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leisten, erstellt das Staatliche Schulamt eine Übersicht, aus 
der ersichtbar wird, wie sich momentan an den Schulen aus 
den Bereichen Gymnasium, Gesamtschule und Berufliches 
Gymnasium das Verhältnis Studienrätinnen und Studienräte 
prozentual zu den Oberstudienrätinnen und Oberstudienrä-
ten darstellt. Hierbei ist in diesen drei Schultypen jede ein-
zelne Schule aufgelistet. Aufgrund dieses Zahlenmaterials 
wird die Situation mit dem Gesamtpersonalrat erörtert und 
um Zustimmung gebeten. In dieser Phase sind Änderungen 
möglich und notwendig, sofern sachlich geboten. Kriterium 
der Prüfung auch durch des Gesamtpersonalrat ist, ob die 
Schultypen und die einzelnen Schulen bei der Verteilung die-
ser A14-Stellen gerecht behandelt werden. 

Ich hoffe, dass ich den angehenden ’Neulingen’ im neu-
en Personalrat nach den Personalratswahlen zeigen konn-
te, welche immense Möglichkeiten der Schulpersonalrat, 
aber auch der Gesamtpersonalrat hat. Gäbe es keine Per-
sonalräte als Kontrollinstanzen und als Mitbestimmung, 
würde so manches anders laufen. Deshalb ist diese Arbeit 
so wichtig, wenngleich auch komplex. Deshalb bedarf es 
hier der Information und der Schulung. 

In der nächsten Ausgabe von ’Blickpunkt Schule’ werde 
ich mich unter anderem dem Themenbereich ’Mitbestim-

mung, Mitwirkung, Anhörung, Informationsrechte und dem 
Initiativrecht’ widmen. 

 

Literaturhinweise 
 

Zum Abschluss sei darauf verwiesen, dass wir vom Hessi-
schen Philologenverband das Hessische Personalvertre-
tungsgesetz (HPVG) in einer attraktiven Form 2018 neu 
haben drucken lassen. Dieses HPVG enthält auch ein al-
phabetisches Stichwortverzeichnis. Aber das HPVG alleine 
bedarf zusätzlich eines Kommentares, weil ein solcher 
auch Grundsatzurteile zu den einzelnen Themen bzw. zu 
den einzelnen Paragrafen enthält sowie gut den Gesetzes-
text erklärt. 

Als empfehlenswert sind hier zu nennen: 
••   Spieß, Walter: Personalvertretungsrecht Hessen 2012, 

Walhalla Fachverlag, Regensburg 2012 
••   Lenders, Dirk: Hessisches Personalvertretungsgesetz, 

BUND-Verlag; derzeit neu überarbeitet und aktualisiert 
(ist besonders empfehlenswert und sehr handlich!) 

Heinz Seidel, Bezirksvorsitzender Gießen, seit 2012 Referent in 
der PR-Schulung Hessen Mitte, 2. stellvertretender Vorsitzender des 

Gesamtpersonalrats in Weilburg, Mitglied des ASA-Ausschusses 
(= Arbeitsschutz und Gesundheit) am Staatlichen Schulamt Weilburg
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Die Spitzenkandidaten des hphv: 
Annabel Fee und Peter Natus 

Für alle anderen stelle ich mich ger-
ne noch einmal in Kürze vor: 

Ich bin seit Beginn meines Refe-
rendariats 2003 Mitglied im Hessi-
schen Philologenverband, da mich 
von Anfang an die bildungspoliti-
schen gymnasialen Werte überzeugt 
haben. 

Nach meinem Referendariat bin ich 
2005 Schulvertrauensfrau an meiner 
Schule geworden und nahm ab dann 
regelmäßig an den Bezirksversamm-
lungen teil. 

2008 ergab sich dann für mich die 
Möglichkeit, als Nachrückerin in den 
Gesamtpersonalrat Wiesbaden zu 
kommen. In dieser Zeit habe ich die 
Möglichkeiten einer Personalvertre-
tung gut kennenlernen können. 

Nach meiner Elternzeit bin ich 2013 
zur Bezirksvorsitzenden Wiesbaden/ 
Rheingau-Taunus gewählt worden 
und übte dieses Amt bis zu meiner 
Wahl zur stellvertretenden Landes-
vorsitzenden Ende 2019 aus. 

2018 rückte ich auf der dlh-Liste in 
den Hauptpersonalrat am Kultusminis-
terium nach, seit dem Schuljahr 2019/ 
2020 gehöre ich dort als ordentliches 
Mitglied der dlh-Fraktion an und bin 
seit August 2020 gewählte Fraktions-
sprecherin. Die Arbeit macht mir viel 
Spaß und es ist spannend, Bildungspo-
litik und Personalratsarbeit einmal von 
der anderen Seite kennenzulernen. 

Das vergangene Jahr im Hauptper-
sonalrat war geprägt von einem expo-
nentiellen Anstieg an Inhalten rund 
um die Corona-Pandemie; wir als dlh-
Fraktion haben uns mit den diversen 
Hygieneplänen (zurzeit sind wir bei 
7.0) auseinandergesetzt, es wurden 
unzählige Gespräche mit der Dienst-
stelle geführt zu den Themen Schul-
portal Hessen, datenschutzkonforme 
Konferenzsysteme, dienstliche End-
geräte und nicht zuletzt Gesundheits-
schutz für Lehrkräfte. 

Das ’hybride Lernen’ mit Präsenz-
phasen und Digitalunterricht wird uns 

Annabel Fee 
 

Mein Name ist Annabel Fee, ich bin 42 
Jahre alt und unterrichte an der Gu-
tenbergschule in Wiesbaden die Fä-
cher Englisch und Politik und Wirt-
schaft. 

Ich denke, dass die allermeisten von 
Ihnen mich durch mein Amt als stell-
vertretende Landesvorsitzende des 
hphv ja ohnehin bereits kennen. 
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noch eine Weile begleiten und stellt 
sowohl die Lehrenden als auch die 
Lernenden immer wieder vor neue 
Herausforderungen. 

Umso wichtiger ist es nun, dass die 
Rahmenbedingungen für uns Lehr-
kräfte so gestaltet werden, dass pro-
fessionelles und zuverlässiges Arbei-
ten möglich ist. Damit ist nicht nur die 
Ausstattung mit Hardware gemeint, 
vielmehr geht es auch um strukturelle 
Bedingungen und Rechtssicherheit. 

Ich möchte mich gerne weiterhin 
für die Belange der Lehrkräfte einset-
zen und auf die wichtigen Themen – 
wie oben angesprochen – Einfluss 
nehmen. 

Deshalb kandidiere ich gerne er-
neut als Spitzenkandidatin des dlh für 
den Hauptpersonalrat der Lehrerin-
nen und Lehrer und ich freue mich da-
rauf, mit Peter Natus an der Seite, ei-
ne weitere Amtszeit für den hphv im 
dlh bestreiten zu können. 

Wenn Sie Fragen haben, kontaktie-
ren Sie mich gerne per Mail unter 
fee@hphv.de. 

Sie sich ein Bild – falls noch nicht ge-
schehen – von mir machen können: 

Ich heiße Peter Natus, bin 48 Jahre 
alt und unterrichte an der Gutenberg-
schule (Gymnasium) in Wiesbaden die 
Fächer Deutsch und Geschichte. An 
unserer Schule bin ich seit drei Jahren 
als Koordinator für den Bereich ’Lese-
Rechtschreib-Schwäche’ (LRS) zu-
ständig, wobei hier die LRS-Förderung, 
die Durchführung spezieller Kurse für 
förderungswürdige Schülerinnen und 
Schüler der 5. und 6. Klassen, die Bera-
tung und die Diagnose die zentralen 
Arbeitsfelder darstellen. Ich bin verhei-
ratet und habe zwei Kinder, die an ei-
nem Wiesbadener Gymnasium die 8. 
und 9. Klasse besuchen, habe also ne-
ben der Lehrer- auch die Elternper-
spektive im Blick, was eine recht inte-
ressante Erfahrung ist, gerade auch in 
Corona-Zeiten und der damit einher-
gehenden Distanzbeschulung. 

Ich war von 2006 bis 2020 Mitglied 
des Pädagogischen Ausschusses (PA) 
des hphv. In diesen fünfzehn Jahren 
habe ich die hessische Schulpolitik 
sehr genau verfolgen können. Durch 
den intensiven Austausch mit den 
Kolleginnen und Kollegen des Aus-
schusses und die zahlreichen Sitzun-
gen und Arbeitstagungen zu aktuellen 
schulpolitischen und pädagogischen 
Fragestellungen, etwa die langjähri-
gen G8/G9-Diskussionen, die Rolle 
der Lehrerpersönlichkeit (Hattie-Stu-
die) oder die zunehmende Heteroge-
nität der Lerngruppen und die daraus 
resultierenden unterrichtlichen Kon-
sequenzen, habe ich, auch persönlich, 
einiges dazugelernt und wichtige Im-
pulse für meine tägliche Unterrichts-
arbeit erhalten. 

Als PA-Vorsitzender habe ich im 
Verband von 2007 bis 2015 acht Jahre 
lang an den Sitzungen des geschäfts-
führenden Vorstandes und des Lan-
desvorstandes teilgenommen und war 
an zahlreichen Gesprächen mit Re-
präsentantinnen und Repräsentanten 
des Kultusministeriums und Politike-
rinnen und Politikern des Landtages 
beteiligt. Hier habe ich immer, genau-
so wie auf den Vertretertagen, auch 
gewerkschaftspolitische Zielsetzun-
gen vertreten. 

Damals wie heute bin ich der An-
sicht, dass die hessische Schulpolitik 
den Bedürfnissen, aber auch den Pro-
blemen der Lehrkräfte, die mit ihrer 
täglichen Unterrichtsarbeit einherge-
hen, zu wenig Beachtung schenkt. Die 
wöchentliche Unterrichtsverpflich-
tung für Gymnasiallehrerinnen und 
Gymnasiallehrer ist immer noch viel 
zu hoch. Die Vorbereitung und Nach-
bereitung des Unterrichts, die zahlrei-
chen Korrekturen in der Sekundar-
stufe I und II, die besonderen Belas-
tungen, die mit dem Abitur einherge-
hen, die Übernahme von Klassenlei-
tungen, die zahlreichen Konferenzen 
und Sitzungen, beispielsweise die 
Gesamt-, Fachschafts- und Klassen-
konferenzen, die Übernahme von zu-
sätzlichen Aufgaben an der Schule, 
die Elternarbeit, die zunehmende Bü-
rokratisierung und die teilweise über-
triebene rechtliche Reglementierung 
– die Liste ließe sich problemlos er-
gänzen – belasten das persönliche 
Zeitbudget der Lehrkräfte in hohem 
Maße und führen nicht selten zu einer 
Überlastung. Ein weiteres nicht uner-
hebliches Belastungsmoment sind die 
immer noch viel zu großen Klassen 
und Kurse. Nicht nur die Anzahl der 
Schülerinnen und Schüler pro Klasse/ 
Kurs, sondern auch die enorme Hete-
rogenität innerhalb der Schülerschaft 
stellen für die unterrichtenden Lehr-
kräfte eine besondere Herausforde-
rung dar und bergen auch die Gefahr 
einer Überforderung. 

Unter diesen Rahmenbedingungen 
ist es nur noch sehr schwer möglich, 
jeder Schülerin bzw. jedem Schüler 
gerecht zu werden und auf die jeweili-
gen individuellen Problemlagen ein-
zugehen. Die logische Konsequenz 
kann nur sein, dass man die Klassen- 
und Kursteiler deutlich absenkt, um 
am Ende wesentlich kleinere Klassen 
und Kurse zu haben. Dies ist meiner 
Meinung nach eine zentrale Stell-
schraube, um die Belastung der Lehr-
kräfte zu reduzieren, das tägliche Un-
terrichten zu erleichtern, leichter bes-
sere Lernfortschritte bei den Schüle-
rinnen und Schülern zu erzielen und 
auch mögliche Defizite in puncto Auf-
merksamkeit und Disziplin, vor 
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Peter Natus 
 

Bei den diesjährigen Personalrats-
wahlen kandidiere ich als Spitzenkan-
didat der Männer auf der dlh-Liste 
(Beamte) für den Hauptpersonalrat. 
Es freut mich sehr, dass mir der Philo-
logenverband so viel Vertrauen 
schenkt und mir diesen Listenplatz 
zugebilligt hat. Ich möchte mich bei 
Ihnen, liebe ’Blickpunkt Schule’-Lese-
rinnen und -Leser und hphv-Mitglie-
der, erst einmal kurz vorstellen, damit >>
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besser in den Griff zu bekommen. 
Einen zentralen Punkt in der PA-Ar-

beit stellte die inhaltliche Vorberei-
tung, Durchführung und Nachberei-
tung der jährlich in Weilburg stattfin-
denden zweitägigen Pädagogischen 
Tagung dar, die erfreulicherweise bei 
unseren Verbandsmitgliedern immer 
auf großes Interesse stieß und dem-
entsprechend gut besucht wurde. 

Als PA-Vorsitzender leitete ich die 
Weilburg-Tagungen und wurde dabei 
tatkräftig von den weiteren Aus-
schuss-Mitgliedern unterstützt. Die 
Themen der Weilburg-Tagungen ver-
deutlichen, mit welchen pädagogi-
schen Fragestellungen wir uns im PA 
intensiv beschäftigt haben: ’Mit Effi-
zienz durch den Schulalltag’ (2008), 
’Bilden und Erziehen – Zwischen Leis-
tungserwartung und Persönlichkeits-
entwicklung’ (2009), ’Selbstständige 
Schule – Worthülse oder Königsweg?’ 
(2010), ’Gymnasiale Bildung 2.0 – 
Kindheit und Jugend im Medienzeital-
ter’ (2011), ’Aufbruch zu mehr Bil-
dung: Vom Ende der Kompetenzorien-
tierung’ (2012), ’Zwischen Profession 
und Illusion – Lehrerrolle(n) überden-
ken?!’ (2013), ’Instruktion vs. Selbst-
organisation? Gymnasiales Lernen im 
Spannungsfeld ,moderner’ Methodik’ 
(2014), ’Wertschätzung und Feedback 
– Basis pädagogischen Handelns’ 
(2015). 

In meiner Zeit als PA-Vorsitzender 
war ich auch Mitglied des Bildungspo-
litischen Ausschusses (BPA) des 
Deutschen Philologenverbandes 
(DPhV). Diese Tagungen waren immer 
sehr interessant, weil dort die unter-
schiedlichen schulpolitischen Ent-
wicklungen in den verschiedenen 
Bundesländern eingehend erörtert 
wurden und die aktuellen Entwicklun-
gen auf Bundesebene in den Fokus 
gerückt wurden, wobei beispielsweise 
die Themen ’Abitur – Landeszentral-
abitur – Bundeszentralabitur – eine 
logische Folge oder Kurzschluss?’ 
(2011), ’Bildungsbenachteiligung von 
Jungen – eine angemessene Formu-
lierung für einen richtigen Sachver-
halt?’ (2010) oder ’Schlüsselkompe-
tenzen – ein Schlüssel zum besseren 

Lernen in Schule und Hochschule?’ 
(2009) diskutiert wurden. 

Von 2012 bis 2016 konnte ich be-
reits Erfahrungen in puncto Personal-
ratsarbeit sammeln, sowohl auf Ge-
samt- als auch Hauptpersonalrats-
ebene, da ich in diesem Zeitraum vier 
Jahre lang im Wiesbadener Gesamt-
personalrat (GPRLL) und dreieinhalb 
Jahre im Hauptpersonalrat (HPRLL) 
mitarbeiten durfte. Ich freue mich 
sehr auf die Arbeit im Hauptpersonal-
rat und denke, dass in den kommen-
den Monaten und Jahren dort auch 
sehr wichtige und wegweisende 
schulpolitische Themen auf der Ta-
gesordnung stehen werden. 

Momentan stehen die Corona-Krise 
und die Bewältigung dieses Ausnah-
mezustandes zwangsläufig im Mittel-
punkt aller schulpolitischen Maßnah-
men. Den Lehrkräften wird hierbei ei-
niges abverlangt, sie müssen den Un-
terrichtsmix aus Präsenzbeschulung, 
wobei die Schülerinnen und Schüler 
einer Lerngruppe aufgrund der gel-
tenden Corona-Schutzmaßnahmen 
eventuell auf zwei Unterrichtsräume 
verteilt werden müssen, Präsenzbe-
schulung im Wechselmodell und völli-
ger Distanzbeschulung stemmen. Die 
Unterrichtsinhalte sollen bzw. müssen 
immer auch in geeigneter Weise digi-
tal aufbereitet werden, wobei die Dis-
tanzbeschulung natürlich auch ab-
wechslungs- und methodenreich sein 
soll und allen Schülerinnen und Schü-
lern ein individuelles Feedback auf ih-
re digital eingereichten Arbeiten ge-
geben werden soll. 

In den nächsten Monaten wird es 
sehr wichtig sein, dass man die durch 
Corona entstandene Zusatzbelastung 
der Lehrkräfte abfängt und sich auch 
auf Hauptpersonalratsebene mit aller 
Vehemenz dafür einsetzt, dass man 
die Schulen respektive die Lehrkräfte 
bei der Überwindung der Corona- 
Krise wirklich und nachhaltig unter-
stützt. Die Bereitstellung dienstlicher 
Endgeräte (Tablets, Laptops) für alle 
Lehrkräfte ist sicherlich gut gemeint 
und ein erster Schritt in die richtige 
Richtung. Wenn diese Maßnahme eine 
längerfristige Wirkung erzielen soll, 
müssen noch weitere mit erheblichen 

Kosten verbundene Maßnahmen fol-
gen. Die Schulen müssen eine sehr 
gute und leistungsstarke IT-Struktur 
und einen professionellen IT-Support 
erhalten. Man muss meiner Meinung 
nach IT-Experten einstellen, um den 
durch Corona ausgelösten Digitalisie-
rungsschub an den Schulen länger-
fristig zu sichern. Von der derzeitigen 
Praxis ist abzurücken: Es ist nicht die 
Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern 
sich um funktionierendes Internet zu 
kümmern. Der IT-Support ist kein Be-
standteil der Lehrerausbildung, und 
das ist auch richtig so! 

Es wird aber auch eine Zeit nach 
Corona kommen und die grundlegen-
den Probleme, die momentan durch 
die Krise überdeckt werden, werden 
weiterhin vorhanden sein: eine zu ho-
he Unterrichtsverpflichtung der Lehr-
kräfte, zu große Klassen und Kurse, 
kein wirklicher Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten, oftmals keine moder-
nen und zeitgemäßen schulischen Ar-
beitsplätze und Rückzugsräume für 
die Lehrkräfte sowie ein massiver Sa-
nierungsstau an vielen Schulen. Ein 
zeitgemäßer, moderner Unterricht im 
Digitalzeitalter der 21. Jahrhunderts 
kann nicht funktionieren, wenn die 
räumliche, sächliche und personelle 
Ausstattung der Schulen oftmals 
noch im 20. Jahrhundert verharrt. 

Als Lehrer und Pädagoge habe ich 
genauso wie Sie, liebe Verbandsmit-
glieder, immer die Schülerinnen und 
Schüler im Blick und möchte sie för-
dern und unterstützen. Von Februar 
2013 bis Juli 2015 war ich im Rahmen 
des Projektes ’START’-Schülerstipen-
dienprogramm mit einer halben Stelle 
an das Hessische Kultusministerium 
abgeordnet. Als START-Landeskoordi-
nator habe ich zusammen mit zwei 
Kolleginnen die hessischen Stipendia-
tinnen und Stipendiaten betreut und 
spezielle Bildungsangebote für sie or-
ganisiert. Durch ein START-Stipendium 
sollen Schülerinnen und Schüler mit 
einem Migrationshintergrund gezielt in 
ihrer schulischen und persönlichen 
Entwicklung unterstützt und gefördert 
werden. Diese Arbeit hat mich persön-
lich in hohem Maße geprägt, weil mir 
sehr deutlich die unterschiedlichen 
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Entwicklungschancen und Lebens-
bedingungen von Schülerinnen und 
Schülern vor Augen geführt wurden. 

Als Verbandsmitglied und Ge-
werkschaftsvertreter möchte ich 
mich allerdings mit aller Kraft auch 
für die Belange der Lehrkräfte ein-
setzen. Ich denke, dass die Politik 
endlich auch den Fokus auf die 
Lehrkräfte und deren Bedürfnisse 
legen sollte. Lehrkräfte sind keine 
’Maschinen’, die auf Knopfdruck 
funktionieren, das hat unser Vorsit-
zender Reinhard Schwab sehr treff-
lich formuliert (vgl. Pressemittei-
lung des hphv vom 18. Februar: Po-
litik fordert Samstags- und Ferien-
unterricht – ein Schnellschuss!). 
Man kann Lehrerinnen und Lehrer 
nicht nach Belieben – zusätzlich 
samstags und in den Ferien – im 
Unterricht einsetzen und dabei den 
Gesundheitsschutz und das Recht 
auf Erholungsphasen völlig außer 
Acht lassen. In den nächsten Mo-
naten und Jahren wird es sehr 
wichtig sein, dass man die Lehr-
kräfte vor überzogenen Erwartun-
gen, die an die Schulen infolge der 
Corona-Krise herangetragen wer-
den, schützt, etwa vor der Forde-
rung nach Samstags- und Ferien-
unterricht. 

Im Hauptpersonalrat werde ich 
die von mir skizzierten Positionen 
vertreten, das kann ich Ihnen versi-
chern. Jedoch geht es hier nicht nur 
um meine Person. Es ist äußerst 
wichtig, dass der dlh bei den Perso-
nalratswahlen ein gutes Ergebnis 
erzielt, je größer unsere dlh-Frakti-
on im Hauptpersonalrat (HPRLL) 
sein wird, umso größer wird natür-
lich auch unser Einfluss sein. Wir 
haben sehr engagierte und erfah-
rene Kolleginnen und Kollegen auf 
der dlh-Liste. Es würde mich sehr 
freuen, wenn dies auch durch ein 
entsprechendes Wahlergebnis im 
Mai honoriert würde. Wenn Sie Fra-
gen, Anmerkungen oder Ideen zum 
Personalratswahlkampf oder zur 
Arbeit im Hauptpersonalrat haben 
sollten und mir diese mitteilen 
möchten, schreiben Sie mir einfach 
eine E-Mail: natus@hphv.de.
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Interview mit unseren 
hphv-Spitzenkandidaten  

Das folgende Interview ist ein Auszug aus der dlh-Wahlkampfzeit-
schrift. Unsere hphv-Spitzenkandidaten für den Hauptpersonalrat, 
Annabel Fee und Peter Natus, geben Antworten auf aktuelle bil-
dungs- und berufspolitische Fragen. 

??  Das Kultusministerium verkün-
det immer wieder, dass es auch 

weiterhin kräftig »in seine Schule« 
investieren werde. Unternimmt das 
Land Hessen wirklich genug? 
ANNABEL FEE: Am Beispiel des Digi-
talpakts wird deutlich, dass zwar lo-
benswerterweise aktuell hohe Sum-
men in das System gegeben werden, 
jedoch fehlt eine mittel- und lang-
fristige Aufstellung und Transparenz 
der Folgekosten. Ich finde es sehr at-
traktiv, dass die Schulen mit neuen 
Smartboards und Endgeräten ausge-
stattet werden, wer übernimmt aber 
realistisch gesehen die Wartung und 
Instandhaltung? Die IT-Fachkräfte, 
von denen die Rede ist, müssen erst 
noch gefunden werden, ich bezweifle, 
dass es auf dem Arbeitsmarkt genü-
gend ITler gibt, die es unbedingt in 
die Schulen drängt. Dafür wird in der 
freien Wirtschaft einfach zu gut be-
zahlt. 
PETER NATUS: Es ist natürlich er-
freulich, dass die Ausgaben im Bil-
dungsbereich gesteigert wurden. Ich 
befürchte jedoch, dass der Digitalpakt 
mittelfristig nur eine relativ schwache 
Wirkung erzielen wird. Es reicht nicht, 

dass man punktuell – in Zeiten von 
Corona – relativ viel Geld in die Hand 
nimmt und lediglich kosmetische Re-
paraturen vornimmt. Dass man jetzt 
allen Lehrkräften dienstliche Endge-
räte, sprich Laptops oder Notebooks, 
zur Verfügung stellen möchte, ist si-
cherlich gut gemeint, jedoch sollte 
man den Effekt nicht überschätzen, 
weil die Fragen von Wartung und Sup-
port, aber auch Kompatibilität nicht 
wirklich geklärt sind. 

 

??  Mal angenommen, Sie würden ab 
morgen das Amt des Kultusmi-

nisters übernehmen: Was würden 
Sie sofort ändern wollen? 
FEE: Ich würde sofort ein Schulfach 
’Medien/Medienkompetenz/Social 
Media’ einführen, damit Schülerinnen 
und Schüler nicht nur den Umgang 
mit der Hardware erlernen, sondern 
auch das kritische Denkvermögen 
nicht verloren geht. Dafür bedarf es 
natürlich auch einer fundierten Aus-
bildung/Fortbildungen der Lehrkräf-
te, die ein solches Schulfach unter-
richten können, sowie dienstlicher 
Endgeräte (Dienstlaptop oder Tablet) 
für alle Lehrkräfte. >>
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