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Studien-Informations-Tage
der Universität Kiel

Für Schülerinnen und Schüler, Studieninteres-
sierte und Studierende der Bachelorstudien-
gänge bietet die Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel (CAU) vom 8. bis 10. März 2022 erneut
dreitägige Studien-Informations-Tage an.
Grundlegende und detaillierte Informationen zu
den Bachelor- und Staatsexamens-Studiengän-
gen, ebenso zu den weiterführenden Masterstu-
diengängen gelangen so kompakt in den Blick.
Zugleich unterstützt man die Entscheidungsfin-
dung und die Entscheidung zu einem individuell
passenden Studium. Denn zirka 100 kompetente
Vorträge von Lehrenden und Instituten der Kieler
Universität eröffnen den Ratsuchenden aus-
sichtsreiche Perspektiven zu Studium und Beruf.
Überdies erreicht man durchgängig die Zentrale

Studienberatung, ferner Studierendenservice,
International Center, Allgemeinen Studieren-
denausschuss, Career Center und Zentrum 
für Lehrerbildung, ebenso Ansprechpersonen
der Landeshauptstadt Kiel, des Studentenwerks
Schleswig-Holstein und der Agentur für Arbeit.
Fragestellungen „rund ums Studium“ lassen sich
klären, beispielsweise zu Studienvoraussetzun-
gen, Bewerbung und Finanzierung wie auch 
Studium und Praktikum, sei dies im Inland, sei
dies im Ausland.

Die Studien-Informations-Tage der Uni Kiel
sind öffentlich.

Weitere Informationen: www.uni-kiel.de/
studien-info-tage
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

die Omikron-Welle hat uns in Schles-
wig-Holstein einen nicht einfachen 
Start in das neue Jahr beschert. Doch 
nach anfänglicher Sorge zeigt sich die 
Situation als weniger besorgniserre-
gend. Bei den sehr hohen Fallzahlen 
an Schulen in der ersten Schulwoche 
nach den Weihnachtsferien handelte 
es sich zum größten Teil um Nachmel-
dungen aus den Weihnachtsferien. 
Nur an wenigen Schulen ist derzeit 

eine Einschränkung im Präsenzunter-
richt notwendig. 

Auch wenn wir die Lage Woche 
für Woche neu bewerten müssen, 
können wir heute sagen: Die Voraus-
setzungen für offene Schulen sind in 
Schleswig-Holstein gegeben. Wir ha-
ben zwar hohe Inzidenzwerte, aber die 
Hospitalisierungsrate ist niedrig und 
auch die Intensivstationen sind nicht 
überlastet. Nach allem, was wir bisher 
wissen, führt Omikron insgesamt zu 
milderen Symptomen und Verläufen. 
Das gilt auch und gerade für Kinder, 
vor allem im schulpflichtigen Alter. 

In Verbindung mit den umfangreichen 
Schutzmaßnahmen an unseren Schu-
len ist es deshalb richtig, den Schüle-
rinnen und Schülern den so dringend 
notwendigen Präsenzunterricht zu 
ermöglichen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle sehr 
herzlich für Ihr verantwortungsbe-
wusstes und professionelles Handeln 

und Ihr Engagement bedanken. Die 
Pandemie fordert uns zwar heraus, 
aber sie weckt auch Kreativität und 
Gestaltungswillen. Der aktuelle Bil-
dungsbericht zeigt deutlich, welche 
enorme Entwicklung das Schulsystem 
in Schleswig-Holstein – und damit 
alle Menschen, die darin arbeiten 
und lernen – in den vergangenen 
anderthalb Jahren genommen hat. 
Auch die beeindruckende Beteiligung 
am Schulpreis zum Thema „Lernen 
aus der Pandemie“ ist Zeugnis der 
Innovationsfähigkeit unserer Schulen. 
30 Schulen haben sich beworben, elf 
davon wurden von der Jury nominiert. 
Das ist gerade in diesen Zeiten wirklich 
ein großartiges Engagement und ich 
danke allen Bewerbern und gratuliere 
auch den Nominierten sehr herzlich. 

Im vorliegenden Heft finden Sie mehr 
Informationen zum Bildungsbericht 
und zum Schulpreis sowie zu den 
aktuellen pandemiebedingten Maß-
nahmen und zu weiteren Themen. 
Ich wünsche Ihnen eine interessante 
Lektüre.

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Elf Schulen für Schulpreis nominiert
Elf Schulen unterschiedlicher Schul-
arten haben die Chance auf den Titel 
„Schule des Jahres 2022“. Am 
18. Januar wurden sie von der Jury für 
den Schulpreis nominiert. Vier Perspek-
tivSchulen wurden außerdem für den 
Sonderpreis des Ministerpräsidenten 
vorgeschlagen.  

Der diesjährige Preis steht unter dem 
Motto „Lernen aus der Pandemie“. Seit 
mehr als zwei Jahren müssen alle an 
Schule Beteiligten mit stark veränderten 
Rahmenbedingungen umgehen, zeitwei-
lig wurde nur in Distanz unterrichtet. 
Das hat viele Schulen vor große Her-
ausforderungen gestellt, zum Beispiel 
in der Organisation, im Bereich Lehren 
und Lernen und vor allem darin, den 
Kontakt zu und zwischen allen Beteilig-
ten zu halten. Der Preis soll zeigen, wie 
Schulen erfolgreich mit dieser Situation 
umgegangen sind und welche Erfahrun-
gen sie für ihre zukünftige Schul- und 
Unterrichtsgestaltung mitnehmen. 
Zusätzlich vergibt der Ministerpräsident 
Daniel Günther einen Sonderpreis von 
5.000 Euro für PerspektivSchulen in 
diesem Jahr für ein besonders wirksa-
mes Projekt zur Begegnung negativer 

Auswirkungen von COVID-19-bedingten 
Schulschließungen.

Für den Schulpreis 2022 haben sich 30 
Schulen beworben. Unter ihnen sind 
11 Grundschulen, 9 Gemeinschafts-
schulen (davon mit 3 mit Oberstufe), 
2 Grund- und Gemeinschaftsschulen 
sowie 4 Gymnasien (davon eines mit 
Gemeinschaftsschulteil), ein Regionales 
Bildungszentrum sowie 3 berufsbildende 
Schulen. Jede Bewerbung wurde durch 
mindestens 4 Personen der insgesamt 
35-köpfigen Jury bewertet. Die Jury be-
steht aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Wissenschaft, der Wirtschaft, von 
Schulleitungen bisheriger Preisträger, 
von Landeseltern- und Landesschüler-
vertretungen, des Bildungsministeriums 
sowie des Instituts für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein.  

Alle 15 nominierten Schulen werden nun 
im Februar und März von bis zu sechs 
Jurymitgliedern besucht, um Unterricht 
anzuschauen, Gespräche mit der Schul-
leitung, mit Lehrkräften, Eltern sowie 
Schülerinnen und Schülern zu führen 
und die Schule nach festgelegten Krite-
rien zu beurteilen.

Karin Prien ist Präsidentin der KMK
Im Rahmen einer Feierstunde in der 
Berliner James-Simon-Galerie hat die 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein, Karin Prien, die turnusmäßige, 
am 1. Januar 2022 startende Präsi-

dentschaft der Kultusministerkonferenz 
(KMK) übernommen. Karin Prien sagte 
bei der Feier: „Die Pandemie hat unse-
ren Alltag verändert – in einer Dynamik, 
die wir vorher nicht für möglich gehal-
ten hätten. Diese Dynamik wollen wir 

Kids können wählen
Die Juniorwahl KIDS ist ein Format 
zur politischen Bildung, das sich an 
Schülerinnen und Schüler der dritten 
und vierten Jahrgänge an Grund-
schulen richtet. Im Vorwege der 
Landtagswahl im Jahr 2022 können 
die Kinder sich mit demokratischen 
Prozessen und Abläufen auseinan-
dersetzen und im Unterricht den 
demokratischen Akt des Wählens er-
leben. Die Kinder bilden selbst einen 
Wahlvorstand, erhalten Wahlbenach-
richtigungen und Stimmzettel und 
richten ein Wahllokal ein. Angeboten 
wird das Projekt von dem Verein Ku-
mulus, der neben Unterrichtsmate-
rialien auch didaktisches Begleitma-
terial zur Verfügung stellt. In diesem 
Jahr können rund 50 Schulen dieses 
Angebot wahrnehmen. 

� KONTAKT
www.juniorwahl.de

jetzt nutzen, um unser Bildungs-
system in die Zukunft zu führen. 
,Lernen aus der Pandemie‘, das 
ist das Thema der KMK-Präsi-
dentschaft 2022. Unter dieser 
Überschrift möchte ich während 
der Präsidentschaft den Diskurs 
über die Herausforderungen, 
vor allem aber über die Möglich-
keiten, die daraus erwachsen, 
führen.“ Digitalisierung gehe 
nicht ohne Lehrkräfte. „Deshalb 
werden wir die zentrale Rolle der 
Lehrkräfte für das Lernen und 
den Bildungserfolg noch mehr 
in den Blick nehmen. Zudem 
brauchen wir weitere Anstren-
gungen, um die Lehrkräftege-
winnung sowohl in quantitativer 

als auch in qualitativer Hinsicht weiter-
zuentwickeln“, so Karin Prien weiter. 

Die Pandemie habe auch gezeigt, wie 
eng Bildung, Wissenschaft und Kultur 
miteinander verbunden sind. Deshalb 
müsse sowohl Schule als auch die 
kulturelle Bildung und die Rolle der 
Wissenschaft in den Blick genom-
men werden. „Das Ziel der KMK-
Präsidentschaft 2022 ist es, diese drei 
Bereiche, die oft getrennt voneinander 
betrachtet wurden, enger zusammen-
zubringen und einen Dialog mit allen 
Beteiligten zu ermöglichen“, sagte die 
neue KMK-Präsidentin.
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Digitale Fortbildungsreihe
Klimawandel, Meeresverschmutzung, 
neue, alternative Energieformen und 
Krankheiten: das sind nur einige der 
Herausforderungen, vor denen die 
Menschheit aktuell steht. An der Fra-
ge, wie die Probleme von heute in der 
Zukunft gut gelöst werden können, 
arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der Christian-Albrechts-

Universität (CAU), der Fachhochschulen 
und vieler anderer Forschungseinrich-
tungen in Schleswig-Holstein. Mit der 
digitalen Fortbildungsreihe „Aus der 
Forschung in die Bildung – mit span-
nenden Forschungsthemen Unterricht 
gestalten“ will das LeaP-Team dafür 
sorgen, dass Lehrkräfte und Lehramts-
studierende eben solche Einblicke in 
aktuelle, gesellschaftlich und/oder 
technologisch relevante Wissenschafts-
themen bekommen – und das aus 

erster Hand. Ab dem 27. Januar 2022 
gibt es jeweils am Donnerstag von 18 
bis 19.30 Uhr per Videokonferenzdienst 
ZOOM Kurzvorträge über die Energie-
versorgung der Zukunft, Sensoren in 
der Medizin, Ernährung und Gesundheit 
sowie über die Folgen der Plastikmüll-
verschmutzung der Ozeane und des 
Klimawandels zu hören und zu erleben. 

� KONTAKT
wsroennebeck@uv.uni-kiel.de

Am 27. Januar, dem Internationalen 
Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Holocaust, konnten die Schulen in 
Schleswig-Holstein sich in diesem 
Jahr an einer besonderen Aktion betei-
ligen: Der Freundeskreis Yad Vashem 
und die Kieler Nachrichten haben in 
Kooperation mit dem Zentralrat der 
Juden und Yad Vashem dieses einzig-
artige Projekt ins Leben gerufen, um 
ein Zeichen gegen Hass und Gewalt zu 

setzen. Unter dem Motto #LichtZeigen 
erschien in vielen Fenstern im Land 
anlässlich des Holocaust-Gedenktags 
am 27. Januar 2022 das ikonische Foto 
des Chanukka-Leuchters der Familie 
Posner. Das Bildungsministerium hatte 
die selbstklebenden, transparenten 
Sticker mit einem entsprechenden 
Anschreiben an alle Schulen im Land 
versandt und sie eingeladen, sich an 
der Aktion zu beteiligen, das Symbol 
gut sichtbar an eine Fensterscheibe 
oder an einen anderen geeigneten 
Ort, zum Beispiel am Schuleingang, zu 
kleben und ein Foto mit #LichtZeigen 
in den sozialen Medien oder auf der 
Schulhomepage zu posten.

Das Foto entstand 1931 in Kiel, 
der Leuchter selbst ist heute ein 
Ausstellungsstück in der Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusa-
lem. Rahel Posner, die Frau des Kieler 
Rabbiners Dr. Akiba Posner, fotogra-

fierte 1931 den Chanukka-Leuchter 
der Familie vor dem Hintergrund der 
Hakenkreuzflagge vor dem gegenüber 
liegenden Gebäude. Rabbi Posner 
schrieb einen offenen Brief an die Lo-
kalzeitung, in dem er sich gegen den 
Hass und die Ausgrenzung der Juden 
in der Stadt wandte. Da die Anfein-
dungen immer größer wurden, verlie-
ßen Posner und seine Familie sowie 
die meisten Mitglieder der jüdischen 
Gemeinde Kiels das Land und gingen 
ins Ausland. Dr. Akiba Posner war der 
letzte Rabbiner Kiels vor dem zweiten 
Weltkrieg. 

Weitere Informationen zu dem The-
ma finden sich in den kostenfreien 
Artikeln von kn-online: https://www.
kn-online.de/Thema/Specials/Licht-
zeigen-juedisches-Leben-in-Schles-
wig-Holstein und auf der Website des 
Landes www.schleswig-holstein.de/
mbwk-lichtzeigen

Ein Licht zum Gedenken

Stipendien für 
Jugendliche
Im Rahmen des Schülerstipendi-
umprogramms „grips gewinnt“ 
werden Stipendien an bis zu 100 
leistungsstarke und engagierte 
Jugendliche vergeben, die soziale 
oder finanzielle Hürden überwinden 
müssen. Die Joachim Herz Stiftung 
unterstützt mit diesem Programm 
seit 2011 junge Menschen auf ih-
rem Weg zum Abitur. Die Stiftung 
will den Jugendlichen ermöglichen, 
ihre Talente ohne Einschränkungen 
zu entwickeln. Bewerben können 
sich Schülerinnen und Schüler von 
der 8 bis zur 11. Jahrgangsstufe. 

� KONTAKT
www.joachim-herz-stiftung.de/
gripsgewinnt

Pop-up art von Schülerinnen und Schülern
Wie wichtig kulturelle Bildung gerade 
auch in Zeiten von Corona ist, das hat 
eine besondere Ausstellung in Kiel ge-
zeigt. Unter dem Titel „gemeinsam“ 
waren für 14 Tage im pop up pavillion 
in Kiel die Arbeiten von Schülerinnen 
und Schülen aus sechs weiterführen-
den Schulen zu sehen, die sie gemein-
sam mit Kulturschaffenden entwickelt 
hatten. Mit dabei waren auch die 
Schülerinnen Karlotte Krummberberg 
(rechts) und Anna Bliese aus dem 
Kunstprofil des 13. Jahrgangs der 
Gemeinschaftsschule Friedrichsort in 
Kiel. In ihrer ausgestellten Textinstal-
lation ging es unter anderem darum, 
wie sehr Corona und die erzwungene 
häusliche Isolation, aber auch die So-

zialen Medien das Selbstbild und die 
Eigenwahrnehmung beeinflusst ha-
ben. Die Gedanken darüber haben die 
beiden Schülerinnen in Kurzgeschich-
ten gefasst.
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Auch im Jahr 2022 bestimmt COVID 
den Schulalltag. Nach den Weih-
nachtsferien starteten die Schulen in 
Schleswig-Holstein in Präsenz, aber 
mit verschärften Vorsichts- und Hygie-
nemaßnahmen: 
• Erhöhung der Testfrequenz auf drei-

mal wöchentlich. Die Testpflicht gilt 
auch für Geimpfte und Genesene. 

• Die Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung gilt für alle 
Schularten und Jahrgänge. Von den 
Ausnahmen soll sehr zurückhaltend 
Gebrauch gemacht werden. 

• An Grundschulen und Förderzentren 
(dort vorrangig im Primarbereich) 
gilt wieder das Kohortenprinzip. 
Kohorten sind möglichst klein zu 
halten. Sie können bei klassen-
übergreifendem Unterricht oder 
zur Umsetzung von Ganztags- und 
Betreuungsangeboten nach sorg-
fältiger Abwägung aber mehrere 
Lerngruppen, ggf. sogar Jahrgänge 
umfassen. Lehrkräfte, die in meh-
reren Kohorten unterrichten, sollen 
vorsorglich FFP2-Masken tragen. 

• Alle außerunterrichtlichen Angebote 
werden zunächst ausgesetzt. 

• Der Sportunterricht gemäß Fachan-
forderung wird zunächst ausgesetzt, 
moderate Bewegungsangebote, 
wenn möglich im Freien, sollen aber 
stattfinden. 

• Wettkämpfe sind nicht gestattet. 
• Singen und das Musizieren mit Blas-

instrumenten sind ebenfalls nicht 
gestattet.

• Für den Fall, dass es aufgrund 
einzelner Quarantäneanordnungen 
der Gesundheitsämter zu Störun-
gen der schulorganisatorischen 
Abläufe kommt, können die Schu-
len ab sofort einen Übergang zu 
Distanzunterricht für betroffene 
Lerngruppen, Jahrgänge oder die 
Schule insgesamt regeln und dies 
der zuständigen Schulaufsicht anzei-
gen. Das kommt in Betracht, wenn 
mehr als die Hälfte der Schülerinnen 
und Schüler in der entsprechenden 
Gruppe von einer Quarantäneanord-
nung oder ein Drittel der Lehrkräfte 
betroffen sind.

Anpassungen bei 
Abschlussprüfungen 
Schleswig-Holsteins Schülerinnen und 
Schüler sollen auch in diesem Jahr 
und trotz der veränderten Corona-
Lage ihre Abschlussprüfungen ab-
solvieren können. Die Bedingungen 
werden allerdings an die besondere 
Situation angepasst. Das haben die 
Kultusministerinnen und -minister 
auf ihrer Sondersitzung am 5. Januar 
verabredet. Dabei wurden die Erfah-
rungen aus den Abschlussprüfungen 
des vergangenen Jahres wie auch 
die Unterrichtssituation im laufenden 
Schuljahr berücksichtigt. Außerdem 
können die Schulen auch in diesem 
Schuljahr in der Primarstufe und in 
Sekundarstufe I flexible Regelungen 
für einen angemessenen Umgang mit 
Klassenarbeiten und gleichwertigen 

Leistungsnachweisen anwenden. 
Für den Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss (ESA) und den Mittle-
ren Schulabschluss (MSA) gilt: 
• Dreiwöchige unterrichtliche Inten-

sivierungszeit mit Fokussierung auf 
die schriftlichen Prüfungen

• Möglichkeit der Abwahl einer von 
drei schriftlichen Prüfungen nach 
Wahl der Prüflinge. Die Teilnahme 
an allen drei schriftlichen Prüfungen 
ist weiterhin möglich.

• In dem abgewählten schriftlichen 
Prüfungsfach kann eine mündliche 
Prüfung absolviert werden, zusätz-
lich zu den ohnehin möglichen maxi-
mal zwei mündlichen Prüfungen.

• Verlängerung der Bearbeitungszeit 
in allen schriftlichen Prüfungen um 
30 Minuten

• Digitale Durchführung der mündli-
chen Herkunftssprachenprüfungen

Für die Abiturprüfungen gilt: 
• Verlängerung der Arbeitszeit in allen 

schriftlichen Prüfungen um 30 Mi-
nuten

• Beschränkung der Prüfungsthemen 
in den zentral geprüften Kernfächern

• In den dezentral gestellten Profil-
fach-Prüfungen Aufgabenstellung 
unter Berücksichtigung des Unter-
richtsumfangs

• Fachpraktische Prüfung Sport: 
Ausweitung der zulässigen Sportart-
kombinationen 

Für die Leistungsnachweise in der 
Primar- und Sekundarstufe I gilt unter 
anderem: 
• Von der Regel, dass pro Tag nicht 

mehr als eine und pro Woche nicht 
mehr als zwei Klassenarbeiten ge-
schrieben werden sollten, ist in der 
Regel auch jetzt nicht abzuweichen.

• Priorität sollten solche Leistungs-
nachweise haben, die für die Ertei-
lung der Halbjahresnoten und der 
Ganzjahresnoten von besonderer 
Bedeutung sind.

• Lehrkräfte können Art und Umfang 
von Leistungsnachweisen auf vor-
handene Spielräume überprüfen, 
z. B. durch eine konsequente Fokus-
sierung auf relevante Kompetenzen 
gemäß Fachanforderungen bei Ver-
zicht auf Überprüfung jeweils aller 
Anforderungsbereiche. 

• In den Fällen, in denen nur noch ein 
schriftlicher Leistungsnachweis im 
Halbjahr zu erbringen ist und dieser 

Schulstart unter
Corona-Bedingungen
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aus Krankheitsgründen versäumt 
wird, ist ein Nachschreiben vorzu-
sehen.

• Die Gesamtkorrekturbelastung der 
Lehrkräfte angesichts der noch aus-
stehenden Abschlussarbeiten sollte 
bei der Verteilung der noch zu er-
bringenden Leistungsnachweise be-
rücksichtigt werden. Die Korrektur 
der Abschlussarbeiten hat Vorrang.

• Die Schulleitung erstellt für das 
zweite Halbjahr einen Klassenar-
beitsplan, um die zur Verfügung 
stehende Zeit optimal nutzen zu 
können. Es ist dabei darauf zu ach-
ten, dass innerhalb eines Jahrgangs 
und eines Faches nach Möglichkeit 
vergleichbar verfahren wird und eine 
belastbare Grundlage zur Leistungs-
bewertung in den Fächern gewähr-
leistet bleibt.

Neue Regeln für Quarantäne
Grundsätzlich gelten seit dem
17. Januar 2022 nach dem Quarantä-
neerlass des Ministeriums für Sozia-
les, Gesundheit, Jugend, Familie und 
Senioren folgende Absonderungs-
pflichten:

Kontaktpersonen: 
• Tritt in Schulen ein Infektionsfall auf, 

der durch einen PCR-Test bestätigt 
wird, besteht für andere Personen 
aufgrund des schulischen Schutz-
konzepts und der seriellen Teststra-
tegie keine Absonderungspflicht. 
Das gilt z. B. auch für Sitznachbarn 
der infizierten Person. 

• Lediglich im Einzelfall kann aufgrund 
einer Entscheidung des Gesund-
heitsamtes eine Absonderung in 
Betracht kommen, wenn die Schutz-
maßnahmen nicht eingehalten wor-
den sind. In diesem Fällen obliegt 
es der infizierten Person, die engen 
Kontaktpersonen (z. B. Sitznachbarn) 
eigenverantwortlich zu informieren. 
Sollte eine Unsicherheit bestehen, 
ob die vorgegebenen Schutzmaß-
nahmen im Einzelfall nicht konse-
quent eingehalten wurden, sollte 
man sich an das Gesundheitsamt 
wenden. Das Gesundheitsamt kann 
dann im Einzelfall eine Quarantäne 
von fünf Tagen anordnen. 

• So genannte Geboosterte, „frisch“ 

doppelt Geimpfte, geimpfte Ge-

nesene und „frisch“ Genesene 
müssen auch dann nicht in Qua-
rantäne, wenn der Kontakt zu einer 

infizierten Person außerhalb der 
Schule erfolgte. Wer in diese Fall-
gruppen fällt, richtet sich nach den 
Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts: 
www.pei.de/DE/newsroom/dossi-
er/coronavirus/coronavirus-inhalt.
html?nn=169730&cms_pos=3. Bit-
te beachten Sie hierzu die Informati-
onen der Gesundheitsbehörden.

Infizierte Personen:
• Wird der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter ein durch einen PCR-Test 
bestätigter Infektionsfall bekannt, 
soll den Lerngruppen, mit denen 
die infizierte Person Kontakt hatte, 
ein Informationsschreiben der 

Gesundheitsverwaltung durch die 
Schule ausgehändigt werden. Das 
Schreiben erhalten die Schulen in 
den nächsten Tagen. 

• Ist eine Schülerin oder ein Schüler 
oder eine Lehrkraft durch einen 
PCR-Test bestätigt infiziert, gilt für 
sie oder ihn eine Isolation von sie-
ben Tagen in Verbindung mit einer 
Bescheinigung über einen negativen 
Schnelltest am siebten Tag.

Impfen in Schulen  
An den weiterführenden Schulen im 
Land gibt es weitere Impfangebote. 
„Wir wollen die gute Zusammenarbeit 

zwischen Kassenärztlicher Vereini-
gung SH (KVSH), dem Gesundheits-
ministerium und dem Bildungsministe-
rium fortsetzen und Schülerinnen und 
Schülern in den Räumen der Schulen 
Auffrischungsimpfungen (Boosterimp-
fungen) anbieten“, hatte Bildungsmi-
nisterin Karin Prien gesagt. 

Das Angebot für eine Auffrischungs-
impfung steht selbstverständlich auch 
den Lehrkräften offen. Die Schulen 
können über ein extra eingerichtetes 
Portal den Bedarf an die KVSH mel-
den und dann wird eine Route fest-
gelegt, in der die mobilen Impfteams 
in die Schulen kommen. Die vorange-
gangene Aktion war ein großer Erfolg 
in Schleswig-Holstein. Das Land ist 
Spitzenreiter bei den Impfungen der 
Schülerinnen und Schüler. Laut aktu-
ellen Zahlen des RKI sind 77,3 Prozent 
der 12- bis 17-Jährigen bereits einmal, 
und 70 Prozent der 12- bis 17-Jährigen 
bereits zweimal geimpft.

Die Schulen sollen den Bedarf an
ihren Schulen ermitteln und dann an 
die KVSH melden. Sobald die Planun-
gen abgeschlossen sind, werden die 
Schülerinnen und Schüler durch die 
Schulen über die Impftermine und
-angebote informiert.

7Schule Aktuell Januar 2022



THEMA

Bildung in Schleswig-Holstein 
auf einen Blick
Wie steht es um die Bildung in Schleswig-Holstein? Auf wel-
chem Stand ist die Digitalisierung? Wie entwickeln sich die 
Schülerzahlen und wie sieht die Schulstruktur aus? Auf diese 
und viele weitere Fragen gibt der neue Landesbildungsbericht 
auf rund 70 Seiten Antworten. 

Gute Bildung gelingt nur, wenn sie 
weitergedacht und entwickelt wird. 
Und das geht nur auf der Basis von 
verlässlichen Informationen und 
Daten. Seit 2006 gibt es dafür un-
ter anderem alle zwei Jahre einen 
nationalen Bildungsbericht, in dem 
die Entwicklungen im deutschen Bil-
dungswesen dokumentiert werden. 
Der Bericht wird vom Leibniz-Institut 
für Bildungsforschung und Bildungs-
information (DIPF) erstellt. Jetzt hat 
Schleswig-Holstein zum ersten Mal 
dieses unabhängige Forschungsinsti-
tut mit der Erstellung eines Landesbil-
dungsberichts beauftragt.

Der Landesbildungsbericht 2020 baut 
auf den Analysen des nationalen Bil-
dungsberichts von 2020 auf und setzt 
außerdem landesspezifische Akzente. 
Das DIPF hat vorhandene Daten und 
Informationen analysiert und so nicht 
nur eine übersichtliche und datenge-
stützte Beschreibung des schleswig-
holsteinischen Bildungssystems 
vermittelt. Es hat auch Trends und 
Entwicklungsperspektiven aufgezeigt. 

Das zweigliedrige System

Der Bericht gliedert sich in fünf Ab-
schnitte. Er beschreibt zunächst die 
Rahmenbedingungen und geht dann 
auf die Schulangebote in Schleswig-
Holstein ein. Dabei spielt die Be-
wertung des Strukturwandels der 
schleswig-holsteinischen Schulland-
schaft hin zu einem zweigliedrigen 
System eine besondere Rolle. Die Bil-
dungsforscherinnen und -forscher des 
DIPF kommen zu dem Schluss, dass 
das zweigliedrige System den Schü-
lerinnen und Schülern grundsätzlich 
flexiblere Wege zum Abschluss bietet. 
Allerdings haben Schülerinnen und 
Schüler im nördlichen und westlichen 
Landesteil weniger direkte Optionen 
für einen Abiturabschluss, als diejeni-
gen im Osten und Süden. 

Unter der Überschrift „Ausgestaltung 
von schulischen Lernumwelten“ geht 
es unter anderem um das Thema Di-
gitalisierung. 2020/2021 war von der 
Pandemie und ihren Auswirkungen ge-
prägt, insbesondere auch von der Tat-
sache, dass Schülerinnen und Schüler 

nur von zuhause aus lernen konnten, 
daher steht das Thema Digitalisierung 
besonders im Fokus des Berichts

Die Digitalisierung

In den letzten eineinhalb Jahren hat 
ein enormer Schulentwicklungspro-
zess in Schleswig-Holstein stattge-
funden – sowohl technisch, organisa-
torisch als auch pädagogisch, der sich 
auch in dem Bericht zeigt: Basierend 
auf der KMK-Strategie „Bildung in der 
digitalen Welt“ laufen/liefen sechs 
Landesprogramme, um die Digitalisie-
rung von Schule und Unterricht vor-
anzutreiben. Die Coronapandemie hat 
die bestehenden Ausbaudynamiken 

Quelle: Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein, 2018 & MBWK, 2021, eigene Darstellung

Yannic Hollstein | Stefan Kühne | Svenja Mank | Luisa Löffler | Stefan Schulz | Kai

Maaz

Bildung in 
Schleswig-Holstein 

Anteil der Schulen mit Breitband-
anschluss mit mindestens 50 Mbit/s

32 %

2016

63 %

8,1

51 %

2018

77 %

8,7

79 %

2021

85 %

4,1

Anteil der Schulen mit
fest installiertem WLAN

Schülerinnen- bzw. Schüler-
Endgerät-Relation

2014

58 %

8,7

15 %
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deutlich verstärkt: So liegt 2021 der 
Anteil der Schulen mit Breitbandan-
schluss bei 79 Prozent (im Vergleich 
zu 14 Prozent im Jahr 2014). 85 Pro-
zent der Schulen haben mittlerweile 
ein fest installiertes WLAN. Auch die 
Endgeräte-Relation bei den Schülerin-
nen und Schülern konnte gesteigert 
werden. 2014 lag sie bei 143 zu 1, bis 
2018 konnte sie auf 69 zu 1 gesteigert 
werden. Über die Hälfte der Schulen 
gaben 2021 in einer stichprobenarti-
gen Befragung an, dass sie mehr Leih-
geräte für Schülerinnen und Schüler 
zur Verfügung hätten.

Die kulturelle Bildung

Im Kapitel zu den Lernumwelten geht 
es auch um das Thema „Kulturelle 
Bildung“, welches in Schleswig-
Holstein als Querschnittsthema in 
den Fachanforderungen verankert 
wurde. Kulturelle Bildung hat eine 
wichtige Bedeutung für die Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern und 
Jugendlichen, das wurde auch 2013 
mit der Neufassung der „Empfehlung 
der KMK zur kulturellen Kinder- und 
Jugendbildung“ betont. Im Rahmen 
der KMK-Präsidentschaft Schleswig-
Holsteins sollen diese Empfehlungen 
überarbeitet werden. 

Für Schleswig-Holstein wurde eine 
schrittweise Einführung in den Fach-
anforderungen festgelegt. Besonderer 
Fokus lag darauf, außerschulische und 
schulische Angebote der musischen 
und kulturellen Bildung zu vernetzen. 
Kulturelle Bildung wird dabei sowohl 
als Methode als auch als Inhalt ver-
standen. Gemeinsam mit der Stiftung 
Mercator wurde das Programm 
„Schule trifft Kultur – Kultur trifft 
Schule“ umgesetzt, bei dem es darum 
geht, kulturelle Bildung als gleichbe-
rechtigten Teil allgemeiner Bildung im 
Bewusstsein von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrkräften und Eltern zu 
verankern. 

Die Bildungswege

Das vierte Kapitel des Berichts steht 
unter der Überschrift „Übergang 
Schule – Beruf“. Dafür haben sich 
die Forscherinnen und Forscher des 
DIPF insbesondere die Schnittstellen 
zwischen den Bildungsstufen und 
Bildungsgängen angesehen und ana-
lysiert, wo Barrieren oder Grenzen für 
den Kompetenz- und Abschlusser-

werb der Bildungsteilnehmenden in 
Schleswig-Holstein bestehen. Dafür 
wurde das System der Beruflichen 
Orientierung ebenso untersucht wie 
die Frage, mit welchen Qualifikatio-
nen die Jugendlichen in Schleswig-
Holstein die allgemeinbildenden oder 
beruflichen Schulen verlassen. 

Nachgefragt
Dr. Stefan Kühne, Bereichsleiter im 
Leibniz-Institut für Bildungsforschung 
und Bildungsinformation (DIPF) ist ei-
ner der Autoren des neuen Landesbil-
dungsberichts. Schule aktuell hat bei 
ihm nachgefragt.

Schule aktuell: Der Landesbildungs-

bericht baut auf den Analysen des 

nationalen Bildungsberichts auf 

und setzt landesspezifische Akzen-

te. Welche Akzente waren das im 

Besonderen? 

Kühne: Zunächst kann man statistisch 
den spezifischen Gegebenheiten eines 
Bundeslands im Unterschied zum nati-
onalen Bildungsbericht einfach besser 
Rechnung tragen. Das sieht man zum 
Beispiel bei allen Analysen, wo die 
Schulstruktur eine Rolle spielt, und wir 
sogar Gemeinschaftsschulen mit und 
jene ohne Oberstufe differenzieren 
konnten. In einem nationalen Bericht 
ist dies so nicht denkbar, weil dort 
Klarheit und Übersichtlichkeit über 16 
Länder nur hergestellt werden kann, 
wenn harmonisiert und zusammen-
gefasst wird. Auch die vielen kleinräu-
migen Analysen im Landesbildungs-
bericht setzen einen anderen Akzent. 
Thematisch wurden ebenfalls landes-
spezifische Akzente gesetzt: So wur-
de der kulturellen Bildung als wichtiger 
landespolitischer Schwerpunktsetzung 
ein ganzes Kapitel gewidmet. 

Welche Befunde haben Sie am 

meisten überrascht? 

Am ehesten trifft dies wohl darauf 
zu, dass das Nebeneinanderlegen 
der Indikatoren und Befunde im Falle 
Schleswig-Holsteins noch einmal ganz 
neue Einsichten gebracht hat. Der 
Bericht ist hier mehr als die Summe 
seiner Einzelteile. Ich hätte zum Bei-
spiel nicht erwartet, dass sich über 
die verschiedenen Themenbereiche 
und Datensätze hinweg abzeichnet, 
dass Schleswig-Holstein beim Schul-
eintritt und im Grundschulalter so 
gut aufgestellt ist, in den späteren 

Schuljahren dann aber hinter anderen 
Ländern zurückbleibt. Da es keine ent-
sprechenden Längsschnittdaten gibt, 
wissen wir allerdings nicht, ob die an-
deren Länder auf- und überholen oder 
Schleswig-Holstein zurückfällt.                                                                                         

Wo sehen Sie noch Handlungs-

bedarf? 

Entsprechend der angesprochenen 
Befundlage im Vergleich von Primar- 
und Sekundarbereich sind vor allem im 
Anschluss an die Grundschulzeit mehr 
Anstrengungen erforderlich, allen 
Schülerinnen und Schülern grundlegen-
de Basiskompetenzen zu vermitteln 
und sie zu einem Ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss zu führen. 
Also mehr individuelle Förderung von 
Leistungsschwachen. Gerade in den 
Gemeinschaftsschulen sind ja die Aus-
gangslagen und Aspirationen der Kin-
der und Eltern sehr heterogen. Da gilt 
es, passgenaue Differenzierungs- und 
Unterstützungsangebote zu machen. 

Wie ist Ihr Gesamteindruck von der 

Bildungslandschaft in Schleswig-

Holstein?

Insgesamt kann man über die letzten 
zehn Jahre ein positives Fazit ziehen. 
Dies hat nicht nur mit der oftmals 
positiven Befundlage – im Länderver-
gleich oder im Zeitreihenvergleich – zu 
tun, die der Bericht aufzeigt. Auch die 
Herangehensweise der Landesvertre-
terinnen und -vertreter, hinzuschauen 
und erfahren zu wollen, wo man steht 
und wo Dinge funktionieren und ge-
meinsam mit anderen Akteuren zu 
beraten, wie das System weiterentwi-
ckelt werden kann: Auch das gehört 
für mich zu einer zukunftsweisenden 
Bildungslandschaft.

Der Landesbildungsbericht wird an 
alle Schulen verschickt. Außerdem ist 
er auf der Homepage des Bildungsmi-
nisterium www.schleswig-holstein.
de/bildung als pdf-Datei abrufbar. Dort 
sind außerdem Videoclips eingestellt, 
in denen die wichtigsten Erkenntnisse 
erläutert werden. Das Bildungsminis-
terium plant zudem Veranstaltungen, 
auf denen die Daten des Landesbil-
dungsberichts in den weiteren Diskus-
sionsprozess über eine gute Bildung 
für alle Schülerinnen und Schüler im 
Land einfließen werden. 
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Mathe macht Spaß und ist spannend 
– das will das Mathe-SH-Projekt. Das 
Projekt haben die Mathematikabtei-
lungen der Universitäts-Standorte 
Flensburg, Kiel und Lübeck ins Leben 
gerufen. Kern des Projekts ist die kon-
tinuierliche extracurriculare Förderung 
einer breiten Gruppe mathematik-inte-
ressierter Schülerinnen und Schüler. 
Zum neuen Halbjahr wird das Projekt 
um Angebote für die Sekundarstufe II 
erweitert. 

Ab dem 1. Februar können alle mathe-
matik-interessierten Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 7 bis 13 kos-
tenfrei teilnehmen. Das Einzige, was 
man mitbringen sollte, ist die Lust, 

sich mit mathematischen Themen zu 
befassen. 

Für Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gänge 7 bis 10 werden wöchentliche 
Onlinekurse angeboten und außerdem 
wöchentliche Treffen mit Tutorinnen 
und Tutoren, um sich in kleiner Runde 
und von den Studierenden betreut mit 
mathematischen Themen zu beschäf-
tigen sowie ein Aufgabenzirkel mit 
Knobelaufgaben. 

Für die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe gibt es Projektmodule zum 
Beispiel zur „Zeitreihenanalyse“ oder 
der „Mathematik in Videospielen“. Im 
Juniorlehrerinnen- und Juniorlehrer-

programm arbeiten Schülerinnen und 
Schüler selbstständig oder in Grup-
pen, von Lehrenden unterstützt, an 
eigenen Projekten. 

Für alle teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler werden im kommenden 
Schulhalbjahr außerdem zwei Mathe-
Camps veranstaltet: am 25. und 26. 
März in Kiel und am 23. und 24. Juni 
in Lübeck. Weitere Informationen zu 
den Angeboten und zum Anmeldever-
fahren sind auf der Homepage unter 
www.mathe-sh.de zu finden.

MINT

Dritte Runde im Mathe-SH-Projekt

Von der Idee zum Produkt

Mit viel Entdeckergeist geht es auch 
2022 weiter: Im Wettbewerb „lüttIng“ 
startet die Bewerbungsphase für den 
Zeitraum 2022/23. Ziel ist es, Schü-
lerinnen und Schüler mit Expertinnen 
und Experten aus Wirtschaft und Wis-
senschaft zusammenzubringen und 
für technische Berufe zu interessieren 
– am Beispiel von MINT-Projekten. 

Das Bewerbungsverfahren für bis zu 
acht neue lüttIng.-Projekte ist bewusst 
offen gehalten, damit Kreativität und 

Einfallsreichtum wenig Grenzen ge-
setzt sind. Die Bewerbung sollte eine 
ausgereifte Projektidee aus Naturwis-
senschaften oder Technik, einen Kos-
tenplan und die Kooperation zwischen 
Schule, Hochschule und / oder einem 
Wirtschaftspartner umfassen. Die 
Projektidee wird im Mai vor einer fach-
kundigen Jury vorgestellt, die über die 
Vergabe der Fördermittel entscheidet. 
Das wichtigste Förderkriterium ist die 
Ausgereiftheit der Projektidee, vom 
geplanten technischen Produkt bis 

hin zum schlüssigen Zeit- und 
Arbeitsplan.
Die Technische Akademie 
Nord organisiert das lüttIng.-
Programm, getragen wird das 
Projekt vom Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und 
Kultur, der NORDMETALL-
Stiftung und der Petersen-
Stiftung. Förderanträge sind 
bis zum 31. März 2022 einzu-
reichen. Einzelne Unterlagen 
können bis Anfang Mai nach-
gereicht werden.

Die teilnehmenden Schulen 
erhalten jeweils bis zu 5.000 
Euro Fördermittel für Sachkos-
ten. Starten werden die neuen 
lüttIng.-Projekte nach den 
Sommerferien 2022. Schüle-
rinnen und Schüler der Sekun-
darstufe I sind dann eingela-

den, innerhalb eines Schuljahres ein 
eigenes technisches Gerät oder ein 
technisches Verfahren zu entwickeln. 
Dabei sollen sie mit einem Partner-
Unternehmen oder einer Hochschule 
zusammen arbeiten. Diese externen 
Partner bieten auch den Lehrkräften 
Unterstützung im Konstruktions- und 
Herstellungs-Prozess.

Weitere Informationen und die Bewer-
bungsunterlagen unter www.luettIng-
SH.de
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LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert nutzbar 
für Lehrer und Schüler. Arbeiten Sie von überall in einer 
Cloud und greifen Sie auf Ihre Daten zu. Steigern Sie das 
Engagement der Schüler, egal ob Sie im Klassenzimmer 
oder zu Hause sind.

Unsere interaktiven Displays sind weiterhin vollgepackt 
mit kostenlosen Apps und Softwarelösungen, die 
die Anforderungen des Lehrplans erfüllen. Unsere 
Touchdisplays sind einfach zu bedienen, problemlos zu 
installieren und auf mehr als 50.000 Betriebsstunden 
ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand und ohne 
laufende Abonnementkosten bieten wir Ihnen eine 
perfekte Komplettlösung.

LYNX Whiteboard

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere 
Demosysteme für 14 Tage bei Ihnen vor Ort inkl. 
Anlieferung, Aufbau, Einweisung und Abbau. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere 

55"

65"

75"

86"

5
Jahre

Vor-Ort-
Garantie

MDM

Ausbildungsmessen in Lübeck und Kiel

als größter Arbeitgeber im echten 
Norden bildet die Landesver-
waltung Schleswig-Holstein in 

-

Die derzeitige Corona-Lage lässt 
eine detaillierte Planung unserer 
bekannten Ausbildungsmessen 

das BiZ Lübeck am Donnerstag, 

 und das BiZ Kiel am 

Junge Menschen sind herzlich 
willkommen, sich über den Arbeit-
geber Land Schleswig-Holstein 

zeigen motivierte Messeteams 

Fragen rund um die Messen 
beantwortet Ihnen gern Herr 
Andreas Arend, Staatskanzlei  

 

  moin_karriere

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
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Digitale Studien-Informations-
Tage der Universität Kiel 

Von Agrarwissenschaften bis Zahnmedizin: An der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) gibt es
rund 215 Bachelor-, Master- sowie Staatsexamen-Stu-
diengänge. Einen kompakten Überblick über die viel-
seitigen Studienfächer und das Campusleben an der
Kieler Uni bieten auch in diesem Jahr die Studien-In-
formations-Tage. Von Dienstag, 8. März, bis Donners-
tag, 10. März, können sich Schülerinnen und Schüler,
Studierende der Bachelorstudiengänge und Studien-
interessierte zum Thema Hochschulstudium infor-
mieren – pandemiebedingt im digitalen Format. In
rund 100 Vorträgen geben Lehrende, Institute und
Einrichtungen der Kieler Universität Einblicke in ver-
schiedene Fachbereiche und eröffnen Perspektiven
für die Berufswahl. „Darüber hinaus werden Frage-
stellungen rund ums Studium thematisiert, beispiels-
weise zu Studienvoraussetzungen, Bewerbung und
Finanzierung wie auch zu Studium und Praktikum im

In- und Ausland“, ergänzt Anette Schmitz, Leiterin der
Zentralen Studienberatung der CAU und mit ihrem
Team Organisatorin des jähr lichen Events. „Durch-
gängig erreicht man unsere Beratungsstelle via Zoom
wie auch Telefon.“

Parallel hierzu bieten Studierendenservice, Interna-
tional Center, Allgemeiner Studierendenausschuss,
Career Center und Zentrum für Lehrerbildung infor-
mative Vorträge an. Auch Ansprechpartnerinnen und
-partner der Landeshauptstadt Kiel, des Studenten-
werks Schleswig-Holstein und der Agentur für Arbeit
stehen zum Gespräch zur Verfügung.

Die Studien-Informations-Tage der Uni Kiel sind
öffentlich, also ohne Anmeldung für alle Interes-
sierten via Zoom zugänglich.

Weitere Informationen: 
www.uni-kiel.de/studien-info-tage

Digitale Studien-Informations-Tage der Universität Kiel 
vom 8. bis 10. März 2022
Informationsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler, Studierende der Bachelorstudiengänge 
und Studieninteressierte. Alle Informationen unter: www.uni-kiel.de/studien-info-tage
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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.

Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

Schule ist nicht nur ein Ort des Ler-
nens, sondern ein Ort des sozialen 
Miteinanders. Sie ist ein wesentlicher 
Teil des Alltags unserer Schülerinnen 
und Schüler, dies muss auch und ge-
rade in der Pandemie gelten, in der so 
viele Gewissheiten in Frage gestellt 
werden. 

Schule ist Normalität. Und unsere Kin-
der und Jugend haben ein Recht auf 
so viel Normalität wie möglich. Eine 
Einschränkung des Präsenzunterrichts 
kann – so auch die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts – nur in 
Ausnahmesituation erfolgen. Und 
diese Ausnahmesituation haben wir in 
Schleswig-Holstein zurzeit nicht. 

Der Höhepunkt der Omikron-Welle ist 
in den ersten Bundesländern – dazu ge-
hört auch Schleswig-Holstein – bereits 
überschritten. Das zeigt sich erfreu-
licherweise auch in den rückläufigen 
Infektionszahlen bei den 5- bis 18-Jäh-
rigen. Zudem haben wir eine hohe 
Impfquote unter den Jugendlichen und: 
Die Omikron-Variante ist für Kinder 
und Jugendliche deutlich milder als die 
Delta-Variante. Vor allem dann, wenn 
sie keine Vorerkrankungen haben. 

Wenn ab Mitte Februar, Anfang März 
in vielen öffentlichen Bereichen geöff-
net wird, können, ja müssen wir auch 
an den Schulen Schritt für Schritt wie-
der mehr ermöglichen. Es ist gerade 
jetzt so wichtig, dass Schülerinnen 
und Schüler ihre Schule wieder als Ort 
des Miteinanders und des Wohlbefin-
dens wahrnehmen und erleben kön-
nen. Der Ministerpräsident hat einige 
konkrete Öffnungsschritte an Schulen 
bereits genannt:  
• Ab dem 3. März werden die Kohor-

ten und die Beschränkungen für 
lerngruppenübergreifende Angebote 
aufgehoben.

• Ab dem 20. März werden Testun-
gen nicht mehr verpflichtend sein. 

• Spätestens mit Beginn der Oster-
ferien wird die Maskenpflicht in der 
Schule aufgehoben.

Wir gehen große Schritte in Richtung 
Normalität. Wir gehen sie mit der ge-
botenen Vorsicht. 

Aber wir gehen sie auch mit Zuversicht. 
Das zeigte sich auch auf den mittlerwei-
le drei Regionalkonferenzen. Vertreterin-
nen und Vertretern aller an Schule be-
teiligten Gruppen haben dort unter der 
Überschrift „Lernen aus der Pandemie 
– Schule der Zukunft“ diskutiert. Auch 
hier wurde einhellig der besondere Stel-
lenwert der persönlichen Beziehungen 
und Begegnungen zwischen Lehrkräf-
ten, Schülerinnen und Schülern und 
Eltern für den Lernerfolg und eine gute 
Entwicklung der Kinder betont. 

Wir nehmen aus diesen Regionalkon-
ferenzen viele Impulse für die Wei-
terentwicklung unserer Schulen mit, 
etwa was den Einsatz neuer digitaler 
Formate im Unterricht angeht, die 
Erkenntnis, dass die Schul-Beteiligten 
sich künftig noch besser vernetzen 
müssen ebenso wie die Schulen un-
tereinander oder den Wunsch nach 
mehr multiprofessionellen Teams und 
nach mehr Flexibilität. 

Es gibt vieles, was wir aus der Pande-
mie lernen können. 

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Girls‘ und Boys‘ Day  .......................................................................................... 5
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PANORAMA

Kreativwettbewerb 
zum Datenschutz
Die Initiative „Datenschutz geht 
zur Schule“ hat einen bundes-
weiten Wettbewerb gestartet. 
Ausgezeichnet werden kreative 
Slogans oder Icons, die für den 
Datenschutz werben. Zu gewin-
nen gibt es Klassenkassenzu-
schüsse, Kameras und Kopfhörer 
als Sachpreise.

Die Initiative will mit dem neuen 
Wettbewerb das Thema Daten-
schutz spielerisch und kreativ 
in die Klassenräume tragen und 
fragt: Was fällt den Jugendlichen 
zum Thema Datenschutz ein – 
egal, ob Spruch, Icon oder De-
sign? Die kreativsten Ideen wer-
den prämiert, veröffentlicht und 
als Aufkleber in großer Auflage
als Give-aways produziert. Bis 
30. April 2022 können Ideen ein-
gereicht werden. Die Teilnahme 
ist als Klasse oder als Einzelper-
son möglich. 

� KONTAKT
www.bvdnet.de/kreativpreis

So geht Medien
Influencerinnen und Influencer auf 
Instagram sind für viele Jugendliche 
ein Vorbild: Auf ihren Bildern sind sie 
perfekt in Szene gesetzt. Bei genauerer 
Betrachtung dieser selbstinszenierten 
Fotos lassen sich Muster bei den Po-
sen, den Gesten und im Blickverhalten 
erkennen. Die neue Unterrichtseinheit 
von „so geht MEDIEN“ erklärt Ju-
gendlichen, wie sie solche typischen, 
geschlechterspezifischen Muster 
identifizieren können und dass es, für 
diejenigen, die Bilder von sich auf Ins-

tagram posten möchten, Chancen gibt, 
dies echt und authentisch zu tun. Die 
neue Unterrichtseinheit „Die geheimen 
Muster der Selbstinszenierung auf Ins-
tagram“ ist zu finden auf www.so-geht-
medien.de. Alle Unterrichtsmaterialien, 
inklusive Videos, stehen kostenlos und 
zum Download zur Verfügung. „so geht 
MEDIEN“ ist die gemeinsame Medien-
kompetenzplattform von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio.

� KONTAKT
www.so-geht-medien.de

Service-Angebote 
für Leseförderung
Der Lehrerclub der Stiftung Lesen ist 
ein effizientes Netzwerk, das Mul-
tiplikatoren der Leseförderung und 
zeitgemäße Angebote zusammen-
bringt - orientiert an den Interessen 
und Lebenswelten von Schülerinnen 
und Schülern, fächerübergreifend und 
offen für jede Schulform.

Bereits über 40.700 Lehrkräfte aller 
Schularten und -stufen nutzen das 
Angebot. Mitglieder erhalten direkt 
und persönlich die kostenfreien Ma-
terialien zu den Leseförderungskam-
pagnen der Stiftung Lesen. Viele Le-
seförderungsangebote können auch 
im Rahmen des Referendariats oder 
studienbegleitender Praxiseinheiten 
eingesetzt werden. Darüber hinaus 
bietet der Lehrerclub einen umfangrei-
chen Materialpool mit Informationen 
und Impulsen zur Leseförderung in 
allen Fächern sowie besondere Ange-
bote exklusiv für Clubmitglieder. An-
meldung unter: Stiftung Lesen - Der 
Lehrerclub

Klimaschutz beim Einkaufen und Essen 
Auch in diesem Jahr dreht sich im 
Projekt der Verbraucherzentrale 
Schleswig-Holstein alles um den Kli-
maschutz. Dabei erfahren Schulklassen 
ab dem fünften Jahrgang, was der 
Klimawandel mit Erdbeeren im Winter 
oder täglichem Fleischkonsum zu tun 
hat. Gemeinsam mit der Umweltbil-
dungsorganisation Geoscopia werden 
die Teilnehmenden in vier Schulstun-
den durch ein abwechslungsreiches 
und interaktives Programm geführt. 
Die zweiteilige Veranstaltung orientiert 
sich am Wissensstand der Klasse. Im 
Workshop der Verbraucherzentrale 
spielen Kleingruppen eine digitale 
Schnitzeljagd. Neben saisonalem Obst 
und Gemüse, tierischen und biologisch 
erzeugten Lebensmitteln steht auch 
die Lebensmittelverschwendung im 
Fokus. Insgesamt konnten im ver-
gangenen Jahr 580 Schülerinnen und 
Schüler teilnehmen. Hilfsmittel wie der 
Saisonkalender und Lebensmittelat-
trappen helfen dabei, gemeinsam im 
Wettbewerb zu punkten. Die Klimaex-
pedition der Geoscopia macht den Kli-

mawandel sichtbar. Mithilfe von Live-
Satellitenbildern werden Wüsten, Seen 
oder Gletscher im Laufe der Jahre be-
obachtet und Veränderungen diskutiert. 
Pro Veranstaltung nehmen zwei Schul-
klassen teil. Der Kostenbeitrag der 
Schule beträgt insgesamt 170 Euro. Ein 
Leitfaden für die Lehrkräfte erleichtert 
die Vorbereitung. Das Begleitheft zum 
Workshop fasst die Inhalte zusammen 
und bietet Tipps für eine nachhaltigere 
und klimagesunde Ernährung. Die Ver-
anstaltung ist im Präsenz-, Online- oder 
Hybridformat möglich. 

� KONTAKT
Levke Schwanz, Verbraucherzentrale
Schleswig-Holstein e.V.
E-Mail: schwanz@vzsh.de
Telefon: 0431 59099150
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PANORAMA

Unterrichtsmaterial über die Shoa
In den vergangenen Monaten ha-
ben alle weiterführenden Schulen 
in Schleswig-Holstein ein Paket mit 
Unterrichtsmaterial der Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vashem mit dem 
Titel „Was geht mich die Geschichte 
an?“ erhalten. Auch das Gymnasium 
Schenefeld hat das Unterrichtsmate-
rial bekommen. Schleswig-Holsteins 
Bildungsministerin Karin Prien besuch-
te jetzt die Schule und diskutierte bei 
der Gelegenheit mit Schülerinnen und 

Schülern über die Auseinandersetzung 
mit der deutschen Geschichte. Prien 
sagte: „Das Festjahr ,1700 Jahre jü-
disches Leben‘ in Deutschland ist ein 
guter Anlass, auch in unseren Schulen 
die wechselvolle Geschichte jüdischer 
Menschen in Deutschland zu themati-
sieren. Dazu gehört selbstverständlich 
auch die Auseinandersetzung mit dem 
Holocaust.“ Das Unterrichtsmaterial 
der Gedenkstätte Yad Vashem sei da-
für sehr gut geeignet.

Forschen auf See
Der Klimawandel, die Verschmut-
zung der Meere und ihre Belastung 
durch Überfischung und Lärm 
stellt die Menschheit vor große 
Aufgaben. Die UN Dekade der 
Ozeanforschung für nachhaltige 
Entwicklung (2021 – 2030) soll 
wissenschaftliche Grundlagen und 
Handlungsempfehlungen für die 
Umsetzung der meeresbezoge-
nen Nachhaltigkeitsziele der UN 
liefern. Auch Schülerinnen und 
Schüler können sich beteiligen. Die 
Forschungsexpeditionen sollten 
so geplant werden, dass sie in der 
Nord- oder Ostsee oder in großen 
Flussmündungen durchgeführt und 
binnen einer Woche abgeschlossen 
werden können. Entscheidend ist 
der Innovationsgrad und der Nutzen 
im Sinne der 17 Nachhaltigkeitszie-
le und selbstverständlich auch die 
technische und logistische Mach-
barkeit. Bis zum 31. März 2022 
können sich die Teams für den 
Meereswettbewerb „Forschen auf 
See“  über das Anmeldeformular 
mit einer Projektskizze bewerben. 
Es ist wichtig, dass die Experimen-
te an Bord des Forschungsschiffes 
ALDEBARAN im Rahmen einer 
5-tägigen Ausfahrt realisiert wer-
den können. Gesucht werden neue 
Ideen, die im bisherigen meeres-
wissenschaftlichen Alltag noch 
keine große Bedeutung haben, 
oder innovative Lösungsansätze für 
bestehende Probleme. Der fachli-
chen Ausrichtung sind dabei keine 
Grenzen gesetzt.

� KONTAKT
E-Mail: meereswettbewerb
@meeresstiftung.de

Girls’ und Boys’ Day
Der nächste Girls‘ Day und Boys‘ Day 
findet am 28. April 2022 statt. Die 
Aktionstage sind das weltweit größte 
Berufsorientierungsangebot, das den 
Gedanken einer Berufs- und Studien-
wahl frei von Rollenklischees fördert. 
Am Girls‘ Day lernen Mädchen Ausbil-
dungsberufe und Studiengänge in IT, 
Handwerk, Naturwissenschaften und 
Technik kennen, in denen Frauen bis-
her eher selten vertreten sind. Und sie 
können Frauen in Führungspositionen 
aus Wirtschaft und Politik begegnen. 
Dafür öffnen am 28. April 2022 wieder 
zahlreiche Unternehmen, Betriebe 
und Hochschulen in ganz Deutschland 
ihre Türen für Schülerinnen ab der 5. 
Jahrgangsstufe, vor Ort und digital. 
Hier haben die Mädchen auch die 
Möglichkeit, Digitalisierung und Nach-
haltigkeit im beruflichen Kontext ken-
nen zu lernen. Am 28. April ist jedoch 
nicht nur der Girls’ Day, sondern auch 

der Boys’ Day, denn es gibt auch viele 
Berufe, in denen die Jungen bislang 
unterrepräsentiert sind. Ob mit Erstem 
allgemeinbildenden Schulabschluss, 
einer Ausbildung, dem Abi oder Studi-
um – es gibt jede Menge Berufsfelder, 
in denen männliche Fachkräfte und 
Bezugspersonen gesucht werden und 
sehr erwünscht sind, etwa im Bereich 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Er-
ziehung. Neben der Berufserkundung 
können die Schüler am Boys‘ Day auch 
an pädagogischen Workshops teilneh-
men. Hier geht es zum Beispiel um 
männliche Rollenbilder, Berufs- und 
Lebensplanung und die Vielfalt von 
Lebensentwürfen. Für die Erweiterung 
ihrer sozialen Kompetenzen können sie 
am Boys‘ Day außerdem ihre Team- 
und Konfliktfähigkeit stärken.

� KONTAKT
E-Mail: Christine.klawe@bimi.landsh.de
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THEMA

Eine Allianz für mehr Lehrkräfte
Acht Mitglieder, ein Ziel: Die neu gegründete „Allianz für Lehrkräftebildung“ wird das Bil-
dungs- und Wissenschaftsministerium zukünftig bei allen Fragen zum Lehrkräftebedarf und 
zur Lehrkräftegewinnung beraten. In ihr sind alle Einrichtungen der Lehrkräftebildung in 
Schleswig-Holstein organisiert. „Wir brauchen kreative Ideen, um Lehrkräfte zu gewinnen, 
und neue Studienmodelle, um die Bedarfe zu decken. Die Allianz soll diese Ideen entwickeln 
und die Umsetzung auf den Weg bringen.“, sagte Bildungsministerin Karin Prien.

Wer Lehrer oder Lehrerin werden 
möchte, hat in Schleswig-Holstein 
viele Möglichkeiten: Die Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), 
die Europa-Universität Flensburg 
(EUF), die Muthesius Kunsthochschule 
Kiel und die Musikhochschule Lübeck 
(MHL) als Studienorte, das Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) und das 
Landesseminar Berufliche Bildung 
am SHIBB für den Vorbereitungs-
dienst und das Bildungsministerium 
als Arbeitgeber. Zusammen mit dem 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften (IPN) bilden sie 
nun die „Allianz für Lehrkräftebildung“. 
Sie besteht aus einem Vorstand mit 
Prof. Dr. Ilka Parchmann vom IPN als 
Vorsitzender, einem Kuratorium und 
einem wissenschaftlichen Beirat. 

In der Allianz wird die Expertise aus 
Lehrkräftebildung, Schulpraxis und 
Wissenschaft gebündelt. Ziel ist es, 

ausreichend Lehrkräfte zu gewinnen 
und gleichzeitig die Exzellenz in der 
Lehrerbildung zu garantieren sowie 
standortübergreifend zusammen zu 
arbeiten. „Wir brauchen auch Studi-
enmodelle, die angehende Lehrkräfte 
besser auf den großen Themenbe-
reich Digitalisierung und informatische 
Bildung vorbereiten. Und wir brauchen 
diese Studienplätze in einem erheb-
lichen zusätzlichen Umfang, der ver-
mutlich nicht allein an einem Standort 
aufgebaut werden kann“, betonte 
Bildungsministerin Prien. Parallel zu 
einem Ausbau der grundständigen 
Studienplatzangebote sei es auch 
notwendig, dem spezifischen Mangel 
schneller entgegenzuwirken. Ministe-
rin Prien: „Ein mittel- und langfristiger 
Lehrkräftemangel wäre ein Problem, 
das sich nicht nur an den Schulen 
auswirken würde, sondern weitere 
Kreise zieht: in die Gesellschaft, in die 
Wirtschaft und natürlich auch in die 
Wissenschaft und damit in die betei-

ligten Hochschulen selbst. Deshalb ist 
die ‚Allianz für Lehrkräftebildung‘ auch 
eine Allianz für die Zukunftsfähigkeit 
des Landes.“

Lehrkräfte gesucht

Insbesondere für die Grundschulen 
und die Gemeinschaftsschulen oh-
ne Oberstufe fehlen in Schleswig-
Holstein Lehrkräfte. Aber auch in den 
anderen Schularten werden mehr 
Lehrkräfte zum Beispiel für die Fächer 
Mathematik, Physik, Chemie, Informa-
tik, Kunst und Musik gebraucht. Da-
rüber hinaus gibt es einen dringenden 
Bedarf im Lehramt Sonderpädagogik 
und für die Berufsbildenden Schulen - 
vor allem in den technischen und inge-
nieurwissenschaftlichen Fächern. 

Expertise der Wissenschaft

Ergänzend zu dieser aktuellen Analy-
se kann Schleswig-Holstein auf eine 
Lehrkräftebedarfsprognose für die all-
gemeinbildenden Schulen zurückgrei-
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THEMA

Viele neue Anreize
Schleswig-Holstein unternimmt viel, um 
den Beruf der Lehrerin und des Lehrers 
attraktiv zu machen. Dazu gehören: 

Zusätzliche Leistungen für Lehrkräfte, 
die bereits an den Schulen beschäftigt 
sind:
• Anhebung der Anwärtergrundbezüge 

zum 1. Januar 2019 um 60 Euro
• A13 für Lehrkräfte an Grundschulen 

(zum Schuljahr 2025/26 werden alle 
Grundschullehrkräfte mit A13 besoldet)

• Erhöhung der Besoldungen für Grund-
schulleitungen seit dem 1. August 2019

• Gesundheitsmanagement an Schulen

Anreize für Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst  (LiV)
• Regionalzuschlag in Höhe 250 Euro mo-

natlich für LiVs in den Kreisen Dithmar-
schen, Segeberg, Herzogtum Lauenburg 
und Steinburg an Grundschulen und 
Förderzentren; Modellversuch läuft seit 
1. Februar 2020: Bisherige Bilanz: 84 
LiVs, (67 Grundschulen und 17 Sonder-
pädagogik), davon 15 in Dithmarschen, 
30 in Segeberg, 18 im Kreis Herzogtum 
Lauenburg, 21 im Kreis Steinburg

• Ausbau der Planstellen für LiVs um 
90 Plätze seit 1. August 2019

• Einstellung von Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteigern: zum 1. September 
2021 sind 43 Quereinsteigerinnen und 
Quereinsteiger eingestellt worden, 23 
an Grundschule und 20 an der Gemein-
schaftsschule.

Neue Zugänge zum Beruf
• Abordnung Lehrkräfte Gymnasien an 

Grundschulen: Seit dem Schuljahr 
2019/20 55 Lehrkräfte auf 40,37 Stellen, 
aktuell befinden sich noch 29 Lehrkräf-
te auf 22,16 Stellen in Abordnung. Das 
Verfahren für das Schuljahr 2022/23 
läuft gerade an.

• Qualifizierung von Lehrkräften in 
Mangelfächern: Das IQSH bietet um-
fassende Qualifizierungen für Fächer, 
in denen Lehrkräfte besonders benö-
tigt werden, z. B. die Weiterbildung im 
MINT-Bereich, um sie für den Unter-
richt in einem weiteren MINT-Fach zu 
qualifizieren.

• Post-Docs und andere Naturwissen-
schaftlerinnen und Naturwissen-
schaftler als Teaching Assistants: In 
Zusammenarbeit mit der CAU werden 
Wege erarbeitet, damit Post-Docs und 
andere Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und  Naturwissenschaftler als 
„Teaching Assistants“ den naturwis-
senschaftlich-technischen Unterricht 
bereichern und gegebenenfalls in den 
Lehrerberuf wechseln können.

• Musikerinnen und Musiker können 
mit befristeten Verträgen beschäftigt 
werden.

• Freiwilliges Pädagogisches Jahr  Schu-
le: Mit dem freiwilligen sozialen Jahr 
Schule können sich jährlich etwa 90 
ehemalige Schülerinnen und Schüler 
engagieren und erste Erfahrungen in 
die Lehrpraxis an den weiterführenden 

allgemein bildenden Schulen sammeln. 
Im Zuge der Corona-Pandemie stellt 
das Land für das Schuljahr 2021/22 aus 
dem Bund-Länder-Aktionsprogramm 
„Aufholen nach Corona“ („Sozialmilli-
arde“) zusätzliche 1 Million Euro bereit, 
um die Zahl der FSJ-S-Plätze temporär 
für ein Jahr um 100 zu erhöhen. 

• Teach First an berufsbildenden Schulen
• Hospitationsmöglichkeiten an berufs-

bildenden Schulen 

Mehr Studienplätze schaffen
• An Grundschulen: Mehr Studienplätze 

im Fach Sachunterricht  (von 72 auf 86)
• Sonderpädagogik: Kontinuierliche 

Erhöhung der Studienplätze von 100 
(WS 2015/16) auf 200 (WS 2020/21) 
+ Einführung Dualer Masterstudien-
gang Sonderpädagogik seit dem WS 
2021/22. Zum WS  2021/22 haben neun 
Studierende das Duale Masterstudium 
Sonderpädagogik aufgenommen.

• Berufliche Bildung: Einführung Dualer 
Masterstudiengang Berufliche Bildung 
(WS 2019/20)

• Kunst und Musik: Erhöhung der BA-
Studienplätze im Fach Musik von 26 auf 
36 an der EUF zum WS 2021/22 

• Einführung eines 1-Fach-Masterstudi-
enganges Kunst an der CAU (zunächst 
befristet); Einführung eines 1-Fach-
Masterstudienganges  Musik an der 
MHL zum WS 2021/22

fen. Diese prognostiziert den Bedarf 
für einzelne Fächer für einen Zeitraum 
von bis zu zehn Jahren. Danach de-
cken sich die zukünftigen Bedarfe in 
Schularten und Fächern mit der aktuel-
len Nachfrage. Dieser Befund liegt auf 
dem Tisch der neuen „Allianz für Lehr-
kräftebildung“, die in den nächsten 
Wochen ihre Arbeit aufnehmen wird. 
Eine wichtige Säule ist der wissen-
schaftliche Beirat, der den Vorstand 
unterstützt. Er soll aus namhaften Ex-
perten und Expertinnen mit nationaler 
und internationaler Expertise bestehen 
und Stellungnahmen zu den Vorschlä-
gen des Vorstands abgeben.

Um die Expertise aus der Schulpraxis 
sowie aus den verschiedenen Phasen 
der Lehrkräftebildung einzubinden, 

wird es ein breit besetztes Kuratori-
um geben. Es hat die Aufgabe, den 
Vorstand zu beraten und schul- sowie 
bildungspraktische Kenntnisse und Er-
fahrungen einzubringen. Dem Kurato-
rium gehören an: je eine Schulleitung 
pro Schulart, zwei Elternvertreterinnen 
oder -vertreter, zwei Schülerinnen 
oder Schüler, zwei Studierende, zwei 
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, 
zwei Fachwissenschaftlerinnen oder 
Fachwissenschaftler, zwei Vertre-
terinnen oder Vertreter des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie zwei 
Personen der Hauptpersonalräte für 
Lehrkräfte.  

„Mit der Organisationsform der ‚Alli-
anz für Lehrkräftebildung‘ garantieren 
wir einerseits die kontinuierliche Zu-

sammenarbeit sowie die Einbindung 
der verschiedenen Einrichtungen und 
Akteure“, sagte die Ministerin. Fortlau-
fend solle außerdem evaluiert werden, 
wie wirksam die Maßnahmen nicht 
nur in quantitativer Hinsicht, sonder 
vor allem in qualitativer Hinsicht sind. 
Prien verwies auf die besondere Ein-
bindung der Hochschulen. „Sie beken-
nen sich zur besonderen Bedeutung 
der Lehrkräftebildung und dazu, dass 
die Herausforderungen an diese nur 
in gemeinsamer Anstrengung gelöst 
werden können. Wir geben ihnen im 
Gegenzug die Gewissheit, dass nicht 
über sie hinweg entschieden wird, 
sondern sie selbst die Konzepte zur 
Weiterentwicklung der Lehrkräftebil-
dung in unserem Land maßgeblich 
mitentwickeln können.“
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MINT

Im Netzwerk forschen: neue Stand-
orte in Bad Segeberg und Itzehoe

Das Netzwerk der schleswig-holsteini-
schen Schülerforschungszentren 
wird größer: Zum 1. Februar gehören 
auch die Kreise Pinneberg und Se-
geberg mit zwei Standorten hinzu. 
Geforscht wird hier zukünftig an der 
Dahlmannschule Bad Segeberg und 
dem Elsensee-Gymnasium Quickborn. 
Damit gibt es landesweit 13 Stütz-
punktschulen und das Schülerlabor 
Kieler Forschungswerkstatt. Möglich 
wird diese Erweiterung der Schüler-
forschungszentren (SFZ-SH) durch 
die Unterstützung der Joachim Herz 
Stiftung (JHS), die bis 2027 insge-
samt fast 2,25 Millionen Euro für den 
Aufbau und Betrieb von Schülerfor-
schungszentren in Schleswig-Holstein 
zur Verfügung stellt. 

„Mit den neuen Standorten Bad 
Segeberg und Pinneberg erreichen 
wir weiße Flecken im Land, also Ge-
genden, wo es bislang keine Schüler-
forschungszentren gab oder wo die 
Wege zu bestehenden Angeboten für 
die Schülerinnen und Schüler oft noch 
sehr weit sind“, erläutert Prof. Dr. 
Olaf Köller, Geschäftsführender Wis-
senschaftlicher Direktor des Leibniz-
Institutes für die Pädagogik der Natur-
wissenschaften und Mathematik (IPN) 

in Kiel. Das IPN koordiniert 
die Arbeit des Netzwerkes. 
„Auf diese Weise gelingt 
es zukünftig noch besser, 
allen Kindern und Jugend-
lichen unabhängig von der 
besuchten Schule oder 
Schulform Zugang zu aktu-
eller Forschung zu ermög-
lichen und sie in eigenen, 
modern ausgestatteten 
Räumlichkeiten bei der 
Umsetzung ihrer eigenen 
Forschungsprojekte zu un-
terstützen.“

„Das Netzwerk Schü-
lerforschungszentren 
Schleswig-Holstein hat 
seit seiner Eröffnung 
im Jahr 2017 großartige 
Arbeit geleistet“, freut 
sich Dr. Nina Lemmens, 

Vorständin der Joachim Herz Stiftung. 
„Schülerforschungszentren sind ein 
wichtiges Element der Bildungskette 
vom Kindergarten bis zur Hochschule. 
Gerne stellen wir daher noch einmal 
Mittel für die Erweiterung zur Verfü-
gung und unterstützen auch zukünftig 
alle Standorte mit unserer fachlichen 
Expertise.“

Über das Netzwerk Schüler-

forschungszentren Schleswig-

Holstein (SFZ-SH)

Das Netzwerk Schülerforschungszen-
tren Schleswig-Holstein (SFZ-SH) ist 
ein gemeinsames Projekt der Joachim 
Herz Stiftung (Hamburg), des Ministe-
riums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein 
sowie des Leibniz-Instituts für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften 
und Mathematik (IPN) an der Univer-
sität Kiel. Mit Beginn des Schuljahres 
2017/18 wurden im Rahmen des 
Netzwerks an insgesamt sechs Stand-
orten in Schleswig-Holstein Schüler-
forschungszentren aufgebaut. Jetzt 
kommen zwei weitere Standorte hinzu. 
Schülerinnen und Schüler können hier 
eigene Forschungsfragen bearbeiten. 
Dafür stehen den Mädchen und Jun-
gen an den Stützpunktschulen des 

Netzwerks gut ausgestattete Räumlich-
keiten sowie eine individuelle Betreu-
ung durch Fachkräfte zur Verfügung. 
Neben den Schulen sind Hochschulen, 
weitere Forschungs- und Bildungs-
einrichtungen sowie Unternehmen 
regional in die Angebote der Zentren 
eingebunden. So erhalten die Jugend-
lichen Gelegenheit, die Arbeit in For-
schungsverbünden kennen zu lernen 
sowie gemeinsam kreative Lösungen 
zu entwickeln und umzusetzen.

Durch die dezentralen Strukturen be-
kommt eine Vielzahl von Schülerinnen 
und Schülern in nächster Nähe zu 
ihrem Schul- oder Wohnort und un-
abhängig von der Schulart Zugang zu 
naturwissenschaftlicher Forschung. 
In Zusammenarbeit mit exzellenten 
Wissenschaftseinrichtungen wird so 
das Interesse an den MINT-Fächern in 
Schleswig-Holstein intensiv gefördert. 
Darüber hinaus erhalten Jugendliche 
eine umfangreiche Talentförderung, 
wie man sie beispielsweise aus den 
Bereichen Musik oder Sport kennt.

Die SFZ-SH-Standorte

Die nun 13 Stützpunktschulen und das 
Schülerlabor Kieler Forschungswerk-
statt stehen als gleichwertige Partner 
allen Schülerinnen und Schülern in 
Schleswig-Holstein offen. 
• Dithmarschen Nord: Gemein-

schaftsschule Meldorf, Werner-
Heisenberg-Gymnasium Heide

• Dithmarschen Süd: Gymnasium 
Brunsbüttel und das Gymnasium 
Marne 

• Nordfriesland: Hermann-Tast-Schule 
und die Theodor-Storm-Schule 
Husum

• Schleswig-Flensburg: Dannewerk-
schule und Lornsenschule Schleswig

• Stormarn: Gymnasium Trittau, 
Anne-Frank-Schule Bargteheide und 
das Kopernikus Gymnasium 

• Segeberg: Dahlmannschule Bad 
Segeberg 

• Pinneberg: Elsensee-Gymnasium 
Quickborn 

� KONTAKT
www.sfz-sh.de

Netzwerk
Schülerforschungszentren
Schleswig-Holstein Hier 

forschen 
wir.  
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AKTUELLES

Bildung im Zeichen von Europa
Feierstunde im Nordkolleg in Rends-
burg für 15 schleswig-holsteinische 
Schulen: Sie hatten am neu einge-
führten Rezertifizierungsverfahren für 
Europaschulen teilgenommen und 
können nun für weitere fünf Jahre den 
Titel führen. Bildungsministerin Karin 
Prien überreichte den Vertreterinnen 
und Vertretern der Schulen die Ur-
kunden und dankte den Lehrkräften 
und allen in den Schulen Beteiligten 
für ihr Engagement, mit dem sie trotz 
der Pandemie noch Möglichkeiten 
gefunden hätten, die Kommunikation 
mit den Partnerschulen im Ausland 
aufrecht zu erhalten. Prien nutzte die 
Gelegenheit, noch einmal für die poli-
tische Bildung und die Europabildung 
im Besonderen zu werben: „Ein Blick 
an die russisch-ukrainische Grenze 
und die erstarkten nationalistischen 
Kräfte in ganz Europa zeigt uns: Auch 
Frieden ist heute in Europa keine 
Selbstverständlichkeit, es gibt keinen 
Demokratie-Automatismus. Jede Ge-
neration muss die gemeinsamen euro-
päischen Grundwerte der Freiheit, der 
Sicherheit und der Rechtsstaatlichkeit 
neu erlernen und verteidigen.“ 

Die Europaschulen leisten seit vielen 
Jahren mit ihrem Engagement einen 
wichtigen Beitrag zur Demokratiebil-
dung. Ziel der Arbeit ist es, die Schü-
lerinnen und Schüler auf ein Leben in 
und mit Europa vorzubereiten: durch 
ein besonderes Sprachangebot, durch 
Kontakte zu Gleichaltrigen in anderen 
europäischen Ländern und dadurch, 
dass sie Möglichkeiten aufzeigen, sich 
aktiv für eine gute Zukunft der EU ein-
zusetzen. 

Seit 1996 wird in Schleswig-Holstein 
der Titel „Europaschule“ vergeben 
und inzwischen gibt es insgesamt 48 
Europaschulen im Land. Ihnen wurde 

bescheinigt, sich in besonderer Weise 
der Europabildung ihrer Schülerin-
nen und Schüler zu widmen. 2017 
wurde beschlossen, diese Schulen 
intensiver zu begleiten und im fünf-
jährigen Turnus eine Rezertifizierung 
einzuführen. Dieser Beschluss wurde 
2019 mit Erarbeitung eines Konzeptes 
konkretisiert und 2020 zum ersten 
Mal erfolgreich umgesetzt. Die Doku-
mentationen und Besuche von acht 
Europaschulen haben gezeigt, dass 
dort seit der Zertifizierung 1996 Euro-
paarbeit engagiert realisiert wurde und 
die Kriterien einer Europaschule nach 
wie vor erfüllt werden. 

Zu den 15 Schulen, die jetzt rezertifi-
ziert wurden, gehört auch die Hebbel-
schule in Kiel. Seit 1996 ist sie dabei. 
Eine Europagruppe koordiniert die 
Aktivitäten der Schule in diesem Be-
reich. Europa ist auf vielfältige Weise 
in den Schulalltag integriert. So haben 
die Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, im Rahmen der vielen Aus-
tauschangebote mit anderen Ländern 
Erfahrungen im Ausland zu sammeln. 
Das Wirtschaftspraktikum können sie 
zum Beispiel in Spanien absolvieren. 

Seit 25 Jahren organisiert die Hols-
tenschule in Neumünster schon 
Austausch-Programme mit der franzö-
sischen Partnerschule in Segré. Seit 
2002 gehört die Schule zum Kreis der 
Europaschulen in Schleswig-Holstein. 
Im Rahmen von Erasmus+ bietet 
die Schule Projekte zu Themen wie 
demokratischer Bildung und interkul-
tureller Kompetenz an und beteiligt 
sich außerdem an einem europäischen 
Kunstwettbewerb. 

Auch am Berufsbildungszentrum 
Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg hat 
das Thema Europa eine lange Tradition 

– seit 1992 schon werden dort Projek-
te zum Thema angeboten und Europa 
ist fester Bestandteil des Schulpro-
gramms. Dabei steht insbesondere 
der Aspekt Europa in der beruflichen 
Bildung im Mittelpunkt. So können die 
Schülerinnen und Schüler vom euro-
paweit anerkannten Zertifizierungs-
tool der Schule profitieren und damit 
später auch leichter im europäischen 
Ausland arbeiten. 

Die schleswig-holsteinischen Euro-
paschulen sind in einem Netzwerk 
organisiert, das einen Austausch und 
gegenseitige Unterstützung bei kon-
kreten Fragestellungen ermöglicht. 
Darüber hinaus gibt es regelmäßige 
Dienstversammlungen der Europa-
Koordinatorinnen und -Koordinatoren 
sowie Informationen über aktuelle 
Fortbildungsmöglichkeiten, Materiali-
en und Fördergelder. Auch unterstützt 
das Land Schleswig-Holstein die Euro-
paschulen finanziell bei europabezoge-
nen Aktivitäten.

Die rezertifizierten Europaschulen

• Gymnasium Schwarzenbek
• Hebbelschule, Kiel
• Holstenschule, Neumünster
•  Elly-Heuss-Knapp-Schule, Neu-

münster
• RBZ Technik, Kiel
• Baltic-Schule, Lübeck
• Schule Altstadt, Rendsburg
• Schule am Meer, Büsum
• GGS-Strand, Timmendorfer Strand
• Otto-Hahn-Gymnasium, Geesthacht
• BBZ am Nord-Ostsee-Kanal, Rends-

burg
• RBZ Wirtschaft, Kiel
• Emil-von-Behring-Gymnasium, Groß-

hansdorf
• Thomas-Mann-Schule, Lübeck
• Herderschule, Rendsburg
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Die Mediathek des Instituts für 
Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) stellt allen 
Lehrkräften in Schleswig-Holstein 
kostenlos tausende digitale Medien 
für den Unterricht zur Verfügung: rund 
38.000 Filme, Audiodateien, Online-
Aufgaben und Arbeitsblätter für alle 
Schularten und Fächer können genutzt 
werden. Zudem sind der Arbeitsblatt-
generator „tutory“ und das Online-
Aufgaben-Tool „H5P“ in der IQSH-
Mediathek enthalten. 

Jetzt wurde die Seite einem optischen 
und inhaltlichen Relaunch unterzogen 
und präsentiert sich nun aufgeräumt 
und mit einer noch größeren Auswahl 
an Unterrichtsmaterialien. Die neue 

IQSH-Mediathek steht ausschließlich 
Lehrkräften aus Schleswig-Holstein 
zur Verfügung. 

FWU-Materialien

Ganz neu sind nun auch sämtliche 
Materialien des FWU (Institut für 
Film und Bild in Wissenschaft und 
Unterricht) in der IQSH-Mediathek 
verfügbar. Das sind nicht nur rund 
5.000 Filme, sondern auch zusätzliche 
Materialien wie Online-Aufgaben und 
Arbeitsblätter. Die Lizenz hat das Land 
zunächst für die nächsten zwei Jahre 
erworben. 

Einbindung in itslearning

Die Inhalte der Mediathek können 
ab sofort direkt in die Lernplattform 
itslearning, die viele Schulen im Land 
bereits nutzen, eingebunden werden. 
Dazu fügt man wie gewohnt eine so 
genannte Ressource hinzu und klickt 
auf die Kachel „IQSH-Mediathek“. 
Dort kann man die Medien in der Me-
diathek durchsuchen und diese dann 
direkt in den itslearning-Kurs überneh-
men. So erhalten Schülerinnen und 

Schüler ganz einfach und unkompli-
ziert Zugriff auf die Medien. 

Neue Möglichkeiten

In der IQSH-Mediathek sind Filme 
enthalten, die speziell für den Schul-
unterricht produziert wurden und die 
nicht offen auf Videoportalen im Inter-
net zu finden sind. Diese Filme lassen 
sich nicht nur abspielen, sondern auch 
herunterladen und sogar mit interak-
tiven Elementen versehen. Neben 
Filmen und Audiodateien gibt es auch 
rund 150 interaktive Arbeitshefte mit 
Online-Aufgaben („H5P“).

Die Mediathek zeigt, dass in allen 
Fächern digitale Medien eingesetzt 
werden können: Filme über extensive 

Landwirtschaft, Unterrichtseinheiten 
zum Arbeitsmarkt oder zur Revolution 
von 1848 sind dort ebenso zu finden 
wie Erklärvideos für den Chemieunter-
richt. Die unterschiedlichen Themen 
werden mit unterschiedlichen Metho-
den bearbeitet. So können die Schü-
lerinnen und Schüler zum Beispiel im 
Biologie-Unterricht anhand von Fotos 
und Wortkarten Vogelarten zuordnen 
oder im Rahmen des Physikunterrichts 
in einem interaktiven Lernvideo etwas 
über die Magnetfelder Erde erfahren. 

Zudem können den Schülerinnen und 
Schülern Inhalte der IQSH-Mediathek 
sowie selbst erstellte Inhalte über einen 
Code zur Verfügung gestellt werden, 
sodass diese jederzeit darauf Zugriff ha-
ben. So können zum Beispiel Methoden 

wie „Flipped Classroom“ mit wenig 
Aufwand umgesetzt werden. Außer-
dem kann dieses Material zur Binnen-
differenzierung oder zur Vorbereitung 
von Prüfungen dienen. Es kann kranken 
oder aus anderen Gründen nicht anwe-
senden Schülerinnen und Schülern bei 
der Nachbereitung und Vertiefung der 
versäumten Inhalte helfen.

Mit der neuen Version der IQSH-
Mediathek ist die Erzeugung dieser 
Codes für Lerngruppen sowie für ein-
zelne Schülerinnen und Schüler einfa-
cher geworden und die Bedienung ist 
intuitiver als zuvor. 

Inhalte selbst erstellen 

Der Arbeitsblattgenerator „tutory“ ist 
in der IQSH-Mediathek für Lehrkräfte 
in Schleswig-Holstein kostenlos ent-
halten. Mit diesem Programm können 
Lehrkräfte mit wenig Aufwand ab-
wechslungsreiche und professionelle 
Arbeitsblätter erstellen, die entweder 
als Kopiervorlage oder auch als digita-
les Arbeitsblatt weiterverwendet wer-
den können. „H5P“ ist eine Software 
für interaktive Online-Aufgaben. Hier 
stehen rund 40 verschiedene Aufga-
bentypen von Lückentext und Kartei-
karten bis zu interaktiven Videos oder 
Hör- und Diktier-Übungen zur Verfü-
gung. Es können auch eigene Inhalte 
hochladen und erzeugt werden. Lehr-
kräfte sind somit nicht auf die Inhalte 
der IQSH-Mediathek beschränkt.
Ein Beispiel für „H5P“ befindet auf 
der IQSH-Onlinepinnwand: 
opsh.lernnetz.de/kuf5zidu2a3c 
(Passwort: H5PDemo!)

Jede Lehrkraft, die einen Zugang zum 
Account-Management-System des 
IQSH hat, kann sich selbst für die 
Mediathek freischalten. Dabei können 
dieselben Zugangsdaten wie für for-
mix genutzt werden. Eine detaillierte 
Erklärung bietet dieses Video: medien-
beratung.iqsh.de/mediathek.html

� KONTAKT
E-Mail: 
hartmut.karrasch@iqsh.landsh.de
Link zur IQSH-Mediathek: sh.edupool.de

MEDIENBILDUNG

Neue Optik und mehr Inhalte
in der IQSH-Mediathek
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LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert nutzbar 
für Lehrer und Schüler. Arbeiten Sie von überall in einer 
Cloud und greifen Sie auf Ihre Daten zu. Steigern Sie das 
Engagement der Schüler, egal ob Sie im Klassenzimmer 
oder zu Hause sind.

Unsere interaktiven Displays sind weiterhin vollgepackt 
mit kostenlosen Apps und Softwarelösungen, die 
die Anforderungen des Lehrplans erfüllen. Unsere 
Touchdisplays sind einfach zu bedienen, problemlos zu 
installieren und auf mehr als 50.000 Betriebsstunden 
ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand und ohne 
laufende Abonnementkosten bieten wir Ihnen eine 
perfekte Komplettlösung.

LYNX Whiteboard

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere 
Demosysteme für 14 Tage bei Ihnen vor Ort inkl. 
Anlieferung, Aufbau, Einweisung und Abbau. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere 
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Ausbildungsmessen in Kiel und Elmshorn

als größter Arbeitgeber im echten 
Norden bildet die Landesver-
waltung Schleswig-Holstein in 

Corona-Lage lässt eine detail-
lierte Planung unserer bekannten 
Ausbildungsmessen leider nicht 

BiZ Kiel am 

 und das BiZ 

 seine 
-

willkommen, sich über den Arbeit-
geber Land Schleswig-Holstein 

Fragen rund um die Messen 
beantwortet Ihnen gern  

 
 

  moin_karriere

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
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Anzeigenschluss für die Ausgabe März ist am 07.03.2022

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Besonders als Lehramtsanwärter /-in leisten Sie täglich viel im  
stressigen Schulalltag. Wir sichern Sie dabei von Anfang an ab mit  
den erstklassigen Leistungen der privaten DBV Krankenversicherung 
zur Beihilfe. Und das zu besonders günstigen Ausbildungskonditionen.

Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe  
beraten oder informieren Sie sich unter dbv.de/beihilfe.
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UNVERBINDLICH UND
KOSTENFREI TESTEN: 

www.fobizz.com

Holen Sie die 
ZUKUNF T
an Ihre Schule

 https://fobizz.com/kostenfrei-testen

Mit fobizz können Sie sich in Ihrem eigenen Tempo zu 
digitalen Themen weiterbilden, orts- und zeitunabhän-
gig. Unser Fortbildungskatalog mit über 120 Online-
Fortbildungen bietet Ihnen passende Weiterbildungen 
für alle Jahrgangsstufen, Fächer und Niveaus.

Weiterbildung wann & wo Sie wollen! 

fobizz_Az_212x297_4c_SH.indd   1 08.03.22   16:53
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

Krieg in Europa, eine weltweite Pan-
demie und der globale Klimawandel 
– unsere Kinder und Jugendlichen 
wachsen unter dem Eindruck ständig 
neuer Krisen auf und müssen sich im-
mer wieder an den Wandel anpassen. 
Schule stellt für sie in dieser Situation 
der Ungewissheit einen wichtigen Ort 
der Kontinuität dar. 

Auch die bei uns schutzsuchenden Kin-
der und Jugendlichen aus der Ukraine 
brauchen nach Kriegs- und Fluchterfah-
rung jetzt dringend Stabilität und Halt. 

Ein geregelter Schulalltag mit Struk-
turen, die für junge Menschen so 
wichtig sind, schafft für sie Ruhe und 

Sicherheit. Kontakt zu anderen Kin-
dern und Jugendlichen ermöglicht ein 
bisschen Normalität in den Wirren von 
Flucht und Krieg.

Ich danke Ihnen allen – den Schullei-
tungen und Lehrkräften, den Schuläm-
tern, den Schulträgern und auch den 
ehrenamtlich Engagierten – für Ihre 
Hilfsbereitschaft und Ihren Einsatz für 
die ukrainischen Kinder und Jugendli-
chen. Das ist nach zwei Jahren Pande-
mie eine weitere Herausforderung für 
unsere Schulen. Aber wir haben gute 
Strukturen im Land, die sich in der 
Flüchtlingskrise 2015 bewährt haben. 

Wir werden auch diese Situation 
gemeinsam meistern, weil wir unbü-
rokratisch und mit hoher Flexibilität 
handeln. Als Land ermöglichen wir die 
Einstellung ukrainischer Lehrkräfte. 
Die Ausschreibung und der Bewer-
bungsbogen sind schon auf unserer 
Homepage. Bitte teilen Sie diese Infor-
mation mit allen potenziellen Bewer-
berinnen und Bewerbern. Außerdem 
bitte ich alle Seniorlehrkräfte um wei-
tere Unterstützung dieser Kinder und 
Jugendlichen.  

Auch die psychosozialen Belastungen 
der Kinder und Jugendlichen, die 
unter Traumatisierung durch Krieg 

und Flucht leiden, haben wir im Blick. 
Genauso wie die Sorgen und Nöte der 
Kinder und Jugendlichen aus Deutsch-
land. Auch sie belasten die Nachrich-
ten aus dem Kriegsgebiet. Eine Hand-
reichung zum Umgang mit belasteten 
Schülerinnen und Schülern bietet den 
Lehrkräften eine gute Orientierung. 
Weitere Angebote werden aktuell in 
Zusammenarbeit mit dem UKSH und 
dem IQSH weiterentwickelt. 

Was wir jetzt an unseren Schulen 
brauchen ist so viel Normalität wie 
möglich. Ich bin froh, dass die Pan-
demiesituation in Schleswig-Holstein 
weitere Öffnungsschritte zulässt. 
Mehr Informationen dazu finden Sie 
im vorliegenden Heft.  

Wir werden einen behutsamen Weg 
zurück in die Unterrichtsnormalität ge-
hen und ich danke schon heute allen 
Lehrerinnen und Lehrern dafür, dass sie 
diesen Prozess mit viel Empathie und 
pädagogischem Geschick begleiten.

Ich wünsche Ihnen erholsame
Osterfeiertage. 

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur

Lehrerpreis ging nach Kiel ................................................................................. 4

KMK-Tagung in Lübeck ...................................................................................... 6

Der Krieg in der Ukraine .................................................................................... 7

Forum Kreativpotentiale.................................................................................... 8

Jedes Kind hat Rechte ......................................................................................10

Jugend forscht ...................................................................................................11

EDITORIAL

3Schule Aktuell März 2022



PANORAMA

SolarCup startet wieder
Schleswig-Holsteins Nachwuchstüft-
ler können wieder loslegen: auch im 
vierzehnten Jahr ohne Unterbrechung 
findet der Solarcup statt. Dem Orga-
nisationsteam von artefact gelang es 
erneut, einen großen Kreis von Unter-
stützern für den Landeswettbewerb 
zu gewinnen. Hauptsponsoren sind 
erneut Elektro Klaas aus Albersdorf 
in Dithmarschen und der Verein zur 
Förderung der Energiewende. Nospa, 
WSTECH, gpjoule und IG Metall 
Flensburg sind ebenso dabei wie die 
Solarfirmen enerparc, Solar Andresen 
und Wattmanufaktur. Bildungsministe-
rin Karin Prien hat erneut die Schirm-
herrschaft übernommen und freut 
sich, dass mit dem Wettbewerb wie-
der Hunderte Kinder und Jugendliche 
die Gelegenheit erhalten, über ihre 
Teilnahme Praxis und Spaß mit Natur-
wissenschaften zu verbinden. 

Das diesjährige Motto in der Kreativ-
klasse lautet „3000 Jahre Mobilität“. 
Wie in den Vorjahren erhalten die 
Teams nach der Anmeldung dank 
der Sponsoren Solarbausätze für 
den Wettbewerb. Nur die „Azubi-
Startklasse“ bis 21 muss alle Kompo-
nenten selbst organisieren. Ganz neu 
ist die Solar E-Klasse, die über das 

Fahren mit direktem Licht hinausgeht: 
Die selbstgebauten Kleinstfahrzeuge 
im Oldtimer-Design sollen von den 
„Test-Piloten“ mit einem Kondensator 
ausgestattet und an einer externen 
Solar-Ladestation „betankt“ werden. 
Das auf einer ovalen Fahrbahn am 
längsten kurvende Fahrzeug gewinnt 
den Landespokal in dieser Startklasse 
und kann damit ebenso wie die ande-
ren Landes-Solarpokalsieger an den 
Deutschen Meisterschaften des So-
larmobil Deutschland teilnehmen. 

Alle, die Lust bekommen haben, mit 
einem selbstgebauten Lichtflitzer 
beim Landeswettbewerb mitzumi-
schen, können Infos zur Teilnahme 
unter www.artefact.de/Solarcup fin-
den und ein Team für die Anmeldung 
zusammenzustellen, denn wer sich 
früher anmeldet, hat bis zum Finale 
am 26. Juni in Glücksburg mehr Zeit 
zum Bauen und Testen. 

Weitere Infos gibt es auf mehreren 
Wochenendveranstaltungen in Lü-
beck, Kiel und Schleswig. Für Lehr-
kräfte und andere Multiplikatoren bie-
tet artefact über www.artefact.de im 
März mehrere online-Workshops zum 
Solarautobau an.

Tolle Filmjobs
In der Filmbranche gibt es viel mehr 
spannende Berufe als Schauspieler 
oder Regisseurin. Die MOIN Film-
förderung Hamburg Schleswig-Hol-
stein informiert im Rahmen einer 
kostenlosen Online-Veranstaltungs-
reihe unter dem Titel „Let’s talk 
about Filmjobs“ über die Arbeit hin-
ter, vor und mit den Kulissen. Dabei 
berichten Filmschaffende über ihre 
Erfahrungen als Aufnahmeleiterin, 
Kamera-Assistenz oder Tonmeister. 

KONTAKT
Dara Brexendorf, Tel. : 0431 72004010
Internet: www.moin-
filmfoerderung.de/de/termine

Lehrerpreis ging 
nach Kiel
Im Rahmen der digitalen Preisverlei-
hung zum bundesweiten Wettbewerb 
„Deutscher Lehrkräftepreis – Unter-
richt innovativ“ erhielten Stefan Junker 
und Team (15 Lehrkräfte) von der Max-
Planck-Schule Kiel den zweiten Preis 
in der Kategorie „Unterricht innovativ“, 
der vom Cornelsen Verlag vergeben 
wird. Für das ausgezeichnete Projekt 
„Unsere Fragen zur Klimakrise“ hatte 
die Schule mit Dr. Tobias Bayr (Geo-
mar Kiel) und Carina Kruse (Umwelt-
schutzamt der Landeshauptstadt Kiel) 
zusammengearbeitet. Zu Beginn einer 
neuen Unterrichtseinheit wollte Stefan 
Junker wissen, was seine Lerngruppe 
interessiert – und gerade beim Thema 
Klimakrise brachten die Schülerinnen 
und Schüler ganz unterschiedliches 
Vorwissen und verschiedene Interes-
sen mit. In sieben Gruppen, jede mit 
ihrer eigenen Forschungsfrage, ging 
es an deren Beantwortung. Dafür 
wurde unterschiedliches externes 
Expertenwissen eingeworben, aber 
auch die Expertise genutzt, die in der 
Schule selbst vorhanden ist – so in 
den Naturwissenschaften, aber auch 
bei den Englisch-Lehrkräften, um den 
aktuellen Stand der Wissenschaft (u.a. 
IPCC-Bericht) zu verstehen.
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Denkmal aktiv
Bis zum 2. Mai 2022 können sich wei-
terführende Schulen aller Schulformen 
in Schleswig-Holstein für die Teilnah-
me an „denkmal aktiv – Kulturerbe 

macht Schule“ im Schuljahr 
2022/23 bewerben. Seit 
zwanzig Jahren fördert die 
Deutsche Stiftung Denk-
malschutz (DSD) mit ihrem 
Schulprogramm den schu-
lischen Umgang mit dem 
baulichen Kulturerbe als 
spannenden und anschau-
lichen Lerngegenstand. In 
Schleswig-Holstein wird 
das Projekt unterstützt 
vom Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und 

Kultur und dem Ministerium für Ener-
giewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung. Die beiden 
Partner unterstützen Projekte, in denen 
Schülerinnen und Schüler an Denkma-
len zu historischen Entwicklungspro-
zessen und Lebensweisen lernen und 
auch Themen wie Klimawandel und 
Nachhaltigkeit anschaulich werden. Die 
Teilnehmer-Schulen werden von der 
DSD fachlich und koordinativ begleitet 
und mit einer finanziellen Förderung in 
Höhe von 1.900 Euro unterstützt. 

� KONTAKT
www.denkmal-aktiv.de/teilnahme

das Schüler mit Denkmalen  

zusammenbringt 

Das Programm

e 

n 
atz 

eter 

en 

als®.  

0 
k-

ner 

n. 
kmale 

kmal aktiv

Wer Musik liebt, möchte mehr davon. 
So ließen sich 2019 zunächst die Musik-
lehrerinnen der Kahlhorst-Schule, dann 
Schulleitung und Kollegium, schließlich 
die Schulkonferenz von einer Teilnahme 
am Schulentwicklungsprojekt „Musika-
lische Grundschule“ überzeugen. Das 
von der Bertelsmann-Stiftung initiierte 
Projekt hat sich vier wohlklingende Ms 
zum Programm gemacht: „Mehr Musik 
mit mehr Beteiligten in mehr Fächern zu 
mehr Gelegenheiten“ und damit auch 
im nördlichsten Bundesland gleich 
14 interessierte Schulen begeistert. 
Nicht um mehr Musikunterricht sollte 
es gehen, sondern um Musik als festen 
Bestandteil der Schulentwicklung, des 
Schullebens, der Schulgemeinschaft. 

Zwei Musikkoordinatorinnen pro Schule 
besuchen regelmäßige Fortbildungen und 
erhalten wertvolle Impulse zu Bereichen 
der Schulentwicklung, der Musik und der 
allgemeinen Organisation. Sie bekommen 
gleichzeitig Einblick in das Musikleben 
und die Entwicklungsprozesse anderer 
Schulen. Gerade diese Möglichkeit des 
Austausches wirkt in besonderer Weise 

inspirierend und motivierend – besonders 
in Zeiten der Pandemie. 

Die Situation erforderte ein Umdenken, 
eine coronakonforme Neuausrichtung. 
An unserer Schule legten wir einen 
Schwerpunkt auf „Musikalische Häpp-
chen“, leicht erlernbare musikalische 
Bewegungsspiele, mit denen sich der 
Schulalltag strukturieren und auflo-
ckern lässt. Digital aufbereitet, sind die 
Häppchen auf einem Padlet abgelegt, 
mit Anleitungsvideos und selbst erstell-
ten Musikaufnahmen. Das Vorstellen 
und Üben der Häppchen findet auf Kon-
ferenzen statt, bevor die Lehrkräfte sie 
selbst in ihren Klassen einsetzen. 

Einen zweiten Schwerpunkt bilden 
musikalische Kooperationsprojekte, 
die aus dem mittlerweile stabilen 
Netzwerk zu Lübecker Musikinstituti-
onen und Musikerinnen und Musikern 
hervorgehen. Regelmäßig besuchen die 
Klassen live-Konzerte. Den Lehrkräf-
ten und Kindern macht beides große 
Freude, denn gemeinsam erlebte Musik 
macht Gemeinschaft sicht- und hörbar.

Instagram-Beiträge 
gesucht
Im Rahmen des Wettbewerbs 
denkt@g2022 ruft die Konrad-
Adenauer-Stiftung junge Menschen 
zwischen 16 und 22 Jahren auf, 
sich in unterschiedlicher Form, in 
Texten, Recherchearbeiten, Inter-
views und anderen Projekten mit 
dem Nationalsozialismus und dem 
Holocaust, aber auch mit aktuellen 
Fragen zu Antisemitismus, Rechts-
extremismus und Fremdenfeind-
lichkeit in unserer Gesellschaft aus-
einander zu setzen. Die Beiträge 
sollen kreativ und mediengerecht in 
Form von Instagram-Kanälen auf-
bereitet werden und bis zum
31. Oktober eingereicht werden. 

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

Schule voller Musik

Treffen von Technik Scouts
Die Deutsche Telekom Stiftung möch-
te technikbegeisterte Schülerinnen 
und Schüler für ihren Wettbewerb 
„Technik Scouts“ begeistern. Bei 
erfolgreicher Bewerbung sollen die 
Technik Scouts die Möglichkeit erhal-
ten, an einem Netzwerktreffen teilzu-
nehmen. Ziel sei der Austausch mit 
anderen technik-affinen Schülerinnen 
und Schülern sowie ihren Lehrkräf-
ten, um mehr über spannende Tech-
nikthemen zu erfahren. Ausgewählte 
Gruppen erhalten das Angebot eines 
individuellen Workshops, der bei der 
Tätigkeit als Technik Scouts an der ei-

genen Schule konkret weiterhilft. Das 
Netzwerktreffen findet am 1. und 2. 
September 2022 in Bonn statt.

Bewerbungen sind möglich bis zum 
31. Mai 2022 über das Bewerbungs-
portal der Deutsche Telekom Stiftung: 
projektportal.telekom-stiftung.de

� KONTAKT
Mina Ghomi
Deutsche Telekom Stiftung
E-Mail: 
mina.ghomi@telekom-stiftung.de
Tel. : 0170 9123598

PANORAMA

Henrike Zurmühl und Dr. Maike Smit-Schilling berichten über das Projekt 

„Musikalische Grundschule“ an der Lübecker Kahlhorst-Schule: 
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THEMA

KMK-Tagung in Lübeck
In Lübeck tagten im März die für Bildung und Wissenschaft zuständigen Ministerinnen und 
Minister der Bundesländer. Die schleswig-holsteinische Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Karin Prien, die in diesem Jahr Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) ist, 
hatte ihre Kolleginnen und Kollegen in die Hansestadt eingeladen.

Kooperation mit dem Bund

Auf Einladung der Kultusministerkon-
ferenz war die Bundesbildungsminis-
terin Bettina Stark-Watzinger zum An-
trittsbesuch nach Lübeck gekommen. 
„Ich freue mich über unsere neue 
Kultur des Miteinanders. Künftig wird 
die Bundesministerin regelmäßig an 
unseren Sitzungen teilnehmen“, sagte 
KMK-Präsidentin Karin Prien: „Wir 
sprachen neben dem Ukraine-Krieg 
über die Pläne der neu gewählten 
Bundesregierung im Bildungsbereich, 
wie eine Beschleunigung des Digital-
pakts und seine dauerhafte Versteti-
gung, das Startchancenprogramm zur 
Förderung von Schulen in besonderen 
Lagen, die BAföG-Reform und die zu 
erwartenden Änderungen der Umsatz-
steuer im Hinblick auf wissenschaftli-
che Forschungsleistungen.“

Lehrkräftebedarf

Ein weiteres Thema der Sitzung war 
die Frage der Lehrkräftebildung und 
-gewinnung. Die KMK hat beschlos-

sen, sich mit der Zukunft der Lehrer-
bildung grundsätzlich und umfassend 
zu befassen. Dabei soll es neben den 
Fragen der Quantität von Studienplät-
zen unter anderem auch um die Ge-
staltung der Ausbildung, Werbung für 
den Beruf, Quer- und Seiteneinstieg, 
multiprofessionelle Teams sowie die 
Sicherung von Qualität und Qualifikati-
on behandelt werden. Zudem wird die 
Ständige Wissenschaftliche Kommis-
sion um eine Empfehlung zur Weiter-
entwicklung der Lehrkräftebildung und 
-gewinnung gebeten.

Weiteres Vorgehen zu Corona

Die Kultusministerinnen und Kultusmi-
nister berieten auch über das weitere 
Vorgehen vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie. Sie begrüßten die 
jüngste Stellungnahme des Exper-
tenrats der Bundesregierung, in der 
dieser betont, dass das Kindeswohl 
bei allen Maßnahmen in der Pandemie 
vorrangig zu berücksichtigen sei. Die 
Kultusministerinnen und -minister be-

schlossen auf der Tagung in Lübeck 
„einen vorausschauenden und behut-
samen Weg zurück in die Normalität 
zu verfolgen, bei dem die weitere Ent-
wicklung der Pandemie achtsam im 
Auge behalten wird. Angepasst an die 
spezifische Lage in den Ländern sollen 
die an Schule bestehenden Einschrän-
kungen sukzessive zurückgenommen 
werden.“

Dies betrifft sowohl Beschränkungen 
der Unterrichtspraxis, wie zum Bei-
spiel in den Fächern Musik und Sport, 
als auch das Tragen von Masken und 
die anlasslosen Testverpflichtungen 
für Schülerinnen und Schüler. Auch 
die häusliche Quarantäne, die für 
Kinder und Jugendliche eine hohe 
psychosoziale Belastung darstellt und 
eine unnötige Unterbrechung ihres
Kita- und Schulalltags zur Folge hat, 
soll abgeschafft werden.

Neue Regeln in
Schleswig-Holstein
• Die Maskenpflicht endet am 2. April. 

Nach den Osterferien gilt also an den 
Schulen im Land keine allgemeine 
Maskenpflicht mehr. Kinder und Ju-
gendliche dürfen aber auch weiterhin 
eine Maske tragen, wenn sie sich und 
andere schützen wollten.

• Die anlasslosen Massentests in den 
Schulen entfallen. Schülerinnen und 
Schüler bekommen bis zu den Oster-
ferien zwei Tests pro Woche für eine 
freiwillige Testung zur Verfügung ge-
stellt. Die Tests finden nicht mehr in 
der Schule statt. Die erforderlichen 
Tests werden den Schülerinnen und 
Schülern in Packungen mit fünf Ein-
zeltests zur Verfügung gestellt.

• Auch nach den Ferien solle den 
Schülerinnen und Schülern weiterhin 
die Möglichkeit gegeben werden, 
sich bei Bedarf kostenlos selbst zu 
testen.

• Weiterhin gilt der Schnupfenplan.
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THEMA

Ein wichtiges Thema auf der KMK in 
Lübeck war der Krieg in der Ukraine. 
Die ukrainische Generalkonsulin Iryna 
Tybinka war zu Gast und die Teilneh-
menden des Gesprächs verurteilten 
den völkerrechtswidrigen Angriff der 
Russischen Föderation auf die Ukraine 
und bekundeten ihre Solidarität mit 
den Opfern dieser Invasion. Ministerin 
Karin Prien sagte: „Wir haben in gro-
ßer Einigkeit die Lübecker Erklärung 
beschlossen und wollen unsere Be-
mühungen von Anfang an koordinieren 
und gemeinsam zu handeln.“

Die Kultusministerinnen und Kultus-
minister erklärten, geflüchtete Schüle-
rinnen und Schüler unbürokratisch an 
den Schulen willkommen zu heißen 
und eine Beschulung sicherzustel-
len. Die Kultusministerkonferenz 
werde sich zudem dafür einsetzen, 
geflüchteten ukrainischen Lehrkräf-
ten – sofern sie dies wünschen – im 
Rahmen ihres Aufenthaltsstatus eine 
Beschäftigungsmöglichkeit an Schulen 
zu verschaffen oder sie weiter zu qua-
lifizieren. Die „Lübecker Erklärung“ ist 
unter www.kmk.org verfügbar.

Die Länder haben sich darauf verstän-
digt, ihre Lehrkräfte hinsichtlich der 
Kriegs-Thematik besonders zu sensi-
bilisieren, auf spezielle pädagogische 
und schulpsychologische Angebote, 
Beratungsstellen und Handreichungen 
hinzuweisen und vorhandene Unter-
richtsmaterialien zum Krieg in der 
Ukraine untereinander auszutauschen, 
um sie den Lehrkräften bereitzustel-

len. Auch die pädagogischen 
Landes institute stehen hier-
zu im regen Austausch. All 
diese Bemühungen werden 
von einer Task-Force der 
KMK zentral koordiniert. 

Parallel hat das schleswig-
holsteinische Bildungsminis-
terium ebenfalls eine Task-
Force eingerichtet. Sie berät, 
wie die Kinder und Jugend-
lichen schnellstmöglich be-
schult werden können, wel-
che Möglichkeiten es gibt, 
ukrainischen Schülerinnen 
und Schüler im Abschluss-
jahrgang durch Online-Unter-

richt ihren ukrainischen Schulabschluss 
ablegen zu lassen oder wie Strukturen 
zur psychologische Unterstützung 
ausgebaut und verbessert werden 
können. Die wichtigsten Fragen und 
Antworten zum Thema sind auf der 
Homepage des Bildungsministeriums 
unter www.schleswig-holstein.de/
bildung zusammengestellt.

Hilfe für Geflüchtete  

Das Leid der Flüchtenden hat auch 
in Schleswig-Holstein eine Welle 
der Hilfsbereitschaft hervorgebracht 
und auch an vielen Schulen im Land 
haben Schülerinnen und Schüler aller 
Altersstufen gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern und oft auch 
mit Unterstützung der Eltern Aktionen 
der Solidaritätsbekundung initiiert und 
Spenden gesammelt. 

Ein Beispiel dafür ist die Aktion an der 
Jungmannschule in Eckernförde. Die 
Jungmannschule in Eckernförde hat 
seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit 
Kooperationen, an denen sich Schüle-
rinnen und Schüler sowie Lehrerinnen 
und Lehrer aus der Ukraine und aus 
Schleswig-Holstein beteiligt haben. An-
gesichts des Ukraine-Kriegs sammelt 
die Russisch-Koordinatorin des Landes, 
Kateryna Kharytych, jetzt Spenden für 
eine Erholungsreise von 50 Schulkin-
dern aus den Kriegsgebieten, die für 
Juli/Oktober 2022 geplant ist.

„Wir laden verwaiste Kinder und 
Jugendliche aus der Ukraine nach 
Eckernförde ein, damit sie sich von ihren 

Kriegserlebnissen etwas erholen kön-
nen“, erklärt die Russisch-Lehrerin an 
der Jungmannschule, die eng mit Kolle-
ginnen und Kollegen und dem Team der 
Sozialpädagoginnen und -pädagogen 
des Schulzentrums Süd zusammen-
arbeitet. Das Team wird die Waisen-
kinder in einem Schullandheim an der 
Flensburger Förde unterbringen und 
intensiv betreuen. „Wir suchen außer-
dem Gastfamilien, die eine ukrainische 
Mutter mit Kind für zwei Wochen im 
Sommer/Herbst 2022 bei sich aufneh-
men könnten“, so Kateryna Kharytych.

„Meine Klasse 6c hat eine eigene Hilfe-
Aktion gestartet: Schlüsselband für den 
Frieden“, berichtet Kharytych. „Die Kin-
der basteln Schlüsselbänder in Blau und 
Gelb, denn das sind die Farben der 
ukrainischen Nationalflagge und zu-
gleich auch der Eckernförder Flagge.“

Kinder, Lehrerinnen und Lehrer sowie 
weitere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Schule können die Schlüs-
selbänder in jeder großen Pause an 
der Vertretungssäule und im Foyer der 
Eckernförder Zeitung für 5 Euro kau-
fen. Der Erlös ist für Ausflüge der ukra-
inischen Kinder und Jugendlichen wäh-
rend ihrer Erholungsreise bestimmt.

� KONTAKT
Kateryna Kharytych
E-Mail: k.kharytych@jms-eck.de
Jungmannschule Eckernförde
(Gymnasium)
Sauerstraße 16, 24340 Eckernförde

Der Krieg in der Ukraine

Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine
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KULTURELLE BILDUNG

„ Forum Kreativpotentiale“  
 lud zum Dialog

In der Musikhochschule Lübeck stand 
Anfang März die kulturelle Bildung im 
Fokus. Schleswig-Holsteins Minis-
terin für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur und derzeitige Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz, Karin Prien, 
eröffnete die zweitägige digitale Ver-
anstaltung „Forum Kreativpotentiale 
2022“. Wider Sense TraFo, Trägerin 
des Programms „Kreativpotentiale im 
Dialog“, das Ministerium sowie die 
Stiftung Mercator hatten Akteurinnen 
und Akteure der Kulturellen Bildung 
aus den Ländern, Verbänden sowie 
aus Politik und Wissenschaft zum 
Austausch eingeladen.

Zukunft gestalten

Karin Prien betonte bei der Eröffnung: 
„Kulturelle Bildung ist die Basis für 
ein friedliches Zusammenleben und 
zugleich der Schlüssel, mit dem junge 
Menschen am gesellschaftlichen Le-
ben teilhaben und es selbst gestalten 
können. Sie trainiert die Selbstwahr-
nehmung und die Selbstwirksamkeit. 
Beide Kompetenzen werden ge-
braucht, um Krisen zu bestehen und 
unsere Zukunft zu gestalten.“ Daher 
stehe Kulturelle Bildung weit oben in 
den Agenden der Bildungs-, Jugend- 
und Kulturpolitik der Länder. Sie müs-
se in der schulischen und kulturellen 
Praxis noch weiter und nachhaltig 
verankert werden. 

Die Ministerin kündigte an, dass die 
KMK-Empfehlungen zur kulturellen 
Bildung überarbeitet werden mit dem 
Ziel, den Austausch zwischen Schule 
und Kultur noch weiter voranzutreiben 
und auch die Fortbildung für Lehrkräf-
te in diesem Bereich zu verbessern. 
„Schule muss sich noch weiter öffnen 
für alle gesellschaftlichen Bereiche“, 
so die Ministerin. 

Das Netzwerkprogramm blickt auf 
zehn Jahre Arbeit zurück und for-
muliert eine Agenda für Morgen. 
Helmut Seidenbusch von der Stiftung 
Mercator, Förderin des Projekts, ver-
deutlichte: „Neben dem Bedürfnis der 
Schulen, ihre alltäglichen Herausforde-
rungen mit den Mitteln der Kulturellen 

Bildung konstruktiv zu bearbeiten, ist 
es auch ein Anliegen der Bildungspo-
litik geworden, die Qualitäten der Kul-
turellen Bildung in der Unterrichts- und 
Schulentwicklung zu nutzen – eine 
großartige Entwicklung in den letzten 
zehn Jahren.“ 

Ursache und Lösung

Dieses Vorhaben begrüßte auch Gast-
redner und Bildungsexperte Prof. Dr. 
Aladin El-Mafaalani: „Kaum etwas in 
unserer Gesellschaft ist so ungleich 
verteilt wie der Zugang zu Kunst und 
Kultur. Kulturelle Bildung ist also einer 
der zentralen Treiber gesellschaftlicher 
Ungleichheit“, sagte er. Gleichzeitig 
könne sie jedoch ein entscheidender 
Hebel zur Lösung dieses Problems 
sein. Kinder aus benachteiligten Mili-
eus hätten oft kein soziales Netzwerk. 
Gerade die kulturelle Bildung eröffne 
ihnen neue Perspektiven. 

„Kulturelle Bildung fördert nicht nur 
die Selbstwirksamkeit von Kindern 
und Jugendlichen und stärkt ihr 

Selbstvertrauen, sondern ermöglicht 
ihnen auch den Zugang zu einem 
anderen sozialen Umfeld – alles Fakto-
ren, die für den Erfolg eines Lebens-
weges wichtig sind und somit auch zu 
einer größeren Chancengerechtigkeit 
in unserer Gesellschaft führen“, sagte 
El-Mafaalani. „Teilhaben und gestal-
ten, das sind die beiden wesentlichen 
Dinge, die wir unseren Kindern bei-
bringen müssen.“

Hintergrund

Das Netzwerkprojekt „Kreativpoten-
tiale im Dialog“ setzt sich seit mehr 
als zehn Jahren dafür ein, Kulturelle 
Bildung nachhaltig im deutschen 
Bildungssystem zu verankern. Denn 
obwohl der Kulturellen Bildung mit 
Blick auf die individuelle Persönlich-
keitsentwicklung und hinsichtlich der 
Gestaltung gesamtgesellschaftlicher 
Veränderungsprozesse eine zentrale 
Bedeutung zukommt, nimmt sie im 
Vergleich zu Unterrichtsfächern wie 
Mathematik, Deutsch oder Physik oft 
nur eine untergeordnete Rolle ein. 
Gefördert durch die Stiftung Mercator 
und umgesetzt von der Wider Sense 
TraFo gGmbH, entwickelte „Kreativ-
potentiale im Dialog“ gemeinsam mit 
Kooperationspartnerinnen und -part-
nern aus 15 Bundesländern zahlreiche 
Konzepte und Fortbildungsstrukturen, 
die alle dasselbe Ziel eint: Kulturelle 
Bildung in Deutschland erfolgreich
voranzutreiben.
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BILDUNG INTERNATIONAL

Als „global citizen“ in die Welt hinaus
„ScHool goes international“ heißt es 
ab diesem Schuljahr in Schleswig-
Holstein. Wie international sind unsere 
Schulen? Was gibt es bereits alles im 
Spektrum von Austauschprogrammen 
oder Schulpartnerschaften bis zu Pro-
jekten? Welche Wünsche gibt es, um 
Schülerinnen und Schüler als „global 
citizens“ auf das Leben und Arbeiten 
in einer globalisierten Welt vorbereiten 
zu können? Dazu läuft bis zum 25. 
April eine Befragung an den Schulen.

Seit Beginn dieses Jahres liegt die 
„Internationalisierungsstrategie für 
Schulen in Schleswig-Holstein“ vor. 
Auftraggeber war im Juni 2018 der 
Landtag. Ziel sei es, die Datenlage 
zu den internationalen Aktivitäten der 
Schulen zu verbessern, bewährte 
(Austausch-)Programme zu fördern 
und regionale Partnerschaften zu 
stärken, um Schulen in ihren internati-
onalen Aktivitäten stärker beraten und 
entlasten zu können und somit zu ei-
ner systematischen und nachhaltigen 
Ausweitung und Steigerung dieser 
beizutragen, heißt es im Bericht. Schü-
lerinnen und Schülern, Lehrkräften 
und Schulleitungen sollten internatio-
nale Kontaktsituationen in Schleswig-
Holstein oder im Ausland ermöglicht 
werden. Um das umzusetzen, arbeitet 
das Bildungsministerium an einem In-
ternationalisierungskonzept. 

Es formuliert vier Leitlinien: 

1. Datenlage verbessern – durch die 

Befragung

Noch bis zum 25. April werden alle all-
gemeinbildenden und berufsbildenden 
Schulen gebeten, ihre internationalen 
Aktivitäten und besondere Bedarfe 
zu benennen. Auf dieser Basis sollen 
Unterstützungsangebote erarbeitet 
und Ansprechpersonen für spezifische 
Austauschprojekte identifiziert wer-
den. Alle Informationen zu Ablauf und 
Auswertung der Befragung sind unter 
www.schleswig-holstein.de/internati-
onalisierungstrategie verfügbar. 

2. Schulen beraten und entlasten

Die Landesregierung weitet die Un-
terstützung von Schulen aus, indem 
erfolgreiche Konzepte und erprobte 
Vorgehensweisen aufgezeigt werden, 

wie Schulen internationale Aktivitäten 
in das jeweilige Schulprogramm und 
die betreffenden Fachcurricula ein-
betten können. Je nach Schulart und 
Schülerschaft sind unterschiedliche 
Maßnahmen im Rahmen eines umfas-
senden Internationalisierungskonzepts 
zu entwickeln, die zur Unterstützung 
der Lehrkräfte und Schulleitungen 
führen. Die Informationen zur Nutzung 
bewährter oder neuer internationaler 
Aktivitäten und deren Förderung sind 
allen Schulen und Lehrkräften zugäng-
lich zu machen. In der Schulaufsicht 
wird geprüft, welche Rahmenbedin-
gungen für die Ausweitung der inter-
nationalen Aktivitäten verändert oder 
geschaffen werden müssen.

3. Erfolgreiche Programme fördern 

und vernetzen

Bereits existierende Netzwerke euro-
päisch und international agierender 
Schulen (Europaschulen, UNESCO-
Schulen etc.) sollen noch stärker geför-
dert werden. Die Idee ist, Maßnahmen 
zu entwickeln, wie andere Schulen von 
diesen Netzwerken lernen und profi-
tieren können. Ein besonderes Augen-
merk liegt dabei auf dem Programm 
Erasmus+ . Schleswig-Holstein hat als 
eines von bisher nur zwei Ländern in 
Deutschland erfolgreich einen Antrag 
auf Akkreditierung des Erasmus+-
Programms 2021-27 gestellt. Mit 
dieser „Mitgliedschaft“ im Bildungs-
programm der EU wird langfristig eine 
verlässliche Basis für die landesweite 
Förderung des europäischen Aus-
tauschs sowie eine effiziente Struktur 
für die Schulen geschaffen werden. 

Das Bildungsministerium stellt Schulen 
aller Schularten diese EU-Fördermittel 
für die europäische Fortbildung von 
Führungs-, Verwaltungs- und Lehrkräf-
ten sowie für den Austausch von Schü-
lerinnen und Schülern (Gruppen- und 
Einzelaustausche für Kurz- und Lang-
zeit) zur Verfügung. Dies wird Schulen 
und Lehrkräfte bei der Nutzung des 
europäischen Bildungsprogramms 
entlasten und zu einer Teilnahme von 
Schulen führen, die bisher eher we-
niger Erfahrungen mit internationalen 
Aktivitäten gesammelt haben.

4. Regionale Partnerschaften

stärken

Aus der Partnerschaft mit den Pays 
de la Loire hat sich seit 2009 eine 
Bildungskooperation zwischen dem 
Bildungsministerium und der Région 
académique Pays de la Loire herausge-
bildet. Diese Form der internationalen 
Kooperation von Schulen ist der insti-
tutionelle Rahmen für eine intensive 
Zusammenarbeit über Landesgrenzen 
hinweg. Deshalb ist diese Partnerschaft 
die Grundlage für die Einrichtung weite-
rer Bildungspartnerschaften. Durch den 
Deutsch-Dänischen Freundschaftsver-
trag rücken auch die Beziehungen zu 
Dänemark in den Fokus. Die Landesre-
gierung plant, den Austausch mit dem 
direkten Nachbarland im Schulbereich 
systematisch auszubauen. Aufgrund 
der zunehmenden wirtschaftlichen Be-
deutung Chinas und der chinesischen 
Investitionen auch in Schleswig-Hol-
stein ist es zudem besonders wichtig, 
die China-Kompetenz der Schülerin-
nen und Schüler zu stärken.
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DEMOKRATIEBILDUNG

Jedes Kind hat Rechte
„Zeit für Kinderrechte“ ist ein Angebot 
des Kinderschutzbundes Schleswig-
Holstein in Kooperation mit dem Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein. Das Projekt richtet sich an 
Grundschülerinnen und Grundschüler 
der Jahrgänge 3 und 4. Der Kinder-
schutzbund Schleswig-Holstein hat 
das Projekt im Jahr 2018 unter der 
Schirmherrschaft von Bildungsminis-
terin Prien gestartet. Mittlerweile hat 
„Zeit für Kinderrechte“ mehr als 1.000 
Schülerinnen und Schüler plus Lehr-

kräfte sowie Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeiter, Sonderpä-
dagoginnen und Sonderpädagogen 
sowie Schulbegleiterinnen und Schul-
begleiter erreicht.

„An Station 3 erwartet dich ein lang-
weiliger Pappkarton – so wie dieser“ 
- lange Gesichter bei den Kindern. 
Dann: „Aber mit diesen Bastelmate-
rialien wird der langweilige Pappkar-
ton zu deiner Schatzkiste. Für deine 
persönlichen Dinge. Nur du darfst 
reinschauen und nur Personen, denen 
du das erlaubst.“ Das hört sich doch 
schon viel besser an und die Kinder 
haben gleich gute Ideen, wie sie in 
ihre ganz persönliche Schatzkiste be-
füllen könnten oder wo sie sie verstau-
en werden. Es sind vor allem solche 
Momente, die das Projekt „Zeit für 
Kinderrechte“ ausmachen. 

Gemeinsam mit einer Expertin oder 
einem Experten für Kinderrechte ent-
decken die Kinder Rechte, von denen 
sie noch nie gehört haben oder die sie 
bisher nicht verstanden haben. Und 
sie bekommen Antwort auf Fragen 
wie: Gelten Kinderrechte für alle Kin-
der? (Artikel 2 der Kinderrechtskon-
vention der Vereinten Nationen). Was 
ist mit Kindern, die eine Behinderung 
haben, gelten für sie dieselben Rech-

te? (Art. 23) Und heißt Schutz der 
Privatsphäre (Art. 16) auch, dass man 
nicht ungefragt in die Schultasche 
einer Mitschülerin oder eines Mitschü-
lers schauen darf? Sie lernen, dass 
Rechte, die für sie im Alltag vielleicht 
selbstverständlich sind (Gesundheits-
vorsorge, Bildung) nicht immer und 
für alle Kinder gleichermaßen Realität 
sind. 

„Das Bildungsministerium finanziert 
das Projekt ‚Zeit für Kinderrechte‘, 
da wir es für wichtig erachten, dass 

Kinder so früh wie 
möglich ihre Rech-
te kennen lernen 
und somit zu mün-
digen Bürgerinnen 
und Bürgern heran-
wachsen können. 
Mit dem Angebot 
des Kinderschutz-
bundes haben 

nicht nur Schülerinnen und Schüler die 
Möglichkeit, sich mit ihren Rechten 
auseinanderzusetzen und sich für die 
Rechte anderer Menschen einzuset-
zen, sondern auch Lehrkräfte können 
profitieren. Die gemeinsamen Pro-
jekttage ermöglichen Situationen und 

einen ganz persönlichen Austausch“, 
erläutert Meike Witte, Referentin für 
Demokratieerziehung und Partizipation 
an Schulen, Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein.

So läuft der Besuch von „Zeit für Kinderrechte“:
Am ersten Tag geht es vor allem um den 
Wissenserwerb und -Transfer. Gemein-
sam mit den Kindern wird erarbeitet, 
welche Rechte sie bereits kennen, was 
einzelne ausgewählte Rechte ganz 
allgemein bedeuten und welche Be-
deutung sie für jede einzelne Schülerin 
und jeden einzelnen Schüler haben. Und 
jedes Kind beschäftigt sich individuell 
mit einem Kinderrecht, das ihm oder ihr 
besonders wichtig erscheint.  

Der zweite Tag ist geprägt von einer 
Stationsarbeit, in der die Kinder selbst-
ständig in Zweiergruppen das am Vortag 
erworbene Wissen direkt vertiefen und 
umsetzen können. An den einzelnen 
Stationen finden die Schülerinnen und 
Schüler sowohl Arbeitsbögen als auch 
kreative Aufgaben, bei denen gebastelt, 
gemalt und geschrieben wird. Am Ende 
gibt es für jede Station einen Stempel 

und ein kleines Kinderrechte-Geschenk 
wie zum Beispiel ein Türanhänger für die 
Privatsphäre („Stopp, bitte anklopfen!“)
Umgesetzt wird das Projekt von erfahre-
nen Pädagoginnen und Pädagogen und 
angehenden Lehrkräften im Masterstu-
diengang. 

Auch für das Schuljahr 2022/23 können 
sich Schulen wieder für einen Projekt-
besuch bewerben. Die Anzahl der Plätze 
ist allerdings begrenzt. Der Bewerbungs-
zeitraum läuft noch bis 15. Mai 2022.

� KONTAKT
Deutscher Kinderschutzbund 
Landesverband Schleswig-Holstein 
Sophienblatt 85, 24114 Kiel
Projektleitung: Nina Becker
Tel. : 0431 66 66 79 -19
E-Mail: zeitfuerkinderrechte
@kinderschutzbund-sh.de

Informationenfür LehrkräfteEin Projekt für die Klassenstufen 3 und 4
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LYNX Whiteboard ist kostenlos und unlimitiert nutzbar 
für Lehrer und Schüler. Arbeiten Sie von überall in einer 
Cloud und greifen Sie auf Ihre Daten zu. Steigern Sie das 
Engagement der Schüler, egal ob Sie im Klassenzimmer 
oder zu Hause sind.

Unsere interaktiven Displays sind weiterhin vollgepackt 
mit kostenlosen Apps und Softwarelösungen, die 
die Anforderungen des Lehrplans erfüllen. Unsere 
Touchdisplays sind einfach zu bedienen, problemlos zu 
installieren und auf mehr als 50.000 Betriebsstunden 
ausgelegt. Mit geringem Wartungsaufwand und ohne 
laufende Abonnementkosten bieten wir Ihnen eine 
perfekte Komplettlösung.

LYNX Whiteboard

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere 
Demosysteme für 14 Tage bei Ihnen vor Ort inkl. 
Anlieferung, Aufbau, Einweisung und Abbau. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Testen Sie kostenlos und unverbindlich unsere
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JUGEND FORSCHT

Erfolgreich mit Torfmoosen und Thermovoltaik
Schleswig-Holstein wird beim 57. Bun-
deswettbewerb von Jugend forscht 
durch sieben junge Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler vertreten. 
Sie haben sich beim jüngsten Landes-
wettbewerb in Kiel dafür qualifiziert. 

Landessieger im Fachgebiet Biologie 
wurde Cornelius-Ägidian Quint (18) 
von der Hermann-Tast-Schule Husum. 
Der Jungforscher entwickelte einen 
eigenen Ansatz, das Teilungsgewebe 
von Torfmoosen zu einem schnellen 
Wachstum anzuregen. Sein Ziel ist es, 
die Pflanzen großflächig auszubringen, 
um auf diese Weise eine Renaturie-
rung von Mooren innerhalb weniger 
Jahre zu ermöglichen. 

Mariella Benkenstein (18) und Marit 
Kock (18) von der Stiftung Louisenlund 
errangen den Landessieg im Fachge-
biet Chemie. Die beiden entwarfen 
eine spezielle Redox-Flow-Batterie, 
um damit Strom aus erneuerbaren 

Energien zu speichern. Mit dem The-
ma „Datensicherheit“ befasste sich 
Veit Eysholdt vom Gymnasium Trittau. 
Er konnte sich im Fachgebiet Mathe-
matik/Informatik durchsetzen. Der 
18-Jährige entwickelte ein spezielles 
Speicherkonzept, 
bei dem sich die 
verschlüsselten 
Daten auf einem 
Massenspeicher, 
einer SD-Karte, nur 
in Kombination mit einem USB-Adap-
ter auslesen lassen.

Mit dem Landessieg im Fachgebiet 
Physik wurden Amelie Foshag (19) 
und Melina Isabel Blanco Lopez (19) 
von der Stiftung Louisenlund aus-
gezeichnet. Die Jungforscherinnen 
konstruierten ein System, um nach 
dem Prinzip der Thermovoltaik elek-
trische Energie zu erzeugen. Falko 
Rank (17) von der Klaus-Groth-Schule 
in Tornesch überzeugte die Jury im 

Fachgebiet Technik. Er baute selbst 
einen Coaxial Swirl Injektor, der bei 
einigen Raketenantrieben als Einspritz-
element für den Treibstoff dient. Über 
den Landessieg für das beste inter-
disziplinäre Projekt freute sich Tonya 

Avemarg vom Gymnasium Altenholz. 
Die 15-Jährige setzte sich zum Ziel, 
eine effiziente und nachhaltige Form 
der Aquakultur an Land zu erforschen. 
Sie konzipierte eine Modellkultur mit 
Meeresorganismen aus der Ostsee, 
bei der ausschließlich unbelastetes 
Abwasser entsteht. 
Das Bundesfinale findet vom 26. bis 
29. Mai 2022 in Lübeck statt.

� KONTAKT
www.jugend-forscht.de
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Beachten Sie bitte die Beilagen in dieser Ausgabe:
Forum Verlag Herkert GmbH und Seibert GmbH Multi-Media Verlag

Anzeigenschluss für die Ausgabe April ist am 05.04.2022
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