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Kunsthochschulluft 
schnuppern
 Die Kieler Kunsthochschule öffnet 
alle (Atelier) Türen zu einem Studi-
eninformationstag. Am 14. Februar 
lädt die Hochschule von 10 bis 15 
Uhr (Offenen Ateliers bis 18 Uhr) in 
die Räume in der Legienstraße 35, 
in  Kiel ein. Die Gäste erwartet ein 
umfangreiches Programm, zusam-
mengestellt von den Studierenden 
aller Studiengänge: Präsentationen 
und Ausstellungen von Semester-
abschlussarbeiten und Projekten, 
Vorträge zum Studienbeginn, zu 
innovativem Design, Ateliererkun-
dungen, Mappeneinsichten, Kino 
und Aktionen in den Werkstätten, 
und weiteres mehr. 

� KONTAKT
www.muthesius.de

Preis für BBS Nordfriesland
Die Berufliche Schule des Kreises 
Nordfriesland in Niebüll ist von dem 
Verein Innovative Berufsbildung mit 
dem Sonderpreis des Hermann-
Schmidt-Preises 2017 ausgezeichnet 
worden. Das Wettbewerbsthema lau-
tete: „Berufliche Aus- und Weiterbil-
dung für die digitalisierte Arbeitswelt“. 
Die Berufliche Schule in Niebüll hat un-
ter Einbindung von jahrgangs-, fächer- 
und schulartübergreifendem Unterricht 
zu den Themen Smart-Grid, Smart-
Metering und Smart-Home ab 2011 im 
Rahmen vieler Projekte Lösungsansät-
ze für eine intelligente Energievertei-
lung erarbeitet. Gemeinsam mit zehn 

Kooperationspartnern entstand das 
Netzwerk „eE4Home“, um mit praxis-
bezogenen Projekten den Übergang 
von der Schule in die Berufswelt zu 
erleichtern. Der Schulleiter Finn Brandt 
und der Fachlehrer Hinrich Winter 
nahmen den Preis von Prof. Dr. Fried-
rich Hubert Esser, dem Präsidenten 
des BiBB und W. Arnd Bertelsmann, 
Geschäftsführer des wbv-Verlages, 
entgegen. Der Hermann-Schmidt-Preis 
wird vom Verein Innovative Berufsbil-
dung seit 1997 jährlich vergeben, um 
innovative Projekte aus der Berufsbil-
dungspraxis auszuzeichnen und öffent-
lich bekannt zu machen.

Buch-Gutscheine für Schulen
Zum UNESCO-Welttag des Buches 
am 23. April 2018 erhalten Schulkinder 
der Klassenstufen 4 und 5 sowie aus 

den DaZ-Klassen 
ein Buchgeschenk. 
Bis zum 31. Januar 
2018 können Lehr-
kräfte unter www.
welttag-des-bu-
ches.de kostenfrei 
Buchgutscheine für 
ihre Schülerinnen 
und Schüler bestel-
len. Bereits zum 
12. Mal übernimmt 
das Ministerium 
für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur in Schleswig-
Holstein gemeinsam mit den Kultus-
ministerien der übrigen Bundesländer 
die Schirmherrschaft der Initiative und 
finanziert den Druck der Gutscheine 
im Landesgebiet. Das Buch selbst 
bekommen die Kinder im Aktionszeit-
raum vom 16. April bis 11. Mai 2018 
von ihrer örtlichen Buchhandlung 
geschenkt. Die 22. Ausgabe der Rei-
he „Ich schenk dir eine Geschichte“ 
wurde von Sabine Zett verfasst und 
trägt den Titel „Lenny, Melina und die 
Sache mit dem Skateboard“. 

� KONTAKT
www.welttag-des-buches.de

Wählen im Norden
Am 6. Mai haben viele Schülerinnen 
und Schüler zum ersten Mal die Ge-
legenheit ihre Stimme abzugeben: 
bei der Kommunalwahl in Schleswig-
Holstein. Dabei wissen viele nicht, 
dass sie mit dem Wahlrecht zugleich 
auch das Recht haben, Wahl-Helfer zu 
werden, das heißt am Wahlsonntag in 
einem Wahllokal mitzuhelfen und für 
einen ordnungsgemäßen Ablauf der 
Wahl zu sorgen, Stimmen auszuzählen 
und am Ende des Tages  im Team das 
Ergebnis im Wahlbezirk zu ermitteln. 
Das Haus Rissen als Veranstalter von 
politischer Bildung bietet für Erst-Wäh-
lerinnen und -Wähler eine besondere 
Schulung: In einem zweitägigen Semi-
nar können Jugendliche dort lernen, 
ein Wahllokal selbstständig zu leiten. 
Sie werden unter anderem in Rollen-
spielen intensiv auf die Abläufe am 
Wahltag vorbereitet und lernen so die
demokratischen Regeln und politischen 
Zusammenhänge. Bildungsministerin 
Karin Prien unterstreicht: „Im Politik-
unterricht Erlerntes wird dabei durch 
praktische Erfahrungswerte untermau-
ert und das Verantwortungsbewusst-
sein für unsere Gesellschaft gestärkt.“

� KONTAKT
HAUS RISSEN, Institut für internationale 
Politik und Wirtschaft
E-Mail: info@erst-wahl-helfer.de
Internet: www.hausrissen.org

PANORAMA
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Schachmeisterschaften
Am Sonnabend, 3. März, treffen 
sich in der Ernestinenschule zu Lü-
beck wieder die Schach-Genies der 
schleswig-holsteinischen Schulen 
zur Landesschulschachmeister-
schaft. Eingeladen sind Schach-
mannschaften aller allgemein 
bildenden und berufsbildenden 
Schulen des Landes. Eine Mann-
schaft besteht aus vier Spielerinnen 
und Spielern einer Schule. Ein Er-
satzspieler/eine Ersatzspielerin ist 
zugelassen. 

� KONTAKT
Internet: www.sjsh.de/ressorts/
schulschach/lssm2018-anmeldung/
Schulschachreferent 
Olaf Nevermann, 
Jahnstraße 3, 23568 Lübeck,
Telefon: 0171-8508244, 
E-Mail: olaf.nevermann@sjsh.de.

Knapp vorbei am
Weltmeistertitel
Nina Brose hat es geschafft. Die 
ehemalige Schülerin der Friedrich-
List-Schule durfte als Europasiege-
rin im Nachwuchswettbewerb des 
Weltspediteurverbandes Fiata nach 
Kuala Lumpur reisen, um dort um den 

Weltmeister-Titel zu kämpfen. Jedes 
Jahr können ausgezeichnete Jung-
spediteure weltweit am Wettbewerb 
teilnehmen. 2017 wurden 22 Analy-
sen zu unterschiedlichen logistischen 
Themenfeldern eingereicht. In Kuala 
Lumpur traten dann Teilnehmende 
aus vier Regionen der Welt gegenein-
ander an. Alle vier Kandidaten lösten 

unterschiedliche Logistikaufgaben 
zum Thema Import und Export. Ni-
na Brose hat sich in Kuala Lumpur 
hervorragend geschlagen und ist nur 
knapp dem Kanadier Bradley Davis 
unterlegen. Nina hat 2013 eine Aus-
bildung als Speditionskauffrau bei 
der Bruhn Spedition GmbH in Lübeck 
absolviert.

Plakate zur 
DDR-Geschichte
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur hat eine Foto-Aus-
stellung konzipiert, die 20 Plakate mit 
Fotos des bekannten DDR-Fotografen 
Harald Hauswald sowie begleitenden 
Text umfasst, die allen weiterführen-
den Schulen des Landes durch das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur ab Februar kostenfrei zur 
Verfügung gestellt wird. Die neuen 
Fachanforderungen für das Fach Ge-
schichte räumen der Zeitgeschichte 
nach 1945 in der Sekundarstufe I 
bewusst ein größeres Gewicht als bis-
her ein. Die Ausstellung und die dazu 
gehörende Fortbildung für Lehrkräfte 
am 8. März im Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein geben Anregungen dazu. 

� ANMELDUNG
http://formix.info/GES0211 
www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/
voll-der-osten-6611.html

Jubiläums-Fachtag PETZE
Der Frauennotruf Kiel hat die PETZE-
Arbeit vor einem Vierteljahrhundert als 
Modellversuch gestartet; damals hat die 
PETZE  dafür geworben, dass Lehrkräf-
te bei sexuellem Missbrauch von Kin-
dern „Hinsehen, Zuhören und Handeln“. 
Heute ist das vielerorts schon der Fall 
und Präventionsarbeit fester Bestand-
teil des Schullebens. Die PETZE hat also 
allen Grund zu feiern und tut das am 23. 

März unter dem Motto „Echt viel er-
reicht, noch viel zu tun“ mit einem Fach-
tag im Institut für Pädagogik an der CAU. 
So bunt, innovativ und vielfältig wie die 
PETZE ist auch das Programm des Fach-
tages: ab 12 Uhr haben Schulleitungen, 
Lehrkräfte und Schulsozialpädagogin-
nen und -pädagogen die Gelegenheit, 
sich  in  Vorträgen über den aktuellen 
Forschungsstand zur Prävention von 
sexueller Gewalt in der Schule zu infor-
mieren. Gastredner ist der Unabhängige 
Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs Johannes-Wilhelm 
Rörig. Die Jubiläumsansprache hält Bil-
dungsministerin Karin Prien.

In den 14 unterschiedlichen Workshops 
geht es ganz praktisch um die Frage,  
welche Methoden und Materialien für 
Kinder und Jugendliche besonders 
geeignet sind, um die Grundlagen der 

Prävention jeweils altersgerecht, ohne 
erhobenen Zeigefinger zu vermitteln und 
im Schulalltag mittels eines Präventi-
onskonzepts zu verankern. Gegen 18.30 
Uhr sind zum Abschluss des Fachtages 
alle Gäste der PETZE zu einem „flying 
Buffet“ mit Musik eingeladen. 

Am 23. März wird aber nicht nur ein 
Jubiläum, sondern auch eine Premiere 
gefeiert: Zum ersten Mal in 25 Jahren 
sind zwei Wochen lang und auch wäh-
rend des Fachtages alle interaktiven 
Wanderausstellungen der PETZE für 
verschiedene Altersgruppen gleichzeitig 
aufgebaut und an der CAU zu sehen: Die 
Ausstellungen „Echt Klasse!“, „Echt 
Fair!“ und „Echt Stark!“ richten sich an 
Jungen und Mädchen in Grundschulen 
und Förderzentren. „Echt Krass“ ist kon-
zipiert für Jugendliche ab der 7.Klasse. 
Lehrkräfte und Schulsozialpädagogin-
nen und -pädagogen können die Aus-
stellungen vom 20. März bis 29. März al-
leine oder gemeinsam mit Schulklassen 
nach Anmeldung kostenlos besuchen. 
Die Gruppen werden von Studierenden 
der CAU fachlich begleitet.

Weitere Informationen und Anmeldung 
für den Fachtag und den Besuch der 
Ausstellungen unter www.petze-kiel.de

PANORAMA
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In seiner Dezember-Sitzung hat der 
schleswig-holsteinische Landtag 
der Änderung des Schulgesetzes 
zugestimmt und die Rückkehr zu G9 
beschlossen. Das Gesetz sieht vor, 
dass Schulen nur das G8-System 
beibehalten dürfen, wenn eine Drei-
Viertel-Mehrheit der Schulkonferenz 
das beschließt. Zusätzlich benötigen 
diese Gymnasien dann die Geneh-
migung des Bildungsministeriums. 
Bildungsministerin Karin Prien betonte 
in ihrer Rede im Landtag, die Landes-
regierung wolle den Schülerinnen und 
Schülern wieder mehr Zeit zum Ler-
nen, zum Vertiefen und auch für Sport, 
Musizieren und gesellschaftliches En-
gagement geben. „Das ist unser zent-
rales politisches Anliegen, das wollen 
Eltern und Schüler auch. Deshalb wird 
G9 vom Schuljahr 2019/20 wieder der 
Regelfall in Schleswig-Holstein sein“, 
sagte die Ministerin und bedankte sich 
bei allen Schulleitungen, Lehrkräften, 
Eltern, Schülerinnen und Schülern so-
wie den Verbänden „für die intensive, 
sachliche Debatte im Vorfeld des Ge-
setzentwurfs“.

Für die Landesregierung sei es immer 
wichtig gewesen, den Umstellungs-
prozess im Einvernehmen mit den 
Schulen zu gestalten und ihnen dafür 
Organisationszeit zur Verfügung zu 
stellen. Daher erhielten alle G8- und Y-
Gymnasien in der Umstellungsphase 
zusätzliche Stellen. In den Schuljahren 
2019/20 und 2020/21 bekommt jede 
Lehreinrichtung eine halbe Stelle mehr 
zugesprochen. Das sind 44 Stellen. 
Für die folgenden Schuljahre bis ein-
schließlich 2026/27 wird pro Schule 
eine Viertel-Stelle bereitgestellt. Das 
sind 22 Stellen. Weitere 50 Stellen er-
halten die Gymnasien, damit sie in den 
Jahrgängen 5 bis 7 dauerhaft pro Jahr-
gang eine Stunde mehr unterrichten 
und damit ein gutes Ganztagsangebot 
gewährleisten können.

Eltern von Kindern in der vierten Jahr-
gangsstufe der Grundschule stehen 

in den kommenden Wochen vor einer 
wichtigen Entscheidung: Welche wei-
terführende Schule ist die richtige für 
mein Kind? Wo werden seine Potenzi-
ale am besten erkannt und gefördert? 
Wo wird es sich am wohlsten fühlen?

In Schleswig-Holstein gibt es zwei 
weiterführende Schularten, auf die die 
Kinder nach dem Besuch der Grund-
schule wechseln: die Gymnasien 
und die Gemeinschaftsschulen und 
im Anschluss daran bieten auch die 
Beruflichen Schulen noch Abschluss-
Möglichkeiten. Die beiden Schular-
ten sind gleichwertig, haben jedoch 
unterschiedliche Bildungsaufträge 
und unterschiedliche pädagogische 
Konzepte.

Für die Gymnasien ist die zielgerichte-
te Vorbereitung auf eine wissenschaft-
liche Ausbildung prägend. Am Ende 
des Bildungsgangs steht die Allgemei-
ne Hochschulreife, also das Abitur. 
Die Abiturprüfung enthält zentrale 
Aufgabenstellungen, die sich an den 
Bildungsstandards der Kultusminister-
konferenz orientieren. Zurzeit bieten 
von den 99 Gymnasien in Schleswig-
Holstein nur 15 Gymnasien das Abitur 
nach neun Jahren (G9) an, während 
die anderen noch in acht Jahren (G8) 
zum Abitur führen. Mit dem geänder-
ten Schulgesetz, das seit dem 1. Ja-

nuar in Kraft ist, wird sich das ändern. 
Der neunjährige Bildungsgang wird 
wieder die Regel an den Gymnasien 
sein. Schulen, die den achtjährigen 
Bildungsgang oder das Y-Modell be-
halten wollen, müssen einen verbind-
lichen Beschluss der Schulkonferenz 
herbeiführen. Dieser Beschluss muss 
bis spätestens zum 23. Februar 2018 
gefasst sein. 

Wenn ab dem 26. Februar die Anmel-
dungen für die weiterführenden Schu-
len beginnen, wissen die Eltern, ob das 
gewählte Gymnasium den neunjähri-
gen Bildungsgang anbieten wird oder 
das aktuelle Angebot beibehält. Von 
der Verlängerung der Lernzeit auf neun 
Jahre profitieren nämlich auch schon 
Kinder, die in diesem Jahr auf ein Gym-
nasium wechseln. Wenn sie im nächs-
ten Schuljahr in den sechsten Jahrgang 
kommen, werden sie ebenfalls in neun 
Jahren zum Abitur geführt.

Die Alternative zum Besuch des Gym-
nasiums ist die Gemeinschaftsschule. 
Dort können die Schülerinnen und 
Schüler alle Schulabschlüsse errei-
chen: Den Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss  (ESA), den Mittleren 
Schulabschluss (MSA), die Fachhoch-
schulreife und auch die Allgemeine 
Hochschulreife. Sie erwerben den 
ESA nach der Jahrgangsstufe neun 
durch Versetzung in  den  zehnten  
Jahrgang  oder  indem sie am Ende 
der neunten Jahrgangsstufe erfolg-
reich eine Prüfung bestehen. Die zent-
ral gestellten Aufgaben dafür orientie-
ren sich an den Bildungsstandards, auf 
die sich die Kultusministerinnen  und 
-minister aller  Bundesländer  geeinigt  
haben.  Auch die zentrale Prüfung zum 
Mittleren Schulabschluss, die nach 
der Jahrgangsstufe zehn absolviert 
wird, enthält solche zentralen Aufga-
benstellungen. An 43 Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe können die 
Schülerinnen und Schüler außerdem 
in neun Schuljahren die Allgemeine 
Hochschulreife (Abitur) erreichen. Die  

Entscheidender Wechsel
Im Schuljahr 2019/20 ist es soweit: Dann werden Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 
Schleswig-Holstein wieder nach neun statt nach acht Jahren das Abitur machen. Aber auch 
für Schülerinnen und Schüler, die in diesem Sommer auf ein Gymnasium wechseln, hat das 
bereits Auswirkungen. 

Bildungsministerin Karin Prien

SCHULWECHSEL
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Oberstufe beginnt in den Gemein-
schaftsschulen in der Jahrgangsstufe 
elf mit der Einführungsphase.  Viele 
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstu-
fe kooperieren mit Schulen, die eine 

Oberstufe haben – oft mit Beruflichen 
Gymnasien – und eröffnen ihren Schü-
lerinnen und Schülern so den  Weg  zu  
höheren  Bildungsabschlüssen.

Neben den allgemein bildenden Schu-
len ist die Berufliche Bildung eine 
weitere wichtige Säule des schleswig-
holsteinischen Bildungssystems. Nach 
dem Besuch einer Gemeinschafts-
schule oder eines Gymnasiums erlan-
gen die Schülerinnen und Schüler hier 
nicht nur die erforderliche Grund- und/
oder Fachbildung für einen bestimm-
ten Beruf oder ein bestimmtes Berufs-
feld. Zugleich können sie an den 33 
öffentlichen berufsbildenden Schulen 
und  Regionalen Berufsbildungszen-
tren auch alle schulischen Abschlüs-
se – einschließlich des Abiturs an be-
ruflichen  Gymnasien  – erwerben.

Schulen und Lehrkräfte beraten die 
Eltern bei der Schulwahl: Zusammen 
mit dem Halbjahreszeugnis der vierten 
Jahrgangsstufe erhalten alle Eltern 
einen Entwicklungsbericht, der in ei-
nem ausführlichen Kompetenzraster 
über den Stand der Entwicklung des 
Kindes in allen Fächern und bei den 
allgemeinen Kompetenzen informiert. 

An einigen Grundschulen ersetzt 
dieser Entwicklungsbericht auch das 
Halbjahreszeugnis. Auf der Basis des 
Entwicklungsberichts wird dann ein 
ausführliches und verpflichtendes Be-
ratungsgespräch an der Grundschule 
geführt. Darin werden die Lehrkräfte 
mit den Eltern über die weitere schu-
lische Laufbahn des Kindes sprechen 
und eine mündliche Schulartempfeh-
lung geben. Ab dem Schuljahr 2018/19 
wird es wieder eine schriftliche Schul-
artempfehlung für die Eltern geben.

Eltern von Kindern mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf werden am 
Ende des ersten Schulhalbjahres der 
Jahrgangsstufe vier von den Förder-
zentren über die Regelungen zum be-
vorstehenden Schulwechsel informiert 
sowie über die in Frage kommenden 
Schulen oder Förderzentren. Die El-
tern äußern gegenüber dem zuständi-
gen Förderzentrum einen Erst-, einen 
Zweit- und einen Drittwunsch für eine 
Schule, die ihr Kind künftig besuchen 
soll. Die Eltern können die Informa-
tionsangebote der weiterführenden 
allgemein bildenden Schulen in An-
spruch nehmen, eine Anmeldung dort 
ist aber nicht erforderlich.

Zeitplan für 
den Übergang
Bis zum 23. Februar 2018 finden in den 
weiterführenden Schulen Informati-
onsveranstaltungen statt. Hier stellen 
sich die Schularten mit ihren spezifi-
schen Zielen, Anforderungen  und  Ar-
beitsweisen vor. Die weiterführenden 
Schulen bieten den Eltern auf Wunsch 
eine individuelle Beratung bis zum 23. 
Februar 2018 an.

Anmeldung
Im Zeitraum vom 26. Februar bis zum 
7. März 2018 melden die Eltern ihr Kind 
bei der weiterführenden Schule an. 
Sie reichen mit der Anmeldung an der 
weiterführenden Schule den Entwick-
lungsbericht und das Halbjahreszeug-
nis der 4. Jahrgangsstufe ein. Falls an 
der Grundschule ein Lernplan erstellt 
wurde, gehört auch dieser zu den An-
meldeunterlagen.

SCHULWECHSEL
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Gesünder lernen mit Möhre, 
Birne und Co.

Viele Tausend Kinder profitieren vom 
kostenlosen Schulfrühstück mit ge-
sundem Obst und Gemüse. Ein erwei-
tertes EU-Schulernährungsprogramm 
macht dies in Schleswig-Holstein 
möglich. Im Schuljahr 2017/18 werden 
126 Schulen (121 Grundschulen und 
fünf Förderzentren) mit Möhre, Birne 
und Co. beliefert. Wie die Gorch Fock 
Schule das gesunde Frühstück in ihren 
Schulalltag integriert, erfuhr „Schule 
aktuell“ bei einem Besuch.

Messer und Teller liegen auf einem 
separaten Tisch vor der Tafel bereit. 
Almut Jochens, Klassenlehrerin der 2b, 
braucht ihren Schülerinnen und Schülern 
nicht lange zu erklären, welches „Fach“ 
ab 8.45 Uhr dran ist – Vorbereitung der 
Frühstückspause! Zwei Schüler tragen 
eine Schüssel mit Paprika, Ananas, 
gelben und orangefarbenen Möhren 
ins Klassenzimmer. Danach heißt es: 
Raspeln und Schnippeln, was das 
Herz begehrt. Im Frühstückskreis darf 
anschließend verkostet werden: Alle 
Kinder ohne Ausnahme genießen ganz 
offensichtlich die natursüßen oder pikan-
ten Stückchen, weder ein „Igitt“ noch 
ein „Das mag ich nicht“ ist zu hören. 

„Ein Bio-Bauernhof aus der Region 
liefert das Obst und Gemüse zweimal 

in der Woche“, berichtet Schulleiterin 
Irene Mittelstaedt. Seit diesem Schul-
jahr ist die Gorch Fock Schule beim Er-
nährungsprogramm mit von der Partie. 
„Das ist eine großartige Idee, denn 
die Kinder lernen früh, dass gesundes 
Essen auch prima schmeckt. Und wir 
können das Obstfrühstück prima mit 
unserem Bildungsauftrag verbinden.“ 
Denn im Heimat, -Welt- und Sachun-
terricht (HWS) gehe es 
schließlich auch um die 
Themen Ernährung und 
Gesundheit, erläutert die 
Pädagogin. „So lernen 
die Kinder ganz praktisch, 
dass in jeder Jahreszeit 
andere Früchte auf den 
Tisch kommen, und dass 
Bananen, Orangen und 
andere Südfrüchte nicht 
auf unseren Feldern 
wachsen, sondern aus 
Übersee kommen.“ 

Heute staunt so manches 
Kind, als gelbe Möhren 
auf den Tisch kommen. 
„Das ist eine besondere 
Sorte vom Biohof. Und 
die darf auch gerne schief 
und krumm sein. Denn 
diese Möhren schmecken 

genauso gut wie gerade“, erklärt die 
Klassenlehrerin. Jeweils zwei Kinder 
werden für den Vorbereitungsdienst 
eingeteilt und sie schnippeln mit 
Messer und Raspel die mundgerech-
ten Stückchen für alle in der Klasse. 
Statt Fastfood und Fertiggerichte zu 
konsumieren, lernen sie: Wir machen 
uns unser Frühstück selbst. Und es 
schmeckt auch noch prima.

GESUNDE ERNÄHRUNG
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„Weil alle 224 Grundschüler bei uns 
mit dem gesunden Frühstück versorgt 
werden, hatte ich zum Schuljahresbe-
ginn ein Chaos befürchtet. Doch dank 
der Verteilung auf zwei Tage haben wir 
gemerkt: Es lässt sich reibungslos in 
den Schulalltag einbauen“, erzählt Ire-
ne Mittelstaedt. Montags bekommen 
die Jahrgänge 1 und 2 das Schulobst, 
mittwochs sind die dritten und vierten 
Jahrgänge dran. Mehrere Tage lang rei-
chen die Portionen, und die Schulleite-
rin garantiert: „Bei uns wird kein Essen 
weggeschmissen. Und sollte etwas 
übrig bleiben, machen sich die Kinder 
in unserer Betreuten Grundschule am 
Nachmittag darüber her.“ 

Thematisch passt auch der Schulgarten 
perfekt zum Schulobst-Programm: „In 
Hochbeeten bauen die Kinder Kürbis, 
Zucchini und Kartoffeln an, und sie 
ernten sie gemeinsam. Alte Apfelbäu-
me spenden im Herbst pflückreife 
Früchte, und im Naschgarten dürfen 
Johannisbeeren und Himbeeren vom 
Strauch gegessen werden, berichtet die 

Rektorin. „Außerdem besuchen unsere 
Zweitklässler einmal im Jahr das Natur-
erlebniszentrum Kollhorst in unserer 
Nachbarschaft. Dann dreht sich einen 
ganzen Tag lang alles um die Apfelernte 
und die Herstellung von Apfelsaft.“ 

Außer den aktuell 126 Schulen, die 
in Schleswig-Holstein an dem EU-
Programm teilnehmen, haben sich 
weitere 17 Schulen für eine Teilnahme 
im laufenden Schuljahr beworben. In 
Schleswig-Holstein stehen insgesamt 
rund 1,1 Millionen Euro an EU-Mitteln 
für das Schuljahr 2017/18 für die kos-
tenfreie Versorgung von Schülerinnen 
und Schülern an Grundschulen und 
Förderzentren mit Obst, Gemüse und 
Milch zur Verfügung. Bei Obst und 
Gemüse reichen die Mittel für alle teil-
nehmenden Schulen aus. 

Schulen, die mitmachen wollen, wer-
den so weit wie möglich von Verwal-
tungsaufgaben befreit. Antragssteller 
für die Beihilfe sind ausschließlich die 
Lieferanten wie beispielsweise Direkt-
vermarkter, Händler und Caterer. Das 
Zulassungs- und Antragsverfahren für 
Lieferanten wird vom Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (LLUR) als nachgeordnete 
Behörde des Ministeriums für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung (MELUND) 
durchgeführt. Eine Servicestelle bei 
der Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE) in Schleswig-Holstein 
begleitet und unterstützt die Schulen. 
Weitere Informationen auch für eine 
Teilnahme im Schuljahr 2018/19 gibt 
es im Internet unter www.schleswig-
holstein.de/schulobst oder bei Ulrike 
Holec-Görg von der Servicestelle (Tel. 
431/2000133 und schulobst@dge-sh.
de).  Joachim Welding 

Auf einen Blick
Was wird angeboten?
• Neben Obst und Gemüse wird Milch 

als Trinkmilch angeboten, auf Verar-
beitungserzeugnisse wie zum Beispiel 
gesüßte Milchmischgetränke soll 
verzichtet werden. So wird eine kos-
tenfreie Abgabe an Schülerinnen und 
Schüler ermöglicht. 

• Bei der Auswahl der Erzeugnisse sind 
vor allem die Aspekte Vielfalt, Ge-
sundheit, Regionalität und saisonales 
Angebot zu berücksichtigen, sowohl 
ökologisch als auch konventionell er-
zeugte Produkte werden ermöglicht.

• Die begünstigten Schülerinnen und 
Schüler erhalten die Erzeugnisse Obst, 
Gemüse und Trinkmilch kostenfrei.

Wichtig für Schulen:
• Das Schulprogramm wird ausschließ-

lich für Grundschulen und Förderzent-
ren angeboten.

• Das Bewerbungsverfahren der Schu-
len ist unabhängig vom Antragverfah-
ren organisiert, Antragssteller sind 
ausschließlich Lieferanten (Direktver-
markter, Händler, Caterer), so kann für 
die Schulen der Verwaltungsaufwand 
klein gehalten werden.

• Um möglichst viele Schulen zu errei-
chen, wird das Schulprogramm für 2 
Tage je Unterrichtswoche angeboten. 
So könnten möglichst viele Grund- und 
Förderschulen erreicht werden. 

• Die Teilnahme der Schulen beruht auf 
Freiwilligkeit. Schulen, die an dem Pro-
gramm teilnehmen, suchen sich ihren 
Lieferanten und führen begleitende 
pädagogische Maßnahmen durch.

Bewerbung
• nächster Bewerbungszeitraum im 

Frühjahr 2018 vom 19. März 2018 bis 27. 
April 2018 

• Veröffentlichung der teilnehmenden 
Schulen Mitte Mai 2018 im Internet

• anschließend noch vor den Sommer-
ferien Suche eines Lieferanten und 
Abschluss einer Liefervereinbarung 

• Regelmäßige kostenfreie Belieferung 
ab Schuljahr 2018/19 nach Zuwen-
dungsbescheid vom LLUR

• Zulassung für das EU-Schulprogramm 
gilt jeweils für ein Schuljahr

• Zur Fortführung ist immer eine neue 
Bewerbung erforderlich

• Schulen die bereits teilgenommen ha-
ben, werden bevorzugt ausgewählt.

GESUNDE ERNÄHRUNG
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Nach den erfolgreichen Konstruktions-
wettbewerben PunktLandung, Rad(t)
los, BrauseBoot, Formel-T-Licht, Rol-
lerEi, SchleuderEi und MausefallerEi 
findet auch 2018 der TüftelEi-Wettbe-
werb im Rahmen des Projektes „Initi-
ativen in den naturwissenschaftlichen 
Fächern - Transfer Wissenschaft Schu-
le“ statt. Das diesjährige Motto lautet 
„WindEi“. Und wieder geht es um 
Teamarbeit: Schülerinnen und Schü-
ler (Klassen, Kurse, Arbeitsgruppen, 
Freunde, Vereinsgruppen) suchen sich 
Expertinnen und Experten (Lehrkräfte, 
Eltern, Freunde, Großeltern, Personen 
aus Firmen), um gemeinsam eine 
naturwissenschaftlich-technische Auf-
gabe zu lösen. 

Ziel des Wettbewerbs ist zum einen 
die Förderung des naturwissenschaft-
lich-technischen Grundverständnisses 
der Schülerinnen und Schüler. Zum 
anderen soll der Aufbau lokaler Netz-
werke angestoßen werden, so dass 
Beziehungen zwischen Personen, 
Personengruppen und Einrichtungen 

entstehen, die sich kurz-, mittel- oder 
langfristig für die Beteiligten auszahlen 
können – sei es zur Berufsorientierung, 
zur Förderung des Nachwuchses oder 
zum Knüpfen von Freundschaften.

Der Wettbewerb wird, je nach Zahl der 
Anmeldungen, in bis zu fünf Städten 
ausgetragen. Es wird also landesweit 
bis zu fünf Sieger-Teams geben, die je-
weils mit Sachpreisen belohnt werden.

Aufgabe

Baue ein Gefährt, das über einen Luft-
ballon angetrieben wird. Es kann bis 
in einer Höhe von 5cm eine maximale 
Grundfläche von 25x20cm haben 
und transportiert ein handelsübliches 
rohes Hühnerei (Größe M) über eine 
möglichst lange Strecke heil. Der An-
trieb erfolgt ausschließlich über einen 
Luftballon. Dieser wird am Veranstal-
tungstag gestellt. Er hat ungefüllt eine 
Länge von 12cm, der Durchmesser 
der Öffnung beträgt 2cm. Der Ballon 
wird mit Atemluft gefüllt, die maximal 
zulässige Füllung ist bei einer Ballon-
breite von 25cm erreicht. Der Luftbal-
lon muss die gesamte Rennstrecke 
am Gefährt bleiben.

Rennablauf

Zuerst wird die Konstruktion gemes-
sen, danach das Ei positioniert und der 
überprüfte Luftballon montiert. Nach 
dem Start darf nicht eingegriffen wer-
den. Die 1m breite Wettkampfbahn 
besteht aus Turnhallenboden und wird 
seitlich durch Klebeband markiert. 

Jede Konstruktion hat zwei Starts, die 
weitere Strecke wird gewertet. Es gibt 
keine Probefahrt. Nach dem Rennen 
stellt das Team der Jury den Arbeits-
prozess in einer höchstens fünfminüti-
gen Präsentation vor.

Zeitablauf

Teams können sich bis zum 7. März 
2018 für den Wettbewerb anmelden. 
Die Vorstellung der erarbeiteten Ergeb-
nisse erfolgt dann bei den regionalen 
Wettbewerben und wird im Zeitraum 
vom 19. bis 30. März 2018 stattfinden.

Prämierung

Folgende Kriterien werden bewertet:
• zurückgelegte Strecke (Hauptkrite-

rium)
• Regelkonformität (Größe, heiles Ei)
• Kreativität (Originalität der techni-

schen Lösung, kreative Gestaltung 
des Designs)

• Präsentation des Arbeitsprozesses
• Beteiligung verschiedener Perso-

nenkreise (Ausmaß der Beteiligung, 
Anwesenheit am Wettkampftag)

Die eingereichten Ergebnisse werden 
bei den regionalen Wettbewerben 
gefilmt und fotografiert. Eine regiona-
le Jury übernimmt die Auswahl der 
Sieger. Die Ergebnisse werden in Bild 
und Ton auf der Webseite des Minis-
teriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein 
vorgestellt. 

Anmeldung

Teams können sich bis zum 7. März 
2018 über die Seite https://tueftelei.
schleswig-holstein.de/ für die Teilnah-
me registrieren. Das nötige Registrie-
rungspasswort lautet: WindEi2018.

Eine Teilnahme kann nur erfolgen, 
wenn zudem die notwendigen Erklä-
rungen aller Teammitglieder bis spä-
testens zum Wettkampftag vorliegen. 
Bei minderjährigen Teilnehmenden 
muss jeweils die Einverständniserklä-
rung der oder des Erziehungsberech-
tigten schriftlich vorliegen. 

Tüftler gesucht

MINT
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Arbeitsplatz statt Schulbank
Auch 2018 werden am Sozi-
alen Tag wieder über 70.000 
Schülerinnen und Schüler 
bundesweit ein Zeichen für 
ein solidarisches Miteinander 
setzen: Am 26. Juni tauschen 
sie die Schulbank gegen einen 
Arbeitsplatz und spenden ih-
ren Lohn für Gleichaltrige. Der 
Aktionstag wird jedes Jahr 
von der Jugendorganisation 
Schüler Helfen Leben (SHL) 
organisiert, die sich für die 
Rechte und Mitbestimmung 
von Kindern und Jugendlichen 
einsetzt. Sie fördert und be-
treibt Jugend- und Bildungs-
projekte in Südosteuropa, Jor-
danien und Deutschland mit 
den Themenschwerpunkten 
Antidiskriminierung, Jugend-
Engagement und der Unter-
stützung von Geflüchteten.

Der Soziale Tag

Schülerinnen und Schüler erleben 
durch den Sozialen Tag, wie viel sie 
an nur einem Tag erreichen können, 
wenn alle gemeinsam für den guten 
Zweck anpacken. Ihren Job suchen sie 
sich selbstständig, wodurch im Kon-
takt mit potenziellen Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgebern wichtige soziale 
Kompetenzen gefördert werden. So 
erleben sie auch erste spannende 
Einblicke in die Berufswelt und können 
möglicherweise ihren Lieblingsberuf 
kennenlernen. 

Die Projekte

Schüler Helfen Leben unterstützt 
Projekte für Kinder und Jugendliche 
und motiviert Jugendliche in Nach-
kriegsgesellschaften dazu, sich für 
Demokratie und Frieden einzusetzen. 
Derzeit fördert SHL 20 Kooperations-
projekte in den Ländern Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 
Mazedonien, Montenegro, Serbien 
und Jordanien aus den Bereichen 
Inklusion, Jugendorganisationen und 
Hilfe für Geflüchtete.

Das Projektauswahltreffen

Das Projektauswahltreffen (PAT) ist 
der Engagementkongress zum So-
zialen Tag, bei dem zwei delegierte 

Schülerinnen und Schüler jeder Schule 
entscheiden, welche Projekte durch 
die Gelder des Sozialen Tages reali-
siert werden. Ziel ist es, den Teilneh-
menden Demokratie erlebbar zu ma-
chen und diese durch aktionsbasierte 
Zugänge an politische Teilhabe und 
Engagement heranzuführen. Das PAT 
bietet den Schülerinnen und Schülern 
Erfahrungsräume zur Auseinander-
setzung mit ihrer eigenen Rolle in der 
Gesellschaft und soll sie in ihrem En-
gagement bestärken. 

Es ist dabei auch eine politische Bil-
dungsveranstaltung. Im Rahmen ver-
schiedener Workshops wird den Teil-
nehmenden die Gelegenheit gegeben, 
sich mit der Situation Gleichaltriger 
in den Ländern Südosteuropas sowie 
Jordanien und Syrien auseinander-
zusetzen. Das PAT findet in diesem 
Jahr vom 10. bis zum 13. Mai in Berlin 
statt. 

Das Sozialer Tag-Mobil

Bildungsangebote zum Sozialen Tag 
bietet das Sozialer Tag-Mobil, um 
Schülerinnen und Schüler bundesweit 
über den Sozialen Tag zu informieren. 
Wie kann ich mitmachen? Welche 
Projekte werden unterstützt? Mit 
welchen Themen befassen sich die 
Projekte? Die Workshops bieten die 

Möglichkeit, sich mit vielen verschie-
denen Fragen und Themen ausein-
anderzusetzen, die jeden Tag Kinder 
und Jugendliche aus Südosteuropa 
und Jordanien beschäftigen. Die Re-
gionalkoordinatorinnen aus dem Büro 
Neumünster fahren mit dem Sozialer 
Tag-Mobil an die Schulen und haben 
neben Infos und Eindrücken aus den 
Projekten auch Ideen für das Engage-
ment am Sozialen Tag im Gepäck. Die 
Workshops lassen sich einfach in den 
Unterricht integrieren.

Unterstützung 

Schüler Helfen Leben und der Sozi-
ale Tag treffen auf zahlreiche Unter-
stützung aus der Politik. So zählen 
beispielsweise Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und Ministerpräsident 
Daniel Günther zu den Schirmherren 
des Sozialen Tages. Die Motivation 
drückt der schleswig-holsteinische 
Ministerpräsident so aus: „Durch das 
großartige Engagement helfen Schüle-
rinnen und Schüler, dass Menschen in 
Krisenregionen Perspektiven für eine 
bessere Zukunft erhalten.“
 Rasmus Schmahl 

� KONTAKT
Internet: www.sozialertag.de
E-Mail: info@sozialertag.de
Telefon: 04321 48 90 60
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Schreibwettbewerb
Die Neue Fruchtbringende Ge-
sellschaft und die Theo-Münch-
Stiftung loben zum elften Mal 
den Schülerschreibwettbewerb 
„Schöne deutsche Sprache“ aus. 
Thema ist in diesem Jahr „Sprache 
ist Musik in meinen Ohren“. Die 
literarische Form ist frei wählbar. 
Teilnehmen können Schülerinnen 
und Schüler ab Jahrgang 3 aller 
Schularten. Einsendeschluss ist der 
30. April 2018. 

� KONTAKT
E-Mail: schreibwettbewerb@
fruchtbringende-gesellschaft.de

Studien-Info-Tage 
an der Uni Kiel
Von Agrarwissenschaften bis zu 
Zahnmedizin – die Vielfalt der etwa 
190 Studiengänge an der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) 
ist groß. Interessierte können an den 
Studien-Informations-Tagen vom 13. 
bis 15. März jeweils von 9 bis 15 Uhr 
das umfangreiche Angebot der Uni 
Kiel kennen lernen. Schülerinnen und 
Schüler sowie alle Studieninteressier-
ten erhalten im Audimax und den be-
nachbarten Hörsaalgebäuden Informa-
tionen zu den Bachelor-, Diplom- und 
Staatsexamensstudiengängen sowie 
zu weiterführenden Masterstudien-
gängen. Alle Hörsäle der Veranstal-
tung sind barrierefrei zugänglich. Die 
Besucherinnen und Besucher erwartet 
ein vielfältiges Programm mit Vorträ-
gen, Präsentationen und Beratungs-
angeboten zum Studium sowie Cam-
pusspaziergängen. Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Zentralen Studien-
beratung, des Studierendenservices, 
der Fakultäten und Institute sowie des 
Allgemeinen Studierendenausschus-
ses und der Fachschaften bieten an 
Informationsständen im Foyer des 
Audimax Gelegenheit zu persönlichen 
Gesprächen und zur Klärung von Fra-
gen. Interessierte Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe können sich 
bereits jetzt für den Besuch der Studi-
en-Informations-Tage von der Schule 
freistellen lassen. 

Ein vorbereitetes Antragsformular so-
wie das ausführliche Programm unter 
www.studien-info-tage

Neue Broschüre zum Umgang mit Islamismus

Das Bildungsministerium hat die 
„Handlungsleitlinien zum Umgang 
mit besonderen Verhaltensweisen im 
Kontext von Religion, Islamismus und 
Salafismus in Schulen“ überarbeitet 
und neu herausgegeben. Die zwölf-
seitige Broschüre wird an alle öffent-
lichen Schulen im Land verschickt. 
Die Broschüre gibt Antworten auf 
insgesamt zehn Fragen, die besonders 
häufig im Zusammenhang mit religi-
ös begründeten Problemsituationen 

aufkommen. So geht es zum Beispiel 
um die Frage, ob Schülerinnen und 
Schüler sich an besonderen religiösen 
Feiertagen vom Unterricht befreien 
lassen können, ob sie aus religiösen 
Gründen vom Schwimmunterricht 
oder vom Sexualkundeunterricht 
befreit werden können, ob Klassen-
fahrten verpflichtend sind und wie die 
vollständige Gesichtsverschleierung in 
der Schule zu bewerten ist. Außerdem 
gibt es Hinweise dazu, wie Schulen 
reagieren können, wenn islamistische 
oder salafistische Gemeinden und 
Gruppierungen versuchen, Einfluss 
auf Unterrichtsinhalte zu nehmen oder 
wie die Schule mit dem Wunsch nach 
einem Gebetsraum umgehen sollte. 
Im Leitungsbereich des Ministeriums 
soll eine zentrale Anlaufstelle zur 
Extremismus-Prävention eingerichtet 
und mit zusätzlichem Personal ausge-
stattet werden.

� KONTAKT
www.bildung.schleswig-holstein.de
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Schleswig-Holstein. Der echte Norden.

Ministerium für Bildung,

Wissenschaft und Kultur

Rennen in der Akademie

Beim Schülerwettbewerb „Formel 1 
in der Schule“ gingen Mitte Februar 
die Boliden von 24 Schulmannschaften 
an den Start. Die Nordmetall-Stiftung 
hatte zum Rennen um den NORD-
METALL CUP in die Nordakademie 
Elmshorn eingeladen. Am Ende siegte 
das Team Spectrum von der Klaus-
Groth-Schule Neumünster mit seinem 
selbst entworfenen Rennwagen. Bei 
den Junioren setzte sich Rose Shadow 
von der Leibniz Schule Elmshorn durch. 
Die schleswig-holsteinische Bildungs-
ministerin Karin Prien überreichte die 
Pokale. Beide Teams fahren Anfang 
Mai zur Deutschen Meisterschaft 

nach Friedrichshafen. 
Der NORDMETALL 
CUP Formel 1 in der 
Schule ist ein multi-
disziplinärer, interna-
tionaler Technologie-
Wettbewerb, bei dem 
Schülerinnen- und 
Schülerteams in der 
Altersklasse von 11 bis 
19 Jahren einen Mini-
atur Formel 1 Renn-
wagen am Computer 
entwickeln, fertigen 

und anschließend ins Rennen schicken.
Das Ziel ist es, die von der „großen“ 
Formel 1 ausgehende Faszination und 
weltweite Präsenz zu nutzen, um für 
die Jugend ein aufregendes, spannen-
des Lernerlebnis zu schaffen und damit 
das Verständnis und den Einblick in die 
Bereiche Produktentwicklung, Techno-
logie und Wissenschaft zu verbessern 
und im Sinne von Berufsorientierung 
Laufbahnen in der Technik aufzuzeigen. 
Teilnehmen am NORDMETALL CUP 
Formel 1 in der Schule können Schü-
lerteams aus Hamburg, Schleswig-Hol-
stein, Mecklenburg-Vorpommern und 
dem nordwestlichen Niedersachsen.

PANORAMA
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Musik interaktiv
Am 23. Juni 2018 findet zum ersten 
Mal das 6K UNITED! Konzert in der 
Hamburger Barclaycard Arena statt. 
6K UNITED! ist ein interaktives Mu-
sikprojekt, an dem alle Schulen mit 
ihren 3. bis 7. Jahrgangsstufen so-
wie Chöre mit Kindern im Alter von 
8 bis 13 Jahren teilnehmen können. 
Bis zu 6.000 Kinder aus allen Schul-
formen und unterschiedlichster 
Herkunft kommen an einem Tag 
zusammen, um einen der größten 
Kinderchöre Deutschlands zu bilden 
und gemeinsam in einer großen 
Arena ihr eigenes professionelles 
Konzert zu gestalten.

� KONTAKT
6k-united.de

Integrieren und Fachkräftemangel vorbeugen
Zwischen 2015 und 2017 kamen über 
50.000 Schutzsuchende in den echten 
Norden, um jenseits von Krieg und Ar-
mut ein neues Leben zu beginnen. Der 
plötzliche Zuwanderungsstrom hat das 
Land vor besondere Herausforderungen 
und vor große Chancen – besonders 
für den Lehrstellenmarkt – gestellt. So 
wurden im Rahmen der Ausbildungs-
marktbilanz 2016/17 bis Ende September 
vergangenen Jahres 319 junge Geflüch-
tete in Schleswig-Holstein registriert, 
die eine Lehre begonnen haben. 

Für dieses Jahr erwartet die Agentur für 
Arbeit sogar noch höhere Zahlen. Damit 
die Integration von jungen Migranten in 
den Ausbildungsmarkt weiterhin so gut 
funktioniert, haben das Bildungsministe-
rium und die Regionaldirektion Nord der 
Bundesagentur für Arbeit die Rahmen-
vereinbarung zur „Förderung von Aus-
zubildenden mit Migrationshintergrund“ 
geschlossen. Ministerin Karin Prien und 
die Chefin der Regionaldirektion, Margit 
Haupt-Koopmann, haben diese in Neu-
münster unterzeichnet. 

„Wir wollen dazu beitragen, dass Ge-
flüchtete in Schleswig-Holstein gute 
Zukunftschancen haben“, sagte Bil-
dungsministerin Karin Prien. Perspek-

tivisch sei dies nicht nur ein Beitrag zur 
Fachkräftesicherung, sondern vor allem 
zur Integration. Viele junge Menschen 
mit Migrationshintergrund müssten in 
der dualen Berufsausbildung neben den 
praktischen Anforderungen auch den 
Berufsschulunterricht bewältigen. „Das 
ist nicht leicht, wenn es mit der neuen 
Sprache noch nicht so gut klappt“, 
erklärte die Ministerin. Sie sei daher 
sehr froh darüber, dass das Land diese 
Kooperation mit der Regionaldirektion 
Nord, dem Bundesamt für Migration und 
Flüchtlingen und den Berufsbildenden 
Schulen erreicht habe.

Dank dieses Projektes erhalten junge 
Geflüchtete seit Anfang Februar zu-
sätzlichen Unterricht während ihrer 
gesamten Ausbildungszeit. In vier 
Extra-Stunden pro Woche vertiefen und 
verbessern die Lehrlinge ihre Deutsch-
kenntnisse. Das Bildungsministerium 
stellt hierfür 20 zusätzliche Lehrkräfte 
zur Verfügung, um die jungen Geflüchte-
ten zu unterstützen. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge finanziert die 
Sprachkurse, die Bundesagentur orga-
nisiert die Einstiegsqualifizierung. Dies 
geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen, in denen die Ausbil-
dung absolviert wird.

Fortbildung für
Islamunterricht
Schon seit zehn Jahren wird in 
Schleswig-Holstein an ausgewählten 
Grundschulen Islamunterricht ange-
boten. Hierbei handelt es sich um ein 
deutschsprachiges Unterrichtsangebot 
auf der Grundlage eines Lehrplans in 
der Verantwortung des Landes. Der 
Islamunterricht ist nicht bekenntnis-
orientiert und schließt eine Hinführung 
zu einem bestimmten konfessionell 
gebunden Islamverständnis aus. Ziel 
ist es vielmehr, die Vielfalt der religi-
ösen Orientierungen abzubilden, die 
Bedeutung religiöser Texte sowie 
Welt- und Menschenbilder in den Blick 
zu nehmen und in einen Dialog mit 
weltanschaulicher und religiöser Plura-
lität zu bringen. Es geht darum, sensi-
bel mit Fragen, Zweifeln und Überzeu-
gungen von Kindern umzugehen und 
sie in der Reflektion ihrer Lebenswelt 
zu stärken.

Im Schuljahr 2017/18 wird der Islam-
unterricht an 18 Grundschulen erteilt; 
1.407 Kinder nehmen daran teil. Die 
Teilnahme am Unterrichtsangebot ist 
freiwillig und für alle Schülerinnen und 
Schüler offen. 

Für das kommende Schuljahr ist eine 
Weiterbildung geplant, um die Zahl 
der Lehrkräfte für den Islamunterricht 
zu erhöhen und das Unterrichtsange-
bot auf weitere Schulen ausweiten zu 

können. Interessierte Lehrkräfte 
richten ihre Bewerbung bis zum 
30. April 2018 auf dem Dienstweg an 
das Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen (IQSH).

� KONTAKT
IQSH, Telefon 0431 5403-254
oder Claudia Schiffler,
Telefon 0431 988-2416,
E-Mail: claudia.schiffler@bimi.landsh.de

PANORAMA
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Gedenken ist 
DemokratieBildung
Schleswig-Holsteins Gedenkstättenlandschaft bietet ein breites Spektrum. Bildungs- und Kul-
turministerin Karin Prien unterstützt eine zeitgemäße Erinnerungskultur. Sie will die Standorte 
stärken und Brücken in die Schulen schlagen. Denn Gedenkstätten sind Lernorte.

Zum Beispiel Ladelund: Ende vergan-
genen Jahres eröffnete Kulturminis-
terin Karin Prien die modernisierte 
Dauerausstellung nah der dänischen 
Grenze, die ein dunkles Kapitel 
schleswig-holsteinischer Geschichte 
dokumentiert. 1944 internierten die 
Nationalsozialisten Zwangsarbeiter in 
dem nordfriesischen KZ – viele aus 
den Niederlanden. Im strengen Winter 
und unter mörderischen Bedingungen 
mussten sie Panzergräben ausheben. 
Hunderte kamen ums Leben. Heute 
verbindet eine enge Freundschaft die 
Gemeinde Ladelund und das nieder-
ländische Putten. Zahlreiche Angehöri-
ge der Opfer kamen zur bewegenden 
Eröffnungsfeier in den Norden - Er-
gebnis eines verantwortungsvollen 
Umgangs mit der Geschichte. Die 
Gedenkstätte als Begegnungsort - das 
Konzept der Ausstellungsmacher ist 
aufgegangen. Ladelund versteht sich 
als „aktive“ Einrichtung, mit dem 
Fokus auf Begegnung und grenzüber-
schreitender Versöhnungsarbeit.

Für Ministerin Prien ist das ein Mo-
dell für gelungene Erinnerungsarbeit. 
„Ladelund ist ein gutes Beispiel dafür, 
dass Versöhnung nur gelingen kann, 
wenn man sich der Geschichte stellt 
und sie nicht verdrängt“, sagt die Mi-
nisterin, deren Familie selbst Opfer 
der Nazi-Verfolgung wurde.

Deshalb setzt sie auf eine zeitgemäße 
Erinnerungsarbeit - in einer Gegenwart, 
die sich im Umbruch befindet. Denn für 
die heutige Generation sind Smartpho-
nes allgegenwärtig, Soziale Netzwerke 
eine selbstverständliche Umgebung. 
Die Mediennutzung ändert sich grund-
legend, die Informationen kommen 
vorwiegend aus dem Netz. Dabei wird 
immer klarer: Das Internet dient nicht 
nur der Aufklärung. Massen von Infor-
mationen brauchen Einordnung und 
nicht zuletzt auch die lokale Zuordnung. 
Gedenkstätten geben dem Erinnern ei-
nen konkreten, erfahrbaren Ort. Gerade 
in der Zeit von „virtual reality“ bieten 
sie damit eine wertvolle Ankerfunktion. 

In Ladelund gibt es jetzt viele neue 
Ansätze zur Vermittlung. Zum Beispiel 
interaktive Terminals, die Biografien 
und lokale Chronikeinträge erschlie-
ßen. Tondokumente. Mehrsprachige 
Texttafeln. Oder eine Mobile-App, die 
auf dem Weg zwischen Gedenkstätte 
und ehemaligem Lagergelände zusätz-
liche Informationen liefert. Das schafft 
„Zugänge“, auch für „digital natives“. 

Dass Kultur und Bildung erstmals seit 
fast einem Jahrzehnt wieder in  einem 
Ressort zusammengefasst sind, sieht 
Prien als große Chance. „Wir müssen 
Brücken bauen zwischen Gedenk-
stätten und Schulen“, fordert sie. 
Das Ministerium arbeitet gemeinsam 
mit der Bürgerstiftung Schleswig-
Holsteinische Gedenkstätten an einem 
entsprechenden Konzept. Basis ist 
das Landesgedenkstättenkonzept. Die 
Landesregierung bekennt sich ohne 
Abstriche zu Fortführung und Weiter-
entwicklung des Rahmenplans. 

Deshalb werden in diesem Jahr 
75.000 Euro zusätzlich bereitgestellt. 
Mit dem Geld soll unter anderem die 
Vermittlungsarbeit an den Gedenk-
orten durch geschultes Personal unter-
stützt werden. Die Landesregierung 
will verstärkt Schülerfahrten zu den 
Gedenkstätten nationalsozialistischer 
Verbrechen ermöglichen. 

Bewährte Instrumente gibt es bereits. 
Seit 2014 fördert das Land Fahrten 
zu den Gedenkstätten in Schleswig-
Holstein und auch zum Jüdischen 
Museum in Rendsburg, seit 2018 mit 
15.000 Euro pro Jahr. Anträge können 
bei der Bürgerstiftung Schleswig-
Holsteinische Gedenkstätten gestellt 
werden. Seit Mai 2017 besteht eine 
Kooperationsvereinbarung zwischen 
der israelischen Gedenkstätte Yad 
Vashem und Schleswig-Holstein. Das 
Ziel: Eine vertiefte fachliche Diskussi-
on über den Holocaust in der Aus- und 

Die Stahlskulptur wurde 2002 von Schülerinnen und Schülern des Theodor-Schäfer-Berufsbil-
dungswerks Husum gestaltet und ist in der Nähe des Dokumentenhauses in Ladelund installiert.

ERINNERUNGSKULTUR
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Auf einen Blick
Folgende Gedenkstätten und Erinne-
rungsorte sind Mitglieder der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Gedenkstät-
ten Schleswig-Holstein: 
• Gedenkstätte Ahrensbök
• Kultur- und Gedenkstätte Ehemalige 

Synagoge Friedrichstadt
• Gedenkstätte Gudendorf
• KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing
• KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen
• Flandernbunker Kiel – Mahnmal, 

Denkort, Museum
• Gedenkort „AEL Nordmark“, Kiel 

Russee
• KZ-Gedenk- und Begegnungsstä tte 

Ladelund
• Gedenkstätte Luther-Kirche, Lübeck
• Gedenkstätte Lübecker Märtyrer, 

Lübeck
• Museum Cap Arcona, Neustadt in 

Holstein
• Träger- und Förderverein Henri-

Goldstein-Haus, Quickborn
• Jüdisches Museum Rendsburg

„Erziehung zur Verantwortung“
Bildungsministerin Karin Prien im Gespräch mit Schule aktuell zu neuen 

Gefahren – und den Chancen der Erinnerungsarbeit 

Warum sind Gedenkstätten im 

Land wichtig?

Die Vielfalt der Gedenkstätten und 
eine lebendige Erinnerungskultur blei-
ben grundlegend für das historische 
Gedächtnis unserer Gesellschaft und 
auch für die demokratische Kultur. 
Sie dokumentieren, machen erfahrbar 
und sind damit ein Kontrapunkt zum 
Virtuellen des Internets. Nur wer die 
Vergangenheit kennt und einordnen 
kann, ist gewappnet gegen neue Ver-
führer und Verführungen. Ausdrücklich 
möchte ich betonen: Es geht dabei 
nicht nur um Rechtsextremisten, 
sondern Demokratiefeinde jeglicher 
Couleur - auch Salafisten, Dschihadis-
ten oder Links-Autonome. Es geht um 
Verstehen, um Lernen. Es geht um 
die Erziehung zu Gewissensbildung 
und Verantwortung, wie der frühere 
Bundespräsident Roman Herzog es 
treffend genannt hat.

Sehen Sie da Versäumnisse?

Die deutsche Gesellschaft hat sich 
intensiv mit Unrecht und Diktatur aus-
einandergesetzt. Aber wir sehen neue 
Herausforderungen und Grenzver-
schiebungen in der gesellschaftlichen 
Diskussion. Und: Die Generation der 
Augenzeugen kann bald nicht mehr 
mit eigener Stimme und authentisch 
über Unmenschlichkeit und den 
Nazi-Terror berichten. Ich habe im 
vergangenen Jahr die Gedenkstätte 
Yad Vashem besucht, ein Ort, der nie-
manden unberührt lassen kann. Seit-
dem frage ich mich: Wie „verlinken“ 
wir die klassische Geschichtsarbeit 
mit der neuen Kommunikationswelt. 
Wie kann man die Facebook- und 
Instagram-Generation für das Thema 
interessieren und gegen Hetze und 
Propaganda zum Beispiel auch im 
Netz immunisieren? Ich stelle mir im-
mer die Frage: Wie erreichen wir die 
jungen Menschen?

Wo ist das auf Ihrer politischen 

Skala als Bildungsministerin 

angesiedelt?

Das ist mir politisch, aber auch per-
sönlich, sehr wichtig. Die öffentliche 
Debatte hat sich in eine Richtung ver-
schoben, die ich vor wenigen Jahren 

noch nicht für möglich gehalten hätte. 
Da operieren Rechtspopulisten offen 
mit rechtsradikalen Sprachmustern, 
schwadronieren auf unerträgliche 
Weise über das „Völkische“ oder ein 
angebliches „Denkmal der Schande“ 
in Berlin. Meine feste Überzeugung: 
Gedenkstätten sind auch Dämme und 
Wälle gegen eine Flut von Fake-News 
und Propaganda. Deshalb will die Lan-
desregierung die praktische Bildungs-
arbeit gemeinsam mit den Schulen 
ausweiten und vertiefen.

Wie kann man die bestehenden 

Gedenkstätten weiterentwickeln?

Zunächst: Gedenken darf nicht sta-
tisch sein und sollte nicht in Ritualen 
erstarren. Denn letzten Endes geht es 
darum, gegen inhumane und undemo-
kratische Bestrebungen zu immuni-
sieren. Wir brauchen eine zeitgemäße 
Erinnerungskultur und zeitgemäße 
Vermittlungsformen. Dafür gibt es im 
Land gute Ansätze - zum Beispiel in 
Ladelund, aber auch in Kaltenkirchen 
oder Husum. Der Einsatz moderner 
Medien und Vernetzung ist ein Punkt. 
Digitalisierung - das ist ja auch ein 
Schwerpunkt unserer Bildungspolitik. 
Da kann man Vieles miteinander ver-
binden. Aber auch die Übersetzung 
und Bezüge zu aktuellen Fragen wie 
einem wiedererstarkenden Antisemi-
tismus heute - das sind wichtige Stich-
worte für mich.

Haben Sie ein praktisches Beispiel?

Kürzlich durfte ich die „Exodus“-
Ausstellung im Jüdischen Museum 
Rendsburg eröffnen. Die Dokumen-
tation hat mich tief beeindruckt. Wir 
sollten solche Ausstellungen in den 
Unterricht einbinden und unbedingt 
aktiv dafür werben. In diesem Zusam-
menhang könnte man zum Beispiel 
auch über Flucht diskutieren. Von 
diesem Ausgangspunkt aus ist man 
dann auch schnell bei einem Problem 
unserer modernen Medienwirklich-
keit: Lügen, Verschwörungstheorien 
und Verzerrungen verbreiten sich 
heute über das Internet zum Teil 
schneller als sie widerlegt werden 
können. Sie finden gläubige „Follo-
wer“.

Weiterbildung von Lehrkräften. Stu-
dienfahrten werden mit 500 Euro pro 
Teilnehmer/in unterstützt. 

2016 hat das Land einen Koopera-
tionsvertrag mit der Bethe-Stiftung 
in Essen geschlossen. Über das 
Bildungsministerium kann pro Schü-
lerin oder Schüler ein Zuschuss von 
bis zu 100 Euro für Fahrten zu den 
Gedenkstätten in Polen – wie bei-
spielsweise das Vernichtungslager 
Auschwitz – beantragt werden. Für 
Veröffentlichungen nach der Fahrt 
oder Veranstaltungen im Nachgang 
gibt es Extra-Prämien.

Aus der Sicht von Pädagogen und 
Historikern ist die Auseinandersetzung 
mit Diktatur und Unterdrückung nicht 
zuletzt ein Lernen für die Demokratie. 
Erziehung zur Empathie, gesellschaftli-
cher Verantwortung und Vielfalt bilden 
den entscheidenden Rahmen. Prien 
möchte deshalb Kooperationen aus-
bauen. „Wir wollen Netzwerke für die 
DemokratieBildung knüpfen.“

� KONTAKT
www.gedenkstaetten-sh.de/ 
www.schleswig-holstein.de/DE/
Fachinhalte/A/ausserschulisches
Lernen/kooperation_betheStiftung.html

ERINNERUNGSKULTUR
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Auf Einladung von Bildungsministerin 
Karin Prien waren Ende Januar rund 
130 Gäste in das Landeshaus nach 
Kiel gekommen. Neben Lehrkräften, 
Eltern und Schülerinnen und Schülern 
waren Vertreterinnen und Vertreter 
aus Wirtschaft, Politik, aus den Hoch-
schulen, Gewerkschaften und Ver-
bänden dabei. Sie diskutierten unter 
der Überschrift „Grundschule 2030“ 
darüber, wie die Schulanfangsjahre ge-
staltet und verbessert werden können. 

„Die Grundschule steht an exponierter 
Stelle in unserem Bildungssystem. 
Hier wird die Basis gelegt für die wei-
tere Schullaufbahn und den gesamten 
Bildungsweg“, sagte Ministerin Prien 
in ihrer Eröffnungsrede. „Es ist mein 
Ziel und das dieser Landesregierung, 
die Grundschulbildung zu verbessern.“ 
Dazu gehöre auch, die Grundschulen 
besser auszustatten. So würden 9,3 
Millionen Euro zusätzlich ausgegeben 
für die Verbesserung der Grundschul-
bildung, die sonderpädagogische För-
derung und die gezielte Unterstützung 
der Integration von zugewanderten 
Kindern und Jugendlichen dank 395 
neuer Planstellen, die im Haushalt 
2018 bereitgestellt werden. „Zur Ver-
besserung der Unterrichtsqualität wer-
den außerdem die Unterrichtsstunden 
für Grundschulen ab dem Schuljahr 
2018/19 für den ersten Jahrgang um 
eine Stunde erhöht, ab 2019/20 dann 
auch für den zweiten Jahrgang um 
eine Stunde,“, sagte sie und nicht 
zuletzt stehe auch die Verbesserung 
der Besoldung von Grundschul-Lehr-
kräften auf der Agenda der Landesre-
gierung.

Im Mittelpunkt des Forums im Lan-
deshaus stand die Frage, welche 
Inhalte in der Grundschule unterrichtet 
und vermittelt werden sollten. In sei-
nem Impuls-Vortrag hatte zunächst 
der Germanistik-Professor und Autor 
des Buches „Grundschulkulturen: Pä-
dagogik - Didaktik - Politik“ Wolfgang 
Steinig das Thema „Schreiben lernen“ 
behandelt. Dabei plädierte er unter an-
derem dafür, dass in den Grundschu-
len ein Grundwortschatz vermittelt 
werden sollte, und sprach sich für den 
Erhalt der verbundenen Schreibschrift 
aus. Auf der anschließenden Podi-
umsdiskussion mit der Kinderbuch-
autorin Dr. Kirsten Boie, der Didaktik-
Professorin Mirjam Steffensky vom 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
in Kiel und dem Vorsitzenden des Lan-
deselternbeirates der Grundschulen 
Volker Nötzold ging es dann auch um 
die Rolle des Lesens und darum, wie 
Naturwissenschaften und Mathematik 
in der Grundschule noch besser ver-
mittelt werden könnten. 

Mit dem Abend im Landeshaus war 
der Auftakt gemacht für eine Reihe 
von Veranstaltungen, die sich durch 
die gesamte Legislaturperiode ziehen 
sollen und die unterschiedliche Aspek-

te der Grundschulbildung aufgreifen 
werden. 

Bereits Mitte Februar fand schon die 
nächste Veranstaltung zum Thema 
Grundschule statt. 230 Schulleiterin-
nen und Schulleiter, Schulrätinnen und 
Schulräte sowie Studienleiterinnen 
und Studienleiter waren ins Congress 
Center Damp gereist, um sich über die 
Ergebnisse des IQB-Bildungstrends 
zu informieren. Prof. Petra Stanat, 
Leiterin des Instituts zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen, Berlin, 
erläuterte in Damp die Ergebnisse 
des IQB-Bildungstrends 2016 Primar-
stufe in der 4. Jahrgangsstufe für die 
Fächer Deutsch und Mathematik für 
Schleswig-Holstein. Grundlage dafür 
war die Auswertung der Daten von 
86 Schulen mit 1.740 Schülerinnen 
und Schülern. Die Kompetenzen beim 
Lesen und Zuhören konnten entgegen 
dem bundesweiten Abwärtstrend ge-
halten werden. Damit liegt Schleswig-
Holstein in der Rangfolge der Bun-
desländer mehrheitlich im Mittelfeld 
beziehungsweise über dem Durch-
schnitt. Schleswig-Holstein ist das 
einzige Bundesland, das den Anteil der 
Risikogruppe im Lesen um vier Pro-
zent reduzieren konnte, dennoch bleibt 
die Risikogruppe mit insgesamt neun 
Prozent immer noch zu hoch. Hinsicht-
lich der Leistungsspitze unterscheidet 
sich Schleswig-Holstein nicht vom 
Bundesdurchschnitt; der Anteil der 
Leistungsspitze konnte nicht ausge-
baut werden. Insgesamt ist allerdings 
festzustellen, dass sich die Leistungen 
in den Grundschulen Schleswig-Hol-
steins in den vergangenen fünf Jahren 
nicht verbessert haben.  

Im weiteren Verlauf der zweitägigen 
Tagung gab es untere anderem Vor-
träge über fachspezifischen Förder-
möglichkeiten von Schülerinnen und 
Schülern in Mathematik und Deutsch. 
Um voneinander zu lernen, tauschten 
sich die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zudem in runden Tischen über 
bewährte Konzepte zur Förderung leis-
tungsschwacher und leistungsstarker 
Schülerinnen und Schüler und weite-
ren Schwerpunktthemen wie zum Bei-
spiel „Deutsch als Zweitsprache“ aus.

Start der Grundschul-Offensive

Unter Leitung von Moderatorin Annette Hillebrand diskutierten Prof. Wolfgang Steinig, Autorin 
Kirsten Boie, Elternvertreter Volker Nötzold und Didaktik-Professorin Mirjam Steffensky (v.l.)

AKTUELLES
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Tolle Blattmacher 
an den Schulen

Welche Schule macht die beste Schü-
lerzeitung im Land? Die Jury des ak-
tuellen Schülerzeitungswettbewerbes 
hat entschieden und elf Gewinnerre-
daktionen ausgezeichnet sowie einen 
Sonderpreis vergeben.

Großes Gedränge im Kieler Landes-
haus: Schülerzeitungsredakteurinnen 
und -redakteure von Grundschulen, 
Gemeinschaftsschulen, Gymnasi-
en, Förderzentren und beruflichen 
Schulen waren gekommen, um sich 
über ihre Platzierung im Wettbewerb 
2018 zu freuen. In einer intensiven 
Sitzung hatte sich die Jury auf die 
besten Schülerzeitungen - und damit 
die Sieger nach Punkten verständigt. 
Punkten konnten die Redaktionen mit 
ihrer Darstellung des Schullebens, 
dem Blick auf jugendrelevante The-
men im außerschulischen Bereich, 
dem Argumentationsniveau, der Ori-
ginalität und Kreativität von Text und 
Überschrift, einer geringen Fehlerquo-
te oder einem guten Titelbild. Zu den 
Jurorinnen zählte auch Felicitas Hertig, 
erste Vorsitzende der Jugendpresse 
Schleswig-Holstein e.V. Sie sagte: 
„Ich freue mich sehr, dass der Schü-
lerzeitungswettbewerb dieses Jahr in 
Schleswig-Holstein wieder stattgefun-
den hat und dass so viele tolle Schü-
lerzeitungen teilgenommen haben. 
Die Arbeit von allen Redaktionen war 
wirklich super und ich denke, die Jury 

hat die besten der besten Schülerzei-
tungen gefunden.“ Die Jugendpresse 
Schleswig-Holstein richtet den Schü-
lerzeitungswettbewerb des Landes 
Schleswig-Holstein aus, sie wird dabei 
vom Bildungsministerium unterstützt. 

Die Platzierungen in den einzelnen 
Kategorien: 
Grundschulen

• Die Aktuelle der OGS – Grundschule 
Hoisbüttel, Ammersbek (1. Platz)

• Leseraten – Gartenstadtschule Neu-
münster (2. Platz)

• Johanna-Mestorf-Zeitung – Johan-
na-Mestorf-Schule Kiel (3. Platz)

Förderzentren

• Rungholt Nachrichten – Rungholt-
schule Husum (Sonderpreis)

Gemeinschaftsschulen ohne Ober-

stufe

• Der Heimgärtner – Gemeinschafts-
schule Am Heimgarten Ahrensburg 
(1. Platz)

• Alles klar – Die Schülerzeitung 
der EBG – Ernst-Barlach-Gemein-
schaftsschule Wedel (2. Platz)

• Schöler Daagblat fo´n Himmels-
barg – Gemeinschaftsschule Am 
Himmelsbarg Moorrege (3. Platz)

Gymnasien und Gemeinschafts-

schulen mit Oberstufe

• GRIPS – Gemeinschaftsschule Prob-
stei Schönberg (1. Platz)

• Papyrus – Kieler Gelehrtenschule 
Kiel (2. Platz)

• Weisse Brücke – Herderschule 
Rendsburg (3. Platz)

Berufsbildende Schulen 

• DaZ-Schülerzeitung – RBZ Eckener-
Schule Flensburg (Sonderpreis)

Auszeichnung der Jury

• Leander Heblich, Chefredakteur der 
Schülerzeitung „Papyrus“ (Kieler Ge-
lehrtenschule), für seinen Meinungs-
beitrag zum Thema Pressefreiheit 

Ein erster Glückwunsch kam von 
Bildungsministerin Karin Prien: „ Der 
Wettbewerb zeigt, dass auch in Zeiten 
von Smartphones und Tablets, von 
WhatsApp, Pinterest und Instagram 
die Zeitung der eigenen Schule - von 
Mitschülerinnen und Mitschülern 
gemacht - immer noch etwas ganz Be-
sonderes ist.“ Zugleich sei jede Schü-
lerzeitung auch ein Lehrstück über den 
Wert von sorgfältiger Recherche, von 
publizistischer und kreativer Freiheit 
und Meinungsvielfalt. 

Die Kultusministerien der Länder ver-
anstalten seit 2004 gemeinsam mit 
der Jugendpresse Deutschland den 
Schülerzeitungswettbewerb der Län-
der, der auf den Landeswettbewerben 
aufbaut. Er wird jährlich ausgeschrie-
ben und die Preisträger werden bei 
einer Preisverleihung in Berlin geehrt. 
Im Bundeswettbewerb messen sich 
in den jeweiligen Schulkategorien die 
Sieger aus den Landeswettbewerben. 
Aus Schleswig-Holstein nehmen die 
Erst- und Zweitplatzierten des Landes-
wettbewerbs teil. Mit dem Wettbe-
werb sollen die Leistung und das Enga-
gement junger Schülerzeitungsmacher 
öffentlich präsentiert und gewürdigt, 
gefördert und ausgezeichnet werden. 

� KONTAKT
www.szw-sh.de

Die siegreichen Teams im Schülerzeitungs-
wettbewerb 2018. Foto: Timon Suhk.

Gina-Marie von Mandel, Redaktions-
team GRIPS: „Redaktionsarbeit ist 
Teamarbeit. Wir haben jahrgangs-
übergreifend alle Spaß am Schreiben, 
können kreativ sein und genießen oft 
den Kontakt mit anderen Leuten bei 
unseren Interviews.“ 
 Quelle: Ostholsteiner Anzeiger

WETTBEWERB
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Eine deutsch-französische
Erfolgsgeschichte
Am Anfang stand 2003 eine  politische 
Initiative zweier Länder: Sie erklärten 
den 22. Januar zum „Deutsch-Fran-
zösischen Tag“. Dieser ist seitdem 
vielfältigen Projekten und Aktivitäten 
gewidmet, die Jugendliche aus bei-
den Ländern näherbringen sollen. 
In Schleswig-Holstein gelingt dies 
insbesondere auch über die partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwi-
schen Schulen in Schleswig-Holstein 
und der Académie de Nantes in der 
Partnerregion Pays de la Loire. Eine 
Vereinbarung zur Kooperation im 
Bildungsbereich wurde zwischen 
dem Bildungsministerium und der 
Académie de Nantes 2009 erstmals 
geschlossen und am 22. Januar 2018 
bis ins Jahr 2022 verlängert. 

Gelebt wird diese Partnerschaft von 
den schleswig-holsteinischen Schu-
len, von den Schülerinnen und Schü-
lern und von den Lehrkräften. Und sie 
schätzen die französische Sprache 
sehr: Französisch ist zusammen mit 
Latein die meistgewählte zweite 
Fremdsprache an den weiterführen-
den Schulen. Insgesamt lernten 
40.251 Schülerinnen und Schüler im 
Schuljahr 2016/17 an öffentlichen all-
gemein bildenden Schulen Franzö-
sisch als erste, zweite oder dritte 
Fremdsprache. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Bildungsministerium und der Acadé-
mie de Nantes in der Partnerregion 
Pays de la Loire umfasst folgende Pro-
jekte und Vorhaben:

• die Zusammenarbeit bei den indivi-
duellen Schüleraustauschprogram-
men Brigitte Sauzay und Voltaire 
sowie die Fortführung der gemein-
samen Projekte Miniassistants und 
PiN/SPAK. Das Projekt „Miniassis-
tenten“ eröffnet Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, im Part-
nerland jüngere Schülerinnen und 
Schüler an écoles primaires in ihrer 
Muttersprache zu unterrichten und 
ihnen spielerisch einfache Worte 
oder Lieder zu vermitteln. Bei dem 
Projekt „PiN/SPAK“ (Praktika in 

Nantes / Sta-
ges pratiques 
à Kiel) können 
Schülerinnen 
und Schüler 
an einem 
zweiwöchigen 
Auslandsprak-
tikum in der 
Partnerregion 
teilnehmen.

• die Unter-
stützung von 
Schulen und 
Schülerinnen 
und Schü-
lern bei der 
Vermittlung von beziehungsweise 
Suche nach Austauschprogrammen 
(zum Beispiel beim Deutsch-Franzö-
sischen Jugendwerk (DFJW/OFAJ), 
beim Deutsch-Französischen Sekre-
tariat (DFS/ SFA) oder der Robert 
Bosch Stiftung)

• die Ermöglichung einer gemeinsa-
men Schülerbeteiligung an europäi-
schen Wettbewerben

• die Förderung des Auf- und Aus-
baus des Sachfachunterrichts in 
deutscher beziehungsweise franzö-
sischer Sprache (bilingualer Unter-
richt)

• die Unterstützung der Mobilität 
(Begegnungen, Austauschmöglich-
keiten) von Führungskräften und 
Lehrkräften, die das DFJW als Ziel 
verfolgt

• das Werben für Kooperationen mit 
externen Partnern - zum Beispiel 
dem Institut français / Centre Cultu-
rel franco-allemand 

• das Projekt Deutsch-Französischer 
Entdeckungstag / Journée décou-
verte, das seit 2014 in Schleswig-
Holstein besteht und Schülerinnen 
und Schüler ab Jahrgangsstufe 7 die 
Möglichkeit bietet, bei Unternehmen 
oder Institutionen in ihrer Region zu 
hospitieren, die auch in Frankreich 
tätig sind oder enge Kontakte mit 
dem Partnerland pflegen. 

Bildungsministerin Karin Prien sagte 
bei der Unterzeichnung der aktu-
ellen Bildungsvereinbarung in Kiel: 

„Austausch und Begegnung zwi-
schen französischen und deutschen 
Jugend lichen helfen, ein europäisches 
Bewusstsein und eine europäische 
Identität zu schaffen und die Wert-
schätzung für die deutsch-französi-
sche Freundschaft in der nächsten Ge-
neration zu vertiefen.“ Recteur William 
Marois von der Académie de Nantes 
ergänzte: „Unsere Partnerschaft stellt 
eine wirkliche Chance für Schülerin-
nen und Schüler dar, ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in der Partnersprache 
zu erweitern, die Kultur sowie die poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Strukturen des anderen Landes zu 
verstehen. Europa entsteht aus dem 
gegenseitigen Verständnis.“ 

Neu aufgenommen in die Vereinba-
rung wurde die Zusammenarbeit mit 
den berufsbildenden Schulen, weil 
sich die französische Seite sehr für 
das deutsche Modell der beruflichen 
Bildung und speziell der dualen Be-
rufsausbildung interessiert. An einem 
„Runden Tisch“ haben bereits im 
Januar erste Gespräche für eine inten-
sive Kooperation zwischen Berufsbil-
denden Schulen in Schleswig-Holstein 
und innerhalb der Académie de Nan-
tes stattgefunden. Diese Begegnung 
kann auch hier der Beginn für zahlrei-
che neue Schulpartnerschaften sein. 

� KONTAKT
www.bildung.schleswig-holstein.de
Stichwort „Bildung international“

Von Links nach Rechts: Patricia Gave de Butler, Christine Marois, William 
Marois (Recteur der Académie Dde Nantes und Kanzler der Universitä-
ten), Karin Prien, Valérie Barbeau, Charlotte Légaut, Dr. Dorit Stenke, 
Jean-Michel Alexandre

AUSTAUSCH
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Schulen helfen bei Identifizierung 
von Missbrauchsopfern
In Zusammenarbeit mit den Ländern 
hat das Bundeskriminalamt (BKA) in 
den vergangenen Wochen bundesweit 
Schulfahndungen zur Identifizierung 
von Tätern und Opfern kinderpornogra-
fischer Bildserien durchgeführt. Auch 
Schleswig-Holstein war in sieben so 
genannte Identifizierungsverfahren 
eingebunden. Das Landeskriminalamt 
(LKA) fahndete mit richterlichem Be-
schluss und mit der Unterstützung des 
Instituts für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) an 
insgesamt 631 Grundschulen. Damit 
die Fahndung nach gesicherten Stan-
dards läuft, ist der enge Schulterschluss 
zwischen Innen- und Bildungsministeri-
um sowie den ausführenden Behörden 
LKA und IQSH - für die öffentlichen 
Schulen - besonders wichtig.

Die Schulfahndung kommt als letztes 
Mittel zum Einsatz, wenn die bisherigen 
Ermittlungen des BKA in Kooperation 
mit den Polizeidienststellen der Länder 
nicht zur Identifizierung der Opfer und/
oder Täter geführt haben. „Aufgrund 
der Schulpflicht in Deutschland gehen 
wir davon aus, dass es irgendwo im 
Land einen Lehrer oder eine Lehrerin 
gibt, die eines der abgebildeten Kinder 
erkennt “, sagt Torsten Heine, Leiter 
der Ansprechstelle Kinderpornografie 
im LKA Schleswig-Holstein.

Der Aufwand dieser „zielgruppen-
orientierten Öffentlichkeitsfahndung“ 
ist enorm, aber der Erfolg gibt den 
Ermittlern recht: Nach Angaben des 
BKA werden fast alle Missbrauchsop-
fer aufgespürt. In Schleswig-Holstein 
hat es im Sommer 2017 den ersten 
Treffer gegeben. Nach Hinweisen 
konnte in Lübeck ein inzwischen 
erwachsenes mutmaßliches Opfer er-
mittelt werden. Der Stiefvater steht im 
Verdacht, die Frau als Minderjährige 
sexuell missbraucht zu haben. Jahre 
später hat ein Lehrer im Rahmen der 
letzten Schulfahndung seine ehemali-
ge Schülerin wiedererkannt.

 „Das Fahndungsmittel ist an den 
Schulen sehr akzeptiert, obwohl es zu 
einer erheblichen Mehrbelastung vor al-

lem der Schulleiterinnen 
und Schulleiter führt“, 
sagt Jürgen Sievers vom 
IQSH. „Schließlich müs-
sen alle Lehrkräfte und 
alle pädagogischen Fach-
kräfte auf dem Rechner 
der Schulleitung das 
Bildmaterial begutach-
ten.“ Dennoch seien alle 
Beteiligten vom Sinn der 
Maßnahme überzeugt. 

Sobald LKA-Ermittler 
Torsten Heine die Daten 
der einzelnen Ermitt-
lungsverfahren persön-
lich bei ihm abgegeben 
hat und die technischen Vorausset-
zungen erfüllt sind, gibt Sievers den 
Startschuss für die Schulfahndung an 
den öffentlichen Schulen. Die Schul-
leiterinnen und Schulleiter sowie ihre 
Kollegien sind per Erlass dazu verpflich-
tet, die Schulfahndung zu unterstützen. 
Sie müssen jedoch nicht befürchten, 
mit kinderpornografischem Bildmaterial 
konfrontiert zu werden, sie bekommen 
ausschließlich unverfängliche Fotos mit 
Gesichtern der Kinder gezeigt. 

„Sollte jemand meinen, ein Kind er-
kannt zu haben, muss er sich keine 
Sorgen machen, dass die potenziell 
betroffene Familie durch unsere Er-
mittlungen stigmatisiert wird“, sagt 
Torsten Heine. „Sie können darauf ver-
trauen, dass wir das äußerst umsichtig 
abklären und versuchen, den Verdacht 
zu verifizieren.“ Umgekehrt dürfen 
auch die Lehrerinnen und Lehrer kein 
Bildmaterial oder Informationen an 
Dritte weitergeben oder gar persönlich 
an mögliche Opfer herantreten. „Das 
im Rahmen der Schulfahndungen en-
gagierte Zusammenwirken der Polizei 
mit den Lehrerinnen und Lehrern der 
schleswig-holsteinischen Schulen für 
das gemeinsam angestrebte Ziel erle-
be ich als besonders positiven Aspekt 
meiner Tätigkeit in diesem besonde-
ren Deliktsbereich“, betont Heine.

Seit 2012 arbeiten LKA und IQSH bei 
Schulfahndungen eng zusammen. 

Die Fahndungen finden mittlerweile 
zweimal im Jahr statt – zuletzt an 
551 öffentlichen Schulen und 80 
Privatschulen, darunter 42 Schulen 
des dänischen Schulvereins für Süd-
schleswig. Datenschutz und techni-
sche Sicherheitsvorkehrungen werden 
dabei groß geschrieben: IT-Experte 
Tim Jungjohann vom IQSH schafft 
für die öffentlichen Schulen eine ge-
sicherte Plattform im Landesnetz, 
auf die ausschließlich die jeweiligen 
Schulleiterinnen und Schulleiter Zugriff 
haben. Jedes einzelne Verfahren ist 
verschlüsselt und kann nur mit einem 
Passwort geöffnet werden. Die Bil-
der sind so bearbeitet, dass sie nicht 
ausgedruckt werden können. Gemäß 
Dienstanweisung dürfen die Bilder 
auch nicht kopiert oder weitergeleitet 
werden. Die Privatschulen, die unter-
einander nicht vernetzt sind, werden 
persönlich von einem Polizeibeamten 
aufgesucht, der die Fahndungsunter-
lagen an die Schulleitung übergibt.

Auch wenn niemand im Kollegium 
eines der Missbrauchsopfer erkennt, 
sind die Schulen angewiesen, bis 
Fristende eine Rückmeldung an das 
LKA zu geben. Eine kleine schleswig-
holsteinische Besonderheit: Die Hallig-
schulen sind nicht an das Landesnetz 
angeschlossen und finden andere 
Wege, an der Schulfahndung teilzu-
nehmen, zum Beispiel, indem sie mit 
Schulen auf dem Festland kooperieren.

Torsten Heine, Leiter der Ansprechstelle Kinderpornografie im 
LKA (links), übergibt die Daten der einzelnen Verfahren an Jür-
gen Sievers vom IQSH.

SCHULFAHNDUNG
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Zwei Jahre Schulfeedback.SH
Das Verfahren Schulfeedback.SH ist 
2015 von einer Projektgruppe, beste-
hend aus Schulleiterinnen und Schul-
leitern, der Schulaufsicht und dem 
IQSH (Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig-Holstein) unter 
wissenschaftlicher Begleitung des 
Leibniz-Instituts für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) entwickelt worden. In Anlehnung 
an den landesweit eingeführten Orien-
tierungsrahmen Schulqualität erhalten 
die Schulen beim Schulfeedback.SH 
Rückmeldungen zu spezifischen Fra-
gestellungen, die zwischen Schule und 
Evaluationsteam vereinbart werden. 
Das Feedback kann sowohl eine um-
fangreichere Evaluation der gesamten 
Schule bedeuten als auch den Fokus 
auf besondere Themen legen. 

Die Mitglieder des Teams Schulfeed-
back.SH sind für das Verfahren aus-
gebildete Lehrkräfte. Bei den von den 
Schulen zu beantragenden Evaluatio-
nen besuchen in der Regel zwei Team-
mitglieder und eine von der Schule 
ausgewählte weitere Person (als so 
genannter „kritischer Freund/kritische 
Freundin“) die Schule. Studienleitun-
gen des IQSH ergänzen das Team bei 
fachspezifischen Fragestellungen. 
Die Initiative für eine Teilnahme am 
Schulfeedback.SH liegt bei der Schu-
le. Auf Wunsch werden in einer ersten 
Informationsveranstaltung für die 
erweiterte Schulleitung und/oder das 
Lehrerkollegium die wichtigsten Mei-
lensteine des Verfahrens vom Team 
Schulfeedback.SH vorgestellt. Nach 
einem positiven Beschluss der Schul-
konferenz kann die Teilnahme formlos 
beantragt werden. Mit Hilfe des Orien-
tierungsrahmens Schulqualität beginnt 

dann eine gemeinsame Erarbeitung 
der relevanten Evaluationsbereiche 
und Fragestellungen. Daran schließt 
das Team die Vorbereitung von Fra-
gebögen für die Online-Befragung an, 
welche den Lehrkräften und weiteren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Schülerinnen und Schülern wie auch 
Eltern zugänglich gemacht werden.

Im Rahmen eines ein- oder zweitä-
gigen Schulbesuches hospitiert das 
Team in Unterrichtssequenzen, führt 
Interviews und Gespräche. Eine 
Besonderheit sind die Themen- und 
Fachfeedbacks. Hier vereinbaren 
Fachschaften oder Gremien mit dem 
Evaluationsteam Schwerpunkte für 
spezifische Rückmeldungen. Diese 
werden in einem Bericht zusammen-
gefasst, wobei im Zentrum die Stär-
ken der Schule sowie Vorschläge für 
Handlungsfelder stehen. Das Evaluati-
onsteam stellt den Bericht der Schule 
im Rahmen einer Veranstaltung vor 
und erörtert Unterstützungsmöglich-
keiten durch das IQSH. Für Schul-
entwicklungsmaßnahmen stehen 
besondere Beratungs- und Fortbil-
dungsangebote sowie finanzielle Mit-
tel aus dem Schulentwicklungsbudget 
von bis zu 10.000 € zur Verfügung. 
Bis heute  haben 36 Schulen das Ver-
fahren abgeschlossen. Im laufenden 
Jahr liegen 23 Anmeldungen vor und 
einige Interessenbekundungen. Fol-
gende Übersicht zeigt den Stand im 
Einzelnen (Stand Januar 2018):

Um das Schulfeedback.SH weiter zu 
entwickeln, wird das Verfahren selbst 
mit Hilfe von Umfragen unter den 
beteiligten Schulen evaluiert. Daraus 
geht hervor, dass die Akzeptanz des 

Verfahrens hoch ist. Die große Mehr-
heit der Befragten sieht im Schulfeed-
back.SH eine konstruktive Unterstüt-
zung und erwartet Impulse für die 
weitere Entwicklung. 

Im vergangenen Jahr wurde auch ein 
externes, wissenschaftliches Peer 
Review durchgeführt. Der Bericht die-
ser externen Evaluation, die unter der 
Leitung von Prof. Dr. Martin Heinrich 
(Universität Bielefeld) durchgeführt 
wurde, betont, dass die besonderen 
Vorteile des Verfahrens in der Freiwil-
ligkeit und der Konzeption als einem 
Evaluationsverfahren auf Augenhöhe 
liegen. Als Herausforderung ist fest-
zuhalten, dass die Schulen nach dem 
Verfahren auf passende und wirksame 
Unterstützungsmöglichkeiten zurück-
greifen können. 

„Das Schulfeedback hat uns nicht nur 
wichtige Impulse für die Verbesserung 
unseres Fachunterrichts gegeben, 
sondern vor allem deutlich gemacht, 
wie viel an unserer Schule schon gut 
läuft und auch von Schülerinnen und 
Schülern sowie deren Eltern anerkannt 
wird. Das motiviert und gibt Kraft für 
die weitere Arbeit.“ (Sabine David-
Glißmann, Schulleiterin)

Die Einführung des Schulfeedbacks in 
Schleswig-Holstein vor zwei Jahren 
zeigt, dass ein kollegialer und objek-
tiver Blick von außen als Anlass für 
eine systematische Schulentwicklung 
genutzt werden kann. Auch als Impuls 
für die Unterrichtsentwicklung, häufig 
ausgelöst durch fachbezogene Feed-
backs, ist das Verfahren hervorragend 
geeignet. Nicole Haferlandt, 
 Dr. Matthias Habetha, Kirk Fünderich

Schulfeedback 

an Schulen…

Grund-

schulen

Gemeinschafts-

schulen

Gymnasien Berufliche 

Schulen

Förderzentren Schulen 

insgesamt

… abgeschlossen 2016 3 2 1 0 0 6

… abgeschlossen 2017 8 11 8 1 2 30

… terminiert für 2018 9 8 1 3 2 23

… bekundetes Interesse 

für 2018 14 6 5 2 2 29

Summe nach Schularten 34 27 15 6 6 88

QUALITÄTSENTWICKLUNG
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Auf dem Bungsberg die Eigenarten 
von Feuer, Wasser, Luft und Erde 
entdecken oder auf einem Hof Land-
wirtschaft, Naturschutz und gesunde 
Ernährung zum Anfassen erleben: 
Es gibt zahlreiche herausragende 
Bildungsinitiativen für nachhaltige 
Entwicklung in Schleswig-Holstein. 
Bildungsministerin Karin Prien, Sozi-
alminister Dr. Heiner Garg und Um-
weltstaatssekretärin Anke Erdmann 
haben Ende Februar gemeinsam mit 
22 teilnehmenden Organisationen aus 
dem Land erneut die Vereinbarung 
über die Zertifizierung von Bildungs-
zentren, Bildungseinrichtungen und 
Bildungspartnern für Nachhaltigkeit 
im Rahmen der Initiative „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) in 
Kiel unterzeichnet. 

Die BNE-Zertifizierungskommission 
in Schleswig-Holstein zeichnet die 
hohe Qualität von außerschulischer 
Bildungsarbeit im Sinne der BNE aus. 
Mittlerweile zeugen 45 zertifizierte 
Einrichtungen im ganzen Land von der 
Relevanz und der Identifikation mit der 
Zertifizierung. 

Seit 2004 zeichnet die Landesregie-
rung außerschulische Bildungsein-
richtungen als „Norddeutsch und 
Nachhaltig“ (NUN) aus. Im Zentrum 
des Zertifikats steht eine Leitbild-
Entwicklung für die Einrichtungen. 
Das Land unterstützt den Prozess der 
Qualitätsentwicklung durch Fortbil-
dungsmaßnahmen. Gesichert wird 
die Qualität durch Jahresberichte der 
Einrichtungen, die durch die Kommis-
sion geprüft werden. Das Zertifikat 
gilt für fünf Jahre, anschließend kann 
eine Re-Zertifizierung beantragt wer-
den. Antragsteller und Zertifizierte 
werden durch eine Geschäftsstelle im 
Bildungszentrum für Natur, Umwelt 
und ländliche Räume (BNUR) betreut. 
Seit 2014 findet die NUN-Zertifizie-
rung im Verbund mit Hamburg und 
Mecklenburg-Vorpommern statt. Die 
zertifizierten Einrichtungen werden als 
Premium-Partner für Bildung durch die 
Landesregierung beworben und sind 
erster Ansprechpartner für Bildungs-
veranstaltungen. 

Neben dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Jugend, Familie und Senioren, sowie 
dem Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und 
Digitalisierung unterstützen 22 Orga-
nisationen, Vereine und Verbände die 
Zertifizierung und arbeiten in der Kom-
mission mit.

Die NUN-Zertifizierung wird von einer 
„BNE-Zertifizierungs-Kommission“ 
(BNE: Bildung für nachhaltige Entwick-
lung), bestehend aus Vertretern aus 
Landesregierung und Verbänden, aus-
gesprochen. Sie wird vom Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung 
(MELUND) berufen und bereitet die 
Entscheidung über die Zertifizierung 
vor. Die Kommission prüft die Anträge 
und spricht dem MELUND bezüglich 
der Zertifizierung Empfehlungen aus. 
Der Zertifizierung geht ein Verfahren 
der Qualitätsentwicklung des Ange-
bots der außerschulischen Bildung im 
Rahmen einer Leitbildentwicklung vo-
raus. Das Zertifikat gilt für fünf Jahre, 
eine Re-Zertifizierung ist möglich. Die 
für Kindertagesstätten, Schule und 
BNE zuständigen Ministerien haben 
mit Beginn der UN-Dekade BNE 2005 
gemeinsam mit Verbänden das Zertifi-
zierungsverfahren entwickelt, um gute 
außerschulische Bildungspartner als 
„Norddeutsch und nachhaltig“ (NUN) 
auszuzeichnen. Gemeinsam mit Ham-
burg und Mecklenburg-Vorpommern 
wird der Standard stetig weiterentwi-
ckelt.

Kooperation verlängert

Auch das Zentrum für nachhaltige Entwicklung „artefact“ in Glücksburg ist ein zertifizierter 
außerschulischer Lernort.

denkt@g-Wettbewerb
Alle zwei Jahre lobt die Konrad-
Adenauer-Stiftung anlässlich des 
Holocaust-Gedenktages im Januar 
einen bundesweiten Internet-Wett-
bewerb für junge Menschen im Alter 
zwischen 16 und 22 Jahren aus. Im 
Rahmen des Wettbewerbs sind jun-
ge Leute aufgerufen, sich in unter-
schiedlicher Form, in Texten, Recher-
chearbeiten, Interviews und anderen 
Projekten mit dem Nationalsozialis-
mus und dem Holocaust, aber auch 
mit aktuellen Fragen zu Rechtsex-
tremismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus in unserer 
Gesellschaft auseinanderzusetzen. 
Beiträge sollen als website aufbe-
reitet und bis zum 31. Oktober 2018 
eingereicht werden. Im Januar 2019 
werden dann die Gewinnerinnen und 
Gewinner bekannt gegeben. 

� KONTAKT
E-Mail: 
andreas.kleine-kraneburg@kas.de
www.kas.de
twitter: @denktag_kas

PANORAMA
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Demokratie vor unserer Tür
„Demokratie direkt vor unserer Tür“ 
heißt das neue Unterrichtsmaterial, das 
der Landesbeauftragter für politische 
Bildung Dr. Christian Meyer-Heidemann 
für die Sekundarstufe 1  zur Kommu-
nalpolitik herausgegeben hat. Bei einer 
Fortbildungsveranstaltung im Kieler Lan-
deshaus stellte Meyer-Heidemann das 
Material Lehrerinnen und Lehrern vor. 

Kommunalpolitik eignet sich für jun-
ge Menschen  besonders, politische 
Strukturen, demokratische Entschei-
dungsfindung und  die eigenen Teilha-
bemöglichkeiten kennenzulernen, da 
die kommunalpolitischen Themen ihrem 
unmittelbaren Umfeld entstammen 
und die Entscheidungen ihre direkte 
Lebenswelt betreffen. Demokratische 
Wahlen, Fraktionsdisziplin und Kompro-
missbildung – alles Themen, die sich vor 
Ort in den Städten und Gemeinden beob-
achten lassen. Weiterhin bestehen auf 
kommunaler Ebene durch den § 47 f der 
Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
für Kinder und Jugendliche besondere 
Beteiligungsmöglichkeiten, die es in 
dieser Form auf den anderen Entschei-
dungsebenen des politischen Systems 
nicht gibt. Ein weiterer Grund, der für 
die Behandlung der Kommunalpolitik im 
Unterricht spricht. 

Die Fortbildung wurde von Studienrätin 
Janika Apitz (IQSH )und Studienrat 
Florian Strehl (Carl-Jacob-Burckhardt-
Gymnasium Lübeck) geleitet, die das 
Unterrichtsmaterial auch ausgearbeitet 
haben. Im Mittelpunkt der Fortbildung 

stand die Vorstellung des Unterrichts-
materials durch Janika Apitz und Florian 
Strehl. Die Unterrichtseinheit behandelt 
neun Themen in insgesamt 13 Stunden. 
Das Material ist dabei als Reihe kon-
zipiert, die meisten Stunden können 
aber auch unabhängig voneinander 
eingesetzt werden. Die Schwerpunkte 
liegen einerseits auf den politischen 
Strukturen kommunaler Politik, ande-
rerseits auf den Teilhabemöglichkeiten 
der Jugendlichen in ihren Städten und 
Gemeinden. Bin ich in meiner Gemeinde 
nur Zuschauer/-in? Vertritt die Ge-
meindevertretung meine Interessen? 
Wer hat mehr Macht – die Gemeinde-
vertretung oder der Bürgermeister/die 
Bürgermeisterin? Und brauchen wir ein 
Jugendparlament? Über solche Fragen 
wird das Thema den Schülerinnen und 
Schülern nahegebracht. 

Das Material will methodisch abwechs-
lungsreiche Zugänge mit Alltagstaug-
lichkeit verbinden. Es umfasst ein Plan-
spiel, Videointerviews mit politischen 
Akteuren aus unterschiedlich großen 
Gemeinden, ein Webquest und die 
Umsetzung einer eigenen politischen 
Kampagne. Darüber hinaus sind persön-
liche Begegnungen mit Politiker/-innen 
aus der eigenen Stadt oder Gemeinde 
vorgesehen. 

Das Schulmaterial wird per Post an alle 
weiterführenden Schulen in Schleswig-
Holstein geschickt und ist unter www.
politische-bildung.sh/unterricht ver-
fügbar.

JUGEND-Medienpreis 
HIV/Aids

Denkmalschutz in der Schule

Der Jugend Medienpreis HIV/Aids 
ist ein Preis für engagierte Schüle-
rinnen, Schüler und Jugendliche. 
Bewerben können sich alle, die sich 
einfallsreich mit HIV/Aids beschäf-
tigt haben – zum Beispiel in der 
Freizeit, im Schulunterricht, in der 
Theater-AG, im Chor, als Schüler-
Redaktion oder als Jugendgruppe. 
Erlaubt ist alles, was andere mo-
tiviert, über Menschen mit HIV/
Aids nachzudenken. Die Jury muss 
erkennen können, dass die Schüler 
sich Gedanken darüber gemacht 
haben, wie Menschen mit HIV/Aids 
leben und wie ein gutes Leben in 
unserer Gesellschaft für sie ausse-
hen könnte/müsste. Für den Ge-
winner-Beitrag gibt es ein Preisgeld 
von 3.000 Euro. Einsendeschluss 
ist 31. Januar 2019. 

� KONTAKT
www.aids-stiftung.de/
infos-über-die-stiftung/medienpreis

Noch bis zum 14. Mai können sich 
weiterführende Schulen aller Schulfor-
men für die Teilnahme am Schulpro-
gramm der Deutschen Stiftung Denk-
malschutz ‚“denkmal aktiv - Kulturerbe 
macht Schule“ im aktuellen Schuljahr 
bewerben. Interessierte Bildungsstät-

ten wenden sich mit einer Projektidee 
an die Stiftung. Bewerben können sich 
allgemeinbildende und berufsbildende 
Schulen mit Sekundarstufen I und II. 
Aus den Bewerbungen wählt eine 
Jury aus Förderern und Partnern des 
Schulprogramms im Juni die Teilneh-
mer-Schulen. Ziel des Programms ist 
es, jungen Menschen den Wert und 
die Bedeutung des kulturellen Erbes 
zu vermitteln sowie Möglichkeiten 
aufzuzeigen, sich für den Erhalt von 
Kulturdenkmalen  zu engagieren.  

� KONTAKT
www.denkmal-aktiv.de 

Kunst hoch Schule

Auch im Jahr 2018 bietet die Muthesi-
us Kunsthochschule Kiel den Schulen 
in Schleswig-Holstein die Möglichkeit, 
im Rahmen des Muthesius-Projektes 
„Kunst hoch Schule“ künstlerische 
Workshops mit qualifizierten Künst-
lern, Designern, Fotografen oder Filme- 
machern umzusetzen. Mit 34 Angebo-
ten steht in diesem Jahr wieder eine 
Vielzahl interessanter und vielseitiger 
Themen zur Auswahl. Bewerbungen 
für das Projekt  können bis zum 29. 
März 2018 mit dem bereitgestellten 
Bewerbungsformular auf der website 
eingereicht werden.

� KONTAKT
Ute Diez, Projektleitung Muthesius-
Projekt „Kunst hoch Schule“
E-Mail: kunst-hoch-schule@muthesius.de
www.kunst-hoch-schule.de

PANORAMA
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Lehrkräfte besser unterstützen
Wie schätzen Lehrkräfte ihre Gesundheit und Arbeitsfähigkeit ein? Das wollte das Bildungsmi-
nisterium wissen und hat im vergangenen November erstmals eine freiwillige Umfrage unter 
mehr als 30.000 Lehrkräften gestartet. Danach geben 52 Prozent der Lehrkräfte an, über eine 
gute bis sehr gute Arbeitsfähigkeit zu verfügen und 72 Prozent sind mit ihrer Arbeit im Allge-
meinen zufrieden. Allerdings beklagen auch 90 Prozent Belastungen durch Lärm und Geräu-
sche am Arbeitsplatz. 

„Wir wollen mit den Lehrkräften eine 
offene Diskussion darüber führen, 
welche Belastungen sie haben und 
welche Unterstützung sie brauchen. 
Deshalb haben wir als erstes Bundes-
land überhaupt unsere Lehrerinnen 
und Lehrer befragt, wie es ihnen am 
Arbeitsplatz Schule geht und wie sie 
selbst ihre Belastungen einschätzen“, 
sagte Bildungsministerin Karin Prien 
bei Vorstellung der Umfrage. Sie stuf-
te die repräsentativen Ergebnisse als 
„erste wertvolle Hinweise und gute 
Grundlage“ ein. „Wir werden sie ana-
lysieren und in der Arbeitsgruppe ‚be-
triebliches Gesundheitsmanagement‘ 
über weitere notwendige Maßnahmen 
reden.“ Dem Landtag wird ein aus-
führlicher Bericht über die Ergebnisse 
vorgestellt. Ziel sei es, so Ministerin 
Prien, ein wissenschaftlich basiertes 
Konzept zu erstellen, um die Gesund-

heitssituation der Lehrkräfte nachhal-
tig zu verbessern. 

Die Lehrkräfte wurden zu den The-
menkomplexen Arbeitsanforderungen, 
Arbeitsumgebung, den Schutzfaktoren 
‚Soziale Beziehungen und Führung‘, 
Arbeitszufriedenheit sowie Arbeitsfä-
higkeit und Gesundheit befragt. Nach 
Auswertung der Online-Fragebögen 
lassen sich Aussagen zu folgenden 
Bereichen treffen: 

Status der befragten Lehrkräfte: 

• 52 Prozent geben an, über eine gute 
bis sehr gute Arbeitsfähigkeit zu 
verfügen.

• 79 Prozent geben an, eine „gute“ 
bis „ausgezeichnete“ allgemeine 
Gesundheit zu haben.

• 72 Prozent geben an, mit ihrer Arbeit 
im Allgemeinen zufrieden zu sein.

Als Belastungsfaktoren werden 

von den Lehrkräften genannt:

• von 63 Prozent Termin-/Leistungs-
druck, 

• von 51 Prozent neue Aufgaben,
• von 62 Prozent zusätzliche 

Aufgaben, 
• von 61 Prozent Störungen,
• von 40 Prozent gefühlsmäßige
• Belastung, 
• von 40 Prozent Konflikt Arbeit-

Privates. 

Die Umfrage gibt auch Auskunft 

über die Schutzfaktoren, die die 

Arbeitsbelastung positiv beeinflus-

sen: 

• 95 Prozent der Lehrkräfte sehen ein 
gutes Gemeinschaftsgefühl in den 
Kollegien.

• 96 Prozent schätzen die soziale Un-
terstützung durch die Kolleginnen 
und Kollegen positiv ein.

• 77 Prozent schätzen die soziale 
Unterstützung durch Vorgesetzte 
positiv ein.

• 96 Prozent der Lehrkräfte sind von 
der Bedeutsamkeit ihrer Arbeit über-
zeugt.

• Die Fragen zur Führungsqualität er-
geben zu 65 Prozent eine sehr gute 
beziehungsweise gute Bewertung 
für die Vorgesetzten. 

Bei der Frage nach belastenden 

Umgebungsbedingungen werden 

genannt:

• 90 Prozent Lärm und Geräusche,

Arbeitsfähigkeit

� schlecht  � mäßig  � gut  � sehr gut

Allgemeine Gesundheit

� schlecht  � weniger gut  � gut  � sehr gut  � ausgezeichnet

Arbeitszufriedenheit

� sehr unzufrieden  � unzufrieden  � zufrieden  � sehr zufrieden

MBWK-Lehrkräfte 2017, n=9061
Anteilswerte werden ganzzahlig dargestellt, so dass Summen rundungsbedingt von 100% abweichen können.

17% 32% 36% 16%

20%2% 50% 25% 4%

25%3% 62% 10%

Status

THEMA
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Hilfe bei Suchtproblemen
In Schleswig-Holstein gibt es das Inst-
rument der „betrieblichen Suchthelfe-
rinnen und Suchthelfer“, die mit ihrem 
Unterstützungsangebot ein Bestandteil 
des Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments sind. Grundlage dafür ist die 
Dienstvereinbarung aus dem Jahr 2002: 
„Hilfe für suchtgefährdete Lehrerinnen 
und Lehrer“.

Übergreifend für alle Schularten arbeitet 
ein Team aus zurzeit vier nebenamtlichen 
Suchthelferinnen und -helfern. Sie sind 
ausgebildet worden von der Leitstelle 
für Suchtgefahren am Arbeitsplatz in 
der Landesverwaltung und sie verfügen 
außerdem über eine Zusatzqualifikation 
zum betrieblichen Ansprechpartner bei 
psychologischen Belastungen. 

Diese Suchthelferinnen und -helfer 
bieten Gefährdeten und Suchtkranken 
unter anderem Begleitung bei der Be-
handlung und Wiedereingliederung oder 
der Nachsorge an, Informationen über 
Hilfsangebote sowie die Moderation 
von kollegialen Gesprächen oder bei 
Konflikten. 

Den Lehrkräften, Schulleitungen und 
Personalräten in Schleswig-Holstein 
stehen eine Reihe von Unterstützungs-
angeboten zur Verfügung. Vor allem drei 

Institutionen sind da Ansprechpartner:
1. Institut für Qualitätsentwicklung an 

Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
2. Arbeitsmedizinischer Dienst (BAD)
3. Schulpsychologischer Dienst

Das IQSH bietet Trainings für Lehrkräf-
te im Bereich der Kommunikation, der 
Selbstfürsorge und der Resilienz an, mit 
dem Ziel mehr Handlungssicherheit zu 
gewinnen und dadurch den Schulalltag 
besser bewältigen zu können. Die Fort-
bildungen werden von freiberuflichen 
Referentinnen und Referenten angebo-
ten. In Kooperation mit der Schön-Klinik 
Bad Bramstedt findet eine Fortbildungs-
reihe zum Thema „Psychisch gesund 
im Lehrerberuf - „AGIL“ für Lehrkräfte“ 
statt. Des Weiteren bietet das IQSH 
Fortbildungen zu folgenden Themen: 
Selbst- und Zeitmanagement, Umgang 
mit Stress, Atem, Stimme, Sprechen, 
„Mein sicherer Auftritt vor der Klasse“, 
Gesprächsführung, kollegiale Beratung. 
Auch bei den Schulentwicklungstagen 
spielen individuelle wie strukturelle As-
pekte zum Thema Lehrergesundheit eine 
Rolle mit dem Ziel, das Thema nachhal-
tig im Schulalltag zu implementieren. 
Der jährlich stattfindende Landesfach-
tag zur Lehrergesundheit bietet außer-
dem ein breites Spektrum mit jeweils 
einem Schwerpunktthema an.

• 81 Prozent Arbeitsmittel/Informati-
onstechnologie,

• 51 Prozent Beleuchtung/Lichtver-
hältnisse,

• 48 Prozent Möbel.

Bei der Frage nach Präsentismus 

wird differenziert:

25 Prozent geben an, in den vergan-
genen 12 Monaten mehr als fünfmal 
zur Arbeit gegangen zu sein, obwohl 
sie krankheitsbedingt hätten zuhause 
bleiben müssen, 48 Prozent zwei bis 
fünfmal, 19 Prozent einmal. 

Blick auf die Schularten

Die Auswertung lässt es auch zu, 
nach den Schularten zu differenzieren. 
„Es gibt sehr deutliche Unterschiede 
zwischen den Schularten. Vor allem 
die Bedingungen für Lehrkräfte an den 
Grundschulen müssen wir in den Blick 
nehmen und verbessern“, betonte 
Ministerin Prien. So gaben 77 Prozent 

der Grundschullehrkräfte an, unter 
emotionalen Belastungen zu stehen; 
78 Prozent gaben an, trotz Krankheit 
zur Arbeit gegangen zu sein, und 93 
Prozent der Lehrkräfte fühlen sich 
durch Lärm belastet. 47 Prozent der 
Lehrkräfte an Förderzentren gaben 
unter der Überschrift „Belastung“ die 

Aufgabenunklarheit an; 72 Prozent der 
Lehrkräfte an Gymnasien nennen den 
Konflikt Arbeit-Privates. Die Belastung 
durch Arbeitsmittel beziehungsweise 
IT- Verfahren wird mit 77 Prozent von 
den Lehrkräften an Gemeinschafts-
schulen genannt. 

Die Befragung der Lehrkräfte ist Teil 
der Einführung eines Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements in der 
schleswig-holsteinischen Landes-
verwaltung von 2015. Gemeinsam 
mit dem Hauptpersonalrat der Lehr-
kräfte wurde der Fragebogen, der 
auf dem Work Ability Index beruht, 
für die Situation an den Schulen in 
Schleswig-Holstein weiterentwickelt.  
Es wurden insgesamt 30.442 persön-
liche Anschreiben an Lehrkräfte und 
die über das Land Schleswig-Holstein 
angestellten Schulischen Assistenz-
kräfte versandt. Die Fragebogen 
konnten online ausgefüllt werden. Die 
Rücklaufquote beträgt fast identisch 
über alle Schularten 30 Prozent (9.106 
Fragebögen). 

Bildungsministerin Karin Prien: „Aus 
den Ergebnissen spricht ein pro-
fessionelles Selbstverständnis und 
hohes Engagement der Lehrkräfte 
in unserem Land. Das freut mich be-
sonders und dafür möchte ich mich 
bedanken.“ Jede Lehrerin und jeder 
Lehrer habe es verdient, dass der 
Arbeitsplatz Schule immer auch die 
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit des 
Einzelnen berücksichtige. Das sei auch 
der Leitgedanke des jetzt zu erarbei-
tenden Konzeptes.  „Wir werden den 
geplanten Kongress ‚Gesunde Schule‘ 
in 2019 dazu nutzen, dieses Thema 
breit zu diskutieren und Maßnahmen 
vorstellen“, so Karin Prien. 

Arbeitsmittel/IT-Verfahren

Möbel

Lärm, Geräusche

Beleuchtung, Lichtverhältnisse

� nie  � selten  � manchmal  � häufig

MBWK-Lehrkräfte 2017, n=9061
Anteilswerte werden ganzzahlig dargestellt, so dass Summen rundungsbedingt von 100% abweichen können.

4% 16% 40% 41%

18% 35% 32% 16%

1% 9% 20% 70%

17% 33% 35% 16%

Häufigkeit von belastenden Umgebungsbedingungen

THEMA
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„Paul än Emma 
snååke frasch“ – 
so heißt das neue 
Lehrwerk für den 
Friesischunterricht 
an Grundschulen und 
Kindergärten. In der 
Nis-Albrecht-Johann-
sen-Schule in Risum-
Lindholm wurde es 
jetzt an die Friesisch 
unterrichtenden fünf 
Grundschulen und 
zehn Kindertages-
stätten aus dem Kreis Nordfriesland 
sowie an alle beteiligten Institutionen 
übergeben.

„Die Friesischlerner und Friesischlehr-
kräfte haben mit dem Buch nun ein 
Lern- und Lehrmaterial, das für den 
Spracherwerb Grundvoraussetzung 
ist“, sagte Karen Nehlsen, Koordina-
torin für Regional- und Minderheiten-
sprachen in Schleswig-Holstein am 
Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
und IQSH-Landesfachberaterin Nie-
derdeutsch. Sie hatte die Idee, das 
von ihr selbst mit verfasste Nieder-
deutsch-Lehrbuch „Paul un Emma 
snackt plattdüütsch“ als Vorlage zu 
nehmen. Die Friesischlehrerinnen 
Thora Kahl und Angelika Martensen 
haben es ins Bökingharder Friesisch 
(Frasch), einen Dialekt des Festland-
Friesischen, übersetzt und dank der 
Unterstützung der VR Bank Niebüll 
Stiftung, der Bürgerstiftung Risum-
Lindholm und dem IQSH konnte das 
neue Lehrwerk nun produziert und 
im Quickborn-Verlag veröffentlicht 
werden.

Die VR Bank Niebüll Stif-
tung, die Bürgerstiftung 
der Gemeinde Risum-
Lindholm und das IQSH 
übernahmen die Kosten 
für den Druck der 610 
Exemplare von „Paul än 
Emma snååke frasch“ für 
die Schulen und Kinderta-
gesstätten. Das Nordfri-
isk Instituut in Bredstedt 
ist neben dem Institut für 

niederdeutsche Sprache in Bremen Mit-
herausgeber der friesischen Ausgabe, 
die wie die niederdeutsche Ausgabe im 
Quickborn-Verlag erscheint.

„Bisher gibt es für Friesisch in den 
Kindergärten und in der Grundschule 
nur die taal rotonde als Lehrwerk. Wir 
freuen uns sehr darüber, dass wir als 
Mitherausgeber dazu beitragen kön-
nen, dass mit ,Paul än Emma snååke 
frasch’ jetzt ein weiterer Baustein 
für die Vermittlung der friesischen 
Sprache hinzukommt“, sagte Marlene 
Kunz, Geschäftsführerin des Nordfriisk 
Instituut, Bredstedt. Sie freue sich 
besonders darüber, dass das Buch 
kostenlos an die Kindergärten und 
Schulen verteilt werden könne. Dafür 
danke sie den Förderern ganz herzlich.
„Mit Begeisterung hat der Quickborn-
Verlag die Entwicklung der friesi-
schen Ausgabe von ,Paul un Emma 
snackt plattdüütsch’ begleitet“, sagte 
Peer-Marten Scheller, Inhaber des 
Quickborn-Verlages. „Da das Gestal-
tungskonzept von Nicola Ashtarany 
sich bereits für die ‚plattdüütsche‘ 
Ausgabe bewährt hat, lag es für den 

Quickborn-Verlag nahe, auch die friesi-
sche Ausgabe zu veröffentlichen.“

„Für uns im Stiftungsrat ist es eine be-
sondere Freude gewesen, ein Projekt 
zu fördern, in dem ein Beitrag zur Er-
haltung der heimischen Kultur geleistet 
wird. Hier in Nordfriesland ist Friesisch 
noch immer eine lebendige Sprache 
und gehört zu uns und zu dieser Regi-
on. Das passt auch zur VR Bank Nie-
büll- Stiftung“, sagte Torsten Jensen, 
Vorstandsmitglied VR Bank eG, Niebüll.

IQSH-Landesfachberaterin für Frie-
sisch, Lena Grützmacher, freute sich 
bereits auf das nächste Projekt: „Als 
nächsten Schritt wollen wir ,Paul än 
Emma snååke frasch’ auf Fering, dem 
Föhrer-Friesisch, herausgeben.“ Eine 
Übersetzung des Buches liege bereits 
vor.

Zum Inhalt

Auf 20 Doppelseiten, die die Illustrato-
rin Nicola Ashtarany für die friesisch-
sprachige Version noch einmal überar-
beitet hat, nehmen die Protagonisten 
Paul und Emma, zwei etwa 7-jährige 
Freunde, die jungen Friesisch-Lernen-
den mit in ihre Lebenswelt. Auf ei-
nem Bauernhof, in der Schule und im 
Elektroladen erfahren die Kinder alle 
notwendigen Wörter, um sich in vielen 
Situationen ihrer täglichen Lebens- 
und Erfahrungswelt auf Friesisch 
ausdrücken zu können. Dominiert 
wird die jeweilige Doppelseite durch 
eine große kindgerechte Illustration zu 
einem bestimmten Thema. Die erfor-
derlichen Vokabeln werden am linken 
und rechten Bildrand durch skizzenhaf-
te Zeichnungen veranschaulicht. Die 
Grundschülerinnen und Grundschüler 
erlernen nützliche Wörter, um Gefühle 
auszudrücken oder über andere Län-
der und Kulturen zu sprechen. Zahlen, 
Jahreszeiten und Uhrzeiten gehören 
zu diesem Einstiegslehrbuch dazu.

Ergänzend zu der Druckversion ist die 
Erstellung weiterer Übungs- und Lern-
materialien beziehungsweise die Über-
setzung von bereits auf niederdeutsch 
vorhandenen Materialien ins Friesi-
sche geplant. Diese Materialien wer-
den dann als kostenfreier Download 
im Internet zur Verfügung gestellt. 

Paul än Emma snååke frasch

UNTERRICHT
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Local Heroes im RBZ
Kultur an der Schule - das ist Vielfalt 
und Kreativität. Und manchmal gibt es 
auch richtig was auf die Ohren: Beim 
zweiten „Local Heroes Support Schü-
lerband Contest“ im Kieler Regionalen 
Berufsschulzentrum (RBZ) Technik 
löste die Möllner Punk-Formation 
„About Blank“ das Ticket für das Lan-
desfinale. Ein Wettbewerb, der junge 
Musiker anspornt.

„Es war schon ein toller Moment, als 
wir als Sieger verkündet wurden“, 
freut sich Lennard Schröder, Drummer 
der Band „About Blank“. Mit selbst-
geschriebenen Songs wie „Happy 
End“, „In Vain“ und „Keep it real“ 
überzeugten sie die Jury aus Profi-
Musikern. Aber die Entscheidung nach 
insgesamt drei Stunden Rock, Punk 
und Pop fiel nicht leicht. Denn auch 
das Niveau der anderen Bands wie 
„Saturday Superhero“, „Fetty Board“ 
oder „Appendixx“ war beachtlich. 
„Das waren schon sehr ernstzuneh-
mende Konkurrenten“, sagt Lennard. 
Organisiert wurde der Contest vom 
Verein „Local Heroes“ (www. local-
heroes.de), der die Vernetzung von 
Nachwuchsbands fördert und jungen 
Bands eine Bühne geben will.

„About Blank“ - das sind neben Len-
nard auch seine Kumpel Florian Klein 
(Vocals/Gitarre) und Can Carstens 
(Vocals/Bass). Schon vor acht Jahren 
hat das Trio am Möllner Marion-Dön-

hoff-Gymnasium zusammengefunden. 
Jetzt sind sie 21 und zwei der drei stu-
dieren. Ihre Musik beschreiben sie als 
Crossover auf Punk-Basis. 

Der Schülerband Contest sei eine pri-
ma Sache, finden die jungen Musiker 
- nicht nur wegen der professionellen 
Bühnentechnik, die im RBZ aufgebaut 
ist. Licht und hochwertige Bühnen-PA 
wird von schleswig-holsteinischen 
Veranstaltungs-Dienstleitern gestellt, 
die Techniker sind selbst Schüler am 
RBZ Technik, das entsprechende Aus-
bildungsgänge anbietet. Und die sind 
stark nachgefragt. 

Schulleiter Jürgen Ströh freut sich nicht 
nur deshalb, den Wettbewerb ausrich-
ten zu können. Gerade an einem Be-
rufsbildungszentrum setze ein solcher 
Wettbewerb wichtige Signale, sagt 
er. „Wir müssen jede Chance nutzen, 
Kultur ins Haus zu holen. Und es ist 
eine tolle Gelegenheit, die Leistungs-
fähigkeit unserer Auszubildenden zu 
zeigen.“ Kultur und Technik haben aus 
seiner Sicht viel Verbindendes, nicht 
nur weil Musiker Mikrophone und Laut-
sprecher brauchen. „Wie Kultur erfor-
dert auch Technik viel Kreativität, weil 
es immer Probleme zu lösen gibt.“

Probleme mit der Technik gibt es 
jedenfalls während der Show nicht. 
Die Zuhörerschaft ist begeistert, die 
Musiker auch. „Es ist wichtig, dass 

man als junge Band Möglichkeiten hat, 
sich auszuprobieren“, sagt Lennard. 
Und auch der Austausch mit anderen 
Bands sei wichtig.

„Begeistert“ über die Verbindung 
von beruflicher Bildung und Kultur 
zeigt sich auch Bildungsstaatssekre-
tärin Dr. Dorit Stenke, die die Grüße 
von Bildungsministerin Karin Prien 
überbringt. „Hier arbeiten junge Ver-
anstaltungstechniker mitten in der 
Szene. Das zeigt doch, wie die Dinge 
zusammengehören.“ Kulturelle Bil-
dung hat Prien zu einem Schwerpunkt 
ihrer Arbeit erklärt. Deshalb hat die 
für Kultur und Bildung zuständige 
Ministerin auch mit großer Freude die 
Schirmherrschaft für die Veranstaltung 
übernommen. Erst Anfang des Jahres 
hat der Landtag die Stärkung des Mu-
sikbereichs mit zusätzlichen 475.000 
Euro beschlossen. Allein 300.000 Eu-
ro mehr sollen den 21 Musikschulen 
in den Kommunen und Kreisen zugu-
tekommen. Gestärkt werde zudem die 
Landesmusikakademie im Nordkolleg 
Rendsburg, die sowohl in der musika-
lischen Nachwuchsbildung als auch in 
der Exzellenzförderung tätig ist. Auch 
der Musikerverband Schleswig-Hol-
stein und der Sängerbund Schleswig-
Holstein können mit mehr Landesmit-
teln rechnen.

Für „About Blank“ geht es jetzt ins 
Landesfinale. Und weiter? Wachsen 
die Ziele mit dem Erfolg? Lennard 
behält die Bodenhaftung. Ausbildung 
hat erst einmal Vorrang. Aber träumen 
darf man ja. „Wir gucken, wohin die 
Reise geht.“  Frank Lindscheid

Die Band „About Blank“ ging als Sieger des 
Schülerband Contests von der Bühne des RBZ 
Technik in Kiel.

Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke (Mitte) freute sich mit der Schülerband „Halb so wild“ vom 
Gymnasium Elmschenhagen über die „coole“ Auftrittsmöglichkeit.

WETTBEWERB



10 Schule Aktuell März 2018

Jugendfreiwilligendienste im Sport

Die Sportjugend Schleswig-Holstein 
bietet jungen Menschen seit nunmehr 
15 Jahren die Möglichkeit, einen 
Freiwilligendienst im Sport in einem 
Sportverein oder Sportverband im 
Land zu absolvieren. Der Freiwilligen-
dienst versteht sich in erster Linie als 
Bildungs- und Orientierungsjahr, des-
sen Ziel darin besteht, die Bereitschaft 
junger Menschen für ein freiwilliges 
gesellschaftliches Engagement und 
die Übernahme von Verantwortung 
zu fördern. Um dieses Ziel umsetzen 
zu können, ist es wichtig, möglichst 
vielen jungen, sportbegeisterten und 
engagierten Menschen einen Freiwil-
ligendienst im Sport zu ermöglichen. 
Dabei bieten insbesondere Schulen, 
als Kooperationspartner vieler Vereine 
und Verbände, viele praktische Ein-
satzfelder für die Freiwilligen. 

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und 
der Bundesfreiwilligendienst (BFD) im 

Sport sind bei Jugendlichen 
in Schleswig-Holstein be-
liebter denn je. Im Jahrgang 
2017/18 begannen insge-
samt 138 Freiwillige in 90 
Einsatzstellen (Sportvereine 
und –verbände) im Land. 
Beide Freiwilligendienste 
ermöglichen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
eine sinnvolle Zeit zur per-
sönlichen Qualifizierung, 
Orientierung und Berufsfin-

dung. Für die Sportvereine ergeben 
sich neue Möglichkeiten, die Kinder- 
und Jugendarbeit und weitere Tätig-
keitsfelder auszubauen und weiter zu 
entwickeln. 

Nachfolgende Punkte geben einen 
Überblick zu möglichen Einsatzfeldern 
und Einsatzorten.

Einsatzfelder

• Kinder- und Jugendbetreuung im 
Sport

• Übungsleitertätigkeiten
• Ferienfreizeiten
• Spielfeste
• Sportwettkämpfe und –turniere
• Sportevents
• Projekttage
• Sportangebote in Kindertagesstät-

ten und im Ganztag
• sportliche Jugendarbeit mit Flücht-

lingsbezug

Einsatzorte

Sportvereine und Sportverbände, auch 
in Kooperation mit:
• Schulen
• Kindertagesstätten
• Jugendzentren
• Sporteinrichtungen, die regelmäßig 

Spiel-, Sport- und Freizeitange-
bote für Kinder und Jugendliche 
organisieren und sonstige Betreu-
ungsdienste für diese Zielgruppe 
anbieten.

Als größter Jugendverband im Land 
ist die Sportjugend Schleswig-
Holstein die Interessenvertretung 
für rd. 345.000 Kinder, Jugendliche 
und junge Menschen im Sport. In 
dieser Funktion ist die Sportjugend 
insbesondere Impulsgeber und 
Dienstleister für die Jugendarbeit 
und Jugendbildung in den 2.600 
Sportvereinen, 15 Kreissportjugenden 
und über 50 Jugendvertretungen der 
Landesfachverbände. Die Sportjugend 
Schleswig-Holstein ist als Träger für 
das Freiwillige Soziale Jahr im Sport 
und den Bundesfreiwilligendienst im 
Sport anerkannt und hat Freiwillige 
in Sportvereinen und –verbänden in 
allen Kreisen und kreisfreien Städten 
Schleswig-Holsteins im Einsatz. 

Jugendliche, die ab dem 1. Juli, 1. 
August oder 1. September 2018 einen 
Freiwilligendienst im Sport absolvieren 
möchten, können sich ab sofort direkt 
bei den anerkannten Einsatzstellen 
bewerben.   

Informationen zu den Freiwilligen-
diensten im Sport und eine Liste aller 
anerkannten Einsatzstellen im Sport in 
Schleswig-Holstein finden Interessier-
te auf der Homepage der Sportjugend 
unter www.sportjugend-sh.de/freiwil-
ligendienste.

� KONTAKT
Sportjugend Schleswig-Holstein
Freiwilligendienste im Sport
Haus des Sports
Winterbeker Weg 49
24114 Kiel
Tel.: 0431 6486-198
E-Mail: freiwilligendienste@
sportjugend-sh.de
www.sportjugend-sh.de

Kooperation mit dem THW 
Die Gemeinschaftsschule Friedrichsort 
ist bereits seit 2011 vom Land als „Part-
nerschule des Leistungssports“ zertifi-
ziert und arbeitet insbesondere mit dem 
Olympiastützpunkt und den Seglerinnen 
und Seglern im dortigen Internat zusam-
men. Jetzt wurden die Möglichkeiten für 
eine duale Ausbildung von Leistungs- 
und Spitzensportlerinnen und -sportlern 
dort weiter ausgebaut. Der THW Kiel 
und die Gemeinschaftsschule mit Ober-
stufe in Kiel-Friedrichsort haben eine 
Kooperationsvereinbarung unterzeich-
net, die es beiden Seiten ermöglicht, die 
schulische und die sportliche Ausbil-
dung aller Schülerinnen und Schüler, die 
sich für den Handballsport entscheiden, 

noch reibungsloser miteinander zu kom-
binieren und perspektivisch besser zu 
fördern. 

Schleswig-Holstein setzt bei der Förde-
rung sportlicher Talente darauf,  in den 
Schwerpunktsportarten Rudern, Beach-
volleyball, Segeln und Handball systema-
tische Lösungen an den Partnerschulen 
des Leistungssports anzubieten. Aber es 
können auch besonders Talentierte, die 
in anderen Sportarten und in anderen 
Schulen des Landes zuhause sind, un-
terstützt werden: Individuelle Lösungen 
werden im Einzelfall entwickelt und in 
Zusammenarbeit mit dem Bildungs- und 
Innenministerium vereinbart.

AKTUELLES
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Eine Schule feiert Europa
Das Gymnasium Eckhorst in Bargte-
heide ist als „Europaschule Schles-
wig-Holstein“ ausgezeichnet worden. 
Bildungsministerin Karin Prien über-
brachte der Schule Anfang März die 
Urkunde und das passende Schild. 
„An dieser Schule ist der europäische 
Gedanke Stück für Stück gewachsen 
und gereift. Das Gymnasium Eckhorst 
begeistert mit seiner Leidenschaft für 
Europa und durch seine Vorreiterrolle 
in Mediennutzung und Digitalisie-
rung“, betonte die Ministerin. 

Die Schülerinnen und Schüler des 
Bargteheider Gymnasiums werden auf 
vielfältige Weise dabei unterstützt, ein 
Bewusstsein für Europa zu entwickeln. 
Die Schule bietet Austauschkontakte 
in sechs Ländern und europabezogene 
Lehrerfortbildungen. Die Schülerinnen 
und Schüler können zwischen den 
Sprachen Englisch, Französisch, Latein 
und Spanisch wählen. Angeboten wird 
ebenfalls eine Arbeitsgemeinschaft 
Italienisch. Im Wahlpflichtbereich wird 
Kunst bilingual unterrichtet. Die Schule 
bereitet auf international anerkannte 
Sprachprüfungen vor und ist für das 
spanische Sprachzertifikat das Prüfzen-

trum. Austauschkontakte gibt es in die 
Länder Frankreich, Italien, Polen, Spa-
nien, Tschechien und Brasilien. 

1996 wurden die ersten Schulen in 
Schleswig-Holstein zu Europaschu-
len ernannt. Inzwischen sind es 43 
Schulen, davon 21 Gymnasien, 3 Ge-
meinschaftsschulen mit Oberstufe, 5 
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstu-
fe, 1 Förderzentrum und 13 Berufliche 

Schulen. Jede dieser Schulen hat ein 
ganz eigenes europaorientiertes Profil, 
alle jedoch sind einem gemeinsamen 
Europakonzept verpflichtet und in ihrer 
Arbeit an Leitlinien orientiert. Ziel der 
Europaschulen ist es, die Schülerin-
nen, Schüler und Auszubildenden 
vorzubereiten auf das Leben und Ar-
beiten in einem geeinten Europa und 
sie zu motivieren, dieses Europa aktiv 
mitzugestalten. 

Infos zur Bewerbung 
Eine Schule, die in den Kreis der Europa-
schulen aufgenommen werden möchte, 
muss unter anderem folgende Kriterien 
erfüllen: 

Integration europäischer Themen
In Europaschulen erhalten die Empfehlun-
gen der Kultusministerkonferenz „Euro-
pabildung in der Schule“ sowie des Euro-
päischen Parlamentes und des Rates der 
Europäischen Union zu „Schlüsselkompe-
tenzen für Lebensbegleitendes Lernen“ 
besondere Bedeutung. Europaschulen 
erstellen auf dieser Grundlage ein an den 
Bildungsstandards der Länder orientier-
tes „Europa-Curriculum“. Unterrichtser-
gänzende Aktivitäten zur Umsetzung der 
Europabildung sind fester Bestandteil des 
schulischen Lebens. Die Schule nimmt 
regelmäßig an europaorientierten Wett-
bewerben und Jugendforen teil.

Fremdsprachenlernen
Die Europaschulen besitzen ein beson-

deres fremdsprachliches Profil. Fremd-
sprachenangebote im Regelunterricht, 
im Wahlpflichtunterricht und/oder in 
zusätzlichen Arbeitsgemeinschaften 
sind Bestandteil des Schulprogramms. 
Dazu gehören: ein früher Fremdspra-
chenerwerb, vorgezogene und/oder 
veränderte Sprachenfolgen, Sprachin-
tensivkurse, Kompaktlernen, multimedia-
les Fremdsprachenlernen. Schülerinnen 
und Schüler können auf Wunsch auf 
den Erwerb international anerkannter 
Sprachdiplome/-zertifikate vorbereitet 
werden. Das Europäische Portfolio der 
Sprachen (EPS) kann in allen Jahrgangs-
stufen geführt werden und Gegenstand 
des Fremdsprachenunterrichts sein.  In 
den weiterführenden Schulen können bi-
linguale Angebote in Form von Zweigen 
oder Unterrichtsmodulen bestehen.

Projektorientierte Schulpartnerschaften 
und Praktika
Die Schule organisiert regelmäßig 

länderübergreifende Projekte und 
unterhält aktive und dauerhafte Part-
nerschaften mit Schulen, Ausbildungs-
unternehmen oder anderen Partnern 
im europäischen Ausland. Die interna-
tionalen Begegnungen und Projekte 
werden in den Unterricht integriert. 
Schulen mit gymnasialer Oberstufe 
müssen mindestens drei Schulpart-
nerschaften nachweisen, Schulen mit 
mittlerem Schulabschluss und Berufs-
bildende Schulen müssen mindestens 
zwei und Grundschulen mindestens 
eine Schulpartnerschaft nachweisen. 
Die weiterführenden Schulen ermög-
lichen beruflich orientierte Praktika 
oder Betriebspraktika im europäischen 
Ausland.

Personalqualifizierung und 
Personalentwicklung
Die Fortbildung des Lehrpersonals in eu-
roparelevanten Bereichen ist Bestand-
teil des Konzepts von Europaschulen.

INTERNATIONALES
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Unterrichtsmaterial zum 
Thema Judentum
In einer gemeinsamen Erklärung 
haben der Zentralrat der Juden in 
Deutschland und die Kultusminister-
konferenz (KMK) im Dezember 2016 
beschlossen, für eine bessere Vermitt-
lung jüdischer Geschichte, Religion 
und Kultur im Schulunterricht zu sor-
gen. Ein zentraler Schritt der Umset-
zung dieser Erklärung ist jetzt erfolgt: 
Eine Arbeitsgruppe beider Partner hat 
eine kommentierte Materialsammlung 
erstellt, die im Unterricht sowie in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung ge-
nutzt werden kann und online zur Ver-
fügung stehen wird. Die Materialien 
sind didaktisch aufbereitet und für den 
Unterricht unmittelbar nutzbar, prak-
tisch handhabbar und thematisch fo-
kussiert, aktuell erhältlich und fachlich 
zuverlässig. Folgende Themen können 
abgerufen werden: 

• „Jüdische Geschichte und Gegen-
wart“ mit den Unterkapiteln „Jüdi-
sche Geschichte“, „Nationalsozialis-
mus und Schoah“ und „Jüdisches 
Leben heute“

• „Jüdische Religion“
• „Antisemitismus“ einschließlich 

Antijudaismus und Antizionismus
• „Israel“ einschließlich der Geschich-

te des Staates Israel und des Nah-
ostkonflikts.

Die ausgewählten Titel sind den 
einzelnen Schulstufen (Primarstufe, 
Sekundarstufe I und II) zugeordnet. 
Ein kurzer Steckbrief enthält eine Be-
schreibung des Materials und Hinwei-
se zu Art, fachlichem Bezug, Verfüg-
barkeit und eventuellen Kosten.

� KONTAKT
www.zentralratderjuden-kmk.de

Ask a student: 
Studieren probieren
Für alle, die sich für ein Studium 
an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel (CAU) interessieren 
und überprüfen möchten, ob ihr 
Fachwunsch überhaupt den eige-
nen Fähigkeiten und Neigungen 
entspricht, bietet das Projekt 
erfolgreiches Lehren und Lernen 
(PerLe) wieder das Programm „Ask 
a student“ an. In der Zeit vom 7. 
Mai bis zum 13. Juni können die 
Teilnehmenden einen Tag lang 
ihr Wunschfach kennenlernen. In 
diesem Semester bietet PerLe 
„Ask a student“ für insgesamt 25 
unterschiedliche Fächer an. „Ask 
a student“ richtet sich an Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufe, 
Freiwilligendienstleistende sowie 
Studieninteressierte kurz nach dem 
Schulabschluss. Die Teilnahme ist 
kostenlos. 

� KONTAKT
www.perle.uni-kiel.de/de/
studienberatung/ask
www.zsb.uni-kiel.de

Qualifizierung in Sachen Musik
Nach erfolgreichem Start des Pilotpro-
jektes »musiktutor*innen sh« steht 
nun fest: Die Qualifizierungsreihe für 
Schülerinnen und Schüler wird im 
kommenden Schuljahr 2018/2019 fort-

gesetzt. Sie richtet sich an Jugendli-
che, die bereits in Musikgruppen – sei 
es in Schule, Musikschule oder Verein 
– aktiv sind und Know-how im Bereich 
der musikalischen Gruppenleitung be-

ziehungsweise Tontechnik und in der 
Projektorganisation hinzugewinnen 
möchten. Ziel ist es anschließend, die-
ses im eigenen musikalischen Umfeld 
anzuwenden – beispielsweise durch 
die Übernahme von Stimm- oder Re-
gisterproben. Ein Info- und Aktionstag 
an der Musikhochschule Lübeck gibt 
darüber hinaus Einblicke in musikpäd-
agogische Berufsfelder und mögliche 
Ausbildungswege in Schleswig-
Holstein. Die Teilnahme an der Qua-
lifizierungsreihe »musiktutor*innen 
sh« ist dank Unterstützung der NORD-
METALL-Stiftung und des Ministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur kostenfrei. Es stehen bis zu 40 
Plätze zur Verfügung. Bewerbungen 
von Schülerinnen und Schülern der 
jetzigen Klassenstufen 8 bis Q1 oder 
12 mit kurzem Motivationsschreiben 
und Empfehlung einer Musiklehrkraft 
sind bis spätestens 31. Mai 2018 beim 
Nordkolleg Rendsburg einzureichen. 

� KONTAKT
E-Mail: projektmitarbeit.musik@
nordkolleg.de
www.musiktutoren-sh.de

PANORAMA
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Bessere Bezahlung für Lehrkräfte 
Die 7.013 Lehrkräfte an den 473 Grund-
schulen in Schleswig-Holstein sollen 
besser besoldet werden. Auf einen 
entsprechenden Stufenplan hat sich die 
Jamaika-Koalition verständigt. Bis zum 
Jahr 2026 sollen alle Lehrkräfte von Be-
soldungsstufe A12 nach A13 aufsteigen. 
Die Differenz wird ab dem Schuljahr 
2020 in sechs Schritten ausgeglichen. 
Der Unterschied zwischen beiden Be-
soldungsstufen liegt in der so genannten 
Erfahrungsstufe 4 derzeit bei 405,24 
Euro. Die zusätzlichen Personalkosten 
beziffert die Koalition für das erste 
Jahr mit knapp zwei Millionen Euro. Die 
Mehrausgaben je Schuljahr belaufen 
sich auf voraussichtlich knapp 27,5 Mil-
lionen Euro.

Bereits zum 1. August 2019 sollen in 
einem ersten Schritt die Gehälter von 
Schulleitungen und deren Stellvertre-
tungen um zunächst eine halbe, im Jahr 
drauf (1. August 2020) um eine volle 

Besoldungsstufe steigen. Die Kosten für 
diesen Teil des Stufenplans zur Stärkung 
der Grundschulen schlagen nach den 
Berechnungen mit zunächst knapp 1,2 
Millionen Euro, ab 2021 dann mit 5,3 Mil-
lionen Euro zu Buche. 

Ebenfalls ab 2019 soll die Besoldung 
für Kräfte am Institut für Qualitätsent-
wicklung Schleswig-Holstein (IQSH) 
sowie für Lehrerinnen und Lehrer auf 
Funktionsstellen etwa an Grundschulen 
mit Förderzenten in zwei Etappen ange-
hoben werden. Die Mehrkosten hierfür 
werden im Jahr 2021 knapp 700.000 
Euro betragen. Bildungsministerin Karin 
Prien freute sich: „Diese Entscheidung 
macht deutlich, wie sehr die Landes-
regierung die Arbeit der Lehrkräfte 
wertschätzt. Mit dem ersten Einstieg in 
die A13-Besoldung geben wir außerdem 
jungen Menschen ein klares Zeichen, 
dass es attraktiv ist, in Schleswig-
Holstein Lehrer/Lehrerin zu werden.“

Im Mai wird Lübeck zur Musik-Stadt
Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr 
Gastgeber für den Bundeswettbewerb 
„Jugend musiziert“: Vom 17. bis 24. 
Mai werden sich junge Musikerinnen 
und Musiker in Lübeck treffen. Mit 
dabei sind auch die Gewinnerinnen 
und Gewinner im Landeswettbewerb 
Schleswig-Holstein, der im März in 
Elmshorn stattfand. In Schleswig-
Holstein haben sich insgesamt 300 
Schülerinnen und Schüler für den Lan-

deswettbewerb qualifiziert, 70 davon 
werden das Land beim Bundeswett-
bewerb vertreten. „Jugend musiziert“ 
wurde 1963 ins Leben gerufen und 
erreicht mittlerweile bundesweit mehr 
als 20.000 jugendliche Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer jährlich. Damit gehört 
das Projekt zu den größten und erfolg-
reichsten Wettbewerben weltweit. Der 
Landesmusikrat Schleswig-Holstein ist 
Träger des schleswig-holsteinischen 

Landeswettbewerbs. Die Austragungs-
orte wechseln, um den Wettbewerb in 
allen Regionen des Landes zu präsen-
tieren. Jedes Jahr stellen sich rund 600 
Instrumentalisten, Sängerinnen und 
Sänger den Wertungen der Jurys der 
fünf Regionalwettbewerbe (Kiel, Lü-
beck, Westküste, Schleswig-Flensburg 
und Südholstein). Mitmachen können 
Kinder und Jugendliche bis zu einem 
Höchstalter von 27 Jahren.

Singen für eine 
gemeinsame Welt
Hunderte von Kindern, die gemein-
sam Gospels singen - das ist die 
Idee des Schulprojekts  „Musikulti-
Musikunterricht mal anders!“, das 
von „Praise Avenue/ AfroGospel“, ei-
nem Musik- und Eventunternehmen, 
ins Leben gerufen worden ist und 
im Herbst  zum zweiten Mal in Kiel 
stattfinden soll. Bereits 2016 hatten 
sich Kieler Schulen beteiligt und 
mehr als 700 Kinder und Jugendli-
che hatten beim Abschlusskonzert 
„We are the World“ in der Sparkas-
sen Arena die Zuhörer begeistert. 
Ziel des Projektes ist es unter an-
derem, die Kinder zum Beispiel für 
afrikanische Rhythmen, klassischen 
Gospel, Reggae aber auch Pop und 
Soul zu interessieren. Nun gibt es 
wieder die Möglichkeit für Schulen 
aus Kiel und Umgebung, bei diesem 
Projekt  mitzumachen. Schulen, die 
daran Interesse haben, erhalten das 
komplette Musikmaterial von Afro-
Gospel zugeschickt: Noten, Texte 
und Playbacks. Auf Wunsch helfen 
auch professionelle Coaches oder 
man kann an kostenfreien sowie 
freiwilligen Chorleiter-Workshops 
teilnehmen. Das Abschlusskonzert 
ist für den 4. November im Kieler 
Schloss geplant, wo die Schülerin-
nen und Schüler aller teilnehmenden 
Klassen und Schulen (Grundschulen, 
Gymnasien, Gesamtschulen, alle 
Altersklassen) mit namenhaften 
Künstlern und professioneller Band 
gemeinsam auf der Bühne stehen 
werden und ihre Songs präsentieren.

� KONTAKT
E-Mail: office@afrogospel.de
www.afrogospel.de

„Videoblogger Economics“ startet 2018 bundesweit
Die Bildungsinitiative business@
school startet 2018 die zweite Wett-
bewerbsrunde des Videowettbewerbs 
„Videoblogger Economics“, die sich 
an Schülerinnen und Schüler aller 
Schulformen zwischen 14 und 20 Jah-
ren wendet, allein oder im Team. Die 
Teilnehmenden sollen eines von vier 
Unternehmen auswählen, recherchie-
ren und vier Fragen zum Unternehmen 
in einem 4-Minuten-Video beantwor-
ten. Zur Auswahl stehen 2018 das 
Sozialunternehmen Viva con Agua, der 
Fußballverein Eintracht Frankfurt, das 
Fernbus-Unternehmen Flixbus und 
der Online-Modehändler About You. 
Anmeldungen und Uploads der Videos 

sind auf der Website möglich. Einsen-
deschluss ist der 1. August 2018.

� KONTAKT
www.videoblogger-economics.net

PANORAMA
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Mit innovativer Beleuchtung 
zum Erfolg
Die Interessen des schleswig-holsteinischen Forscher-Nachwuchses sind breit gefächert und 
reichen von Schlaf-Apnoe über Nanostrukturierung von metallischen Oberflächen bis zum 
Kunststoff-Recycling. Am Ende des Landeswettbewerbes „Jugend forscht“ standen fünf 
Siegerinnen und Sieger fest, die den „echten Norden“ im Mai bei der Bundesausscheidung 
vertreten werden. 

Lukas Hesse (17), Maurice Mahler (18) 
und Niklas Pissarski (17) vom Gymna-
sium Trittau machten den ersten Platz 
in der Landesausscheidung mit ihrem 
Forschungsprojekt aus der Kategorie 
Arbeitswelt „Intelligente Lichtoptimie-
rung anhand von photosensorischen 
Daten“. Die drei konstruierten ein 
innovatives Beleuchtungssystem, 
das die Lichtsituation in Innenräumen 
insbesondere von Unternehmen und 
öffentlichen Einrichtungen wie zum 
Beispiel Schulen verbessern soll. Bei 
Bedarf werden damit automatisch 
die Lampen individuell gedimmt oder 
zugeschaltet, wenn es notwendig ist, 
und in ihrer Farbtemperatur dynamisch 
an das Sonnenlicht angepasst. Auf 
diese Weise kann die Beleuchtung 
umfassend optimiert und zugleich 
energiesparend gestaltet werden. 

Die Drei waren eins von insgesamt 13 
Forscher-Teams, die sich in diesem 
Jahr am Landeswettbewerb beteiligt 
haben. Die 25 Jugendlichen im Alter 
von 15 bis 19 Jahren kamen aus allen 
Teilen Schleswig-Holsteins und hat-
ten Arbeiten aus den Themenberei-
chen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, 
Mathematik/Informatik und Technik 
eingereicht. Die Staatssekretärin im 
Bildungsministerium Dr. Dorit Stenke 
zeigte sich denn auch beeindruckt bei 
der Siegerehrung, die bereits zum 21. 
Mal von der Technischen Fakultät der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
(CAU) ausgerichtet wurde: „Es ist 
faszinierend, welch breite Mischung 
an Ideen für diese neue Runde entwi-
ckelt wurde.“ Sie dankte den Schulen 
und insbesondere den Betreuungs-
lehrkräften für ihr Engagement und 

die Förderung der Schülerinnen und 
Schüler insbesondere in den MINT-
Fächern.

Auch im Bereich Technik wurden Lan-
dessieger gekürt: Theresa Anastasia 
Belz, Nina Schwarz und Thore Korit-
zius von der Theodor-Storm-Schule 
Husum belegten mit ihrer Arbeit unter 
dem Titel „FindIT - Suchen war ges-
tern“ den ersten Platz. Sie hatten ein 
Ortungsgerät entwickelt, das mittels 
GPS beliebige Gegenstände wieder-
finden kann. Ihr System bestimmt 
allerdings nicht nur den betreffen-
den Punkt auf einer Karte, sondern 
es kann mithilfe eines integrierten 
Barometers auch Auskunft darüber 
geben, in welchem Stockwerk sich 
das gesuchte Objekt befindet. Durch 
den zusätzlichen Einsatz von Peilfunk 

In der Kieler HSH-Bank wurden die Siegerinnen und Sieger des 53. Landeswettbewerbs „Jugend forscht“ groß gefeiert.

THEMA
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ist die Ortung selbst in geschlossenen 
Räumen und bei schlechtem Empfang 
noch sichergestellt.  

Die Teilnehmenden in der Sparte 
„Jugend forscht“ und „Schüler expe-
rimentieren“ hatten sich zuvor bei den 
drei Regionalwettbewerben Schles-
wig-Holstein für den Landeswettbe-
werb qualifiziert. Ermittelt wurden 
die Siegerinnen und Sieger in sieben 
Wettbewerbssparten aus dem MINT-
Bereich von einer Fachjury. Die Erst-
platzierten des Landeswettbewerbes 
vertreten das Land Schleswig-Holstein 
nun auf dem Bundeswettbewerb 
in Darmstadt. Sie erhalten vom Bil-
dungsministerium einen Gutschein für 
einen Coaching-Termin beim IPN, dem 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
an der Universität Kiel.

„Jugend forscht“ ist ein bundesweiter 
Nachwuchswettbewerb, der beson-
dere Leistungen und Begabungen im 
MINT-Bereich fördert. In Schleswig-
Holstein finden Regionalwettbewerbe 
und der Landeswettbewerb statt. Die 
„Stiftung Jugend forscht“ ist dabei ein 
wichtiger Kooperationspartner für das 
Bildungsministerium. Der Wettbewerb 
richtet sich an Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 15 bis 21 
Jahren. 

„Schüler experimentieren“ ist die 
Juniorsparte von „Jugend forscht“. 
Zielgruppe sind Schülerinnen und 
Schüler vom vierten Jahrgang bis 14 
Jahre. Erfolgreiche Präsentationen 
auf Regionaleben treten auf dem Lan-
deswettbewerb Schleswig-Holstein 
gegeneinander an. Im Gegensatz zu 
„Jugend forscht“ endet „Schüler ex-
perimentieren“ auf der Landesebene. 

Diese beiden Wettbewerbe sind je-
doch nicht die einzigen, die speziell 

im MINT-Bereich zum Mitmachen 
einladen. So bieten auch die naturwis-
senschaftlichen Olympiaden und der 
Bundesumweltwettbewerb (BUW) 
den Jugendlichen Anreize, sich über 
den Schulstoff hinaus mit anspruchs-
vollen naturwissenschaftlichen und 
technischen Aufgaben auseinanderzu-
setzen. Federführend für Organisation 
und Veranstaltung der Olympiaden ist 
das Kieler Leibniz-Institut für die Päd-
agogik der Naturwissenschaften und 
Mathematik (IPN). 

Ein Wettbewerb, bei dem neben 
technischem Verständnis auch Krea-
tivität und Erfindergeist gefragt sind, 
ist „TüftelEi“, der seit 2010 vom 
Bildungsministerium ausgelobt wird. 
Dabei sind die Schülerinnen und Schü-
ler aufgefordert, selbst entwickelte 
und gebaute Gefährte ins Rennen zu 
schicken. In diesem Jahr haben sich 
so viele wie nie zuvor daran beteiligt: 
Insgesamt 142 Teams mit 760 teilneh-
menden Schülerinnen und Schülern 
sind unter dem Motto „WindEi“ bei 
den fünf Regionalwettbewerben an-
getreten mit ihren per Luftballon ange-
triebenen Vehikeln. 

Im Rahmen des Projektes „Roberta - 
Lernen mit Robotern“ findet seit 2014 
immer am Ende des Schuljahres der 
Landeswettbewerb „Robothlon“ statt. 
Dabei treten Schülerinnen und Schüler 
der Roberta-Schulen in Teams in drei 
Disziplinen gegeneinander an: Staffel-
lauf, Labyrinth und Choreograophie.

Siegerinnen und Sieger Jugend forscht 2018
Arbeitswelt
1. Preis:  Lukas Hesse, Maurice Mahler, Niklas Pissarski, Gymnasium Trittau
2. Preis:  Robert Rösner, Henning Strehlow, Hermann-Tast-Schule, Husum

Kilian Kuhlbrodt, Yasmina Höher, Carla Christina Kulcsar, Heinrich-Heine- 
Schule Heikendorf

Biologie 
2. Preis: Yasmina Höher, Heinrich-Heine-Schue Heikendorf 
3. Preis:  Aibike Esenalieva, Deutsche Schule Stockholm 

Chemie
2. Preis: Lynn Gottmann, Kleinflintbek
3. Preis:  Nico Burgemeister, Annemarie Zastrau, Kimberly Ehondor, Theodor-Litt-

Schule Neumünster
3. Preis:  Hendrik Widulla, Hermann-Tast-Schule Husum

Mathematik/Informatik
2. Preis:  Erik Imgrund, Hermann-Tast-Schule Husum

Technik
1. Preis:  Theresa Anastasia Belz, Nina Schwarz, Theodor-Storm-Schule Husum
2. Preis:  Jonas Hilbig, Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule Ahrensburg 
3. Preis:  Daniel Johann Börmann, Julian Gabriel Risse, Philipp Alexander Özren, 

Kopernikus Gymnasium Bargteheide

Lukas Hesse, Maurice Mahler und Niklas Pissarski vertreten Schleswig-Holstein bei der Bun-
desausscheidung in Darmstadt.

THEMA
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Die Lübecker Hanse-Schule für Wirt-
schaft und Verwaltung ist die erste be-
rufliche Schule in Schleswig-Holstein, 
die für ihr vorbildliches Engagement 
für kulturelle Bildung mit dem Titel 
„Kulturschule“ ausgezeichnet wurde. 
Für die weitere Arbeit stehen der 
Schule nun 5.000 Euro zusätzlich zur 
Verfügung. 

Alle Schulen, die als Kulturschulen 
ausgewählt wurden, setzen sich in 
besonderer Weise für die kulturelle 
Bildung von Schülerinnen und Schü-
lern ein. Sie entwickeln darüber hinaus 
ein Gesamtkonzept zur schrittweisen 
Veränderung ihres Schullebens und 
des Unterrichts. Das gilt auch für 
die Hanse-Schule in Lübeck. Bei der 
Feierstunde zur Verleihung des Titels 
standen denn auch die aktuellen Schü-
lerprojekte im Mittelpunkt:

Ein Film aus dem Projekt „Kirchen, 
Klöster, Ketzer“ mit dem Projektpart-
ner „denkmal aktiv, Kulturerbe macht 
Schule“, zeigte Impressionen von Lü-
becks Baudenkmälern untermalt von 
selbst eingespielter Musik. Schülerin-
nen der Klasse BOS 17a, dem einjäh-
rigen Bildungsgang zur Allgemeinen 
Hochschulreife, hatten kulturell und 
äußerst kreativ über den Tellerrand ge-

schaut. Sie zeigten unter anderem die 
Trese, ein weitgehend unbekanntes 
Element der Lübecker Geschichte. 

Für den Beitrag der FOS 17b hatte 
Archivrat Dr. Dominik Kuhn Einblicke 
in die Arbeit des Lübecker Archivs 
gewährt. Das Projektthema „Weltdo-
kumentenerbe“ wurde von den künfti-
gen Inhabern der Fachhochschulreife 
mutig in Angriff genommen und kom-
petent präsentiert.  

Die Industrie-Azubis aus der IN 16/1 
präsentierten ihre Arbeit gemeinsam 
mit dem Europäischen Hansemuse-
um: Sie haben eine App entwickelt, 
die Schülerinnen und Schüler durch 
das Museum führen wird. Das Kahoot, 
das die Schülerinnen und Schüler als 
Leistungskontrolle zum Abschluss des 
Museumsrundgangs programmiert 
haben, ist der Quiz-Show „Wer wird 
Millionär“ nachempfunden und trifft 
damit besonders den Nerv der jünge-
ren Besucherinnen und Besucher. 

Die Schüler und Schülerinnen der 
FOS 17a wiederum haben Entwürfe 
zur Verschönerung der Stromkästen 
rund um das Schulgelände entwickelt. 
Anregung zu den historischen Motiven 
bekamen die Schülerinnen und Schü-

ler bei den Besuchen im Lübecker 
Stadtarchiv.

Zuvor hatte Schulleiterin Martina Weger 
in ihrem Grußwort darauf hingewiesen, 
dass die Bewerbung ganz im Zeichen 
der Spurensuche stand und steht und 
den Weg der beruflichen Bildung in 
Lübeck vom 13. Jahrhundert bis heute 
nachgezeichnet. Sie betonte zudem, 
dass der Titel „Kulturschule“ ohne die 
unermüdliche und immer nachhaltige Ar-
beit der Kolleginnen und Kollegen nicht 
zu erlangen gewesen wäre und dankte 
für das Engagement. „Die Kolleginnen 
und Kollegen haben viele Projekte im 
Kopf. Von Theaterprojekten, Autorenle-
sungen, einem Besuch der Elbphilhar-
monie bis zur Schulpartnerschaft mit 
einer jüdischen Schule.“ Dank der finan-
ziellen Unterstützung durch das Land 
könnte davon nun einiges verwirklicht 
werden, freute sich Weger.

Welche besondere Leistung dieser 
Titel für eine berufsbildende Schule 
darstellt, hob Bildungsministerin Karin 
Prien hervor. Sie betonte, dass gerade 
in der heutigen Zeit Demokratieerzie-
hung einen besonderen Stellenwert 
in der Gesellschaft habe. Sie wies auf 
die gemeinsamen Projekte der Schule 
mit der Jüdischen Gemeinde Lübeck 
und besonders auf die Bedeutung der 
Zeitzeugengespräche mit Überleben-
den des Holocaust hin. Schülerinnen 
und Schülern werde hier regelmäßig 
Gelegenheit gegeben, das eigene 
Handeln vor dem historischen Hinter-
grund zu reflektieren. 

Prien betonte die Bedeutung von kul-
tureller Bildung: „Sie stärkt Kreativität 
und Innovation. Sie gibt Anstoß für 
gesellschaftliche Entwicklungsprozes-
se. Sie ist also ein wesentlicher Teil 
der Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen“, erklärte Prien. „Es geht 
dabei nicht zuletzt um eine Werte-
Erziehung. Deshalb stärkt kulturelle 
Bildung auch die Demokratie.“ 
 
Das Programm ‚Kulturschule‘ flankiert 
das von der Stiftung Mercator geförder-
te Projekt ‚Schule trifft Kultur – Kultur 
trifft Schule‘. Beide Projekte bilden ein 
Kompetenz-Netzwerk der kulturellen 
Bildung. Wiebke Hartmann

Hauptrolle für die Kultur 

Kultursenatorin Kathrin Weiher, Bildungsministerin Karin Prien, die stellvertretende Schulleite-
rin Wiebke Hartmann und Schulleiterin Martina Weger waren bei der Festveranstaltung dabei.

KULTURELLE BILDUNG
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„Mein“ Freiwilliges
Soziales Jahr Schule

Seit Sommer 2017 können junge Men-
schen ihr Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) auch in der Schule absolvieren. 
Wie dies in der Praxis läuft, mussten 
die teilnehmenden Schulen gemein-
sam mit den FSJlern zunächst auspro-
bieren. Nach einem Halbjahr können 
die Beteiligten beispielsweise am 
Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg 
von guten Erfahrungen berichten: Ein 
Beispiel, das „Schule machen“ kann.

Ein Aushang in der Schule reichte: 
Gleich drei Bewerberinnen und Be-
werber meldeten sich auf die erst-
mals ausgeschriebene Stelle für das 
FSJ am Helene-Lange-Gymnasium 
(930 Schülerinnen und Schülern und 
78 Lehrkräfte). „Wir kannten sie 
alle, denn sie hatten gerade Abitur 
gemacht“, berichtet Gabriele Turan. 
Die stellvertretende Schulleiterin 
betreut den FSJler und war selbst 
gespannt auf dieses „Pilotprojekt“ an 
ihrer Schule. Die Wahl fiel auf Janik 
Schlaeger, 18 Jahre alt. „Wir wollten 
zunächst schauen: Wo liegen seine 
Interessen, und bei welchen Einsät-
zen kann man sie sinnvoll fördern.“ 
Learning by Doing also. „Es geht beim 
FSJ in der Schule ja nicht zuletzt dar-
um, junge Leute für den Lehrerberuf 
zu begeistern“, erläutert Turan. Und 
das heiße auch: Sie sollen und dürfen 
auch selbst Praxiserfahrung mit Schü-
lern sammeln. „Mein Eindruck nach 
über einem halben Schuljahr ist: Der 
Perspektivwechsel vom Abiturienten 

zum pädagogisch Un-
terstützenden ist bei 
Janik gelungen!“

„Ich wusste nach 
dem Abi nicht, wo 
es in meinem Leben 
hingehen sollte“, er-
zählt Janik. „Ich war 
mit 17 Jahren einfach 
noch zu jung. Deshalb 
habe ich beschlossen: 
Ich will ein Jahr lang 
herausfinden, welches 

Studium mich überhaupt interessieren 
könnte. Schließlich will ich ja mein Le-
ben lang glücklich sein mit dem Beruf, 
den ich gewählt habe.“ Als er den Aus-
hang sah, war die Sache für Janik klar: 
„Das FSJ an meiner ‚alten‘ Schule ist 
optimal. Denn hier kenne ich die Lehrer 
und Lehrerinnen und viele Schüler und 
Schülerinnen. Ich will herausfinden, ob 
ein pädagogischer Beruf richtig für mich 
ist.“

Anfangs sei er unsicher gewesen, 
denn als Schüler finde man nicht alles 
so toll im Schulalltag und ist so man-
ches Mal genervt. „Deshalb fand ich 
die Idee spannend, Schule durch die 
Augen eines Lehrers kennenzulernen“, 
meint Janik. Wie bereitet er oder sie 
sich auf den Unterricht vor? Wie geht 
er oder sie mit schwierigen Schülern 
und Schülerinnen um? Wie kann man 
diese unterstützen? Wie lässt sich in-

teressanter Unterricht gestalten? „Ich 
habe irgendwann schließlich die Pers-
pektive gewechselt und nicht mehr als 
Schüler auf den Schulalltag geschaut, 
sondern sozusagen von der anderen 
Seite.“
Schließlich ist das Aufgabenspektrum 
des 18-Jährigen auch enorm vielfäl-
tig: Beim Schülertreff in den Pausen 
betreut er die Jungen und Mädchen, 
spielt mit ihnen Tischkicker. In der 
Hausaufgabenhilfe am Nachmit-
tag fördert er zweimal wöchentlich 
Schüler der unteren Klassenstufen. 
„Spannend wird es besonders dann, 
wenn ich die Lehrkräfte im Unterricht 
unterstützen kann“, erzählt Janik. In 
Mathe, Chemie und Französisch – 
seinen Lieblingsfächern – kann er bei 
Gruppenarbeiten sein pädagogisches 
Talent ausprobieren. Hin und wieder 
darf er unter Lehrer-Aufsicht eine 
Stunde im Deutsch-Unterricht gestal-
ten – das mache ihm besonders Spaß. 
In der DaZ-AG (Deutsch als Zweitspra-
che) hilft Janik Flüchtlingskindern bei 
den Hausaufgaben. „Wichtig ist, dass 
sie möglichst gut deutsch sprechen 
lernen. Dabei unterstütze ich sie.“ In 
der Orchester-AG kann der Akkorde-
onspieler sein Können an die Jüngeren 
weitergeben.

Sogar die Schulverwaltung profitiert 
von Janiks Einsatzfreude – wenn es 
darum geht, Akten anzulegen, zum 
Beispiel bei Neuanmeldungen von 
Schülerinnen und Schülern. Und bei 
Schulausflügen ersetzt er die zweite 
Lehrkraft, die in dieser Zeit unterrich-
ten kann. „Das klappt alles prima“, 
fasst Gabriele Turan zusammen. 
Voraussetzung sei bei allem, dass 
die Schulleitung auf die Verschwie-
genheit des FSJlers voll vertrauen 
kann. „Denn Janik hat Einsicht in 
Unterlagen, die nicht für Schüler be-
stimmt sind. Er hat seinen Arbeitsplatz 
im Lehrerzimmer.“ Und wie sieht es 
bei dem 18-Jährigen nun aus mit der 
Berufswahl? „Ich habe im ersten hal-
ben Jahr erfahren, dass Lehrer eine 
große Verantwortung für ihre Klassen 
tragen. Mir würde der Beruf Freude 
machen, glaube ich.“ So wie es aus-
sieht, steht bei Janik Schlaeger nun 
eine Lebensentscheidung an: „Ich 
werde wahrscheinlich Lehramt stu-
dieren – mit den Fächern Chemie und 
Französisch!“ 
 Joachim Welding

Janik Schlaeger (rechts), FSJler am Helene-
Lange-Gymnasium Rendsburg.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist 
ein stark nachgefragtes Angebot für 
Jugendliche und junge Erwachsene 
bis zum 27. Lebensjahr, gemeinnützig 
zu arbeiten. In der Regel wird ein FSJ 
für die Dauer von 12 Monaten in Voll-
zeit absolviert. Darin enthalten sind 
mindestens 25 Seminartage pro Jahr. 
Dabei können die Teilnehmer und Teil-
nehmerinnen das erworbene Wissen 
vertiefen und sich mit anderen FSJ-
lern über die Tätigkeit austauschen. 
Informationen gibt die Trägerin des 
FSJ Schule, die Diakonie Schleswig-
Holstein, auf ihrer Homepage 
www.fsj-sh.de

AKTUELLES
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In der Debatte überzeugt

Vier Schülerinnen und Schüler vom 
Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz, 
der Stormarn-Schule Ahrensburg, der 
Theodor-Storm-Schule Husum und 
vom Ludwig-Meyn-Gymnasium Ueter-
sen haben beim Landesfinale des Wett-
bewerbs Jugend debattiert überzeugt. 
Luise Habeck, Friederike Voß, Lennert 
Möllgaar und Lennart Geiges konnten 
sich mit den besten Argumenten für 
die Bundesebene des Wettbewerbs 
qualifizieren. Sie haben sich gegen rund 
8.500 Schülerinnen und Schüler aus 
54 Schulen durchgesetzt, die in den 
Vorentscheiden diskutiert haben. Jetzt 
vertreten die vier im Juni Schleswig-
Holstein beim Bundeswettbewerb.

Im Plenarsaal des schleswig-holstei-
nischen Landeshauses wurde in der 
Altersgruppe 1 (Jahrgang 8-10 bezie-
hungsweise G8: 8-9) über die Frage 
,,Sollen retuschierte Model-Fotos wie 
in Frankreich gekennzeichnet werden 
müssen?“. Im Finale der Altersgruppe 
2 (Jahrgang 11-13 oder G8: 10-12) 
stand die Frage ,,Sollen Nicht-EU-Aus-
länder, die dauerhaft in Deutschland 
leben, bei Kommunalwahlen wählen 
dürfen?“ zur Debatte.

Landtagspräsident Klaus Schlie freute 
sich, dass das Finale des Wettstreits 
erneut im Landeshaus stattfand: „Das 
Parlament ist ein Ort, an dem man 
das Debattieren nicht nur lernen kann, 
sondern an dem es auch stattfinden 
muss. Ich freue ich mich, wenn junge 
Leute in einen demokratischen und 
politischen Redewettstreit gehen wie 
Jugend debattiert. Ich halte das für 

einen ganz wichtigen Prozess, den 
wir beibehalten müssen.“ Der Lan-
desbeauftragte für politische Bildung, 
Christian Meyer-Heidemann, zeigte 
sich überzeugt von dem Projekt. „Ju-
gend debattiert leistet einen wichtigen 
Beitrag zur politischen Bildung. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer tre-
ten mit guten Gründen für ihren Stand-
punkt ein und erkennen in der Debat-
te, dass es auch für die Gegenposition 
überzeugende Argumente gibt. Politik 
ist kontrovers und genau diese Kon-
troverse lernen junge Menschen bei 
Jugend debattiert.“

Die 14-jährige Luise Habeck vom 
Friedrich-Schiller-Gymnasium 
Preetz überzeugte die Jury durch ihr 
Ausdrucksvermögen und ihre Ge-
sprächsführung. Sie argumentierte 
eindrucksvoll dagegen, dass retu-
schierte Model-Fotos wie in Frank-
reich gekennzeichnet werden müssen, 
und gewann den Wettbewerb in der 
Altersstufe 1.

Der 15-jährige Lennert Möllgaar 
von der Theodor-Storm-Schule Hu-
sum konnte bei der Frage “Sollen 
Nicht-EU-Ausländer, die dauerhaft in 
Deutschland leben, bei Kommunal-
wahlen wählen dürfen?“ den Landes-
wettbewerb in der Altersstufe 2 für 
sich entscheiden. Er trat überzeugend 
für eine solche Regelung ein.

Mit Jugend debattiert sollen Schüler 
aller Schularten ab Jahrgang 5 ermu-
tigt werden, durch Debattentraining 
ihre sprachliche, politische und per-
sönliche Bildung zu verbessern. Der 
Wettbewerb folgt klaren Regeln: Pro 
Debatte vier Schülerinnen und Schü-
ler, eine Streitfrage, 24 Minuten Dau-
er. Inhalte und Argumente zum Thema 
müssen sitzen, denn wer Pro oder 
Contra vertritt, wird erst kurz vor dem 
Wettbewerb ausgelost.

Die Erst- und Zweitplatzierten in der Al-
tersgruppe 1, Luise Habeck und Friede-
rike Voß, zogen ein positives Fazit. „Die 
Atmosphäre heute war sehr angenehm, 
es hatte etwas von Debattieren unter 
Freunden.“ Sie seien bei den regiona-
len Vorentscheiden sehr viel nervöser 
gewesen, waren sich die Schülerinnen 
einig: ,,Durch das Rhetorikseminar vor 
dem Landesfinale waren wir richtig gut 
für die heutige Debatte vorbereitet.“

Als Preis für ihren heutigen Erfolg er-
halten alle vier Siegerinnen und Sieger 
ein fünftägiges Rhetorik-Training im 
Mai auf der Burg Rothenfels, das sie 
gemeinsam mit den Teilnehmenden 
der anderen Länder auf die Debatten 
auf Bundesebene des Wettbewerbs 
vorbereitet.

� KONTAKT
www.jugend-debattiert.de

Landeswettbewerb Jugend debattiert
in Schleswig-Holstein 2018
Debatte Altersgruppe 1 (Klassen 8 bis 10):
1. Platz: Luise Habeck, 14 Jahre, Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz
2. Platz: Friederike Voß, 15 Jahre, Stormarnschule Ahrensburg
3. Platz: Mats Willms, 14 Jahre, Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek
4. Platz: Anton Petrak, 14 Jahre, Nordseeschule St. Peter-Ording

Debatte Altersgruppe 2 (Jahrgangsstufen 11 bis 13):
1. Platz: Lennert Möllgaar, 15 Jahre, Theodor-Storm-Schule Husum
2. Platz: Lennart Geiges, 18 Jahre, Ludwig-Meyn-Gymnasium Uetersen
3. Platz: Bendix Beyer, 15 Jahre, Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek
4. Platz: Meri Nehlsen, 16 Jahre, Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz

Luise Habeck und Friederike Voß debattierten zum Thema „Sollen retuschierte Model-Fotos wie 
in Frankreich gekennzeichnet werden müssen?“  

POLITISCHE BILDUNG
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Online-Schülerzeitung aus
Reinfeld ausgezeichnet
Vor einem Jahr wurde Reinfelds 
Online-Schülerzeitung erKant.de ge-
gründet. Zum Jubiläum erwartete die 
jungen Redakteurinnen und Redak-
teure der Immanuel-Kant-Schule (IKS) 
eine besondere Überraschung: Anfang 
März wurden sie vom Bundesverband 
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) 
ausgezeichnet.

„Eure Schülerzeitung wurde von der 
Jury genau unter die Lupe genom-
men, kritisch beäugt und bewertet. 
Doch ihr habt mit eurer Schülerzeitung 
zu viele gute Argumente geliefert, so 
dass der Jury letztendlich nur eine 
Entscheidungsmöglichkeit blieb: Eure 
Schülerzeitung gehört zu den besten 

bundesweit!“ Schülerin Marie lag 
krank im Bett, als sie ihre Mails abrief 
und diese Zeilen las. „Ich konnte es 
gar nicht glauben. Ich habe mich sehr, 
sehr doll gefreut, so dass ich mich 
gleich etwas gesünder gefühlt ha-
be“, sagt die 17-Jährige. Zwei Preise 
verbuchte die erKant-Redaktion für 
sich: Sie gewann den Sonderpreis 
des BDZV und den Sonderpreis der 
Werner-Bonhoff-Stiftung. Besonders 
stolz ist Marie, weil ihr Artikel „Hat 
deine Schule Mobbing im Griff“ den 
Sonderpreis der Werner-Bonhoff-
Stiftung erhielt. „Ich wurde früher 
selbst von Mitschülern gemobbt, und 
ich habe auch eine Projektwoche dazu 
gemacht“, berichtet die Elftklässlerin. 
Deshalb habe ihr das Thema am Her-
zen gelegen. „Ich finde es gut, wenn 
Schüler erfahren, was Mobbing über-
haupt ist und was man dagegen ma-
chen kann.“ Ihre Eltern seien mächtig 
stolz auf sie. „Und die ganze Klasse 
hat für mich applaudiert, als mein Leh-
rer davon erzählt hat.“ 

Auch der Sonderpreis „Ideen. Umset-
zen“ ging an erKant.de. Der Preis ist 
mit 1.000 Euro dotiert. Die Reinfelder 

Schülerzeitung überzeugte die Jury 
durch ein innovatives Zusammenspiel 
von relevanten Inhalten und gelunge-
ner technischer Umsetzung. 

So begeistern sie ihre Leserschaft 
mit einem spannenden Blog im 
Instagram-Style und einer Börse für 
Jobs, Praktika und Ausbildungsberufe. 
„Viele unserer Schülerinnen und Schü-
ler haben über diese digitale Jobbörse 
schon einen Praktikumsplatz bekom-
men. Ein toller Erfolg“, sagt Elternver-
treterin Susanne Braun-Speck, die die 
Jugendlichen zusammen mit Lehrer-
vertreter Marco Buske coacht. 

Insgesamt arbeiten elf Leute bei 
der Online-Schülerzeitung mit. Mit 
Themensuche, Schreiben, Filmen 
und Programmieren investieren die 
Jugendlichen im Schnitt drei Stunden 
pro Woche für ihr Zeitungsprojekt. 
Minoka ist Redakteurin der ersten 
Stunde. Die 13-Jährige hatte immer 
schon großen Spaß am Texten. „Ich 
schreibe gerne Geschichten, und des-
halb mache ich hier mit.“ Da sie vor 
Ideen nur so sprudelt, ist sie für den 
kreativen Part der Zeitung zuständig. 
Tobias (13) ist der zuständige Redak-
teur für Musik und Film. Lars (15) 
fotografiert leidenschaftlich gern – er 
produziert die Foto-Storys für erKant.
de. Auch der ehemalige Schulspre-
cher Marvin ist mit im Team. „Ich 
finde Partizipation und Demokratie 
sehr wichtig. Die Schülerzeitung ist 
ein Organ, das diese Themen an die 
Kinder und Jugendlichen bringt“, so 
der 20-Jährige, der in diesem Jahr 
sein Abitur macht. 

„Ich finde es toll, dass Marvin bei 
uns mit im Boot ist. Er traut sich was, 
während die Jüngeren noch etwas 
schüchtern sind. Das tut unserem Pro-
dukt sehr gut“, betont Braun-Speck. 
Gerade hat Marvin einen Artikel zum 
Thema Smartphone-Sucht geschrie-
ben. „Da geht es darum, wie man 
eine Sucht erkennt, was man dagegen 
tun kann und was die gesundheitli-
chen Risiken bezüglich der Strahlung 
sind, die man nicht sieht.“ 

ErKant.de gibt es nur online, nicht auf 
Papier. „Online lesen es viel mehr 
Leute als auf gedrucktem Papier. Und 
die Artikel bleiben da, so dass man sie 
jederzeit nachlesen kann“, sagt Mino-
ka. Das sei ein Vorteil gegenüber Print. 
Zudem könnten sie es sich gar nicht 
leisten, auf Papier zu drucken. „Wir 
sind ja kostenlos für alle.“ Wichtig sei-
en auch die vielen Möglichkeiten. „Wir 
können Videos einbinden, Musik, Um-
fragen, Statistiken grafisch darstellen – 
das ist online alles möglich“, betont 
Susanne Braun-Speck. 

Neue Projekte 

Die Redaktion von erKant.de hat sich 
auch für dieses Jahr viele Projekte vor-
genommen. Stormini steht natürlich 
ganz oben. Lars: „Ich bin als Zeltbe-
treuer bei Stormini dabei. Da werde 
ich natürlich von dort was schreiben.“ 
Minoka möchte als Reporterin von 
dem Projekt berichten. Außerdem 
dürfen sich die Leser auf Promi-
Interviews, News aus Schule, Kultur, 
Wirtschaft, Soziales und Politik freuen 
– und auf die besten Songs und Filme, 
die Tobias vorstellt.  Britta Matzen

Das Team von erKant.de freute sich über die 
Auszeichnungen.

SCHÜLERZEITUNGEN
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Naturwissenschaftliches ScienceCamp
Auch in diesem Jahr bietet das Bil-
dungsministerium im Rahmen des 
naturwissenschaftlichen Projektes 
„Transfer Wissenschaft Schule“ 
Jugendlichen zwischen 14 und 17 
Jahren naturwissenschaftliche Som-
mercamps an. Sie lernen hier nicht 
nur, was es mit der Energiegewinnung 
auf sich hat oder wie der menschliche 
Körper funktioniert, sondern erleben 
auch, wie spannend Naturwissen-
schaften und Technik sind und wie viel 
Spaß es macht, gemeinsam mit ande-
ren Jugendlichen Fragen aus diesem 
Bereich zu lösen. 

Vom 6. bis 10. August werden vier 
Workshops für jeweils maximal 13 
Jugendliche aller Schularten im Alter 
von 14 bis 17 Jahren mit vier unter-
schiedlichen Forschungsthemen ange-
boten. Neben der Gelegenheit, eigene 
Forschungsfragen zu beantworten, 

werden auch Firmen und Hochschulen 
besucht, die Einblicke in die „echte“ 
Welt der Wirtschaft und Forschung 
ermöglichen. Gleichzeitig bekommen 
Jugendliche einen Eindruck, was 
man in diesem Bereich auch beruflich 
machen kann – insbesondere durch 
die enge Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Westküste in Heide. 
Anmeldeschluss ist der 6. Juli 2018. 

� KONTAKT
Nicole Siemoneit, Didaktik der Biologie,
Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg,
E-Mail: sciencecamp@
biodidaktik.uni-halle.de 
Tel. : 0345 55-26405
oder
Tanja Ahlers, Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur des Landes,
Tel. : 0431 988-2472 
E-Mail: tanja.ahlers@bimi.landsh.de

Mit „Rückenwind“
in den Beruf
Berufswunsch und Ausbildungsbe-
trieb bereits früh mit Praktika zusam-
menzubringen – dieses Ziel setzt 
sich „Rückenwind – Jugendmobilität 
Westküste“. Das überregionale Ver-
bundvorhaben wurde im Juli 2016 
ins Leben gerufen. Damals haben die 
Kreise Dithmarschen, Nordfriesland, 
Pinneberg und Steinburg eine Prakti-
kumsoffensive mit einer Online-Prak-
tikumsbörse (www.praktikum-west-
kueste.de) und Mobilitätsfachkräften 
vor Ort gestartet, inzwischen sind 
rund 2.500 Praktikumsplätze ge-
meldet. „Rückenwind“ bietet einen 
kostenlosen Service, der allen Betrie-
ben, Berufseinsteigerinnen und -ein-
steigern sowie Schulen offen steht. 
„Rückenwind“ ist praxisorientiert, 
flexibel und effizient. 

� KONTAKT
Projektkoordinatorin Andrea Richter
Telefon: 0481/421148-11
E-Mail: andrea.richter@dithmarschen.de

Neue Handlungs-
leitlinien
Das Bildungsministerium hat in Hand-
lungsleitlinien klar gestellt, unter wel-
chen Bedingungen Workshops und 
andere Veranstaltungen der SCHLAU-
Initiative in der Schule angeboten 
werden können. Hintergrund ist, dass 
es in der Vergangenheit Zweifel am 
rechtmäßigen Einsatz dieser Angebote 
gegeben hat. Daraufhin hatte Bildungs-
ministerin Karin Prien eine genaue 
rechtliche Prüfung unter dem Aspekt 
eines möglichen Konfliktes mit dem 
gelten Verfassungs- und Schulrecht ver-
anlasst. Die Prüfung hat ergeben, dass 
die SCHLAU-Angebote in dem von den 
Leitlinien genau definierten Rahmen in 
der Schule eingesetzt werden können. 
Damit haben die Schulen, aber auch 
Eltern und Schülerinnen und Schüler 
Rechtssicherheit im Umgang mit die-
sen Angeboten. Die SCHLAU Initiative 
ist ein Bildungs- und Antidiskriminie-
rungsprojekt zu geschlechtlichen Identi-
täten und sexuellen Orientierungen. 

� KONTAKT
www.schleswig-holstein.de/DE/
Landesregierung/III/Service/
Broschueren/broschueren_node.html

Bewerben für das Berufswahl-SIEGEL-SH

Sie ermöglichen in Ihrer Schule vielfäl-
tige Praxiserfahrungen in Praktika und 
realitätsnahen Lernsituationen, haben 
innovative Ansätze bei der Gestaltung 
der Berufs- und Studienorientierung? 
Dann sind Sie bestimmt eine „Schule mit 
vorbildlicher Beruflicher Orientierung 
(Berufs- und Studienorientierung)“. 
Zeigen Sie diese Leistung mit dem 
Berufswahl-SIEGEL-SH auch nach au-
ßen und schließen Sie sich durch die 
Zertifizierung dem Landes- und Bundes-
netzwerk Berufswahl-SIEGEL an. Über 
100 Schulen haben sich in Schleswig-
Holstein seit 2016 bereits auf den Weg 
gemacht. Das Berufswahl-SIEGEL-SH 
wird vom Ministerium für Schule, Wis-
senschaft und Kultur in Kooperation 
mit SCHULEWIRTSCHAFT Schleswig-
Holstein, UVNord – Vereinigung der 

Unternehmensverbände in Hamburg und 
Schleswig-Holstein- sowie der Regio-
naldirektion Nord der Bundesagentur 
für Arbeit vergeben. Bewerben können 
sich: Förderzentren, Gemeinschafts-
schulen mit und ohne Oberstufe, Gym-
nasien und Berufsbildende Schulen und 
Regionale Berufsbildungszentren (BBS/
RBZ) – nur Vollzeitbildungsgänge.  Die 
Zertifizierung erfolgt in einem zweistu-
figen Verfahren: 1. Bewerbung mit dem 
Kriterienkatalog und dem schulinternen 
Curriculum für Berufliche Orientierung; 
2. Audit durch ein multiprofessionelles 
Team an der Schule. Das Siegel wird für 
vier Jahre verliehen, anschließend ist 
eine Rezertifizierung möglich.

Am 13. September bietet das Berufs-
wahl-SIEGEL-Team eine Informati-
onsveranstaltung im Bildungs- und 
Tagungszentrum Tannenfelde an. 
Anmeldung unter dem folgenden Link: 
Veranstaltungsnummer: BER0055; 
https://secure-lernnetz.de/formix/

Weitere Informationen und alle notwen-
digen Unterlagen sind zu finden unter 
www.berufswahlsiegel-sh.de. Fragen 
beantworten Lorenz Gaede (Landeslei-
tung): 0431-988280 sowie Julia Plehnert 
(Landeskoordinatorin): 04331-6648253

PANORAMA



5Schule Aktuell Mai 2018

Sozialer Tag am 26. Juni 
„Tausche Schulbank gegen Arbeits-
platz“ heißt es dieses Jahr wieder 
am Dienstag, 26. Juni. Im gesamten 
Bundesgebiet werden über 70.000 
Schülerinnen und Schüler ihren Lohn 
für gleichaltrige Kinder und Jugendli-
che in Südosteuropa und im Kontext 
des Syrien-Konflikts spenden. Sie set-
zen damit ein Zeichen für Engagement 
und ein solidarisches Miteinander. Or-
ganisiert wird die jährliche Aktion von 
der Jugendorganisation Schüler Hel-
fen Leben.  Unter anderem Bundes-
kanzlerin Angela Merkel unterstützt 
den Sozialen Tag als Schirmherrin. Der 
diesjährige Soziale Tag steht erneut 
unter dem Slogan “Rasenrollen gegen 
Rassismus”. 

Mit den Geldern des Sozialen Tages 
werden beispielsweise Projekte in 
Südosteuropa unterstützt, die sich ge-
gen die Diskriminierung von Sinti und 
Roma einsetzen. Diese sind häufig 
betroffen von Vorurteilen und sozialer 
Ausgrenzung. Das Aktionsformat des 

Sozialen Tages existiert seit 1998 in 
Schleswig-Holstein und seit 2006 in 
ganz Deutschland. Insgesamt haben 
seitdem fast zwei Millionen Schülerin-
nen und Schüler am Sozialen Tag teil-
genommen. Innerhalb der letzten 20 
Jahre kamen über 30 Millionen Euro 
für über 130 Jugend- und Bildungspro-
jekte in Südosteuropa und Jordanien 
zusammen. Auf der Homepage von 
„Schüler helfen Leben“ finden Schu-
len sowie Jugendliche und Arbeitge-
ber alle wesentlichen Informationen 
und Anmeldeunterlagen. 
� KONTAKT
Schüler Helfen Leben
info@schueler-helfen-leben.de
www.schueler-helfen-leben.de

Ab ins Museum
Die MuseumsCard macht’s möglich: 
Vom 22. Juni bis zum 1. November 
haben Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren auch in diesem Jahr wieder 
die Möglichkeit mehr als 100 Muse-

Digitale Bildung
stärken
Das Netzwerk SCHULEWIRT-
SCHAFT will die ökonomische und 
digitale Bildung von Schülerinnen 
und Schülern stärken. Zum siebten 
Mal ruft es Unternehmen, Schulen 
und Schulbuchverlage, die sich für 
die Berufs- und Studienorientierung 
junger Erwachsener einsetzen, auf, 
am Wettbewerb „Das hat Potenzi-
al!“ teilzunehmen. Unter der Über-
schrift „Kooperationen zur digitalen 
Bildung“ sollen bestehende Koope-
rationen zwischen Unternehmen 
und Schulen prämiert werden. Die 
Bewerbungsphase läuft bis zum
31. Juli 2018. Außerdem werden 
Unternehmen ausgezeichnet, 
die sich in vorbildlicher Weise für 
berufliche Perspektiven junger 
Menschen einsetzen sowie Verla-
ge, die mit ihren Publikationen das 
Verständnis für wirtschaftliche Zu-
sammenhänge fördern. 

� KONTAKT
www.schulewirtschaft.de

Arbeitgeberpreis 2018
„Gemeinsam innovativ! Kooperationen 
kreativ für neue Bildungsideen nutzen“ 
hat die Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände als Motto 
für den Deutschen Arbeitgeberpreis 
für Bildung 2018 gewählt. Kooperative 
Bildungsideen / Initiativen / Konzepte 
der frühkindlichen, schulischen, beruf-
lichen und hochschulischen Bildung, 
die zeigen, wie neues zukunftsfähiges 
Lernen gemeinsam funktioniert, sollen 
ausgezeichnet werden. Gesucht wer-
den Projekte, die in Zusammenarbeit 
von klassischen Bildungsinstitutionen 
mit Partnern – von der Elterninitiative 
über weitere Bildungseinrichtungen, 
engagierte Privatpersonen bis zu 
Unternehmen – umgesetzt werden. 
Bewerbungsschluss ist der 15. August 
2018. 

� KONTAKT
www.arbeitgeberpreis-fuer-bildung.de

JETZT BEWERBEN!

GEMEINSAM  
INNOVATIV!
Kooperationen kreativ  
für neue Bildungsideen  
nutzen

en in Schleswig-Holstein kostenlos 
zu besuchen. Außerdem gilt die 
MuseumsCard in den Herbstferien 
vom 11. bis zum 18. Oktober gilt die 
MuseumsCard außerdem als Frei-
fahrtkarte in allen Bussen und Bahnen 
im Nahverkehr Schleswig-Holstein 
sowie in den Nahverkehrszügen nach 
Hamburg, die zwischen Schleswig-
Holstein und dem Tarifbereich Ham-
burg AB (Ringe und B) des Hamburger 

Verkehrsverbundes (HVV) verkehren. 
Erhältlich ist die MuseumsCard Ende 
Juni in Sparkassen, Museen, Büche-
reien, Jugendverbänden, dem Landes-
jugendring sowie vielen TouristInfor-
mationen im Land. Alternativ kann sie 
ab dem 1. Juni auf www.meine-muse-
umscard.de und als App mit dem Titel 
„MuseumsCard“ kostenfrei aus dem 
Internet heruntergeladen werden.

PANORAMA
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Zwei Container
voller Geschichte 
Fortbildungsveranstaltungen zum Hintergrund des israelisch-palästinensischen Konflikts, Ausbil-
dungskurse für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer oder eine Wanderausstellung speziell konzipiert 
zum Jubiläum des Kieler Matrosenaufstandes - das sind nur einige Beispiele für einen lebens-
nahen und innovativen Geschichtsunterricht, der zugleich zur Demokratiebildung beiträgt. 

Zwei rote Schiffscontainer gehen in 
den nächsten Monaten auf Tour quer 
durchs Land. Wer hineingeht, der fin-
det darin Bilder, Texte und akustische 
Dokumente zum Kieler Matrosenauf-
stand vor 100 Jahren. Diese Wander-
ausstellung wurde im Zusammenhang 
mit der Ausstellung „Die Stunde der 
Matrosen. Kiel und die deutsche Re-
volution 1918“ in der Kieler Fischhalle 
entwickelt. Der Aufstand war damals 
Auslöser für das Ende des Ersten 
Weltkrieges und der wilhelminischen 
Kaiserzeit und bereitete den Weg für 
die Weimarer Demokratie. Ein guter 
Anlass, dieses Ereignis und seine Hin-
tergründe auch für den Geschichtsun-
terricht aufzubereiten und den Schulen 
als Beitrag zur Demokratiebildung 
anzubieten. Und so entstand das Kon-
zept für die Wanderausstellung, die 
nun bis November an acht Stationen 
im Land zu besichtigen sein wird. 
Im ersten Container macht ein Zeit-
strahl auf den Innenwänden die 
enorme Geschwindigkeit der Verände-
rungen sichtbar. Die rote Zeitlinie ist 
einem Blitz nachempfunden und steht 
damit für die Aufbruch-Stimmung und 
den gesamtgesellschaftlichen Um-
bruch, der sich damals ankündigte. Je-
der Tag wird mit einem Text erläutert, 
der über die Geschehnisse und ihre 
Auswirkungen informiert sowie durch 
historische Abbildungen und Hörsta-
tionen mit vertontem historischem 
Material erlebbar gemacht. Auf den 
Außenseiten des Containers werden 
wichtige Aspekte der Vorgeschichte 
der Revolution erklärt und die wich-
tigsten Folgen bis hin zur Weimarer 
Republik erklärt. 

Im zweiten Container werden auf ei-
ner Landkarte von Schleswig-Holstein 
die räumlichen Distanzen und ortsspe-
zifischen Entwicklungen skizziert. Es 
wird aufgezeigt, dass die Revolution 
und die damit einhergehenden Ereig-

nisse, wie zum Beispiel die Bildung 
von Arbeiter- und Soldatenräten, bei 
weitem nicht nur positiv von der unter 
den Kriegsfolgen leidenden Bevölke-
rung aufgenommen wurden. Mit Tex-
ten sowie vertonten Zeitungsartikeln 
und Erinnerungen von Zeitzeugen wird 
die Lage vor 100 Jahren anschaulich 
dargestellt. Interviews mit Experten 
liefern die Hintergründe dazu. Auf den 
Außenseiten des Containers finden 
die Besucherinnen und Besucher eine 
Art Glossar der Revolution: Es wer-
den wichtige Begriffe erklärt, die zum 
Verständnis und zur Einordnung der 
Revolution dienen. 

Ein besonderes museumspädagogi-
sches Angebot ist dank der Zusam-
menarbeit mit dem Landesbeauftrag-
ten für politische Bildung des Landes 
Schleswig-Holstein Dr. Christian Mey-
er-Heidemann und der Bundeszen-
trale für politische Zusammenarbeit 
zustande gekommen: Während der 
Öffnungszeiten stehen an allen Stand-

orten Ausstellungsvermittlerinnen und 
-vermittler bereit, die die Exponate 
erläutern. Außerdem hat die Abteilung 
Geschichtsdidaktik des Historischen 
Seminars der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel begleitendes Unter-
richtsmaterial erarbeitet. Ein abschlie-
ßendes, zweitägiges „Histo-Camp“ 
im November lädt dazu ein, in einem 
offenen Diskussionsforum die damali-
gen Ereignisse zu reflektieren und aus 
heutiger Perspektive zu analysieren. 

Um das Thema „Demokratie lernen 
und leben“ ging es auch bei einer 
Fortbildungsveranstaltung des Instituts 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH), an der 87 
Vertreterinnen und Vertreter der Schü-
lerschaft sowie 16 Verbindungslehr-
kräfte teilnahmen. In Kooperation mit 
der israelischen Holocaust-Gedenkstät-
te Yad Vashem ist das Lernprogramm 
„Betzvata - Miteinander“ entwickelt 
worden, vor dem Hintergrund des 
israelisch-palästinensischen Konflikts. 

Die Wanderausstellung tourt durch folgende Orte
23. Mai bis 17. Juni
Brunsbüttel, Auf den von-Humboldt-Platz, vor dem Haus Süderdöffte

19. Juni bis 8. Juli
Rendsburg, Innenhof des Rendsburger Kulturzentrums, Arsenalstr. 2-10

10. Juli bis 22. Juli
Flensburg, Am Museumshafen, Segelnde Berufsschiffahrt, Schiffbrücke 

24. Juli bis 5. September 
Freilichtmuseum Molfsee, Hamburger Landstraße 97

7. September bis 26. September 
Husum, Vorplatz vor dem Kreishaus, Markstraße 6

28. September bis 14. Oktober 
Neumünster, Museumsvorplatz, Kleinflecken 29

16. Oktober bis 1. November
Lübeck, Koberg vor dem Heilig-Geist-Hospital 

3. November bis 9. November 
Kiel, Vorplatz Fischhalle, Wall 65

Anmeldungen und Informationen 
Sylvia Weidenhöfer, E-Mail: fuehrungen@aufbruch1918.de, Telefon: 0431 988-5873

THEMA
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Die Kooperation sieht den Aufbau 
einer kontinuierlichen und nahhaltigen 
deutsch-israelischen Zusammenarbeit 
im Bildungsbereich vor. Das IQSH 
wurde vom Bildungsministerium beauf-
tragt, die entsprechende Fortbildung 
gemeinsam mit dem Landesbeauftrag-
ten für politische Bildung Dr. Christian 
Meyer-Heidemann zu entwickeln. 

Teil dieser Kooperation ist das Fortbil-
dungskonzept „Betzvata“, das 1988 
vom Adam Institute für Democracy 
and Peace in Jerusalem entwickelt 
wurde und seine Wurzeln in der isra-
elischen Friedensbewegung hat. Das 
Institut implementiert Programme zu 
Förderung von Demokratie-Lernen, 
Friedenspädagogik und Methoden 
der Konfliktbearbeitung. Diese Stra-
tegie fördert die Konfliktkompetenz 
des Einzelnen. Dadurch erlernen 
die Jugendlichen einen ganz neuen 
Umgang mit Meinungsverschieden-
heiten. Das Konzept zielt darauf ab, 
dass andere Personen nicht mehr als 
„Gegner“ empfunden werden, son-
dern als Personen, die „eine andere 
Wahl getroffen haben“. In sieben 
Workshops lernen die Teilnehmen-
den, ihre demokratischen Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln. Unterstützung 
erhalten sie dabei von Trainern, die auf 
das „Betzvata-Konzept“ spezialisiert 
sind. Ziel ist es, den jungen Menschen 
Wege zu vermitteln, wie sich Konflik-
te demokratisch regeln lassen und 

wie unterschiedliche Interessen zum 
Ausgleich gebracht werden können. 
Ansprechpartner dazu ist im IQSH der 
Landesfachberater Weltkunde  Johann 
Knigge-Blietschau, E-Mail: johann.
knigge-blietschau@iqsh.de.

Ein anderes Beispiel für praxisnahe 
Demokratiebildung wie sie auch dank 
der Zusammenarbeit mit außerschu-
lischen Partnern umgesetzt werden 
kann, ist das Ausbildungsangebot von 
Haus Rissen, das sich an wahlberech-
tigte Schülerinnen und Schüler richtet. 
Der private Bildungsanbieter hat 2017 
zur Landtagswahl erstmals einen Kurs 
angeboten für Jugendliche, die zum 
ersten Mal wählen dürfen. Ziel ist es, 
die jungen Menschen zu motivieren, 
sich zu beteiligen. In dem zweitägigen 
Kurs werden sie auf einen Einsatz als 
Wahlhelferin und -helfer vorbereitet. 
Im Vorwege der Kommunalwahl in 
diesem Frühjahr fand die zweite Fort-
bildung statt, bei der auch inhaltliche 
Themen der Kommunalpolitik eine 
Rolle spielten. Für dieses Angebot hat-
te Bildungsministerin Karin Prien die 
Schirmherrschaft übernommen. 85 
Jugendliche aus Schleswig-Holstein 
haben an dem Kurs teilgenommen 
und die Gelegenheit genutzt, einen 
Blick hinter die Kulissen des Wahlvor-
gangs zu werfen. Weitere Informa-
tionen zu den Angeboten von Haus 
Rissen im Internet unter 
www.hausrissen.org 

Drei Fragen an …
Schule Aktuell: Warum ist der 

Matrosen-Aufstand vor 100 Jahren 

Ihrer Meinung nach von Wert für 

die Demokratie-Bildung heutiger 

Schüler-Generationen? 

Ministerin Karin Prien: Auch wenn 
die revolutionäre Bewegung damals 
schon bald in Richtung einer Räterepu-
blik gedriftet ist, haben die Matrosen 
der Kaiserlichen Marine doch den ent-
scheidenden Anstoß gegeben für den 
Sturz der Monarchie und haben so 
den Weg mit bereitet in die parlamen-
tarische Demokratie. Ihre Forderungen 
nach einem gleichen Wahlrecht - auch 
für Frauen - und nach Meinungsfrei-
heit sind wesentliche Säulen unserer 
demokratischen Grundordnung.
  
Demokratie-Bildung ist einer Ihrer 

inhaltlichen Schwerpunkte. Warum 

ist Ihnen das so wichtig? 

Wir müssen angesichts der nationa-
len und internationalen Entwicklung 
feststellen, dass Demokratie weder 
selbstverständlich noch in Stein ge-
meißelt ist, sondern dass sie jeden 
Tag aufs Neue verteidigt werden 
muss. Sie lebt vom Engagement des 
einzelnen Demokraten, der sich enga-
giert, Haltung zeigt und die demokrati-
schen Werte verteidigt. Auf die Einzel-
ne und den Einzelnen kommt es an.

Wie kann Schule das unterstützen? 

Es geht nicht nur darum, dass man 
die historischen Zusammenhänge 
kennt und die demokratischen Insti-
tutionen kennt. Demokratie ist, wie 
so vieles, „Übungssache“. Es geht 
darum, friedliche Konfliktlösungen 
zu „trainieren“ und die Schülerinnen 
und Schüler zu motivieren, die Welt, 
in der sie leben - die Schule, ihre 
Nachbarschaft, im Sport und in ihrer 
Freizeit - aktiv mitzugestalten. Es geht 
auch darum, ihnen Mut zu machen, 
sich einzumischen - in Gesellschaft, in 
Politik. Deswegen sind Angebote wie 
Haus Rissen sie macht für die Erst-
wählerinnen und -Wähler oder eben 
auch solche spannenden Ausstellun-
gen wie die in den Schiffscontainern 
so wichtig. Hier werden neue Pers-
pektiven eröffnet und erlebbar ge-
macht und nicht nur ex cathedra ver-
mittelt. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen während der Schulzeit positive 
Erfahrungen mit ihrem persönlichen 
Engagement machen.

Ministerin Karin Prien bei der Ausstellungseröffnung in Kiel

THEMA
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Anzeige

Uni Lübeck sagt SaLü!
LoLa, LIMa und Co. – sympathische 
Namen tragen die fünf Initiativen, die 
unter dem Dach der Schülerakademie 
der Universität Lübeck (SaLü) für 
MINT-Fächer begeistern. Die Ange-
bote stehen allen Schülerinnen und 
Schülern offen. Aber besonders be-
liebt sind die einwöchigen Spring und 
Summer Schools in den Schulferien. 

Freja und Janna (beide 12 Jahre) legen 
die Spielkarten in drei Reihen auf und 
stellen den Reporter auf die Probe: 
Eine Spielkarte solle man sich merken, 
aber nicht verraten! Ein paar Karten-
reihen und kundige Nachfragen später 
verblüffen die Sechstklässlerinnen aus 
Ahrensburg mit ihrem Ergebnis: „Sie 
haben sich das Herz Ass ausgesucht.“ 
– Treffer! „Was auf den ersten Blick 
nach Hellseherei klingt, ist angewand-
te Mathematik, die zu 100 Prozent 
richtig liegt“, erklärt LIMa-Koordina-
torin Berit Bender, die am heutigen 
Girls‘ Day spielerisch zeigt, zu was die 
Welt der Zahlen und Formeln so alles 
gut ist. 

LIMa steht an der Uni Lübeck nicht für 
die gleichnamige Hauptstadt Perus, 
sondern für „Lübecker Initiative Ma-
thematik“. Sie gehört wie die vier an-
deren Initiativen in Informatik, Biologie 
und Chemie, Ingenieurwissenschaften 
und Neue Medien zur Schülerakade-
mie, die die Angebote fachübergrei-
fend koordiniert. „Uns geht es darum, 
bei den Schülerinnen und Schülern 
zunächst Interesse an Naturwissen-
schaften und Technik zu wecken. 
Darüber hinaus fördern wir gezielt 

besonders interessierte und begabte 
Mädchen und Jungen“, erklärt SaLü-
Koordinator Professor Karsten Keller. 

So lassen sich auch viele Mädchen 
etwa beim Girls‘ Day begeistern, um 
anschließend mit Gleichgesinnten 
beim wöchentlichen Mathe-Club an 
schwierigen Aufgaben zu tüfteln. „Un-
sere einwöchigen Summer Schools 
sind Höhepunkte eines speziell für 
Jugendliche konzipierten Programms, 
bei dem über drei Jahre eine Ma-
thematik-Vorlesung verfolgt werden 
kann“, erklärt der Mathe-Professor. 
Nach anfänglicher Zurückhaltung kom-
men insbesondere die Mädchen meist 
richtig aus sich heraus und seien mit 
Freude dabei. 

SaLü begrüßt seit etwa zehn Jahren 
Schülerinnen und Schüler von der 
Grundschule bis zur Oberstufe. „Wir 
haben das Glück, dass wir von der 
Possehl-Stiftung finanziell bestens un-
terstützt werden“, bemerkt der SaLü-
Koordinator. So werden viele Angebo-
te, die bisher an den verschiedenen 
Instituten isoliert angeboten wurden, 
jetzt fachübergreifend organisiert und 
teilweise gemeinsam durchgeführt. 
Dies sind die fünf Initiativen:

KiMM – Kids in Media and Motion: 
Die Angebote haben das Ziel, Medi-
enkompetenz in Bildungsprozessen zu 
verankern. Sie richten sich an Schulen 
ebenso wie an Lehrerinnen und Lehrer 
(Unterricht unterstützende Konzepte, 
Materialien und Lernsoftware, „Päda-
gogen-Forum“) sowie an Kinder und 

Jugendliche. Alle Angebote und Termi-
ne: www.kimm.uni-luebeck.de

LIaS – Lübecker Informatik an Schu-
len: Hier gehen die Angebote über das 
Programmieren hinaus: Die Projekte 
sind interdisziplinär und berühren die 
Themenbereiche Internet, Medien, 
Medizin, Robotik und Telematik. Ein 
weiteres Angebot an Lehrkräfte: Fach-
beratung zu modernem Informatikun-
terricht. www.lias.uni-luebeck.de 

LILa – Lübecker IngenieurInnen Labor: 
Hier gibt es Einblicke in ingenieurwis-
senschaftliche Themen der Medizin – 
etwa in Workshops „Brain Watching“ 
oder „Mag(net)ic View“. Im Junior-
studium können Begabte an ausge-
suchten Vorlesungen teilnehmen, 
Schulkassen werfen einen Tag lang 
einen Blick in das Uni-Leben. www.
lila.uni-luebeck.de

LIMa: Lübecker Initiative Mathematik: 
Hier geht es unter anderem darum, 
wie sich Mathematik anwenden lässt – 
auch mit Blick auf spannende Berufe 
etwa in Ingenieurwesen oder Biotech-
nologie. www.lima.uni-luebeck.de 

LoLa – Lübecker offenes Labor: Hier 
sind vor allem Schulklassen gefragt, 
die in den Laboren der Uni Lübeck 
aus über 20 lehrplankonformen Expe-
rimentalkursen wählen können (Jahr-
gänge 8 bis 13). Es geht zum Beispiel 
um Zellbiologie, Zytogenetik, Prote-
inbiochemie oder Wirkstoffdesign. 
www.lola.uni-luebeck.de 

Beim Girls‘ Day zeigten die Mädchen 
schon mal, dass sie komplexe The-
men ganz spielerisch angehen – so 
auch im LIaS-Angebot „Wie kommt 
mein Smiley in dein Handy?“. Zum 
Abschluss durften die 12-Jährigen ans 
Eingemachte. Sie bauten ausrangierte 
Smartphones auseinander und staun-
ten: Wie klein so ein Chip ist! Schließ-
lich ist es ja das „Gehirn“ des Handys. 

Joachim Welding

MINT
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Im Bremer Mitmach-Museum beeindruckende 
Phänomene entdecken und begreifen.

Wissen zum Anfassen!

Schloss Warnsdorf ist eine staatlich anerkannte beihilfefähige

Klinik für Heilfasten, Naturheilverfahren, Innere Medizin und 
Psychosomatik.

1910 im Stil eines englischen Herrenhauses erbaut, liegt es mit 
seinem großzügigen Schlosspark direkt am Hemmeldorfer See,
inmitten der zauberhaften Landschaft Ostholsteins und nahe der
Ostseebäder Travemünde und Timmendorfer Strand. 

Schloss Warnsdorf Klinik 

Dr. Scheele GmbH

Schlossstraße 10 · 23626 Warnsdorf

Tel. 04502-8400 · Fax 04502-840284

info@schloss-warnsdorf.de

www.schloss-warnsdorf.de

■ Ab 7 Übernachtungen/Vollpension (auf  Wunsch auch mit 
1000 oder 1200 kcal) 

■ Umfangreiche ärztliche Betreuung: Eingangsuntersuchung, 
EKG, großes Blutbild, Laborbesprechung, Visiten, Beratung, 
Abschlussuntersuchung mit Befundbericht

■ Teilnahme am täglichen Sportprogramm: Früh- und Wasser-
gymnastik, Nordic Walking, Fasziendehnung, Bodyforming 
(Bauch-Beine-Po)

■ Teilnahme am Entspannungstraining in der Gruppe (Yoga, 
Autogenes Training, Qi Gong, Bogenschießen, Feldenkrais)

■ Nutzung von Sauna, Schwimmbad, Dampfbad, Infrarot-
Kabinen und Fitnessraum im Pflegesatz enthalten

Ergänzend vor Ort buchbar: Psychotherapie, Entspannungstraining
in Einzelstunden, Massagen je nach Indikation (med. Rücken- oder
Ganzkörpermassage, Lymphdrainage, Fußreflexzonenmassage).

Wir empfehlen:

Gesundheitspaket für Menschen mit akuten 
STRESS- oder BURN-OUT-SYNDROMEN
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Geprüfte Qualität
Getreu dem Motto „Wer aufgehört hat, besser zu 
werden, hat aufgehört, gut zu sein“ ist eine ständige 
Qualitätsprüfung und -steigerung die Voraussetzung 
für die hohe Qualität im berufsbildenden Schulwe-
sen. Die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung 
Arbeitsförderung (AZAV) ist eine solche Prüfung, 
der sich die 33 Berufsbildenden Schulen und Regi-
onalen Berufsbildungszentren im Land unterziehen. 
Im Rahmen der Tagung der stellvertretenden Schul-
leiterinnen und Schulleiter im Akademiezentrum 
Sankelmark wurden jetzt die neuen AZAV-Zertifikate 
vergeben.

Das Berufsschul-Referat des Bildungsministeriums 
hatte nach Ablauf der fünfjährigen Trägerzulassung 
nach AZAV erneut das Zulassungsverfahren zur Qua-
litätsprüfung bei der CERQUA GmbH durchlaufen, 
um an den Schulen den Prozess der permanenten 
Qualitätsüberprüfung und -steigerung zu fördern. 
Im Rahmen der alle fünf Jahre wiederkehrenden 
Re-Zertifizierung wurden folgende Schulen durch 
ein Zulassungsaudit im Bereich der Weiterbildung 
überprüft: 
• RBZ Theodor-Litt-Schule AöR in Neumünster, 
• BBZ Rendsburg-Eckernförde in Rendsburg, 
• RBZ Handelslehranstalt - Die Flensburger Wirt-

schaftsschule AöR in Flensburg,
• Berufliche Schule des Kreises Stormarn in Bad 

Oldesloe, 
• RBZ Wirtschaft der Landeshauptstadt Kiel AöR,  
• Friedrich-List-Schule in Lübeck 

Auch das Berufsschulreferat selbst wurde in Be-
zug auf die Arbeitsabläufe und das Qualitätsma-
nagementsystem überprüft. Das AZAV-Verfahren 
ermöglicht den Berufsbildenden Schulen und Regi-
onalen Berufsbildungszentren in Schleswig-Holstein 
Weiterbildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit 
anzubieten. Darüber hinaus erhalten sie regelmäßig 
professionelle Rückmeldung zu ihrem Qualitätsma-
nagement, was wiederum durch ständige interne 
Kommunikation und Feedbackstrukturen auf unter-
schiedlichen Ebenen zu einer Qualitätssteigerung 
sowohl für den Unterricht als auch für die Arbeitsat-
mosphäre führt.  Jörn Schelzig

BERUFLICHE BILDUNG
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Gute Bildung von Anfang an
Das Schuljahr 2018/19 startet mit 
einigen wichtigen Neuerungen für 
die Grundschulen. So sieht die neue 
Grundschulverordnung als Regel wie-
der standardisierte Notenzeugnisse 
mit einem Kompetenzraster vor, auch 
schriftliche Empfehlungen zum Über-
gang auf die weiterführende Schule 
wird es wieder geben. Grundlage für 
die Arbeit in den Fächern Deutsch und 
Mathematik sind die neuen Fachan-
forderungen. Bildungsministerin Karin 
Prien: „Wir schaffen klare Verhältnis-
se: für die Eltern, die dank verläss-
licher Noten in Zukunft besser wissen, 
wo ihre Kinder stehen, und dank 
schriftlicher Übergangsempfehlungen 

von den Grundschulen klare Entschei-
dungshilfen bei der Schulwahl haben.“ 
In den Grundschulen werde das Fun-
dament gelegt für den weiteren Le-
bensweg der Kinder, „umso wichtiger 
ist es, dass dieses Fundament solide 
und tragfähig ist“, sagte Prien. „Des-
halb wollen wir das Basiswissen in der 
deutschen Sprache und Rechtschrei-
bung sowie in Mathematik stärken.“

Die Neuerungen im Überblick:

Grundschulverordnung

Zum 1. August 2018 wird eine neue 
Grundschulverordnung in Kraft tre-
ten. Die neue Grundschulverordnung 
wird als Regel wieder standardisierte 
Notenzeugnisse mit einem Kompe-
tenzraster vorsehen. Den Schulkon-
ferenzen der Schulen ist im Einzelfall 
vorbehalten, mit einfacher Mehrheit 
Berichtszeugnisse statt Notenzeug-

nisse zu beschließen. Zudem wird es 
ab dem Schuljahr 2018/19 wieder eine 
schriftliche Empfehlung zum Über-
gang von der Grundschule in die wei-
terführende Schule geben. Dabei kön-
nen die Klassenlehrkräfte die Schulart 
Gemeinschaftsschule oder beide wei-
terführenden Schularten empfehlen. 
Sofern ein Kind eine Gemeinschafts-
schulempfehlung erhält und auf ein 
Gymnasium gehen möchte, ist ein 
Gespräch seitens des Gymnasiums 
mit den Eltern verpflichtend. Der bis-
her von den Grundschullehrkräften 
geforderte Entwicklungsbericht zum 
Halbjahr der Jahrgangsstufe 4 entfällt.

Anhebung der Stundenzahl

Zum kommenden Schuljahr wird die 
Stundenzahl für die Jahrgangsstufe 1 
auf 21 Wochenstunden angehoben. 
Auch hier haben die Schulkonferenzen 
die Entscheidungshoheit, die zusätz-
liche Stunde als Unterrichtsstunde 
oder als Differenzierungsstunde in die 
Stundentafel einzufügen. Zum Schul-
jahr 2019/20 wird eine weitere Stunde 
für Jahrgangsstufe 2 zur Verfügung 
gestellt.

Fachanforderungen

Die Fachanforderungen Deutsch und 
Mathematik Primarstufe/Grundschule 
werden zum 1. August 2018 (begin-
nend mit dem 1. Jahrgang aufwach-
send) in Kraft treten. 

Der Lese- und Schreiblernprozess ist 
in der Eingangsstufe ein Schwerpunkt 

in der Arbeit im Fach Deutsch. Dabei 
spielt das Erlernen der Rechtschrei-
bung von Anfang an eine entscheiden-
de Rolle. Eine ausschließliche „Schrei-
bung nach Gehör“ ist nicht zulässig. 
Außerdem ist die Druckschrift nach 
wie vor als erste Lese- und Schreib-
schrift vorgesehen. Als verbundene 
Schriften sehen die neuen Fachanfor-
derungen die Lateinische Ausgangs-
schrift oder die Schulausgangsschrift 
vor. Hierfür treffen die Schulkonfe-
renzen der einzelnen Schulen eine 
verbindliche Wahl einer für die Schule 
einheitlichen verbundenen Schrift. 

Die Einführung eines Grundwortschat-
zes bietet hier eine Unterstützung. 
Das Ziel des Lernens und Übens mit 
dem Grundwortschatz ist letztlich 
die Fähigkeit, eigene Texte richtig zu 
schreiben. Grundlage ist der vom Land 
Hessen entwickelte Grundwortschatz. 
Er wird zeitnah auf der Homepage 
des IQSH veröffentlicht und kann 
von allen Lehrkräften im Schuljahr 
2018/19 zunächst freiwillig genutzt 
werden. Mit Fortbildungen und durch 
die wissenschaftliche Begleitung an 
ausgewählten Schulen wird die Einfüh-
rung des Grundwortschatzes und die 
Weiterentwicklung des Rechtschreib-
unterrichts begleitet. Erst zum Schul-
jahr 2019/20 wird der Grundwort-
schatz verbindlich. 

Änderungen im Fach  Mathematik: 
Die neuen Fachanforderungen Ma-
thematik wurden auf Grundlage 
der Bildungsstandards Mathematik 
Grundschule der KMK entwickelt und 
enthalten wie die Fachanforderungen 
Deutsch Beobachtungskriterien zur 
Kompetenzvermittlung. 

Zu beiden Fachanforderungen ent-
steht derzeit ein Leitfaden. Er soll den 
Schulen als Broschüre zur Verfügung 
gestellt werden und kann auf der Lehr-
planseite des Institutes für Qualität an 
Schulen Schleswig-Holstein eingese-
hen und heruntergeladen werden.

Hinweis: Die Grundschulverordnung 
ist im aktuellen Nachrichtenblatt Juni/
Juli 2018 zu finden.

GRUNDSCHULE
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Bundespräsident überreichte Klima-Preis
Im Juni reisten Schülerinnen und Schüler 
des Marner Gymnasiums nach Berlin, um 
den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen 
Klimapreis der Allianz Umweltstiftung in 
Empfang zu nehmen. Bei der Gelegenheit 
wurden sie auch vom Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier im Schloss 
Bellevue in Empfang genommen (s. Foto). 
Das Marner Gymnasium hatte sich mit 
seinem Projekt Energiehaus beworben. 
Es handelt sich um ein kleines Gebäude, 

das unter anderem mit einer Fotovoltaik-
Anlage, Energiespeichern und einer 
Kleinwindkraftanlage ausgestattet ist 
und als Lehr- und Anschauungsobjekt 
für den Unterricht rund um das Thema 
erneuerbare Energien dient. Insgesamt 
hatten sich 157 Schülerteams an dem 
Wettbewerb beteiligt, fünf von ihnen 
erhielten einen mit 10.000 Euro dotierten 
Hauptpreis.

Schule des Jahres
in Neumünster
Der Preis des Landes „Schule des 
Jahres“ mit einem Preisgeld von 
6.000 Euro ging in diesem Jahr 
an die Gemeinschaftsschule Bra-
chenfeld aus Neumünster. Über die 
beiden zweiten Plätze und je 3.000 
Euro freuten sich die Friedrich-
Junge-Gemeinschaftsschule aus 
Großhansdorf und das Landesför-
derzentrum Sehen aus Schleswig. 
Der Preis, der 2018 zum dritten 
Mal vergeben wurde, ist ein wich-
tiges Signal für die Bildungsland-
schaft in Schleswig-Holstein. Mit 
dem Schulpreis werden besondere 
Leistungen schleswig-holsteini-
scher Schulen gewürdigt und zu-
gleich einer größeren Öffentlichkeit 
bekannt gemacht. Die ausgezeich-
neten  Schulen setzen Maßstäbe 
für eine erfolgreiche Schulpraxis 
und geben damit besondere Im-
pulse für die Schulentwicklung. 
„Ergebnisse und Wirkungen 
der schulischen Arbeit“ war das 
diesjährige Motto. Dabei wurden 
Schulen ausgezeichnet, die sowohl 
die Förderung besonders begabter 
Schülerinnen und Schüler in den 
Blick nehmen, als auch zugleich 
niemanden zurücklassen.

Europa in Bild und Text
Insgesamt 1.700 Schülerinnen und 
Schüler aus Schleswig-Holstein haben 
sich in diesem Jahr am Europäischen 
Wettbewerb zum Thema „Denk 
mal – worauf baut Europa?“ beteiligt. 
34 davon haben auf Landes- und Bun-
desebene überzeugt und sind für ihre 
Arbeiten ausgezeichnet worden. Über 
einen Sonderpreis freute sich die Klas-
se 9 b der Holstenschule Neumünster, 
die sich mit einer Vielzahl besonders 
hervorragender Beiträge am Wettbe-
werb beteiligt hatte. Fast 450 Beiträge 
waren im Februar in Schleswig-Hol-
stein bei der Landesjury eingereicht 
worden. In sehr vielfältiger und kreati-
ver Form hatten sich die Schülerinnen 
und Schüler mit den Themenstellun-
gen auseinandergesetzt, indem sie Bil-
der, Texte, Präsentationen oder auch 
Filme gestalteten. Die besten Arbeiten 
des Landes nahmen am bundes-
weiten Entscheid teil. 20 besonders 
herausragende Wettbewerbsbeiträge 

aus Schleswig-Holstein, an denen ins-
gesamt 34 Schülerinnen und Schüler 
beteiligt waren, haben sich in der bun-
desweiten Konkurrenz durchgesetzt. 
Der Europäische Wettbewerb ist der 
älteste Schülerwettbewerb Deutsch-
lands, der jedes Jahr bundesweit von 
der Europäischen Bewegung Deutsch-
land ausgerichtet wird. Der Wettbe-
werb richtet sich an alle Altersstufen 
in allen Schularten. In ganz Deutsch-
land haben sich in diesem Schuljahr 
mehr als 85.000 Schülerinnen und 
Schüler an dem Wettbewerb beteiligt.

Mehr Geld für
Gedenkfahrten

Die Mittel für Schülerfahrten zu Er-
innerungsorten wurden jetzt noch 
einmal aufgestockt. Die bisher vor-
gesehenen Mittel der Bürgerstiftung 
Schleswig-Holsteinische Gedenkstät-
ten (BGSH) sind schon vor Ende des 
Schuljahres ausgeschöpft und das, 
obwohl sie bereits um 5.000 Euro 
für 2018 erhöht wurden. Nun hat das 
Land die Zuschüsse für die Schüler-
fahrten noch einmal verdoppelt um 
insgesamt 15.000 Euro“, sagte die 
Ministerin. Das Ministerium hat dafür 
zusätzlich 8.000 Euro und die BGSH 
noch einmal 7.000 Euro bereitgestellt. 
Bezuschusst werden Fahrtkosten zu 
Gedenkstätten und Erinnerungsorte in 
Schleswig-Holstein und nach Neuen-
gamme. Informationen zur Antragstel-
lung bei der BGSH finden sich unter 
www.gedenkstaetten-sh.de

PANORAMA
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Erfolgreicher Schulabschluss
11.896 Abiturientinnen und Abiturienten 
haben in diesem Jahr die schleswig-
holsteinischen Gymnasien, Gemein-
schaftsschulen und Beruflichen Gym-
nasien mit dem Zeugnis der allgemeinen 
Hochschulreife verlassen. An vier 
Gemeinschaftsschulen (Schönberg, Bad 
Bramstedt, Lübeck und Reinbek) wur-
den erstmals Abiturprüfungen abgelegt, 
an sechs der Gymnasien, die bereits 
2011 zu G9 zurückgekehrt waren, gab es 
dagegen in diesem Jahr keine Prüfun-
gen. 23.172 Schülerinnen und Schüler 
haben an den Prüfungen zum Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss und 
zum Mittleren Abschluss teilgenommen. 

Allein 9.552 Schülerinnen und Schüler 
haben die Abiturprüfung an öffentlichen 
Gymnasien (7.356) und Gemeinschafts-
schulen (2.196) bestanden. Die landes-
weiten Mittelwerte der Abiturdurch-
schnittsnote liegen am Gymnasium mit 
2,49 leicht besser als im Vorjahr (2017: 
2,51), an Gemeinschaftsschulen mit 2,65 
geringfügig schlechter (2017: 2,62). Die 
Bestnote 1,0 wurde 98-mal vergeben – 
davon 85-mal an Gymnasien sowie 13-
mal an Gemeinschaftsschulen.

An den Beruflichen Gymnasien haben 
2.344 Schülerinnen und Schüler die Ab-

iturprüfung bestanden, der Mittelwert 
der Abiturdurchschnittsnote liegt bei 
2,64 (2017: 2,66), die Bestnote 1,0 wurde 
2-mal vergeben. 

Der Anteil der nicht bestandenen Prü-
fungen liegt an den Gymnasien bei 4,0 
Prozent (Vorjahr 3,6 Prozent), an den 
Gemeinschaftsschulen bei 4,8 Prozent 
(Vorjahr 4,5 Prozent) und an den Berufli-
chen Gymnasien bei 5,9 Prozent (Vorjahr 
6,0 Prozent).

Rund 23.000 Schülerinnen und Schüler 
von 204 Schulen haben in der Sekundar-
stufe I an den Prüfungen zum Ersten all-
gemeinbildenden Schulabschluss (ESA) 
und zum Mittleren Schulabschluss (MSA) 
teilgenommen. Bei rund sechs Prozent 
der Schülerinnen und Schüler, die am ESA 
teilgenommen haben, bestand ein sonder-
pädagogischer Förderbedarf, beim MSA 
war es rund ein Prozent. In beiden Fällen 
ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr ge-
stiegen. Hinzu kamen 687 Menschen ohne 
Schulbesuch, die im Rahmen der so ge-
nannten Externenprüfungen am ESA und 
MSA teilnahmen. Der Landesdurchschnitt 
in den drei schriftlichen zentralen Prü-
fungen (Englisch, Deutsch, Mathematik) 
beträgt im Mittel beim ESA 3,64 (2017 = 
3,59) und beim MSA 3,47 (2017 = 3,25).

Fering lernen mit Paul 
und Emma 

Die Geschichten von Paul und Emma 
gibt es jetzt auch auf Fering. Ende 
Juni wurde das jüngste Produkt aus 
der Reihe von Friesisch-Lehrbüchern 
an die Föhrer und Amrumer Schulen 
und Kindertageseinrichtungen verteilt, 
in denen das Föhrer Friesisch (Fering) 
unterrichtet wird. Mit diesem Buch 
haben nun sowohl die Lehrkräfte als 
auch die Schülerinnen und Schüler gu-
tes Arbeitsmaterial, um die Sprache zu 
erlernen. Die Kosten für den Druck der 
415 Exemplare haben neben Prof. Fre-
derik Paulsen der Lions-Club Föhr und 
die Föhr-Amrumer Bank übernommen. 
Das Nordfriisk Institut in Bredstedt ist 
neben dem Institut für niederdeutsche 
Sprache Bremen Herausgeber der 
Fering-Ausgabe, die im Quickborn-
Verlag erscheint.

Energiesparmeister aus Norderstedt
Beim bundesweiten „Energiespar-
meister“-Wettbewerb 2018 ging das 
„Lise-Meitner-Gymnasium“ (LMG) 
aus Norderstedt als Landessieger 
Schleswig-Holstein über die Ziellinie 
und wurde mit 2.500 Euro belohnt. 
Unterstützt wurden die Schülerinnen 

und Schüler von der Gesellschaft für 
Energie und Klimaschutz Schleswig-
Holstein GmbH (EKSH) aus Kiel, die 
den Wettbewerb als regionaler Pate 
begleitet. Keimzelle des Projekts 
„Nachhaltig leben und lernen“, das 
seit 2007 an der Schule besteht, ist 

der schuleigene Bioladen (Foto), in 
dem bis heute nachhaltige und klima-
schützende Schulartikel wie Papp-
schnellhefter oder Heftumschläge aus 
Recyclingpapier verkauft werden. Der 
Bioladen ist auch in Sozialen Netzwer-
ken wie Instagram (@bioladenlmg) 
präsent. Im Wahlpflichtunterricht 
besteht zudem die Möglichkeit ei-
ner umweltbetriebswirtschaftlichen 
Ausbildung. Außerdem ist das Lise-
Meitner-Gymnasium in Norderstedt 
eine der 26 deutschen Schulen, die an 
dem internationalen „Climate Action 
Project“ der UNESCO mitarbeitet. 
Zum Leitbild der Bildungsstätte, die 
seit vielen Jahren als „Zukunftsschule 
Schleswig-Holstein“ eingestuft ist, ge-
hört, dass jede Klasse zwei Schülerin-
nen und Schüler zu Umweltschutzbe-
auftragten ernennt, die über richtiges 
Lüften und Heizen, Mülltrennung und 
umweltbewusstes Handeln aufklären 
und selber regelmäßig fortgebildet 
werden.

PANORAMA
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Digitales Bildungspaket
für die Schulen geschnürt
Schleswig-Holstein hat für das Lehren, Lernen und Arbeiten in der digitalen Schule bereits 
wichtige Weichen gestellt. Das beginnt in der Lehrkräftebildung und reicht bis zu einem Netz-
werk digitaler Modellschulen. Mit dem jüngst vorgelegten „Digitalen Bildungspaket Schleswig-
Holstein“ sollen die Schulen digital weiterentwickelt werden. 

Das „Digitale Bildungspaket Schles-
wig-Holstein“ bindet die vielen Einzel-
maßnahmen zusammen, die bisher 
schon erfolgreich an den Schulen lau-
fen, und benennt die Projekte, die in 
den kommenden Jahren noch auf der 
Agenda stehen. Finanziert werde dies, 
so Bildungsministerin Prien, auch mit 
Mitteln aus dem Digitalpakt des Bun-
des. „Ich erwarte, dass diese zusätz-
lichen Gelder wie angekündigt zum 
1. Januar 2019 kommen. Das sind pro 
Jahr dann voraussichtlich weitere 43,5 
Millionen Euro für die Digitalisierung.“

Die KMK hat mit ihrem Strategiepa-
pier „Bildung in der digitalen Welt“ 
2016 einen bundesweit verbindlichen 
Rahmen definiert und Ziele formuliert. 
Dazu zählt, dass digitale Kompetenzen 
integrativer Teil der Fachcurricula aller 
Fächer sein sowie digitale Lernum-
gebungen und Medien systematisch 
im Unterricht genutzt werden sollen. 
Schleswig-Holstein hat vieles davon 
bereits umgesetzt. Dazu zählen:

Medienbildung 

Sie ist Aufgabe aller Fächer und ist 
bereits im allgemeinen Teil der ersten 
Fachanforderungen der Primarstufe 
verankert. Bei den Fachanforderungen 
für die Sekundarstufe I/II wird es die 
Ergänzung „Medienkompetenz – Ler-
nen mit digitalen Medien“ geben. 
Beides soll zum Schuljahr 2018/19 in 
Kraft treten.

Modellschulen 

Es gibt ein Netzwerk von inzwischen 
130 digitalen Modellschulen, die Kon-
zepte zum Lernen mit digitalen Medien 
entwickeln und erproben. Aus diesem 
Netzwerk soll sich ein Transfernetz-
werk für alle Schulen entwickeln.

Impulskongress

In Kooperation mit der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) 
und der Europa-Universität Flensburg 
(EUF) wird es am 21. September 2018 
an der CAU einen Impulskongress mit 
voraussichtlich 2.000 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern geben. Er hat den 
Schwerpunkt „Digitale Medien im 
Fachunterricht aller Schularten“.

Lehrkräfteausbildung

Die Vermittlung von Medienkompetenz 
ist in allen Lehramtsstudiengängen 
seit dem WS 2017/18 verbindlich. Eine 
sinnvolle Nutzung digitaler Medien 
wird in der 2. Phase der Lehrerausbil-
dung durch Blended-Learning Module 
oder Webinare umgesetzt - derzeit gibt 
es 25 Ausbildungsgruppen, die dies 
auf freiwilliger Basis bereits nutzen. 

Lehrkräftefortbildung 

Lehrkräfte können ein umfangreiches 
fachspezifisches Fortbildungsangebot 
nutzen. 

Zusätzlich bietet eine Medienwerk-
statt des Institutes für Qualitätsent-
wicklung an Schulen Schleswig-Hol-
stein (IQSH) die Möglichkeit, digitale 
Medien zu erproben und sich über 
digitale Ausstattungen zu informieren. 

THEMA
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Dies Angebot wurde in 2017 sehr gut 
angenommen: Es gab 100 Veranstal-
tungen mit 1.473 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern. Geplant ist, weitere Me-
dienwerkstätten einzurichten. 

Unter der Überschrift „Informatorische 
Grundkenntnisse in Grundschulen“ ist 
im Februar 2018 ein Projekt gestartet. 
Es macht Informationstechnologien 
selbst zum Gegenstand des Unterrich-
tes. Ziel ist es, die digitale Welt für Kin-
der spielerisch verstehbar zu machen. 

Infrastruktur

Seit Oktober 2015 können alle Schulen 
die Kommunikationsplattform Schul-

Commsy als virtuelles Klassen zimmer 
und zur Kommunikation zwischen 
Schülerinnen und Schülern sowie 
Lehrkräften nutzen. Aktuell wird dies 
von 300 Schulen genutzt. 
Verfügbar für alle Lehrkräfte ist die 
digitale Mediathek des IQSH mit weit 
über 25.000 Medien für fast alle Fä-
cher, Jahrgangsstufen und Schularten.

Bildungsministerin Karin Prien:„Jetzt 
machen wir mit dem Digitalen Bil-
dungspaket den nächsten wichtigen 
Schritt.“ Dazu zähle auch die Um-
setzung einer einheitlichen Schul-
verwaltungssoftware. „Das ist die 
Voraussetzung für das notwendige 
 Bildungsmonitoring. Auf Basis dieser 
Daten können wir künftig die Schul- 
und Unterrichtsentwicklung noch 
besser unterstützen und regelmäßig 
darüber berichten.“ Folgende Projekte 
gehören in das Digitale Bildungspaket:

Einheitliche Schulverwaltungs-

software

Schulverwaltungsprozesse an allen 
öffentlichen Schulen können damit 
schulart-übergreifend und landes-
einheitlich gestaltet werden: eine 
einheitliche Stunden- und Vertretungs-
plansoftware, standardisierte Zeugnis-
formulare, ein digitales Klassenbuch 
und Dokumentation des Unterrichts-
ausfalls werden möglich. 

„Schulportal SH“ 

Diese digitale Plattform wird aufgebaut. 
Ziel ist, dass insbesondere Lehrkräfte, 
aber auch Schülerinnen und Schüler so-
wie Eltern darauf arbeiten und miteinan-
der kommunizieren können. Lehrkräfte 
sollen eine dienstliche E-Mail-Adresse 
erhalten, aber auch Schülerinnen und 
Schüler erhalten einen Zugang.

Lehrkräftebildung

Erstmals wird das Lernen mit digitalen 
Medien systematisch in der Lehrkräfte-
bildung verankert. Die Aus- und Fortbil-
dungsinhalte sollen auf Basis der KMK-
Strategie für alle Fächer und Schularten 
verändert werden. Geplant ist weiter-
hin ein Zentrum für Blended-Learning 
und der Ausbau der Unterrichtshospi-
tationen an digitalen Modellschulen. 
Ein weiteres Projekt ist der Masterplan 
digitale Lehrkräftefortbildung.

Digitale Infrastruktur

Eine landesweite Infrastruktur ist Vor-
aussetzung für das digitale Arbeiten 
an den Schulen. Um diese aufbauen 
und unterhalten zu können, brauchen 
die Schulträger Ausstattungs- und 
Betriebskonzepte. Sie sollen in Zusam-
menarbeit mit den kommunalen Lan-
desverbänden diese Konzepte erarbei-
ten. Zu einem gemeinsamen Fachtag, 
der mit den kommunalen Landesver-
bänden gemeinsam geplant und durch-
geführt wird, sind am 26. September 
2018 alle Schulträger nach Rendsburg 
eingeladen, um Konzepte zu disku-
tieren und best practise kennen zu 
lernen. Ein weiterer Punkt ist die Aus-
stattung der Schulen, zum Beispiel mit 
Endgeräten für Schülerinnen und Schü-
ler sowie Präsentationstechnik in den 
Unterrichtsräumen. Geplant ist, die 
Schulen bis 2021 an das landeseigene 
Breitbandnetz anzuschließen.

Weitere Informationen: 
www.bildung.schleswig-holstein.de

130 Netzwerk-Schulen

Das Netzwerk der digitalen Modellschu-
len in Schleswig-Holstein wird größer: 
Weitere  17 neue Modellschulen, die 
sich am Projekt „Lernen mit digitalen 
Medien“ beteiligen, sind ausgezeichnet 
worden. Insgesamt verbinden sich 130 
Schulen aller Schularten über dieses 
Netzwerk. Damit gibt es an fast jeder 
sechsten Schule im Land Expertinnen 
und Experten für das Lernen mit digi-
talen Medien, die Konzepte entwickeln 
und erproben. Das Bildungsministerium 
fördert das Projekt in diesem Jahr mit 
insgesamt 500.000 Euro, jede Projekt-
schule erhält eine Förderung von bis zu 
20.000 Euro für Ausstattung und/oder 
Schulentwicklung. 

Die aktuelle Ausschreibung hatte den 
Schwerpunkt „Lernen mit digitalen Me-
dien im Fachunterricht“. Beteiligt haben 
sich 135 Schulen aller Schularten, da-
von wurden 26 Modellschulen mit dem 
Schwerpunkt „Fachunterricht“ ausge-
wählt. Neun davon sind jedoch bereits 
Modellschule, so dass die Gesamtzahl 
im Projekt bei 130 Schulen liegt. Sie ver-
teilen sich wie folgt auf die Schularten: 
Grundschule ggf. mit Förderzentrumsteil 
35, Förderzentrum GE/KME 16, Gemein-
schaftsschule 12, Grund- und Gemein-
schaftsschule 17, Gemeinschaftsschule 
mit Oberstufe 14, Gymnasium 26, Beruf-
liche Schule/RBZ  9 und 1 Gymnasium 
mit Gemeinschaftsschulteil. 

„Wir wollen alle Schulen in 
Schleswig-Holstein zu digitalen 
Schulen machen.“

Bildungsministerin Karin Prien

THEMA
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Bei Bilderbuchwetter reisten die 400 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die 
sich aus 250 Schulen in Schleswig-
Holstein für das 17. Landesfinale 
im Schulstaffelmarathon qualifiziert 
hatten, auf den „Roten Felsen“. Dort 
wurden sie von den Kreisschulsport-
beauftragten in Empfang genommen 
und feierten am Freitagabend die 
legendäre Nudelparty – die Inselfeu-
erwehr hatte 50 kg Nudeln gekocht, 
dazu gab es leckere Salate. 

Leider zog am Wettkampftag dichter 
Hochseenebel auf, und die Tempera-
tur von 16° bei hoher Luftfeuchtigkeit  
war für die Aktiven eine zusätzliche 
Herausforderung. Tourismusdirektor 
Lars Johannson schickte die ersten 
zwei Läufer der 50 Teams, bestehend 
aus jeweils drei Schülerinnen und 

Schülern der Jahrgänge 2005 und 
jünger, einem Elternteil und einem 
Lehrer, auf die 5,3 Kilometer lange 
Inselrunde, die es in sich hatte. Als die 
Kreisschulsportbeauftragten Wolfgang 
Saß, Dany Rühe, Tim Vogler und Ilka 
Linow danach die Ergebnisse auswer-
teten, hatte sich der Hochseenebel 
verzogen. 

Am Ende  konnte die Mannschaft des 
Städtischen Gymnasiums, Bad Sege-
berg, mit der Siegerzeit von 2:54:28 
Stunden den Titel erfolgreich verteidi-
gen vor dem sechsfachen Titelträger, 
dem Johanneum zu Lübeck in 2:59:55 
Stunden. Das Team des Katharineums 
zu Lübeck freute sich nach 3:02:06 
Stunden erneut über den Bronzerang.  
Souverän setzten sich die Aktiven der 
Grundschule Leezen an die Spitze, die 

Sieger aus dem Jahre 2013 kamen 
nach 3:21:11 Stunden ins Ziel. Überra-
schend stark lief die Mannschaft der 
Schule Grönauer Baum, Lübeck mit 
nur 13 Sekunden Abstand auf den Sil-
berrang. Der Vorjahressieger, die Kahl-
horstschule, Lübeck, finishte auf Rang 
drei mit der Zeit von 3:22:10 Stunden.

Für den Schleswig-Holsteinischen 
Leichtathletikverband als Kooperati-
onspartner hat Siegfried Konjack ge-
meinsam mit seiner Frau Ingeborg 30 
Marathonveranstaltungen auf Helgo-
land moderiert. Der Schulsportbeauf-
tragte Stephan Böhme verabschiedete 
die beiden in der Nordseehalle  mit 
warmen Worten. Künftig wird Uwe 
Cap aus Medelby, ebenfalls ein er-
fahrener Sprecher beim SHLV, diese 
Aufgabe übernehmen. Siko

Gemeinsam für den Sport
Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-
Holstein, Karin Prien, der 
Minister für Soziales, Ge-
sundheit, Jugend, Familie 
und Senioren, Dr. Heiner 
Garg, und der Präsident 
des Landessportverbandes 
Schleswig-Holstein, Hans-
Jakob Tiessen, haben die 
Rahmenvereinbarung „Die 
Bedeutung von Bewegung, 
Spiel und Sport in Kinderta-
geseinrichtungen und Schu-
len in Schleswig-Holstein“ 
unterzeichnet. Darin werden 
die sechs Handlungsfelder 
Kindertageseinrichtungen, 
Schule, Sportunterricht, 
Außerunterrichtlicher Schul-
sport, Individuelle Förderung 
und Talentfindung sowie 
Engagementförderung von 
Schülerinnen und Schülern detailliert 
erläutert und auf jedem Handlungsfeld 
konkrete Handlungsempfehlungen für 
das weitere Vorgehen geboten. 

Bildungsministerin Karin Prien betonte 
in diesem Zusammenhang: „Ich freue 
mich sehr, dass wir die Rahmenverein-

barung mit dem Landessportverband 
erneuern können. Es ist viel gesche-
hen in den vergangenen Jahren. The-
men wie die Inklusion, die bessere 
Förderung der Leistungsspitze und 
auch die Integration von Flüchtlingen 
stellen uns alle gemeinsam vor neue 
Herausforderungen und mit der neuen 

Rahmenvereinbarung haben wir eine 
gute gemeinsame Arbeitsgrundlage 
geschaffen.“ Sie hob hervor, dass 
Politik, Sportverband, Schulen, Kinder-
tageseinrichtungen, aber auch die El-
tern, an einem Strang ziehen müssten, 
damit Bewegung, Spiel und Sport für 
alle Kinder erreichbar sei. 

„Wechselbäder“ 

SPORT
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Neuer Weg in den Lehrberuf

Unter den Lehramtsanwärtern in 
Schleswig-Holstein ist er noch eine 
Art Exot: Felix Lüttig ist der erste 
Lehramtsabsolvent der Musikhoch-
schule Lübeck mit Zweitfach an der 
Universität zu Lübeck. Und zwar mit 
der spannenden Kombination Musik 
und Mathe. Und ganz nebenbei tritt 
der 28-Jährige noch bundesweit mit 
dem eigenen Trio auf.

Diese Kombinationsmöglichkeit ist 
in Schleswig-Holstein noch ziemlich 
neu und etwas ganz Besonderes: 
Lehrer für Mathe und Musik. Innerhalb 
der Landesgrenzen war eine solche 
Ausbildung jahrzehntelang nicht 
möglich - nur mit einem parallelen 
Studium in Hamburg. Das hat sich 
geändert.  Die Musikhochschule und 
die Universität zu Lübeck haben ein 
gemeinsames Modell entwickelt und 
mit dem Wintersemester 2017/18 hat 
das Bildungsministerium diesen Weg 
eröffnet. Es trifft sich, dass in Lübeck 
zwei wesentliche Komponenten zu-
sammenkommen: Die renommierte 
Musikhochschule steuert den musi-
kalischen Part beziehungsweise die 
Erziehungswissenschaften  bei. Und 
die Uni der Hansestadt das Fach Ma-
thematik.  

Das Ergebnis sind im besten Fall 
Lehramtskandidaten in zwei Mangel-
fächern an den Schularten Gemein-
schaftsschule oder Gymnasium - wie 
im Fall Felix Lüttig. Erstaunlich ist 
allerdings, dass Lüttig bereits sein Ex-
amen abgelegt hat, obwohl die Neure-
gelung kein Jahr alt ist. Die Erklärung: 
Er hat im Vertrauen auf eine solche 
Regelung bereits vorher diesen Weg 
eingeschlagen. Wobei sein Mathe-
Studium an der Uni Hamburg begann. 
Doch zur Prüfung konnte er schließlich 
nach Lübeck wechseln.

Zwei Universitäten und eine Musik-
hochschule - das weitet den Blickwin-
kel. „Mich bereichert es, verschiede-
ne Sachen zu machen“, sagt Lüttig. 
Das sei schließlich ein Vorteil auch 
im Pädagogen-Beruf, vor allem auf 
längere Sicht. „Ich habe große Lust, 
an der Schule kulturelle Projekte zu 
machen.“ Tanz, Theater und Musik - 
keine schlechte Verbindung. In seinem 
Trio „Luckysome“ interpretieren sie 
vor allem Songs aus dem Musical-
Repertoire. Das passt also.
Er hat auf den Universitäten Hamburg 
und Lübeck studiert und fühlte sich 
insgesamt gut betreut. Allerdings 
ist der Universitätsbetrieb eine ganz 
andere Welt als die Lübecker Musik-
hochschule mit ihren gut 400 Studie-
renden. „Natürlich ist das Musikstu-
dium ganz anders - sozusagen viel 
intimer.“ Dafür hat Lüttig in Hamburg 
und an der Universität zu Lübeck viele 
Kontakte dazugewonnen. 

Und woher kommt sein Faible für 
Zahlen und Logik? So ganz im Klaren 
ist der angehende Lehrer sich nicht. 

„Mathe ist schon sehr anders, da wird 
mehr die rationale Ebene angespro-
chen.“ Es sei wohl eher so eine Art 
Gegengewicht zur Emotionalität der 
Musik gewesen. Zunächst habe er 
auch einfach ausprobieren wollen, ob 
er das schafft. Nach einem Jahr war 
er sich sicher: Diese Kombination soll-
te es sein.

Allerdings haben Musik und Mathema-
tik durchaus auch viel Verbindendes: 
„Das Strukturierende, Periodische 
kommt in beiden Disziplinen vor“, sagt 
Lüttig. Und in der Musiktheorie gibt es 
auch streng Analytisches.

„Ich habe mich von klein auf mit Mu-
sik beschäftigt und ein Instrument 
gelernt“, sagt der Vater einer einjähri-
gen Tochter. Am liebsten möchte der 
gebürtige Hesse in der Hansestadt 
bleiben und auch in Lübeck sein Re-
ferendariat absolvieren.  Das ist aber 
erst der nächste Schritt. Lehramts-
anwärter mit dieser Fachkombination 
haben aber auf jeden Fall gute Einstel-
lungschancen.

Für 67 junge Frauen und Männer ging jetzt der letzte Abschnitt ihrer Ausbil-
dung zur Lehrerin und zum Lehrer zu Ende: Aus den Händen von Bildungsminis-
terin Karin Prien erhielten sie ihre Zeugnisse über die bestandene Zweite Staats-
prüfung. „Sie haben eine anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 
Auf diesem soliden Fundament können Sie aufbauen und ein erfolgreiches Be-
rufsleben gestalten“, sagte die Ministerin bei der feierlichen Zeugnis-Übergabe 
im Regionalen Berufsbildungszentrum Technik in Kiel. Die Absolventinnen und 
Absolventen des 18-monatigen Vorbereitungsdienstes können in Zukunft als Stu-
dienrätin und Studienrat oder als Fachlehrkraft an einer der 33 Berufsbildenden 
Schulen im Land tätig werden.

LEHRKRÄFTE



10 Schule Aktuell Juni/Juli 2018

Kunstprojekt mit Draht 
nach Norwegen
„The Block – meine Welt, deine Welt, 
eine Welt“ heißt das aufwändige 
Projekt der Käthe-Kollwitz-Schule in 
Kiel, das vor den Sommerferien mit 
einem Ausstellungsfinale zu Ende ge-
gangen ist. Dabei entwickelten rund 
80 Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 7 unter Anleitung von zwei 
Künstlerinnen eine Reihe von Kunstfor-
men unter Einsatz von Videos, Fotos 
und neuen Medien. Das Besondere 
daran: Die Kieler arbeiteten insgesamt 
neun Monate lang in engem Internet-
Austausch mit drei Schulklassen im 
norwegischen Vestfold in der Nähe von 
Oslo. 

Beim Start Ende 2017 staunten die 
Kieler Gymnasiasten nicht schlecht: 
Für dieses Projekt innerhalb der Un-
terrichtszeiten sollten die zwölf- bis 
vierzehnjährigen Mädchen und Jungen 
ausdrücklich ihre Handys benutzen. 
„Neu war für alle Beteiligten aller-
dings, dass es nicht um Selfies ging, 
sondern um einen kreativen Einsatz 
der Kamera und vieler Internetpro-
gramme“, berichtete Deborah di Me-
glio. Die aus New York stammende 
Künstlerin leitete gemeinsam mit 
Schauspielerin Katie Luzie Stüdemann 
vom Kieler Verein CREAtiv das außer-
gewöhnliche interkulturelle Projekt. 

Die Collagen, Slow-Motion-Videos und 
Fotos tauschten die Kieler immer wie-

der mit den rund 50 Schülerinnen und 
Schülern der Partnerregion Eastern 
Norway County Network aus. Ebenso 
wie die Käthe-Kollwitz-Schule waren 
auch die Beteiligten der norwegischen 
Lillas-Schule überaus engagiert dabei: 
„Während der Workshops haben un-
sere Schülerinnen und Schüler mit den 
Norwegern die Projektschritte immer 
wieder abgesprochen – über das bild-
gestützte Internet-Telefonie-System 
Skype“, erläuterte Mitorganisatorin 
Stüdemann. Die Kommunikation 
habe nicht zuletzt deshalb bestens 
geklappt, weil die norwegischen Kin-
der deutsch in der Schule lernen. Die 
Workshops wechselten sich mit der 
Arbeit während der Schulzeit in den 
Klassen ab. 

Zu den einzelnen Projektelementen 
gehörte, „lost places“ an der Kieler 
Schule – Plätze, die verlassen wirken – 
zu fotografieren. Im zweiten Schritt 
füllten die Siebtklässler sie selbst mit 
Leben und ließen an diesen Orten mit-
hilfe der Handykamera Geschichten 
entstehen. Über das Internet bekamen 
die Norweger anschließend die Kieler 
Ergebnisse und erarbeiteten auf dieser 
Basis eigene Kamerageschichten, die 
wiederum den Weg nach Kiel fanden.
 
„So entwickelten sich die Kunstideen 
über Ländergrenzen hinweg und im 
Team immer weiter“, sagte di Meglio. 

„Das ganze Material wurde immer 
wieder gesichtet, besprochen und 
weiter verarbeitet – das war inmitten 
der begeisterungsfähigen Klassen 
manchmal kreatives Chaos, und es 
ging mitunter recht laut zu. Aber so 
erarbeiteten die Schülerinnen und 
Schüler am Ende ein hervorragendes 
Ergebnis von hoher künstlerischer 
Qualität.“ In einem anderen Teil-
projekt haben die Kieler Fotos aus 
Vestfold als Hintergrund verwendet, 
um darauf Schattenriss-Szenen mit 
Darstellern zu filmen. Auch die Musik 
spielte eine Rolle: Zu Stücken von 
Edvard Grieg zeichneten die Schüle-
rinnen und Schüler ihre Empfindungen 
auf Papier und die Skandinavier mach-
ten es ebenso – heraus kamen riesi-
ge Collagen, die an abstrakte Kunst 
erinnern.

Sozusagen drei Fliegen mit einer Klap-
pe schlugen die deutschen und nor-
wegischen Partner mit „The Block“: 
Die Kinder lernten die technischen 
Möglichkeiten der neuen Medien und 
den Umgang mit der Digitalkamera 
kennen. Gleichzeitig erweiterten sie in 
dem für sie ungewohnten Kunstpro-
jekt ihre gestalterischen Ausdrucks-
möglichkeiten. Ebenso wichtig war 
der kulturelle Austausch mit Gleichalt-
rigen aus einem anderen Land. „Die 
Themen Identität und Globalisierung 
bleiben für Kinder und Lehrende aktu-
ell. Sie stellen sich überall auf der Welt 
und immer aufs Neue die Frage: ‚Wer 
bin ich und wo ist mein Platz im Leben 
und in der Gesellschaft‘“, erläuterte 
Stüdemann. Im interkulturellen Dialog 
könnten sie über den Tellerrand der 
eigenen Lebens- und Erfahrungswelt 
hinausblicken. Auch dies sei ein geleb-
tes Stück Völkerverständigung – der 
modernen künstlerischen Art.
 Joachim WeldingKatie Luzie Stüdemann (links) und Deborah di Meglio

PROJEKT
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Mit der MuseumsCard 
unterwegs im Land
Im Lübecker Museum Behnhaus wur-
den im Juni die ersten von insgesamt 
105.000 MuseumsCards des Jahres 
2018 verteilt. Schülerinnen und Schü-
ler der Geschwister-Prenski-Schule 
waren bei der offiziellen Auftaktveran-
staltung mit Bildungs- und Kulturminis-
terin Karin Prien dabei. Sie erkundeten 
bei der Gelegenheit die Galerie des 
19. Jahrhunderts und der Moderne im 
Behnhaus, das sich gemeinsam mit 
103 weiteren Museen im Land an der 
Aktion beteiligt. 

Mit der MuseumsCard haben Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren bis 
zum 1. November 2018 freien Eintritt in 
die teilnehmenden Museen im ganzen 
Land - vom Sylter Heimatmuseum ganz 
im Norden bis zum Elbschifffahrts-
museum in Lauenburg ganz im Süden 
und vom Museum Landschaft Eider-
stedt ganz im Westen bis zum Heimat-
museum Heiligenhafen ganz im Osten. 
Außerdem gilt die MuseumsCard am 
11. und am 18. Oktober als Freifahrkar-
te im SH-Tarif in allen Bussen und Bah-
nen bei NAH.SH, dem Nahverkehrsver-
bund für Schleswig-Holstein. 

Erhältlich ist die MuseumsCard in 
Sparkassen, Museen, Büchereien, 
Jugendverbänden, dem Landesjugend-
ring sowie in vielen Tourist-Informa-
tionen. Alternativ kann sie auf www.
meine-museumscard.de kostenfrei aus 

dem Internet heruntergeladen werden. 
Die MuseumsCard gibt‘s auch als 
App. Diese ist im iTunes- und Android-
Shop kostenfrei erhältlich. Die App gilt 
als digitale MuseumsCard – mit ihr 
sind mobil wichtige Informationen zur 
MuseumsCard verfügbar. Außerdem 
zeigt sie an, welche der über 100 
Museen in der Nähe sind. Im Blog 
stellt die Redaktion der MuseumsCard 
Website immer wieder neue Ausstel-
lungen und Wissenswertes rund um 
die MuseumsCard vor. Besondere 
Ausflugstipps ergänzen das Angebot. 

Die MuseumsCard bietet zusätzlich 
zwei Gewinnspiele. Entweder es 
werden in drei Museen drei Stempel 
auf der Karte gesammelt und die mit 
den Kontaktdaten ausgefüllte Muse-
umsCard wird bis zum 15. November 
2018 in einer Sparkassen-Filiale in 

Schleswig-Holstein abgegeben. Oder 
mit der App wird der QR-Code in 
drei Museen eingecannt. Wenn das 
erledigt ist, erscheint auf der App 
der Hinweis, dass die MuseumsCard 
abgegeben wurde – und man nimmt 
automatisch am Gewinnspiel teil. Zu 
gewinnen sind Übernachtungen in 
Jugendherbergen in Norddeutschland, 
Sommerferientickets von NAH.SH und 
viele weitere Preise.

In diesem Jahr gibt es unter anderem 
einen Gutschein für einen Segeltörn 
auf der Kieler Förde mit einer Gruppe 
zu gewinnen – einen spannender Kut-
tertörn mit ersten Segelerfahrungen, 
kleiner Knotenkunde und vielen weite-
ren Überraschungen für einen rundum 
schönen Vormittag auf der Ostsee. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner 
bestimmen mit, wie genau ihr Ausflug 
gestaltet wird.

Die MuseumsCard ist eine Initiative 
des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes Schles-
wig-Holstein und des Sparkassen- und 
Giroverbandes SH in Zusammenarbeit 
mit dem Landesjugendring SH und 
dem Museumsverband Schleswig-
Holstein und Hamburg. Weiterer Ko-
operationspartner ist der Nahverkehr 
SH. Das Bildungsministerium unter-
stützt das Projekt mit 20.000 Euro.
Seit 2012 übernimmt der Landesju-
gendring die Koordination und prakti-
sche Umsetzung der MuseumsCard 
und sorgt dafür, dass die Karte in den 
Museen, in Sparkassen, in Jugend-
verbänden, Büchereien und Tourist-
Informationen bereit liegt. 

2006 ist die erste MuseumsCard ver-
teilt worden, damals beteiligten sich 
erst 13 Museen im Land an der Aktion 
und 45.000 Karten wurden verteilt. 
Jahr für Jahr stieg die Zahl der teilneh-
menden Museen und in diesem Jahr 
wurde erstmals die magische 100 
überschritten - 104 Museen bieten 
im Sommer 2018 kostenlosen Eintritt 
für die Besitzerinnen und Besitzer der 
MuseumsCard. Neu dabei sind unter 
anderem die Antikensammlung in Kiel, 
die Galerie im Marstall Ahrensburg, das 
Heimatmuseum Hohenwestedt und 
das Museum der Grafschaft Rantzau. 

� KONTAKT
www.meine-museumscard.de

KULTUR
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Hörspiel in der Schule

Klickwinkel-Videowettbewerb

Der NDR Hörfunk geht auf Reisen: 
Er kommt mit seinem Projekt „Hör-
spiel in der Schule“ auch im neuen 
Schuljahr 2018/19 wieder an die 
Schulen und zeigt, wie ein Hörspiel 
entsteht. Im vergangenen Jahr hat-
ten mehr als 50 schleswig-holsteini-
sche Schulen das Glück, von einem 
NDR-Team besucht zu werden. 

Schülerinnen und Schüler lernen 
an diesem einen Vormittag unter 
Anleitung von NDR Radioteams das 
Genre Hörspiel in all seinen Facetten 
kennen. Sie analysieren die notwen-
digen Schritte von einer literarischen 
Vorlage zu einer akustischen Fas-
sung und erkennen die Bedeutung 
von Geräuschen, Atmosphäre und 
dramaturgischer Gestaltung. Hö-
hepunkt ist die gemeinsame Pro-
duktion eines kleinen Hörspiels mit 
verteilten Rollen. Das Projekt richtet 
sich an die Jahrgangsstufen 3-6 und 
9 -11. Schulen aller Schularten kön-
nen sich für eine Teilnahme bewer-
ben. Weitere Informationen unter 
Telefon (040) 41 56 - 24 92 . Oder 
per Mail an hoerspielschule@ndr.de

In einem Video hat Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier Schülerinnen 
und Schüler bundesweit dazu auf-
gerufen, sich am Klickwinkel Video-
wettbewerb zu beteiligen und damit 
aktiv zu einer meinungsstarken und 
zugleich ausgewogenen Debattenkul-
tur beizutragen – und stellt fest: „Für 
mich gibt es einen Grundsatz, der gilt 
online genauso wie offline: Die Demo-
kratie braucht mündige Bürgerinnen 
und Bürger. Und mündig heißt: In der 
Lage sein, sich eine eigene Meinung 
zu bilden.“ Bis zum 31. Oktober 2018 
können Schülerinnen und Schüler der 
8. bis 11. Jahrgänge am Klickwinkel-
Videowettbewerb unter der Schirm-
herrschaft des Bundespräsidenten 
teilnehmen. Die Initiative der Vodafone 
Stiftung Deutschland lädt Jugendliche 
dazu ein, zu aktiven und verantwor-

tungsbewussten Gestaltern digitaler 
Medien zu werden. Idealerweise im 
Team produzieren die Teilnehmenden 
mit dem Smartphone, Tablet, Foto-
apparat oder einer Kamera ein Video 
(max. 3 Minuten/1 GB). Auf www.
klickwinkel.de helfen Video-Tutorials 
beim Recherchieren, Filmen, Schnei-
den und geben Tipps für alle Schritte, 
die im Zusammenhang mit der Videoer-
stellung wichtig sind. Das Projekt muss 
von einem Erwachsenen (LehrerIn, 
AG-Leitung, Elternteil) begleitet wer-
den. Alle nominierten Teams werden 
zu einem Medienworkshop nach Berlin 
eingeladen. Die Gewinner erhalten bei 
der anschließenden Preisverleihung 
zusätzliche Sachpreise.

� KONTAKT
www.klickwinkel.de

Digitalisierung in der 
Berufsausbildung

Zum 1. August 2018 wurden auf-
grund des Beschlusses des Haupt-
ausschusses des Bundesinstituts 
für Berufsbildung (BIBB) einige der 
industriellen Elektro- und Metallbe-
rufe teilnovelliert, um sie im digitalen 
Strukturwandel in der Arbeitswelt 
aktuell und zukunftsfähig zu erhalten 
und die Auszubildenden von heute auf 
die Anforderungen als Fachkräfte von 
morgen gut vorzubereiten.

Dabei wurde der Bereich der Digita-
lisierung in den Ausbildungsverord-
nungen und den Rahmenlehrplänen 
der einzelnen Ausbildungsberufe im 
dualen Berufsausbildungssystem neu 
verankert. Schwerpunkte dabei sind 
die Themen Datenschutz, Urheber-
recht sowie der Umgang mit aktuellen 
Kommunikationsmitteln, Diagnose-
systemen und Datenbanken wie auch 
das Nutzen von digitalen Werkzeugen 
und Diagnosetools. Zukünftig können 

Auszubildende während ihrer Berufs-
ausbildung Zusatzqualifizierungen, 
wie beispielsweise Prozessintegration 
oder digitale Vernetzung, erwerben, 
die die Ausbildung für die Jugendli-
chen noch attraktiver machen.

Folgende Berufe sind von diesem Ver-
fahren betroffen:

Elektroberufe

• Elektroniker/in für Automatisierungs-
technik

• Elektroniker/in für Betriebstechnik
• Elektroniker/in für Gebäude- und

Infrastruktursysteme
• Elektroniker/in für Geräte und Systeme
•  Elektroniker/in für Informations- und 

Systemtechnik

Metallberufe

• Anlagenmechaniker/in
• Industriemechaniker/in
• Konstruktionsmechaniker/in
• Werkzeugmechaniker/in

• Zerspanungsmechaniker/in
• Mechatroniker/in.

Joyce Müller-Harms, Vertreterin von 
NORDMETALL, dem Verband der 
Metall- und Elektroindustrie: „Mit un-
serem „Agilen Verfahren“ haben wir 
als Sozialpartner gemeinsam mit dem 
Bildungsministerium gezeigt, dass das 
System der dualen Berufsausbildung 
in Deutschland mit seinen dynami-
schen und gestaltungsoffen angeleg-
ten Berufsstrukturen in der Lage ist, 
sehr schnell auf die Veränderungsge-
schwindigkeiten im Zusammenhang 
mit Industrie 4.0 und Digitalisierung zu 
reagieren. Mit der Aufnahme von Zu-
satzqualifikationen gibt die Metall- und 
Elektroindustrie eine Antwort auf die 
sich in den Unternehmen dynamisch 
und durchaus auch unterschiedlich 
verändernden Berufsanforderungen.“ 
Schon jetzt ist abzusehen, dass wei-
tere Berufe dieser Entwicklung folgen 
werden.

PANORAMA
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Neues Schuljahr mit Rekord 
bei Lehrkräftestellen
Die Erstklässlerinnen und Erstklässler sind eingeschult, die Stundenpläne sind verteilt, die 
ersten Konferenzen sind gelaufen - das neue Schuljahr hat begonnen. Die Schulen können mit 
so viel Lehrkräftestellen wie noch nie ausgestattet werden. Lehrerinnen und Lehrer für diesen 
Traumberuf zu gewinnen, bleibt auch in Schleswig-Holstein die große Herausforderung.

„Wir haben den höchsten je erreichten 
Lehrkräftestellen-Bestand in Schles-
wig-Holstein“, sagte Bildungsminis-
terin Karin Prien zum Start des neuen 
Schuljahres. Es gebe 23.192 Lehr-
kräftestellen an Schleswig-Holsteins 
Schulen; damit stünden 871 Lehrkräf-
testellen mehr zur Verfügung als in 
früheren Haushaltsplanungen vorge-
sehen. Diese 871 Planstellen sorgten 
in allen Schularten für eine Verbesse-
rung der Unterrichtsversorgung und 
würden darüber hinaus zum Beispiel 
für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) 
eingesetzt, für eine Stunde mehr im 
ersten Jahrgang sowie für den Ausbau 
der Ausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern an den Fachschulen.

Als „große Herausforderung“ bezeich-
nete sie die Lehrkräftegewinnung. 
Dies gelte auch angesichts weiter 
wachsender Schülerzahlen an den all-
gemein bildenden Schulen. „Der Lehr-
kräftemarkt in Deutschland ist eng, 
aber in Schleswig-Holstein konnten wir 
die meisten Stellen noch ordentlich be-
setzen.“ Zum Zeitpunkt Mitte August 
waren 177 Stellen über alle Schularten 
unbesetzt - das entspricht 0,7 Prozent 
der Planstellen. „Natürlich gibt es in ei-
nem Flächenland regionale Unterschie-
de und stellenweise auch Probleme, 
von denen wir die meisten allerdings 
lösen können“, so die Bildungsminis-
terin. Sie betonte, derzeit laufe das 

Einstellungsgeschäft noch, es ziehe 
sich - wie in jedem Jahr - durch das 
ganze Schuljahr. Die aktuellen Zahlen 
zeigten, dass Schleswig-Holstein im 
Bundesvergleich noch recht gut daste-
he, obwohl es an manchen Standorten 
großer Anstrengungen bedürfe.

So viele Lehrkräfte im 

Vorbereitungsdienst wie 

seit vier Jahren nicht

Die Zahl der Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst steigt kontinuierlich an. 
Allein in diesem Jahr sind am 1. Au-
gust auf zusätzlichen 75 neuen Stellen 
angehende Lehrkräfte gestartet. 2016 
gab es 1.394 LiV-Stellen gegeben, in 
diesem Schuljahr sind es 1.569 - ein 
Plus von 175 Stellen. „Das bedeutet, 
dass jährlich rund 1.000 Lehrkräfte in 
den Schuldienst wechseln können - so 

viele, wie seit vier Jahren nicht“, sagte 
Ministerin Prien.

2019 wird das Jahr der

politischen Bildung

„Ich halte es für ganz entscheidend für 
unsere Gesellschaft, jungen Menschen 
den Wert einer demokratischen Gesell-
schaftsordnung zu verdeutlichen und 
dafür zu werben. Demokratie braucht 
die Mitarbeit des Einzelnen, sie ist 
nicht selbstverständlich“, sagte Prien. 
Zunehmender Populismus, Fremden-
feindlichkeit, Islamismus und Antisemi-
tismus bei gleichzeitig abnehmendem 
Interesse an politischen Prozessen 
zeigten die Notwendigkeit, Demokratie 
zu erklären und für Demokratie zu wer-
ben. „70 Jahre Grundgesetz - 2019 ist 
ein ganz besonderes Jahr. Wir starten 
daher das Jahr der politischen Bildung 
und stellen die Demokratieerziehung in 
den Vordergrund“, sagte die Bildungs-
ministerin. Dazu gehörten zum Beispiel 
die Stärkung des Politikunterrichts, de-
mokratiepädagogische Angebote von 
Kultureller Bildung bis Gedenkstätten-
arbeit, die Stärkung von Gewaltpräven-
tion, Angebote zum frühen Erkennen 
von Extremismus sowie Unterstützung 
beim Thema Schule und Ehrenamt. 
„Wir bündeln Vorhandenes, um effizi-
enter zu werden, schaffen ganz neue 

Traumberuf Lehrer/in – neues Serviceportal für Lehrkräfte
Das Bildungsministerium wirbt um Lehre-
rinnen und Lehrer – und die, die es werden 
wollen: Offline auf Jobmessen und online 
mit einem neuen Serviceportal unter der 
Adresse www.schleswig-holstein.de/
traumberuf-lehrer auf den Seiten des 
Bildungsministerium. Unter den Naviga-
tionspunkten Ausbildung, Bewerbung, 
Beratung, Quer- und Seiteneinstieg sowie 
Service sind auf dem Portal alle wichtigen 
Informationen und Formulare gebündelt: 

Übersicht der Lehrämter mit Studie-
nablauf, Hinweis auf Schularten/Unter-
richtsverpflichtung/Verdienstmöglichkei-
ten, Ablauf des Vorbereitungsdienstes, 
Hinweise auf Bewerbungsverfahren und 
das Beraterteam des Bildungsministeri-
um. Ergänzt wird der Service um Infor-
mationen für die Lehrkräfte, die bereits 
im Schuldienst beschäftigt sind und sich 
verändern möchten (Antrag auf Länder-
tausch, Teilzeitantrag …)

THEMA



5Schule Aktuell August 2018

Schuljahr 2018/19 in Zahlen
Nach der jüngsten Schülerzahlenprog-
nose werden im neuen Schuljahr rund 
368.500 Schülerinnen und Schülern an 
den allgemein bildenden und berufsbil-
denden Schulen erwartet, rund 278.500 
Kinder und Jugendliche davon besuchen 
die allgemein bildenden Schulen. Dar-
unter sind 24.500 (Vorjahr: 24.100) Erst-
klässlerinnen und Erstklässler. In den 
allgemein bildenden Schularten (Grund-
schule, Gemeinschaftsschule und Gym-
nasium) steigen die Schülerzahlen leicht 
an. Dennoch ist nach rund 279.100 Schü-
lerinnen und Schülern im Vorjahr ein 
Rückgang von rund 600 (-0,2 Prozent) zu 
verzeichnen. Unter Berücksichtigung der 
Schulabgänger aus der zehnten Jahr-
gangsstufe der auslaufenden Schulart 
„Regionalschule“ haben mehr Schüle-
rinnen und Schüler die weiterführenden 
Schulen verlassen als mit dem Schuljahr 
2018/19 neu aufgenommen werden.

Grundschule: Die Zahl der Kinder steigt 
um 1,0 Prozent auf rund 101.500 (100.500 
im Vorjahr).

Gemeinschaftsschule: Die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler steigt von 
93.300 im Vorjahr auf rund 94.800 im 
neuen Schuljahr 2018/19 - ein Plus von 
rund 1.500 oder 1,6 Prozent. 

Regionalschule: Sie wird von rund 1.700 
Schülerinnen und Schüler besucht, das 
sind 3.500 weniger als im Vorjahr (5.200).

Gymnasium: Es gibt einen leichten An-
stieg um rund 600 von 75.200 im Vorjahr 
auf rund 75.800 dieses Jahr (0,8 Prozent). 

Förderzentren: Es gibt einen leichten 
Rückgang der Zahl der Schülerinnen und 

Schüler. Sie werden von 4.750 Schüle-
rinnen und Schülern besucht, im Vorjahr 
waren es 4.900. 

Die berufsbildenden Schulen erwarten 
einen Rückgang der Schülerzahlen um 
rund 2,8 Prozent von 92.600 Schülerin-
nen und Schüler auf 90.000.

Entwicklung der Lehrkräftezahlen im 
Vorbereitungsdienst 
Im Vorbereitungsdienst befinden sich 
zum Stichtag 1. August 1.602 Personen. 
542 angehende Lehrkräfte wurden zum 
1. August neu in den Vorbereitungsdienst 
eingestellt, davon sind 72 Quereinsteige-
rinnen bzw. -einsteiger (9 Grundschule, 
17 Sekundarstufe  I, 29 berufsbildende 
Schulen und 17 Sonderpädagogik). 10 
Direkteinsteigerinnen und Direkteinstei-
ger haben seit 2017 - da war es erstmals 
möglich - den Dienst aufgenommen.

37 Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger sind zum 1. August dieses Jahres 
eingestellt worden (18 an Grundschulen, 7 
an Gemeinschaftsschulen ohne Oberstu-
fe, 4 an Gemeinschaftsschulen mit Ober-
stufe, 4 an Gymnasien, 2 an Berufsbilden-
den Schulen und 2 an Förderzentren).

Entwicklung der Lehrkräftestellen
Im neuen Schuljahr gibt es 23.192 Lehr-
kräftestellen an Schleswig-Holsteins 
Schulen. Es stehen 871 Lehrkräftestel-
len mehr zur Verfügung als in früheren 
Haushaltsplanungen. Auf 1.297 Stellen an 
allgemein bildenden und berufsbildenden 
Schulen konnten in diesem Sommer 1.680 
neue Lehrkräfte eingestellt  werden. 

An den Grundschulen konnten für das 
kommende Schuljahr 280 Stellen von den 

insgesamt 4.988 neu besetzt werden, 
308 Lehrkräfte teilen sich diese Stel-
len. Offen sind noch 41 Stellen. An den 
Grundschulen sind 375 LiV.
 
Für die Förderzentren konnten 143 Stel-
len von insgesamt 2.319 Stellen neu be-
setzt werden.160 Lehrkräfte teilen sich 
diese Stellen. Offen sind noch 49 Stellen. 
An den Förderzentren werden aktuell 
176 LiV ausgebildet. 

An den Gemeinschaftsschulen oh-
ne Oberstufe gibt es im kommenden 
Schuljahr 4.354 Planstellen. 102 Stellen 
davon konnten neu besetzt werden. 110 
Lehrkräfte teilen sich diese Stellen. 43 
Stellen sind noch nicht besetzt. An den 
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe 
sind 277 LiV in Ausbildung.

An den 44 Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe konnten für das kommende 
Schuljahr 213,5 Stellen von den insge-
samt 2.507 neu besetzt werden, 263 
Lehrkräfte teilen sich diese Stellen. 14 
Stellen sind noch offen. An Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe werden 
aktuell 97 LiV ausgebildet. 

An den 99 Gymnasien konnten von den 
4.896 Planstellen 294,6 Stellen besetzt 
werden; diese Stellen teilen sich 412 
Personen. 2 Stellen sind noch offen. An 
den Gymnasien sind in diesem Schuljahr 
433 LiV.
 
An den 33 berufsbildenden Schulen gibt 
es im neuen Schuljahr 4.108 Stellen. 264 
Stellen konnten neu besetzt werden, 
die sich 427 Personen teilen. 28 Stellen 
sind noch offen. An den berufsbildenden 
Schulen sind 244 LiV tätig.

Möglichkeiten und machen innovative 
Angebote“, sagte Prien. Schulen sollen 
mit Unterstützung des Ministeriums 
auch Wege finden, wie die Teilhabe 
der Schülerinnen und Schüler gestärkt 
und mit mehr Leben gefüllt werden 
könne. „Ich würde mich freuen, wenn 
möglichst viele Schulen den Jahrestag 
der Verkündung des Grundgesetzes 
am 23. Mai 2019 als Projekttag gestal-
ten“, sagte Prien.

Auch im DaZ- Unterricht (Deutsch als 
Zweitsprache) sollen in Zukunft die de-

mokratischen  Werte, die Grundlagen 
des demokratischen Verfassungs- und 
Rechtssystems sowie interkulturelle 
Kompetenzen vermittelt werden. 
Aktuell steht die Sprachbildung im 
Unterricht Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) im Vordergrund. „Verständnis 
und Toleranz sind Voraussetzungen für 
einen erfolgreichen Bildungsweg und 
ein friedliches Miteinander in Deutsch-
land“, sagte Ministerin Prien. Schon 
im DaZ-Unterricht sollen die Lehrkräfte 
- jeweils in altersangemessener Form - 
die Themen Demokratieerziehung und 

Wertevermittlung,  in Deutschland 
geltendes Recht und auch die Vorstel-
lungen von individuellen und kollekti-
ven Rechten thematisieren. Die neu 
gefassten curricularen Anforderungen 
inklusive des Bereiches Wertebildung 
gehen jetzt in die Anhörung und sollen 
in diesem Schuljahr in Kraft treten. Mi-
nisterin Prien betonte, es gehe darum, 
die Grundlagen des Zusammenlebens 
in Deutschland zu verstehen, sich die 
kulturellen Unterschiede bewusst zu 
machen, und darum, das gegenseitige 
Verständnis zu fördern.

THEMA
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Kinosaal statt Klassenraum

Zum 17. Mal wird in diesem Jahr die 
SchulKinoWoche Schleswig-Holstein 
stattfinden, und wie gewohnt in der 
letzten Novemberwoche. Vom 26. 
bis zum 30. November 2018 heißt es 
dann in 42 Filmtheatern: „Vorhang 
auf! Film ab!“, wenn von Norderstedt 
bis Westerland über 80 Filme auf den 
großen Leinwänden gezeigt werden.

In diesem Jahr sind aktuelle Spielfilme 
wie beispielweise „Das schweigende 
Klassenzimmer“, „Transit“ und „Ma-
ckie Messer – Brechts Dreigroschen-
film“ dabei, Dokumentarfilme wie „Wil-
des Herz“ und „Welcome to Sodom 
– Dein Smartphone ist schon hier“ aber 
auch Filmklassiker wie „Panzerkreuzer 
Potemkin“ mit Live-Klavierbegleitung.

Die SchulKinoWochen haben es sich 
als Ziel gesetzt, Schülerinnen und 
Schülern das Medium Film als Kultur- 
und Bildungsgut zu vermitteln, sie 
mit Filmen jenseits des Mainstreams 
bekannt zu machen und ihre Medien-
kompetenz zu stärken. Darüber hinaus 
ist es ein Anliegen der SchulKino-
Wochen, das Kino als kulturellen und 
auch sozialen Ort im Bewusstsein zu 
bewahren.

Traditionell wird das Programm durch 
thematische Sonderprogramme er-
weitert: Das Filmprogramm zum Wis-
senschaftsjahr 2018 beschäftigt sich 
mit dem Thema „Arbeitswelten der 
Zukunft“. Die Sonderreihe „17 Ziele – 
EINE Welt“ fokussiert dieses Jahr Zie-
le wie „Geschlechtergleichstellung“ 
und „Nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum“ mit Filmen wie „Königin von 
Niendorf“ und „Die grüne Lüge“.

Zusätzlich werden Filme zu den Son-
derprogrammen „Film – A Language 
without Borders“ wie auch „Konflikte in 
der offenen Gesellschaft“ angeboten, 
die sich mit den zahlreichen Aspekten 
der Migration auseinandersetzen.

Als Auftaktveranstaltung für den in-
terdisziplinären Zertifikatskurs „Film“, 
der zum Schuljahr 2018/19 erstmals 

in den Fächern Deutsch, Geschichte 
und Kunst angeboten wird, findet am 
14. September 2018 eine Fortbildung 
zur Einführung in die Filmanalyse in 
Kooperation mit der Bundeszentrale 
für politische Bildung statt. Auch Lehr-
kräfte, die nicht an dem Zertifikats-
kurs teilnehmen, sind dazu herzlich 
willkommen. Weitere Fortbildungen 
beschäftigen sich mit dem Kurzfilm, 
der Montage wie auch mit digitalen 
Werkzeugen für die Filmbildung.

In den Kinosälen werden dann wieder 
über 50 der angebotenen Vorstellun-
gen direkt im Anschluss von Filmpäd-
agogen, Wissenschaftlern, Zeitzeugen 
und Filmgästen begleitet. Die Kinobe-
suche im Rahmen der SchulKinoWo-
che Schleswig-Holstein werden vom 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 

und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein als Unterrichtszeit anerkannt. 
Der Eintrittspreis pro Schülerin und 
Schüler beträgt 3,50 Euro. Lehrkräfte 
haben freien Eintritt.

Die SchulKinoWoche Schleswig-Hol-
stein wird veranstaltet von der Vision 
Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und 
Medienkompetenz in Kooperation 
mit dem Institut für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein 
(IQSH). Sie wird gefördert von dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein.

VISION KINO ist eine gemeinnützige 
Gesellschaft zur Förderung der Film- 
und Medienkompetenz von Kindern 
und Jugendlichen. Sie wird unterstützt 
von der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien, der Film-
förderungsanstalt, der Stiftung Deut-
sche Kinemathek, sowie „Kino macht 

Schule“, bestehend aus dem Verband 
der Filmverleiher, dem HDF Kino, 
der Arbeitsgemeinschaft Kino - Gilde 
deutscher Filmkunsttheater und dem 
Bundesverband kommunale Filmarbeit. 
Die Schirmherrschaft über VISION 
KINO hat Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier übernommen.

� KONTAKT
Projektbüro der SchulKinoWoche
 Schleswig-Holstein
Kirsten Geißelbrecht (Projektleitung)
c/o Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH)
Schreberweg 5
24119 Kronshagen
Tel: 0431/5403-159
E-Mail: schleswig-holstein
@schulkinowochen.de
www.schulkinowoche.lernnetz.de

KULTUR
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Ein Klassiker wird reloaded

Er ist der älteste Schülerwettbewerb 
Deutschlands, und im Jahr der Euro-
pawahl erhält er in Schleswig-Holstein 
noch einmal besondere Unterstüt-
zung. Zum ersten Mal beteiligen sich 
neben dem Bildungsministerium auch 
der Landtag und der Landesbeauf-
tragte für politische Bildung an der 
Ausrichtung des Europäischen Wett-
bewerbes. Jetzt stellten Landtagsprä-
sident Klaus Schlie, der Landesbeauf-
tragte für politische Bildung, Christian 
Meyer-Heidemann und Bildungsminis-
terin Karin Prien ihre Kooperation der 
Öffentlichkeit vor. 

„Der Wettbewerb ist ein gutes Mit-
tel, sich mit der Europäischen Union 
auseinanderzusetzen und ich hoffe, 
dass die vom Landtag ausgelobten zu-
sätzlichen Preise dazu beitragen, dass 
noch mehr Kinder und Jugendliche 
im nächsten Jahr mitmachen“, sagte 
Schlie. Der Landtagspräsident stiftet 
für jedes der vier Wettbewerbsmodu-
le (Altersgruppen) einen Sonderpreis. 
Für Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe wird eine Reise ins Herz 
der EU nach Brüssel ausgelobt, für die 
Jüngeren gibt es zum Beispiel einen 
Aufenthalt im Hansapark. 

Auch der Landesbeauftragte für poli-
tische Bildung Christian Meyer-Heide-
mann unterstützt den Wettbewerb: 
„Wir müssen positive Emotionen für 
Europa wecken. Dieser Wettbewerb 
kann dazu beitragen, dass Europa als 

Wertegemeinschaft 
wahrgenommen 
wird und nicht nur 
als gemeinsamer 
Wirtschaftsraum.“ 
Die von der Landes-
zentrale gestifteten 
Buchpreise setzen 
sich so altersgerecht 
wie spannend und 
unterhaltsam mit eu-
ropäischen Themen 
auseinander. 

Das Motto des 
66. Europäischen 
Wettbewerbes, 
der pünktlich zum 
Schuljahresbeginn 
gestartet ist, lautet 

„YourRope - es geht um dich!“ und 
fordert die Teilnehmenden schon da-
mit zur intensiven Auseinandersetzung 
mit Europa auf. Die Bearbeitungsme-
thoden können frei gewählt werden 
und bieten viele kreative Möglichkei-
ten: Bilder, Collagen, Filme, Aufsätze, 
aber auch Street Art, Protestsongs 
oder crossmediale Projekte können 
eingereicht werden. 

Bis zum 8. Februar 2019 müssen die 
Arbeiten abgegeben werden. Im März 
begutachtet eine Jury mit Vertreterin-
nen und Vertretern aus allen Bundeslän-
dern die Arbeiten und vergibt die Bun-
despreise. Auf Landesebene werden 
dann weitere Preise vergeben. 

� KONTAKT
www.europaeischer-wettbewerb.de

Nachgefragt
Schule aktuell: Für die heutigen 

Jugendlichen ist Europa eine 

Selbstverständlichkeit. Warum ist 

es Ihrer Meinung dennoch wichtig 

dafür zu werben? 

Karin Prien: Ein geeintes Europa 
hat für jede Generation eine andere 
Bedeutung. Für die Nachkriegsgene-
ration war es vor allem Grundlage für 
einen stabilen Frieden. Die jungen 
Menschen heute reisen, arbeiten oder 
studieren dank offener Grenzen und 
gemeinsamer Währung zwar selbst-
verständlich in ganz Europa, aber als 

Wertegemeinschaft nehmen es nur 
die wenigsten wahr. Deshalb ist es 
notwendig, immer wieder neu für den 
europäischen Gedanken zu werben 
und ihn neu zu erklären. 

Im vergangenen Jahr haben sich 

bundesweit 85.000 Kinder und 

Jugendliche an dem Wettbewerb 

beteiligt. Was macht eigentlich den 

Reiz dieses ältesten aller Schul-

wettbewerbe aus? 
Zum einen ist es natürlich das Thema. 
Da gibt es so viele unterschiedliche Fa-
cetten, denen man sich kreativ und in-
tellektuell nähern kann. Und wir sehen 
ja auch, dass die Einsendungen heute 
längst nicht mehr nur aus Buntstift-
Zeichnungen und Aufsätzen bestehen. 
Da wird Street Art gemacht, es wer-
den Videos gedreht oder Hörspiele 
aufgenommen, Raps gesungen oder 
ein europäischer Aktionstag an der 
Schule gestaltet. Das ist toll, was sich 
die Jugendlichen einfallen lassen. Und 
das Beste ist, dass alle Altersgruppen 
angesprochen werden, von der ersten 
Klasse bis zum Abiturjahrgang.

Was versprechen Sie sich von der 

Kooperation mit dem Landtag und 

der Landeszentrale für politische 

Bildung?

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit 
dieser Kooperation einen zukunftswei-
senden Impuls für den Wettbewerb 
aber auch darüber hinaus setzen kön-
nen. Die Zusammenarbeit mit dem 
Landesparlament und dem Landesbe-
auftragten für politische Bildung unter-
streicht die Bedeutung von politischer 
Bildung und Demokratie-Erziehung 
insgesamt. Das ist ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit. 2019 - das Jahr, in 
dem das europäische Parlament neu 
gewählt wird und das Jahr, in dem wir 
70 Jahre Grundgesetz feiern - werden 
wir an unseren Schulen zum „Jahr der 
politischen Bildung“ ausrufen. Unter 
anderem soll der Politikunterricht 
gestärkt werden und demokratiepä-
dagogische Angebote von Kultureller 
Bildung bis Gedenkstättenarbeit, die 
Stärkung von Gewaltprävention, An-
gebote zum frühen Erkennen von Ex-
tremismus sowie Unterstützung beim 
Thema Schule und Ehrenamt sollen 
intensiviert werden.

Janin Hartmann, Christian Meyer-Heidemann, Karin Prien und Klaus 
Schlie warben gemeinsam für den Europäischen Wettbewerb.

EUROPA 
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für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein. Diese Informationsschrift 
wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. 
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit der Schleswig-Holsteinischen 
Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder 
von Parteien noch Personen die Wahlwerbung 
oder Wahlhilfe betreiben im Wahlkampf zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorste-
henden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme 
der Landesregierung zugunsten einzelner Grup-
pen verstanden werden könnte.

Allen Kindern eine gerechte Chance 

Schülerzeitungswettbewerb

Bühne als politischer Raum 

Per „Satellit“ an die Schule 
Neue Kooperation mit Fachhochschulen 

ermöglicht Zugang zum Lehramtsstudium 3

Lübecker Keller mitten in Berlin
Beim Freiwilligen Sozialen Jahr in der Denkmalpflege

machten fünf Jugendliche besondere Erfahrungen 4

Schülerzeitungswettbewerb
Jugendpresse Schleswig-Holstein ruft

Jung-Redakteurinnen und Redakteure zum Mitmachen auf  5

Allen Kindern eine gerechte Chance
Expertinnen und Experten aus Praxis und Wissenschaft

diskutierten über die Gestaltung eines Bildungsbonus  6

Das „Wir“ wird groß geschrieben
Internationale Konferenz der UNESCO-Schulen in Damp 8

Bühne als politischer Raum
16 Ensembles gastierten in Kiel beim Schultheaterfestival

der Länder und begeisterten die Zuschauer  9

INHALT



3Schule Aktuell September 2018

Per „Satellit“ an die Schule 
Ein wesentlicher Punkt bei der Lehr-
kräftegewinnung ist die Ausbildung 
der Nachwuchslehrerinnen und -lehrer 
an den Hochschulen und da gibt es 
in Schleswig-Holstein zwei wichtige 
Neuerungen: 

Um mehr Lehrkräfte für das Berufs-
schul-Lehramt zu gewinnen, wird ab 
diesem Wintersemester die Koopera-
tion zwischen der Europa-Universität 
Flensburg (EUF) und der Hochschule 
Flensburg auch auf die Fachhochschu-
le Kiel und die Technische Hochschule 
Lübeck ausgeweitet. Über ein „Satel-
litenmodell“ können Studierende der 
ingenieurwissenschaftlichen Bache-
lorstudiengänge in den Masterstudien-
gang „Lehramt an Beruflichen Schu-
len“ an der EUF wechseln.  Damit ist 
ein zusätzliche Zugang geschaffen, 
um die dringend benötigten Lehrkräfte 
in den technischen Fachrichtungen zu 
bekommen und ein weiterer Punkt im 
Konzept zur Lehrkräftegewinnung um-
gesetzt. Die entsprechenden Koope-
rationsvereinbarungen zwischen den 
Hochschulen wurden Ende August in 
Kiel von den Präsidien der Hochschu-
len unterzeichnet. Ein vergleichbares 
Angebot für Studierende gibt es bun-
desweit nur noch an der Universität 
Siegen. 

Das „Satellitenmodell“ richtet sich an 
Studierende bestimmter ingenieurwis-
senschaftlicher Bachelorstudiengänge 
(z. B. Maschinenbau, elektrische 
Energiesystemtechnik, Elektrotechnik 
- Energiesysteme und Automation, 
Elektrotechnik - Kommunikations-
systeme, Informatik/Softwaretechnik, 
Mechatronik, Offshore-Anlagentech-
nik) an der Hochschule Flensburg, der 
Fachhochschule Kiel und der Techni-
schen Hochschule Lübeck. Sie können 
während ihrer Bachelor-Studiengänge 
den Studienschwerpunkt „Berufliche 
Bildung“ belegen und im Anschluss 
direkt in das Masterstudium „Lehramt 
an Beruflichen Schulen“ an der EUF 
wechseln. Der Studienschwerpunkt 
„Berufliche Bildung“ besteht aus 
Modulen zur Berufspädagogik und 
Fachdidaktik und wird vom Berufsbil-
dungsinstitut Arbeit und Technik (biat) 
der Europa-Universität Flensburg an-

geboten. Es ist ge-
plant, dass das biat 
wöchentlich zu den 
Studierenden auch 
nach Kiel und Lü-
beck kommt. Das 
Masterstudium 
„Lehramt an Beruf-
lichen Schulen“ ist 
in den Fachrichtun-
gen Elektrotechnik, 
Fahrzeugtechnik, 
Informationstech-
nik und Metall-
technik möglich. 
Beispiel: Ein 
Studierender mit Bachelor in Maschi-
nenbau kann in das Masterstudium 
Lehramt mit dem Schwerpunkt Me-
talltechnik einsteigen. 

Neue Regeln fürs Studium
Außerdem ist ein neues Lehrkräfte-
bildungsgesetz in Arbeit: Anfang 
September hat Bildungs- und Wissen-
schaftsministerin Karin Prien den Ent-
wurf im Landtag vorgestellt. „Unsere 
Schulen brauchen gut qualifizierte 
Lehrkräfte und deshalb setzen wir auf 
eine grundständige und eine auf die 
Bedürfnisse der Schulart und ihrer 
Schülerinnen und Schüler zugeschnit-
tene Ausbildung an den Universitäten 
und im Vorbereitungsdienst“, sagte 
sie.  Der Entwurf sieht vor, dass das 
Lehramt an Gymnasien neu eingerich-
tet wird. Das bisherige Lehramt an 
Gymnasien und Gemeinschaftsschu-
len, das sogenannte Sekundarschul-
lehramt, wird abgeschafft. Außerdem 
wird das Lehramt an Gemeinschafts-
schulen eingeführt und das Lehramt 
an Sekundarschulen mit dem Schwer-
punkt Sekundarstufe I entfällt. „Wir 
bilden unsere Lehrkräfte in Zukunft 
gezielter im Hinblick auf ihren zukünf-
tigen Einsatzort aus“, sagte Prien im 
Landtag. 

Bereits im Schuljahr 2017/18 hatte die 
Regierung in der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung, dem Vorbereitungs-
dienst, wieder die schulartbezogene 
Ausbildung eingeführt. 

Das neue Gesetz sieht vor, dass das 
Studium an der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel (CAU) und an der 
Musikhochschule Lübeck schwer-
punktmäßig auf das Lehramt an Gym-
nasien vorbereitet. Die CAU habe tra-
ditionell eine besondere Stärke in der 
fachwissenschaftlichen Ausprägung 
ihrer Studiengänge, begründete die 
Ministerin. Zugleich seien an der CAU 
Fachdidaktik und Pädagogik durch 
neue Professuren und die Implemen-
tierung eines Praxissemesters in den 
vergangenen Jahren gestärkt worden. 
„Die neue Bezeichnung unterstreicht 
das Profil und die besonderer Kompe-
tenz der CAU in der Lehrerbildung und 
entspricht dem Vorgehen in den meis-
ten anderen Bundesländern“, betonte 
die Ministerin. 

Die besondere Stärke und das be-
sondere Profil der Europa-Universität 
Flensburg (EUF) lägen bei der Son-
derpädagogik und Inklusion sowie in 
der  Sonderschulausbildung und im 
Sekundarbereich bei der Ausbildung 
für die Gemeinschaftsschulen, so die 
Ministerin weiter. An der EUF wird 
es künftig den Master-Studiengang 
„Lehramt an Gemeinschaftsschulen“ 
geben. Studierende können dafür zwei 
Sekundarstufen-I-Fächer wählen oder 
ein Sekundarstufen-I-Fach mit einem 
Sekundarstufen-II-Fach kombinieren.
 
Zudem gibt es dort den (Master-) Stu-
diengang „Lehramt an Gymnasien“ 
für Studierende, die in bestimmten 
Fächern wie zum Beispiel Mathematik, 
Deutsch, Englisch, Französisch oder 
Geschichte zwei Sekundarstufen-II-
Fächer miteinander kombinieren.

Ministerin Karin Prien möchte mehr junge Menschen dafür gewinnen, 
als Lehrkräfte an Berufsschulen zu arbeiten. 

LEHRKRÄFTEGEWINNUNG 
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Lübecker Keller mitten in Berlin
Nach einem Jahr freiwilliger Kultur-
arbeit haben die Jugendlichen der 
Jugendbauhütte Lübeck ihren original-
getreuen  Nachbau eines historischen 
Holzkellers aus der Lübecker Stadt-
gründungszeit fast fertiggestellt. Jetzt  
wurde der Keller Teil der bundeswei-
ten Archäologie-Ausstellung „Beweg-
te Zeiten. Archäologie in Deutsch-
land“, die vom 21. September 2018 bis 
zum 6. Januar 2019 im Gropius-Bau 
Berlin zu sehen ist. Das Projekt ist im 
Rahmen des Europäischen Kulturerbe-

jahr (ECHY 2018) entstanden. Die 
Jugendbauhütten sind ein Projekt der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz 
in Betriebsträgerschaft der Internati-
onalen Jugendgemeinschaftsdienste 
(ijgd). Beim Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJ) in der Denkmalpflege erlernen 
die Jugendbauhüttler unterschiedliche 
traditionelle Handwerkstechniken, 
wie sie im Denkmalschutz ange-
wendet werden. Während der Bund 
den originalgetreuen Nachbau eines 
Holzkellers durch die Teilnehmerinnen 

26. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
Wie entstehen gesellschaftliche 
Krisen? Wie wirken sie sich auf das 
Leben der Menschen aus und welche 
historische Bedeutung bekommen sie 
damit? Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier ruft Kinder und Jugendli-
che auf, sich im Rahmen des 26. Ge-

schichtswettbewerbs des Bundesprä-
sidenten mit genau solchen Fragen 
zu beschäftigen. Bis zum 28. Februar 
2019 können alle Unter-21-Jährigen in 
Deutschland zum Thema „So geht’s 
nicht weiter. Krise, Umbruch, Auf-
bruch“ auf historische Spurensuche 
gehen. Die Körber-Stiftung richtet den 
Wettbewerb aus und lobt 550 Geld-
preise auf Landes- und Bundesebene 
aus. Die Beschäftigung damit, wie 
Krisen, Umbrüche und Aufbrüche vor 
Ort wahrgenommen werden, fordert 
dazu auf, die jeweiligen Handlungs-
möglichkeiten der Menschen in den 
Blick zu nehmen. Mit bislang über 
141.000 Teilnehmern und rund 31.500 
Projekten ist er der größte historische 
Forschungswettbewerb für junge 
Menschen in Deutschland.

� KONTAKT
E-Mail: ludwig@koerber-stiftung.de
www.koerber-stiftung.de
www.geschichtswettbewerb.de

Unterrichtsangebote 
zum Thema
„Antisemitismus“
Das Bundesmodellprojekt „Zugän-
ge schaffen“ - Konzeptwerkstatt 
„Antisemitismus“ des Vereins 
Miteinander leben hat sich zum Ziel 
gesetzt, zeitgemäße pädagogische 
Konzepte und Lehrmedien zur Be-
arbeitung des Themenkomplexes 
„Antisemitismus“ in historischer 
sowie aktueller Perspektive zusam-
men mit Expertinnen und Experten 
aus der Region sowie überregio-
nalen Institutionen für den schuli-
schen Einsatz zu erschließen und 
auszutesten. Darüber hinaus wer-
den in der Konzeptwerkstatt Fortbil-
dungen und Unterrichtsberatungen 
angeboten.  Die Unterrichtsangebo-
te richten sich an unterschiedliche 
Altersgruppen und Schulformen 
und berücksichtigen die curricula-
ren Anforderungen der Grundschu-
len sowie der Sekundarstufe. Es 
handelt sich um Unterrichtsmodule, 
die in Form von Projekttagen orga-
nisiert werden können. Der Unter-
richt wird entsprechend der jeweili-
gen Klassenstruktur zusammen mit 
den Lehrkräften vor Ort hinsichtlich 
der Inhalte, der Schwerpunkte und 
der Fragestellungen abgestimmt. 
Der Unterricht umfasst immer eine 
Einführung ins Judentum, themati-
siert aber auch aktuellen Antisemi-
tismus. 

� KONTAKT
Projektleitung: Gabriele Hannemann
E-Mail: yadruth@gmx.de 
www.zugaengeschaffen.de

und Teilnehmer des Freiwilligen Sozi-
alen Jahrs Kultur unter fachkundiger 
Anleitung der Bauhütte in Lübeck un-
terstützt hatte, finanzierte das Kultur-
ministerium des Landes im Rahmen 
seines Sonderprogramms zum Euro-
päischen Jahr des kulturellen Erbes 
2018 ein begleitendes Filmprojekt. Die 
filmische Dokumentation, die junge 
Freiwillige nach einem Workshop mit 
einem professionellen Filmemacher 
aus Schleswig-Holstein gemeinsam 
drehten, wird ebenso wie der Keller in 
Berlin zu sehen sein.  Dort wird auch 
weiter an dem Keller gearbeitet.

PANORAMA
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Die besten Schülerzeitungen werden gesucht
Der Schülerzeitungswettbewerb geht 
in die nächste Runde. Ziel des von der 
JugendpresseSH organisierten Wett-
bewerbs ist es, auf die tolle Arbeit aller 
Schülerzeitungsredaktionen aufmerksam 
zu machen und die Leistungen der jun-
gen Redakteurinnen und Redakteure zu 
würdigen. 

Jede Schülerzeitung hat etwas Beson-
deres und das sollen die Bewerbungen 
beim Schülerzeitungswettbewerb 
zeigen. Teilnehmen können alle Schu-
len Schleswig-Holsteins. Die Schüler-
zeitungen werden getrennt nach den 
Schulformen Grundschulen, Gymnasien/
Gemeinschaftsschulen mit Sekundar-
stufe II, Gemeinschaftsschulen mit 
Sekundarstufe I/ohne Sekundarstufe II, 
Förderzentren sowie Berufliche Schulen 
bewertet. 

Die Redaktionen können sich bis Novem-
ber für den Schülerzeitungswettbewerb 
anmelden und Exemplare der Zeitung 
einsenden. Anschließend werden alle 
eingereichten Exemplare von einer 
Fachjury aus Journalistinnen und Jour-
nalisten, dem Bildungsministerium, 
den Schülervertretungen und jungen 
Medienschaffenden ausführlich begut-

achtet. Sie bewerten alle Zeitungen nach 
einem klaren Kriterienkatalog. 

Die besten Schülerzeitungen Schleswig-
Holsteins und ihre Redaktionen werden 
bei der offiziellen Preisverleihung im 
Frühjahr 2019 in einer tollen Location 
geehrt und mit Preisen ausgezeichnet. 
Schirmherr des Schülerzeitungswettbe-
werbs ist der Präsident des Schleswig-
Holsteinischen Landtages.

Mit der Teilnahme am Landeswett-
bewerb Schleswig-Holstein besteht 
zugleich die Möglichkeit, sich  für den 
Bundesentscheid Schülerzeitungswett-
bewerb der Länder 2019 zu qualifizieren. 
Hier treten die besten  Schülerzeitungen 
aus den Landeswettbewerben an, 
um von einer Jury als beste Zeitung 
Deutschlands gekürt zu werden. Diese 
feierliche Preisverleihung mit Übergabe 
eines Geldpreises findet im Sommer 2019 
in Berlin statt. Zusätzlich gibt es viele 
Sonderpreise, die auf www.schuelerzei-
tung.de/sonderpreise ausgeschrieben 
und mit bis zu 1.000 Euro dotiert sind.

� KONTAKT
www.jugendpresse-sh.de
www.szw-sh.de

Neue Partnerschaft
Der Leiter des Referates berufliche 
Bildung im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, Jan Nis-
sen, die Stadtpräsidentin Neumüns-
ters, Anna-Katharina Schättiger, 
und sechs Schulleitungen berufsbil-
dender Schulen sind im September 
nach Kaliningrad gereist mit dem 
Ziel, die Partnerschaft mit sechs 
russischen berufsbildenden Schu-
len zu vertiefen. Sie unterzeichne-
ten im Beisein der Kaliningrader 
Bildungsministerin Truseneva 
gegenseitige Partnerschaftsver-
einbarungen zur Zusammenarbeit. 
Die Anregung zur Zusammenarbeit 
berufsbildender deutscher und 
russischer Schulen kam vor einem 
Jahr bei Gesprächen mit der Ge-
bietsregierung in der Oblast Kalinin-
grad zustande, die angesichts der 
7. Deutsch-Russischen Dokumen-
tarfilmtage stattfanden. Ziel des 
Austausches ist es vor allem, auch 
in politisch schwierigen Zeiten den 
Dialog zwischen den Menschen 
verschiedener Nationen zu beför-
dern und mit Leben zu erfüllen.

Unterrichtsmaterial 
„Demokratie in 
Deutschland“
Weitreichende politische Entschei-
dungen werden nicht nur in Berlin 
oder Brüssel getroffen, sondern auch 
hier in Schleswig-Holstein. Deswe-
gen sollte Landespolitik verstärkt im 
Unterricht behandelt werden. Um den 
Themenkomplex in den Lehrplänen 
zu verankern, bietet der Landesbe-
auftragte für politische Bildung mit 
„Demokratie in Schleswig-Holstein – 
Institutionen, Akteure und Prozesse 
in der Landespolitik“ passendes Un-
terrichtsmaterial zum Download an. 
In fünf Modulen werden Parlament, 
Exekutive und Verwaltung sowie die 
Judikative des Landes vorgestellt und 
erläutert. Jedes Modul besteht aus 
einem Unterrichtsheft mit Stunden-
raster und didaktischen Hinweisen 
für Lehrkräfte sowie einer Reihe von 
abwechslungsreichen Kopiervorlagen 
für Schülerinnen und Schüler. Das Un-
terrichtsmaterial „Politik in Schleswig-
Holstein“ soll Schülerinnen und Schü-
lern einen fundierten Einblick in die 

politischen Institutionen und Prozesse 
in unserem Bundesland geben. Es 
hebt die Besonderheiten Schleswig-
Holsteins hervor und macht verständ-
lich, welche Bedeutung die Bundes-
länder im föderativen System der 

Bundesrepublik Deutschland haben.

� KONTAKT
www.politische-bildung.sh/
unterrichtsmaterial/unterrichtsmaterial-
landespolitik

PANORAMA



6 Schule Aktuell September 2018

Allen Kindern eine
gerechte Chance 
Die Gestaltung des Bildungsbonus stand im Mittelpunkt einer Fachtagung in der Kieler Chris-
tian-Albrechts-Universität. Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Karin Prien, 
hatte dazu eingeladen und rund 100 Fachleute aus dem gesamten Bundesgebiet waren an-
gereist, um über die Möglichkeiten zu beraten, wie man Schulen und vor allem Schülerinnen 
und Schülern in sozial schwierigen Lagen besser unterstützen und ihnen zum Bildungserfolg 
verhelfen kann.

Die Gestaltung des Bildungsbonus 
stand im Mittelpunkt einer Fachtagung 
in der Kieler Christian-Albrechts-
Universität. Die Ministerin für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, Karin Prien, 
hatte dazu eingeladen und rund 100 
Fachleute aus dem gesamten Bundes-
gebiet waren angereist, um über die 
Möglichkeiten zu beraten, wie man 
Schulen und vor allem Schülerinnen 
und Schülern in sozial schwierigen 
Lagen besser unterstützen und ihnen 
zum Bildungserfolg verhelfen kann. 

„Die Gründe für schlechtere Bildungs-
chancen sind vielfältig und treten 
leider häufig in geballter Form auf. Es 
gelingt noch immer viel zu wenig, den 
Bildungserfolg von der sozialen Her-
kunft zu entkoppeln. Darum brauchen 
wir die besten Konzepte“, sagte Prien 
in ihrer Begrüßungsrede. Der schles-
wig-holsteinische Bildungsbonus solle 
ein Aufbruch zu mehr Bildungsge-
rechtigkeit und damit zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit sein. „Wir müssen 
gemeinsam mit dem Bund und den 
Kommunen Hindernisse wegräumen, 
Blockaden auflösen, Rechtskreise 
überwinden und Türen öffnen“, so die 
Ministerin.  

Für die Ausgestaltung des Bildungsbo-
nus stellt das Land zusätzliche Mittel 
bereit. Zum Schuljahr 2019/20 stehen 

zusätzlich zwei Millionen Euro zur Ver-
fügung, die Mittel werden jährlich auf-
wachsen auf zehn Millionen Euro im 
Jahr 2022.  Das Ministerium wird die 
Schulen nicht nur finanziell sondern 
auch fachlich unterstützen: Mit spe-
ziellen Fortbildungen und Coachings, 
diagnostische Instrumente wie VERA 
werden auf den Bildungsbonus aus-
gerichtet, ein Konzept gegen Schulab-
sentismus soll entwickelt werden. 

Die Ministerin betonte: „Wir beginnen 
nicht bei Null. Schon bisher unter-
stützen die Kommunen und das Land 
Schulen in schwierigen Stadtteilen auf 
vielfältige Weise.“ Die Angebote reich-
ten von Mitteln für Schulsozialarbeit, 
schulische Assistenzen, Ganztagsan-
gebote, schulische Erziehungshilfe, 
Sprachförderung, Fortbildung für Lehr-
kräfte bis hin zu Förderung des Pro-
jekts „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Den-
noch gelte es jetzt, „einen wichtigen 
Schritt weiter zu kommen, mit einem 
neuen realitätsnahen Ansatz - mit dem 
Bildungsbonus.“ „Wir müssen besser 
werden bei der Entkoppelung von sozi-
aler Herkunft und Bildungserfolg.“ So 
soll die Unterstützung effizient ausge-
staltet werden: „Es wird kein Gießkan-
nenprinzip geben. Wir werden uns auf 
Schulen konzentrieren, an denen der 
Bedarf am größten ist.“ Zur Analyse 
der Situation werde ein datengestütz-

ter Sozialatlas benötigt, der jetzt vom 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) entwickelt werden soll.

Die Tagung war ein wichtiger Bestand-
teil des Arbeitsprozesses, bei dem alle 
Akteure im Raum Schule, auch Schul-
träger sowie Expertinnen und Experten 
aus der Bildungsforschung ihre Experti-
se einbringen sollen. Neben Vorträgen 
zum Thema „Wege zur Chancen-
gerechtigkeit durch eine veränderte 
Datennutzung“ und über „Evidenzori-
entierte Schulentwicklung für Schulen 
mit besonderen Herausforderungen 
standen auch Berichte über Erfahrun-
gen mit Bonus-Programmen in Berlin 
und Hamburg auf dem Programm. 

Datennutzung für Diagnostik

Prof. Dr. Anne Sliwka von der Universi-
tät Heidelberg berichtete über im Ver-
gleich zu deutschen Schulen vollkom-
men andere Perspektiven, die von den 
schulischen Akteuren insbesondere im 
PISA-Erfolgsland Kanada, aber auch in 
Neuseeland eingenommen werden. 
Wege zur Chancengerechtigkeit sind 
dort vor allem durch eine veränderte 
Datennutzung und die Haltung der 
Beteiligten gegenüber einer systema-
tischen Diagnostik und Förderung ge-
kennzeichnet. Dabei wird die Diversität 
der Lernenden als Gewinn und Lern-

THEMA
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chance empfunden und nutzbringend 
eingesetzt. Die gleichberechtigten Zie-
le der dortigen Systeme liegen in an-
spruchsvollen Leistungen (Excellence), 
Chancengerechtigkeit (Eqiuty) und 
dem Wohlbefinden aller (Well-being). 
In Kindergärten und Vorschulen findet 
ein sehr früher Ausgleich von Bildungs-
disparitäten statt. Gleichzeitig sind 
Noten, die lediglich soziale Vergleiche 
(die Leistung des Lernenden wird mit 
der Leistung anderer Schülerinnen 
und Schüler verglichen) zulassen in 
den Hintergrund gerückt. Stattdessen 
werden kriteriale Bezugsnormen, mit 
denen die Leistung des Lernenden mit 
gestuften Bildungsstandards vergli-
chen wird, angewendet. 

Bildungsstandards und Kompetenz-
modelle bilden somit die eigentliche 
Orientierung in der Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. Hierzu fin-
den alle drei Jahre zentrale Leistungs- 
und diagnostische Überprüfungen auf 
der Ebene der kanadischen Provinzen 
statt. Schülerinnen und Schüler auf den 
unteren Kompetenzstufen erhalten eine 
besondere Förderung, teilweise sehr 
intensiv, um einen definierten „Provin-
cial Standard“ zu erreichen. Das Ziel 
liegt darin, allen Kindern die Vorausset-
zungen für ein ökonomisch eigenstän-
diges und politisch selbstbestimmtes 
Leben mit auf den Weg zu geben.

Bonusprogramm Berlin

Sabine Geschwandtner von der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie in Berlin berichtete über 
das dortige Programm, das seit 2014 
läuft. Ziel ist, Schulen in sozialen 
Brennpunkte zu unterstützen und Bil-
dungsbenachteiligungen für die Schü-
lerinnen und Schüler abzubauen. Die 
Abhängigkeit des Bildungserfolgs von 
der sozialen Herkunft soll so deutlich 
verringert werden. Beteiligt sind mitt-
lerweile 287 allgemein bildende, be-
rufliche und private Schulen. Sie müs-

sen eine jährliche Zielvereinbarung 
mit der Schulaufsicht abschließen, die 
nach einem Jahr abgerechnet wird. 
Nach Aussage von Geschwandtner 
verwenden die Schulen die Mittel aus 
dem Bonus-Programm für die Ent-
wicklung einer inklusiven Unterrichts-
kultur, zum Beispiel durch verbesserte 
individuelle Förderung oder interes-
senbezogene Angebote in Lernwerk-
stätten, Bibliotheken, in Schülerfirmen 
oder Kunstprojekten. Die Schule wird 
als Lern- und Lebensort mit vielfäl-
tigen Angeboten in künstlerischer, 
musikalischer, sportlicher Richtung 
oder mit ökologischer Ausrichtung 
gestaltet, auch um die Attraktivität der 
Schule zu steigern. Das frei verfügba-
re, teilweise an die Erreichung von Zie-
len gebundene Budget je Schule liegt 
zwischen 50.000 und 100.000 Euro. 

Wichtig seien die Entwicklung ver-
bindlicher Teamstrukturen und schul-
interne Fortbildung im Kollegium, die 
Schülerinnen und Schüler für die akti-
ve Teilnahme am Unterricht zu gewin-
nen, Strukturen zur Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern und Eltern 
am Schulleben zu schaffen, verbind-
liche Kooperationen an den Übergän-
gen und zu gemeinsamen Projekten 
einzurichten. 

Beispiel Hamburg

Auch die Hamburger Julia Vaccaro 
und Thorsten Schumacher von der 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
berichteten, dass die am Projekt „23+ 
Starke Schulen“ teilnehmenden Schu-
len „in der Entwicklungs- und Steue-
rungsverantwortung“ blieben. Ziel des 
in Hamburg für die Schulen verpflich-
tenden Programms sei die Gestaltung 
eines Unterrichts, der die besonderen 
Ausgangslagen und Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen gezielt be-
rücksichtigt und zu einer deutlichen 
Steigerung der fachlichen und über-
fachlichen Kompetenzen führt. Dabei 

würden die Schulen durch ein ganzes 
Paket von Maßnahmen unterstützt. 
Von der Unterrichtsbegleitung durch 
Experten über den Einsatz flexibler 
Ressourcen und die Einbindung von 
Netzwerken, Vereinen und Stiftungen 
bis hin zu Baumaßnahmen. Inzwischen 
nehmen 37 Schulen am Projekt teil.

In einem weiteren Vortrag berichteten 
Dr. Nina Bremm und Dr. Dominique 
Klein von der Universität Duisburg-
Essen von der Problematik der Defi-
zitorientierungen von Lehrkräften. Im 
Projekt „Potenziale entwickeln - Schu-
len stärken“ in Nordrhein-Westfalen 
wird unter anderem der Frage nach-
gegangen, wie dem Phänomen, dass 
Lehrkräfte ihrem eigenen Handeln 
eine geringe Wirkmacht zuschreiben, 
entgegengewirkt werden kann. Hin-
tergrund ist hier die mittlerweile gut 
fundierte Erkenntnis, dass sozioökono-
misch benachteiligte Personen dann 
am besten lernen, wenn Lehrkräfte 
hohe Erwartungen an sie stellen. Die 
Untersuchungen gehen der Frage 
nach, in welcher Weise Daten die De-
fizitorientierungen verstärken können 
oder in produktiver Weise genutzt 
werden, um Veränderungsprozesse 
anzuschieben, klare Zielformulierun-
gen unterstützen und die Überzeu-
gung stärken, dass Schülerinnen und 
Schüler aus sozial schwierigen Verhält-
nissen erfolgreich sein können. 

Anschließend diskutierten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in Fishbowls 
darüber, welche Grundsätze bei den 
Verfahrensstrukturen am wichtigsten 
sind, über die Rolle der Schulleitungen 
bei Bildungsbonus-Programmen und 
Ansprüche an die Unterstützungsan-
gebote. 

Hinweis 

Die Vorträge liegen als pdf-Dateien vor 
und können angefordert werden unter 
E-Mail: Kirk.fünderich@bimi.landsh.de 

THEMA 
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Das „Wir“ wird  groß geschrieben
In Damp ging es Mitte September 
vier Tage lang um die großen Fragen 
der Zukunft: Über 300 Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte von 
UNESCO-Projektschulen diskutierten 
über globale Themen wie Klimawan-
del, Migration, soziale Gerechtigkeit 
oder Digitalisierung. 

Diese internationale Konferenz unter 
dem Motto „Global Citizen 2030“ 
war schon etwas ganz Besonderes. 
Nicht nur, weil nicht jeden Monat 
eine Fachtagung der UNESCO-
Projektschulen stattfindet, die auch 
maßgeblich von Schülerinnen und 
Schülern aus dem Norden organi-
siert wurde. Sondern auch, weil der 
Charakter ein ganz besonderer war. 
Anders als im Schulalltag oder bei 
anderen Konferenzen wurde sehr viel 
Wert darauf gelegt, dass es möglichst 
wenig Hierarchie gab. „Die Tagung 
lebte aktive Mitbestimmung auf allen 
Ebenen“, sagte der Koordinator des 
„Baltic Sea Project“, Martin Jarrath.  
„Während der Tagung waren alle Teil-
nehmer einander gleichgestellt und 
beteiligten sich gleichberechtigt an 
allen Aktivitäten, auch die Mitglieder 
der Deutschen UNESCO-Kommission 
und die Mitarbeiter der Ministerien 
der Bundesländer, die ebenfalls an der 
Tagung teilnahmen.“ Und gleichzeitig 
bot die Fachtagung die Plattform für 
die internationale Sommerkonferenz 
des UNESCO „Baltic Sea Project“ 
mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus Polen, Litauen, Lettland, Estland, 
Russland, Finnland, Schweden, Däne-
mark und Deutschland sowie Gästen 
aus Japan, Südkorea, Indonesien und 
Neuseeland. Logisch, dass die Konfe-
renzsprache Englisch war. 

Die Schirmherrin von „Global Citizen 
2030“, Schleswig-Holsteins Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zeigte sich hocherfreut, dass das Land 
sich als guter Gastgeber präsentieren 
konnte. „Das UNESCO-Projekt ist eine 
großartige Initiative. Gerade in einer 
Zeit, in der sich wieder nationales Den-
ken ausbreitet, leider auch in Europa, 
ist es von unschätzbarem Wert, wenn 
junge Menschen grenzüberschreitend 
denken“, sagt Karin Prien. So sah es 
auch Maria Böhmer, die Präsidentin 

der Deutschen UNESCO-Kommission. 
„Die immensen globalen Herausforde-
rungen unserer Zeit können nur gelöst 
werden, wenn wir uns als Weltbürge-
rinnen und Weltbürger verstehen. Ge-
nau dieses Verständnis vermitteln die 
UNESCO-Projektschulen.“

Vier Tage lang wurde ein breit ge-
fächertes Programm geboten. So 
arbeiteten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer unter anderem in dreizehn 
Workshops, zehn Exkursionen und 
zahlreichen weiteren Veranstaltungen 
an Nachhaltigkeitsthemen - verbunden 
mit dem Global-Citizenship-Gedan-
ken.  Im Zentrum von „Global Citizen 
2030“ stand die Frage, wie Bildung 
zum Verständnis globaler Probleme 
beitragen kann.  Angesichts der Nähe 
des Ostseebads zu Dänemark lag es 
nahe, dass auch rein praktisch der 
grenzüberschreitende Ansatz nicht zu 
kurz kam. Gleich mehrere Exkursionen 
führten ins nordische Nachbarland, 
zum Beispiel zum Wikingerschiff 
Nydam, nach Sonderborg oder nach 
Aarhus. Andere Gruppen besuchten 
Flensburg oder die Hansestadt Lü-
beck, die für jahrhundertealte Tradition 
im Ostseehandel und politische Ko-
operation steht, oder besichtigten das 
Multimar Wattforum in Tönning. 
 Frank Lindscheid

� KONTAKT
www.borderregions.org/2018
www.damp2018.borderregions.org

Nachgefragt
Schule aktuell: Was ist das Beson-

dere an dieser Schirmherrschaft?

Ministerin Karin Prien: Also, ich finde 
es phantastisch, wenn Schülerinnen 

und Schüler in einem solchen Forum 
Gleichaltrigen aus anderen Ländern 
begegnen, wenn auf diese Weise 
neue persönliche Netzwerke  ent-
stehen. Die Amerikaner nennen das 
„grassroot diplomacy“. Das ist ge-
nauso wichtig wie Kontakte zwischen 
Staatenlenkern. Und die Jugendlichen 
verkörpern die Zukunft.
 
Was kann Schleswig-Holstein

beitragen?

Ich möchte mich erst einmal bei den 
Organisationsteams bedanken. Sie ha-
ben auch viel für unser Land getan. Ich 
finde es großartig, dass die UNESCO-
Fachtagung hier bei uns stattfindet. 
Schleswig-Holstein hatte schon im-
mer eine Drehscheibenfunktion im 
Ostseeraum. Deshalb ist es auch eine 
einleuchtende Idee, die Ostseeanrai-
ner miteinander zu „vernetzen“ und 
Gäste aus der ganzen Welt einzula-
den. Es ist übrigens bemerkenswert, 
dass auch Vertreterinnen und Vertreter 
aus Russland  dabei sind. Gerade in 
politisch schwierigen Zeiten muss 
man sich darum bemühen, Kontakte 
zu stiften, Brücken zu bauen. 

An der Schule sind Lehrkräfte und 

Schülerinnen und Schüler anders 

als in Damp ja nicht gleichgestellt. 

Hat die Bildungsministerin ein Pro-

blem mit dem „egalitären Ansatz“? 
Im Gegenteil. Das globale „Wir“ ver-
trägt keine Hierarchien. Deshalb gibt 
es bei der Sommerkonferenz keinen 
Statusunterschied zwischen Schülerin-
nen und Schülern auf der einen Seite 
und Lehrerinnen und Lehrern auf der 
anderen. Bei der Tagung werden de-
mokratische Werte gelebt: Mitbestim-
mung und Partizipation. Das ist mir als 
Bildungsministerin sehr sympathisch.

POLITISCHE BILDUNG
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Bühne als politischer Raum 
„Flagge zeigen. Theater und Politik“ 
lautete das anspruchsvolle Motto, das 
16 Theatergruppen aus den Schulen 
aller Bundesländer Mitte September 
in Kiel auf die Bühne brachten. Thema-
tisch reichte das Spektrum beim 34. 
Bundeswettbewerb Schultheater der 
Länder von Homosexualität und Eutha-
nasieverbrechen über die Frage, wie 
Abgehängte zu „Wutbürgern“ werden, 
bis zu den stets aktuellen Themen 
Selbstbestimmung, Machtmissbrauch 
und Widerstand gegen Unrecht.

Die 16 Ensembles mit rund 300 Schü-
lerinnen und Schüler durften nach 
einer Auswahl der stärksten Theater-
produktionen in den jeweiligen Bun-
desländern zeigen, wie sie das Thema 
Politik und Theater interpretieren. Be-
gleitet wurden sie von 36 Lehrkräften, 
die mit ihnen die Stücke inszeniert ha-
ben. Das größte Schultheaterfestival 
Europas wird im Wechsel in den 16 
Bundesländern ausgetragen, wobei 
Schleswig-Holstein nun zum dritten 
Mal an der Reihe war. „Das Festival 
steht allen Schularten offen. Dass in 
diesem Jahr keine Grundschule dabei 
war, könnte dem Schwerpunktthema 
geschuldet sein“, erläuterte die ehe-
malige Lübecker Schulleiterin Christia-
ne Mangold, die das Festival mit dem 
Kollegen Tilmann Ziemke leitete. 

Flagge zeigten die jungen Spielerinnen 
und Spieler ganz sprichwörtlich, als 
sie zur Eröffnung des Festivals mit 
den Fahnen ihrer Gruppen, ihrer Bun-
desländer und mit der Europaflagge 

auf dem Kieler Ratshausplatz lautstark 
und temperamentvoll aufliefen. Zur 
Premiere im Opernhaus mit dem 
Stück „Na, Gott sei Dank“ der Kieler 
Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule 
begrüßte Bildungsstaatssekretärin Dr. 
Dorit Stenke die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer: „Dieses Festival berührt 
zwei Anliegen, die mir besonders 
wichtig sind: die kulturelle und die 
politische Bildung von Kindern und 
Jugendlichen.“ Sie zeigte sich beein-
druckt von der Bandbreite und Rele-

vanz der Themen. „Es geht um Macht 
und deren Missbrauch, es geht um 
Fragen, wie sich der Einzelne in die 
Gesellschaft einbringt und wie stark er 
durch sie beeinflusst wird. Auf der ei-
nen Seite setzt Ihr Euch damit ausein-
ander, welch starker Anpassungsdruck 
ausgeübt wird, aber auch, wie wir uns 
diesem Anpassungsdruck oft selbst 
unterwerfen – gerade in und durch die 
sozialen Medien.“

Während einige Gruppen Klassiker wie 
„Herr der Fliegen“ von William Gol-
ding oder „Antigone“ modern inter-
pretierten, entwickelten die meisten 
Ensembles Eigenproduktionen nach 
einer langwierigen Themenfindung. 
„Woran glaube ich?“ lautete etwa die 
Ausgangsfrage der Kieler Theater-
gruppe, die aus 21 Spielerinnen und 
Spielern aus 13 Ländern und mit acht 
verschiedenen Religionszugehörigkei-
ten besteht. Sie verarbeitete Choreo-
grafien, Spielszenen, Texte und Lieder 
zu einer ernsten und glaubwürdigen 

Inszenierung. „Intensiv und hellwach 
zeigt sich ein diverses Ensemble ho-
mogen und zeitkritisch“, lautete das 
Fazit der Bundesjury zum Stück der 
Storm-Gemeinschaftsschule.

Im großen Saal des Regionalen Be-
rufsbildungszentrums Wirtschaft 
in Kiel und im Städtischen Theater 
verfolgten bis zu 400 Zuschauerinnen 
und Zuschauer die Inszenierungen. 
„Wichtig ist uns, die Stücke kritisch 
zu begleiten. In den Nachgesprächen 
zu jeder Aufführung konnten die 
Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrkräfte den Teams ein Feedback 
geben. Um auch pädagogisch-metho-
dische Fragen der jeweiligen Stücke 
zu diskutieren, kamen die Lehrerinnen 
und Lehrer außerdem in Fachforen 
zusammen“, berichtete die Organi-
satorin Christiane Mangold. Dabei 
konnten sich auch die Kolleginnen und 
Kollegen einbringen, die an dem festi-
valbegleitenden Fachkongress „Politik 
und Theater“ teilnahmen. Sie alle 
unterrichten an ihren Schulen bundes-
weit das Fach Darstellendes Spiel, das 
meist als Wahlpflichtfach alternativ 
oder ergänzend zu Kunst und Musik 
angeboten wird.

Das Bildungsministerium hob zu Beginn 
des Festivals auch den hohen Stellen-
wert des darstellenden Spiels an den 
Schulen hervor. Das Land richte des-
halb einen eigenen Studiengang an der 
Europa-Universität Flensburg ein, hieß 
es. Theaterspielen sei für die kulturelle 
Bildung und auch für die Persönlich-
keitsentwicklung wichtig. Das sei der 
Grund, warum sich Schleswig-Holstein 
entschlossen habe, einen Studiengang 
einzurichten, in dem angehende Lehre-
rinnen und Lehrer das Fach Darstellen-
des Spiel studieren können.

Schulen, die im kommenden Jahr 
beim Bundesfestival dabei sein wol-
len, können sich bis zum 30. April 
2019 bewerben: Der Bundesverband 
Theater in Schulen, die Mercator Stif-
tung und das Landeszentrum für Spiel 
und Theater Sachsen-Anhalt laden 
vom 22. bis 28. September 2019 nach 
Halle ein. Informationen gibt es im 
Internet unter www.bvts.org.

Text und Fotos Joachim Welding 

KULTURELLE BILDUNG
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START-Stipendien vergeben

Neun Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund aus Schleswig-
Holstein können sich über ein START-
Stipendium freuen. Sie wurden von 
der START-Stiftung ausgewählt und 
nehmen teil an einem dreijährigen au-
ßerschulischen Förderprogramm. Die 
Stiftung fördert die Jugendlichen im 
Alter von 14 bis 19 Jahren ideell wie 
auch materiell. Die ideelle Förderung 
stellt das Herzstück des START-Sti-
pendiums dar. Pro Schuljahr erhalten 
die Stipendiatinnen und Stipendiaten 
1.000 Euro für Bücher, Schulmateriali-
en, Workshops, Internetgebühren und 
weitere Bildungsausgaben. Parallel be-
suchen sie zahlreiche Seminare, Kurse 
und Ferienakademien in ganz Deutsch-
land. Die Jugendlichen aus Schleswig-
Holstein kommen aus Afghanistan, 
Indien, Eritrea, Syrien, Aserbaidschan, 
Rumänien, Polen und der Türkei. Sie 
besuchen Schulen in Bad Oldesloe, 
Bargteheide, Fehmarn, Kiel, Leezen, 
Lübeck, Pinneberg und St. Michae-
lisdonn. Das START-Programm geht 

auf eine Initiative der Gemeinnützigen 
Hertie-Stiftung zurück. Es fördert seit 
15 Jahren die Integration von jugendli-
chen Migranten und Zuwanderern mit 
Begabtenstipendien. 

� KONTAKT
www.start-stiftung.de

HanseWerk Schul-
musikpreis 2019
Im Juni 2019 wird erstmals der Han-
seWerk Schulmusikpreis verliehen. 
Die Auszeichnung wird von der 
HanseWerk AG und dem Schleswig-
Holstein Musik Festival (SHMF) 
ausgelobt und steht unter der 
Schirmherrschaft von Bildungsminis-
terin Karin Prien. Der neu ins Leben 
gerufene HanseWerk Schulmusik-
preis zeichnet ab dem kommenden 
Jahr allgemeinbildende Schulen in 
Schleswig-Holstein aus, die sich auf 
dem Gebiet der Musik durch beson-
ders kreative und innovative Vermitt-
lungsansätze hervortun und damit 
eine Vorbildfunktion einnehmen. Der 
Preis dient der Breitenförderung. Er 
will die positive Wirkung musikali-
scher Bildung auf die persönliche 
Entwicklung von Schülerinnen und 
Schülern aufzeigen und Schulen 
motivieren, mutig und engagiert mu-
sikalische Initiativen voranzutreiben. 
Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert 
und wird im Rahmen eines Presse-
gesprächs an der jeweiligen Schule 
übergeben. Das Preisgeld soll dabei 
helfen, die erfolgreichen Projekte 
an den ausgezeichneten Schulen zu 
verstetigen. 

KONTAKT
www.shmf.de

Neue Runde bei „Jugend gründet“

An eigenen Ideen arbeiten, Dinge hin-
terfragen und besser machen wollen, 
oder auch die Leidenschaft Neues von 
Grund auf zu erschaffen – das zeichnet 
Gründer aus. Dieser Gründer-Spirit ist 
beim Wettbewerb „Jugend gründet“ 
gefragt. Rund 4.000 Schülerinnen, 
Schüler und Auszubildende bundes-
weit beteiligen sich jedes Jahr neu an 
dem online Ideen-, Businessplan- und 
Planspielwettbewerb des Steinbeis-In-
novationszentrums Unternehmensent-
wicklung Pforzheim. Bis Januar 2019 
ist in der aktuellen Wettbewerbsrunde 
Zeit für die Ideenfindung und Zeit, die 
Businessplanmaske mit Inhalten rund 
um eine innovative Geschäftsidee zu 
befüllen. Hilfen stehen online zur Ver-
fügung. Auf www.jugend-gruendet.
de/jg-business-academy/ gibt es zu-
dem Informationen zum Thema Start-
up und Gründen, vom Aufbau eines 
Start-ups über das Marketing bis zur 
nachhaltigen Unternehmensführung. 
Ab Februar 2019 startet das Planspiel, 

bei dem es gilt, ein virtuelles Unter-
nehmen mit möglichst nachhaltigen 
unternehmerischen Entscheidungen 
durch die Höhen und Tiefen der Kon-
junktur zu führen. Das siegreiche Team 
kann sich über eine Reise ins Silicon 
Valley (USA) freuen, die Platzierten 
erhalten Anerkennungs- und Sonder-
preise. Lehrkräfte können kostenlos 
Informationsmaterial anfordern. 
� KONTAKT
Birgit Metzbaur 
E-Mail: info@jugend-gruendet.de
Telefon: 07231 42446-27 
Mobil: 0151 14826489
www.jugend-gruendet.de

Werben für das
Grundgesetz
Das Grundgesetz wird im kommenden 
Jahr 70 Jahre alt. Was haben wir für 
Vorteile durch das Grundgesetz? Muss 
es ein Grundgesetz geben? Hat es in 
den letzten 70 Jahren Staub angesetzt? 
Ist es heute vielleicht aktueller denn je? 
Welchen Artikel im Grundgesetz findet 
Ihr besonders wichtig? Diese Fragen 
stellt der Deutsche Anwaltverein (DAV) 
in seinem Schülerwettbewerb „Macht 

mit - „Klappe - Action - Grund gesetz“. 
Mitmachen können Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten ab der 8. Klas-
se. Gefragt ist ein kurzer Film - gerne 
auch mit dem Smartphone - in dem 
Werbung für das Grundgesetz gemacht 
werden soll. Der Film sollte eine maxi-
male Länge von drei Minuten haben. 
Der DAV freut sich über Einsendungen 
bis zum 15. März 2019. Die besten Bei-
träge werden im Frühsommer 2019 auf 
einer Veranstaltung des DAV in Berlin 
präsentiert. Zu gewinnen sind Preisgel-
der von 250 bis 750 Euro. 

� KONTAKT
Deutscher Anwaltverein e.V. 
Littenstraße 11, 10179 Berlin
E-Mail: schuelerwettbewerb
@anwaltverein.de 
https://anwaltverein.de/de/der-dav/
dav-veranstaltungen/
dav-schuelerwettbewerb/
dav-schuelerwettbewerb-2018-19

PANORAMA
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Mit dem Ultraleicht-Solarflitzer zum Sieg

„Wir“ sind Deutscher Meister in der 
solaren Ultraleichtklasse“ – so freut 
sich das Team „Herby“ mit Ellen 
Sohrt und Greta Triphahn. Die beiden 
Schülerinnen aus Hohenwestedt 
haben im Wettbewerb der 15- bis 18- 

Jährigen den SolarMobil Deutschland 
Wettbewerb 2018 gewonnen. Sie sind 
mit ihren selbstgebauten Ultraleicht-
Solarflitzern zum Streckenrekord ge-
fahren. Gemeinsam mit vier weiteren 
Teams, die im Juli in ihrer Startklasse 
beim Schleswig-Holstein Solarcup in 

Glücksburg gewonnen hatten, waren 
sie zu den Deutschen Meisterschaf-
ten der Solartüftler nach Chemnitz 
gefahren. Lisa Paprika, Mikkel, May 
und Smilla von der Jernved Danske 
Skole in Dänischenhagen, Schleswig-
Holstein-Sieger bei den Jüngeren in 
der Ultraleichtklasse,  waren ebenfalls 
begeistert von ihrem Abschneiden. 
Mit ihrem Solarauto „Flotte Sprotte“ 
kamen sie bei ihrer ersten Teilnahme 
bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen auf 
Anhieb bis in´s Halbfinale. Maxime, 

Deutsch-französischer 
Geschichtswettbewerb
„Der Frieden nach dem Ersten 
Weltkrieg in Frankreich, Deutsch-
land und Europa. Erinnerungen und 
Erbe eines globalen Konflikt, ist das 
Thema des deutsch-französischen 
Geschichtswettbewerbes. Er wird 
von der Fédération des Maisons 
Franco-Allemandes und der Mis-
sion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale ausgerichtet. Sie 
setzen damit die 2014 begonnene 
pädagogische Auseinandersetzung 
mit der deutsch-französischen Ge-
schichte aus Anlass der Gedenkfei-
erlichkeiten zum Ersten Weltkrieg 
fort. Der Schülergeschichtswettbe-
werb ist ein deutsch-französischer 
Wettbewerb. Deutsche Schü-
lerinnen und Schüler können ab 
Jahrgangsstufe 8 bis zum Abitur 
teilnehmen, französische Schülerin-
nen und Schüler ab der 4ème des 
Collège bis zum Baccalauréat im 
Lycée général oder Lycée professi-
onnel. Die Wahl des Mediums für 
den Beitrag ist den Teilnehmenden 
überlassen (z.B. Buch, Text, Colla-
ge, Audiodatei, Film, Blog, usw.). 
Schriftliche Einzelbeiträge können 
einen Umfang von maximal 15 
Seiten haben, schriftliche Gruppen-
beiträge einen maximalen Umfang 
von 25 Seiten.Filme und Audioda-
teien dürfen maximal 15 Minuten 
lang sein. Anmeldeschluss ist der 
25. März 2019.

� KONTAKT
eustory.fr

Ausgezeichnete Lehrerbildung an der CAU
Erfolg für die Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel (CAU) in einem wis-
senschaftlichen Wettbewerb: Das Pro-
jekt „Lehramt mit Perspektive an der 
Landesuniversität (LeaP@CAU)“ zur 
Verbesserung der Lehrerbildung wurde 
von der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz (GWK) mit „exzellent“ 
bewertet. Bund und Länder fördern im 
Rahmen der „Qualitätsoffensive Leh-

rerbildung“ dieses Projekt an der CAU 
von 2019 bis 2023 mit 3,8 Millionen Eu-
ro. Wissenschaftsministerin Karin Prien 
gratulierte der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel: „Das unterstreicht 
ihre Kompetenz in der Lehrerbildung. 
Ich freue mich sehr über diese berech-
tigte Anerkennung, zumal wir dringend 
mehr und erstklassig ausgebildeten 
Lehrkräfte-Nachwuchs brauchen.“

Bjarke und Timon vom Gymnasium 
Heide-Ost vertraten den echten Nor-
den in der Kreativklasse mit ihrem 
Solarfahrzeug „Dithmarscher Deich“.: 
„Mit Geduld, naturwissenschaftlicher 
Neugier und Kreativität entwickeln 
sich hier die Ingenieurinnen und Pro-
blemlöser von morgen, die wir in eini-
gen Jahren an den Hochschulen oder 
als Existenzgründer wiedertreffen“, 
sagte Werner Kiwitt vom Glücksbur-
ger Organisationsteam. Den Solarcup 
gibt es seit zehn Jahren.

� KONTAKT
www.artefact.de

PANORAMA
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Unterricht mit Green Screen 
und Whiteboard
Auf dem Campus der Christian-Albrechts-Universität (CAU) in Kiel herrschte ein buntes Trei-
ben, bei dem sich alles um ein Thema drehte: den Einsatz digitaler Medien im Fachunterricht. 
Über 3.000 Lehrkräfte wollten sich über den aktuellen Stand zu diesem Thema beim bundes-
weit größten Impulskongress informieren. „Dies ist der Start für unsere Fortbildungsoffensive, 
die bis 2020 angelegt ist, und die wir mit zehn zusätzlichen Studienleiterstellen unterstützen“, 
sagte Bildungsministerin Karin Prien zur Eröffnung Ende September.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konnten aus 250 Workshops zu allen 
Schulfächern auswählen, Podiumsdis-
kussionen und Fachvorträgen namhaf-
ter Expertinnen und Experten lauschen 
und sich an den Ständen der digitalen 
Modellschulen informieren. Doch das 
war erst der Anfang: Der Impulskon-
gress findet eine Fortsetzung in einem 
umfangreichen, auf zwei Jahre ange-
legten Programm der fachlichen Fort-
bildung und kollegialen Hospitation der 
Lehrkräfte. Das Ziel ist klar gezeichnet: 
Es geht darum, digitale Medien im Un-
terricht sinnvoll einzusetzen. 

„Digitale Bildung und Demokratie-
bildung gehören unmittelbar zusam-
men. Der Ort, an dem beides aus 
professioneller Sicht zusammenläuft, 
ist Schule“, betonte Ministerin Ka-
rin Prien. Deshalb sei es wichtig, in 
Schulen frühzeitig einen souveränen 
Umgang mit digitalen Medien und 
eine kritische Reflexion zu vermitteln. 
„Deshalb wollen wir auch die Fortbil-
dung der Lehrkräfte zu diesem Thema 
intensivieren. Ich wünsche mir, dass 
jedes Kind, das in Schleswig-Holstein 
die Schule verlässt, gut zurechtkommt 
in der digitalen Welt – und diese auch 

aktiv mitgestalten kann“, sagte Prien. 
Sie zeigte sich erfreut, dass so viele 
Lehrkräfte – mehr als jede Zehnte im 
Land – zum Kongress gekommen sei-
en. Das zeige, mit wie viel Interesse 
und Engagement sich die Lehrkräfte 
an ihren Schulen für die digitale Bil-
dung in ihren jeweiligen Fächern ein-
setzten.

Die Voraussetzungen für den Ein-
satz digitaler Medien in Schleswig-
Holstein seien günstig, hieß es: Die 
Anbindung aller Schulen an Breitband 
und schnelles Internet soll bis Ende 

THEMA
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2020 abgeschlossen sein. Zudem 
sei „Lehren und Lernen mit Medi-
en“ an den Universitäten in Kiel und 
Flensburg verbindlicher und fester 
Bestandteil der Lehrkräfteausbildung. 
Das betreffe auch die Lehreraus- und 
fortbildung durch das Institut für 
Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH). Die Mi-
nisterin verbreitete Optimismus: „Wir 
werden in den nächsten zwei Jahren 
den Schwerpunkt auf eine intensive 
Fortbildung zum Einsatz digitaler Me-
dien im Fachunterricht legen und die 
guten Konzepte aus den 130 digitalen 
Modellschulen in die Fläche bringen.“

Der Veränderungsprozess werde um-
fassend sein – dessen sind sich alle 
Fachleute bewusst. „Digitale Medien 
in Schule und Unterricht zu nutzen ist 
eine Herausforderung für alle Schullei-
tungen und Lehrkräfte. Aber sie muss 
zur Selbstverständlichkeit werden“, 
sagte Thomas Riecke-Baulecke, Direk-
tor des IQSH. Lehrkräfte hätten eine 
Vorbildfunktion. Allerdings führe die 
Nutzung digitaler Medien nicht auto-
matisch zu besserem Unterricht. „Es 
ist wie bei jedem Einsatz von Werk-
zeugen, mit ihnen kann Sinnvolles und 

weniger Sinnvolles vollbracht oder so-
gar Schaden angerichtet werden. Lehr-
kräfte müssen sich also fragen, wie 
digitale Medien im Fachunterricht pä-
dagogisch sinnvoll und für das Lernen 
der Schülerinnen und Schüler gewinn-
bringend eingesetzt werden können.“ 
Digitale Medien werden den normalen 
Unterricht nicht ersetzen können. 

Auch die Kieler Universität beschäf-
tigt sich intensiv mit der Frage, wie 
eine didaktisch sinnvolle Einbindung 
digitaler Instrumente in die Lehr-
amtsausbildung gelingen kann. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei das Pro-
jekt „Lehramt mit Perspektive an der 
CAU zu Kiel“ (LeaP@CAU). Es soll 
dazu beitragen, eine zukunftsfähige 
Lehrerbildung zu entwickeln, sagte 
CAU-Vizepräsidentin Prof. Ilka Parch-
mann. Es gehe nicht darum, die alten 
Medien im Unterricht einfach durch 
die neuen digitalen zu ersetzen, be-
tonte Prof. Klaus Zierer von der Uni-
versität Augsburg, einer der Haupt-
redner des Kongresses. Das allein 
bringe keine didaktischen Vorteile. 
Neue Medien könnten sehr sinnvoll 
als Ergänzung eingesetzt werden, 
wie beispielsweise im Mathematik-
Unterricht: In Online-Tutorials könnten 
die Schülerinnen und Schüler auf 
ihrem jeweiligen Level üben. Um das 
mathematische Wissen auch anzu-
wenden, sei es aber entscheidend, 
dieses im Unterricht zu vertiefen, 
sagte der Wissenschaftler. 

Für die Teilnehmerin Sabina Cambeis, 
Schulleiterin der Friedrich-Junge-
Schule in Großhansdorf, brachte der 
Kongress einen großen Gewinn: „Alle 
35 Lehrkräfte unserer Schule sind 
dabei, um in den fächerspezifischen 
Workshops wertvolle Impulse für die 
eigene Arbeit mitzunehmen.“ Schul-
intern kümmere sich ein Medienkom-
petenzteam darum, dass alle Kollegen 
und Kolleginnen die neuen techni-
schen und didaktischen Möglichkeiten 
auch umsetzen können.

Die Grundschule am Heidenberger 
Teich in Kiel präsentierte ihre Arbeit 
als eine von 130 digitalen Modellschu-
len im Land. „Wir nutzen die neuen 
Medien ab Klasse 1, dort beispiels-
weise setzen wir einen Green Screen 
und Filmtechniken im Kunstunterricht 
ein“, berichtete Schulleiterin Ulrike 
Schmidt-Hansen. Und die Viertklässler 
lernen bereits, wie man einen komple-
xen Bewegungsroboter programmie-
re – der digitalen Technik sei Dank.

Informationen und Kontakte zu den 
digitalen Modellschulen in Schleswig-
Holstein: www.zukunftskompass.sh
 
 Joachim Welding

Ein Tag im Zeichen von Medienkompetenz
Es ist die größte Veranstaltung zum The-
ma „Medien und Schule“ in Schleswig-
Holstein: der Medienkompetenztag. Er 
bietet am Sonnabend, dem 10. Novem-
ber, wieder Themenbörsen, Workshops, 
Vorträge und Messestände zum Thema. 
Diese Veranstaltung wendet sich nicht 
nur an Lehrkräfte, sondern an alle In-
teressierten aus dem Erziehungs- und 
Bildungsbereich.

In haben die Besucherinnen und Be-
sucher die Möglichkeit, sich kostenlos 
umfassend zum Thema Medienkompe-
tenz zu informieren. Themen sind hierbei 
unter anderem  informatorische Bildung 
in der Grundschule, Darknet, interaktive 
Spielzeuge im Kinderzimmer, Daten-
schutz und digitale Schutzkompetenzen. 
Der Eröffnungsvortrag steht unter der 
Überschrift: „Der Kampf um Aufmerk-
samkeit und Vertrauen: Wahlkampf und 
politische Kommunikation in Zeiten von 
Big Data. Wie mobilisiere ich Jugendli-
che, zur Wahl zu gehen“. Dafür konnte 
mit Julius van de Laar, der 2008 und 2012 

zum Wahlkampfteam von Barack Obama 
gehörte, jemand mit großer praktischer 
Erfahrung im Themenfeld „Politik - Inter-
net - SocialMedia“ gewonnen werden. 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz 
Schleswig-Holstein Marit Hansen wird 
über „Das kleine 1x1 der Datenschutz-
grundverordnung in der Schulpraxis“ 
informieren. Die Medienbildung in be-
ruflichen Schulen - zwischen Industrie 
4.0 und Schulalltag“ ist das Thema von 
Dr. Marion Brüggeman vom Institut für 
Informationsmangement Bremen. Die 
Veranstaltung ist als IQSH-Fortbildung 
anerkannt, so dass alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ein entsprechendes Zer-
tifikat erhalten können.

Der Medienkompetenztag beginnt um 
9 Uhr im Berufsbildungszentrum Tech-
nik, Geschwister-Scholl-Str. 9 in 24143 
Kiel , und endet gegen 16 Uhr. Die Teil-
nahme ist kostenlos. 
KONTAKT
www.medienkompetenz-sh.de

Ministerin Prien informierte sich beim Impuls-
kongress über den Einsatz neuer Medien.

THEMA 
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Weg zum Abitur wird neu gestaltet

Mehr fachliche Vertiefung und eine 
bessere Vergleichbarkeit mit den an-
deren Bundesländern und zwischen 
den Schularten in Schleswig-Holstein 
- das ist das Ziel der Neujustierung 
der Profiloberstufe, die zum Schuljahr 
2020/21 wirksam werden soll. In 
mehreren Schulleiterdienstversamm-
lungen und Expertenrunden sind erste 
Überlegungen dafür zusammengetra-
gen und in einem Diskussionspapier 
zusammengefasst worden. Dieses 
Papier liegt jetzt den Schulleitungen 
von Gymnasien, Gemeinschaftsschu-
len mit Oberstufe und den Beruflichen 
Gymnasien sowie den Eltern- und 
Schülervertretungen, Lehrerverbän-
den, Lehrergewerkschaften und ande-
ren vor. 

Für die Neujustierung gibt es im We-
sentlichen zwei Gründe: Zum einen ist 
eine Anpassung an die Abiturbedin-
gungen der Kultusministerkonferenz 
notwendig geworden, denn ab 2021 
sollen bundesweit einheitliche Abitur-
prüfungen gelten. Zum anderen haben 
sich auch einige Regelungen der jetzi-
gen Profiloberstufe als wenig praktika-
bel erwiesen. 

Mit der Einführung der Profilober-
stufe im Jahr 2007 war das reine 
Kurssystem abgelöst worden und es 
entstand eine Mischung aus Kursen 
und Profilklassen. Diese Mischung 

ist zwar leistungsfähig, aber nicht frei 
von Problemen für die Schulen. Zu 
den kritischen Punkten gehört die so 
genannte „Stündigkeit“ der Fächer auf 
erhöhtem Anforderungsniveau. Der-
zeit werden die drei Kernfächer und 
das gewählte Profilfach mit jeweils nur 
vier Stunden pro Woche unterrichtet 
während im vorherigen Kurssystem 
zwei Fächer mit fünf Stunden auf 
dem erhöhtem Niveau unterrichtet 
wurden. Diese Stunde fehlt für die 
exemplarische Vertiefung der Inhalte, 
die das erhöhte Anforderungsniveau 
auszeichnet. Das führt dazu, dass die 
geforderten Leistungsstandards nur 
schwer erreicht werden können und 
wirkt sich zum Teil auch negativ auf 
den Studienerfolg aus.

Ein weiteres häufig angesprochenes 
Thema ist, dass die derzeitige Pro-
filoberstufe alle Schülerinnen und 
Schüler in allen drei Kernfächern auf 
das erhöhte Lernniveau führen soll. Im 
Vergleich zur früheren Kursoberstufe 
soll das erhöhte Anforderungsniveau 
also in doppelt so vielen Fächern er-
reicht werden, aber nur mit jeweils 
vier Wochenstunden. Dass dies nicht 
im erhofften Ausmaß gelingt, belegen 
mittlerweile auch wissenschaftliche 
Untersuchungen. Zudem können indi-
viduelle Begabungsprofile, Neigungen 
und Zielsetzungen dabei zu wenig be-
rücksichtigt werden.

Theorie und Praxis der derzeitigen Pro-
filoberstufe klaffen auch in weiteren 
Punkten auseinander. So kann die Vor-
gabe, dass in jeder Schule mindestens 
ein Sprachliches Profil einzurichten ist, 
nur von wenigen Gemeinschaftsschu-
len und auch nicht von allen Gymnasi-
en erfüllt werden, weil die in diesem 
Profil geforderten drei Fremdsprachen 
viele Schülerinnen und Schüler von 
der Wahl abschrecken. Zudem stellen 
die Regelungen für die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit in den Profilen - die 
zu den wichtigen Grundideen der 
Profiloberstufe gehört - die Schulen 
vor große organisatorische Probleme. 
Deshalb wird in dem Diskussions-
papier der Vorschlag gemacht, die 
Organisationsformen für fächerüber-
greifendes Arbeiten an den Profilthe-
men flexibler zu gestalten. Mit Blick 
auf die Anforderungen in Hochschulen 
und Betrieben ist es essentiell, der fä-
cherübergreifenden Zusammenarbeit 
höheres Gewicht zu geben. 

Seit geraumer Zeit wird über diese 
und weitere Aspekte der Oberstufe 
mit den Beteiligten gesprochen, und 
es werden Verbesserungen gesucht. 
Jetzt soll eine „pragmatische Neu-
justierung“ die Bildungsprozesse in 
der Oberstufe verbessern und beste-
hende schulorganisatorische Schwie-
rigkeiten verringern. Dabei soll das 
Prinzip der Kernfachbildung für alle 
und der Individualisierung durch Wahl 
eines Profils grundsätzlich erhalten 
bleiben.

Über die Ziele und Wege soll ein brei-
ter Diskussionsprozess in Gang kom-
men. Dabei greift das jetzt versendete 
Papier Anregungen aus Foren mit 
Schulpraktikern auf und berücksichtigt 
auch Entwicklungen in den anderen 
Bundesländern. Erst nach einer brei-
ten Diskussion werden Eckdaten für 
eine neue Verordnung formuliert. Im 
Frühjahr 2019 soll die Anhörungs-
fassung vorliegen. Eine geänderte 
Verordnung für die Oberstufen soll 
im Sommer 2019 verkündet und zum 
Schuljahresbeginn 2020/21 für den 
ersten Jahrgang wirksam werden, so 
dass die Schulen ausreichend Zeit er-
halten, ihre jeweiligen Oberstufenkon-
zepte zu erarbeiten. 

OBERSTUFE



Wie suchen eine pädagogische 
Persönlichkeit (m/w) mit Weitblick.
Wer wir sind

Die Gut Spascher Sand Privatschule ist eine Bildungseinrichtung,
die von der Krippe bis zum Abitur darauf ausgerichtet ist, Bil-
dungsprozesse zu gestalten, die das sich entwickelnde Kind in
den Blick nehmen. Die Ausrichtung an gesellschaftlichen Ent-
wicklungen und das Verständnis für eine nachhaltige und ge-
sunde Persönlichkeitsentwicklung sind dabei maßgebend. Wir
bieten kleine Klassen mit maximal 20 Schülern, pädagogische
Freiräume, die Platz lassen für individuelle Lern- und Lehrwege
und ein naturnahes und bestens ausgestaltetes Gelände im
Grünen. Unsere Schule ist eine Ganztagsschule mit einer Lehrer-
versorgung von 100% am Vor- und Nachmittag.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für unsere
Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Wildes-
hausen eine(n):

SCHULLEITER (m/w)
Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen

� Sie wissen, dass unsere Schüler unser höchstes Gut sind.
� Sie haben Freude an der Leitung einer Bildungseinrichtung.
� Sie verfügen über ein abgeschlossenes Lehramtsstudium 

(SEK I/II).
� Sie haben bereits Erfahrung in einer Führungsposition 

gesammelt.
� Sie möchten gemeinsam mit jungen Menschen kreativ 

arbeiten und diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
unterstützen

� Sie legen Wert auf Eigenverantwortung und möchten 
etwas erreichen.

� Sie beteiligen sich gerne aktiv an einer positiven und 
gesunden Schulentwicklung.

� Sie möchten mit dem Kollegium im Team Ziele setzen 
und erreichen.

� Sie verfügen über Erfahrung in der Abnahme des Abiturs 
oder arbeiten sich eigenständig ein.

Das erwartet Sie bei uns

� Kollegialität und Loyalität durch Teamkollegen/innen
� finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

in Anlehnung an TV-L
� die Möglichkeit zur kreativen, individuellen Schulgestaltung
� Wertschätzung Ihrer Leistungen durch eine angemessene 

Vergütung

Interessiert? Dann bewerben Sie sich am besten gleich jetzt!
Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit einer
Aussage zum frühestmöglichen Starttermin per E-Mail an Herrn Emler
von Maydell unter henning.emler@gut-spascher-sand-iserv.de. 

Gut Spascher Sand Privatschule gGmbH, 
Spasche 1, 27793 Wildeshausen

www.gut-spascher-sand.de
Tel. 04431-94860 · Fax. 04431-948610

Anzeige
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Kein Kind ohne Mahlzeit
Geringere Konzentrationsfähigkeit, schlechtere Leistun-
gen – für Schüler ist ein knurrender Magen fatal. Denn Es-
sen liefert dem Körper wichtige Nährstoffe, von denen fast 
drei Viertel vom Gehirn beansprucht werden – bei Kindern 
und Jugendlichen ist der Energiebedarf sogar noch höher. 
Mit einem Förderprogramm will das Bildungsministerium 
allen Grund- und Förderschülern ein warmes Mittagessen 
ermöglichen, unabhängig vom Einkommen der Eltern. 

Eigentlich bezuschusst der Staat bereits einen Großteil der 
Kosten für das Essen in der Schulkantine über das Bildungs- 
und Teilhabepaket. Kinder aus armen Familien müssen 
lediglich einen Euro pro Mahlzeit zuzahlen – zu viel für einige 
Eltern. Hier soll in Zukunft das Projekt „Kein Kind ohne Mahl-
zeit“* einspringen. Das Ministerium übernimmt dann den 
1-Euro-Eigenanteil für diejenigen Schülerinnen und Schüler 
an Grundschulen und Förderzentren, deren schulisches Mit-
tagessen als Bildungs-und Teilhabeleistung finanziert wird. 

Gestartet wird „Kein Kind ohne Mahlzeit“ in den kreisfreien 
Städten Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster. Zum 
2. Schulhalbjahr 2018/19 soll das Projekt ins ganze Land 
ausgeweitet werden. In Gesprächen mit den kommunalen 
Landesverbänden hat das Ministerium sich darauf verstän-
digt, neben den kreisfreien Städten auch besonders ausge-
prägte soziale Pro blemlagen im kreisangehörigen Bereich 
einzubeziehen. Bereits jetzt bestehen bürgerschaftliche 
und kommunale Initiativen, die sich für ein kostengünstiges 
schulisches Mittagessen einsetzen. Mit dem Projekt will 
die Landesregierung diese Aktivitäten unterstützen und 
stärken und stellt für „Kein Kind ohne Mahlzeit“ im Schul-
jahr 2018/19 insgesamt 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. 
Die kreisfreien Städte konnten bis Ende Oktober die Landes-
mittel beim Bildungsministerium beantragen. Die kreisange-
hörigen Bereiche haben ab dem 1. Januar 2019 die Möglich-
keit, sich um Zuschüsse zu bewerben. Erwartet wird, dass 
es eine Verbindung von Landesmitteln mit bürgerschaftlichen 
oder kommunalen Initiativen gibt. Die Unterstützung ist 
vorrangig für Regionen mit hoher sozialer Belastung und ent-
sprechend ungünstigen Bildungs-und Teilhabechancen von 
Kindern und Jugendlichen bestimmt. Die Kreise müssen den 
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschule 
beziehungsweise am Förderzentrum Leistungen nach dem 
Bildungs-und Teilhabegesetz erhalten, belegen.

* Der Erlass „Landesseitige Übernahme des 1-Euro Eigen-
anteils am Mittagessen für Schülerinnen und Schüler an 
Grundschulen und Förderzentren“ wird am 15. Oktober 
im Amtsblatt Schleswig-Holstein veröffentlicht.

AKTUELLES 
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Millionenschwere Förderung
139 Millionen Euro von Land und Bund 
stehen jetzt für den Schulbau und 
die Schulsanierung zur Verfügung. 
Seit Oktober können Schulträger För-
deranträge bei der Investitionsbank 
Schleswig-Holstein (IB.SH) stellen, 
die nach der Prioritätenliste des Bil-
dungsministeriums für Schulbau- oder 
Sanierungsmaßnahmen ausgewählt 
wurden. Die Antragsfrist läuft bis zum 
30. September 2019. Land und Bund 
stellen diese Millionen über das Kom-
munalinvestitionsprogramm des Bun-
des und das IMPULS-Programm des 
Landes bereit. Erstmals hat das Land 
eine Bestandsaufnahme gemacht 
und dabei einen enormen Sanierungs-
stau vorgefunden. Der soll jetzt mit 
Unterstützung des Bundes behoben 
werden. 

Die Mittel kommen aus zwei par-
allelen Fördersträngen. Schleswig-
Holstein erhält aus dem Kommunal-
investitionsprogramm II des Bundes  
99,7 Millionen Euro für die Sanierung 
von Schulen. Aus diesem Topf wer-
den Investitionen für die Sanierung, 
den Umbau, die Erweiterung und in 
begründeten Ausnahmen auch Neu-
bauten gefördert. Der Förderzeitraum 
des Schulsanierungsprogramms endet 
2022. Insgesamt wurden für diesen 
Topf 67 Maßnahmen von 49 Trägern 
angemeldet, darunter auch Sanierun-
gen oder Ersatzbauten von Sporthal-
len und Schulerweiterungsbauten. 

Zusätzlich zum Kommunalinvestitions-
programm gibt es Sanierungshilfen 
aus dem IMPULS-Programm des 
Landes. Dafür werden noch einmal 
40,1 Millionen Euro für den Bau und 
die Sanierung von öffentlichen Schu-
len bereitgestellt. Für 39 Maßnahmen 
von 36 Schulträgern können nunmehr 
Anträge gestellt werden. Die Mittel 
werden durch die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein vergeben. 

Bestandsaufnahme

Dies ist das Ergebnis eines mehrstu-
figen Verfahrens. Bis zum 30. Juni 
konnten die Schulträger beabsichtigte 
Maßnahmen beim Ministerium anmel-
den. In einem ersten Schritt wurden 
die angemeldeten Maßnahmen einer 
baufachlichen Bewertung durch die 

GMSH (Gebäudemanagement Schles-
wig-Holstein) auf der Grundlage der 
Angaben der Schulträger unterzogen. 
Hauptkriterium war dabei das bautech-
nische Schadens- und Gefährdungs-
potenzial. Das Bildungsministerium 
erstellte danach gemeinsam mit den 
kommunalen Landesverbänden eine 
Prioritätenliste. Die Schulträger wer-
den jetzt vom Ministerium informiert. 
Die Fördergelder von Bund und Land 
(139 Millionen Euro) und den Eigen-
anteil der Schulträger zusammenge-
rechnet, wird in Schleswig-Holstein 
ein Gesamtvolumen von 359 Millionen 
Euro für die Sanierung von Schulinfra-
struktur mobilisiert. 

Dazu kommen weitere Mittel:
• 13,5 Millionen Euro für die Fortfüh-

rung des so genannten Schultoilet-
ten-Programms. 

• Es werden 1,5 Millionen Euro für 
das „Technikum“ in Neumünster 
bereitgestellt. 

• Weiterhin wurden Anträge zum 
Lärmschutz im Umfang von 2,1 Milli-
onen Euro angemeldet. 

• Im Programm des Landes steht 
außerdem ein Fördervolumen im 

Umfang von 5,7 Millionen Euro für 
private Schulträger zur Verfügung.

Mit dem Kommunalinvestitionsförde-
rungsgesetz I hatte der Bund bereits 
im Zeitraum von 2015 bis 2018 finanz-
schwache Kommunen unterstützt. 
Aus diesem Programm waren 99,5 
Millionen Euro auf Schleswig-Holstein 
entfallen, 76,8 Millionen Euro davon 
waren in den Bereich „Schulinfrastruk-
tur“ geflossen, unter anderem für 
energetische Sanierungen von Schul-
gebäuden und für Lärmschutz. 

„Schulen ans Netz“

Der Schulbau ist ein Schwerpunkt 
der Landesinvestitionen im Bildungs-
bereich. Zudem  fließen erhebliche 
Mittel in die Digitalisierung. 2018 
bringt das Land 19 Millionen Euro für 
die Digitalisierung im Schulbereich 
auf - davon allein 15 Millionen Euro 
für die Breitbandbindung im Rahmen 
des Programms „Schulen ans Netz“. 
Die Berliner Koalition hat angekün-
digt, über  den Digitalpakt Schule ab 
2019 weitere Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Über Einzelheiten verhandeln 
Bund und Länder noch.

SCHULBAU
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Forsche. Träume. Entdecke.

Waldheim am Brahmsee

2019: 5 Reisetage mit 4x Blockhütten-Übernachtung
inkl. Vollpension ab 88,80 Euro pro Person
erlebnispädagogisches Programm zubuchbar

Waldheim 1 · D-24631 Langwedel / Holstein · www.brahmsee.de
Tel. 04329 - 91 700 · Fax 91 70 19 · E-Mail: waldheim@brahmsee.de

Neue Hotline
Für junge Leute, die sich für den 
Lehrerberuf interessieren, für Quer-
einsteiger oder neu Zugezogene, aber 
auch für ausgebildete Lehrkräfte, die 
in den Schuldienst einsteigen wollen, 
gibt es ab dem 1. November ein neu-
es Service-Angebot des Bildungsmi-
nisteriums. Sie können dann von mon-
tags bis freitags jeweils von 8 bis 16 
Uhr per Telefon eine Hotline erreichen 
und ihre Fragen rund um das Thema 
„Einstellung in den Schuldienst“ 
stellen. Die Telefonnummer wird 
rechtzeitig auf der neu gestalteten 
website (www.schleswig-holstein.de/
traumberuf-lehrer) veröffentlicht. 

Die Hotline ist ein weiteres Service-
Angebot im Rahmen des Konzeptes 
zur Lehrkräftegewinnung. Priorität 
dabei ist es, grundständig ausgebil-
dete Lehrkräfte für den Unterricht an 
den Schulen des Landes zu gewinnen. 
Deshalb ist die Stärkung der Aus-

bildung angehender Lehrkräfte ein 
wesentlicher Punkt des Konzeptes. 
Dazu werden unter anderem in enger 
Abstimmung mit den Universitäten die 
Studienplatzkapazitäten erhöht. 

So ist an der Europa Universität Flens-
burg (EUF) die Zahl der Studienplätze 
im Bereich Sonderpädagogik von 
120 auf 160 erhöht worden und für 
die Stärkung der Grundschullehrer-
ausbildung sollten 2019 zusätzliche 
Mittel für das Fach Sachunterricht 
bereitgestellt werden. Die Zahl der 
Absolventinnen und Absolventen des 
Studiengangs Grundschullehramt 
in Flensburg ist insgesamt von 122 
im Jahr 2015 auf 160 im Jahr 2017 
gestiegen, für 2019 werden 200 er-
wartet. Außerdem ist geplant, das 
Studienangebot an der EUF in den 
Bereichen Mathematik und Darstel-
lendes Spiel zu erweitern. Um die 
Zahl der Absolventinnen und Absol-

venten in einzelnen MINT-Fächern an 
der Christian-Albrechts-Universität 
zu erhöhen, soll der Lehramtsbezug  
gestärkt werden. Außerdem hat das 
Ministerium die Plätze im Vorberei-
tungsdienst zunächst auf 1.495 auf-
gestockt, 2018 erneut um 75 Plätze 
angehoben und für 2019 wird eine 
weitere Anhebung um 90 Plätze an-
gestrebt.

Daneben sollen weitere Wege in den 
Lehrerberuf und nachträgliche Fortbil-
dungen und Qualifizierungen gestärkt 
werden, um Quer- und Seiteneinstei-
gerinnen und -einsteiger, aber auch 
Lehrkräfte aus anderen Ländern für 
den Unterricht zu gewinnen.  Zugleich 
sollen auch diejenigen, die bereits im 
Schuldienst sind, noch besser unter-
stützt werden. Dazu gehört neben der 
Verbeamtung eine gute Bezahlung. 
Deshalb hat Schleswig-Holstein sich 
als erstes westdeutsches Flächenland 
dafür entschieden, dass Grundschul-
lehrkräfte künftig die Besoldungsstufe 
A 13 erhalten sollen.

LEHRKRÄFTEGEWINNUNG
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LFS Schleswig  unter 
neuer Leitung
Seit dem 1. November 2018 ist 
Klaus Wißmann neuer Leiter des 
Landesförderzentrums Sehens (LFS 
Schleswig). Der Sonderpädagoge, 
der bislang als stellvertretender 
Schulleiter tätig war, leitet damit ei-
ne Einrichtung, die Schülerinnen und 
Schüler mit Sehbehinderungen und 
Blindheit im inklusiven Unterricht 
unterstützt, Lehrkräfte berät und da-
rüber hinaus in der Frühförderung, in 
schulbegleitenden Kursen und in der 
Ausbildungs- sowie Studienphase 
dazu beiträgt, dass sehbehinderte 
und blinde Kinder, Jugendliche und 
Heranwachsende sich mit ihren 
Fähigkeiten und Fertigkeiten gut ent-
wickeln und ein selbstbestimmtes 
Leben führen können.

Wider den Antisemitismus
An der Gemeinschaftsschule Bra-
chenfeld in Neumünster stand einen 
Tag lang das Thema „Antisemitis-
mus in den (digitalen) Medien“ im 
Vordergrund. Dr. Michal Blume, der 
Antisemitismusbeauftragte des Lan-
des Baden-Württemberg war auf 
Initiative von Nikolai Klotzbücher, dem 
Projektleiter für das Projekt „Schule 
gegen Rassismus und Schule für Cou-
rage“, an die Schule gekommen.  Vor 
den Schülerinnen und Schülern des 
10. Jahrgangs hatte Blume zunächst 
einen Vortrag gehalten über Mythen 
und Verschwörungstheorien und ihren 
Zusammenhang mit antisemitischen 
Strömungen. Danach wurde in vier 
Workshops intensiv diskutiert, Dr. 
Blume besuchte jeden Workshop und 
nahm sich Zeit für Gespräche, so dass 
die unterschiedlichen Themenaspekte 

Info-Telefon für Lehrkräfte
Das Bildungsministerium bietet seit 
dem 1. November ein neues Service-
angebot für Lehrkräfte, die bereits im 
Schuldienst sind, und für diejenigen, die 
sich für den Lehrerin- und Lehrerberuf 
interessieren. Von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 8 bis 16 Uhr ist das neu 
eingerichtete Info-Telefon unter der 
Nummer 0431 988-5897 erreichbar. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Ministeriums nehmen die Fragen rund 
um das Thema „Lehrkraft in Schleswig-
Holstein“ entgegen, geben eine erste 
Auskunft und vermitteln die richtigen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner in den Abteilungen.  

Das Info-Telefon kann in folgenden
Fragen weiterhelfen:

• Anerkennung internationaler
Lehramtsqualifikationen

• Auslandsschuldienst
• Berufliche Orientierung
• Bewerbungen für den Schuldienst

des Landes Schleswig-Holstein
• Elterngeld
• Formulare
• Kindergeld
• Wechsel in ein anderes Lehramt 
• Quer- und Seiteneinstieg
• Sabbatjahr
• Schulische Assistenz
• Schulaufsichtliche Fragen
• Seniorexpertinnen und Seniorexperten
• Teilzeit 
• Vergütung
• Versetzung
• Vorbereitungsdienst

Am Info -Telefon Jim Kosslitz und Sabrina Fölster.

Berufsinformationstag 
„Sport und Bewegung“

Auf dem Berufsinformationstag 
„Sport und Bewegung“ am 24. Ja-
nuar 2019 lernen Schülerinnen und 
Schüler die vielfältigen Jobs rund um 
den Sport kennen. Die Sportjugend 
im Landessportverband Schleswig-
Holstein organisiert diesen Tag bereits 
zum dritten Mal. Ob Sportmanage-
ment, Sportpsychologie, Sportmedizin 
oder Sportjournalismus – der Sport 
bietet zahlreiche attraktive Arbeits-
felder. Interessante Persönlichkeiten 
stellen in Kurzvorträgen sowie einer 
offenen Informationsbörse ihre Jobs 
in den verschiedensten Berufsfeldern 
sowie die dazugehörigen Ausbildungs- 
bzw. Studiengänge vor. Die Veranstal-
tung wird am 24. Januar 2019 in der 
Zeit von 16 bis 20 Uhr im RBZ Wirt-
schaft Kiel stattfinden. Die Teilnahme 
ist kostenfrei, eine Anmeldung wird 
aber erbeten. Weitere Informationen 
unter www.berufsinfotag-sport.de.

intensiv bearbeitet werden konnten. 
Im Workshop 1 ging es um Chemtrails. 
Dort war die Frage, ob die Streifen am 
Himmel wirklich Gifte seien, mit denen 
die Menschen ruhiggestellt werden 
sollten? Dabei war von besonderem 
Interesse, warum der Glaube an 
Chemtrails schnell zu antisemitischen 
Gedanken führt. Im Workshop 2 mit 
dem Musikvideo: „Ich sehe was, was 
du nicht siehst“ ging es um sprachli-
che Bilder, Anspielungen und Symbole 
in Liedern und Videos und wie man 
diese verstehen kann. Im Workshop 
3 ging es darum, wie die Medien in 
früheren Zeiten genutzt wurden, um 
eine Weltdeutung zu transportieren 
und was dies für unsere heutige Me-
diennutzung bedeutet. Im Workshop 4 
wurde der sogenannte Taxil-Schwindel 
behandelt. Der  Franzose Leo Taxil 

(1885-1897) hatte frei erfundene 
Geschichten über die Anbetung des 
Satans durch eine Gruppe der Freimau-
rern veröffentlicht, die zum Bestseller 
wurden. Beim Abschluss-Plenum wur-
de noch einmal deutlich, wie groß das 
Interesse der Schülerinnen und Schü-
ler war und dass es gelungen war, das 
Bewusstsein für das aktuelle Thema 
Antisemitismus zu schärfen.

PANORAMA
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Landesbester Handwerksnachwuchs in Lübeck geehrt

49 Gesellinnen und Gesellen standen 
in Lübeck beim Leistungswettbewerb 
des Deutschen Handwerks als Lan-
dessiegerinnen und Landessieger im 
Mittelpunkt. Dr. Dorit Stenke, Staats-
sekretärin im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein, übergab auf einer 
Feierstunde in der Handwerkskammer 
Lübeck gemeinsam mit den Präsiden-
ten der Handwerkskammern Lübeck 

und Flensburg, Günther Stapelfeldt 
und Jörn Arp, die Siegerurkunden. 

Günther Stapelfeldt, Präsident der 
Handwerkskammer Lübeck, beglück-
wünschte die Landessiegerinnen und 
-sieger zu ihrem Erfolg: „Mit Fleiß und 
Elan und dem notwendigen Talent ha-
ben sie sich zu Profis in Ihren Gewerken 
gemausert.“ Es sei Aufgabe des Leis-
tungswettbewerbs, genau diese Profis 

Wer hat die beste Schülerzeitung?

Die Provinzial Nord Brandkasse startet 
in die fünfte Runde ihres Schülerzei-
tungswettbewerbs. Seit 2014 werden 
jährlich Preise an die besten Schüler-
zeitungen im Norden vergeben. Nach-
wuchsjournalisten aus Grund- und 
weiterführenden Schulen können sich 
ab sofort mit ihrer aktuellen Print- 
oder Onlineausgabe bewerben. Auch 
dieses Jahr warten auf die Gewinner 
wieder Preise rund um den Profi-Jour-

nalismus und Möglichkeiten, sich als 
Nachwuchsjournalist auszuprobieren. 
So öffnet der schleswig-holsteinische 
Zeitungsverlag seine Türen und zeigt 
seinen Redaktionsalltag in der  „glä-
sernen Redaktion“ und in seinem 
Druckzentrum, der NDR gewährt im 
Landesfunkhaus Schleswig-Holstein 
Einblicke in den TV,-Hörfunk-und 
Online-Journalismus. 

Auch der spannende Bereich der Sport-
berichterstattung kommt nicht zu kurz. 
Sowohl der Handball-Rekordmeister 
THW Kiel als auch Fußball- Zweitligist 
Holstein Kiel laden die Gewinner ein, 
Interviews zu üben, Profis kennenzuler-
nen und den Sport live hautnah mitzu-
erleben. Neben Mitmachaktionen gibt 
es auch Sachpreise zu gewinnen, die 
die Schülerzeitung und ihre Redaktion 
in ihrer Arbeit unterstützen. Bewer-
bungsschluss ist der 1. Februar 2019. 

� KONTAKT
 www.provinzial.de/schuelerzeitung

Geschenkte
Geschichten
Es werden wieder Bücher verschenkt. 
Noch bis zum 31. Januar 2019 können 
Lehrkräfte ihre 4. und 5. Jahrgänge 
sowie Förderschul- und Übergangs-
klassen für die Aktion „Ich schenk dir 
eine Geschichte“ zum Welttag des 
Buches anmelden und Gutschein für 
den Fantasyroman „Der geheime Kon-
tinent“ des Kinderbuchautors THiLO 
bestellen. Gegen Vorlage des Gut-
scheins bekommen die Schülerinnen 
und Schüler dann im Aktionszeitraum 
vom 15. April bis zum 29. Mai 2019 
das Buch von ihrer örtlichen Buch-
handlung geschenkt. Ziel der Initiative 
ist es, Kinder jedes Jahr mit Geschich-
te, die ihre Interessen aufgreifen, 
für das Lesen zu begeistern. Damit 
die Aktion auch in Klassen mit un-
terschiedlichen Leseniveaus gelingt, 
wird der Roman durch eine 32-seitige 
Graphic Novel des Illustrators Timo 
Grubing sowie differenziertes Unter-
richtsmaterial ergänzt. „Der geheime 
Kontinent“ handelt von den Freunden 
Tim und Meike, die während einer 
Klassenfahrt von dem geheimen Kon-
tinent und dem Geschichten-fressen-
den Drachen Siegfried erfahren.

� KONTAKT
www.welttag-des-buches.de

§
! ?

zu finden und auszuzeichnen. Bereits 
zum 67. Mal veranstaltete das Hand-
werk in Schleswig-Holstein, genau 
wie im gesamten Bundesgebiet, den 
Leistungswettbewerb des deutschen 
Handwerks. Hand in Hand mit dem 
Leistungswettbewerb vollzieht sich der 
Wettbewerb „Die gute Form“. Teilnah-
meberechtigt sind Junghandwerker, 
deren Gesellenstück mit mindestens 
„gut“ bewertet wurde und die zum 
Zeitpunkt der Gesellenprüfung das 25. 
Lebensjahr noch nicht überschritten 
haben. Die Landessieger haben sich für 
den Bundeswettbewerb qualifiziert, der 
im November ausgetragen wird.

PANORAMA
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„ Kulturelle Bildung ist eine
 Investition in die Zukunft“

Der Stellenwert von kultureller Bildung kann gar nicht hoch genug geschätzt werden - über 
diese Aussage herrschte unter den fünf Rednerinnen und Rednern auf dem Podium Einigkeit. 
Und für die rund 100 Gäste des „Forums kulturelle Bildung“ war die Veranstaltung eine will-
kommene Gelegenheit zum intensiven Austausch darüber, wie man Schule und Kultur noch 
besser miteinander verbinden könnte. 

Das Bildungs- und Kulturministerium 
hatte zu der Veranstaltung in das 
Kieler musiculum eingeladen und 
Staatssekretär Dr. Oliver Grundei 
machte in seiner Begrüßungsrede klar: 
„Kulturelle Bildung ist ein konstitutiver 
Bestandteil von allgemeiner Bildung. 
Kulturelle Bildung stellt sozusagen ei-
ne Grundlagenbildung dar, die weitere 
Bildungserfolge bahnen kann: So wis-
sen wir beispielsweise längst, dass 
Musik das Sozialverhalten von Kindern 
und ihre kognitiven Fähigkeiten ver-
bessert.“ 

Er warb dafür, die externe Expertise 
zum Beispiel von Schauspielerinnen 
und Schauspielern, Musikerinnen und 
Musikern oder von Malerinnen und 
Malern noch intensiver zu nutzen. 
Schon jetzt gebe es viele gelunge-
ne Beispiele für zum Teil auch feste 
Kooperationsvereinbarungen mit öf-

fentlichen und privaten Institutionen. 
„Wirklich eindrucksvoll ist die Betei-
ligungsquote am Bundesprogramm 
‚Kultur macht stark‘: Schleswig-
Holstein ist seit dem Start des Pro-
gramms mit mehr als 600 Projekten 
vertreten“, lobte Grundei. Der von der 
Landesregierung geplante Bildungsbo-
nus soll, so der Staatssekretär weiter, 
gerade in Schulen in besonders for-
dernden Situationen mehr Kulturelle 
Bildung ermöglichen. 

Diesen Gedanken griff insbesonde-
re der Schulleiter der Rendsburger 
Grundschule Mastbrock, Detlef Vogel, 
bei der Podiumsdiskussion auf. Aus 
eigener Erfahrung bestätigte er die 
positiven Impulse, die von einer Zu-
sammenarbeit mit Künstlerinnen und 
Künstlern ausgehen können: „Unsere 
Schule hat sich geöffnet.“ Das habe 
ganz neue Wege für die Schule geeb-

net, die in einem be-
nachteiligten Stadtteil 
liege und deren Schü-
lerinnen und Schüler 
von Haus aus weniger 
Zugang zu kulturellen 
Einrichtungen und 
Angeboten hätten. 
Deshalb wünsche er 
sich langfristig für alle 
Schulen einen festen 
Etat für kulturelle Bil-
dung. 

Doch nicht nur finan-
zielle Mittel braucht 
die kulturelle Bildung, 
auch die entsprechen-
den Kulturvermittler, 
machten die Mitdisku-
tanten Dr. Friederike 
Rückert vom Institut 
für Qualitätsent-
wicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein und der Präsident 
der Musikhochschule Lübeck, Prof. 
Rico Gubler klar: „Pädagogik und 
Kunst werden oft ganz weit ausein-
ander definiert“, bemängelte Gubler 
und bedauerte, dass sich zwar viele 
junge Menschen fänden, die Musik 
studieren wollten, doch nur wenige, 
die Musiklehrer werden wollten. „Es 
muss attraktiv sein, Kunst-Vermittler 
zu sein, genauso wie Künstler zu 
sein“, forderte er. 

Die Direktorin der Kunsthalle zu Kiel, 
Dr. Annette Hüsch, verwies darauf, 
dass sich auch die  Kultureinrichtun-
gen selbst auf den Weg machten, um 
neues Publikum zu gewinnen. „Da 
verändert sich im Augenblick massiv 
etwas bei der Kulturvermittlung“, sag-
te sie und fand damit Unterstützung 
bei Alexander Ohrt von „starterkit-
chen“, der für mehr offene Formen 
der Kulturvermittlung jenseits der 
Fachgrenzen plädierte: „Warum nicht 
mal Musik mit künstlicher Intelligenz 
verknüpfen?“

Schule trifft Kultur 
Ein weiterer Aspekt, der die Bedeu-
tung von kultureller Bildung noch 
hervorhebt, kam in dem Impulsreferat 
zu Beginn des Forums zur Sprache. 
Der Generalsekretär der Kulturstiftung 
der Länder, Prof. Dr. Markus Hilgert, 
beschrieb unter der Überschrift „Zu-
gang - Teilhabe - Verantwortung. Vom 
Wert schulischer Kulturvermittlung 
für eine zukunftsfähige Gesellschaft“ 
die wesentlichen Handlungsfelder 
von kultureller Bildung, die durch Ver-

THEMA
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mittlung und Wissensaustausch eine 
Teilhabe der Schülerinnen und Schüler 
am gesellschaftlichen Leben ermögli-
che. „Die schulische Kulturvermittlung 
übt früh den Umgang mit Kultur und 
deshalb ist die kulturelle Bildung eine 
Investition in die Zukunft unserer Ge-
sellschaft“ folgerte Hilgert. 

Wie spannend und vielfältig die Zu-
sammenarbeit sein kann zwischen 
Künstlerinnen und Künstlern auf der 
einen Seite und Schule auf der ande-
ren Seite, zeigte unter anderem die 
Einspielung der filmischen Dokumen-
tation „Geschichten unter der Haut“ 
über ein Projekt, das die Filmregisseu-
rin Martina Fluck mit Schülerinnen und 
Schülern der Wilhelm Käber Schule 
in Hohenlockstedt verwirklicht hatte. 
Die Kinder und Jugendlichen hatten 
dafür Menschen der Generation 65+ 
befragt zu ihren Erinnerungen. Alle 
Fragmente, die im Film dokumen-
tierten Gespräche, aber auch Fotos, 
Zeichnungen und Musik wurden zu-
sammengeführt zu einem neuen Gan-
zen, die in eine medial performative 
Darstellung mündete. 

Dieses Projekt ist ein Beispiel aus 
dem erfolgreichen Landesprogramm 
„Schule trifft Kultur - Kultur trifft Schu-
le“. Das Programm wurde 2015 ins 
Leben gerufen. Ziel ist es, kulturelle 
Bildung als gleichberechtigten Teil von 
allgemeiner Bildung im Bewusstsein 
von Schülerinnen und Schülern, Lehr-
kräften und Eltern zu verankern, wobei 
die kulturelle Bildung nicht als zu-
sätzliches Unterrichtsfach betrachtet 
wird, sondern als ein für alle Fächer 
gültiges Prinzip, das übergreifend und 

fächerverbindend oder auch durch un-
terrichtsbegleitende und unterrichts-
ergänzende Projekte wirksam werden 
kann und soll. 

Das Programm „Schule trifft Kultur –
Kultur trifft Schule“ verfolgt die Ab-
sicht, Schulen und Lehrkräfte dabei in 
allen Phasen zu unterstützen und zu 
entlasten. In den vergangenen Jahren 
wurden vor allem Kulturvermittlerin-
nen und Kulturvermittler qualifiziert, 
Projekte gefördert und im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Begleitung 
Grundlagen für eine nachhaltige Nut-
zung dieser Erfahrungen gelegt. Für 
die Kulturvermittlerinnen und Kultur-
vermittler lautet der Hauptauftrag, 
Schulen und Institutionen bei der 
Planung von Aktivitäten der kulturellen 
Bildung kostenlos zu beraten. Projekt-
ideen sollen gemeinsam entwickelt 
und angeregt werden. 

Bis 2021 stellt die Mercator-Stiftung 
jährlich rund 140.000 Euro bereit, um 
die bislang entstandenen Strukturen 
auszubauen, Kulturvermittler auszubil-
den und die Aktion wissenschaftlich 
auszuwerten. Weitere 100.000 Euro 
zusätzlich kommen pro Jahr vom Land, 
um zusätzliche Projekte zu finanzieren. 
Darüber hinaus investiert die Landes-
regierung rund 1,5 Millionen Euro für 
mehr Personal in der kulturellen Bil-
dung, darunter neue Kulturvermittler. 
Sie koordinieren die Zusammenarbeit 
von Kunst- und Kulturschaffenden und 
den Schulen. Ihre Zahl wird deutlich 
aufgestockt – von 64 auf 100. Ergän-
zend werden ab September 2019 zu-
sätzliche Stellen in den Kreisen einge-
richtet, um die kulturellen Aktivitäten 
vor Ort zu koordinieren.

Kultur macht stark
Ein weiteres positives Beispiel für 
gelungene Kulturförderung an Schu-
len ist das Bundesförderprogramm 
„Kultur macht stark. Bündnisse für Bil-
dung“, das jetzt gerade in die zweite 
Förderphase eingetreten ist. Von 2018 
bis 2022 stellt das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung insgesamt 
250 Millionen Euro für lokale Projekte 
und Aktionen der außerschulischen 
kulturellen Bildung für bildungsbe-
nachteiligte Kinder und Jugendliche 
zwischen drei und 18 Jahren zur Ver-
fügung. 

Schleswig-holsteinische Schulen 
hatten sich in der vergangenen För-
derperiode bereits intensiv an dem 
Programm beteiligt und für insgesamt 
600 Projekte im Land rund sechs Milli-
onen Euro abgerufen.  

Die regionale Anlaufstelle bei Fragen 
rund um das Bundesförderprogramm 
ist die Servicestelle „Kultur macht 
stark“ Schleswig-Holstein, die zu 
gleichen Teilen vom Bund  und vom 
Land gefördert wird. Hier werden 
potenzielle Antragstellerinnen und 
Antragsteller bei der Auswahl der 
möglichen Programmpartner beraten 
und bei der Suche nach passenden 
Bündnispartnern fü die „Bündnisse 
für Bildung“ unterstützt. Zudem or-
ganisiert die Servicestelle regionale 
Informationsveranstaltungen und 
themenspezifische Netzwerk- und 
Austauschveranstaltungen zu „Kultur 
macht stark“. 

� KONTAKT
E-Mail: koenig@lkj-sh.de 
www.kulturmachtstark-sh.de

Kunststücke im Kai 
In der Halle des Ostseekais in Kiel 
wird vom 15. Februar bis zum 17. 
Februar 2019 eine ganz besondere 
Kunstausstellung zu sehen sein. Dort 
werden Schülerinnen und Schüler 
aller Schulen in Schleswig-Holstein 
ihre ästhetisch-kreativen Arbeiten 
präsentieren: Malereien, Zeichnungen, 
Grafiken, Fotografien, Filme, aber auch 
Performances, Mixed-Media-Arbeiten 
und Skulpturen oder Texte werden 
ausgestellt und zeigen die ganz Band-
breite des künstlerischen und kreati-
ven Schaffens. 

THEMA 
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Grenzüberschreitendes Lernen

Kunst und Kultur haben die Menschen 
einander schon immer näher gebracht. 
Die Kulturakademie nimmt diesen Ge-
danken auf. Auf der grenzüberschrei-
tenden Lernplattform für Schulen und 
Kindertagesstätten mit Unterrichtsan-
geboten- und Materialien zu Kultur und 
Sprache in der Region Sønderjylland-
Schleswig vermitteln Museen und 
Schulen gemeinsam das kulturelle Erbe 
der Region Sønderjylland-Schleswig. 

Die deutsch-dänische Grenzregion bie-
tet kulturelle und sprachliche Vielfalt. 
Die Mehrheit spricht Deutsch oder 
Dänisch, einige beherrschen beide 
Sprachen und wieder andere kennen 
sich auch mit den Regionalsprachen 
Plattdeutsch, Sønderjysk sowie der 
Minderheitensprache Friesisch aus. 
Sprachen sind der Schlüssel zum 
gegenseitigen Verständnis. Seit der 
Gründung der Region Sønderjylland-
Schleswig 1997 stehen die Themen 
Sprache, Kultur und Schule im Fokus. 
2004 wurde vom Vorstand der Region 
außerdem eine Sprachenresolution 
verabschiedet. Sprachkompetenzen 
sind eine Investition in die Zukunft. 
Um das Interesse am Lernen der 
Nachbarsprachen Deutsch und Dä-
nisch zu wecken, hat die Region 
Sønderjylland-Schleswig seitdem eine 
ganze Reihe von Aktivitäten initiiert. 
Dazu gehören Begegnungsmöglichkei-
ten für Kinder und Jugendliche, Fort-
bildungsmaßnahmen für Lehrkräfte 
und die Ausarbeitung von Unterrichts-
materialien. Denn: Kann man Texte, 
Artikel und Nachrichten in der jeweils 
anderen Sprache lesen und verstehen, 
eröffnet sich eine neue Welt. Man 

taucht ein in den Alltag des anderen 
und lernt mehr über die jeweilige Kul-
tur. Dadurch erhält man Inspiration für 
das eigene Umfeld, für Projekte und 
neue Formen der Kooperation. 

Die Partner der institutionalisierten Zu-
sammenarbeit der Region Sønderjylla-
nd-Schleswig sind auf deutscher Seite 
neben der Stadt Flensburg, die Kreise 
Nordfriesland und Schleswig-Flens-
burg. Auf dänischer Seite sind es die 
Region Syddanmark sowie die Kom-
munen Aabenraa, Tønder, Haderslev 
und Sønderborg. Es besteht außerdem 
eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Land Schleswig-Holstein. Zu den über-
geordneten Zielen der Region gehört 
die Verbesserung der Wachstumsbe-
dingungen und ein Zusammenwach-
sen des Grenzlandes. Geografisch liegt 
die Region Sønderjylland-Schleswig 
im äußersten Norden Deutschlands 
und im äußersten Süden Dänemarks. 
Rund 700.000 Menschen leben hier - 
450.000 auf der deutschen Seite und 
250.000 auf der dänischen Seite.

 „Kulturakademie“ ist eine grenzüber-
schreitende Lernplattform für Schulen 
mit Unterrichtsangeboten und -ma-
terialien. Die Plattform richtet sich an 
Lehrkräfte unterschiedlicher Fachrich-
tungen mit dem Ziel, den Schülerin-
nen und Schülern die Kultur, Sprache 
und Geschichte des Grenzlandes nä-
herzubringen. Über „Kulturakademie“ 
können außerdem deutsch-dänische 
Schulbegegnungen und der Besuch 
einer Kultureinrichtung im Nachbarland 
gefördert werden. Schulen bekommen 
auf Antrag Zuschüsse für den Trans-

port, die Eintrittsgelder sowie alters-
gerechte Führungen im Museum.

Zusätzlich zu den Angeboten auf der 
Website haben sich neun deutsche 
und dänische Museen zusammengetan 
und Unterrichtsverläufe für bestimmte 
Themen entwickelt. So beschäftigen 
sich zum Beispiel das Danevirke Muse-
um und Historiecenter Dybbøl Banke 
mit dem Thema „Grenzen“ und Cath-
rinesminde Teglværk und das Eiszeit-
Haus Flensburg mit der Erdgeschichte 
der Region. Deutsche und dänische 
Schulen nahmen gemeinsam an den 
Testverläufen der Museen teil. Jetzt 
wird zu jedem Museumspaar und The-
ma ein deutsch-dänisches Themenheft 
erstellt. Schulklassen haben die Mög-
lichkeit, mit oder ohne Partner, Museen 
auf der anderen Seite der Grenze zu 
besuchen und die Themenhefte aus-
zuprobieren. Alle Themenhefte können 
beim Regionskontor & Infocenter 
bestellt werden oder auf der Kulturaka-
demie Homepage unter der Überschrift 
„Grenzland“ heruntergeladen werden. 

Bisher erschienen sind:
• Themenheft 01: Historiecenter 

Dybbøl Banke – Danevirke Museum 
„Wo verläuft die Grenze?“ 
(7.-8. Klasse)

• Themenheft 02: Ribe Kunstmuse-
um – Richard Haizmann Museum 
„Sehen! Hören! Zeichnen!“ 
(4.-7. Klasse)

• Themenheft 03: Cathrinesminde 
Teglværk – Eiszeit-Haus Naturwis-
senschaftliches Museum Flensburg 
(5.-6. Klasse)

• Themenheft 04: Kulturhistorie 
Tønder – Museumsberg Flensburg 
„Forschen am Objekt. Eine Zeitreise 
von 1400 bis 2018.” (7.-10. Klasse)

In Vorbereitung sind:
• Sønderborg Slot – Schloss Gottorf
• Brundlund Slot – Emil Nolde Museum
• Kulturhistorie Aabenraa – Schiff-

fahrtsmuseum Flensburg
• Gram Lergrav – Naturkundemuseum 

Niebüll
• Frøslevlejrens Museum – KZ Ge-

denkstätte Husum-Schwesing

� KONTAKT
www.kulturakademie.de

Deutsche und dänische Schulklassen besuchen gemeinsam das Museum Danevirke. Das Dane-
werk wurde Ende Juni 2018 zusammen mit Haithabu  zum UNESCO-Welterbe erklärt.

KULTUR UND SPRACHE
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Projekt „DELF-option“ qualifiziert 
100 Französisch-Lehrkräfte
Wie können Schülerinnen und Schüler 
motiviert werden, die französische 
Sprache zu wählen, sie zu vertiefen 
und noch intensiver und länger zu 
lernen? Eine Antwort darauf haben 
die Französische Botschaft (Berlin), 
das Centre International d’Etudes 
Pédagogiques (CIEP, Paris) und Bil-
dungsministerin Karin Prien gefunden: 
Sie unterzeichneten eine gemeinsame 
Erklärung, um Schülerinnen und Schü-
lern den Erwerb des DELF-scolaire-
Diploms in der Niveaustufe B1 im schu-
lischen Kontext möglich zu machen. 

Voraussetzung dafür ist, dass Lehr-
kräfte entsprechend qualifiziert sind. 
Zum ersten Mal haben 100 Franzö-
sisch-Lehrkräfte aus 50 Schulen des 
Landes jetzt im Pilotprojekt „DELF-
option“ diese besondere Qualifikation 
als DELF-correcteur-examinateur er-
worben. Ministerin Prien: „Wir hatten 
bei unserer Planung mit einer Beteili-
gung von 30 Schulen gerechnet und 
hätten dies schon als großen Erfolg 
gewertet. Tatsächlich haben sich über 
50 Schulen und weit über 100 Lehr-
kräfte für die Teilnahme beworben. 
Dieses Interesse hat uns überwältigt 
und leider mussten wir in dieser ers-
ten Fortbildung Lehrkräfte abweisen.“ 
Die Lehrkräfte wurden an zwei Tagen 
von zertifizierten DELF-Ausbilderinnen 
und -Ausbildern aus Deutschland und 
Frankreich unterrichtet, um danach 
einen regulären schulischen Leis-
tungsnachweis - den schriftlichen Teil 
der DELF-Prüfung - korrigieren und 
den nachfolgenden mündlichen DELF-
Prüfungsteil abnehmen zu können. 

Alle Französisch-Lehrkräfte mussten 
unabhängig von ihrer (DELF)Vorerfah-
rung einen 16-stündigen „Qualifizie-
rungs-Marathon“ innerhalb von zwei 
Tagen absolvieren - alles natürlich auf 
Französisch. Alles drehte sich von 
morgens bis abends um die intensive 
Auseinandersetzung mit den Niveau-
stufen A1 bis B1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) hinsichtlich der Kom-
petenzen Hören, Lesen, Schreiben 
und Sprechen. Die Lehrkräfte beschäf-

tigten sich hier mit den einschlägigen 
Deskriptoren und Bewertungskrite-
rien. Sie mussten, auch im Rahmen 
von Überprüfungen, ihre individuelle 
Beurteilungskompetenz unter Beweis 
stellen. Die Qualifizierung war an-
gesichts der Dichte der vermittelten 
Informationen fordernd und, so der 
Tenor der Lehrerinnen und Lehrer, 
fachlich überaus bereichernd.
Es ist als großes Zeichen der deutsch-
französischen Freundschaft zu 
werten, dass Frankreich eingewilligt 
hat, Nicht-Muttersprachlerinnen und 
-Muttersprachlern eine Ausbildung als 
correcteurs-examinateurs zukommen 
zu lassen. Dies ist ansonsten allein 
Französisch-Muttersprachlerinnen und 
-Muttersprachlern vorbehalten. 

Dieses DELF-scolaire-Diplom ist das 
wichtigste international anerkannte 
Zertifikat für Französisch als Fremd-
sprache. Das Niveau B1 beschreibt 
dabei die vierte Kompetenzstufe, die 
unabhängigen Sprachgebrauch und 
schlüssige Argumentation verlangt, 
sprachliche Gewandtheit und ein 
ausgeprägtes Sprachbewusstsein. 
Schülerinnen und Schüler an Gymna-
sien und Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe haben ab diesem Schuljahr 
2018/19 die Möglichkeit, in der Ein-
führungsphase der Oberstufe den 
schriftlichen Teil des DELF-scolaire-
Diploms B1 mit einem schulischen 
Leistungsnachweis abzudecken. 
Dieser ist damit zugleich eine Klas-
senarbeit beziehungsweise ein gleich-
wertiger Leistungsnachweis und die 
Voraussetzung für den Erwerb des 
offiziellen DELF-scolaire-Diploms B1. 
Damit können die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer eigenen Schule ein 
international anerkanntes und lebens-
lang gültiges Sprachdiplom erwerben. 

Das Zertifikat wird vom französischen 
Bildungsministerium ausgestellt, ist 
lebenslang gültig und attestiert die Be-
herrschung der vier funktionalen kom-
munikativen Kompetenzen Hörverste-
hen, Leseverstehen, Schreiben und 
Sprechen auf dem jeweiligen Niveau. 
Es ist ein wichtiger Baustein in dem 

Sprach-Portfolio von Schülerinnen und 
Schülern und dient als offizieller Nach-
weis für französische Sprachkenntnis-
se, etwa bei der Immatrikulation an 
einer Hochschule, bei der Bewerbung 
im frankophonen Ausland oder in 
französischsprachigen Unternehmen 
und Institutionen. Bislang konnte das 
Ablegen des DELF-Diploms an Schu-
len nicht verpflichtend vorgesehen 
werden, da das Ablegen der Prüfung 
üblicherweise kostenpflichtig ist. Die 
Vereinbarung kommt den Schülerin-
nen und Schülern aus Schleswig-
Holstein hier entgegen: Sie schreiben 
alle den (kostenfreien) schulischen 
schriftlichen Leistungsnachweis und 
melden sich freiwillig für das Ablegen 
des mündlichen Teil und damit den 
Erwerb des gesamten Diploms an. 
Dafür fällt allein eine vergünstigte 
Verwaltungsgebühr von 20 Euro an. 
Ministerin Prien: „Dieses Projekt wird 
den Französisch-Unterricht im Einfüh-
rungsjahrgang bereichern und bele-
ben. Ich würde mir wünschen, dass 
sich mehr Schülerinnen und Schüler 
als bisher dafür entscheiden, Franzö-
sisch über die Einführungsphase hin-
aus weiter zu belegen.“ Für das Fach 
Französisch sei das Projekt ein echter 
Image-Gewinn. 

Das Projekt soll in den kommenden 
Jahren fortgesetzt werden. Es ist be-
absichtigt, dass Lehrkräfte, die dieses 
Jahr nicht zum Zuge gekommen sind, 
im kommenden Jahr die Qualifizierung 
machen können.

� KONTAKT
Dr. Annette de la Motte 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
E-Mail: annette.delamotte@bimi.landsh.de 
Telefon: 0431 988-2427

SPRACHE
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Wir suchen:
�    engagierte Kollegen und Kolleginnen mit allen Fächerkombinationen, die eine 
      Lehrbefähigung für die Sekundarstufe 1 haben.
�    Kollegen und Kolleginnen mit Erfahrung im Unterrichten von offenen Unterrichts-
      formen (Freiarbeit, Stationsarbeit, Lerntheken, Werkstattunterricht etc.) oder der 
      Bereitschaft sich diesbezüglich weiterzubilden.
�    Kollegen und Kolleginnen, die sich kreativ und engagiert in den Aufbau unserer 
      Schule einbringen und diese mitgestalten möchten.
�    ein Montessori-Diplom wäre wünschenswert, ist jedoch keine Voraussetzung.
�    eine(n) Sonderpädagogen/in mit Erfahrung bei der inklusiven Arbeit mit Kindern mit 
      Förderbedarf und ohne und/oder der Bereitschaft so zu unterrichten.

Wir bieten:
�    eine freie Schule im Aufbau (Jg. 1-10) in Burg auf der Insel Fehmarn.
�    ein freundliches Arbeits- und Lernumfeld, in dem Lehrer und Lehrerinnen sowie 
      Eltern und Kinder voneinander und miteinander lernen und gemeinsame Ziele verfolgen.
�    ein engagiertes, offenes und unterstützendes  Lehrer/Lernbegleiter-Team.
�    ein einladendes, sehr gut ausgestattetes Schulgebäude und kleine Klassen.
�    ein Gehaltsniveau, das dem staatlicher Schulen entspricht.

UND: eine der schönsten Inseln der Ostsee!!!  Wer den Norden, Natur pur, Wind, Wassersport
und landschaftliche Unberührtheit liebt, dem bietet sich hier eine einmalige Chance.

INFORMIEREN Sie sich vorab gern über unsere Schule unter:  
www.montessori-fehmarn.de 

BEWERBUNGSUNTERLAGEN sind ab sofort per Email an unsere Schulleiterin, 
Bettina Moritz, zu senden: bettina.moritz@montessori-fehmarn.de

Da leben und lernen, wo andere Urlaub machen!

JETZT BEWERBEN!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 
sofort Kolleginnen und Kollegen mit
Lehrbefähigung für die Sekundarstufe 1 mit allen
Fächerkombinationen und eine(n) Sonderpädagogen/in

Erfolgsmodell „Berufswahl-SIEGEL-SH“

Immer mehr Schulen können mit dem Berufswahl-SIEGEL-
SH werben: In der aktuellen Runde konnten jüngst neun 
weitere Schulen zertifiziert werden. Damit gibt es landes-
weit 79 Schulen mit einer vorbildlichen Beruflichen Orien-
tierung (BO). Diese Schulen bereiten ihre Schülerinnen und 
Schüler individuell, systematisch und praxisnah auf Beruf 
oder Studium vor.

Seit dem Schuljahr 2015/16 können sich weiterführende 
Schulen um das Berufswahl-SIEGEL-SH bewerben: Mehr als 
100 Schulen in Schleswig-Holstein haben dies bisher getan. 
Bevor die Schulen für eine vorbildliche Berufliche Orientie-
rung zertifiziert werden, müssen sie sich einer intensiven ex-
ternen Evaluation unterziehen. Das Berufswahl-SIEGEL-SH 
ist ein Instrument der Qualitätssicherung in der BO. Es syste-
matisiert die wesentlichen Kriterien vorbildlicher schulischer 
BO und soll die Schulen auch dabei unterstützen, Schwer-
punkte zu setzen. Es soll den Schulen – und ihren Partnern – 
Impulse für die Qualitätsentwicklung in der schulischen BO 
geben und insgesamt dazu beitragen, dass die Schülerinnen 
und Schüler den Weg in ihre berufliche Zukunft noch besser 
meistern. Die SIEGEL-Schulen werden Teil eines Netzwer-
kes, in dem es gilt, von positiven Beispielen zu lernen und sie 
weiterzugeben. Außerdem werden sie in das bundesweite 
Netzwerk der SIEGEL-Schulen eingebunden. 

„Diese Zertifizierung ist ein Erfolgsmodell. Das große In-
teresse der Schulen daran zeigt, dass hier engagierte und 
professionelle Arbeit geleistet wird“, sagte Bildungsstaats-
sekretärin Dr. Dorit Stenke bei der jüngsten Feierstunde 
im Kieler Landeshaus. Das Berufswahl-SIEGEL-SH habe in 
den vergangenen Jahren die Zusammenarbeit von Schule 
und Wirtschaft intensiviert und erfolgreiche Kooperationen 
hervorgebracht. Die Erfolge der bisherigen drei Zertifizie-

rungsrunden machten deutlich, so Stenke, dass die 
Berufliche Orientierung in den Schulen sich stetig 
weiterentwickelt habe und dass insbesondere eine 
gezielte Zusammenarbeit vor allem von Schule, El-
tern, Berufsberatung, Berufsbildenden Schulen und 
Wirtschaft viel bewegen könne. „Diese Weiterent-
wicklungen haben eine enorme Bedeutung, denn 
wir wollen und müssen im Übergang Schule-Beruf 
noch besser werden“, so die Staatssekretärin. 

Die Bundesländer hatten sich in der Kultusminister-
konferenz 2017 darauf verständigt, die schulische 
Berufs- und Studienorientierung unter dem Begriff 
der „Beruflichen Orientierung an Schulen“ zusam-
menzufassen. Das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur setzt das Berufswahl-SIEGEL 
in Schleswig-Holstein in Kooperation mit 
SCHULEWIRTSCHAFT Schleswig-Holstein, der 
Vereinigung der Unternehmensverbände in Ham-
burg und Schleswig-Holstein e.V.– UVNord und 
der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für 
Arbeit um. 

Das Berufswahl-SIEGEL SH richtet sich an Förder-
zentren, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien sowie 
Regionale Berufsbildungszentren (RBZ) und Berufs-
bildende Schulen (BBS). Die Schulen entscheiden 
selbstständig und unabhängig, ob sie eine Zertifi-
zierung anstreben und eine Bewerbung abgeben. 

� KONTAKT
Berufswahl-SIEGEL-SH
info@berufswahlsiegel-sh.de

BERUFSORIENTIERUNG
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87 Prozent der Schulen erteilen Schwimmunterricht
„Es gibt sehr ermutigende Ergebnisse 
beim Thema Schwimmen: 81 Prozent 
aller Kinder in Schleswig-Holstein 
können bis zum 6. Jahrgang sicher 
schwimmen und erreichen das Bronze-
abzeichen“, sagte Bildungsministerin 
Karin Prien bei der Vorstellung des 
Schwimmberichts, für den das Bil-
dungsministerium die Schulen befragt 
hatte.  Es seien aber weitere Anstren-
gungen der Schulen, der Kommunen, 
der Landesregierung sowie der betei-
ligten Akteure nötig, um die sichere 
Schwimmfähigkeit möglichst aller 
Schülerinnen und Schüler zu erreichen. 

Die Ergebnisse der aktuellen Befragung 
von September 2018 im Einzelnen:
• 87 Prozent aller Schulen erteilen 

Schwimmunterricht,
• an 91 Prozent der rückmeldenden 

Schulen wird – den Vorgaben der 
Fachanforderungen Sport folgend – 
entweder im 5. oder im 6. Jahrgang 
Schwimmunterricht durchgeführt,

• 81 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler erreichen das Ziel sicheren 

Schwimmens (Erwerb der dem 
Bronzeabzeichen entsprechenden 
Fertigkeiten) bis Ende der 6. Jahr-
gangsstufe,

• 18 Prozent des fehlenden Schwim-
munterrichts sind auf fehlende 
Sportlehrkräfte an Grundschulen 
zurückzuführen,

• 82 Prozent der Gründe für nicht er-
teilten Schwimmunterricht sind nicht 
durch die Schulen selbst zu verant-
worten (es fehlen Schwimmstätten 
oder die Entfernungen zu Schwimm-
stätten sind zu groß, Transportkos-
ten, die nicht übernommen werden, 
fehlende Hallenzeiten).

Damit möglichst alle Schülerinnen 
und Schüler während ihrer Schulzeit 
schwimmen lernen, soll zum Beispiel 
mehr auf die Qualitätssicherung bei 
der Aus- und Fortbildung von Lehr-
kräften geachtet werden; unter an-
derem werden weiterhin Lehrkräfte, 
die schwimmen können, im Rahmen 
ihrer Sportlehrkräfteausbildung an 
der Christian-Albrechts- und an der 

Europa-Universität Flensburg zu 
Schwimmlehrkräften ausgebildet. Zu-
dem gibt es Fortbildungsangebote für 
das Schwimmen und zum Erwerb der 
Schwimmlehrbefähigung. Schulen, 
die nicht über ausreichend Lehrkräfte 
mit Schwimmlehrbefähigung verfü-
gen, sollen ihr Personal gezielt weiter 
qualifizieren. Vorrangig geht es darum, 
die Versorgung der Grundschulen mit 
ausgebildeten Schwimmlehrkräften 
sicher zu stellen.

SCHULSPORT 
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