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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Kaum einer von uns ahnte am
9. März 2020, als wir in Berlin
die langersehnten Ergebnisse
unserer Lehrerstudie
präsentierten, wie sehr die
CoronaKrise unseren Alltag
und unseren Beruf radikal
verändern würde. Die nun
vorliegende Ausgabe unserer
ProPhil befasst sich sowohl mit
den Resultaten unserer LaiW
Studie und den Forderungen,
die wir daraus ableiten, als auch
mit unserem Arbeitsalltag seit
den Schulschließungen.

Ergebnisse unserer
Lehrerstudie
Die wichtigsten Ergebnisse der
Studie: Zwei Drittel der
Gymnasiallehrkräfte belastet
ihr Beruf hoch oder sehr hoch.
Als Belastungsfaktoren werden
die schlechten Rahmenbe
dingungen, insbesondere das
Fehlen von Ruhezonen und die
nicht ausreichende Erholung am
Wochenende genannt. Viel zu
viele Lehrerinnen und Lehrer
arbeiten trotz Krankheit, gegen
den Rat ihrer Ärzte und warten
bis zum Wochenende oder den
Ferien, um wieder genesen zu
können.
Und dennoch: Die meisten
Teilnehmerinnen und Teil
nehmer der Studie äußern eine
hohe Zufriedenheit mit ihrem
Beruf! Als Hauptgrund nennen
sie die Freude an der Arbeit mit
ihren Schülerinnen und Schü
lern. Hiermit ist bewiesen, was
uns allen schon längst klar war:

Lehrkräfte sind Idealisten! Bei
uns in Sachsen ist der
Idealismus besonders
ausgeprägt. Wir arbeiten schon
längst „aus Überzeugung und
Leidenschaft“ (und lassen uns
gern durch solche Kultus
Slogans motivieren).
Übrigens wurde in keinem
anderen Bundesland die
Forderung nach der Absenkung
des Regelstundenmaßes so
vehement geäußert wie in
Sachsen.
Danke Ihnen allen, dass Sie im
Januar vor zwei Jahren an
dieser Studie teilgenommen
haben!

Thomas Langer
Vorsitzender des
Philologenverbandes
Sachsen

Enormer Arbeitsaufwand
durch Distanzunterricht
Am Freitag, dem 13. März 2020,
wurde die Schließung der
sächsischen Schulen verkündet.
Bestimmt geht es Ihnen auch so,
dass Sie die Zeit seitdem eben
nicht als "CoronaFerien"
empfinden, sondern ein enormes
Arbeitspensum haben, denn
Aufgaben müssen erstellt,
verschickt und ausgewertet,
neue digitale Plattformen
benutzt und bedient, Besprech
ungen per Telefon oder
Videokonferenz getätigt und
dabei noch der absolut nicht
alltägliche Alltag bewältigt
werden. Genau diese Arbeits
belastung bescheinigt uns eine
repräsentative ForsaUmfrage
im Auftrag der Robert Bosch
Stiftung, auf die in einem
Beitrag der ZEIT am
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16. April 2020 hingewiesen
wurde: 36 Prozent der
Lehrkräfte an Gymnasien  und
damit deutlich mehr als an
anderen Schulformen  schätzen
ihren Arbeitsaufwand durch
digitalen Fernunterricht als
höher ein, 32 Prozent als ähn
lich groß. 31 Prozent geben an,
seit den Schulschließungen in
ihrer Arbeit geringer belastet
zu sein.
Ihnen, liebe Kolleginnen und
Kollegen, gebührt ein großer
Dank dafür, dass Sie in
schwieriger Zeit und unter oft
suboptimalen Bedingungen die
Bildung unserer Schülerinnen
und Schüler gesichert haben.
Und mehr noch: Viele von Ihnen
haben Tatkraft und Ideen
reichtum bei der Administration
oder sogar Neukonzeption von
digitalen Plattformen  allen
voran LernSax  bewiesen. In
kürzester Zeit wurde die Digita
lisierung unserer Gymnasien
durch die Eigeninitiative der
Lehrerinnen und Lehrer und
trotz der noch unvollständigen
Umsetzung des Digitalpakts in
erstaunlichem Maße vorange
bracht. In einigen Beiträgen
dieser Ausgabe berichten wir
davon und vom Alltag im
„LehrerHomeOffice“.

vieles in diesem Jahr konnte
diese Veranstaltung nicht
stattfinden und wurde verscho
ben: Bitte tragen Sie sich den
7. November 2020 in Ihre
Kalender ein und drücken Sie
die Daumen, dass dieser Höhe
punkt unserer Verbandsarbeit
dann stattfinden kann! Lassen
Sie uns dieses Jubiläum vorerst
allein feiern  jeder für sich, wie
wir es in den letzten Wochen
lernen mussten. Und erheben
wir unser Glas auf unsere
Gründungsmütter und väter 
allen voran unsere Ehren
vorsitzende Gudrun Schreiner!
Sie bewiesen Mut und Weitsicht,
schließlich existierten Gym
nasien im Frühling 1990 in
Sachsen noch gar nicht, Wider
stände gegen eine Gründung
eines Verbandes für Gymnasial
lehrerinnen und Gymnasial
lehrer aber schon.
Welch wunderbares Ziel findet
sich in der allerersten Satzung
unseres PVS: „[...] ein geglie
dertes Schulsystem mit einer
gymnasialen Ausbildung ab
Klasse 5 mit Chancengleichheit
für alle Kinder und Jugend
lichen bei Wahrung ihrer Indivi
dualität.“ Das galt damals wie
heute. Auch in Zeiten schwierig
ster Herausforderungen.

30 Jahre PVS

Bleiben Sie gesund und
zuversichtlich!
Ihr Thomas Langer

In der letzten Ausgabe dieser
Zeitschrift hatten wir Sie für
Ende April zum Philologentag
nach Meißen eingeladen. Wir
hatten uns so darauf gefreut,
mit Ihnen und unseren Gästen
den 30. Jahrestag unserer
Gründung zu feiern! Wie so

4

ProPhil
2  2020

Unterricht aus dem Homeoffice
Tagebucheintrag einer Lehrerin in Zeiten der
Schulschließung
6.30 Uhr
Der Wecker klingelt. Es hätte
ruhig etwas mehr Nachtschlaf
sein können, wenigstens ist es
schon hell draußen. Immerhin
konnte ich eine halbe Stunde
länger
schlafen
als
unter
normalen Umständen. Bis zum
ersten Termin: Morgentoilette –
HomeOffice hin oder her, für
Videokonferenzen möchte ich
vorzeigbar
sein,
Frühstück,
Korrespondenz
mit
Kolleg*
innen, Vorbereitung der ersten
Videokonferenz. Ich muss die
Datei mit den Aufgaben noch in
die Dateiablage von LernSax
hochladen, damit wir kurz
darüber sprechen können. Jeden
Tag empfinde ich Dankbarkeit
für den Administrator meiner
Schule, der über Jahre die
Infrastruktur so entwickelt und
gepflegt hat, dass uns diese
Plattform
ohne
Einschrän
kungen zur Verfügung steht.

8.00 Uhr
Ich sitze geschniegelt und
gebügelt vor meinem Laptop.
Das Tablet, das von der Schule
gestellt wird, könnte ich auch
benutzen, mit dem privaten
Gerät fühle ich mich vertrauter.
Kamera
und
Mikro
sind
aktiviert. Die Schüler*innen
sagen, sie freuen sich, mich zu
hören und auch zu sehen. Sie
trudeln langsam ein, d.h. sie
treten nach und nach der
Webkonferenz bei. Wir plau

dern. Ich bin froh, dass alle
gesund sind. Sie teilen ihre
Sorgen mit mir: Das Arbeiten
ausschließlich am Smartphone
ist schwierig, Arbeitsblätter
können viele nicht ausdrucken,
manche fühlen sich einsam – die
Familien der jungen Erwachse
nen mit Migrationshintergrund
sind weit weg, andere haben
neben
familiären
Ver
pflichtungen wenig Zeit für die
Schule. Es ist schwer, all diesen
Bedürfnissen gerecht zu werden:
Aufgaben
stellen,
um
für
Beschäftigung zu sorgen, aber
nicht zu viel, damit kein Druck
entsteht; als Bezugsperson zur
Verfügung stehen, aber vor
allem zum selbständigen Tun
anleiten. Dieser Spagat gelingt
mir
mit
jedem
Tag
der
Schulschließung besser. Über
die anfängliche Überforderung
hat mir ein Coaching hinweg
geholfen. In meinem Online
unterricht geht es nach dem
Small Talk zur Sache. Wir
vergleichen
Lösungen
zu
Übungsaufgaben, ich erkläre,
worauf es bei den nächsten
Aufgaben ankommt. Am Ende
stehe ich noch zur Verfügung,
um Fragen zu beantworten und
die Schüler*innen noch einmal
für die Zeit bis zur nächsten
Videokonferenz in zwei Tagen zu
stabilisieren und zu motivieren.
Ich möchte verhindern, dass sie
ihr
Vorhaben
Abitur
der
Umstände wegen aufgeben. Wir
beenden das Treffen im vir
tuellen Raum nach 70 Minuten.

Die Autorin (ihr
Name liegt der
Redaktion vor)
arbeitet an einer
Einrichtung des
2. Bildungsweges im
Raum Chemnitz.
Sie bereitet junge
Erwachsene auf das
Abitur vor.
Ein großer Teil der
Lernenden kam in
den vergangenen
Jahren aus
Kriegsgebieten
weltweit nach
Deutschland.
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Moment wenig zu spüren, der
Austausch ist so intensiv wie
nur selten im realen Schulleben.

10:00 Uhr

Eine komplette Doppelstunde
halten weder die Schüler*innen
noch ich durch. Es ist furchtbar
anstrengend. Alles muss verba
lisiert werden, die Kanäle der
nonverbalen
Kommunikation
sind stumm geschaltet.

9:20 Uhr
Ich tippe schnell eine Mitteilung
an die gesamte Lerngruppe der
ersten Videokonferenz. Nicht
alle Schüler*innen waren dabei.
Ich weiß aber, dass auch die
Abwesenden an den Aufgaben
arbeiten, also fasse ich die
wesentlichen Dinge noch einmal
schriftlich zusammen und stelle
auch diesen Text online. Puh,
geschafft.
Teewasser
kocht,
gleich die wohlverdiente Früh
stückspause.

9.30 Uhr
Treffen mit einigen Kolleg*innen
zur
täglichen
gemeinsamen
Pause in der Webkonferenz. Wir
tauschen uns aus: Zu welchen
Schüler*innen fehlt uns noch der
Kontakt? Welche neuen digi
talen Tools haben wir alle
entdeckt? Gibt es Neuigkeiten
von unserem Dienstherren über
Bewertungen oder die Dauer der
Schulschließung? Am Ende der
Pause wird viel gelacht. Von
Social Distancing ist in diesem
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Vorbereitung der nächsten Ein
heit
mit
einer
weiteren
Lerngruppe. Ich durchsuche das
Internet nach Material für die
Schüler*innen: Filme, Webseiten
mit gut aufbereiteter Theorie,
kleine Aufgaben zur Selbst
erfahrung und erstelle passende
Arbeitsaufträge.
Das
Kind
besucht mich im Arbeitszimmer.
Es hat Mühe sich auf seine
Schulaufgaben zu konzentrieren.
Diese kommen wöchentlich in
Form von umfangreichen Auf
gabenstellungen in Textdoku
menten daher. Eine Kontakt
möglichkeit zu den meisten
Lehrpersonen haben wir nicht,
der Rücklauf von Lösungen ist
nicht vorgesehen. Das Kind ist
schwer zu motivieren, diesen
übergroßen Haufen an Aufgaben
zu bewältigen, ohne zu wissen
wofür. Nach einigen Impulsen
für das Kind schaffe ich es
gerade noch rechtzeitig, den
Plan für die nächste Webkon
ferenz zu erstellen.

11:30 Uhr
Zweite
Videokonferenz
des
Tages mit Schüler*innen. In
zwischen ist LernSax so stark
frequentiert, dass es schwierig
ist, eine stabile Verbindung
aufzubauen. Schüler*innen tau
chen auf im virtuellen Raum
und sind plötzlich wieder ver
schwunden. Auch meine Ver
bindung wird zweimal unter
brochen, mein Mann benötigt für
seine Arbeit im Homeoffice

ebenso das Internet wie ich – wir
müssen die zur Verfügung
stehende geringe Bandbreite
teilen. Trotzdem klappt die
Arbeit mit den Schüler*innen
gut. Wir lachen gemeinsam und
tauschen uns über die besten
Bedingungen und Tricks für das
Gelingen der Webkonferenzen
aus. In dieser Gruppe haben die
Schüler*innen arbeitsteilig ein
Thema erkundet. Zum prak
tischen
Teil
steuert
eine
Schülerin selbst erstellte Videos
bei. Ich bin begeistert. Mir wird
klar, auf wie vielen Gebieten wir
alle gerade gemeinsam lernen.
Dabei bin ich als Lehrerin
genauso Lernende wie die
Schüler*innen. Mir gefällt das.
Ich wünsche mir, dass wir diese
Haltung auch in den „normalen“
Unterricht übertragen können.
Ich sehe, wie die Schüler*innen
davon profitieren, wie begeistert
sie davon sind, Gedanken und
Lösungen zu entwickeln, welche
die Lehrkraft noch nicht bis ins
Detail vorgedacht hat.

12.30 Uhr
Ich habe mich von den Schüler*
innen der zweiten Lerngruppe
verabschiedet und bin erschöpft.
Ich fühle mich emotional stark
gefordert, nehme großen Anteil
am Leben der Schüler*innen. In
den Videokonferenzen tauchen
Katzen, Geschwister, Eltern,
Kinder,
Einkaufszettel
und
Vokabelfragen auf, die nicht zu
meinem Fach gehören. COVID
19 kommt mit den steigenden
Infiziertenzahlen langsam im
Umfeld der Schüler*innen an.
Wir alle haben mindestens ein
bisschen Angst  wenn nicht um
uns selbst, so doch um Ange

hörige, die zu einer Risiko
gruppe gehören. Ich brauche
eine Pause. Mittagessen mit
meiner Familie.

14.00 Uhr
So weit erholt, dass ich mich auf
den nächsten Tag konzentrieren
kann, beginne ich, Lösungen von
Schüler*innen zu sichten. Ich
habe mir vorgenommen, zu jeder
Lösung ein individuelles Feed
back zu schreiben. Das kostet
Zeit und Energie, wird die
Schüler*innen aber hoffentlich
auf ihrem Weg weiterbringen.
Sie fordern Tafelbilder von mir,
ich empfehle Lerntagebücher.
Lernen funktioniert unter diesen
Bedingungen viel individuali
sierter als in der Schule. Ich
denke, die meisten Schüler*
innen profitieren davon. Frag
lich ist noch, wie sinnvolle
Prüfungsformate unter diesen
Bedingungen aussehen können.
Die Schüler*innen sind besorgt
darüber, ob und wie sie Noten
bekommen. Ich suche einen
Weg, ihnen diese Sorge zu
nehmen.

16.00 Uhr
Ich möchte den Arbeitstag gern
abschließen. Wir wollen noch in
den Garten  frische Luft und
Sonne genießen. Der Computer
lässt mich nicht los: Nachrichten
von Schüler*innen, die Hilfe
benötigen, und Kolleg*innen, die
sich
Austausch
wünschen.
Irgendwann logge ich mich
trotzdem aus.

21.00 Uhr
Das Kind ist im Bett. Jetzt
schaue ich doch noch einmal die
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verschiedenen
Kommunikati
onskanäle durch und beant
worte die wichtigsten Nach
richten. Einige Schüler*innen
scheinen erst jetzt mit dem
Arbeiten zu beginnen. Ganz
fremd ist mir solch ein Rhyth
mus nicht, deshalb bin ich auch
jetzt noch bereit, wenigstens
kurze Antworten zu geben.

22.00 Uhr

Feierabend. Der Tag war an
strengend. Es spielen sich
langsam Rituale und Gewohn
heiten ein, damit legen sich
Aufregung und Anspannung ein
wenig. Ich empfinde Gold

gräberstimmung  jeder Tag
birgt einen Schatz in Form von
neuen
Erkenntnissen
und
Werkzeugen.
Mir liegt das, ich bin ein
neugieriger Mensch. Ich sehe
aber auch viele Kolleg*innen,
welche diese Situation als
problematisch empfinden. Es
gibt viel Unterstützung und
Zusammenhalt im Kollegium.
Wenn wir diese Zeit im
Nachgang reflektieren, werden
wir viel Positives sehen. Das gilt
es, in den normalen Schulalltag
zu integrieren. Möge es uns
gelingen!

Schule im Stresstest oder digitalisiere dich – jetzt!

Mirko Pabst
arbeitet als Lehrer am
LessingGymnasium in
Plauen und
unterrichtet das Fach
Informatik.

Von heute auf morgen kein
Unterricht mehr  die Schüler
sollen per HomeOffice lernen,
und nie hat man diesen
Ernstfall geübt. Den Lehrern
bleiben genau zwei Tage, um
sich digital fit zu machen, ganz
ohne Digitaloffensive und Polit
Sonntagsreden! Blitzfortbildung
 alle müssen ran, vom Digital
Nerd
bis
zum
Nichtden
EinschaltknopfFinder, der bis
her vom Kopierer lebte.
8:00 Uhr Schulleitungssitzung
•Der Chef führt: klar, präzise,
zielgenau  die Strategie für die
nächsten beiden Tage wird
abgestimmt.
•Betreuung der Schüler, die in
der Schule erscheinen (ca. 25
kamen an) wird abgesichert  ein
Notplan entsteht.
9:30 Uhr Dienstberatung in der
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•Abstand zwischen den Kolleg/
innen!
•Herr
Pabst
als
“Haus
informatiker” stellt das am
Wochenende mit heißer Nadel
gestrickte Aufgabenportal auf
der Homepage vor.
•“Schnellbesohlung” der Lehrer
 wie bekomme ich Aufgaben
und Unterrichtsmaterial dort
hinein? Und zwar in Echtzeit!
•Ziel: Mittags sollen die Schüler
die
ersten
Aufgaben
und
Lernpläne vorfinden.
 Ziel wurde erreicht.
11:00
Uhr
Workshop
im
Computerraum
•Schwerpunkt  alle Kollegen
der Jahrgangsstufe 12 werden in
das universitäre Lernsystem
ILIAS eingewiesen, welches
schon länger am Lessing

Krisenstab des LessingGymnasiums Plauen: Anne Krell, Mirko Pabst und
Karolin Glaß hier am ELearningPortal.

Gymnasium existiert, jedoch nur
von wenigen Kollegen genutzt
wurde  leider.
•Lernportal für alle prüfungs
relevanten Kurse der Jahr
gangsstufe 12 wird aus dem
Boden
gestampft.
Schüler
erhalten Material, Aufgaben und
Kommunikationskanäle zu den
betreuenden Lehrern. Virtuelle
Unterrichtsstunden sind mög
lich. Selbst Leistungskontrollen
lassen sich online abbilden, so
dass
ausstehende
Noten
erbracht
werden
können.
Optimale Abivorbereitung kann
so gewährleistet werden!
•Morgen werden die 11er und
10er Jahrgänge bestückt.
 Ziel am 17.03.2020, 13:30 Uhr
erreicht.
12:30 Uhr Arbeitsgruppen in den
Fachschaften
•Analoge Arbeitsblätter werden
digitalisiert.
•Lernportal und ILIASSystem

werden bestückt.
•Lehrer werden befähigt 
Multiplikatorenprinzip!  ab
Mittwoch
per
HomeOffice
weiterzumachen.
•Gruppendynamik, gegenseitige
Hilfe, junge Talente entpuppen
sich, neue Ideen entstehen  so
sollte es eigentlich immer
flutschen, nicht nur in Krisen
zeiten.
17:00 Uhr Sichtung des Aufga
benportals
•Es füllt sich zusehends  die
Schüler sind aufs Erste versorgt
 Tagesziel erreicht.
•Es ist nicht alles perfekt  wie
auch  Fragen werden bleiben,
doch der Anfang ist gemacht.
•Ein zufriedener InfoLehrer
sitzt am Rechner und schreibt
diese Zeilen.
Dank an alle Kolleg/innen, die
heute förmlich über sich selbst
hinausgewachsen sind!
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Referendariat zu Zeiten von Corona

Thomas Fritzsche
ist Mitglied im
Geschäftsführenden
Vorstand des PVS.
Er arbeitet als
Hauptausbildungs
leiter an der
Ausbildungsstätte für
das höhere Lehramt an
Gymnasien in Dresden.
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Verwaiste
Gänge
in
den
Ausbildungsstätten, Mehrarbeit
am Computer, zahllose Fragen,
Unsicherheit...
Auch die zweite von drei Phasen
der
Lehrerausbildung,
das
Referendariat, ist massiv von
den Maßnahmen zur Ein
dämmung der CoronaPandemie
betroffen. Zeitgleich absolvieren
ca. 900 Referendare ihren
Vorbereitungsdienst
an
den
Ausbildungsstätten
für
das
Lehramt an Gymnasien in
Sachsen. Ein Drittel davon
startete drei Wochen vor dem
Shutdown in die begleitete
Phase
des
Vorbereitungs
dienstes.
Ein
paar
kurze
Begegnungen im Seminar, erste
Schritte
der
gemeinsamen
Planung und die ersten 10 bis 15
Stunden Unterricht an den
Schulen absolviert  schon folgte
der
auch
für
gestandene
Kollegen nie dagewesene Schritt
in die Quarantäne.
Eine Ausnahmesituation auch
für die Referendare des zweiten
Ausbildungshalbjahres. Gerade
waren die ersten Wochen des
„Freischwimmens“
absolviert.
Weniger Präsenz von Hospi
tanten, mehr Mut und Mög
lichkeiten zum Ausprobieren,
alleinige
Verantwortung
für
ganze Lernbereiche und dann,
plötzlich, das Verlagern der
gesamten pädagogischen Tätig
keit ins Digitale.
Die jungen Kollegen des dritten
Abschnitts des Referendariats,
sie stecken mitten in der
Planung
der
Prüfungslehr

proben, welche auch eng mit der
Ausgestaltung der mündlichen
Prüfungen
verbunden
sind,
sehen sich mit zahllosen Fragen
und Unsicherheiten konfron
tiert. Kann ich mein Referen
dariat geregelt zu Ende bringen?
Wird meine Lehrprobe statt
finden? Muss ich mehrfach
ausführlich planen? Kann ich
überhaupt mündlich geprüft
werden, und wenn ja, wann?
Da sind aber auch noch die
Fach und Hauptausbildungs
leiter,
die
Leitungen
der
Ausbildungsstätten, die Verant
wortlichen der LaSuB für
Ausbildung und Prüfung, deren
Tagewerk durch die Ausnahme
situation wahrlich nicht leichter
wurde…
Kurzum:
Der
an
Schulen
herrschende Ausnahmezustand
findet seine Fortsetzung auch in
der
zweiten
Phase
der
Lehrerausbildung.
Die Verantwortlichen hatten
zahlreiche
Interessen
und
Zwänge gegeneinander abzu
wägen. Wochenendkonferenzen
per Telefon, Zuarbeiten im
Viertelstundentakt, schwierige
Konsensfindung: alles Merk
male dieser außerordentlich
schwierigen Situation.
Wie
findet
also
aktuell
Ausbildung statt?
Nach anfänglichen Kapazitäts
engpässen steht die bereits vor
Monaten fest zum Bestandteil
der Arbeit an den Ausbildungs
stätten gewordene Plattform
„LernSax“ zufriedenstellend zur
Verfügung. Zahlreiche Tools z.B.

Blog, Courslet, Wiki, Chat,
Videokonferenz) werden aus der
Not heraus zum alltäglichen
Werkzeug. Zwangsweise wurde
das in der Theorie umfänglich
und punktuell in der Praxis
bereits erprobte digitale Lernen
und
Lehren
zum
einzig
möglichen Weg der Ausbildung.
Dieses
kalte
Wasser
der
einhundertprozentigen Verlager
ung ins Digitale ist aber auch
eine einzigartige Chance, ein
großer Schritt in Richtung
Modernisierung der Lehre hin
ins 21. Jahrhundert. Auspro
bieren steht ganz oben auf dem
Katalog der Bemühungen, das
Bestmögliche in dieser ange
spannten Situation zu erreichen.
Kollaboratives Bearbeiten kom
petenzorientierter
Aufgaben
stellungen  per se schon eine
große Herausforderung. Dies
aber noch dazu auf digitalem
Wege

Referendare
und
Ausbilder standen nie vor
größeren Herausforderungen.
Wie kann nun auch noch der
Abschluss der zweiten Phase der

Lehrerausbildung, das Zweite
Staatsexamen, möglichst nahe
an den Forderungen der Lehr
amtsprüfungsordnung II statt
finden? Modifizierungen wurden
dringend erforderlich.
Eines der Hauptziele hierbei,
neben der Schaffung fairer
Bedingungen für die Prüflinge,
war ein minimal invasiver
Eingriff in schulische Abläufe,
eine möglichst weitgreifende
Entlastung der Kollegen an den
Schulen in der nach der
Wiederaufnahme des regulären
Unterrichts zu erwartenden
arbeitsintensivsten Zeit.
Die Prüfungslehrproben, von
denen jeweils eine in der
Sekundarstufe I und eine in der
Sekundarstufe II (auf die beiden
Ausbildungsfächer
verteilt)
stattfinden soll, werden auf ein
schriftliches Format reduziert.
Die ausführliche schriftliche
Unterrichtsvorbereitung
wird
um eine weitere Aufgaben
stellung ergänzt, welche die
Anpassung der Bemühungen der
Lehrperson,
Ziele
des

https://
www.lehrerbildung.
sachsen.de
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Lehrplanes in der aktuellen
Situation zu erreichen, bein
haltet. Mit der Erst und Zweit
bewertung durch die in den
Ausbildungsstätten
Tätigen
wird so eine Bewertung und Be
notung erzielt.
Die mündliche Prüfungen in den
Fachdidaktiken inklusive Bil
dungswissenschaften (eine in
jedem Ausbildungsfach) werden
in dem vorgesehenen Zeitraum
ab dem 2. Juni 2020 stattfinden.
Auch hier wird auf das
Herauslösen
von
Prüfungs
vorsitzenden aus den Schulen
weitestgehend verzichtet. Unter
dem Aspekt der Ressourcen

schonung werden Erst und
Zweitprüfer aus dem Pool der
Fach und Hauptausbildungs
leiter sowie den Leitungen der
Ausbildungsstätten rekrutiert.
Auch im Bereich der Fort
führung der Zweiten Staats
prüfung haben alle Beteiligten
eine nie dagewesene Situation
gemeistert. Ein Dankeschön gilt
allen, die im „schönsten Beruf
der Welt“ und auf dem Weg
dahin ihr Bestes gegeben haben.
Empathie, Resilienz, berufliches
Ethos, Lösungsorientierung und
eine positive Fehlerkultur haben
es ermöglicht.

HomeOffice mit drei kleinen Kindern

Markus
Gretzschel
ist Vertreter des PVS
im Lehrerbezirks
personalrat Dresden.
Er arbeitet als Lehrer
am Gymnasium
Coswig und
unterrichtet die Fächer
Physik und Informatik.
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Das bis vor kurzem Undenkbare
wurde
tatsächlich
Realität:
Homeoffice
und
die
drei
anderthalb, drei und sechs
Jahre alten Kinder mit dabei;
meine Frau auf Arbeit. Der
Vorteil, dass ich durch meine
Personalratsarbeit einen Groß
teil der Woche recht frei planen
kann, ist plötzlich keiner mehr.
Die Anfragen nehmen stark zu.
Damit möglichst ein großer Teil
der Arbeit geschafft wird und
die Kinder nicht zu kurz
kommen,
musste
möglichst
schnell ein straff strukturierter
Tag her.
Also morgens gegen 5 Uhr
aufstehen, um einen Teil der E
Mails zu bearbeiten, wenn alle
noch
schlafen.
Mit
dem
Aufwachen der Kinder folgt die
Unterbrechung. Anziehen und
gemeinsames Frühstück folgen.

Zum Glück dreimal in der
Woche gemeinsam mit meiner
Frau, wenn sie keinen Früh
dienst hat.
Während die Kinder spielen,
sind kleinere Arbeiten möglich.
Lustig wird es, wenn eine
Telefon oder Videokonferenz
notwendig wird und die Kinder
diese
natürlich
spannender
finden als ihr Spiel. Die
Erfahrung ist, dass sie bei
Videoanrufen deutlich weniger
stören als bei Telefonaten. Da
passt dann gleich noch ein
Videoanruf bei den Großeltern
dazu, so fühlen sich die Kinder
in die Arbeit einbezogen.

Wichtig ist, dass die Kinder
weiter einen strukturierten
Tag haben.
So kennen unsere Kinder eine
„Obstpause“ so gegen 10 Uhr

und die wird natürlich auch
eingehalten. Allerdings muss
kurz
danach
schon
das
Mittagessen vorbereitet werden.
Eine Stelle, an der ich den
Kindergarten besonders schätze.
Ich koche sehr gern, aber
plötzlich
jeden
Tag
und
möglichst frisch und gesund, da
wird es anstrengend.
Beim Mittagsschlaf der Kinder
ist Ausruhen nicht möglich,
sondern
Unterricht
wird
vorbereitet
und
Lösungen
werden verglichen. Außerdem
ist es eine gute Zeit für Telefon
oder Videokonferenzen, zum
Beispiel Beratungen mit den
Kollegen im Bezirkspersonalrat,
der auch in diesen Zeiten die
Kolleginnen
und
Kollegen
vertritt.
Die
wöchentlichen
Sitzungen finden als Telefon
konferenz statt.
Nach dem Aufstehen wird
gemeinsam
eine
Kleinigkeit

gegessen und es geht an die
frische Luft. Zum Glück haben
wir ein großes Grundstück. Aber
wie ergeht es denn Menschen in
einer Wohnung mit vielleicht
einem kleinen Balkon?
Wenn meine Frau wieder zu
Hause ist, kümmern wir uns
gemeinsam um die Kinder. Das
Abendessen ist vorzubereiten
und die Kinder sind ins Bett zu
bringen. Wenn das geschafft ist,
ist wieder für mindestens zwei
Stunden Bürozeit. Allerdings
wird irgendetwas garantiert
nicht geschafft. Da muss man
sich
auch
erstmal
dran
gewöhnen.
Als Fazit ist festzustellen, dass
das Arbeiten im Homeoffice
deutlich anstrengender ist als
ein normaler Arbeitstag. Unsere
Tätigkeiten haben sehr viel mit
persönlichem Kontakt zu tun
und der ist einfach durch nichts
ersetzbar.
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LaiWStudie: Sächsische Gymnasiallehrkräfte
sind stark engagiert und hoch belastet

Steffen Pabst
ist Mitglied im
Geschäftsführenden
Vorstand des PVS und
Vertreter des Philolo
genverbandes in der
Bundestarifkommissi
on des Deutschen Be
amtenbundes.

Trotz hoher Arbeitsbelastung
und
schwieriger
Rahmen
bedingungen sind 80% der
Lehrkräfte an sächsischen Gym
nasien und bundesweit sogar
insgesamt 85% der Kolleginnen
und Kollegen mit ihrem Beruf
zufrieden und bewältigen das
Arbeitspensum
dank
ausge
prägter
Leistungsbereitschaft.
Dies ist das Kernergebnis der
Studie
„Lehrerarbeit
im
Wandel“ (LaiW) des Instituts
für Präventivmedizin der Uni
versitätsmedizin Rostock, die
vom
Deutschen
Philologen
verband in Auftrag gegeben
wurde.

Warum

die

LaiWStudie

Seit Jahren wird bundesweit
aus den Gymnasien über die
Belastung durch neue und
vermehrte Aufgaben, wie z.B.
gymnasialen Unterricht für eine
heterogenere Schülerschaft so
wie die Qualitätsentwicklung
und förderung in den Schulen,
berichtet. Dies wiederum führt
beispielsweise zu einer auf
wendigeren Unterrichtsvor und
nachbereitung und somit zur
Mehrarbeit der Lehrkräfte. Für
die neuen Aufgaben erfolgt
keinerlei Ausgleich oder Ent
lastung. Im Gegenteil, die
festgelegten Regelstunden sind
trotz Senkungen der Arbeitszeit
im öffentlichen Dienst seit 100
Jahren unverändert.
Da die Kultusministerkonferenz
bisher keine Untersuchung der
Arbeitszeitbelastung in Auftrag
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gegeben hat, forderten unsere
Mitglieder
den
Deutschen
Philologenverband bzw. seine
Landesverbände
auf,
eine
aktuelle Studie in Auftrag zu
geben.

DAKGesundheit
LaiWStudie

fördert

Die DAKGesundheit unter
stützte das Projekt finanziell
von Anfang an, „da wir gesunde
Lehrkräfte für gute Bildung
benötigen; nur wenn Lehrkräfte
selbst fit sind, können sie den
Schülerinnen
und
Schülern
einen
gesunden
Lebensstil
vermitteln. Die Studie setzt
zudem einen wichtigen Impuls,
denn Schule muss zu einem Ort
der Gesundheit werden“, so der
Vorstandsvorsitzende Andreas
Storm. Bereits in den letzten
Jahren
hat
die
DAK
Gesundheit
Regionalstudien
und Lehrkräftebefragungen zur
Gesundheit durchgeführt, wie
„Was
hält
Lehrkräfte
gesund?“ (2011), „So verbessert
sich
Gesundheit
in
Schu
len“ (2014) und „Gesundheit der
Lehrkräfte“
(2017).
„Der
Handlungsbedarf
ist
auf
gezeigt“, so Andreas Storm,
„aber es fehlen noch Basis
studien
für
verschiedene
Schulformen und systeme“.

Wissenschaftliche Durchfüh
rung und Auswertung der
Studie
Für
die
wissenschaftliche
Durchführung und Auswertung

der Studie konnten Dr. Reingard
Seibt und Dr. Steffi Kreuzfeld
vom Institut für Präventiv
medizin
der
Universitäts
medizin
Rostock
gewonnen
werden.
Dr. Reingard Seibt ist durch
zahlreiche
Veröffentlichungen
zur Arbeitszeit, Belastung und
gesundheitlichen Situation un
terschiedlicher
Berufsgruppen
anerkannt. Bei der Lehrer
forschung sind u.a. folgende
Studien zu nennen: für das
Sächsische
Staatsministerium
für
Kultus
"Zusammenhang
Arbeitsfähigkeit und Gesundheit
– Altersveränderungen phy
sischer und kognitivmentaler
Funktionen
bei
Gymnasial
lehrern" (20082009), für die
Sächsische
Bildungsagentur
"Prävention in der Einstiegs
und
Senioritätsphase
von
Lehrkräften" (20132015) sowie
zum Gesundheitsbericht der
Sächsischen
Bildungsagentur
"Gesundheit von Lehrkräften
unterschiedlicher
Schularten
unter
Berücksichtigung
von
Alter und Geschlecht" (2016).

Zur Aussagekraft der
LaiWStudie
Die vom Deutschen Philo
logenverband
in
Auftrag
gegebene Studie ist eine Pionier
arbeit: die erste bundesweite
Erhebung
einer
gesamten
Berufsgruppe; 176.706 Gymna
siallehrkräfte
wurden
zur
Teilnahme angesprochen. Der
Rücklauf lag bei mehr als 20.000
Lehrpersonen; 18.971 von ihnen,
also 11% aller Gymnasial

leherinnen und lehrer, konnten
in die Auswertung einbezogen
werden. Das ist ein für
Umfragen äußerst beachtliches
Ergebnis.
In Sachsen wurde die Studie
vom
08.01.2018
bis
zum
04.02.2018 durchgeführt. Bei der
Durchführung der LaiWStudie
wurde der Philologenverband
Sachsen durch den Sächsischen
Lehrerverband
im
VBE
unterstützt. Die Studie bestand
aus einem OnlineFragebogen zu
Arbeitsbedingungen,
Arbeits
anforderungen und zur Gesund
heit sowie aus einem Arbeits
zeitprotokoll,
in
dem
die
Lehrkraft über einen Zeitraum
von
vier
Wochen
ihren
Zeitaufwand für den Unterricht
und alle weiteren Tätigkeiten
aufzeichnete.
Region
in Sachsen

%

Anzahl

Bautzen
Chemnitz

17,6
20,7

172
202

Dresden
Leipzig
Zwickau

22,8
17,4
21,5

223
170
210

An der LaiW
Studie
beteiligten
Institutionen:

In Sachsen konnten Fragebogen
von 977 Gymnasiallehrkräften,
das
sind
11,7%
aller
Lehrerinnen und Lehrer der
sächsischen Gymnasien, in die
Auswertung einbezogen werden.
Betrachtet man die Alters
verteilung
der
Gymnasial
lehrkräfte im Freistaat Sachsen,
so haben sich alle Altersgruppen
in
einem
zu
erwartenden
Ausmaß beteiligt. Gymnasial
lehrkräfte aller Regionen in
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Sachsen, und damit flächen
deckend, haben an der LaiW
Studie teilgenommen. Ebenso
sind Gymnasiallehrkräfte von
Schulen
aller
Stadttypen
entsprechend ihrer Einwohner
zahlen vertreten.

Trotz hoher Belastung sind
Gymnasiallehrkräfte
in
Sachsen mit ihrem Beruf
zufrieden

Zwei Drittel der Gymnasial
lehrkräfte in Sachsen erleben in
ihrem Schulalltag eine hohe oder
sehr hohe berufliche Belastung.
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Die
empfundene
Belastung
steigt mit längeren Arbeitszeiten
noch deutlich an: So sprechen
bundesweit 74% der Lehrer
innen und Lehrer an Gymnasien
mit 40 bis 45 Wochenstunden
von einer hohen bzw. sehr hohen
Belastung; bei einer Arbeitszeit
von mehr als 45 Wochenstunden
sagen dies sogar 83%.

Leistungsunterschiede
und
hohes Arbeitspensum belas
ten stark
Für die Lehrkräfte am Gym
nasium in Sachsen sind be
sonders die Leistungsunterschie
de zwischen den Schülerinnen
und Schülern ein hoher Belas
tungsfaktor.
Außerdem
be
schreiben fast 90% der Lehr
kräfte das zu hohe Arbeits
pensum als besonders belastend.
Im Gegensatz zum Bundesergeb
nis sind die Belastungen durch
verhaltensauffällige Schülerin
nen
und
Schüler
deutlich
geringer.

Lange Arbeitszeit und zu
nehmende Mehraufgaben als
entscheidende
Belastungs
faktoren
Die Studie zeigt außerdem:
Gymnasiallehrerinnen und leh
rern wird ihr Beruf durch
schlechte Rahmenbedingungen
und die Delegierung neuer
Aufgaben von Seiten der Politik
immer weiter erschwert. Unzu
friedenheit lösen bei mehr als
einem Drittel der Befragten
lange Arbeitstage sowie stetig
zunehmende Mehraufgaben –
auch aus dem außerunter
richtlichen Aufgabenspektrum –
aus.
Weitere
Gründe
für
Unzufriedenheit sind zuneh
mende
Verwaltungsaufgaben
und
behördliche
Vorgaben
(jeweils 18%).
Hier sind die Bundesergebnisse
dargestellt, da für Sachsen diese
Aspekte nicht gesondert erhoben
wurden.
Darüber hinaus werden von der
überwiegenden Mehrheit der
Lehrkräfte in Sachsen die
fehlenden Ruhezonen an den
Gymnasien bemängelt, gefolgt
von
der
Nennung
nicht
ausreichender
Erholung
am
Wochenende. Gegenüber dem

Bundesergebnis, wo mit 54% der
hohe Lärmpegel als Belast
ungsfaktor genannt wird, spielt
dieses Kriterium mit 37% an
sächsischen Gymnasien eine
deutlich geringere Rolle.

Sächsische
Gymnasiallehr
kräfte arbeiten deutlich mehr
als 40 Stunden pro Woche
Die ermittelte Arbeitszeit ist
vom
Untersuchungszeitraum
abhängig. Für die LaiWStudie
wurde für Sachsen mit dem
08.01.2018
bis
04.02.2018
bewusst ein Zeitraum geringer
Belastung ausgewählt, um dem

ProPhil
2  2020

17

Vorwurf
zu
begegnen,
im
Diskurs mit der Politik mit
Wochenarbeitszeiten aus kurz
fristigen
Spitzenbelastungen
(z.B. Prüfungszeiten) zu argu
mentieren.

Prof. Reingard
Seibt, Universität
Rostock, Arbeits
medizin, Präventiv
medizin

Susanne Lin
Klitzing, Vorsitzende
DPhV

Andreas Storm,
Vorsitzender DAK
bei der Pressekonferenz
zur LaiWStudie
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Aus gleichem Grund bleiben
auch die Wegezeiten in den
Schulen während der Pausen
unberücksichtigt, da diese je
nach Schulbau recht unter
schiedlich ausfallen. Die Recht
sprechung sieht pro Unter
richtsstunde 5 Minuten für die
Wege als anrechenbar an.
Der in der belastungsarmen Zeit
erhobene Durchschnittswert von
44,4 Stunden pro Woche gleicht
bereits nahezu vollständig die

Ferientage aus, die über den
auch für Lehrkräfte geltenden
Urlaubsanspruch von 30 Tagen
im öffentlichen Dienst hinaus
gehen. Die Ferienzeiten sind
jedoch nicht vollständig arbeits
frei. Die Vorbereitungswoche in
der letzten Woche der Sommer
ferien und Fortbildungen sind
hier beispielhaft zu nennen. Bei
besonderen
Projekten
wie
Klassenfahrten schnellt zudem
die durchschnittliche Arbeitszeit
 wie die Studie ergibt  auf 51,0
Stunden pro Woche empor.
Auch ohne derartige zusätzliche
Belastungen zeigt die Studie,
dass
nahezu
jede
zweite
Lehrkraft in Deutschland in
dieser belastungsarmen Zeit
über 45 Stunden in der Woche
arbeitet.

Hohe Zufriedenheit mit dem
Lehrerberuf in Sachsen
Trotz der bestehenden hohen
Belastung sind drei Viertel der
Befragten mit ihrem Beruf sehr
zufrieden bzw. zufrieden. Ent
sprechend hoch ist auch die
Bereitschaft, das anfallende
Arbeitspensum
abzuarbeiten.
Die Zufriedenheit mit dem

Lehrerberuf basiert im Kern auf
vier Punkten: An erster Stelle
steht mit 45% die Arbeit mit
den Schülerinnen und Schülern,
gefolgt von der flexiblen Zei
teinteilung (42%). Die Auto
nomie im Unterricht und die
Zusammenarbeit
mit
den
Kolleginnen und Kollegen sind
weitere zufriedenheitsstiftende
Aspekte.

Berufsausübung trotz Krank
heit
Wie die LaiWStudie weiter
zeigt, fehlt bei all der Belastung
die deutliche Mehrheit der
Gymnasiallehrkräfte in Deut
schland (78%) wegen Krankheit
nur wenige Tage im Jahr. Bei
neun von zehn Lehrerinnen und
Lehrern kommt es innerhalb
eines Jahres vor, dass sie trotz
Krankheitsgefühl zum Dienst
gehen – bei zwei von fünf
Lehrkräften in Sachsen sogar
gegen die ärztliche Empfehlung.
Dies spricht für das hohe
Pflichtgefühl bzw. die hohe
Verantwortung gegenüber den
Schülerinnen und Schülern im
Freistaat.

Die Hälfte der sächsischen
Gymnasiallehrkräfte schläft
schlecht
Aus den Ergebnissen geht laut
Dr. Reingard Seibt auch hervor,
dass 49% der Lehrkräfte an den
sächsischen Gymnasien schlecht
schlafen und damit deutlich
mehr als im Bundesdurch
schnitt (40%). Diese vermin
derte Schlafqualität ist bedenk
lich, denn gesunder und aus
reichender
Schlaf
gilt
als
Voraussetzung für die nächt
liche Erholung und somit für
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den Erhalt
fähigkeit.

der

Leistungs

Über
ein
Drittel
der
Lehrkräfte
in
Sachsen
können sich am Wochenende
nicht ausreichend erholen
Nur etwa der Hälfte der
sächsischen
Gymnasiallehr
kräfte (52%) gelingt die Balance
zwischen Arbeit und Freizeit.
Vielen Lehrkräften fällt es
schwer, eine klare Trennung von
beidem vorzunehmen, wodurch
es für die Betroffenen schwierig
ist, sich am Wochende effektiv
zu erholen.

Sächsische Lehrkräfte wün
schen sich geringere Unter
richtsverpflichtung
Fast zwei Drittel der säch
sischen Gymnasiallehrerinnen
und lehrer wünscht sich, dass
die Politiker das Stunden
deputat absenken (61%) und die
Anzahl der Schülerinnen und
Schüler pro Klasse verringern
(30%). Der Wunsch nach Ab
senkung der Pflichtstundenzahl
ist in Sachsen 15% höher als im
Bundesdurchschnitt. An dritter
Stelle liegt die Verbesserung der
organisatorischen
Rahmenbe
dingungen, knapp gefolgt von
der Verringerung der außerun
terrichtlichen Aufgaben.

Wenn Sie noch keinen Lehrerkalender
erhalten haben, melden Sie sich bitte
bei der Geschäftsstelle des PVS:
info@phvsachsen.de
0351/8025247
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Neues aus dem Lehrerhauptpersonalrat
Zu Beginn des Sitzungsjahres
2020 standen die Vorstellung
der Kenndaten für das Schul
jahr 2019/20, der Entwurf der
Verwaltungsvorschrift
(VwV)
Bedarf und Schuljahresablauf
für das Schuljahr 2020/21 und
vor allem der Einstellungserlass
für das kommende Schuljahr auf
der Tagesordnung.

Kenndaten für das Schuljahr
2019/20
Die den Vertretern des Lehrer
hauptpersonalrates (LHPR) vor
gestellten Daten beschreiben die
Situation zum Stichtag, den 30.
Oktober 2019, in Summe für die
jeweilige Schulart und den
jeweiligen Standort des LaSuB
bzw. den gesamten Freistaat.
Konkrete Aussagen zu einer
Einzelschule können aus den
Kenndaten
nicht
abgeleitet
werden. Einzelne Problemfälle

sind somit nicht erkennbar.
Aus
den
Kenndaten
war
allerdings ablesbar, dass auch
im Schuljahr 2019/2020 in
keiner
Schulart
der
Grundbereich abgesichert ist
und dass im Vergleich zum
vergangenen Schuljahr an den
Gymnasien der zur Verfügung
stehende Ergänzungsbereich um
19,0 Prozent geringer ausfällt.
Besonders angespannt bleibt die
Situation weiterhin am Standort
Bautzen.
Dort
ist
der
Grundbereich an den Gym
nasien nur zu 98,6 Prozent
abgesichert.
Die
fehlenden
Reserven hatten zur Folge, dass
im September allein an den
sächsischen Gymnasien 543
Stunden planmäßig sowie 20.108
Stunden
außerplanmäßig
ausgefallen sind. In Anbetracht
dieser Zahlen ist die vom
Freistaat über Jahre verfolgte

Jens Rieth
ist Vertreter des PVS
im Lehrerhauptperso
nalrat.
Er arbeitet als Lehrer
am Gymnasium Dres
denKlotzsche und
unterrichtet die Fächer
Mathematik und
Geschichte.

Unterrichtsausfall an allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen in den Schuljahren 2009/10 bis 2018/19 in Sachsen
Unterrichtsausfall (UA) gesamt
(planmäßiger + tatsächlicher außerplanmäßiger UA)
in Stunden in Prozent
636.350
3,1
845.783
3,9
752.378
3,6
906.993
4,8
670.296
3,3
827.986
4,3
782.138
4,0
993.825
4,8
1.059.962
5,0
1.157.954
5,3
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Hier der Link zu
revosax:
https://
www.revosax.
sachsen.de/
vorschrift/18191
VwVBedarfund
Schuljahresablauf
20192020

und
aktuelle
Einstellungs
politik an den sächsischen
Gymnasien unverantwortlich.
Die Entwicklung der Schüler
zahlen
verläuft
weiterhin
positiv. So liegt die Gesamtschü
lerzahl um 3.911 Schüler über
der des Schuljahres 2018/19.
Davon entfällt allein auf die
Gymnasien ein Zuwachs von
1.423
Schüler.
Dabei
ist
allerdings die durchschnittliche
Anzahl der Schüler pro Klasse
geringfügig gesunken, an Gym
nasien von 23,8 im vergangenen
auf 23,6 in diesem Schuljahr.
Sehr kritisch sehe ich die Aus
stattung der Gymnasien mit
sogenanntem Assistenz und
Unterstützungspersonal.
Von
insgesamt 38 Schulverwaltungs
assistenten
arbeiten
gerade
einmal neun an einem säch
sischen Gymnasium. Von den 96
Schulassistenten,
den
20
Sprach
und
Integrations
mittlern
sowie
den
neun
Inklusionsbegleitern ist kein
Einziger an einem Gymnasium
tätig. Mit Blick der stetig
steigenden Arbeitsverdichtung,
der Zunahme von Verwaltungs
aufgaben und der immer stärker
werdenden Heterogenität der
Schüler an den Gymnasien sehe
ich hier großen Handlungs
bedarf.

VwV Bedarf und Schul
jahresablauf für das Schul
jahr 2020/21
In
der
Erörterung
mit
Vertretern
des
Sächsischen
Kultusministeriums (SMK) im
Januar wurden die Inhalte des
ersten Entwurfs der Verwal
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tungsvorschrift zur Bedarfs
berechnung für die Unterrichts
versorgung, die Unterrichts
organisation und zum Ablauf
des Schuljahres 2020/21 (VwV
Bedarf und Schuljahresablauf
2020/21) besprochen. Sehr viele
Inhalte und Festlegungen dieser
VwV werden leider bereits seit
vielen Jahren ergebnislos disku
tiert. So bleiben an dieser Stelle
nur die wichtigsten Verän
derungen aus Sicht der Gym
nasien festzustellen. So wurde
als
zusätzliches
Bildungs
angebot im Ergänzungsbereich
der
Punkt
„Projekte
und
Maßnahmen zur Stärkung der
Bildung
für
nachhaltige
Entwicklung, der politischen
Bildung und der Medienbildung“
ergänzt. Die Erfahrungen mit
den Planungsgrundsätzen der
vergangenen Schuljahre lassen
allerdings befürchten, dass die
Stunden
des
Ergänzungs
bereiches
nicht
ausreichen
werden, um den Schülerinnen
und
Schülern
überhaupt
zusätzliche Angebote machen zu
können.
Des
Weiteren
wird
im
kommenden
Schuljahr
eine
Rückkehr zur alten zeitlichen
Regelung der Kurshalbjahre in
der Klassenstufe 12 erfolgen.
Aufgrund der Forderung des
LHPR waren die Kurshalbjahre
12/I und 12/II in diesem
Schuljahr
annähernd
gleich
lang. Nun soll der Unterricht
des Kurshalbjahres 12/II erst
am 4. Januar 2021 beginnen.
Begründet wird dies mit den
dem Landesamt für Schule und
Bildung (LaSuB) vorliegenden

Rückmeldungen
von
Gym
nasien über Probleme bei der
Klausurplanung im verkürzten
Kurshalbjahr 12/I. Nicht nur
unter dem Gesichtspunkt der
Auswirkungen der aktuellen
Schulschließungen vor allem auf
die Schüler der 12. Klassen
bedaure
ich
diese
„Rolle
rückwärts“ sehr.

Einstellungserlass
Schuljahr 2020/21

für

das

Die
Kenndaten
für
das
Schuljahr
2019/20
zeigen
deutlich, dass es auch in den
vergangenen
Einstellungsrun
den
nicht
gelungen
ist,
genügend Lehrkräfte für die
Schulart
Gymnasium
zu
gewinnen. Dies liegt gerade für
unsere
Schulart
allerdings
vorrangig nicht an fehlenden
grundständig ausgebildeten Be
werbern,
sondern
an
der
Einstellungspolitik des Frei
staates.
Der
Mangel
an
Lehrkräften
soll
möglichst
gleichmäßig über alle Schul
arten und Regionen verteilt
werden. Ein Ansatz, den ich
teilweise nachvollziehen, aber in
seiner Konsequenz für die
Absicherung des Unterrichtes
an den Gymnasien keinesfalls
teilen kann.
Daher
begrüße
ich
es
ausdrücklich, dass man seitens
der Verantwortlichen endlich
bereit ist, Veränderungen am
Verfahren
zuzulassen.
Im
Bereich der Gymnasien erfolgen
im Schuljahr 2020/21 zunächst
probeweise ausschließlich schul
scharfe
Einstellungen.
Das
Listenverfahren entfällt. In den

anderen Schularten erfolgen die
Stellenausschreibungen schul
scharf und im Listenverfahren.
Das
Verfahren
für
die
Gymnasien findet jedoch zeit
lich nach dem Bewerbungs
zeitraum
für
die
anderen
Schularten statt. Das Ansinnen
der Verantwortlichen ist durch
schaubar und an dieser Stelle
kritisch zu hinterfragen.
Denn nur wenn das Verfahren
transparent, in der zeitlichen
Abfolge logisch bzw. fair und
konsequent durchgeführt wird,
sehe ich hier eine sehr große
Chance
sowohl
ausreichend
Lehrkräfte für die Gymnasien in
allen Regionen als auch eine
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größere Anzahl von grund
ständig
ausgebildeten
Gym
nasiallehrkräften für andere
Schularten in Sachsen zu gewin
nen. Dazu müssen gleichzeitig
die Einstellungskontingente an
den Gymnasien dringend an den
tatsächlichen Bedarf angepasst
und
in
entsprechend
zu
besetzende
Stellen
umge
wandelt werden. Die Anzahl und
Bewerberlage muss tagesaktuell
für alle Bewerber einsehbar
sein. Weiterhin müssen die
Absolventen für die Schulart
Gymnasium bei der Stellen
auswahl so einbezogen werden
und über mögliche Perspektiven
oder Alternativen beim Einsatz
in anderen Regionen bzw.
Schularten informiert werden,
dass sie sich am Ende auch
überzeugt für den sächsischen
Schuldienst entscheiden.

Vierteljahresgespräch
dem Staatssekretär

mit

Die Themen für das nächste
Vierteljahresgespräch mit dem
Staatssekretär des SMK, Herrn
Wolff, waren bereits abgestimmt
und die Tagesordnung für die
Sitzung am 19. März 2020 stand
fest. Allerdings ereilten auch
unser Gremium die Schutz
maßnahmen
aufgrund
der
aktuellen CoronaGefährdungs
lage und alle Sitzungen wurden
bis auf weiteres abgesagt.
Die Personalratsarbeit ist recht
lich dennoch weiterhin möglich
und vor allem auch notwendig.
So erfordert es die aktuelle Lage
zurzeit
sehr
häufig,
dass
bestehende Verordnungen sehr
kurzfristig geändert werden,
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dringende
Fragen
der
Beschäftigten geklärt und die
Einhaltung der Maßnahmen
zum Arbeits und Gesundheits
schutz überprüft werden müs
sen. § 35 Abs. 5 SächsPersVG
ermöglicht
den
Personal
vertretungen Beschlüsse im
Umlaufverfahren zu fassen. Der
Beschluss zu dieser Arbeitsweise
wurde von den Vertretern des
LHPR einstimmig getroffen.
Aufgrund der aktuellen Sonder
situation erfolgen die Beschlüsse
im Umlaufverfahren oft sehr
pragmatisch. Ungeachtet dessen
beobachten wir die aktuelle
Entwicklung natürlich genau.
Viele Lehrkräfte nutzen im
Moment ihre privaten Internet
anschlüsse, Rechner und Mobil
telefone, um den Kontakt zu
Schülern und Schule so gut wie
möglich aufrechtzuerhalten. Er
folg und Qualität der Aufgaben
übermittlung und des Lern
erfolgs hängen ganz wesentlich
von den häuslichen Gegeben
heiten und der vorhandenen
technischen Ausstattung ab.
Außerdem muss eine Vielzahl
von Lehrkräften ihre Arbeit und
Kinderbetreuung unter einen
Hut bringen. Im Nachgang der
CoronaPandemie sind Vorgehen
und
Ansprüche
an
die
Lehrkräfte, aber auch die
Verantwortung des Arbeitgebers
hinsichtlich des Gesundheits
schutzes
seiner
Lehrkräfte
während dieser Zeit kritisch zu
hinterfragen und zu analysieren.

Berufspolitische Überlegungen: Schulleitung
In den ProPhilAusgaben des
Jahres 2019 waren die ersten
drei Beiträge dieser berufs
politischen Überlegungen zu
lesen. Die Themen der Serie
lauteten:
1. Digitalisierung/Arbeitsgerät
2. Wohlergehen/Wertschätzung
der Belegschaft
3. Arbeitsplatz/Arbeitszeit
4. Flexibilisierung der
Schulleitungen

Neue
Möglichkeiten
Schulleitung

der

Damit unsere Arbeit an der
Schule gelingt, braucht es den
Einsatz, die Motivation und das
Zusammenwirken von vielen
Individuen. Dies zu orches
trieren, ist eine verantwor
tungsvolle, vielfältige, weiterhin
mit
hoher
Reputation
verbundene, reizvolle und zen
trale
Aufgabe
der
Schul
leitungen. Diese kann in ihrer
Fülle aber auch abschrecken
oder in Teilen durch die
jeweilige Person unterreprä
sentiert bleiben.
Mein folgender Vorschlag soll
bisherig bewährte Konzepte er
gänzen: Bei Bedarf sollte eine
dreiteilige Schulleitun an großen
Schulen,
vor
allem
an
Gymnasien, ermöglicht werden.

Mögliche Vorteile
Die Schulleitungsstunden, die
sich an der Anzahl der Schüler
bemessen,
könnten
flexibler
verteilt werden. Dies würde
weitere Möglichkeiten eröffnen:

a) Schulleiter sind meiner
Erfahrung nach oft auch sehr
gute Lehrer. Wenn dies von den
jeweiligen Personen gewünscht
würde,
könnte
somit
ein
Schulleiter auch wieder häufiger
unterrichten.
b)
Man könnte bei drei
Personen auf ein breiteres
Portfolio an Stärken zurück
greifen. Außerdem werden so
auch
Personen
für
die
Schulleitung gewonnen, die ein
Teil des Aufgabenspektrums
abschreckt.
Ein
Dreierteam
würde zudem ein einfacheres
Hineinwachsen in die neue
Aufgabe ermöglichen.

Niels Döring
ist kooptiertes Mitglied
im Landesvorstand
des PVS. Er arbeitet
als Lehrer am
J.A.Hülße
Gymnasium Dresden
und unterrichtet die
Fächer Mathematik
und Geografie.

c) Bei einer entsprechenden
Ausgestaltung dieser Idee wäre
auf
Wunsch
ein
zeitlich
befristeter Einstieg in die
Schulleitung denkbar. Erst nach
einigen Jahren müsste die
Entscheidung für oder gegen die
Tätigkeit als Schulleitung fallen.
Somit würde die Schwelle zur
Schulleitung abgesenkt. Der
Schritt zurück zum „normalen
Kollegen“ erscheint mir so auch
niederschwelliger.
d) Eine Zuteilung: Schulleiter,
pädagogischer
Leiter
und
Schulleiter für Technisches oder
andere Konstellationen wären
denkbar. Mit einer solchen
Spezialisierung könnte gezielter
fortgebildet werden, regerer
Austausch
zwischen
den
Schulen
ermöglicht
und
Projekten mehr Schub verliehen
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werden. Denn eine Person kann
nicht auf jedem Feld gleich viel
Enthusiasmus investieren.
e) Eine Konstellation von drei
Schulleitern ist stabiler, vor
allem falls einer der Schulleiter
ausfällt. Wenn die Arbeits
belastung für den einzelnen
Schulleiter durch eine Drei
teilung sinkt, würden sich
vielleicht auch mehr Kollegen
für solch ein Amt öffnen. Zudem
profitiert
der
Austausch
zwischen Schulen von der
Dreiteilung,
da
Auswärts
termine
personell
günstiger
abgedeckt wären. Dies fördert
Schulentwicklung und Koope
rationen.

Abschließend sei gesagt:
Im Sinne der Gesundheit der
Schulleiter und der steigenden
Belastung ist eine Erhöhung der
Leitungsstunden pro Schule
angezeigt. Sachsen muss diese
wichtigen Stellen attraktiver,
flexibler ausgestalten, wenn
Persönlichkeiten gefunden wer
den sollen, die bereit sind, die
Verantwortung für die Schul
gemeinschaft zu übernehmen.
Methodisch wären neue Team
organisationsformen
für
die
Schulleitung notwendig, aber
durch die Digitalisierung auch
neue Hilfsmittel dafür bereits
verfügbar.

Leipzig diskutiert den Digitalpakt

Hannes Toense
ist Ansprechpartner
für aktive
Medienarbeit und
mobile Endgeräte im
Medienpädago
gischen Zentrum
Leipzig.

Am
22.
Januar
2020
diskutierten die Teilnehmer
einer Regionalveranstaltung des
Philologenverbandes Sachsen im
Reclamgymnasium in Leipzig
mit Hannes Toense vom Medien
pädagogischen Zentrum Leipzig
und
dem
PVSVorsitzenden
Thomas Langer die geplante
praktische
Umsetzung
des
Digitalpakts.
Im Mittelpunkt standen drei
Fragenkomplexe:
1. Wie wird der Digitalpakt an
Leipziger
Schulen
konkret
umgesetzt und was müssen die
Schulen
tun?
Welche
Un
terstützungssysteme gibt es?
2. Wie können Lehrerinnen und
Lehrer dann bzw. jetzt bereits
digitale
Medien
für
ihren
Unterricht einsetzen?
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3. Wie wird es weitergehen?
Schon die Gespräche beim
Begrüßungsimbiss zeigten, wie
verschieden der Digitalpakt
unter den Kolleginnen und
Kollegen wahrgenommen wird.
Natürlich soll er als Dateninfra
strukturprogramm
schnelles
WLAN und die entsprechende
Netzwerktechnik an die Schulen
bringen. Dabei gibt es aber
keinen Festbetrag je Schule,
über
den
dann
z.B.
die
Schulleitung frei verfügen kann.
Ein großes Ziel des Freistaates,
der das Geld auf die Kommunen
verteilt, ist “Standardisierung”.
Weil die Schulen aber bereits
unterschiedlich
ausgestattet
sind, werden sie nun individuell
gefördert, um den gewünschten
Stand zu erreichen. Da die
Schulen selber keine finan

ziellen
Mittel
beantragen
können,
arbeiten
sie
der
Kommune zu, die dann für alle
ihre
Bildungseinrichtungen
einen gemeinsamen Antrag auf
Bereitstellung
finanzieller
Mittel aus dem Digitalpakt
stellt. Dafür ist mittlerweile ein
OnlinePortal
freigeschaltet.
Unterstützung bekommen die
Schulleitungen
oder
beauf
tragten Lehrkräfte auf Wunsch
beim
Medienpädagogischen
Zentrum, das die Umsetzung
des Digitalpaktes in der Stadt
Leipzig konzipiert hat, oder auf
den entsprechenden Seiten des
SMK.
Im zweiten Teil stellte Hannes
Toense anschaulich acht Ent
wicklungsstufen des Einsatzes
von
digitalen
Medien
im
Unterricht vor. Dabei machte er
deutlich, dass auf verschie
denen technischen Ausstatt
ungsniveaus
mit
“digitalem
Unterrichten” begonnen werden
kann und zeigte Beispiele aus
der eigenen Unterrichtspraxis.
Er ermutigte die Teilneh
merinnen und Teilnehmer, erste
Schritte zu wagen oder die

eigenen Erfahrungen auf diesem
Gebiet zu erweitern. Um in der
Zukunft auch Schülergeräte
effektiv im Unterricht einsetzen
zu
können,
sollten
die
Lehrkräfte bereits mit den Ge
räten umgehen können und ihre
Funktionsweise, Potentiale, aber
auch Grenzen kennen.
Nachdem für Sommer 2020 die
europaweite Ausschreibung ge
plant ist, können die Leipziger
Schulen frühestens Anfang 2021
mit ersten Geräten an den
Schulen rechnen. Dazu gehören
neben der bereits erwähnten
Netzwerk und WLANTechnik
auch Beamer, interaktive Groß
bildschirme (sog. Panels) und
mobile
Endgeräte
für
die
Schülerinnen und Schüler, nach
aktuellem Stand bis zu 1,5 Klas
sensätze pro Schule.
In der anschließenden Diskus
sion
wurden
individuelle
Erfahrungen und Meinungen
ausgetauscht. Einigkeit bestand
schließlich darin, dass der
Digitalpakt nur ein Anfang sein
kann und bald ein Digitalpakt 2
folgen muss.
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Tagung kleinerer Landesverbände des
Deutschen Philologenverbandes
„Zusammenarbeit stärken –
Synergien nutzen“

Markus
Gretzschel
ist Vertreter des PVS
im Lehrerbezirks
personalrat Dresden.
Er arbeitet als Lehrer
am Gymnasium
Coswig und
unterrichtet die Fächer
Physik und Informatik.

Bedingt durch die Bevölkerungs
zahl des jeweiligen Bundes
landes variiert die Mitglieder
zahl der Landesverbände des
Philologenverbandes stark. Bei
den kleineren Verbänden stehen
in der alltäglichen Arbeit andere
Aufgaben im Vordergrund als
bei
den
großen
Landes
verbänden.
Die
Ehrenamt
lichkeit der aktiven Verbands
führungen erfordert eine hohe
Effektivität in der gewerk
schaftlichen
Arbeit.
Der
Deutsche
Philologenverband
unterstützt dabei seine Landes
verbände mit der Möglichkeit
Schulungen
durchzuführen.
Diese Seminare werden dann
von
der
dbb
akademie
durchgeführt. Ein neues Schul
ungsformat wurde mit dem
Treffen der kleineren Landes
verbände vom 27. bis 29.02.2020
in Fulda ins Leben gerufen.

Mitglieder werben – Arbeit
der AG Frauen im Philologen
verband SachsenAnhalt
Ziel des Seminars war unter
anderem, die Stärken der
einzelnen
Landesverbände
vorzustellen. Im Philologen
verband
SachsenAnhalt
ist
besonders die Arbeit von Ines
Gurschke im Bereich der AG
Frauen zu erwähnen. Sie stellte
das Konzept der jährlichen
Schulungen sowie die Themen,
die bei den Frauen auf großes
Interesse stoßen, vor. Intensiv
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diskutierten die Teilnehmer des
Seminars über die Bedeutung,
Frauen
gezielt
für
die
Verbandsarbeit zu werben. Auch
wenn der Deutsche Philolo
genverband durch Frau Prof.
Susanne
LinKlitzing
sehr
erfolgreich geführt wird, ist es
teilweise noch immer sehr
schwer,
Frauen
für
die
Vorstandsarbeit zu begeistern.

Ines Gurschke ist Vertreterin der AG
Frauen des Landesverbandes Sachsen
Anhalt

Klein aber fein – öffentliche
Wirksamkeit als Gewerk
schaft
Der effektive Einsatz von
Werbemitteln war ein weiterer
Schwerpunkt der Tagung. Diese
haben verschiedene Funktionen.
In aller erster Linie müssen sie
praktische Helfer im Alltag der
Mitglieder sein. Sie haben aber
auch große Bedeutung bei der

öffentlichen Wahrnehmung des
Philologenverbandes zum Bei
spiel in den Lehrerzimmern oder
bei Demonstrationen. Markus
Gretzschel zeigte am Beispiel
der Werbemittel des sächsischen
Philologenverbandes, wie man
dies bei einem kleinen Etat gut
bewältigen
kann.
Die
beliebtesten Werbeartikel des
PVS
sind
neben
den
Lehrerzugängen zum SchulLV
natürlich
rote
und
grüne
Korrekturstifte. Diese Stifte
sind bereits ein Ergebnis der
Zusammenarbeit der Landes
verbände, da sie der Thüringer
Philologenverband
schon
länger seinen Mitgliedern zur
Verfügung stellt.

Digitalisierung – Die Home
page als Visitenkarte des
Verbandes
Durch
die
zunehmende
Digitalisierung ist die Home
page der jeweiligen Landes
verbände von immer größerer
Bedeutung für die Verbands
arbeit. Thomas Fritzsche vom
Vorstand
des
sächsischen
Philologenverbandes stellte mit
vielen praktischen Beispielen
dar, was bei der digitalen
Visitenkarte zu beachten ist.
Auf besonders großes Interesse
stießen bei den Teilnehmern
seine Ausführungen, was aus
rechtlicher Sicht bei der Ver
knüpfung der Homepage mit
sozialen Netzwerken zu beach
ten ist.
Neben einem optisch ansprech
enden Internetauftritt ist dessen
Aktualität unverzichtbar. Da
insbesondere die ständige Aktu

alität für kleinere Verbände
teilweise schwierig ist, können
sie sich in Zukunft sehr gut vom
Deutschen
Philologenverband
unterstützen
lassen.
Eva
Hertzfeldt, Pressesprecherin des
DPhV, stellte die neue Web
präsenz des Verbandes vor.
Neben einem modernen Design,
das sich dem benutzten End
gerät anpasst, wird es für
Landesverbände die Möglichkeit
geben, aktuelle Inhalte in
entsprechenden Bereichen selbst
einzustellen. Noch besser ist
allerdings die Option, Artikel
aus selbst festzulegenden Be
reichen so zu abonnieren, dass
sie automatisch auf dem Inter
netauftritt des Landesverban
des erscheinen. Somit werden
die Mitglieder stets aktuell über
die Entwicklungen in der Bild
ungspolitik der Bundesländer
informiert.

Der Autor Markus

Gretzschel mit
einigen Werbemitteln
des sächsischen
Philologenverbandes

Thomas Fritzsche zur Homepage
des PVS
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Effektives
Arbeiten
–
Organisation und Zeitmana
gement

Die dbb akademie ist
das Bildungs und
Sozialwerk des
Deutschen Beamten
bundes. Sie führt für
die Mitgliedsgewerk
schaften Seminare und
Veranstaltungen
durch.

Grundlage
für
ein
gutes
Zeitmanagement ist, dass man
sich überhaupt klar ist, welche
Aufgaben
mit
welchem
zeitlichen Umfang zu bewältigen
sind. Hier setzte der Vortrag von
Dr.
Marcus
Hahn,
dem
Vorsitzenden
des
Saarlän
dischen
Philologenverbandes,
an.
Ausgehend
von
der
Problematik, Mitglieder für die
ehrenamtliche
Arbeit
im
Vorstand zu gewinnen und
sicher zu stellen, dass deren
berufliche
und
familiäre
Verpflichtungen nicht zu kurz
kommen, sollten die Vertreter
der Landesverbände Vorstands
aufgaben in ihrem zeitlichen
und
personellen
Umfang
erfassen. Auf Grundlage dieser
Analyse stellte Herr Dr. Hahn
anhand verschiedener prak
tischer Beispiele die Strategie
des saarländischen Verbandes
vor.
Die am Seminar teilnehmenden
Vertreter
der
eingeladenen

Antje Hoppe wurde 80 Jahre
„Unsere Antje“ wurde im Januar dieses Jahres 80 Jahre
alt. Zur Tagung des Landesvorstands im März 2020
gratulierte ihr der PVSVorsitzende Thomas Langer
nochmals im Namen aller. Antje Hoppe ist seit Ende der
90er Jahre Mitglied des Landesvorstandes des
Sächsischen Philologenverbands. Seitdem betreut sie
unsere Senioren, aber sie ist auch kompetent für viele
Fragen unseres Verbandslebens. Ihre Stimme und ihr
Rat sind gefragt.
Gesundheit, weitere Schaffenskraft und viel Glück im
persönlichen Leben, das wünschen wir ihr!
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Dr. Marcus Hahn,Vorsitzender des
Saarländischen Philologenverbandes

Landesverbände
waren
der
Meinung, dass dieses Format
fortgesetzt werden sollte. Es ist
eine sehr gute Möglichkeit,
durch gemeinsames Arbeiten
und die Nutzung von Synergien
die Außenwirkung kleinerer
Landesverbände zu steigern und
ihre Arbeit noch erfolgreicher zu
gestalten.

Erneut ein erfolgreiches Berufseinsteiger
seminar

Auch in diesem Februar fand in
Leipzig das „Berufseinsteiger
seminar“
erfolgreich
statt.
Erstmals geleitet wurde die
Veranstaltung von der Vor
sitzenden der Jungen Philo
logen, Maria Niemz, die bei
vergangenen Seminaren bereits
als Referentin dabei war. 10
„Neulinge“, darunter Referen
dare, aber auch Kollegen, die
ihre
ersten
Monate
im
Berufsalltag absolviert hatten,
lernten neben interessanten
neuen Methoden auch rechtliche
Grundlagen zu Klassenfahrten
und
Elternabenden
kennen.
Durch die projektorientierten

Vorgehensweisen konnte direkt
mit dem Planen und Organi
sieren begonnen und zukünf
tigen
Schulprojekten
eine
Grundlage gegeben werden.
Aber nicht nur die inhaltlichen,
durch die Referenten darge
botenen Komponenten brachten
einen Zugewinn. Die vielen
interessanten
Diskussionen
während und neben den Work
shops zeigten wieder einmal, wie
unterschiedlich Schulen mit
Alltagsproblemen umgehen und
welche Unterstützung Kolle
ginnen und Kollegen erfahren.
Vor allem der persönliche Aus
tausch war für alle Teilnehmer
sehr wertvoll. An dieser Stelle
möchten wir Maria Niemz noch
einmal
für
die
großartige
Organisation danken.

Maria Niemz
ist Leiterin der AG
Junge Philologen im
PVS. Sie arbeitet als
Lehrerin am
GeschwisterScholl
Gymnasium in Löbau
und unterrichtet die
Fächer Mathematik
und Geschichte.
Im Januar 2021 ist
das nächste Berufs
einsteigerseminar.
Halten Sie Ausschau

Marie Neumann und Nadja Mai
(Die Autorinnen waren selbst
Teilnehmerinnen des Seminars.)

auf unserer Home
page oder schreiben
Sie an:
info@phvsachsen.de

Cornelia Schneider wurde 60 Jahre
Ende März beging Cornelia Schneider, langjährige Vorsitzende des Regionalvorstands Zwickau,
ihren 60. Geburtstag. Der Landesvorstand übermittelte herzliche Grüße und Glückwünsche.
Conny verkörpert wie kaum eine andere eine aktive, den Mitgliedern zugewandte und uneigennützige
Verbandsarbeit, die wir im gesamten PVS als vorbildhaft
empfinden. Sie organisierte zahlreiche Mitgliederver
sammlungen mit Referenten, warb viele neue Mitglieder,
war unkompliziert und ging auch unkonventionelle Wege.
Neben ihrer Arbeit im PVS hielt sie auch Fortbildungen
für Mathematiklehrer – stets anschaulich und praktikabel.
Conny vertrat unseren Landesverband häufig bei den
Sitzungen des DPhVBundesvorstands und weiteren Aus
schüssen bis hin zum Bundesfrauenkongress in Potsdam.
Alles, alles Gute und viel Gesundheit, liebe Conny!
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