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Jahresgespräch der dbb-Lehrerverbände mit der KMK:

Klare Erwartungen an die pädagogische Ausrichtung
der ‘Digitalisierungsoffensive’ im Schulbereich

Die Bundesvorsitzende des Deutschen Philolo-
genverbandes, Susanne Lin-Klitzing, begrüßt
die Möglichkeit, sich jährlich mit der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) über aktuelle Bildungs-
themen auszutauschen, macht aus diesem An-
lass aber auch sehr deutlich, dass sie »von den
Mitgliedern der Kultusministerkonferenz und
den Ländern ein vorausschauendes und struk-
turiertes Handeln erwartet!«

Im Mittelpunkt des diesjäh-
rigen Jahrestreffens steht
das Thema ‘Bildung in der

digitalen Welt’, das ein wichti-
ger Bestandteil des Bildungs-
paketes der neuen Bundesre-
gierung ist.

»Im Schulbereich brauchen
wir ein solches Verhältnis zur
Digitalisierung«, fordert Lin-
Klitzing, »das den Schülerin-
nen und Schülern einen
selbstbestimmten Umgang
mit der digitalen Welt vermit-
telt«. Dafür muss sich zu-
nächst die technische Ausstat-
tung der Schulen verbessern.
Ein schnelles Internet und eine
zeitgemäße IT-Technik sind
dringend erforderlich, um die
Schule in Deutschland dem in-
ternationalen Niveau anzu-
passen. »Da reicht es nicht

aus, wenn www an den Schu-
len nur für ‘warten, warten,
warten’ steht«, so die Bundes-
vorsitzende. Genauso not-
wendig ist eine umgehende
qualifizierte Fortbildungsini-
tiative für Lehrkräfte, die so-
wohl die einzelne Lehrkraft in
ihrem Fachunterricht erreicht
als auch das jeweilige Schul-
kollegium und die Bildungs-
administration umfasst. Das
Ziel muss ein pädagogisches,
kein technisches sein, denn:

»Bildung ist ein selbstreflexi-
ver Vorgang«, so die Bundes-
vorsitzende weiter, »den keine
digitale Datenbank den Schü-
lerinnen und Schülern abneh-
men kann. So wie Lesen,
Schreiben und Rechnen stellt
der mündige Umgang mit der
digitalen Welt eine vierte Kul-
turtechnik dar.«   

Im Hinblick auf ein weiteres
Thema des Jahrestreffens ‘Si-
cherung des Qualitätsniveaus
angesichts des Lehrerman-
gels’ erneuert Lin-Klitzing ihre
Erwartung gegenüber der Kul-
tusministerkonferenz, jährlich
eine aktualisierte, schulart-
spezifische Schülerprogose
vorzulegen. Die statistischen
Angaben der Länder müssen
kontinuierlich zusammenge-
führt werden, um auf dieser
Grundlage eine bessere Ver-
sorgung der Schulen mit Lehr-
kräften zu garantieren und
Studienanfängerinnen und -
anfängern eine bessere Orien-
tierung für das zukünftige

Lehramtsstudium zu geben.
»Strukturellem und akutem
Lehrermangel können die
Bundesländer zukünftig da-
durch begegnen, dass sie end-
lich vorausschauend und nicht
nur kurzfristig monetär orien-
tiert einstellen. Weiterhin ist
es notwendig, einen jährli-
chen Einstellungskorridor für
die Referendarinnen und Refe-
rendare mit den jeweils bes-
ten Fachleistungen zu schaf-
fen und diese – auch über den
aktuellen Bedarf hinaus – ein-
zustellen, um so zukünftigem
Mangel qualitätsvoll zu be-
gegnen«, ergänzte die DPhV-
Bundesvorsitzende. ■

V.l.n.r.: Dr. Ernst G. John (VLW), Stefan Düll (DPhV), Gitta
Franke-Zöllmer (VBE), Dr. Bernd Uwe Althaus (KEG), Helmut
Holter (KMK-Präsident), Jürgen Böhm (VDR, Stv. dbb BuVoSi),
Eugen Straubiger (BLBS)
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Neuer Vorstand der dbb akademie gewählt
Im Anschluss an die dbb Jahrestagung 2018 wählten die Delegierten aus Mitgliedsgewerkschaften und
Landesbünden den neuen Vorstand der dbb-Akademie. Unter dem neuen Vorstand werden auch zu-
künftig gewerkschaftliche
und berufliche Bildung für die
Mitgliedsorganisationen und
Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes die Schwer-
punkte der Bildungsarbeit in
der dbb akademie sein. Der
Deutsche Philologenverband
wird im neuen Vorstand
durch die Bundesvorsitzende
Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing
vertreten sein. ■

Der neue Vorstand der dbb-akademie mit dem
dbb-Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach (Mitte)

Gratulation zum
70. Geburtstag
Der Deutsche Philologen-

verband gratuliert sei-

nem Ehrenmitglied Dr.

Horst Günther Klitzing

zum 70. Geburtstag, ver-

bunden mit Dank für 25-

jährige Tätigkeit im Ge-

schäftsführenden Vorstand, unter an-

derem als Leiter des Bildungspoliti-

schen Ausschusses und als langjähri-

ger stellvertretender Vorsitzender. ■
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