundestagung in Bremerhaven war die 
Kooperation von Schule und Wissenschaft. 

Schüler und Lehrkräfte eines Bremerhavener Gym-
nasiums berichteten über ihre intensive Zusam-
menarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut für 
Polar- und Meeresforschung. 

Im Rahmen des High-Sea-Projekts arbeiten aus-
gewählte Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe an zwei Tagen pro Woche gemeinsam mit 
Wissenschaftlern an Forschungsprojekten und 
unternehmen einmal im Jahr eine Expedition, 
die sie per Forschungsschiff bis nach Grönland  
führt.

Neues aus dem Lehrerhauptpersonalrat
Der Lehrermangel an Sachsens Schulen ist nun 
auch mit voller Schärfe an den Gymnasien ange-
kommen. Diese Einschätzung würde die Situation 
im Schuljahr 2017/18 zwar treffend beschreiben, 
gibt allerdings nicht die eigentlichen Ursachen für 
die erschreckenden Ausfallzahlen wieder. Die nicht 
nachvollziehbare Einstellungspraxis des Kultusmi-
nisteriums verschärft die Auswirkungen des Leh-
rermangels nun auch an den Gymnasien. 
Laut den Zahlen für das erste Schulhalbjahr 
2017/18, die das Kultusministerium dem Lehrer-
hauptpersonalrat (LHPR) zur Verfügung gestellt 
hat, sind im zurückliegenden Halbjahr an säch-
sischen Gymnasien rund 102.000 Stunden (ca. 
3,7  %) des Unterrichtes außerplanmäßig und 
rund 1.620 Stunden planmäßig ausgefallen. Zum 
Vergleich: Im gesamten letzten Schuljahr 2016/17 
sind 194.000 Stunden des Unterrichtes außerplan-
mäßig und rund 2.700 Stunden planmäßig ausge-
fallen. 
Spitzenreiter ist auch im ersten Halbjahr 2017/18 
wieder die Region Bautzen mit nun schon rund 
5,4  % außerplanmäßigen und mit 941  Stunden 
planmäßigem Unterrichtsausfall. 
Diese Zahlen allein sind aus meiner Sicht schon 
völlig inakzeptabel, vor dem Hintergrund der 
Einstellungs- und Bewerberzahlen zu Beginn des 
Schuljahres frage ich mich zurzeit jedoch, ob 
das Kultusministerium nun auch unsere Schulart 
bewusst in die Bildungskatastrophe führen will. 
Zum 01.08.2017 hatten sich 593 grundständig 
ausgebildete Lehrer in den unterschiedlichsten 
Fachkombinationen für eine Stelle an der Schul-
art Gym na sium beworben. Demgegenüber waren 
allerdings nur 100 Vollzeitstellen für unsere Schul-
art vorgesehen. Eingestellt wurden letztendlich 
164 Personen auf insgesamt 146 Vollzeitstellen 
(Stand 07.08.2017). Das hatte zur Folge, dass 
429 grundständig ausgebildete Bewerberinnen 
und Bewerber kein Einstellungsangebot für die 
Schulart Gymnasium erhalten haben. Da sich nur 
ein verschwindend kleiner Teil der Einstellungs-
strategie des Kultusministeriums folgte und sich 
zwangsweise zur schulartfremden Bewerbung 
entschloss, verlor Sachsen, wie bereits in den 
vergangene Jahren, hunderte hervorragend aus-

gebildete Lehrerinnen und Lehrer an andere Bun-
desländer. Gleichzeitig mussten viele Gymnasien 
mit einem nochmals gekürzten Ergänzungsbereich 
in das neue Schuljahr 2017/18 starten. Lehrer-
wochenstunden aus dem Ergänzungsbereich sind 
für Schüler als zusätzliche Bildungsangebote in 
den Schulen und für schulübergreifende Projekte 
vorgesehen, solange kein Bedarf zur Absicherung 
des Unterrichts im Grundbereich besteht. Dass 
zurzeit allerdings auch am Gymnasium täglich 
darum gerungen wird, den Grundbereich abzusi-
chern, ist allgemein bekannt. Welche Auswirkung 
diese wiederholte Kürzung auf die Möglichkeiten 
der Förderung leistungsstarker Schülerinnen und 
Schüler, aber auch auf die Möglichkeiten der 
Unterstützung von Kindern mit Lernproblemen 
hat, liegt auf der Hand. Eine weitere Auswirkung 
spürt ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen 
an vielen sächsischen Gymnasien täglich. Mit der 
Zunahme der nun nötigen Mehrarbeitsstunden 
wächst auch ihre Arbeitsbelastung weiter.
Leider ist an dieser Stelle festzuhalten, dass das 
Kultusministerium auch für den kommenden Ein-
stellungstermin am 01.08.2018 an der Strategie 
der „schulartübergreifenden Gerechtigkeit“ fest-
halten wird und der Ergänzungsbereich, unab-
hängig von der tatsächlichen Bewerbersituation, 
auf zur Zeit nur 50 % festgeschrieben wird. Auch 
wenn diese Praxis von allen Vertretern des LHPR 
deutlich kritisiert wurde, war bei den verschiede-
nen Gesprächen mit den Vertretern unseres Dienst- 
herrn kein Umdenken erkennbar. 
Verschärfend kommt hinzu, dass mit der Neufas-
sung der Verwaltungsvorschrift „Bedarfsberech-
nung für die Unterrichtsversorgung, die Unter-
richtsorganisation und zum Ablauf des Schuljahres 
2018/19“ (kurz: VwV Bedarf und Schuljahresab-
lauf 2018/19) die Berechnungsgrundlage für den 
Ergänzungsbereich der einzelnen Schularten ange-
passt werden soll. Während bisher die Gymnasien 
pro Klasse je zwei Stunden, die Grundschulen pro 
20 Schüler je eine Stunde und die Oberschulen pro 
15 Schüler je eine Stunde für den Ergänzungsbe-
reich zugewiesen bekamen, ist ab dem Schuljahr 
2018/19 eine einheitliche Zuweisung von je einer 
Stunde pro 15 Schüler für jede Schulart vorgese-

hen. Das hat eine Kürzung von 10 bis 20 Prozent 
für Gymnasien zur Folge und bedeutet konkret, 
dass viele Gymnasien mit nur noch 30 bis 35 Stun-
den im Ergänzungsbereich starten werden. Infolge- 
dessen kann schon bei zwei kranken Kolleginnen 
oder Kollegen der Unterricht bereits nicht mehr 
abgesichert werden.
Als kleinen Erfolg werte ich, dass in der neuen 
VwV Bedarf und Schuljahresablauf 2018/19 die 
Verlegung der Besonderen Leistungsfeststellung in 
Klasse 10 in den März vorgesehen und die Mög-
lichkeit der Verkürzung der Vorbereitungswoche 
verankert ist. Bei Letzterem erlangte der LHPR mit 
dem Vertreter des Kultusministeriums, Bela Belafi, 
leider keine Einigkeit bei der Frage der Verantwort-
lichkeit. Der LHPR favorisiert hier eine Beteiligung 
der Lehrerkonferenz gegenüber einer alleinigen 
Entscheidung des Schulleiters. 
Einen weiteren kleinen Erfolg erlangte der LHPR 
immerhin im Zuge der Erörterung des Einstellungs-
erlasses zum 01.08.2018. Laut diesem sollten 
Einstellungen als Seiteneinsteiger auch ohne Fach-
zuordnung möglich sein. Da auch hier, wie leider 
sehr oft, zwischen den Vertretern des LHPR und 
des Kultusministeriums keine Einigkeit hergestellt 
werden konnte, musste wieder die Einigungsstelle 
angerufen werden. In dieser wurde der Beschluss 
gefasst, dass das LASuB keine Einstellungen von 
Seiteneinsteigern vornehmen wird, deren Hoch-
schulabschluss keine Relevanz zu einem Unter-
richtsfach der Stundentafel der jeweiligen Schulart 
aufweist.
Kein Thema waren für die Vertreter des LHPR 
bisher Maßnahmen des Handlungsprogrammes 
der Staatsregierung. Wir wurden bisher weder 
vollumfänglich informiert noch dazu angehört. 
Viele Punkte sind unklar und lassen einen großen 
Interpretationsspielraum. Zusätzlich müssen noch 
diverse Rechtsvorschriften geändert werden. So 
werden wir uns in Zukunft sicherlich wieder, wie 
bereits beim Maßnahmepaket, intensiv mit den 
Auswirkungen, wie beispielsweise der gravieren-
den Ungleichbehandlung oder der Praxistauglich-
keit beschäftigen müssen.

Jens Rieth
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„In Herausforderungen Chancen sehen. Wir machen Staat!“
Unter diesem Motto stand der 7. Gewerkschaftstag 
des SBB Beamtenbund und Tarifunion am 12. und 
13. April 2018 in Dresden. Mehr als 120 Delegier-
te, darunter auch vier Vertreter unseres Verbandes, 
berieten über die Zukunft des Öffentlichen Diens-
tes und die damit verbundenen Zielstellungen der 
im Dachverband vereinigten Gewerkschaften.
Nach der Diskussion zur Satzungsänderung und 
deren Beschluss stand der Vormittag des ersten 
Tages im Zeichen der Wahlen der Landesleitung 
des SBB. Im Amt der Vorsitzenden wurde Nanette 
Seidler (DSTG) bestätigt. Als Stellvertretende Vor-
sitzende wurden Karen Siwonia (DSTG), Steffen 
Winkler (SLV), Michael Jung (SLV), Cathleen Martin 
(DPolG), André Ficker (BTB), Klaus-Peter Schölzke 
(GDL) und Norbert Bullmann (GdS) gewählt.
Der Einladung zur öffentlichen Veranstaltung am 
Nachmittag waren zahlreiche Gäste gefolgt. Un-
ter ihnen der Landtagspräsident Matthias Rößler, 
Ministerpräsident Michael Kretschmer, Vertreter 
der CDU- und SPD-Fraktion, der Fraktionen der 
LINKEN und Grünen im Sächsischen Landtag, aber 
auch der Vorsitzende des dbb, Herr Ulrich Silber-
bach und die Vorsitzende der dbb-Bundesfrauen-
vertretung, Frau Helene Wildfeuer.
Bezugnehmend auf das Motto des Gewerkschafts-
tages verdeutlichte die Vorsitzende des SBB die 
Bedeutung der Beschäftigten des Öffentlichen 
Dienstes: „Wir machen Staat“, sind für die Bürger 
„das Gesicht des Landes“ und eine „Säule der De-
mokratie“. Nanette Seidler forderte entsprechende 
Anerkennung und Wertschätzung. Als ein Ziel des 
SBB definierte sie den Anspruch, die Statusgrup-
pen (Beamte/Angestellte) nicht gegeneinander 
ausspielen zu lassen. Gemeinsame Aufgabe von 
Gewerkschaften und Landespolitik müsse die Ge-
staltung eines handlungsfähigen, starken Staates 
sein, der die Herausforderungen des demografi-
schen Wandels und der Digitalisierung meistern 
kann. Dafür werde sowohl ein Gesamtkonzept für 
den Öffentlichen Dienst, das Perspektiven für die 
Zukunft aufzeigt und alle mitnimmt, als auch eine 
zielgerichtete Aufgabenkritik benötigt: Wie viel 
Staat braucht der Staat?
Die Ausführungen der SBB-Vorsitzenden zu The-
men wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

und der Schutz der Beschäftigten vor Gewalt mün-
deten nicht nur in das Angebot, gemeinsam Lösun-
gen zu finden, sondern auch in die Fragestellung, 
wie der Freistaat zukünftig mit den Arbeitnehmern 
umgehen wolle. Unterstützenden Beifall erhielt in 
diesem Zusammenhang auch die Forderung nach 
Nachverhandlungen zum Handlungsprogramm 
„Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität in 
Sachsen“. Der Öffentliche Dienst lebe von moti-
vierten Kolleginnen und Kollegen.
Ministerpräsident Michael Kretschmer würdigte 
in seiner Ansprache die „positive, anpackende“ 
Haltung der Vertreter des SBB und betonte, dass 
„die Art und Weise, wie wir miteinander umge-
hen“, die Zusammenarbeit in der Zukunft ge-
stalten werde. Sein Bekenntnis zum Öffentlichen 
Dienst und dessen Bediensteten untermauerte er 
mit dem Wunsch, gemeinsam als „Verbündete“ 
aktiv zu werden. Politische Entscheidungen sollten 
nicht auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern 
miteinander gefällt werden. Des Weiteren bekräf-

tigte er das Ziel, den Personalabbau zu stoppen 
und notwendige Aufgaben mit entsprechendem 
Personal zu untersetzen. In den nächsten Monaten 
und Jahren gelte es, das Vertrauen in den Staat zu 
rechtfertigen und für stabile politische Verhältnisse 
zu sorgen.
In Bezug auf den Lehrermangel führte der Minis-
terpräsident aus, dass zu spät umgesteuert wurde. 
Die Möglichkeiten, älteren Kolleginnen und Kolle-
gen Wertschätzung im Sinne eines (finanziellen) 
Ausgleichs für die innerhalb der letzten 30 Jahre 
geleistete Arbeit zu gewähren, seien leider be-
schränkt. Er strebe dennoch den Erhalt des erfolg-
reichen sächsischen Bildungssystems an.
Der zweite Tag des Treffens war geprägt von der 
Definition der Ziele des SBB in den nächsten fünf 
Jahren. Der PVS reichte Vorlagen hinsichtlich eines 
anzustrebenden Demografie-Vertrages und einer 
zukunftsorientierten Personalpolitik ein:

1.  „Der SBB strebt für Arbeitnehmer in allen Be-
reichen des öffentlichen Dienstes den Abschluss 
eines Demografie-Vertrages an“, der „Regelun-
gen zum Gesundheitsschutz, zu einem würde-
vollen Ausstieg aus dem Berufsleben, z. B. durch 
Altersteilzeit, aber auch Perspektiven für junge 
Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger be-
inhalten“ muss.

2.  „Der SBB fordert vom Freistaat Sachsen ein, 
durch eine zukunftsorientierte Personalpoli-
tik seiner Verantwortung für ein qualifiziertes 
Bildungswesen stärker nachzukommen und 
dadurch unseren jüngeren Menschen eine zu-
kunftsträchtige Lebensperspektive zu ermögli-
chen […].“

Die Anträge fanden die Zustimmung der Delegier-
ten.

Cornelia Krauße,
Vertreterin des PVS im Landesvorstand des SBB

Delegierte des PVS (v.l.n.r.): Thomas Langer, Gudrun Schreiner, Cornelia Krauße, Jens Rieth

Foto: Agentur Projekt 40
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Wertschätzende Kommunikation als eine Voraussetzung für 
Gesundheit und Belastungsfähigkeit von Gymnasiallehrkräften

„Die Schönheit in einem Menschen zu sehen 
ist dann am nötigsten, wenn er auf eine Weise 
kommuniziert, die es am schwierigsten macht, 
sie zu sehen.“

(Marshall Bertram Rosenberg)

Was haben die Themen „Wertschätzende Kom-
munikation“ und „Lehrkräfte im psychischen und 
physischen Gleichgewicht als Vorbild“ miteinander 
zu tun, so dachte mancher der Teilnehmer, als sie 
das Programm des diesjährigen Seminars der Län-
der Ost in Erfurt gelesen hatte. Auf den ersten Blick 
schien es, dass es zwei separate Themen waren. 
Schon nach kurzer Zeit wurde den Teilnehmern 
deutlich, dass es hier um einen wichtigen Zusam-
menhang geht, der entscheidende Auswirkungen 
auf die Gesundheit und auf die Belastbarkeit von 
uns Lehrkräften hat. Ärger schlägt auf den Magen, 
lautet ein Sprichwort, das fast jeder von uns kennt 
und auch schon einmal bei sich selbst erlebt hat. 
Wer sich über längere Zeit nicht im psychischen 
Gleichgewicht befindet, spürt dies später auch in 
seinem körperlichen Befinden. Nicht zuletzt wa-
ren auch im Fragebogen, der ein Bestandteil der 
Studie zur Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit 
bei Gymnasiallehrkräften war, die vom Deutschen 
Philologenverband im ersten Quartal 2018 durch-
geführt wurde, Aspekte der Wertschätzung und 
Anerkennung betrachtet worden. Die Studie wird 
jetzt von dem Institut für Präventivmedizin der 
Universitätsmedizin ausgewertet und von der DAK 
Gesundheit gefördert.
„Die gewaltfreie Kommunikation ist die verlore-
ne Sprache der Menschheit, durch die wir lernen 
können, rücksichtsvoll miteinander umzugehen 
und in Balance mit uns selbst und mit anderen 
zu leben“, äußerte der amerikanische Marshall 
Bertram Rosenberg (1934–2015), der als erster 
das Konzept der gewaltfreien Kommunikation 
entwickelte. Unter Gewalt versteht man in diesem 
Zusammenhang jede Art des Sprechens, das mo-
ralische Wertungen enthält oder man sich ohne 
Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen 
die Erfüllung seiner Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
stellt. Die gewaltfreie oder wertschätzende Kom-

munikation ist nicht nur auf Lehrkräfte beschränkt, 
sondern muss Leitlinie in der Interaktion aller am 
Schulleben Beteiligten, von Lehrerkräften, Eltern 
und Schülern sein. Von Rosenberg stammen vier 
Schritte, um eine wertschätzende Kommunikation 
zu entwickeln. Der erste Schritt ist das Beobach-
ten, ohne zu bewerten. Wie oft verbinden wir eine 
Beobachtung mit einer Schuldzuweisung oder ei-
ner Verurteilung. Ein Schüler kommt innerhalb von 
zwei Wochen mehrfach zu spät zum Unterricht und 
die Kolleginnen und Kollegen beschweren sich bei 
Ihnen als Klassenleiter. Ein Problem, wie es tag-
täglich an unseren Gymnasien vorkommen kann 
und das einer Lösung und damit eines Gespräches 
bedarf.
Im ersten Schritt geht es nur um die Beobachtung 
des Sachverhaltes. Eine Beurteilung oder Übertrei-
bung „Du kommst ja immer zu spät zum Unter-
richt.“ oder „Warum kommst du schon wieder zu 
spät zum Unterricht?“ zu diesem Zeitpunkt führen 
meist dazu, dass der andere blockiert und in eine 
Abwehrhaltung geht. Gleichzeitig werden auch 
negative Erwartungen des Schülers bedient. 
Der zweite Schritt ist geprägt, Gefühle zu artiku-
lieren, ohne zu interpretieren. Was fühle ich beim 
Handeln des anderen, was macht es mit mir? „Die 
Fachlehrer haben mir berichtet, dass sie sich durch 
das Zuspätkommen in ihrer Konzentration auf den 
Unterricht gestört fühlen.“ ist besser formuliert 
statt „Die Fachlehrer haben das Gefühl, dass du 
sie ärgern willst und dir Pünktlichkeit egal ist.“ Der 
zweite Satz beinhaltet schon eine Interpretation 
derart, dass davon ausgegangen wird, der Schü-
ler die Lehrkräfte ärgern will. Durch die geäußerte 
Vermutung wird der andere sofort in eine Ab-
wehrposition gehen. Entscheidend ist es deshalb 
im zweiten Schritt, seine Gefühle ohne Schuldzu-
weisungen zu formulieren. Der dritte Schritt be-
inhaltet die Formulierung von Bedürfnissen, ohne 
jedoch bereits Lösungsstrategien zu artikulieren. 
Je besser es uns gelingt, unsere Gefühle mit den 
eigenen Bedürfnissen zu begründen, desto leichter 
kann der andere Gesprächspartner darauf reagie-
ren. Bedürfnisse sind immer positiv besetzt. Sie 
sind für unser Handeln motivierend und geben ein 
wichtiges Signal an den Adressaten. „Um einen 
interessanten Unterricht zu gestalten, benötige 

ich eine hohe Konzentration ohne störende Unter-
brechungen.“ In dieser Form werden im Beispiel 
die eigenen Bedürfnisse dem Schüler gegenüber 
begründet formuliert. Der letzte Schritt der wert-
schätzenden Kommunikation ist das Formulieren 
von Bitten zur Erfüllung der Bedürfnisse. Ziel einer 
wertschätzenden Kommunikation ist es, den an-
deren Gesprächspartner für die eigenen Gefühle 
und Bedürfnisse aufzuschließen. „Ich möchte, 
dass du zukünftig pünktlich erscheinst, damit für 
alle ein interessanter und sinnerfüllter Unterricht 
stattfindet.“ In so einem Gesprächsklima ist es für 
beide Seiten leichter, gemeinsam nach Lösungen 
für einen Konflikt zu suchen. So wie die Lehrkraft 
ihre Gefühle und Bedürfnisse artikuliert, wird dies 
auch der Schüler in unserem Beispiel tun können: 
„Ich fühle mich durch die regelmäßigen Wiederho-
lungen zu Stundenbeginn gelangweilt.“ „Ich be-
nötige bereits zum Stundenanfang Aufgaben, die 
mich zu weiterführenden Erkenntnissen führen.“ 
Mit der gegenseitigen Äußerung von den jeweili-
gen Gefühlen und Bedürfnissen wird der Weg für 
eine Lösung bereitet. Mit einer wertschätzenden 
Kommunikation gelingt es, offen Konflikte anzu-
sprechen, ohne den anderen zu verletzen. Kon-
flikte gehören zum Leben und bringen uns weiter. 
Sie zu verdrängen, führt zu negativen psychischen 
und physischen Beschwerden. Dies muss verhin-
dert werden. Im Schulalltag kommt es nicht nur 
zwischen Schülern und Lehrkräften zu Konflikten. 
Auch zwischen den Lehrkräften sind diese vorhan-
den und werden nicht immer auf der Basis einer 
wertschätzenden Kommunikation ausgetragen. 
„Ich bin genervt, weil du schon wieder nicht dein 
Stundenthema in das Klassenbuch eingetragen 
hast.“ Solche und auch andere Äußerungen sind 
Ihnen bestimmt bekannt und sorgen am Morgen, 
wenn Sie Ihnen als Erstes zur Begrüßung im Lehr-
erzimmer entgegenschallen, dafür, dass man den 
Schultag gleich mit schlechter Laune beginnt.
Lehrkräfte tragen für eine gute Arbeitsatmosphäre 
Verantwortung. Eine wertschätzende Kommunika-
tion ist eine Maßnahme, dies zu realisieren. 
Im Seminar, das von Alice Westphal geleitet wur-
de, hatten wir neben der Vermittlung der theo-
retischen Grundlagen, die Möglichkeit, uns auch 
in anhand von verschiedenen Situationen in der 
wertschätzenden und damit gewaltfreien Kommu-
nikation zu üben. 

Steffen PabstIm Netzwerk der wertschätzenden Kommunikation
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� Privathaftpflichtversicherung für alle im Haushalt Lebenden
� Berufshaftpflichtversicherung 
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� Verbandszeitschrift „ProPhil“
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� Personalratsschulungen

                    

                                        

                    

                    

 

  

 

 Ihr Beitrag: 9,20 Euro pro Monat
bei Einstufung in E 13

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Name, Vorname:   Telefon:  

Privatanschrift:  

e-mail:  

Geburtstag:   Fächer:  

Amtsbezeichnung:   Gehaltseinführung:  

Mitglied ab:  

Schule, Schuladresse:   

Telefon:  

Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten elektronisch gespeichert und automatisch verarbeitet werden. Der PVS 
verpflichtet sich, diese Angaben entsprechend den Bestimmungen des Datenschutzes nur für die Verbandsarbeit zu nutzen. Wenn mein 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes / Postgiroamt keine Verpflichtung 
zur Einlösung. Ich bin einverstanden, dass meine Mitgliedsbeiträge von meinem Konto im Lastschriftverfahren abgebucht werden.

Kto-Nr.:   Bank:  

BLZ:    

Ort/Datum:   Unterschrift:  

Diese Beitrittserklärung senden an: Philologenverband Sachsen e.V., Königsbrücker Landstraße 79, 01109 Dresden 

Beitrittserklärung




