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Schleswig-Holstein. Diese Informationsschrift 
wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. 
Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit der Schleswig-Holsteinischen 
Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder 
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

vor den Ferien durfte ich die erste uk-
rainische Lehrkraft an einer Schule in 
Schleswig-Holstein begrüßen. Das war 
eine sehr bewegende Begegnung für 
mich. Ich bin allen Beteiligten dankbar, 
die dabei geholfen haben, ukrainische 
Lehrkräfte so schnell und unkompliziert 
wie möglich an unsere Schule zu holen. 

Schleswig-Holstein gehörte im März zu 
den ersten Ländern, die Lehrkräfte aus 
der Ukraine eingestellt haben. Das freut 
mich sehr. Es ist die Unterstützung, die 
unsere Schulen jetzt brauchen und eine 
Perspektive für die Lehrkräfte aus der 
Ukraine. Vor allem hilft es den schutzsu-
chenden Kindern und Jugendlichen, bei 
uns anzukommen.

Mittlerweile sind 23 Lehrkräfte aus 
der Ukraine an schleswig-holsteini-
schen Schulen angestellt. Im vorlie-
genden Heft – aber auch auf unserer 
Homepage – finden Sie weitere Infor-
mationen für Lehrkräfte und schutz-
suchende Schülerinnen und Schüler 
aus der Ukraine. Außerdem berichten 
wir über Hilfsaktionen der Schulen. In 
diesem Zusammenhang möchte ich 
unseren Schulleitungen, Lehrkräften, 
den Schülerinnen und Schülern und 
ihren Familien für die beeindruckende 
Hilfsbereitschaft danken. 

Gerade in einer Zeit, in der unsere 
Schulen ohnehin gefordert sind, weiß 
ich dieses Engagement umso mehr 
zu würdigen. Denn auch die Corona-
Pandemie ist noch nicht vorbei. Zum 
Glück lässt die Situation in Schleswig-
Holstein es zu, dass wir große Schritte 
in Richtung Normalität gehen konnten 
und auch wieder nach vorne blicken. 
Auf unseren fünf Regionalkonferen-
zen haben wir uns intensiv mit dem 
Lernen aus der Pandemie beschäftigt. 
Herzlichen Dank für die vielen tollen 
Ideen und Impulse die wir bei unserer 
weiteren Arbeit berücksichtigen wer-
den. Im vorliegenden Heft finden Sie 
einen Sonderteil zu den Regionalkon-
ferenzen mitsamt Abdruck der Graphic 
records.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und einen sonnigen Start in 
den Mai. 

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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Englisch-Sprach-
wettbewerb 
Der Englisch-Sprachwettbewerb 
Go4Goal! hat zum Ziel, das In-
teresse der Schülerinnen und 
Schüler an der englischen Sprache 
zu fördern und das Sprachniveau 
über Klassen und Schulen hinweg 
vergleichbar zu machen. Im Rah-
men von Go4Goal! absolviert jede 
Schülerin und jeder Schüler einen 
TOEFL- oder TOEIC-Sprachtest und 
erhält hierfür einen international 
anerkannten Sprachnachweis für 
Studium und Beruf. Der Sprach-
wettbewerb Go4Goal! findet vom 
21. November bis zum 9. Dezem-
ber 2022 für Gymnasien, Gemein-
schaftsschulen, Grundschulen 
und berufliche Schulen statt. Es 
besteht zudem die Möglichkeit, 
die Tests bereits ab dem Start des 
neuen Schuljahres mit Go4Goal! zu 
absolvieren, ohne am Wettbewerb 
teilzunehmen. Anmeldungen sind 
ab sofort möglich.

� KONTAKT
www.go4goal.eu

Spannende Rede-Duelle
Im März wurde der Plenarsaal des Land-
tages wieder für einen Tag zum Austra-
gungsort für das Landesfinale „Jugend 
debattiert“. Gemeinsam mit dem Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein, 
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung und 
der Heinz-Nixdorf-Stiftung hatte der 
Landesbeauftragte für politische Bildung 
dazu eingeladen. In der Altersgruppe 1 
siegte Frederik Mönkehaus vom Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium aus Quickborn 
vor Lovis Eichhorn aus Kiel. Ricarda 
Gottlob vom Katharineum zu Lübeck 
sicherte sich in der Altersgruppe 2 den 
Landessieg vor Maya Schulz aus Quick-

born. Die Erst- und Zweitplatzierten ihrer 
Altersgruppe fahren zur Bundesqualifi-
kation von Jugend debattiert am 18. Juni 
2022 nach Berlin. Der 14-jährige Frederik 
Mönkehaus vom Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasium in Quickborn überzeugte 
die Jury in der Altersgruppe 1. Er argu-
mentierte wirkungsvoll gegen ein Verbot 
von Alkohol für Jugendliche unter 18 
Jahren. Die 16-jährige Ricarda Gottlob 
vom Katharineum zu Lübeck konnte bei 
der Frage „Soll es verboten werden, 
Polizisten im Einsatz zu filmen?“ den Lan-
deswettbewerb der Altersgruppen 2 für 
sich entscheiden. Sie trat beachtenswert 
gegen ein Verbot ein.

Auch in diesem Jahr gibt es 
wieder die MuseumsCard: 
Vom 19. Juni bis 1. No-
vember können Kinder 
und Jugendliche unter 
18 Jahren und Jugendlei-
terinnen und Jugendleiter 
damit kostenlos die teilneh-
menden Museen in Schleswig-
Holstein besuchen. In diesem Jahr 
öffnen über 130 Museen ihre Türen. 
Am 13. und 20. Oktober, den beiden 
Donnerstagen in den Herbstferien, gilt 
die MuseumsCard zusätzlich als Frei-
fahrtkarte in allen Bussen und Bahnen 
von NAH.SH.

bt es 
Card: 
-

ei-
iter 
lneh-
hleswig-
diesem Jahr

Kostenfrei ins Museum

Die Sportjugend Schleswig-Holstein 
bietet jungen Menschen seit nunmehr 
über 15 Jahren die Möglichkeit, einen 
Freiwilligendienst im Sport in einem 
Sportverein oder Sportverband im 
Land zu absolvieren. Der Freiwilligen-
dienst versteht sich in erster Linie als 
Bildungs- und Orientierungsjahr, des-
sen Ziel darin besteht, die Bereitschaft 
junger Menschen für ein freiwilliges 

gesellschaftliches Engagement und 
die Übernahme von Verantwortung 
zu fördern. Das Freiwillige Soziale 
Jahr (FSJ) und der Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) im Sport sind bei Ju-
gendlichen in Schleswig-Holstein be-
liebter denn je. Im Jahrgang 2021/22 
begannen insgesamt 145 Freiwillige 
in 90 Einsatzstellen (Sportvereine und 
-verbände) im Land. Die Sportjugend 

Schleswig-Holstein ist als Trä-
ger für das Freiwillige Soziale 
Jahr im Sport und den Bun-
desfreiwilligendienst im Sport 
anerkannt und hat Freiwillige in 
Sportvereinen und -verbänden 
in allen Kreisen und kreisfreien 
Städten Schleswig-Holsteins 
im Einsatz. Jugendliche, die ab 
dem 1. Juli, 1. August oder
1. September 2022 einen Frei-
willigendienst im Sport absol-

vieren möchten, können sich ab sofort 
direkt bei den anerkannten Einsatzstel-
len bewerben.

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

Jugendfreiwilligendienste im Sport
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Lesepreis feiert 
10-jähriges Jubiläum 
Ab sofort startet die Bewerbungs-
phase für den Deutschen Lese-
preis 2023 – der bundesweit wich-
tigsten Auszeichnung für Personen 
und Einrichtungen, die sich für die 
Leseförderung stark machen. Bis 
30. Juni können Projekte unter 
www.deutscher-lesepreis.de ein-
gereicht werden. Der Preis, der in 
diesem Jahr sein 10-jähriges Jubi-
läum feiert, wird in sechs Kategori-
en verliehen und ist mit insgesamt 
25.000 Euro dotiert. Im Frühjahr 
2023 werden die Preisträgerinnen 
und Preisträger offiziell verkündet. 
Die Auszeichnung ist eine gemein-
same Initiative von Stiftung Lesen 
und der Commerzbank-Stiftung 
und steht unter der Schirmherr-
schaft von Claudia Roth, Staatsmi-
nisterin für Kultur und Medien.

Hilfe bei psychischen Belastungen
Mit „PRO-Jung“ nimmt erstmals ein 
wissenschaftliches Projekt die psychi-
schen Belastungen von Kindern und 
Jugendlichen während der Corona-
Pandemie in den Blick. Ziel ist es, so 
entstandene Gesundheitsprobleme zu 
verringern – und zwar durch Frühinter-
vention und Prävention. Das Projekt 
wurde vom Bildungsministerium in 
Zusammenarbeit mit Expertinnen und 
Experten des Zentrums für integrative 
Psychiatrie (ZIP) am UKSH in Kiel und 
Lübeck und dem Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) initiiert. 

Federführend betreut wird das Projekt 
von Prof. Kamila Jauch-Chara und Prof. 
Stefan Borgwardt von UKSH. Der An-
satz besteht aus zwei Schlüsselkompo-
nenten: dem Einsatz niedrigschwelliger 
therapeutischer Frühinterventionen und 

der Implementierung verbesserter Zu-
gangswege zu qualitativ hochwertiger 
Aufklärung und Versorgung psychisch 
belasteter junger Menschen außerhalb 
spezialisierter psychiatrischer Einrich-
tungen. 

Dabei spielt die jetzt veröffentlichte 
„Handreichung zum Umgang mit pan-
demiebedingt belasteten Schülerinnen 
und Schülern“ eine wesentliche Rolle. 
Sie beschreibt die Veränderungen im 
System Schule, die Auswirkungen auf 
die psychische Gesundheit der Schüle-
rinnen und Schüler und gibt Handlungs-
empfehlungen. Diese beziehen sich auf 
die Schulebene, auf die Klassenebene, 
die individuelle und die familiäre Ebene. 
Genannt werden auch weitere Unter-
stützungsangebote und Anlaufstellen. 
Die Broschüre ist unter www.schles-
wig-holstein.de/bildung verfügbar.

Für mehr Lehrkräfte
Prof. Ilka Parchmann vom 
Leibniz-Institut für die 
Pädagogik der Naturwis-
senschaften (IPN) leitet 
die neu eingerichtete 
„Allianz für Lehrkräfte-
bildung“. Das Gremium 
berät das Bildung- und 
Wissenschaftsministeri-
um bei allen Fragen zum 
Lehrkräftebedarf und zur 
Lehrkräftegewinnung. 
Ministerin Karin Prien 
(links) begrüßte Prof. Parchmann als 
Vorsitzende der Allianz in Kiel. „Ich 
bin dankbar, eine erfahrene und gut 
vernetzte Expertin an der Spitze zu 
wissen. Denn wir brauchen kreative 
Ideen, um Lehrkräfte zu gewinnen, 
und neue Studienmodelle, um die 
Bedarfe zu decken.“ Prof. Ilka Parch-
mann ergänzte: „Die Allianz ist eine 
hervorragende Chance, um über alle 
Standorte hinweg gemeinsam an 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten für 
eine Lehrkräftebildung mit Zukunft zu 
arbeiten.“ Eine erste konstituierende 
Sitzung hat bereits stattgefunden. Der 
Vorstand habe die Sitzung genutzt, um 
zunächst Ideen für kurz- und mittelfris-
tige ‚Lehrkräftegewinnungsmaßnah-
men‘ in den unterschiedlichen Fächern 
und für die unterschiedlichen Schul-
typen zu sammeln und  auszutauschen. 

„Der Auftakt war in hohem Maße 
motivierend und vielversprechend“, so 
Prof. Parchmann.

In der Allianz sind die lehramtsbil-
denden Hochschulen Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel (CAU), die 
Europa-Universität Flensburg (EUF), 
die Muthesius Kunsthochschule 
Kiel, Musikhochschule Lübeck, das 
Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften (IPN) sowie das 
Landesseminar berufliche Bildung 
am SHIBB, das Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) und das Bildungs- und 
Wissenschaftsministerium vertreten. 
Sie wird von einem unabhängigen Ex-
pertengremium, einem wissenschaft-
lichen Beirat und einem Kuratorium 
unterstützt.

Mit neuen Bildungsmaterialien, Fortbil-
dungen und Mitmachangeboten bietet 
Brot für die Welt allen Interessierten die 
Möglichkeit, sich entwicklungspolitisch 
zu engagieren. In der neuen Ausgabe 
des Newsletters  sind Informationen un-
ter anderem zum Projekt „Earth Choir 
Kids“, welches mit 18 Songs dazu ein-
lädt, die Stimme für das Klima zu erhe-
ben. „Reli fürs Klima“ ermuntert, sich 
mit einer von 1.000 Aktionen für Kli-
magerechtigkeit einzusetzen. Das Glo-
bal lernen „Zivilgesellschaft“ beschreibt 
die große Bedeutung von zivilgesell-
schaftlichem Engagement und welche 
Einschränkungen die Akteure weltweit 
erfahren müssen. Und nicht zuletzt sei 
auf „Weltweit hilfsbereit“ hingewiesen, 
welches die Arbeitsweise der Diakonie 
Katastrophenhilfe erläutert, insbeson-
dere in Zeiten von Krieg und Flucht. Zu 
diesen und anderen Bildungsmaterialien 
bietet Brot für die Welt Fortbildungen 
an. Nähere Informationen unter: www.
brot-fuer-die-welt.de/termine/ 

Neue Bildungs-
materialien  
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Schleswig-Holsteins Schulen helfen
Gerade in Krisenzeiten stärkt ehrenamtliches Engagement das Fundament des gesellschaft-
lichen Zusammenlebens. Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen und weckt das 
Bedürfnis, Solidarität zu bekunden und zu helfen. Das gilt auch für viele Schülerinnen und 
Schüler und ihre Lehrkräfte. So gab es an zahlreichen Schulen in Schleswig-Holstein in diesen 
Wochen Spendenaufrufe und -aktionen. Im Folgenden sind einige Beispiele beschrieben, wie 
Schulen zur Hilfe beitragen.

Lornsenschule Schleswig

An der Lornsenschule ist die Idee 
entstanden, als Schulgemeinschaft 
ein Zeichen zu setzen, sich solidarisch 
zu zeigen und Spenden zu sammeln. 
Dazu verkauften Schülerinnen und 
Schüler aus der Q1 und 9 selbst ge-
staltete Postkarten. Die Postkarten 
wiederum konnten mit Gedanken, 
Wünschen, Solidaritätsbekundungen 
usw. beschriftet oder bemalt werden. 
Die Postkarten konnten für mindes-

tens 10 Cent erworben werden. Alle 
an Schule Beteiligten sowie Freunde, 
Geschwister, Eltern haben sich an der 
Aktion beteiligt. Insgesamt konnten so 
903,89 Euro an Spenden gesammelt 
werden, welche an das Aktionsbünd-
nis Katastrophenhilfe gingen.

Herderschule Rendsburg

Die Aktivitäten dieser Schule sind viel-
fältiger Natur: 
 � Spendensammlung von 60 Um-
zugskartons voller Sachspenden 
(Nahrung, Hygiene, Unterbrin-
gung) in Zusammenarbeit mit dem 
Rendsburger Verein W.I.R.. Diesen 
Kontakt hat das ‚Q1-Geo-Profil‘ 

hergestellt und koordiniert. Diese 
Schülerinnen und Schüler haben 
auch 150 Umzugskartons von einem 
Baumarkt gespendet bekommen. 

 � Ende März veranstalteet das Sport-
Profil einen Spendenlauf aller Schü-
lerinnen und Schüler und Lehrkräfte. 
Der Erlös geht an die polnische 
Partnerschule in Biecz, 100 Kilome-
ter vor der ukrainischen Grenze, die 
vor Ort sehr in die Versorgung von 
Flüchtlingen involviert ist. In einer 
Videokonferenz baten die Kontakt-
lehrkräfte, Geldspenden zu senden, 
damit sie vor Ort die benötigten Din-
ge einkaufen könnten. 

 � Ebenfalls der Unterstützung der pol-
nischen Partnerschule dient der Er-
lös des Schülerfrühstücks, das nach 
den Osterferien startete. Hier ver-
kauften Q1-Schülerinnen und Schü-
ler Selbstgebackenes und Brötchen 
an die Herder-Schulgemeinschaft. 

 � Im Kunst-Unterricht wurde das The-
ma ebenfalls aufgegriffen. Mit einer 
6. Klasse entstand zum Beispiel 
eine „Friedensdemo“, die nun jede 
Besucherin und jeden Besucher der 
Schule im Foyer begrüßt. 

Gustav-Peters-Schule, 

Grundschule der Stadt Eutin

Diese Schule hat am letzten Schultag 
vor den Osterferien einen Spen-
denlauf zugunsten der Ukrainehilfe 
veranstaltet. Bei der Gustav-Peters-
Schule handelt es sich um eine Schule 
mit drei Standorten, insgesamt 625 
Schülerinnen und Schüler inklusive 
DaZ-Zentrum und 29 Klassen. Der 
Schulelternbeirat unterstützte diesen 
Spendenlauf und die gesamte Sum-
me wurde auf ein städtisches Konto 
„Ukraine-Helfen“ überwiesen.

Grundschule Meldorf

Diese Schule hat einen Spendenaufruf 
einer ortsansässigen Firm vernommen 
und praktische Hilfe für ukrainische 
Flüchtlinge geleistet, indem sie alles ge-
sammelt haben, was für die Ukrainerin-
nen und Ukrainer nützlich sein könnte. 
Anfang März wurden die zahlreichen 
Pakete mithilfe der DaZ-Klasse in den 
Transporter geladen, der sich dann 
auf den Weg in die Ukraine machte. 
Wir danken unseren Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und Kolleginnen, trotz 
der Kurzfristigkeit, für die vielen Spen-

Spendenlauf Gustav-Peters-Schule
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Sammel- und Spendenaktionen
Gemäß Schulgesetz sind Sammlungen 
in öffentlichen Schule, die nicht schu-
lischen Zwecken dienen, unzulässig 
(§ 29 Abs. 2). Die Schulaufsichtsbehör-
de kann jedoch Ausnahmen genehmi-
gen. Mit Schreiben vom 3. März 2022 
hat die Schulaufsicht den Schulen mit-
geteilt, dass Sammel- und Spendenak-
tionen zu Gunsten der durch den Krieg 
in der Ukraine betroffenen Menschen 
als genehmigt gelten. 

Demonstrationen und 
Solidaritätsbekundungen
Der Krieg in der Ukraine bewegt die 
Menschen und weckt das Bedürfnis, 
Solidarität zu bekunden. An Schulen 
sollten in diesem Zusammenhang 
geplante außerschulische Aktionen 
bevorzugt außerhalb der Schulzeit 
stattfinden. Alternativ können je-
doch Projekte oder Aktionen, die aus 
der Befassung im Unterricht oder 
schulischen Arbeitsgemeinschaften 
hervorgehen, auch als schulische 
Veranstaltungen geplant werden. 
Sollten Schülerinnen und Schüler 
mit Zustimmung der Eltern an einer 
Demonstration während der Schulzeit 
teilnehmen wollen, um ihre Solidarität 
mit den Menschen in der Ukraine zu 
bekunden, so können sie auf entspre-
chenden Antrag beurlaubt werden, 
sofern nicht gewichtige Gründe dem 
entgegenstehen. 

den, die sich noch heute auf den Weg 
in die Ukraine machen! Kontakt: www.
grundschule-meldorf.de/praktische-
hilfe-fuer-ukrainische-fluechtlinge/
 
Grund- und Gemeinschaftsschule 

an der Bek in Halstenbek

Schülerinnen und Schüler dieser Schu-
le stellten Armbänder in den Farben 
der Ukraine her. Jede und jeder hat 
eins für sich selbst und mindestens 
eins zum Verkauf angefertigt. In der 
ersten Woche sind bereits über 2.000 
Euro zusammengekommen und das 
Projekt läuft noch weiter.

Zunächst haben die Schülerinnen und 
Schüler diese Bänder nur in ihrer Fami-
lie und dem Bekanntenkreis verkauft. 
Inzwischen werden die Armbänder 
auch in einigen Halstenbeker Läden 
verkauft. Der Zuspruch ist riesig und 
alle Beteiligten sind froh (wenn auch 

nur im Kleinen), ein wenig helfen zu 
können. Besonders den Schülerinnen 
und Schülern bedeutet diese Initiative 
sehr viel. Im Rahmen des Projektes 
zeigten viele nun echt riesigen Einsatz 
und stellten immer weitere Armbänder 

her und lernten zudem noch, sich un-
eigennützig für die gute Sache zu enga-
gieren.  Das Herstellen der Armbänder 
ist einfach (einfache Knüpftechnik oder 
auch Kordeln drehen) und kann von al-
len Altersklassen gemacht werden.

Seite Ende März ist die erste Lehre-
rin aus der Ukraine an einer Schule 
in Schleswig-Holstein tätig. An der 
Gemeinschaftsschule Harksheide in 
Norderstedt unterstützt Iryna Mikuls-
ka das Kollegium. Die 38-Jährige ist 
studierte Englisch-Lehrerin, kommt 
aus Kiew und arbeitet jetzt im DaZ 
(Deutsch als Zweitsprache)-Bereich 
der Gemeinschaftsschule. Dort be-
treut sie 13 ukrainische Kinder im Alter 
zwischen 10 und 15 Jahren. 

„Es ist uns sehr schnell gelungen, die 
erste Lehrerin aus der Ukraine einzu-
stellen. Schon wenige Tage nach Veröf-
fentlichung der Ausschreibung konnte 
bereits der Vertrag unterzeichnet wer-
den. Damit gehört Schleswig-Holstein 
zu den ersten Ländern, die Lehrkräfte
aus der Ukraine eingestellt haben. Das 
freut mich sehr. Es ist die Unterstüt-
zung, die unsere Schulen jetzt brauchen,
und eine Perspektive für die Lehrkräfte 
aus der Ukraine. Vor allem hilft es den 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen, 
bei uns anzukommen“, sagte Bildungs-
ministerin Prien. Das Ministerium hatte 
bereits im März die Ausschreibung für 
Unterstützungslehrkräfte für ukraini-

sche Schülerinnen und Schüler auf den 
Weg gebracht und online veröffentlicht. 
Angeboten wird eine befristete Be-
schäftigung zunächst bis zum 31. Juli 
mit maximal 27 Wochenstunden. 

Die Lehrkräfte werden als Unterstüt-
zungslehrkräfte an der Schule be-
schäftigt. Sie haben einen Abschluss 
in einem Lehramtsstudium und grund-
legende Kenntnisse der deutschen 
und/oder englischen Sprache. Zu ihren 
Aufgaben zählt es, Lehrkräften beim 
Unterricht in Sprachlerngruppen mit 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für 
ukrainische Flüchtlinge zu helfen oder 
auch die Begleitung von Exkursionen, 
Praxiserkundungen und an außerschu-
lischen Lernorten zu übernehmen. 
Ministerin Prien: „Ich bin dankbar 
dafür, dass diese Lehrkräfte zu uns an 
die Schule kommen. Sie bringen ihre 
Erfahrungen von Flucht aus einem 
Kriegsgebiet mit und können die Brü-
cke sein zwischen den geflüchteten 
Kindern und Jugendlichen und der 
neuen noch fremden Schulumge-
bung.“ Aktuell besuchen 1.098 Schü-
lerinnen und Schüler aus der Ukraine 
die schleswig-holsteinischen Schulen.

Aus Kiew nach Norderstedt
Iryna Mikulska (links) wird von Ministerin Karin Prien begrüßt.
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LERNEN AUS DER PANDEMIE 

Die Schülerinnen und Schüler, Eltern 
und Lehrkräfte und Schulleitungen 
in Schleswig-Holstein haben den 
Distanzunterricht im vergangenen 
Jahr überwiegend mit befriedigend 
bis gut bewertet. Das zeigen die Er-
gebnisse der Studie „Distanzlernen 
in Schleswig-Holstein“(DiSH) des 
Leibniz-Instituts für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik 
(IPN) und des Instituts für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH). Unter der Überschrift 
„Lernen aus der Pandemie“ geben die 
in der Studie erfassten Daten erstmals 
ein umfassendes Resümee der ver-
gangenen Pandemie-Monate. Sie ge-
ben wichtige Hinweise für das weitere 
Vorgehen bei der Digitalisierung der 
Schulen in Schleswig-Holstein und der 
zukünftigen Gestaltung digitalisierten 
Unterrichts.  

Die Studie wurde im Auftrag des 
Bildungsministeriums vom IPN in Ko-
operation mit dem IQSH erarbeitet. An 
150 Schulen wurden Schulleitungen, 
Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen 
und Schüler zu drei Zeitpunkten im 
Jahr 2021 befragt. Die Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler haben 
fünf Schwerpunkte abgefragt: 
1. Distanzlernen im Lockdown, 2. Psy-
chische Belastungen der Schülerinnen 
und Schüler, 3. Psychische Belastun-
gen der Lehrkräfte und Schulleitun-
gen, 4. Zukunft des Lernens und 
5. Schulen in Präsenz: Der Umgang 
mit dem Corona-Aufholprogramm.  

Verbesserte Ausstattung

Grundsätzlich ergab die Befragung 
eine deutlich verbesserte digitale 
Ausstattung im Laufe der Pandemie-
Monate. Über 90 Prozent der Eltern 
berichteten bei der letzten Befra-
gung, dass ihr Kind zuhause über die 
technischen Voraussetzungen zum 
Distanzlernen verfügte, einen ruhigen 
Arbeitsplatz hatte und dass die Eltern 
selbst auch über hinreichende IT-
Kenntnisse verfügten, um die Kinder 
zu unterstützen. 

Bei der Bewertung des Distanz- und 
Präsenzlernens mithilfe von Noten be-
urteilten die Lehrkräfte den Distanzun-
terricht im Mittel mit „befriedigend“, 

den Präsenzunterricht eher mit „gut“. 
Nach Auskunft der Schulleitungen 
hatte sich auch die IT-Situation in 
den Schulen gegenüber dem ersten 
Lockdown im Jahr 2020 deutlich ver-
bessert. Auch gaben die Eltern sowie 
die Schülerinnen und Schüler an, dass 
die Aufgaben für das Distanzlernen 
zunehmend digital (Lernmanagement-
systeme, Videokonferenzen, E-Mails) 
übermittelt wurden. 

Die Befragungen ergaben außerdem, 
dass Grundschulen und Förderzen-
tren innovativer mit der Situation 
umgingen und kreative Ansätze für 
den Unterricht und das Lernen entwi-
ckelt haben. An den Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen wurden im 
Distanzlernen häufig analoge Unter-
richtsmodelle eins-zu-eins in Video-
konferenzen übertragen.

Nutzen im Fachunterricht

Die Digitalisierung von Schule wird 
aus Sicht der Schulleitungen zukünf-
tig vor allem im Fachunterricht eine 
größere Rolle spielen. Die Lehrkräfte 
sehen vor allem einen Nutzen in der 
Weiternutzung der Lernmanage-
mentsysteme und den Bedarf für 
einen weiteren Ausbau der IT an ihrer 
Schule. Die Schülerinnen und Schüler 
wollen häufiger Hausaufgaben am 
Computer erledigen sowie einige 
Schultage zuhause arbeiten können. 
Andererseits würden sie sich die Mög-
lichkeit wünschen, sich bei Sorgen 
oder Problemen an jemanden in der 
Schule wenden zu können.

Die Studie liefert auch eine detaillierte 
Datenlage zu den Lernrückständen 
nach zwei Jahren Pandemie. Die 
Aufholbedarfe unterscheiden sich 
zwischen den Fächern, aber auch 
zwischen Schularten und Jahrgangs-
stufen. Die größten Herausforde-
rungen zeigen sich an den Gemein-
schaftsschulen, wo 70 Prozent der 
Schulleitungen Lernrückstände bei den 
Schülerinnen und Schülern wahrge-
nommen haben. Insgesamt sind in den 
weiterführenden Schulen Schülerinnen 
und Schüler der achten und neunten 
Jahrgangsstufe betroffen. Im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ), im 
motorischen Bereich sowie im Fach 

Mathematik werden in allen Jahrgän-
gen Unterstützungsbedarfe gesehen.

Aufhol-Programm 

In den befragten Schulen dominierten 
bei der Diagnose von Lernrückständen 
die Gespräche mit Eltern und Schüle-
rinnen und Schülern. Weniger kamen 
Testverfahren zum Einsatz. Zur Redu-
zierung der Lernrückstände machten 
die Schulen vielfältige Angebote - vor 
allem für Leistungsschwache, sozial 
Benachteiligte und Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund. 
Häufig konnte dafür zusätzliches Per-
sonal gewonnen werden.

Folgen der Pandemie

Auch für die Bewältigung der psycho-
sozialen Pandemie-Folgen sind die 
Erkenntnisse der Studie von großer 
Bedeutung. Die Befragungen haben 
gezeigt, dass die psychischen Belas-
tungen gegen Ende des Jahres noch 
zugenommen haben. Während im 
Sommer beispielsweise 11,8 Prozent 
der befragten Jugendlichen über 
Schlaflosigkeit klagten, stieg diese Zahl 
der betroffenen Kinder und Jugendli-
chen im Herbst auf 19 Prozent. Schü-
lerinnen und Schüler der höheren Jahr-
gänge waren stärker von psychischen 
Belastungen betroffen als Kinder in 
den unteren Jahrgangsstufen. Schü-
lerinnen und Schüler, die über mehr 
psychosomatische Beschwerden und 
weniger Lebensqualität berichteten, 
gaben zugleich auch an, schlechtere 
Noten für die Fächer Deutsch und Ma-
thematik zu bekommen. 

Auch Lehrkräfte und Schulleitungen 
haben im vergangenen Jahr wegen 
der Pandemie große Herausforderun-
gen bewältigen müssen. Ein Fokus 
der Befragungen lag daher auch auf 
dem psychosozialen Belastungsemp-
finden der Lehrkräfte. Dieses Belas-
tungsempfinden war geringer, wenn 
die Lehrkräfte sich von ihrer Schul-
leitung unterstützt fühlten, eine gute 
Zusammenarbeit im Kollegium erleb-
ten und mehr digitale Kompetenzen 
besaßen. Insgesamt ergab die Befra-
gung, dass sich die Erschöpfung der 
Lehrkräfte und Schulleitungen durch 
die Pandemie erhöht hat, wobei sich 
keine spezifische Risikogruppe zeigte. 

Studie über Schule in der Distanz
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LERNEN AUS DER PANDEMIE 

Wie soll die Schule der 
Zukunft aussehen?

Die Pandemie hat die Digitalisierung 
der gesamten Gesellschaft und damit 
auch der Bildung massiv beschleu-
nigt. Die Schulen befinden sich in 
einem großen Transformationspro-
zess und daraus ergeben sich für alle 
Beteiligten viele Fragen. Unter der 
Überschrift „Lernen aus der Pan-
demie: Schule weiterdenken“ hat 
das Bildungsministerium vor diesem 
Hintergrund eine Veranstaltungsreihe 
organisiert. 

Auf insgesamt fünf Regionalkon-
ferenzen an fünf unterschiedlichen 
Orten im Land diskutierten in den 
vergangenen Monaten Expertinnen 
und Experten aus Schule, Schüler- und 
Elternschaft sowie Verbänden, Politik 
und Wissenschaft miteinander. Alle 
Veranstaltungen begannen mit einem 
Vortrag von Prof. Ulrich Reinhardt von 
der Fachhochschule Westküste, in 
dem es um Entwicklung der Zukunft 
in einer digitalen Welt ging. 

Anschließend hatten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer Gelegenheit, in 
unterschiedlich zusammengesetzten 
Gruppen darüber zu diskutieren, wie 
die Schule der Zukunft aussehen 
könnte, was aus der Gegenwart er-
halten werden soll, was sich ändern 
müsste oder was die einzelnen Akteu-
re und Akteurinnen für wünschens-
wert halten. Da sowohl Eltern als auch 
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte 
und Schulleitungen, aber auch Vertre-
terinnen und Vertreter des Instituts 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 

Schleswig-Holstein (IQSH), aus Wirt-
schaft und Politik dabei waren, kam es 
zu einem lebhaften Austausch und die 
unterschiedlichen Aspekte und Sicht-
weisen konnten zusammengetragen 
werden. Das Resumee nach den fünf 
Veranstaltungen lautete denn auch 
einmütig: „Es war gut, dass alle Grup-
pen Gelegenheit hatten, teilzuneh-
men, und dass die Veranstaltungen 
alle in Präsenz stattgefunden haben.“ 

Die Arbeit in den Kleingruppen stand 
im Wesentlichen unter drei Überschrif-
ten: 1. Reflexion, 2. Plan und 3. Vision. 
Unter diesen Überschriften sollten die 
Teilnehmenden zunächst definieren, 
welche Lösungen und Strategien die 
Schulen während der Pandemie ent-
wickelt haben. An diesem Punkt stand 

sehr häufig das Thema Kommunikati-
on im Mittelpunkt und die Erkenntnis, 
dass diese in der Pandemie enorm an 
Bedeutung gewonnen hat. Ein weite-
rer Aspekt war, dass in der Pandemie 
die Bedeutung der Lehrkraft für den 
Lernerfolg noch einmal besonders be-
wusst geworden ist. 

Anschließend ging es darum, was an 
der Schule beibehalten werden sollte 
und was weiterentwickelt werden 
müsste. Hier ging es vielfach auch 
um die Ausstattung der Schulen und 
darum, wie die digitalen Kompetenzen 
verbessert werden könnten. 

Im dritten Schritt befassten sich die 
Teilnehmenden mit der Vision von 
Schule – also damit, was sie sich von 
einer Schule der Zukunft wünschen. 
Dabei ging es unter anderem auch um 
eine verbesserte Kommunikation, eine 
andere Fehlerkultur und vielfach wur-
de der Wunsch geäußert, dass Schule 
mehr als Werkstatt und Ideenschmie-
de verstanden werden sollte.  

Die Graphic-Recorderin Lorna Schütte 
hat im Auftrag des Bildungsministe-
riums die wichtigsten Erkenntnisse 
aus den Regionalkonferenzen in sechs 
Schaubildern zusammengefasst. Sie 
sind auf den folgenden drei Seiten 
abgedruckt.

Die Ergebnisse der Diskussionsrunden auf der Regionalkonferenz in Kiel wurden auf Pinwänden 
zusammengetragen.

Die vierte Regionalkonferenz fand in Norderstedt statt.
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AKTUELLES 

Neues „Konzept zum Schulabsentismus“
Das Phänomen hat einen Namen: 
Wenn Schülerinnen und Schüler 
dauerhaft oder gehäuft aus unter-
schiedlichen Gründen von der Schule 
fernbleiben, spricht man von Schulab-
sentismus. Das Bildungsministerium 
hat jetzt ein „Konzept zum Schulab-
sentismus“ vorgelegt.

„Schülerinnen und Schüler, die der 
Schule fernbleiben, verpassen die 
Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben. Darum braucht jedes Kind, 
das unentschuldigt für mehr als 10, 
20 oder gar 40 Tage unentschuldigt 
im Unterricht fehlt, unsere Aufmerk-
samkeit und Unterstützung“, sagte 
Bildungsministerin Karin Prien bei der 
Vorlage des Konzeptes. Die Gründe für 
Schulabsentismus sind vielschichtig: 
Das reicht von Verweigerung staat-
licher Strukturen über Belastungen 
und Überforderungen von Eltern bis 
hin zur psychischen Belastungen der 
Kinder und Jugendlichen. Wenn Schu-
len merken, dass sich Schülerinnen 
und Schüler der Schule zu entziehen 
beginnen, müssen sie schnell reagie-
ren. Ministerin Prien: „Wie Schule und 
unsere Lehrkräfte mit Unterstützung 
externer Partner das leisten können, 
beschreibt unser neues Konzept zum 
Schulabsentismus. Wichtig ist der 
Dreiklang aus Prävention, Intervention 
und Wiedereingliederung, aber auch 
der Hinweis auf Konsequenzen, wenn 
die Schulpflicht nicht erfüllt wird.“

Die Schulen sind aufgefordert, Ab-
sentismuskonzepte zu entwickeln, die 
gezielt Maßnahmen der Prävention be-
schreiben sowie Verfahrensabläufe im 
Umgang mit einzelnen Schülerinnen 
und Schülern - auch in Kooperation mit 
Unterstützungssystemen - festlegen. 
Die Schulen erhalten in digitaler Form 
zahlreiche Materialien, die die schuli-
sche Arbeit unterstützen, z. B. Muster-
Anschreiben, beispielhafte Handlungs- 
und Verfahrensabläufe, Bögen zur 
Datenerfassung u.a. Die schulischen 
Absentismuskonzepte werden mit den 
jeweiligen Unterstützungssystemen 
und zuständigen Behörden in den 
Kreisen und kreisfreien Städten abge-
stimmt. Ziel ist es immer, den betrof-
fenen Schülerinnen und Schülern zu 
helfen, ihren Weg in die Schule zurück 

zu gehen. Es auch darum, die Lehrkräf-
te zu unterstützen, für die der Umgang 
mit Schülerinnen und Schülern, die 
gehäuft der Schule fernbleiben oder 
nur punktuell teilnehmen, sehr heraus-
fordernd und belastend sein kann.  

Präventive Maßnahmen zielen darauf 
ab, dass kritische Fehlzeiten von Schü-
lerinnen und Schülern gar nicht erst 
entstehen, oder darauf, einen erkenn-
bar kritischen Entwicklungsverlauf 
frühzeitig zu unterbrechen und eine 
Verhaltensänderung bei betroffenen 
Schülerinnen und Schülern zu erwir-
ken. Hier haben auf der Systemebene 
alle pädagogischen Maßnahmen und 
Vorhaben, die Schule als sozialen 
Lern- und Lebensraum fördern, ei-
nen positiven Einfluss (zum Beispiel 
positives und unterstützendes Klima 
in der Schule, begabungsgerechte 
Förderung von Leistung, klare päda-
gogische Haltungen von Schulleitung 
und Lehrkräften, Stärkung von Partizi-
pation, kulturelle Bildung, Gewalt- und 
Mobbingprävention). Das Zentrum für 
Prävention am Institut für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein (IQSH) unterstützt Schulen 
bei der Entwicklung und Implementie-
rung von Präventionsmaßnahmen und 
spezifischen Programmen.

Auf der individuellen Ebene bedeutet 
Prävention vor allem, sehr frühzeitig 
auffällige Verhaltensweisen (zum Bei-
spiel partieller Unterrichtsabsentismus) 
wahrzunehmen und gegenüber Schü-
lerinnen und Schülern und deren Eltern 
beziehungsweise bei den beruflichs-
bildenden Schule auch gegenüber den 
Betrieben als Dualpartner anzuspre-
chen. Den Kindern oder den Jugendli-
chen wird signalisiert, dass ihr Fehlen 

wahrgenommen wurde. Das Interesse 
an der Person macht deutlich, dass den 
Lehrkräften auffällt und nicht gleich-
gültig ist, wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler nicht zur Schule kommt. 

Mit Interventionsmaßnahmen wird 
auf eine kritische Entwicklung von 
zumindest gravierenden Fehlzeiten 
 reagiert. Hier sind neben pädagogi-
schen Maßnahmen auch rechtliche 
Überlegungen (Ordnungsmaßnahmen 
gem. § 25 Abs. 2, 3 SchulG, Verwal-
tungsvollzug, Verfahren wegen Ord-
nungswidrigkeiten) zur Sicherstellung 
des Schulbesuches bedeutsam.

Ein weiteres wichtiges Stichwort ist 
die Weiterentwicklung von Fortbil-
dungskonzepten. Auf der Basis des 
Konzeptes soll es landesweite Ange-
bote geben sowie regionale Fortbil-
dungen unter Einbeziehung der (außer-
schulischen) Netzwerkpartner vor Ort. 

Im erläuternden Teil des Konzeptes 
gibt es einen Überblick über die recht-
lichen Grundlagen im Zusammenhang 
mit den Themen Schulverhältnis und 
Absentismus. Ebenso werden die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen, 
Rechtsgrundlagen und deren Anwen-
dung durch Schule und Schulaufsicht 
in Fällen von Absentismus dargestellt 
und erläutert.

Weitere Informationen

Das „Konzept zum Schulabsentismus“ 
erhalten alle Schulen als Broschüre, 
parallel ist es unter dem folgenden 
Link auf der Homepage des Bildungs-
ministeriums verfügbar: 
www.schleswig-holstein.de/DE/
Landesregierung/III/Service/Gesetze-
Landtag/gesetzelandtag_node.html
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Jetzt bewerben duales Studium
Zum Herbstsemester 2022/23 können 
sich Bachelorabsolventinnen und Ba-
chelorabsolventen der Fachrichtungen 
der Sozialpädagogik, Psychologie, 
Heilpädagogik, Frühpädagogik, Gesund-
heitspädagogik mit Berufserfahrung 
für den „Dualen Masterstudiengang 
Lehramt Sonderpädagogik“ an der 
Europa-Universität Flensburg (EUF) 
bewerben. Innerhalb von drei Jahren 
absolvieren sie zugleich Studium und 
Vorbereitungsdienst, erreichen den 
Master und die Staatsprüfung zum Lehr-
amt. Während des gesamten Studiums 
erhalten die Studierenden ein Ausbil-
dungsentgelt. Insgesamt stehen 30 Stu-
dienplätze zur Verfügung. Bewerbungen 
sind bis zum 31. Mai 2022 möglich. Der 
„Duale Masterstudiengang Lehramt 
Sonderpädagogik“ wird (zunächst) für 
die Einstellungstermine 2021 bis 2023 
angeboten, pro Studienjahr mit jeweils 
30 Plätzen. Partner sind die EUF, die 
Ausbildungsschulen und das Institut 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH). Die Ausbil-
dung beinhaltet ein Masterstudium an 
der Europa-Universität Flensburg und 
den Vorbereitungsdienst für das Lehr-
amt für Sonderpädagogik (Fachrichtun-
gen Lernen und Emotionale und Soziale 
Entwicklung) in einer dreijährigen Aus-
bildungsmaßnahme. 

Im ersten Ausbildungsjahr besuchen 
die Studierenden die für diesen Studi-

engang erforderlichen Lehrveranstal-
tungen der EUF. Im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr erfolgt die Teilnahme 
an den erforderlichen Lehrveranstaltun-
gen der EUF und  an den Ausbildungs-
veranstaltungen am IQSH. Außerdem  
findet in dieser Zeit die praktische Aus-
bildung an der Ausbildungsschule statt. 
Zusätzlich zur Ausbildung in der sonder-
pädagogischen Fachrichtung wird eine 
Qualifizierung für das Unterrichtsfach 
Mathematik oder Deutsch erfolgen. Der 
Dienstort im ersten Ausbildungsjahr ist 
Flensburg, der im zweiten und dritten 
Ausbildungsjahr der Ort der Ausbil-
dungsschule. Nach erfolgreichem Ab-
schluss des dualen Masterstudiums und 
dem Erwerb der Staatsprüfung erfolgt 
eine unbefristete Weiterbeschäftigung. 

Bei Vorliegen der beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen kommt gegebenenfalls 
auch eine Übernahme in das Beamten-
verhältnis in Betracht. Im Gegenzug ver-
pflichten sich die Studierenden, im An-
schluss an den erfolgreichen Abschluss 
der Ausbildungsmaßnahme mindestens 
drei Jahre im Schuldienst des Landes 
Schleswig-Holstein an einem Förder-
zentrum als Lehrkraft tätig zu sein. 
Weitere Informationen zu diesem Studi-
enangebot sind verfügbar unter  www.
schleswig-holstein.de/DE/Landesre-
gierung/Themen/BildungHochschulen/
LehrkraefteSH/QuerSeiteneinstieg/
documents/dualSonderpaedagogik.html

Gute Inklusion ist konsequente 
Qualitätsentwicklung

Zusätzliche Stellen für Sonderpäda-
gogik, ein neues Landeszentrum für 
Autistisches Lernen und eine verbes-
serte Diagnostik für sonderpädagogi-
schen Förderbedarf - diese drei Bei-
spiele nannte Bildungsministerin Karin 
Prien in der jüngsten Landtagsdebatte 
zum Stand der schulischen Inklusion. 
„Gute Inklusion ist konsequente Qua-
litätsentwicklung. Kinder und Jugend-
liche mit besonderen Bedürfnissen 
haben es verdient, dass wir bei der 
Inklusion die bestmögliche Qualität 
in den Vordergrund stellen. Und die 
Eltern haben es ebenfalls verdient, 
dass sie gehört werden und dass wir 
ihren Elternwillen berücksichtigen“, so 
Ministerin Prien. 

Dazu sei es notwendig, die richtigen 
Strukturen zu schaffen: Mit einem 
Institut für inklusive Bildung. Es quali-
fiziert Menschen mit Behinderung als 
Bildungsfachkräfte, die dann an den 
Hochschulen in den Lehramtsfächern 
unterrichten. Mit einem bundesweit 
einzigartigen Projekt in Zusammenar-
beit mit der Universität Köln und dem 
Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (IQSH). 
Ziel ist es, die Qualität bei der Diag-
nostik sonderpädagogischer Förderbe-
darfe deutlich zu erhöhen. 

Ministerin Prien sagte dazu im Land-
tag: „Wir prüfen, inwieweit die son-
derpädagogische Feststellungsdiag-
nostik durch Diagnostikzentren über 
eine landesweite Standardisierung 
valider durchgeführt werden kann. In 
Zusammenarbeit mit der Universität 
Köln und dem IQSH werden hierfür 
aktuell wissenschaftlich begründete 

Standards entwickelt.“ 
Als weiteren Meilen-
stein zur Verbesserung 
der Qualität von Inklu-
sion an den Schulen 
bezeichnete die Minis-
terin die Beratungs-
stelle Autistisches 
Verhalten, die zum 
Landeszentrum für 
Autistisches Lernen 
weiterentwickelt wor-

den ist, ebenso wie die überarbeitete 
Landesverordnung für sonderpäda-
gogische Förderung. Mit zusätzlichen 

Planstellen für Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen, der Möglich-
keit eines Laufbahnwechsels und 
des Quer- und Seiteneinstiegs sowie 
dem „Dualen Masterstudium Lehramt 
Sonderpädagogik“ werde zudem für 
mehr und gut ausgebildetes Personal 
gesorgt. Ebenso wird in die Qualität 
der Schulischen Assistenz investiert: 
Die Zertifikatsfortbildung für Schuli-
sche Assistenzkräfte wird fortgeführt. 
Zusätzlich wird in diesem Jahr eine 
über diesen Basiskurs hinausgehende 
Weiterqualifikation für die Schulischen 
Assistenzkräfte angeboten. 
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MEDIENBILDUNG

Medienfestival wieder in Präsenz

Das Jugendmedienfestival, das sind 
vier Tage Medien machen und Spaß 
in Bad Segeberg. Nach zwei Jahren 
findet das Festival dieses Jahr über 
Himmelfahrt vom 26. bis zum 29. Mai 
endlich wieder in Präsenz statt. Schü-
lerinnen und Schüler können sich jetzt 
noch anmelden.

Die Veranstaltung wird seit über 20 
Jahren von der Jugendpresse aus 
Schleswig-Holstein und Hamburg 

organisiert. Auch dieses Jahr planen 
rund 30 ehrenamtliche Teamerinnen 
und Teamer seit mehreren Monaten. 
Das Team selbst besteht aus jungen 
Medienschaffenden in Schule, Stu-
dium oder Ausbildung, die motiviert 
sind, ihr Wissen auf dem Jugendmedi-
enfestival zu teilen.

Schülerinnen und Schüler, die zwi-
schen 15 und 22 Jahre alt sind und 
gerne „irgendwas mit Medien ma-
chen“ wollen, sollten sich auf keinen 
Fall das Jugendmedienfestival entge-
hen lassen. Alle Teilnehmenden dür-
fen sich eine von sechs Redaktionen 
aussuchen und in diesem Team das 
Wochenende lang an gemeinsamen 
Projekten und Beiträgen arbeiten. 
Zur Auswahl stehen Film, TV, Radio, 
Newsroom, Social Media und Foto. 
Somit ist für jedes Interesse etwas da-

bei. Zusätzlich können Skillworkshops 
gewählt werden wie zum Beispiel 
Moderation oder Bildbearbeitung und 
eine Auswahl an Kreativ-Workshops 
und Yoga. Außerdem wäre ein Festi-
val natürlich nicht komplett ohne ein 
vielseitiges Line-up und so sind coole 
Künstlerinnen  und Künstler und inte-
ressante Interviewpartnerinnen und 
-partner eingeladen.

Die Teilnahme am Festival kostet für 
das ganze Wochenende 45 Euro und 
enthält außerdem Übernachtung und 
Verpflegung. Juleica-Inhaberinnen und 
Inhaber und Jugendpresse-Mitglieder 
erhalten einen Rabatt. Tickets sind auf 
der Website des Jugendmedienfes-
tivals unter jm-festival.de zu finden. 
Mehr Information zu dem Programm 
und Redaktionen außerdem auf Insta-
gram @jugendmedienfestival.
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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 
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Anlieferung, Aufbau, Einweisung und Abbau. 
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Regionaldirektion Nord

Digitale Info-Angebote

•  Die Internetseite  bietet 
alle Informationen rund um die Berufswahl.

•  Unter der Rubrik „Schule, Ausbildung und  
Studium“ der Homepage  

 
diagnostisch fundierte Erkundungstool . 

 
eigenen Interessen und Fähigkeiten passen.

•   Informationen zu über 3.000 Berufen bieten das Filmportal  und die Seite  

•   Die kostenlose  ermöglicht die komfortable und personalisierte Suche nach  
freien Ausbildungsstellen direkt am Smartphone.

•   Schülerinnen und Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen Mittleren Schulabschluss  
 Reportagen und Interviews sowie Material rund  

um die Themen Ausbildungssuche, Berufswahl und Bewerbung.

•   Auf  und  werden die wichtigsten Infos zum Bachelor- und  
Masterstudium, zu  Hochschultypen, der Studienbewerbung und Tipps zum Studienstart vorgestellt.

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

 
vor der Frage: Was mache ich nach der Schule?

Wir stellen zahlreiche digitale Angebote zur Verfügung, um die Beruf- und Studienwahl Ihrer  
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen.

Besonders für unsere Selbsterkundungstool  und unsere Seite   
möchte ich an dieser Stelle werben.

Mit freundlichen Grüßen

Vorsitzende der Geschäftsführung
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Liebe Leserinnen und Leser,

INHALT

IMPRESSUM

in den vergangenen Wochen ist 
Schritt für Schritt wieder mehr Norma-
lität an unsere Schulen zurückgekehrt. 
Die Abschlussprüfungen sind wei-
testgehend durchgeführt und unsere 
Bilanz dazu ist durchweg positiv. Die 
Schulen konnten auf die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre zurückgreifen 
und haben den Schülerinnen und 
Schülern optimale Prüfungsumgebun-
gen geschaffen. 

Ich danke an dieser Stelle den Schul-
leitungen für den reibungslosen Ablauf 
und allen Lehrerinnen und Lehrern für 
die große Unterstützung der Schüle-
rinnen und Schüler bei den Abschluss-
prüfungen. Nach zwei sehr fordernden 
Jahren der Pandemie haben sie den 
jungen Menschen die Zuversicht und 
den Mut vermittelt, auf ihre Fähigkei-
ten zu vertrauen und gestärkt in die 
Prüfungen zu gehen. 

Ich bin wirklich beeindruckt mit 
wieviel Einsatz unsere Schulen die 
Auswirkungen der Pandemie auffan-
gen und Kindern und Jugendlichen 
möglichst viel Stabilität in Zeiten der 
Krisen vermitteln. Das hat sich auch 
beim diesjährigen Schulpreis gezeigt, 
für den sich erfreulich viele Schulen 
aller Schularten beworben haben. Das 
Motto des Schulpreises war „Lernen 
aus der Pandemie“ und ich gratuliere 
den Preisträgern – der Grundschule 
am Störtal in Oelixdorf, der Goethe-
Schule in Flensburg, der Friedrich-
List-Schule in Lübeck und der Schule 

Altstadt in Rensburg sowie allen no-
minierten Schulen – sehr herzlich zu 
dieser besonderen Auszeichnung. 

Wir werden die Ideen, Projekte und 
Konzepte, die in den vergangenen 
beiden Jahren entwickelt wurden, 
nutzen, um unser Bildungssystem 
gemeinsam in die Zukunft zu führen. 
Darauf freue ich mich sehr. 

Ich freue mich auch, dass die Rück-
kehr zur Normalität im Schulalltag wie-
der mehr Platz für kulturelle Bildung 
schafft. 

Im vorliegenden Heft berichten wir 
auch über die vielen Möglichkeiten, 
die das Fach Darstellendes Spiel den 
Schülerinnen und Schülern bietet. 
Außerdem möchte ich Sie auf die 
MuseumsCard hinweisen. Am 19. 
Juni fällt der Startschuss für die neue 
MuseumsCard-Saison. Nutzen Sie die 
vielen tollen Möglichkeiten, die unsere 
schleswig-holsteinischen Museen 
bieten! 

Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß.

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur
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PANORAMA

Eine Woche MINT

Kurz vor den Herbstferien startet 
in Schleswig-Holstein die erste lan-
desweite MINT-Woche, zu der 
das MINTforum-SH gemeinsam 
mit dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, der NORD-
METALL-Stiftung, der Joachim Herz-
Stiftung und der Technischen Akade-
mie Nord einladen. Das Motto dieser 
Woche lautet „MINT-Phänomene im 
Alltag“. Während dieser fünf Tage 
laden außerschulische Lernorte und 
Schulen zu MINT-Erlebnisangeboten, 
Experimenten oder Führungen ein. 
Sie geben Schülerinnen und Schülern 
aller Altersstufen die Möglichkeit, in 
die MINT-Phänomene des Alltags ein-
zutauchen. 

Schulen können MINT-Aktionen in 
diese Woche einbringen und somit 
ihre MINT-Kompetenzen sichtbarer 
machen. Ihr Beitrag kann ein Experi-
mentierangebot für Grundschulen, ein 
besonderer Workshop im Schulgarten, 
eine Möglichkeit des technischen 
Tüftelns sein – der Kreativität für ein 
Mitmachangebot unter dem Motto der 
Woche sind keine Grenzen gesetzt. 
Die Angebote der Schulen werden 
direkt in dieses Formular eingetragen 
und dann in das Programm aufgenom-
men: forms.gle/YLxFJZg3mA2vGigv9. 

Außerdem bietet die MINT-Woche 
Wettbewerbe an, um in die MINT-
Phänomene des Alltags mit Schüle-
rinnen und Schülern noch tiefer einzu-
tauchen:

• Aktionswettbewerb für alle 

Schulen am 26. September von 

10 bis 11.30 Uhr

In dieser Zeit wird in Schulen, 
Klassen oder Kursen im ganzen 
Land eine Aufgabe gelöst. Um 
mitzumachen, sind keine Vorerfah-
rungen nötig, jede Lehrkraft kann 
die Teilnahme am Wettbewerb 
anleiten. MINT-Vorwissen ist nicht 
erforderlich. Die Aufgabe wird Spaß 
machen, den Ehrgeiz wecken und 
viele kreative Möglichkeiten bieten. 
Wer mit einer Gruppe teilnehmen 
möchte, meldet sich unter XX an. 
Die Aufgabe wird nach einer An-
meldung unter mintforum-sh.de/
mint-woche am 26. September um 
10 Uhr bekanntgegeben. 

• Videowettbewerb für alle

In der MINT-Woche öffnet eine 
Vielzahl von Lernorten ihre Türen. 
Schülerinnen und Schüler sind 
eingeladen, zum Thema „MINT-
Phänomene im Alltag“ im Zusam-
menwirken mit einem MINT-Lernort 
ein Video zu drehen und bis zum
7. Oktober einzusenden. Ob in einer 
MINT-Ausstellung ein Film gedreht, 
ein Experiment gezeigt oder ein 
Interview aufgenommen wird: Die 
Art der Zusammenarbeit mit dem 
Lernort wählt jedes Team selbst. Ei-
ne Jury bewertet die Beiträge nach 
Altersstufen. 

� KONTAKT
Alle Angebote auf der Website des
MINTforum-SH unter 
mintforum-sh.de/mint-woche

Für besseren Unterricht
Der Deutsche Philologenverband
bittet wieder zum Wettbewerb: 
Unter der Überschrift „Deut-
scher Lehrkräftepreis –Unterricht 
innovativ“ werden innovative 
Impulse zur Verbesserung des 
Unterrichts gesucht. Ziel ist es, 
die öffentliche Wertschätzung 
und das Image des Lehrberufs 
und der Schulleitungen zu stei-
gern. Und so kann man mitma-
chen: Lehrkräfte können ihre 
Unterrichtsprojekte einreichen, 
Schülerinnen und Schüler kön-
nen ihre Lehrkräfte vorschla-
gen und Kollegien können ihre 
Schulleitungen vorschlagen. 
Einsendeschluss ist der 16. 
September. 
� KONTAKT
www.lehrkraeftepreis.de

Beste Vorleserin
Die beste Vorleserin im nördlichs-
ten Bundesland kommt aus Wedel: 
Emilie Wunderlich hat sich beim 
Landesentscheid des Vorlese-
wettbewerbs durchgesetzt. Nach 
zwei Jahren konnte der Wettstreit 
wieder live und in Präsenz ausge-
tragen werden. Im Landeshaus 
traten die 12-jährige Schülerin des 
Johann-Rist-Gymnasiums in Wedel 
und fünf weitere Finalistinnen und 
Finalisten gegeneinander an. Sechs 
Schülerinnen und Schüler hatten 
sich für den Kieler Vorentscheid 
qualifiziert. Die Sechstklässlerinnen 
und Sechstklässler kamen von 
Schulen in Sankt Peter-Ording, Get-
torf, Kiel, Geesthacht, Neumünster 
und Wedel. 

Für Emilie Wunderlich führt der 
Weg von Kiel jetzt weiter nach 
Berlin: Vom 20. bis 21. Juni tritt sie 
in der Hauptstadt im Bundesfinale 
gegen die anderen Landessiege-
rinnen und Landessieger an. Die 
Landesfinalistinnen und -finalisten 
lasen den knapp 50 Zuschauenden 
zunächst eine Passage aus ihrem 
Lieblingsbuch vor. Emilie Wunder-
lich hatte sich für einen Auszug aus 
,,Unglaubliche 12“ von Heike Abidi 
(Oetinger Verlag) entschieden. In 
der zweiten Vorleserunde mussten 
die Mädchen und Jungen einen 
ihnen zuvor unbekannten Text vor-
tragen.
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PANORAMA

Gymnasien nach wie vor beliebt
Nach Schulvorstellung, Beratungs-
terminen und Anmeldeverfahren ist 
entschieden, auf welche weiterfüh-
rende Schule die Grundschülerinnen 
und Grundschüler zum Schuljahr 
2022/23 wechseln: Insgesamt wer-
den an den weiterführenden Schulen 
23.282 Schülerinnen und Schüler auf-
genommen; das sind 45 weniger als 
im Vorjahr (23.327). Es gibt geringe 
Verschiebungen zwischen den Schul-
arten. Die Zahl der Aufnahmen im 
Gymnasium ist gestiegen. Bildungs-
ministerin Karin Prien: „Ich freue mich 
über stabile Anmeldezahlen nach zwei 
Jahren Schule in der Pandemie. Die 
Grundschülerinnen und Grundschü-
ler haben die Hälfte ihrer bisherigen 
Schulzeit mit verschiedenen Beein-
trächtigungen durch die Pandemie 
erlebt. Die gute Beratung durch die 
Lehrkräfte und Schulleitungen und das 
hohe Engagement und die Kreativität 
der weiterführenden Schulen, ihre 
Schulen digital vorzustellen und Bera-
tungsgespräche auch unter Pandemie-
bedingungen zu realisieren, haben da-
zu geführt, dass wir Zahlen wie auch 
in den vergangenen Jahren sehen.“

Nachdem die Übergangsquote an die 
Gymnasien im letzten Jahr von 45,2 
Prozent auf 44,1 Prozent gesunken 
war, ist sie in diesem Jahr auf 45,8 
Prozent gestiegen. Sie pendelte in den 
vergangenen Jahren stets zwischen 
rund 43 Prozent und 46 Prozent. Die 
Nachfrage nach Schulplätzen an Ge-
meinschaftsschulen mit Oberstufe 
(5.262 Anmeldungen) ist nach wie 
vor größer als das Angebot an Plätzen 
(4.508 Aufnahmen). 

An den Gemeinschaftsschulen ohne 
Oberstufe ist die Zahl der Aufnahmen 
für die 5. Jahrgangsstufe um 5,0 Pro-
zent gesunken. Es sind landesweit 
428 Schülerinnen und Schüler weniger 
aufgenommen worden. Die Zahl der 
deutlichen Sprünge der Anmeldezah-
len an einzelnen Schulen eines Ortes 
von einem zum nächsten Jahr ist in 
allen Schularten weiterhin hoch. Dies 
ist ein Indiz dafür, dass die Eltern von 
ihrem Recht auf freie Schulwahl inten-
siven Gebrauch machen. Landesweit 
ist die Zahl der Aufnahmen an den 
Gymnasien von 10.295 im Jahr 2021 
auf 10.656 im Jahr 2022 gestiegen. 

Das ist eine Zunahme um 3,5 Prozent. 
Im Jahr 2021 war die Zahl noch um 
2,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2010 
(10.526 Anmeldungen) gesunken. Der 
Anstieg liegt damit über den üblichen 
Änderungsraten der vergangenen 
Jahre. Die Gesamtzahl der Aufnahmen 
bleibt dennoch mit 10.656 von 23.282 
im bisher üblichen Rahmen der ver-
gangenen Jahre zwischen 43 Prozent 
und 46 Prozent aller Übergänge an die 
weiterführenden Schulen. Nach dem 
Absinken der Zahl der Aufnahmen im 
Jahr 2021 setzt sich der Trend fort, 
dass Eltern für ihre Kinder einen mög-
lichst hohen Bildungsabschluss anstre-
ben, wie sich auch am ungebrochen 
großen Zulauf der Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe ablesen lässt.
Auch vor dem Hintergrund der deut-
lich gestiegenen Anmeldezahlen an 

den Gymnasien musste in diesem 
Jahr vermehrt von Kapazitätsbegren-
zungen Gebrauch gemacht werden. 
Um Kapazitätsgrenzen der Schulen zu 
beachten, mussten Aufnahmemög-
lichkeiten dort beschränkt werden, 
wo nicht genügend Räumlichkeiten 
vorhanden waren. Dies betraf ins-
besondere Schulen, an denen es 
bereits in den Vorjahren sehr hohe 
Anmeldezahlen gab. Gleiches gilt für 
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. 
An den Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe haben 30 von 44 Schulen 
eine Kapazitätsbegrenzung. Bei 26 der 
Schulen mit Kapazitätsbegrenzung 
wurde die Kapazitätsgrenze im Anmel-
deverfahren für das Schuljahr 2022/23 
durch die Zahl der Anmeldungen über-
schritten und es wurden Ablehnungen 
ausgesprochen.

Die Abschlussprüfungen des Schuljah-
res 2021/22 sind weitestgehend ab-
solviert. Bildungsministerin Karin Prien 
zog ein durchweg positives Feedback. 

„Knapp 35.000 Schülerinnen und 
Schüler haben in diesem Jahr ihre 
Abschlussprüfungen abgelegt. Die 
Schulen können auf die Erfahrungen 
der vergangenen Jahre zurückgreifen 
und haben den Schülerinnen und 
Schülern optimale Prüfungsumgebun-
gen geschaffen. Dafür möchte ich den 
Schulleitungen und den Lehrkräften 
danken“, sagte sie. Auch habe sich 
gezeigt, dass die intensive Vorberei-
tung nach den für die Schülerinnen 
und Schüler fordernden zwei Jahren 
Corona-Pandemie sehr gut gelaufen 
seien. „Die Schulen haben die Schü-
lerinnen und Schüler nach der für sie 
sehr schwierigen Zeit in der Pandemie 
intensiv auf die Prüfungen vorbereitet. 
Sie haben ihnen Mut gemacht, auf ihr 
Können und ihre Fähigkeiten zu ver-
trauen. Mit dieser Sicherheit konnten 
die Schülerinnen und Schüler in ihre 
Prüfungen gehen“, so Prien. 

Nur wenige Schülerinnen und Schüler 
müssen Nachschreibtermine in An-
spruch nehmen, weil Sie durch eine 
Corona-Infektion an einer Prüfungs-
teilnahme gehindert wurden. An den 
allgemeinbildenden Schulen in Schles-
wig-Holstein sind 12.045 Schülerinnen 
und Schüler in den „Ersten allgemein-
bildenden Schulabschluss“ (ESA) 
und 13.205 Schülerinnen und Schüler 
in den „Mittleren Schulabschluss“ 
(MSA) gestartet. Im Rahmen der Her-
kunftssprachenprüfungen wurden 329 
Prüfungen in 26 Sprachen durchge-
führt. Die mündlichen Herkunftsspra-
chenprüfungen wurden in diesem Jahr 
erstmalig landesweit erfolgreich digital 
durchgeführt. Insgesamt 9.628 Schü-
lerinnen und Schüler sind zum Abitur 
angetreten. Etwa 2,5 Prozent der Prüf-
linge haben krankheitsbedingt gefehlt 
und holen die versäumten Prüfungen 
nach. In den kommenden Wochen fin-
den noch Nachprüfungen, mündliche 
Abiturprüfungen sowie sprachprakti-
sche Prüfungen statt.

Schuljahr 

2021/22

Schuljahr 

2022/23

Änderung

absolut

Änderung

relativ

Gymnasien 10.295 10.656 + 361 + 3,5 %

GemSmO  4.486   4.508 + 22 + 0,5 %

GemSoO  8.546   8.118 - 428 - 5,0 %

Land 23.327 23.282 - 45 - 0,2 %

Wechsel auf die weiterführenden Schularten
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AKTUELLES 

Der 1. Preis ging an die Grundschule 
am Störtal in Oelixdorf. Sie zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie alle Schü-
lerinnen und Schüler gleichermaßen 
fördert. Das stellte die Jury bei ihrem 
Schulbesuch eindeutig fest. Bildungs-
gerechtigkeit wird beispielsweise 
durch die starke Integration des DaZ-
Zentrums begünstigt. 

Die Schule konnte auch während 
der Pandemie auf hervorragenden, 
wertschätzenden und kooperativen 
Strukturen aufbauen. Als Modellschu-
le für digitales Lernen bestand bereits 
vor der Pandemie bei allen an Schule 
Beteiligten ein Selbstverständnis in 
Bezug auf die Notwendigkeit, sich 
intensiv mit digitaler Bildung ausein-
anderzusetzen. Neben dem kontinu-
ierlichen Einsatz digitaler Medien und 
der inzwischen selbstverständlichen 
Integration von itslearning ist eine 
niederschwellige Diagnostik der Unter-
stützungsbedarfe der einzelnen Schü-
lerinnen und Schüler die Regel. 

An der Grundschule am Störtal gibt 
es ein ausgezeichnetes Übergangs-
management, das fehlende Bildungs-
voraussetzungen ausgleicht und 
häufig den Grundstein für gymnasiale 
Bildungskarrieren legt. Es gibt gemein-
same Ziele für die Schule sowie eine 
gemeinsame Vision, die sich aus den 
Anliegen der Kinder, Eltern und der 
Lehrkräfte speist. Diese Schule wird 
als ein Lern- und Lebensort verstan-
den, der gemeinsam weiterentwickelt 
wird.

Die Goethe-Schule erhielt den 2. 
Preis. „Immer auf der Höhe”, das ist 
der Leitspruch der Goethe-Schule 
Flensburg. Damit soll der Anspruch 
der Schule, sich im pädagogischen 
Sinne positiv abzuheben, gemeint 
sein. Die Jury kann nach ihrem 
Schulbesuch bestätigen, dass sich 
die Umsetzung des Leitspruches im 
Schulalltag beobachten lässt. Die 
Schule zeichnet sich besonders durch 
ihre Atmosphäre aus. Es herrscht ein 

In Oelixdorf ist die „Schule des Jahres“ 

Grundschule am Störtal in Oelixdorf

„Lernen aus der Pandemie“ lautete 
das Motto des fünften Wettbewerbs 
um den Titel „Schule des Jahres 
Schleswig-Holstein“. Anfang Mai 
überreichten Bildungsministerin Karin 
Prien und die Direktorin des Instituts 
für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH) Dr. Gesa 
Ramm im Hohen Arsenal in Rends-
burg vor rund 150 Gästen die Preise. 

Mit einem Preisgeld in Höhe von 
12.000 Euro ging der erste Preis in 
diesem Jahr an die Grundschule am 
Störtal in Oelixdorf. Über den zweiten 
Platz und ein Preisgeld von 8.000 Euro 
freute sich das Gymnasium Goethe-
Schule in Flensburg. Die Berufsbil-
dende Schule Friedrich-List-Schule in 
Lübeck erreichte den dritten Platz mit 
einem Preisgeld von 6.000 Euro. Den 
mit 5.000 Euro dotierten Sonderpreis 
des Ministerpräsidenten erhielt die 
Schule Altstadt, Gemeinschaftsschule 
der Stadt Rendsburg.

In ihrer Begrüßungsrede würdigte Mi-
nisterin Karin Prien ausdrücklich das En-
gagement und die Arbeit aller Schulen: 
„Sie begleiten Kinder und Jugendliche 
in einer Zeit, die von Krisen geprägt ist: 
der globale Klimawandel, die Pandemie 
und jetzt der Krieg in der Ukraine.“ Es 
gelinge ihnen dabei sehr oft erfolgreich, 
den Kindern und Jugendlichen ein 
Gefühl der Selbstwirksamkeit und Re-
silienz zu vermitteln. „Unsere Schulen 
haben besonders in den vergangenen 
beiden Jahren enorme Herausforderun-
gen bewältigt und ich bin sehr beein-
druckt, wie viele Schulen aller Schular-
ten sich vor diesem Hintergrund noch 
um den Schulpreis beworben haben.“ 

Prien dankte allen, die diesen Wett-
bewerb ermöglicht und organisiert 
haben: dem IQSH, der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel, dem Leib-
niz-Institut für die Pädagogik der Na-
turwissenschaften und Mathematik, 
der Musikhochschule Lübeck, der Mu-
thesius Kunsthochschule, der Europa-
Universität Flensburg, dem Bildungs- 
und Tagungszentrum Tannenfelde, 
der Handwerkskammer Schleswig-
Holstein, der IHK Schleswig-Holstein, 
SchuleWirtschaft Schleswig-Holstein 
und der UVNord. Ihr Dank ging auch 

an die Medienpartner Kieler Nachrich-
ten, Lübecker Nachrichten und Schles-
wig-Holsteinischer Zeitungsverlag.

Am Wettbewerb „Schule des Jah-
res“ können Schulen aller Schularten 
teilnehmen. 30 Schulen hatten sich 
2021 schriftlich um die Auszeichnung 
beworben und viele Unterlagen einge-
reicht. 11 Schulen und 4 Perspektiv-
schulen (für den Sonderpreis) wurden 
in einer Sitzung der Jury im Januar 

2022 nominiert und von mindestens 4 
Mitgliedern der Jury im Februar/März 
2022 besucht. Auf der Grundlage der 
Bewerbungsunterlagen sowie der 
Besuche bestimmte die Jury die drei 
Siegerschulen und machte dem Minis-
terpräsidenten einen Vorschlag für den 
Sonderpreis, den dieser annahm. Die 
Jury setzt sich aus 35 Vertreterinnen 
und Vertretern der beteiligten Partner 
sowie aus Landeseltern- und Schüler-
vertretern zusammen.

Förderung für alle 
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respektvoller und wertschätzender 
Umgang. Sowohl im Kollegium als 
auch zwischen allen Schulbeteiligten 
ist ein großer Zusammenhalt und eine 
hohe Identifikation mit der Schule 
erkennbar. Um festzustellen, inwie-
fern es pandemiebedingte Folgen 
bei den Schülerinnen und Schülern 
der Goethe- Schule gibt, haben unter 
anderem Umfragen stattgefunden. Je 
nach individuellen Bedarfen werden 
Schülerinnen und Schülern interne und 
externe Unterstützungsmaßnahmen 
ermöglicht.

Die Friedrich-List-Schule wurde mit 
dem 3. Preis ausgezeichnet. Die Schu-
le als berufliche Schule der Hansestadt 
Lübeck wird in beeindruckender Weise 
als Lern- und Lebensraum verstanden. 
Dieses Grundverständnis von Schule 
konnte auch in Zeiten des Distanz-
lernens beibehalten werden. Sowohl 
Schülerinnen und Schülern als auch 
dem Kollegium Halt und Struktur zu 
geben, sieht die Schulleitung stets als 
Maxime für ihr Handeln an – niemand 
sollte während der Pandemie verloren 
gehen und das Wohlbefinden aller 
sollte im Fokus stehen. Das Lernen in 
Distanz an der Friedrich-List-Schule 
wurde durch konsequente Beibehal-
tung des Stundenplans sichergestellt. 
Es wurden Lernstandserhebungen 
durchgeführt, erkannte Unterstüt-
zungsbedarfe bei den Schülerinnen 
und Schülern durch individuelle För-
derung sowie Zusatzunterricht in den 
Hauptfächern kompensiert und alter-
native Lernleistungen ermöglicht. Im 
Fach Sport gab es beispielsweise ein 
E-Sport-Turnier, für dessen technische 
Umsetzung auch die Schülerinnen und 
Schüler mitverantwortlich waren.

Die Schule Altstadt bekam den Son-
derpreis des Ministerpräsidenten. Die 
Schule Altstadt, Gemeinschaftsschule, 
in Rendsburg wird als Perspektivschu-
le der ersten Gruppe (Start 2019) für 
das Leuchtturmprojekt Sozialkompe-
tenztraining mit dem Sonderpreis des 
Ministerpräsidenten ausgezeichnet. 
Im Sozialkompetenztraining werden 
wichtige Kompetenzen im Umgang 
miteinander vermittelt, um die Klassen-
gemeinschaft zu stärken. Dabei wer-
den auch stets die Stärken und Bedürf-

nisse der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler im Auge behalten. Ein Teil des 
Trainings, welches wöchentlich in zwei 
Unterrichtsstunden stattfindet, befasst 
sich mit der Gewaltprävention. Das 
Sozialkompetenztraining knüpft an die 
Kennenlernfahrt in Jahrgangsstufe 5 an 
und basiert auf den Säulen „Respekt, 
Zuverlässigkeit und Arbeitsruhe“. Die 
Jury ist der Ansicht, dass die Schule 
Altstadt mit dem Sozialkompetenztrai-
ning die Schülerinnen und Schüler dort 
abholt, wo sie stehen. Das Konzept ist 
durchdacht, wurde bereits evaluiert 
und weiterentwickelt. Das Sozialkom-
petenztraining ist kein Einzelprojekt, es 
ist vielmehr eingebettet in eine Vielzahl 
von Maßnahmen, welche darauf ab-
zielen, neben dem fachlichen Lernen 
(hier wird Wert auf eigenverantwortli-
ches Lernen, u. a. im Lernbüro und mit 
Wochenplänen, gelegt) den sozialen 
Zusammenhalt und das psychische 
Wohlergehen in allen Jahrgangsstufen 
zu fördern. Dies entspricht den Zielen 
des Perspektivschulprogramms (an-
spruchsvolle Leistungen, Chancenge-
rechtigkeit und Wohlergehen aller an 
Schule Beteiligten) und überzeugte den 
Ministerpräsidenten. Schule Altstadt in Rendsburg

Goethe-Schule in Flensburg

 Friedrich-List-Schule in Lübeck
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Drang nach Bewegung 
und Selbstfindung
In den vergangenen beiden Jahren dominierte die Pandemie den Unterricht und das Schulle-
ben. Das galt auch für Fächer aus dem ästhetischen Bereich wie Darstellendes Spiel. Autor 
Andreas Kroder sucht Antworten auf die Fragen: „Warum braucht Schule dieses Fach“ und 
„Wie sieht seine Zukunft aus?“

„Theater muss sein“ - mit diesem 
Appell hat der Deutsche Bühnenverein 
schon vor der Jahrtausendwende ein 
Motto kreiert, das wenig umstritten 
ist. Aber wie viel Theater muss in 
Form des Faches Darstellendes Spiel 
in der Schule ankommen?

Bis Anfang 2020 konnten wir uns nicht 
vorstellen, dass das Fach Darstellen-
des Spiel von der Bühne in Präsenz 
plötzlich ins heimische Kinderzimmer 
verlagert und im Sitzen vor dem Com-
puter ausgeübt werden muss. In den 
vergangenen beiden Jahren lernten 
wir, dass Theaterunterricht so irgend-
wie möglich sein musste, aber eigent-
lich nicht so sein darf.

Denn Schultheater und das Fach Dar-
stellendes Spiel finden insbesondere 
in der Interaktion statt. In dieser er-
möglicht das Schultheater einen eige-
nen Zugriff auf Wirklichkeit – auf eine 

im Spiel ausgehandelte Wirklichkeit. 
Hier können innerhalb eines gemein-
samen ästhetischen Gestaltungspro-
zesses Werte ausgetauscht, diskutiert 
und neue Werte formuliert werden, 
die Identifikationsmuster für diese viel-
gestaltigen Gesellschaften entwerfen, 
worin Demokratie und Menschenrech-
te, ethnische und soziale Emanzipation 
berücksichtigt werden. Es kann aus-
gearbeitet werden, was bei aller He-
terogenität in Klassenzimmer, Schule 
und Gesellschaft das Gemeinsame 
und Verbindende sein könnte. Schul-
theater kann Räume eröffnen, in ihnen 
wird das Vergangene Gegenwart in 
der Frage nach unserer Zukunft: Es 
sind die Geschichten von Hoffnungen 
und Träumen junger Menschen, von 
der Sehnsucht, das Leben selbst zu 
gestalten. Schultheater gibt Raum und 
Zeit zu denken, was menschenmög-
lich wäre. Gleichzeitig eröffnet die Ver-
bindung von Sprache, Bewegung und 

Musik eine neue Bewusstmachung 
dieser Gestaltungsmittel und neue fä-
cherverbindende Möglichkeiten.

Schulen werben zurecht mit ihren äs-
thetischen Fächern, mit Chor, Orches-
ter, Big Band, Kunst, Theatergruppen. 
Denn es geht bei diesen Angeboten 
um die den Fachunterricht ergänzende 
individuelle, ganzheitliche Förderung 
aller Kinder. Vor der Pandemie gab es 
ein breites und lebendiges Angebot 
der Schulen gerade auch in dem Be-
reich der AGs. Es braucht nun Zeit, 
Freiräume, engagierte Lehrkräfte und 
Lust, um den schulischen Auftrag 
der individuellen Förderung und ganz-
heitlichen Persönlichkeitsbildung zu 
erfüllen und dieses Angebot Stück für 
Stück wieder aufzubauen oder auch 
neu zu gestalten.

Denn Jugendliche haben das Bedürf-
nis, sich in eigenen Projekten mit 
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offenen Ergebnissen, welche sie im 
Prozess selber mitbestimmen kön-
nen, zu erproben, darzustellen und 
auszudrücken. Der Weg hin zur Insze-
nierung erfüllt diese Sehnsucht. Und 
ganz nebenbei fordert und fördert das 
Theaterspiel zahlreiche wesentliche 
soziale und kulturelle Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, weil sie für das Gelingen 
des Spiels wirklich gebraucht werden: 
Aufmerksamkeit (zum Beispiel für die 
Gruppe), Wahrnehmung (zum Bei-
spiel des Raumes), Gedächtnis (zum 
Beispiel von Texten), sprachlicher und 
körperlicher Ausdruck (auf der Bühne), 
Präsenz im Auftritt (und im Alltag), 
Verlässlichkeit (im Ensemble), Pünkt-
lichkeit (um auf ein Ziel hinzuarbeiten), 
Fantasie (ohne Einschränkung), Emo-
tion (und ein Sich-Trauen), kulturelles 
Wissen (weil jeder seinen Anteil hat), 
soziale Erfahrung (im gegenseitigen 
Austausch), geistige und körperliche 
Beweglichkeit (die gemeinsam mit der 
Gruppe Spaß macht). Das gilt für alle 
Schularten und für alle Altersstufen. 
Und für das Leben in, außerhalb und 
nach der Schule.

Darstellendes Spiel verknüpft Spra-
che, Musik, bildende Kunst, Video, 
Medien, Bewegung, Tanz und führt 
zur Inszenierung, dem ersten Auftritt 
und zur Ausgestaltung der eigenen 
Rolle. Es verlangt, sich flexibel und 
spontan auf das Gegenüber auf der 
Bühne einzustellen. Gerade der Um-
gang mit Unerwartetem bildet heute 
wesentliche Kennzeichen der berufli-
chen und außerberuflichen Lebensfüh-
rung. Das Spiel mit theatralen Mitteln 
kann also zu genau jenen basalen 
Fähigkeiten führen, die man im moder-
nen Welttheater besonders dringend 
braucht. Theater muss sein.

Darstellendes Spiel

im Kontext Schule

Das Fach Darstellendes Spiel hat sich 
mittlerweile in vielen weiterführen-
den Schulen in der Sekundarstufe I 
im Wahlpflichtunterricht und in der 
Sekundarstufe II als ästhetisches Fach 
neben Musik und Kunst etabliert.

In Schleswig-Holstein bietet die Eu-
ropa-Universität Flensburg seit 2021 
das Fach Darstellendes Spiel an der 
Schule als grundständiges Studium für 
das Lehramt für Sek. I und II an und 
ist damit bundesweit eine der ersten 

Universitäten, die auf 
die Einrichtung des 
Faches an Schulen 
reagiert hat.

Lehrkräfte oder Spiel-
leiterinnen und Spiel-
leiter (wie sie in dem 
Fach Darstellendes 
Spiel genannt werden) 
ermöglichen Begeg-
nungen und Kontakte 
und vermitteln emoti-
onale Erlebnisse und 
Bewegung. Dieser Drang ist so alt 
wie die Menschheit selbst, ein echter 
Austausch und Kontakt untereinander. 
Menschen wollen sich sehen, wahr-
nehmen und bewegen können. Unser 
Körper ist wesentlicher unmittelbarer 
Ausdrucksträger. Selbst, wenn wir kei-
nen Ton von uns geben, schweigen, 
verbal nicht kommunizieren, können 
wir durch Mimik und Gestik Signale an 
ein Gegenüber senden. Das Kommuni-
zieren mit und durch den Körper bildet 
gerade im theatralen Bereich einen 
Schwerpunkt. Wir lernen uns (selber) 
kennen, auszutauschen und zu verste-
hen. Spielende tragen durch Mimik, 
Gestik und Proxemik eine Botschaft 
zum Publikum, reagieren auf sich, ihre 
Mitspieler und den Raum. Anders als 
im Alltag sollten diese Signale jedoch 
nicht unbewusst, sondern weitestge-
hend aktiv selbst gelenkt, reflektiert 
und analysiert werden. Dies kann nur 
geschehen, wenn Schülerinnen und 
Schüler ein Gefühl für ihren Körper 
entwickeln und ihre Wirkung kennen 
und nutzen können. Dabei wirkt sich 
ein sicheres Körperbewusstsein sowie 
ein klares Verständnis für Kommuni-
kationsebenen durch den Körper in 
sämtlichen Bereichen positiv auf die 
Heranwachsenden aus, nicht nur auf 
ihre Bühnenpräsenz.

Angesichts dieser zu vermittelnden 
Kompetenzen und einer heterogenen 
Vielfalt in den heutigen Lerngruppen 
erweist es sich in besonderer Weise 
auch als Fach der Inklusion. Theater 
in allen Altersstufen motiviert durch 
seine Prozess- und Produktorientie-
rung zu besonders hohen Leistungen 
und fördert durch seine ganzheitliche 
Arbeitsweise die individuelle Persön-
lichkeits- und Bildungsentwicklung, 
die sozialen Kompetenzen und die Ent-
wicklung von Kreativität sowie die Ge-

staltungs- und Handlungskompetenz. 
Es holt die Kinder und Jugendlichen 
da ab, wo sie sind und lässt ihnen 
auch Freiraum für eigenes Gestalten. 
Und es ermöglicht in der spielerischen 
Auseinandersetzung eine Reflexion 
und das Durchschauen gesellschaft-
licher (Macht-)Strukturen sowie das 
Reflektieren und Hinterfragen der uns 
täglich umgebenden Stereotype.

Das ist der wesentliche Grund, warum 
das Fach Darstellendes Spiel als Mittel 
der ästhetischen, kulturellen und päda-
gogischen Erziehung seit einigen Jah-
ren fester Bestandteil der schulischen 
Bildung in Schleswig-Holstein ist und 
sich einer wachsenden Beliebtheit in 
der Schulgemeinschaft  erfreut.

INFORMATIONEN
Weitere und ausführliche Informa-
tionen zu den Inhalten des Faches 
finden sich in den Fachanforderun-
gen Darstellendes Spiel des Landes 
Schleswig-Holstein:
fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/
darstellendes-spiel-gestalten.html

Hintergrundwissen bietet auch der 
Beitrag: www.deutschlandfunkkultur.
de/42-antworten-warum-theater-100.
html

Weitere Informationen über aktuelle 
und laufende Angeborte zum Fach 
Darstellendes Spiel finden sich im 
Fachportal Darstellendes Spiel, 
Schleswig-Holstein (IQSH)
fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/
darstellendes-spiel-gestalten.html

Kontakt und Fragen dazu:
andreas.kroder@iqsh.de
Andreas Kroder, Landesfachberater 
Darstellendes Spiel, IQSH
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„Inscene yourself“, der Werbeslogan 
aus den Neunzigerjahren hat an Ak-
tualität nicht verloren. Mehr denn je 
befinden wir uns im Spannungsfeld 
zwischen Ich- und Rollenidentität, 
zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Der 
Rollenbegriff hat sich seither erweitert 
und differenziert, nicht zuletzt mit der 
Repräsentationsdebatte der letzten 
Jahre im gesellschaftlichen Umfeld an 
Brisanz gewonnen. Multiple Persön-
lichkeitsbilder und deren Ausformung 
im alltäglichen Umgang und in den 
Sozialen Medien manifestieren sich 
auch bei Jugendlichen zunehmend. In 
den sozialen Netzwerken findet eine 
dauernde so noch nicht da gewesene 
Selbstinszenierung statt, die sich an 
diesen Bildern orientiert.

Im Theaterbereich erweitert sich seit 
längerem die klassische Rollendefini-
tion als Rollenfigur, die durch die Ich-
Identität der Spielerinnen und Spieler 
gestaltet wird, zu biographischen 
Elementen, die die Grundlage für sze-
nische Entwicklungen und Narrative 
bilden. Dabei spielt die Diskussion um 
Authentizität und Wahrhaftigkeit eine 
maßgebliche Rolle.

Eine Rolle suchen, finden, erproben, 
aus ihr fallen, sie neu erfinden, mit ihr 
spielen bedeutet auch die Suche nach 
der eigenen Identität und Wertigkeit; 
nicht nur für Kinder und Jugendliche, 
die auf der Bühne stehen.

Theaterspielen bietet die Möglichkeit, 
andere Rollen als die, die man im Le-
ben innehat, zu übernehmen und im 

Probehandeln mit den unzähligen Fa-
cetten der eigenen Identität zu spielen.

Interessierten bieten wir mit dem 
Landesfachtag Darstellendes Spiel am 
24. September 2022 „Schultheater.
Rollen“ einen Einstieg, Impulse, Work-
shops und Austausch:
www.schleswig-holstein.de/DE/
Landesregierung/IQSH/Termine/
Documents/Flyer/20220607_LF-
TDarstSpiel_Flyer.pdf?__
blob=publicationFile&v=2

Mit den Workshops wollen wir wie 
auch in den vergangenen Jahren (vor 
der Pandemie) auf die landesweite 
Schultheaterwoche Schleswig-Hol-
stein 2023 in Kronshagen und dem 
bundesweiten Schultheater der Länder 
2023 in Trier mit dem gleichen Thema 
Schultheater.Rollen einstimmen.

� KONTAKT
Andreas Kroder, Landesfachberater 
Darstellendes Spiel, IQSH
E-Mail: andreas.kroder@iqsh.de

Themenschwerpunkt im nächsten Schuljahr: Schultheater.Rolle

Schultheaterwoche Schleswig-Holstein 2023 
Die Schultheaterwoche Schleswig-
Holstein ist vom 15. März bis zum 
18. März 2023 in Kronshagen beim 
Schul-Tandem Gemeinschaftsschule 
und Gymnasium Kronshagen zu Gast 
und lädt Schülerinnen und Schüler auf 
die große Bühne ein - zum Spielen, 
Reflektieren, Bewegen und Erleben.

Wir waren in den vergangenen Jahren 
auf Terrassen, in Arbeitszimmern, in 
Küchen und in Kinderzimmern im Land 
zu Gast. Wir haben uns nach Kräften 
bemüht, Theaterarbeit dort fortzu-
setzen und wir haben versucht, reale 
Begegnungen mit digitalen Mitteln 
irgendwie zu ersetzen. Wir haben uns 
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Neue Qualifizierungsmöglichkeiten
Für die Grundschule bietet das IQSH 
ab dem Schuljahr 2022/2023 einen 
Zertifizierungskurs an, der für Theater-
Projekte in Anlehnung an das Unter-
richtsfach Darstellendes Spiel und das 
Fach Gestalten qualifiziert. Er ist auf 
der Grundlage der Fachanforderungen 
der Grundschule sowie Schwerpunkten 
der Inklusion, Sprachförderung und 
Persönlichkeitsentwicklung konzipiert 
und führt systematisch in den Umgang 
mit theatralen Gestaltungsmitteln und 
deren Wirkungsweisen sowie in thea-
terspezifische Arbeitsweisen ein.

Vier Module
• Modul 1: Körper & Raum:

Grundlagen in Form von Spielen und 
Übungen

• Modul 2 „Sprache & Bild“:
Spiel mit der Sprache und (Stand-)
Bildern

• Modul 3 „Musik & Rhythmus“:
Ensemblebildung, Themenschwer-
punkt

• Modul 4 „Rolle & Selbstständigkeit“:
eigene Rolle, Eigenproduktion 

Begleitende Themen
Die Module bilden aufeinander aufbau-
end die Grundlagen des Spielens auf 
der Bühne umfassend und vertieft ab. 
In allen Modulen werden anlassbezo-
gene Möglichkeiten aufgezeigt, Theater 
projektorientiert in den Schulalltag zu 
integrieren. Dabei wird u. a. auch die 
Rolle der Lehrkraft als Spielleitung re-
flektiert. Fragen der Didaktik, Methodik, 
Feedbackkultur und Projektentwicklung 
werden begleitend in den Modulen be-
handelt.

Während der Qualifizierung wird eine 
zusätzliche Fortbildung aus dem Fort-
bildungsbereich Darstellendes Spiel 
belegt.

Struktur der Fortbildung
Die Fortbildung umfasst ein Schuljahr 
und wird durch ein Theater-Projekt an 
der eigenen Grundschule abgeschlossen.
Die Grundschule wird von dem Fach-
team Darstellendes Spiel IQSH und dem 
Förderverband Darstellendes Spiel S-H 
während der Qualifizierung beratend 
begleitet.

In den Modulen werden Inhalte der 
Theaterarbeit selbst erprobt und ein Re-
pertoire an Übungen und Aufgabenstel-
lungen praktisch erlebt, die flexibel im 
eigenen Unterricht in unterschiedlichen 
Jahrgangsstufen und den eigenen schu-
lischen Voraussetzungen einsetzbar 
sind. Die Konzeption der Qualifizierung 
orientiert sich an diesen Bedürfnissen 
aus der Praxis und den Materialien und 
Erfahrungen des Faches Darstellendes 
Spiel. Sie zielt auf eine erfolgreiche 
Integration und Implementierung in der 
Grundschule ab.

Die gesamte Zertifizierungsmaßnahme 
erstreckt sich über das ganze Schuljahr 
2022/2023. Alle Kurse finden in der Ju-
gendakademie Bad Segeberg statt.

Pro Grundschule können zwei Lehrkräf-
te gemeinsam im Tandem teilnehmen, 
die gemeinsam das Angebot in Abspra-
che mit der Schulleitung belegen, kon-
zeptionell in den Schulalltag einbinden, 
das Projekt koordinieren und und ein 
Abschlussprojekt durchführen.

Anmeldung
Die Terminveranstaltung kann als Tan-
dem gebucht werden.
Weitere Information finden sich im 
Fachportal „Darstellendes Spiel“.
fachportal.lernnetz.de/sh/faecher/
darstellendes-spiel-gestalten.html
E-Mail: andreas.kroder@iqsh.de

um die Welt gezoomt und dort viele 
Eindrücke gewonnen. Nun aber ist 
es endlich so weit: Jetzt können und 
wollen wir uns endlich wieder von 
Angesicht zu Angesicht sehen und in 
Präsenz begegnen. Und wo geht das 
besser als auf einem Theaterfestival?

Alle zwei Jahre findet das Festival 
„Schultheaterwoche Schleswig-Hol-
stein“ statt. Im Frühjahr 2020 musste 
es in Halstenbek wegen der Pandemie 
kurzfristig abgesagt werden. 2023 
wollen wir endlich wieder starten und 
gehen nun in die Planung. Vom 15. 
bis 18. März 2023 wird die Schulthe-
aterwoche SH am Gymnasium und in 
der Gemeinschaftsschule Kronshagen 
stattfinden. Das Thema lautet Schul-
theater.Rollen.

Das Festival ermöglicht es, Schulthea-
terproduktionen aller Schulformen und 
Jahrgängen auf einer großen Bühne 
zu zeigen. Es bietet dazu Technik-
Support, tosenden Applaus und kre-
ative Menschen, tolle und vielfältige 
Workshops, nette Nachgespräche, ge-
genseitigen Austausch, gemeinsame 
Spiele und vieles mehr.

Die Bewerbung für die „Schultheater-
woche SH 2023“ ist ganz einfach. Alle 
Informationen dazu und den Link für 
die Online-Bewerbung sind im Inter-
net zu finden unter www.schulthea-
terwoche-sh.de

Bis zum 15. November 2022 sollte 
das ausgefüllte Bewerbungsformular 
mit einem kleinen Video-Eindruck 
(ca. 3 bis 10 Minuten repräsentative 
Mitschnitte / Proben /Ausschnitte der 
Produktion) eingereicht werden. Alle 
Formate und ästhetischen Schwer-
punkte rund um den Bühnenbereich 
zum Thema Schultheater-Rolle sind 
willkommen – von faszinierenden 10 
Minuten bis zu fesselnden max. 60 
Minuten.

Eine Jurysitzung wird mit Blick auf 
Qualität, Abwechslungsreichtum für 
den Festivalspielplan und möglichst 
gleichwertige Behandlung der Schul-
formen eine Auswahl treffen und den 
ausgewählten Gruppen dann bis zum 
15. Februar 2023 Bescheid gegeben. 
Sehr gerne beraten und unterstützen 
wir die Gruppen auch während des 
Bewerbungsprozesses.

Einen Auftakt und Inspirationen 
zum Thema gibt es auf dem Lan-
desfachtag Darstellendes Spiel am 
24. September 2022 in Kronshagen 
mit spannenden Workshops zum 
Thema Schultheater.Rollen. www.
schleswig-holstein.de/DE/Landesre-
gierung/IQSH/Termine/Documents/
Flyer/20220607_LFTDarstSpiel_Flyer.
pdf?__blob=publicationFile&v=2

Weitere Unterstützung bietet der 
Förderverband Darstellendes Spiel 
Schleswig-Holstein, der bei Produktio-
nen gerne tatkräftig unterstützt.

� KONTAKT
E-Mail: alexej.stroh@schule.landsh.de
www.fds-sh.de
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INTERNATIONALE BILDUNG

Plus 4: Weitere Europaschulen
zertifiziert
Vier weitere Schulen können sich jetzt 
„Europaschule“ nennen: die Bismarck-
schule in Elmshorn, das Regionale 
Berufsbildungszentrum des Kreises 
Steinburg, die Theodor-Litt-Schule 
Neumünster und die Berufliche Schule 
des Kreises Stormarn in Bad Oldesloe. 
Bildungsministerin Karin Prien über-
reichte den Schulen jüngst das Zerti-
fikat. Damit erweitert sich der Kreis 
auf landesweit 52 Europaschulen. 
Der Titel wird seit 1996 vergeben und 
würdigt Schulen, die sich in besonde-
rer Weise in der Europabildung ihrer 
Schülerinnen und Schüler engagieren.

Die Europaschulen leisten seit vielen 
Jahren mit ihrem Engagement einen 
wichtigen Beitrag zur Demokratiebil-
dung, so Ministerin Prien. „Europa ist 
andauernder Prozess – ein Prozess, 
der durchaus auch einmal Rückschritte 
verkraften muss und ein Prozess, der 
Zeit und Geduld braucht. Denn Europa 
wird von Menschen gemacht und von 
Menschen gelebt.“ Der europäische 
Gedanke sei wichtig für die Zukunft 
von Frieden und Freiheit.

Als herausragende Projekte der vier 
Schulen nannte sie unter anderem 
#StolenMemory der Beruflichen 
Schule Bad Oldesloe, die zahlreichen 
europäisch ausgerichteten Projekte 
an der Bismarckschule in Elmshorn, 
Projekte mit den acht Partnerschulen 
und Europapraktika am RBZ Steinburg 
oder das Europa-Curriculum an der 
Theodor-Litt-Schule. „Während an 
der Bismarckschule in vorbildlicher 
Weise Schülerinnen und Schüler zur 
Mitarbeit, zur Eigeninitiative und zur 
Beteiligung an dem großen Projekt 
Europa angeleitet werden, wird in an-
deren Ländern Meinungsfreiheit und 
Beteiligung an politischen Prozessen 
unterdrückt. Und wenn Sie, wie auch 
am RBZ Steinburg durch viele Projekte 
mit ausländischen Schulen Men-
schen unterschiedlicher Kultur und 
Prägung in gemeinsamen Projekten 
zusammenbringen, leisten Sie einen 
wichtigen Beitrag zum gegenseitigen 
Verständnis“, so Prien. Was an den 
Europaschulen an Toleranz, an Neugier 

auf Ungewohntes, an anderen Lebens-
welten innerhalb Europas entdeckt 
werde, begleite die jungen Menschen 
ein ganzes Leben lang und bereichere 
die Sicht auf das Leben. Europaschu-
len schaffen eine europäische Identi-
tät. Ministerin Prien: „Das ist in Zeiten 
wie diesen, in denen Europa immer 

wieder in der Kritik steht und die euro-
päischen Werte immer wieder vertei-
digt werden müssen, eine ungeheuer 
große und wertvolle Leistung.“
Weitere Informationen unter 
www.schleswig-holstein.de/DE/
Fachinhalte/B/bildungInternational/
europaschulen.html

#StolenMemory
„Dieses Projekt ist in vielerlei Hinsicht 
ein Musterbeispiel dafür, was Schule 
in Hinblick auf Völkerverständigung, 
Sichtbarmachung von vergangener Un-
menschlichkeit sowie für die Demokra-
tiebildung junger Menschen tun kann““, 
sagt Schulleiter Kai Aagardt über #Sto-
lenMemory. Es ist das jüngste Projekt in 
der Europaarbeit der Schule, verbindet 
digitales, projektorientiertes Arbeiten 
mit Völkerverständigung und hat das Ziel, 
Nachfahren ehemaliger KZ-Häftlinge auf-
zuspüren. Ihnen sollen nach Möglichkeit 
persönliche Dinge, wie zum Beispiel ein 
Foto, ein Ring oder eine Taschenuhr, die 
den Opfern bei der Verhaftung abgenom-
men und nach Ende des Krieges im Archiv 
der hessischen Stadt Bad Arolsen einge-
lagert wurden, zurückzugeben werden. 

An #StolenMemory haben rund 250 
Schülerinnen und Schüler aus Polen, 
Russland und Deutschland in 100 Fällen 
von Nazi-Opfern recherchiert. Darunter 
rund 110 Schülerinnen und Schüler des 
gesamten 11. Jahrgangs der Beruflichen 
Schule Bad Oldesloe. Schüler Jonas 

Mielau (19 Jahre) über #StolenMemory: 
„Ich bin stolz auf das Projekt. Viele 
haben sich gefragt, wie sie das Projekt 
vorantreiben und Nachfahren finden 
können. Das war eine spannende Er-
fahrung, die man sonst so nicht macht.“ 
Es ist den Jugendlichen unter anderem 
gelungen, die Großnichte eines ehemali-
gen Häftlings des Konzentrationslagers 
Neuengamme aufzuspüren. Die von 
den Nazis im Jahre 1943 abgenommene 
Taschenuhr wurde der Großnichte im 
April diesen Jahres in einer feierlichen 
Zeremonie vor Ort in Danzig von einer 
vom Schulleiter Aagardt angeführten 
Oldesloer Delegation übergeben. Von 10. 
bis zum 29. Juni ist eine #StolenMemory 
Wanderausstellung auf dem Schulge-
lände der Beruflichen Schule in Bad 
Oldesloe geplant, die Schülerinnen und 
Schüler des 11. Jahrgangs führen durch 
die Ausstellung. Sie ist für alle Schulen 
und Interessierte offen.  Das bisher di-
gitale Projekt #StolenMemory mündet in 
eine reale Schulpartnerschaft mit Polen.

Weitere Infos: stolenmemory.org
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KULTURELLE BILDUNG

Eine Karte für viele Museen
Vom 19. Juni bis zum 1. November 
öffnen über 130 Museen in Schles-
wig-Holstein und Dänemark wieder 
ihre Türen für Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren. Kunst und Kultur, 
Technik und Naturphänomene erleben 
ohne dafür Eintritt zu bezahlen – das 
alles geht mit der MuseumsCard.

Auch in diesem Jahr konnten eine Rei-
he neuer Museen für die Teilnahme 
gewonnen werden, die die Vielfalt der 
kulturellen Landschaft in Schleswig-
Holstein abbilden: So sind neu dabei 
die Alte Fischräucherei Eckernförde, 
der Erlebnisraum am Leuchtturm 
Westerheversand, das Heimatmuse-
um Gettorf, der Info Pavillon Fischerei-
museum, Heikendorf, die Integrierte 
Station Westküste, Lüttmoorsiel, 
die Katharinenkirche, Lübeck, die 
Kunsthalle Otto Flath, Bad Segeberg, 
der Kunstverein Elmshorn aber auch 
das Museum Holstentor, Lübeck, die 
Nationalpark-Ausstellung auf Hallig 
Hooge, und die Nationalpark-Häuser 
Nordstrand, Pellworm, Sankt Peter-
Ording und Wittdün, Amrum.

Es gibt noch weitere interessante Mu-
seen in Süddänemark in den Regionen 
Tønder, Sønderborg und Aabenraa, die 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre 
gratis besuchen können: Zum Beispiel 
das Kunstmuseet Brundlund Slot, das 
Museum Sønderjylland Kulturhistorie 
Tønder oder das Museum Sønderjyl-
land Drøhses Hus. Weitere Infos dazu 
unter www.museum-sonderjylland.dk

Eine Übersicht aller beteiligten Mu-
seen ist unter www.meine-muse-
umscard.de zu finden. Die Internet-
seite zeigt die beteiligten Museen auf 
einer interaktiven Landkarte an und 
informiert über jedes Museum (Öff-
nungszeiten, Sammlungen, aktuelle 
Ausstellungen). Über die App „Mu-
seumsCard“ hat man auch von unter-
wegs Zugang zu Informationen über 
die Museen. Die MuseumsCard-App 

ist im iTunes- und Android-
Shop kostenfrei erhältlich. 

Das Angebot gilt natürlich 
auch für Schulklassen und 
ist damit eine gute Idee für 
einen Schulausflug. Aber 
von der MuseumsCard 
profitieren nicht nur die 
Kinder und Jugendlichen, 
sondern auch die ganz 
Großen: Das vielfältige 
Angebot lädt Eltern und 
Großeltern ein, Zeit mit 
ihren Kindern und Enkel-
kindern zu verbringen, es 
macht Kultur spielend zu 
einem Erlebnis für die 
gesamte Familie – und 
das ohne Verbindung 
mit großen Kosten. 
Weitere Museen und 
Sonderausstellungen, 
die auch den Erwach-
senen einen Hoch-
genuss versprechen, findet man 
unter www.digicult-verbund.de sowie 
www.museumsverband-shhh.de.

Jede MuseumsCard hat Platz für drei 
Stempel – wer die Stempel in seiner 
MuseumsCard gesammelt oder mit 
der App QR-Codes gescannt hat, 
kann am Gewinnspiel teilnehmen. Es 
gibt spannende Einzelpreise zu gewin-
nen. Gruppen, die ein Foto von ihrem 
Besuch einsenden, können einen 
Klettergutschein für einen Kletterpark 
gewinnen (weitere Informationen 
Anfang Juni unter www.meine-mu-
seumscard.de). Bestellt werden kann 
die MuseumsCard unter www.ljrsh.
de/arbeitsbereiche/museumscard/
bestellung-museumscard-2/

Erhältlich ist die MuseumsCard auch 
in den beteiligten Museen, in den 
Sparkassen, beim Landesjugendring, 
in vielen Tourismusbüros, Büchereien 
und als Download sowie als App im 
Internet. Außerdem gibt es in den 
Herbstferien noch einen Extra-Bonus: 
Freie Fahrt mit der MuseumsCard. 
An den zwei Donnerstagen in den 
Herbstferien (13. und 20.10.2022) gilt 
die MuseumsCard zusätzlich als Fahr-
karte in allen Zügen des Nahverkehrs 
(RE, RB, NBE, AKN, neg, Arriva), 2. 

Klasse, in Schleswig-Holstein sowie 
bis Hamburg-Altona bzw. Hamburg 
Hbf und Tønder st (Dänemark) sowie 
in allen Linienbussen in Schleswig-
Holstein.

Ausgebildete Jugendgruppenleite-
rinnen und -leiter können mit der 
JULEICA die MuseumsCard ohne Al-
tersbeschränkung nutzen – und haben 
somit ebenfalls freien Eintritt in die 
teilnehmenden Museen.

Die MuseumsCard ist eine Initiative 
des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes Schles-
wig-Holstein und des Sparkassen- und 
Giroverbandes Schleswig-Holstein in 
Zusammenarbeit mit dem Landesju-
gendring Schleswig-Holstein und dem 
Museumsverband Schleswig-Holstein 
und Hamburg. Weiterer Kooperations-
partner ist der Nahverkehr Schleswig-
Holstein.

� KONTAKT
Landesjugendring Schleswig-Holstein, 
Holtenauer Str. 99, 24105 Kiel 
Telefon: 04 31/800 98 40
E-Mail: info@ljrsh.de

Dieser Ausgabe von Schule aktuell 
liegt das Plakat zur MuseumsCard bei.
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Im Leben von Willy Brandt spiegelt sich beispielhaft deutsche Zeitge-
schichte des 20. Jahrhunderts: Geboren in der Kaiserzeit, aufgewachsen in
der krisengeschüttelten Weimarer Republik, während der NS-Zeit politisch
aktiv im Exil und immer im Zentrum der politischen Ereignisse in Berlin und
Bonn bietet die Biografie des ersten sozialdemokratischen Bundeskanzlers
der Nachkriegsgeschichte und Friedensnobelpreisträgers zahlreiche An-
knüpfungspunkte für den Geschichts-, Politik- und Deutschunterricht.

Unsere Ausstellung bietet eine spannende Inszenierung von Dokumenten,
Fotografien und historischen Filmclips zu Inhalten des Lehrplans. Führun -
gen, Workshops und Projekte sind bewusst dialogisch gestaltet, um das
Wissen sowie die Empfindungen der Schülerinnen und Schüler zur präsen-
tierten Geschichte in die Vermittlungs arbeit mit einfließen zu lassen.

Unser neu konzipiertes Bildungsangebot
richtet sich an allgemein- und berufs -
bildende Schulen.

Für die Inhalte der Angebote und für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion 
zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.
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Willy-Brandt-Haus Lübeck: Der Lernort für Zeitgeschichte.

Willy-Brandt-Haus Lübeck, Königstraße 21, 23552 Lübeck

Tel.: 0451/1224250 · E-Mail: haus-luebeck@willy-brandt.de

www.willy-brandt.de/ausstellungen/bildung-und-vermittlung/luebeck/ 

angebote-fuer-schulen/

Beachten Sie bitte die Beilagen
in dieser Ausgabe:

Forum Verlag Herkert GmbH
Seibert GmbH Multi-Media Verlag

„Außerschulische Lernorte entdecken!“

Anzeigenschluss
für die Doppelausgabe Juni-Juli

ist am 29.06.2022

Plan International Deutschland e.V.

Kinder leiden 
am meisten!
Nothilfe Ukraine

„Bitte spenden 
  Sie jetzt!“

www.plan.de/spenden-fuer-ukraine
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Digitale Unterrichtsbausteine  
für die Grundschule
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Nordfriesland Museum. 
Nissenhaus Husum

Im Nordfriesland Museum. Nissenhaus

Husum können Schulklassen den Kultur- und Naturraum der schleswig-
holsteinischen Nordseeküste entdecken. Hier erkunden sie die sagenum-
wobene Stadt Rungholt, die 1362 mit samt ihres Reichtums in einer großen
Sturmflut unterging. Zudem geben eine original friesische Stube und histo-
rische Hausmodelle Einblicke in das bäuerliche und oft karge Alltagsleben
vergangener Zeiten. In Verbindung mit Rallyebögen und einer App kann auch
die Küstenschutzroute Husum erkundet werden (www.kuestenschutz-route. de).

Museumspädagogische Angebote: 

• Führungen für Schulklassen 
• Rallyebögen für unterschiedliche
Altersstufen • Workshops (zu den
Themen Steinzeit oder Küsten-
schutz) • Wasserspielplatz und
Außenterrasse im Innenhof • Muse-
umswerkstatt • Kindergeburtstage

Für die Inhalte der Angebote und für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.

Tel.: 04841/2545 · www.museumsverbund-nordfriesland.de

E-Mail: info@museumsverbund-nordfriesland.de

Außerschulische Lernorte entdecken!
Anzeigenschaltung über:              Allgemeine Verlags- und Informationsgesellschaft mbH · E-Mail: info@avi-fachmedien.de

HEINRICH MANN –
Der Untertan

Heinrich Manns direkt nach dem
Ersten Weltkrieg erschienener 
Roman „Der Untertan“ wurde zum
großen Erfolg und hat bis heute
nichts von seiner Aktualität ver -
loren. Die ab Herbst zu sehende

Sonderausstellung des Buddenbrookhauses stellt dieses herausragende
Werk ins Zentrum. Im Folgenden finden Sie vielfältige Informationen, 
Angebote und Materialien rund um den Roman, insbesondere auch für
Lehrkräfte.

Die Ausstellung

Ab dem 10.09.2022 können Sie in Lübeck
die Sonderausstellung des Buddenbrook-
hauses „Der Untertan. Über Autorität und
Gehorsam“ sehen. In der Ausstellung wer-
den u.a. zahlreiche Schulprojekte zu sehen
sein. Eine Begleitzeitung mit Kommentaren
aus Schüler:innenperspektive zur Aktualität
des Romans sowie eine Projektarbeit zum
Thema „Denk mal! Welche Form hat das
Erinnern?“ sind geplant.

Workshop „Denk Mal! Geht es dir jetzt

an den Sockel?“

In diesem Workshop begeben wir uns in die aktuelle Debatte über den
Umgang mit umstrittenen Denkmälern. An einem konkreten Beispiel
spielen wir die verschiedenen Positionen und deren jeweilige Argumenta-
tion in dieser Debatte durch, sodass ihr am Ende mitentscheiden könnt,
was mit unserem Denkmal geschehen soll. Und ganz nebenbei lernen wir
etwas über die Funktion und Wahrnehmung von Denkmälern im öffent -
lichen Raum.

Workshop STILLLEBEN – Zur Entstehung und Rezeption des Romans

„Der Untertan“

Was wäre ein Roman ohne seine Leser:innen? Wie ist der Roman entstan-
den? Warum wurde er kritisiert? Warum gelobt? Heinrich Manns Roman

„Der Untertan“ hatte im Rückblick auf die geschichtlichen Ereignisse
etwas wahrhaft Prophetisches. Und heute? Mit welchen Gedanken, 
Emotionen, Assoziationen wird heute die Geschichte vom Aufstieg des
Diederich Heßling gelesen?

Podcast zu Heinrich Manns „Der Untertan“

„Der Untertan“, bereits 1914 vollendet aber wegen Zensur erst nach Ende
des Ersten Weltkriegs 1918 erschienen, wurde zu Heinrich Manns erfolg-
reichstem Roman.

In diesem dreiteiligen Podcast unterhalten sich die Expertinnen des 
Buddenbrookhauses über die spannende Enstehungs- und Ver öffent -
lichungsgeschichte, über Inhalt, zentrale Figuren sowie Gattungs  frage. Die
drei Teile des Podcasts sind für den…für den Schulunterricht in der Ober-
stufe und zur Abiturvorbereitung im Fach Deutsch konzipiert und lassen
sich mit einer Dauer von ca. 20 Minuten wunderbar in den Unterricht ein-
betten.

Den Podcast und alle weiteren Informationen zu den Workshops,
zur Anmeldung und zu den Kosten dafür finden Sie auf unserer Webseite 

Mehr Informationen unter: www.wissenswelten.com

Die Internationale Schulbauernhof

Hardegsen gGmbH

Die Internationale Schulbauernhof 
Hardegsen gGmbH ist ein vom nieder-

sächsischen Kultusministerium anerkannter außerschulischer Lernort und
ein Lernstandtort des Regionalen Umweltbildungszentrums Hardegsens.
Von der Grund- bis zur Berufsschule bieten wir Klassen die Möglichkeit in
das Landleben einzutauchen. In kleinen Gruppen kann in der Hauswirt-
schaft und in den Ställen kräftig mitangepackt werden. Die Gruppen lernen
den Hof und seine „Bewohner“ kennen, wachsen täglich mehr in die Auf-
gaben hinein und übernehmen Verantwortung für sich und die Tiere. Durch

ein vielfältiges Workshop-Angebot werden Bildungsin-
halte rund um die Themen Landwirtschaft, Ernährung
und Nachhaltigkeit handlungsorientiert vermittelt – mit
Kopf, Herz und Hand. Betreut werden die Klein -
gruppen durch ein erfahrenes interdisziplinäres Team.
Die Verpflegung unserer Gäste erfolgt mit regional und
saisonal erzeugten Lebensmitteln und ist relativ
fleischarm. Zum Übernachten werden die Gruppen mit
dem hofeigenen Planwagen in das im 5 km entfernte
Jugendgästehaus in Hardegsen gebracht.

www.internationaler-schulbauernhof.de
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Bremen erleben!

Bremen erleben heißt Wissen
erleben! Neun Einrichtungen in
Bremen und Bremerhaven laden
als außerschu lische Lernorte

zum Forschen und Entdecken ein. Ob Tiere im Zoo, Natur- oder Völker-
kunde, Schifffahrt oder Wetterphänomene, Physikalisches oder Histo -
risches – die Wissenswelten decken ein breites thematisches Spektrum
ab. Ein Besuch im Rahmen einer Klassenfahrt oder eines Tagesausflugs
lässt sich wunderbar verbinden mit einem Foto der berühmten Bremer
Stadtmusikanten oder den Spuren der Auswan de rinnen und Aus-

wanderer, die über Bremerhaven in die neue Welt reisten. Zu den Wissens-
welten gehören:

in Bremen

•   botanika Bremen

•   Bremer Geschichtenhaus

•   Denkort Bunker Valentin

•   Übersee-Museum Bremen

•   Universum® Bremen

in Bremerhaven

•   Deutsches Auswandererhaus

•   Deutsches Schifffahrtsmuseum

•   Klimahaus® Bremerhaven

•   Zoo am Meer Bremerhaven

www.deruntertan.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
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Liebe Leserinnen und Leser,
hinter uns liegt das erste Pandemie-
Schuljahr, das komplett in Präsenz 
stattfinden konnte. Für unsere Kinder 
und Jugendlichen war das ein wich-
tiger, ein notwendiger Schritt. Ich 
danke Ihnen allen, die dafür gesorgt 
haben, dass dieser Schritt sicher und 
verantwortungsvoll möglich war. Alle 
an Schule Beteiligten haben auch in 
diesem Schuljahr Außerordentliches 
geleistet. Das gilt nicht nur vor dem 
Hintergrund der Pandemie, sondern 
seit Februar zusätzlich durch den rus-
sischen Angriffskrieg gegen die Ukrai-
ne und seine Folgen. 

Unsere Schulgemeinschaft hat in 
diesen Krisenzeiten mit einer un-
glaublichen Kreativität und mit hohem 
Engagement immer wieder Lösungen 
für schwierige Situationen gefunden. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Mit den 
gewonnenen Erfahrungen können wir 
jetzt gestärkt in die Zukunft gehen. 

Ich freue mich, dass ich als Ministerin 
für Allgemeine und Berufliche Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur 
unsere Schulen und alle an Bildung 
Beteiligten weiterhin auf diesem Weg 
begleiten darf. 

Unser „Rahmenkonzept: Mit Zu-
versicht aus der Pandemie“ für das 
Schuljahr 2022/23 bietet Orientierung 
für die aktuellen Herausforderungen 
und für die weitere Schulentwicklung. 
Hierbei ist besonders wichtig, dass 
Schülerinnen und Schüler aktiv an die-
sen Prozessen beteiligt werden und 
ihre Sichtweisen zum Beispiel durch 
regelmäßige Nutzung des Schüler-
feedbacks einbringen können.

Unsere Schulen haben das Rahmen-
konzept in der letzten Schulwoche 
erhalten. Auch die Eltern, Schülerin-
nen und Schüler wurden in einem An-
schreiben informiert. 

Ich wünsche Ihnen weiterhin erholsa-
me Sommerferien und freue mich, mit 
Ihnen gemeinsam ins neue Schuljahr 
zu starten. 

Herzliche Grüße

Karin Prien

Ministerin für Allgemeine und 
Berufliche Bildung, Wissenschaft,
Forschung und Kultur

EDITORIAL
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Land fördert Schulbau mit 111 Millionen Euro
111,25 Millionen Euro stellt das Land 
den Schulträgern in den Kreisen und 
kreisfreien Städten in Schleswig-Hol-
stein für den Bau und die Sanierung 
von Schulgebäuden sowie deren fest 
mit dem Gebäude verbundene Aus-
stattung zur Verfügung. lm Zeitraum 
von Mitte November 2021 bis Ende 
Februar 2022 konnten die kommuna-
len Schulträger ihre geplanten Vorha-
ben bei der GMSH (Gebäudemanage-
ment Schleswig-Holstein) anmelden. 
Hierfür hat die GMSH in Abstimmung 
mit dem Bildungsministerium und den 
Kommunalen Landesverbänden (KLV) 
Bestandserfassungsbögen für Gebäu-
de und für Außenanlagen entwickelt 
sowie Anleitungen zum Ausfüllen der 
Bögen online gestellt. Zur Unterstüt-
zung der Schulträger wurde außerdem 
eine Telefonhotline sowie eine FAQ-
Seite auf der Internetseite der GMSH 
eingerichtet. Insgesamt sind bei der 
GMSH für 244 Schulen 312 Bestands-
erfassungsbögen für Gebäude und 97 
für Außenanlagen eingegangen. 

Die Bedarfe wurden priorisiert und 
dann entsprechend bewertet. Maß-
nahmen, die aufgrund von Schadstoff-
gefährdung oder aus Brandschutz-
gründen erforderlich sind, wurden bei 
der Bewertung besonders gewichtet. 
Für die Kreise wurden Budgets gemäß 
Schülerzahlen gebildet und die ange-
meldeten Vorhaben dann durch ein 
Auswahlgremium mit Expertinnen und 
Experten des Bildungsministeriums, 
des Schleswig-Holsteinischen Insti-
tuts für Berufliche Bildung (SHIBB) 
und der Kommunalen Landesverbände 

entsprechend der Vorschlagsliste der 
GMSH ausgewählt. Insgesamt 93 
Maßnahmen wurden ausgewählt. Die 
Ersatzschulen, Pflegeschulen, Kam-

mern und Innungen erhalten überdies 
mit gut 7,7 Mio. Euro ebenfalls Mittel 
zur Schulbauförderung.

„Schölers leest Platt“
Sie sind die Sieger des landes-
weiten Schleswig-Holsteinischen 
Schullesewettbewerbs „Schölers 
leest Platt“: Nach Entscheidungen 
auf Schul-, Landschafts- und Regi-
onalebene belegten Luca Thomsen 
aus Schwabstedt (Altersgruppe 
3./4. Klasse), Caroline Winter aus 
Halstenbek (Altersgruppe 5.-7. 
Klasse) und Jorve Hüttmann aus 
Grevenkop (Altersgruppe 8.-10 
Klasse) die ersten Plätze im Lan-
desentscheid. Das Finale fand An-
fang Juni statt in der Niederdeut-
schen Bühne in Kiel. Schirmherrin 
des Wettbewerbs war Bildungsmi-
nisterin Karin Prien. Sie gratulierte 
den Kindern per Videobotschaft 
zum großen Erfolg, es bis ins Finale 
geschafft zu haben. Außerdem ap-
pellierte Prien an die Medien, Platt-
deutsch als Teil unserer Identität 
angemessen und zukunftsorientiert 
zu repräsentieren und dabei beson-
ders die Menschen zu berücksichti-
gen, um die es bei „Schölers leest 
Platt“ gehe – die jungen Leute. 
Der Minderheitenbeauftragte des 
Ministerpräsidenten Johannes Call-
sen äußerte in seinem Grußwort, 
die teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler seien ein wichtiger Be-
leg dafür, dass sich die Arbeit der 
Landesregierung für Niederdeutsch 
an den Schulen auszahle.

„Kein Ort für Neonazis“ lautet die Inschrift 
des gelben Schildes, das am Eingang zum 
Kieler Ministerium in der Brunswiker Straße 
angebracht wurde und das Ministerin Karin 
Prien jetzt enthüllte. Es ist Teil der Kampagne 
der Amadeu-Antonio-Stiftung, in der sich 
seit 2009 Bürgerinnen und Bürger, zivilge-
sellschaftliche Initiativen und Jugendliche 
für eine demokratische Kultur und gegen 
Rechtsextremismus einsetzen. Prien sagte: 
„Der Einsatz gegen Rassismus und für Viel-
falt, Toleranz und Respekt ist ein wichtiges 
Anliegen der Landesregierung. Diesem Minis-
terium, das für die Schulen, die Hochschulen 
und die kulturellen Einrichtungen zuständig 
ist, kommt dabei eine besondere Rolle zu und 
deswegen freue ich mich, dass wir mit dieser 
Plakette unsere Haltung und unsere Werte 
noch einmal deutlich dokumentieren.“

Neues Labor für Digitale Medien und Didaktik
Das Lernen in einer Kultur der Digitalität 
ist ein zentrales Thema für die Lehr-
kräftebildung in Schleswig-Holstein. 
Hochschulen und Schulen haben in 
der Pandemie ihre bisherigen Lehr- 
und Lernformen auf die veränderten 
Lernumgebungen und Lernprozesse 
der Lernenden angepasst. Nun haben 
das Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
und die Christian-Albrechts-Universität 
zu Kiel (CAU) im Rahmen des Landes-
programms Zukunft Schule im digitalen 
Zeitalter gemeinsam das Labor für 
digitale Medien und ihre Didaktik offiziell 

eröffnet. Hier soll wissenschaftlich 
fundiert der Einsatz digitaler Medien im 
schulischen Unterricht untersucht wer-
den, um die Erkenntnisse für die Aus- 
und Fortbildung von Lehrkräften in allen 
Phasen der Lehrkräftebildung zu nutzen.

Mit dem neuen Labor für digitale Me-
dien und ihre Didaktik geht Schleswig-
Holstein einen weiteren Schritt hin zu 
einer Kultur der Digitalität an den Schu-
len. Alle Unterrichtsfächer sind von 
der Digitalisierung des Lernens und 
des Lehrens gleichermaßen betroffen 
seien. Das bedeutet einerseits für die 

Lehrkräfte aller Schularten, dass sie 
sich neue Handlungsfelder erschließen 
müssen, mit veränderten Lern- und 
Lehrformen umgehen und neue Lern-
prozesse und -umgebungen erarbeiten 
müssen. Vor diesem Hintergrund hat 
das Bildungsministerium das Landes-
programm Zukunft Schule im digitalen 
Zeitalter auf den Weg gebracht. Teil 
dieses Programms ist auch das neue 
Labor für digitale Medien und ihre Di-
daktik als Ort einer phasenübergreifen-
den Zusammenarbeit und konkretes 
Beispiel für die schon lange geforderte 
engere Verzahnung der drei Phasen 
der Lehrerbildung (Studium, Vorberei-
tungsdienst, Fortbildung).
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Paul un Emma zum Hören
Neben dem Lehrwerk „Paul un Emma 
snackt plattdüütsch“ für die erste und 
zweite Jahrgangsstufe (2015) wird 
seit 2018 auch das Fortsetzungslehr-
werk „Paul un Emma un ehr Frünnen“ 
für die dritte und vierte Jahrgangs-
stufe im Niederdeutsch-Unterricht an 
Grundschulen eingesetzt. Nun stehen 
den Lehrkräften Audio-Aufnahmen der 
Dialoge auf der IQSH-Lernnetzseite 
www.paulunemma2.lernnetz.de zur 
Verfügung. Eingesprochen wurden sie 
von Schülerinnen und Schülern der 
Auguste Viktoria Schule in Itzehoe, 

ihrer Lehrerin Maike Kühl, der IQSH-
Landesfachberaterin Niederdeutsch 
Karen Nehlsen sowie weiteren Spre-
cherinnen und Sprechern. Außer-
dem wurde eigens für die „Paul und 
Emma“-Lehrwerke der Song „Paul 
un Emma snackt platt“ von Gerrit 
Hoss und Kai Lindner komponiert und 
getextet. Die Auguste Viktoria Schule 
in Itzehoe als Modellschule Nieder-
deutsch, der KulturBahnhof Itzehoe 
sowie die Europa-Universität Flens-
burg haben das Projekt gemeinsam in 
die Tat umgesetzt.

Ein Kunstwerk für die FES
Am Anfang war die Idee, dann kamen 
die Zeichnungen der Schülerinnen 

und Schüler und schließlich ging es 
mit dem Kunstlehrer Georg Jonietz an 
die Umsetzung. Zuerst sollte es eine 
große, überdimensionale und natürlich 
bunte FES-Katze sein. Diese wurde 
mit Drahtgeflecht, Pappmaché, Farbe 
und viel, viel Geduld gefertigt. Zum 
Schluss war die Katze so groß, dass 
zum Bemalen eine Leiter benutzt 
werden musste. Kaum war die Katze 
fertig, war klar, das konnte es nicht 
gewesen sein. Die Katze benötigte 
eine Maus und die Maus einen Käse. 
Auch dies wurde mit und von den 
Schülerinnen und Schülern gemein-
sam erdacht, geplant und umgesetzt. 
Nun stehen eine überdimensionale, 
freundliche, bunte Katze, eine Maus 
und ein Käse wohlbehütet hinter 
einem Gartenzaun in der Friedrich-
Elvers-Schule und schauen neugierig 
auf die Besucher, die die Aula der 
Schule betreten. 

Kongress zu 
Entrepreneurship
Am 12. September findet in der 
Christian-Albrechts-Universität ein 
Kongress und Markt der Möglich-
keiten zum Thema Entrepreneur-
ship Education statt. Unter dem 
Motto „Wir unternehmen was“ 
laden einen Tag lang spannende 

Workshops und Vorträge Lehrkräf-
te, Schülerinnen und Schüler und 
die Kooperationspartner von Schu-
len ein, sich inspirieren zu lassen. 
Außerdem liefert ein vielfältiger 
„Markt der Möglichkeiten“ prak-
tisches Wissen und Impulse zu 
verschiedenen Angeboten, die Ent-
repreneurship Education in Schulen 
unterstützen. Entrepreneurship 
Education ist eine gemeinsame 
Initiative des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur und 
der Joachim Herz Stiftung. Ziel des 
Landeskonzepts Entrepreneurship 
Education ist es, fächerübergrei-
fend fachliche wie persönliche 
Qualifikationen und gesellschaftli-
che Werte zu entwickeln, die so-
wohl für eine eigenverantwortliche 
Lebensführung als auch für unter-
nehmerische Initiativen notwendig 
sind. Anmeldungen und weitere 
Informationen im Internet unter 
www.wir-unternehmen-was.sh

5Schule Aktuell Juli/Juni 2022



MINT 

Mit MINT ganz vorne dabei
Kinder und Jugendliche haben viele Talente: Sie forschen, konstruieren oder haben Spaß 
am Knobeln und Rechnen. Im MINT-Bereich können sie sich in vielen Wettbewerben fordern 
und mit anderen messen. Und das alles im Team auch mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. 
Über herausragende Erfolge wie bei „Jugend forscht“ und der Mathe-Olympiade freuen sie 
sich gemeinsam.

Vier Tage lang war Schleswig-Holstein 
das Zentrum junger Forscherinnen und 
Forscher aus allen Bundesländern. In 
Lübeck trafen sich 168 MINT-Nach-
wuchstalente zum Bundesfinale des 
Wettbewerbs Jugend forscht. In der 
Musik- und Kongresshalle der Hanse-
stadt präsentierten sie ihre innovativen 
Projekte dem neugierigen Publikum 
und stellten sich den kritischen Fragen 
der Jury-Mitglieder. Die hatten die 
Qual der Wahl: Beim großen Nach-
wuchswettbewerb wurden insgesamt 
108 Projekte aus sieben Fachgebieten 
vorgestellt – aus Arbeitswelt, Biologie, 
Chemie, Geo- und Raumwissenschaf-
ten, Mathematik/Informatik, Physik 
sowie Technik. 

Ausgerichtet wurde die  viertägige 
Veranstaltung gemeinsam vom 
FORSCHUNGSFORUM Schleswig-
Holstein als Bundespate und von der 
Stiftung Jugend forscht. In der Gollan 
Werft fand eine Sonderpreisverleihung 
statt, bei der zahlreiche hochwertige 
Sonderpreise wie Forschungspraktika 
und Studienreisen vergeben wurden.

Unter den Finalistinnen und Finalisten 
des 57. Bundeswettbewerbs, die in 
der Musik- und Kongresshalle ihre 
Arbeit präsentierten, war auch Tonya 
Avemarg vom Gymnasium Altenholz, 
die im Fachgebiet Biologie startete. 
Die 15-Jährige erforschte eine effizi-
ente und nachhaltige Form der Aqua-
kultur an Land. Sie hatte eine Modell-
kultur mit Meeresorganismen aus der 
Ostsee konzipiert, bei der ausschließ-
lich unbelastetes Abwasser entsteht. 
Dafür wurde sie mit dem 3. Preis 
Biologie der Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren mit 
Unterstützung des Geomar Helmholtz-
Zentrums für Ozeanforschung ausge-
zeichnet. 

Bildungsministerin Prien vergab bei 
dieser Gelegenheit den Sonderpreis 
der Kultusministerkonferenz der Län-

der (KMK), mit dem Schulen für ihre 
kreativen und erfolgreichen MINT-
Aktivitäten ausgezeichnet werden. 
Der 1. Preis ging in diesem Jahr an 
das Wieland-Gymnasium Biberach 
für seine breite MINT-Förderung im 
und außerhalb des Unterrichts. Prien 
sagte: „Ich danke besonders dem 
Kollegium der Schule für das Enga-
gement, mit dem es ihm nachhaltig 
gelingt, die Schülerinnen und Schüler 
für die MINT-Fächer zu begeistern“ 
und betonte, dass „die Weiterentwick-
lung des naturwissenschaftlich-tech-
nischen Unterrichts – gerade vor dem 
Hintergrund des steigenden Bedarfs 
an Fachkräften – ein besonderes Anlie-
gen der Kultusministerkonferenz ist.“

Gleich zwei Preise – der Bundes-
sieg für die originellste Arbeit von 
Bundeskanzler Olaf Scholz und auch 
der Preis für eine Arbeit zum Thema 
„Nachwachsende Rohstoffe“ des 
Bundesministers für Ernährung und 
Landwirtschaft Cem Özemdir – er-
hielt Cornelius-Ägidian Quint von der 
Hermann-Tast-Schule in Husum für 

sein Projekt zur schnellen Moor-Re-
naturierung. Der 18-Jährige fand eine 
Möglichkeit, wie sich Moose auf ehe-
maligen Moorflächen schneller wieder 
ansiedeln lassen: Indem vermehrungs-
fähige Pflanzenzellen so verpackt wer-
den, dass sie sich wie Samenkörner 
großflächig ausstreuen lassen. 

Für seine Entwicklung eines Coaxial 
Swirl Injectors bekam Falko Rank von 
der Klaus-Groth-Schule Tornesch den 
Preis für seine Arbeit auf dem Gebiet 
der Technik der Heinz- und Gisela 
Friedrichs Stiftung. Der 17-jährige 
Schüler entwickelte ein Einspritzele-
ment, mit dem in bestimmten Rake-
tentypen Treibstoff direkt in die Brenn-
kammer eingespritzt werden kann. 

Einen Preis für eine Arbeit auf dem 
Gebiet der Umwelttechnik gab es 
außerdem für die Schülerinnen der 
Stiftung Louisenlund Amelie Foshag 
und Melina Isabel Blanco Lopez. Sie 
entwickelten Thermovoltaik-Zellen, 
Zellen, die Wärme in elektrische Ener-
gie umwandeln können.

Viel zu entdecken gab es beim Bundesfinale „Jugend forscht“ in Lübeck.
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Rechnen als olympische Disziplin
Bei dieser Olympiade sind nicht 
sportliche Höchstleistungen gefragt, 
sondern vielmehr logisches Denk-
vermögen und Spaß am Rechnen 
und Knobeln – die Mathematik-
Olympiade geht in die 62. Runde. 
Schülerinnen und Schüler der dritten 
und vierten Jahrgänge sind wieder 
eingeladen, mitzumachen. 

Im vergangenen Jahr hatten sich 
– trotz Corona – insgesamt 1.200 
Schülerinnen und Schüler für die 
Regionalrunden im November 2021 
qualifiziert und damit 200 Kinder 
mehr als im Vorjahr. Die Landesbe-
auftragte für die Mathematik-Olym-
piade, Doris Gabelmann-Küppers 
zeigte sich denn auch sehr zufrieden 
mit der Beteiligung: „Trotz der vielen 
Corona-Zusatzbelastungen in den 
vergangenen Monaten haben es die 
Schulteams von Pädagogen bis hin zu 
den Schulsekretärinnen wieder einmal 
geschafft: Die Mathematik-Olympiade 
2021/22 wurde erneut zu einem vollen 
Erfolg. Das belegen untern anderem 
die steigenden Anmeldezahlen in ganz 
Schleswig-Holstein. Für dieses Enga-
gement gebührt allen Beteiligten Dank 
und Anerkennung.“

Zur Landesrunde im Frühjahr 2022 
wurden 320 Knobelkünsterinnen und 
-künstler eingeladen und am Ende 
errangen die Schülerinnen und Schüler 
der folgenden Schulen den Titel „Lan-
dessieger Mathematik Olympiade 
2022“: 
Platz 1 Jahrgangsstufe 3

• Gorch-Fock-Schule Schenefeld 
• Fritz-Reuter-Schule Eckernförde 
• Schule Falkenfeld Lübeck
• Fürstin-Ann-Mari-Von-Bismarck-

Schule Aumühle

Platz 1 Jahrgangsstufe 4

• Klaus-Groth-Schule Husum –
Außenstelle Schobüll 

• Gartenstadtschule Neumünster
• Grundschule am Reesenbüttel

Ahrensburg. 

Cay Tonner, der Landesbeauftrag-
ter der Mathematik-Olympiade für 
Grundschulen in Schleswig-Holstein, 
freut sich nun auf die nächste Wettbe-
werbsrunde, „in der sich kluge Mathe-

Köpfe wieder einmal direkt begegnen 
können, gemeinsam nach Lösungswe-
gen suchen und dabei auch noch jede 
Menge Spaß haben.“  Der bundesweit 
angebotene Mathematikwettbewerb 
richtet sich an alle Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 
und besteht aus drei Runden. Die 
Kinder bearbeiten fünf Aufgaben, die 
über die sonst üblichen Aufgabenstel-
lungen des Mathematikunterrichts 
hinausgehen. Wichtig dabei sind: Ent-
wicklung kreativer Lösungsstrategien 
und schlüssige Dokumentation des 
Lösungsweges.

Dies geschieht in einer zweistündigen 
Bearbeitungsphase, in der die Kinder 
an ihren Lösungsideen arbeiten. Die 
Besten unter den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern qualifizieren sich für 
die jeweils nächste Runde des Wett-
bewerbs.

In Schleswig-Holstein startet der 
Wettbewerb mit der Schulrunde (1. 
Runde). Die Aufgaben einschließlich 
Lösungswegen und Bewertungsvor-
schlägen sowie ersten Informationen 
zur Anmeldung für die Regionalrunde 
werden allen Schulen Anfang Septem-
ber 2022 über die Kreisbeauftragten 
zugeschickt. Die Schulen entschei-
den selbst, in welcher Form sie die 
Teilnehmenden für die zweite Runde 
ermitteln – zum Beispiel in Form einer 

Knobel-AG, im Unterricht oder als 
Hausaufgabenwettbewerb.

Die Schule meldet die Erstplatzierten 
der Schulrunde für die Ende Novem-
ber 2022 stattfindenden Regionalrun-
den (2. Runde) an. 

Anfang März 2023 wird der Wett-
bewerb in Schleswig-Holstein mit 
der Landesrunde (3. Runde) seinen 
Höhepunkt finden. Hier treten die 
klügsten Köpfe des Landes miteinan-
der in Wettstreit. Die Erstplatzierten 
der Regionalrunde werden dazu über 
die Landesbeauftragten eingeladen.  
Für den Wettbewerb sind die Grund-
schulen in allen Schulamtsregionen 

Schleswig-Holsteins in zwei Verbände 
unterteilt: Landesrunde Nord und 
Landesrunde Süd. Die Landesrunde 
Nord organisiert den gesamten Wett-
bewerb als Teamwettbewerb. Die 
Landesrunde Süd führt diesen als Ein-
zelwettbewerb durch.

Bei Rückfragen der Schulen helfen
die beiden Landesbeauftragten
Doris Gabelmann-Küppers:
gabelmann@matheolympiade-kiel.de
Cay Tonner:
tonner@matheolympiade-kiel.de
Nähere Informationen unter: 
matheolympiade-sh-grundschule.de

Grundschule Oeversee Klasse 3b

Grundschule Hemmingstedt mit der Außen-
stelle Lohe Rickelshof Klasse 4
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„Lütte Ingenieure“: Vom Tiny House    
  bis zum Reinigungsroboter

Vom Tiny House über den selbstpro-
grammierten Reinigungsroboter bis 
zum solarbetriebenen Rettungsboot: 
Die monatelange Projektarbeit von 
acht schleswig-holsteinischen Schulen 
im Rahmen des Programms „lüttIng. – 
Technik trifft Schule“ endete mit einer 
feierlichen Abschlussveranstaltung im 
Audimax der FH Kiel. Die Schülerinnen 
und Schüler präsentierten ihre Arbei-
ten – und im Format eines „Elevator 
Pitches“ warben die Jugendlichen 
dafür, ihren Infostand zu besuchen. 
An den Ausstellungsflächen erhielten 
die Gäste ausführliche Einblicke in die 
Tüftelarbeit und Erfindungen aus den 
lüttIng.-Projekten.

„Es ist beeindruckend zu sehen, 
mit welcher Leichtigkeit junge Men-

schen reale Sachverhalte 
erforschen und weiter-
entwickeln. Sie machen 
bei lüttIng. praktische 
Erfahrungen und bauen 
Kompetenzen aus, die 
in einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft dringend 
gebraucht werden“, 
kommentierte Kirsten 
Wagner, Geschäftsführe-

rin der NORDMETALL-Stiftung. Und 
Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke er-
gänzte: „Wirtschaft und Wissenschaft 
brauchen junge Menschen, die sich 
den Aufgaben der Zukunft stellen und 
Lösungen entwickeln. Dazu leistet 
dieses tolle Projekt einen wichtigen 
Beitrag. Ich bin immer wieder begeis-
tert, mit welchem Engagement und 
mit welcher technischen Kompetenz 
die Schülerinnen und Schüler an ihren 
Projekten arbeiten. Hier wird Berufs-
orientierung vorbildlich gelebt.“ 

Das Ziel des Programms „lüttIng. – 
Technik trifft Schule“ ist, dass Schüle-
rinnen und Schüler befähigt werden, 
ihr Schulwissen aus Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik (MINT) an realen technischen 

Problemstellungen auszuprobieren. 
Sie setzen eigene Projekte mit hohem 
Praxisbezug und technischem Know-
how um. Dabei erhalten sie Einblicke 
in komplexe Produktionsabläufe sowie 
konkrete technische Berufe und Ver-
fahren. Das besondere an lüttIng. ist 
die Vernetzung von Schulen mit Wirt-
schaft und Wissenschaft, denn jede 
Schule muss die Zusammenarbeit mit 
einem Unternehmen oder einer Hoch-
schule vorweisen. 

Die neue Bewerbungsphase, um eine 
lüttIng.-Förderung von bis zu 5.000 
Euro zu beantragen, beginnt nach 
den Sommerferien. Auf der Website 
https://luetting-sh.de/ sind genauere 
Informationen und Antragsunterlagen 
zu finden. Der Kontakt zur Koordinato-
rin Sabine Petersen ist hier ebenfalls 
hinterlegt – sie unterstützt auch bei 
der Entwicklung der Projektidee und 
dem Finden geeigneter Kooperations-
partner. Am 6. Oktober gibt es eine 
Videokonferenz, in der Tipps zur An-
tragstellung und zur Ausgestaltung der 
Projekte gegeben werden.

� KONTAKT
luetting-sh.de

Schulwettbewerb an der Schnittstelle Wirtschaft und MINT
Auch im kommenden Schuljahr haben 
Lehrkräfte (Biologie, Chemie, Geogra-
phie, Informatik, Mathemaik, Physik) 
wieder die Möglichkeit, mit einem Schul-
team an YES! MINT teilzunehmen. YES! 
MINT wird als Pilotprojekt durch das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung im Rahmen von Science@Seas in 
Schleswig-Holstein gefördert. Der regi-
onale Verbund Science@Seas möchte 
bestehende MINT-Angebote und Struk-
turen im Flächenland Schleswig-Holstein 
unter einer gemeinsamen Dachmarke 
erweitern und zusammenführen.

Unter dem Motto „your future – your 
vision“ erarbeiten Schulteams (Jahr-
gangsstufen 7 bis 9) eine Problemanaly-
se und Vision zu Themen an der Schnitt-
stelle Wirtschaft und den MINT-Fächern 

entlang der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen. Die 
Themen werden von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern aus ihrer 
Forschung zur Verfügung gestellt und 
können als Projekt im Unterricht zur the-
matischen Erweiterung oder in Arbeits-
gemeinschaften integriert werden.

Ablauf und Unterstützung

Die Schülerinnen und Schüler erhalten 
beim Kick-Off und einer Fragestunde 
Input und Unterstützung auf Augenhöhe 
durch die Forschenden. Zusammen mit 
anderen Schulteams präsentiert und 
diskutiert jedes Team die Ergebnisse 

beim Finale und entscheidet mit einer 
Jury über die besten Ausarbeitungen. 
Alle Termine werden den Umständen 
der Pandemie entsprechend als face-
to-face oder als digitales Format statt-
finden. Unterstützt werden die Teams 
durch das YES! MINT-Team sowie durch 
Lernmodule wie Problemanalyse, Visi-
on entwickeln und Informations- und 
Medienkompetenz. Die Teilnahme ist 
kostenfrei und es erfolgt zudem die 
Kostenübernahme für eventuelle Reisen. 
Technisches Equipment steht bei Bedarf 
zur Ausleihe bereit. Eine Anmeldung ist 
bis zum 28. August 2022 möglich. 

� KONTAKT
E-Mail: yes@zbw.eu
www.young-economic-summit.org/
mint
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MINT

MA-THEMA und Mathe SH: Was 
Mathematik zu bieten hat

MA-THEMA
Seit 1984 entwickelt MA-THEMA 
„Aufgaben zur Förderung des Inte-
resses an Mathematik und für die 
mathematische Begabtenförderung“ 
in der Sekundarstufe I. Dieses Projekt 
wird durch das Bildungsministerium 
gefördert. Die Aufgaben werden zum 
dienstlichen Gebrauch an Schulen her-
ausgegeben und im Internet veröffent-
licht. Die ausgearbeiteten Musterlö-
sungen sind Lehrkräften vorbehalten.

Pünktlich zum Start des Schuljahrs 
2022/23 präsentiert die neu gestaltete 
Seite www.mathema.math.uni-kiel.de 
das aktuelle Aufgabenblatt August/
September 2022 sowie im Archiv 
mehr als 400 ältere Aufgaben.

MA-THEMA-Aufgaben

• sind anspruchsvoll, aber nicht unzu-
gänglich

• vertiefen Inhalte der Sek. I und set-
zen keine Oberstufenmathematik 
voraus

• bieten konkrete Einstiege, Probier-, 
Experimentier- und Entdeckungs-
möglichkeiten

• stellen interessante, herausfordern-
de Probleme vor

• geben Anregungen zum systemati-
schen Notieren von Lösungen, zum 
Formulieren von Vermutungen, zu
Verall gemeinerungen und Beweisen

• die Teilaufgaben steigern sich im 

Schwierigkeitsgrad bis zum Niveau 
der Mathematik-Olympiade

Einsatzmöglichkeiten

• im regulären Unterricht als Knobel-
aufgabe für alle oder zur Differen-
zierung

• Aushang im Klassenraum als „Prob-
lem des Monats“

• zum Bearbeiten im Rahmen einer 
Arbeitsgemeinschaft Mathematik

Mathe SH
Was ist Mathe SH? Ein Projekt der 
Universitäten Flensburg, Kiel und Lü-
beck, gefördert vom Bildungsministe-
rium des Landes Schleswig-Holstein. 
Alle Schülerinnen und Schüler der 
Sekundarstufe können sich dort regel-

mäßig mit Mathematik beschäftigen, 
dabei andere Schülerinnen und Schü-
ler sowie die Unis kennen lernen. 

Deswegen:
• sind große Teile des Programmes 

online
• benötigt man nur Schulmathematik 

als Vorwissen
• können sich Schülerinnen und Schü-

ler frei aussuchen, bei welchen Pro-
grammpunkten sie mitmachen

Für Jahrgangsstufen 5 bis 10 

• Wöchentliche Onlinekurse  Wech-
selnde Themen und Unterrichtende 

zeigen, was die Mathematik zu 
bieten hat, z. B. „Wie funktioniert 
Google?“ „Verschlüsselungen“ 

• Mentorinnen- und Mentorengruppen 
 In kleiner Gruppe 1x pro Woche 
individuelle Förderung, Leute ken-
nen lernen und gemeinsam knobeln

Ab Jahrgangsstufe 10 

• Projektkurse Programmierschwer-
punkt  Aus echten Daten Wet-
terprognosen erstellen, eigene 
neuronale Netze zur Bilderkennung 
entwickeln

• Projektkurse reine Mathematik  
Auf Hochschulniveau anhand von 
Fragen z. B. aus der Zahlentheorie 
die Sprache der Mathematik lernen

• Projektkurse angewandte Mathe-
matik  An Beispielen aus Medien, 
Kultur und Computerspielen lernen, 
Studien und Statistiken zu durch-
schauen

Vor-Ort-Veranstaltungen für alle ab 

Jahrgangsstufe 5 

• Mathe-Camps  Abwechselnd an 
den Unis Kiel, Lübeck und Flensburg 
mit spannendem Mathe- und Frei-
zeitprogramm 

• Mathetage an Schulen  Besuch 
Ihrer Schule/Klasse (z. B. im Rahmen 
von Projekttagen) mit Programm 
wie z. B. einem mathematischen 
Escape-Room

Vertiefungskurse für alle ab Jahr-

gangsstufe 5 

• Training für mathematische Wettbe-
werbe

• Python-Programmierkurs

� KONTAKT
www.mathe-sh.de
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EUROPÄISCHER WETTBEWERB

Erfolgreiche „Rächer des Grünen“

Schon mal an der ‚Happy- e- fit‘- Sta-
tion getankt? Dazu braucht es vor 
allem eine gute Kondition. Marjorie 
Meyer, Hannes Laubert und Leonie 
Strait-Fleischhauer vom Johanneum 
zu Lübeck zeigen in ihrem Beitrag 
für den Europäischen Wettbewerb 
2021/22, wie man „glücklich und fit 
wird durch das Erzeugen von Strom“. 
Nachzusehen in einen Videoclip, der 
mit einem Bundespreis ausgezeichnet 
wurde. Die Schülerinnen und Schüler 
gehören zu den 29 schleswig-holstei-
nischen Schulen, die in der aktuellen 
Wettbewerbsrunde unter dem Motto 
„Nächster Halt: Nachhaltigkeit“ einen 
Bundespreis gewonnen haben. Über 
die Auszeichnung „bundesweit beste 
Arbeit“ konnten sich 4 der 29 Schulen 
freuen. Gefeiert haben alle gemein-
sam bei der Preisverleihung im Euro-
päischen Hansemuseum in Lübeck. 

3.328 Schülerinnen und Schüler von 
67 Schulen aus Schleswig-Holstein 
hatten ihre Beiträge eingereicht. Das 
ist trotz Corona-Pandemie ein neuer 
Teilnehmerrekord. Engagiert und kraft-
voll haben die Kinder und Jugendli-
chen ihre Botschaften zu den Themen 
„Was krabbelt und fliegt denn da“, 
„Europas junge Ideen für den Umwelt-
schutz“, „The Art of Nature“, „Urban 
Gardening“, „Greenwashing“ , „Mach 
mal minimal“ oder „Alles für wenige 
Euro: Schrank, Shirt und Schnitzel“ 
in Bild, in Film und Rap transportiert. 
So wie Rey Santuyo von der Baltic-
Schule in Lübeck. Seine Message: 
Alle können etwas beitragen zum 
Klimaschutz – zum Beispiel durch 
weniger Fleischkonsum und Verzicht 
auf das Auto. Im Gespräch mit seinen 
Lehrer Hans-Jürgen Sommer entstand 
die Idee zum Rap mit dem Refrain: 
„Jetzt ist es an der Zeit, wir müssen 
klimafreundlich sein.“ Der hat dem 
Team des Bundeswettbewerbes so 

gut gefallen, dass sie ihn als Best-of 
der diesjährigen Wettbewerbsbeiträge 
aufgenommen haben. 

Mit dem Produkt „Der grüne Spatz“ 
hat die Gruppe des Wolfgang-Bor-
chert Gymnasiums Halstenbek die 
Jury überzeugt. Dieses Waschmittel 
ist der Hauptdarsteller in ihrem Video-
clip „Die Rächer des Grünen“ über die 
Methoden des Greenwashing.
Die Kunstform des Hologramms 
hat Sophie Bolten vom Gymnasium 
Kronshagen gewählt. Zum Thema 
„Alles für wenige Euro: Schrank, Shirt, 
Schnitzel“ lässt sie die Gesichter einer 
Konsumentin von Fast Fashion und 
einer Textilarbeiterin ineinanderlaufen. 
Das Problem eines gedankenlosen 
Konsums auch durch die 3-D-Brille 
sichtbar machen – die Jury vergab 
dafür die Auszeichnung „bundesweit 
beste Arbeit“. In seinem Text befasst 
Pontus Genz vom Gymnasium Lüt-
jenburg sich unter der Überschrift 
„Was kostet uns das Düngen?“ mit 
der Lebensmittelproduktion und den 
Kosten für die Umwelt.  Ebenfalls eine 
„bundesweit beste Arbeit“, die ausge-
zeichnet wurde. 

Und auch das gab es in dieser Wettbe-
werbsrunde: Schülerinnen und Schü-
ler, die mit ihren Beiträgen seit Jahren 
beeindrucken. Wie die Schülerin Tjove 
Detlefsen von der Friedrich-Paulsen-
Schule (12. Jahrgang) in Niebüll. Sie 
hat in ihrer Kurzgeschichte eine EU 
im Jahr 2037 in einer dystopischen 
Zukunft skizziert. Oder Angelique Zijun 

Xiu von der Theodor-Heuss-Schule 
in Pinneberg (6. Jahrgang),  die nach 
2020/21 erneut einen Bundespreis 
erhalten hat: Ihr Bild zeigt eine Robbe, 
die in einem durch Plastik verschmutz-
ten Meer Hilfe braucht und in Form ei-
ner ausgestreckten Hand auch erhält.

Bildungsministerin Karin Prien gra-
tulierten allen Preisträgerinnen und 
Preisträgern: „Kreativ und engagiert 
zeigen eure Arbeiten, wo wir stehen 
und was wir tun müssen, um diesen 
Planeten nachhaltig zu schützen. Dan-
ke für die Ideen, die Mahnung und 
Auftrag zugleich sind.“ Ein Dank ging 
auch an die Lehrkräfte, die die Teams 
betreuen.

Der Europäische Wettbewerb ist der 
älteste Kinder- und Jugendwettbe-
werb in der Bundesrepublik Deutsch-
land und eine der traditionsreichsten 
Initiativen zur politischen Bildung in 
Europa. Im Schuljahr 2021/22 lautete 
das Wettbewerbsmotto „Nächster 
Halt: Nachhaltigkeit“. Deutschland-
weit haben sich rund 58.000 Schülerin-
nen und Schüler beteiligt. In Schles-
wig-Holstein wird der Wettbewerb mit 
7.000 Euro vom Bildungsministerium fi-
nanziert und über einen Landesbeauf-
tragten organisiert. Partner des Wett-
bewerbes ist der Landesbeauftragte 
für politische Bildung des schleswig-
holsteinischen Landtages. 

„Bundesweit beste Arbeiten“ an: 
• Kategorie: Was krabbelt und fliegt 

denn da
Carlo Estrada (6. Jahrgangsstufe), 
Theodor-Storm-Grund- und Gemein-
schaftsschule, Kiel

• Kategorie: Greenwashing: 
David Melüh, Jona Melüh, Gerrit 
Kock und Vanessa Behrmann (11. 
und 13. Jahrgangsstufe), Wolfgang-
Borchert-Gymnasium, Halstenbek 

• Kategorie: Alles für wenige Euro: 
Schrank, Shirt, Schnitzel
Sophie Bolten (10. Jahrgangsstufe), 
Gymnasium Kronshagen und 
Pontus Genz (13. Jahrgangsstufe), 
Gymnasium Lütjenburg

Mehr dazu: 
www.europaeischer-wettbewerb.de
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SPRACHEN

Auch die Corona-Pandemie hat die 
passionierten Französisch-Lehrkräfte 
und ihre Schülerinnen und Schüler 
nicht stoppen können: Zum vierten 

Mal seit dem Start des Projekts im 
August 2018 wurden DELF-option-
Prüfungen erfolgreich an insgesamt 
53 Schulen im Lande abgelegt. 

Das einzigartige Projekt DELF-option 
wird seit dem Schuljahr 2018/19 in 
Zusammenarbeit mit der Französi-
schen Botschaft in Deutschland, dem 
Institut Français d’Allemagne, dem FEi 
(France Éducation international) und 
dem Institut für Qualitätsentwicklung 
an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) 
an den weiterführenden allgemeinbil-
denden Schulen und sechs berufsbil-
denden Schulen in Schleswig-Holstein 
durchführt. 

Es funktioniert so: Schulen, die an 
DELF-option teilnehmen, erhalten die 
Möglichkeit, einen schulischen Leis-
tungsnachweis (Klassenarbeit oder 

gleichwertiger Leistungsnachweis) in 
Kursen der fortgeführten Fremdspra-
che Französisch als schriftlichen Teil 
der DELF-scolaire-Prüfung zu werten. 
Das bietet den Schülerinnen und Schü-
lern die Option, ganz „nebenbei“ in 
der Schule das DELF-scolaire-Diplom 
Niveaustufe A2 oder B1 zu erreichen. 
Dazu bedarf es zwar noch eines münd-
lichen Teils (Kompetenz Sprechen), 
der aber auch in der Schule über die 
eigens dafür qualifizierten Lehrkräfte 
angeboten werden kann. Das IQSH 
bietet jedes Jahr Fortbildungen zur 
Qualifizierung von Französisch-Lehr-
kräften an. Schulen beziehungsweise 
Lehrkräfte, die sich für die Teilnahme 
an bzw. die Anmeldung für das Projekt 
DELF-option interessieren, können 
sich direkt an Christelle Runge, die 
Koordinatorin am IQSH, wenden: 
christelle.runge@iqsh.de

DELF-option – symbole de l’amitié 
franco-allemande

„Wir sind von Anfang an dabei“
Ihre Schule bietet DELF-option an. Was 
ist das Besondere?
Katja Grigull (Katharineum zu Lübeck): 
„Das Projekt beinhaltet mehrere Beson-
derheiten: Das Katharineum zu Lübeck 
ist ein Gymnasium mit altsprachlichem 
Zweig und durch DELF-option setzen wir 
auch für die modernen Fremdsprachen 
einen Akzent und bieten den Schülerin-
nen und Schüler etwas, das sie in dieser 
Form anderswo nicht ohne Weiteres im 
laufenden Unterricht erhalten können. 
Während der Durchführung des Projekts 
wird die deutsch-französische Koopera-
tion für alle Beteiligten sichtbar gelebt, 
ein bedeutendes Signal für die deutsch-
französische Freundschaft, das Fach 
Französisch und das Profil einer Schule. 
Für die Schülerinnen und Schüler ist es 
darüber hinaus etwas Besonderes, ein 
international anerkanntes Diplom vom 
französischen Bildungsministerium, also 
direkt aus Frankreich, zu erhalten. Das 
hat für sie einen sehr hohen Wert und 
stellt einen Trumpf für das Fach dar.“

Finden sich ausreichend Lehrkräfte, die 
die Zusatzqualifikation erwerben?
„Die Frage müsste wohl eher lauten: 
Finden sich ausreichend Möglichkeiten 

zur Zusatzqualifikation für  Lehrkräfte, 
die diese erwerben möchten? An un-
serer Schule sind mittlerweile alle 
Französisch-Lehrkräfte zertifiziert und 
das aus gutem Grunde: Die Fortbildung 
zur Qualifikation als DELF-correcteur-
examinateur ist von hervorragender 
Qualität und aus meiner Sicht schon als 
solche ein Gewinn für jede Französisch-
Lehrkraft. Insbesondere das Eintauchen 
in die Trennschärfe der verschiedenen 
Niveaus (A1-B1) des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens sowie auch 
in das französische DELF-Korrektursys-
tem ist dabei hochspannend. Außerdem 
ist so gewährleistet, dass jede Lehrkraft 
in DELF-option-Lerngruppen eingesetzt 

werden kann. Wir sind von Anfang an 
dabei und nach wie vor begeistert von 
dem Projekt.“

Wie ist die Resonanz bei den Schüle-
rinnen und Schülern?
„Jährlich haben bislang durchschnitt-
lich 20 Schülerinnen und Schüler des 
E-Jahrgangs die Option der mündlichen 
Prüfung genutzt und das B1-Diplom 
erhalten, das ist für uns eine erfreuliche 
Bilanz. Eine intensive Beratung durch 
uns Kolleginnen erhöht die Anmeldezah-
len, da viele sich die mündliche Prüfung 
zunächst nicht zutrauen. Die Übergabe 
der Diplome ist jedes Mal ein sehr 
schöner Moment: Die Schülerinnen und 
Schüler sind sehr stolz und voller Freu-
de, etwas geschafft zu haben, von dem 
viele anfangs nicht dachten, dass sie es 
schaffen würden.

„Sicherlich kostet es etwas Überwin-
dung, sich für die Prüfung anzumelden, 
doch es lohnt sich! Man erwirbt ein 
Diplom, welches sich im Lebenslauf gut 
macht, und übt eine mündliche Prüfungs-
situation. Außerdem ist die Prüfungs-
Atmosphäre angenehm und freundlich.“ 
(Madita Noftz, 2021)“

Kathrin Anders  und Aileen Groth vom 
Kopernikus Gymnasium Bargteheide
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Anzeigenschluss für die Ausgabe August ist am 10.08.2022

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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