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Philologenverband begrüßt Debatte über Weiterentwicklung
des Gymnasiums im Saarland
„Das Gymnasium im Saarland ist eine Erfolgsgeschichte. Wir im Philologenverband
begrüßen den Wunsch der Politik, diese Erfolgsgeschichte zeit-, schüler- und sachgerecht weiterzuschreiben“, lautete die erste Reaktion des Saarländischen Philologenverbands (SPhV) auf die aktuelle Debatte über die Zukunft des Gymnasiums
im Saarland. Der SPhV erwartet sich von der Debatte eine Stärkung des Gymnasiums und damit des saarländischen Schulsystems insgesamt.
Damit die Debatte ein gutes Ergebnis hervorbringen kann, ist aus Sicht des SPhV
eine klare Akzentsetzung auf die Herausforderungen durch Globalisierung und Digitalisierung, auf die Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte und auf
die veränderte Lernsituation der Schüler und Schülerinnen, speziell in der Mittelstufe, nötig.
Sehr positiv sieht der Verband, dass die Christdemokraten als Themen die gymnasialen Prinzipien „Bildungsziel Studierfähigkeit“ und „Fachunterricht als Lernprinzip“ in
den Vordergrund ihrer ersten Positionierung gestellt haben. „Das vorliegende Positionspapier zielt in vielen Punkten in die richtige Richtung. An manchen Stellen – wie
z.B. dem Informatikunterricht – gehen uns die Anregungen noch nicht weit genug“,
so Marcus Hahn, der Vorsitzende des Saarländischen Philologenverbands.
Damit die Debatte nicht im politischen Klein-Klein stecken bleibt, fordert der SPhV
eine intensive Beteiligung der Unterrichtspraktiker an der Weiterentwicklung ihrer
Schulform. „Unter dem Deckmantel der sogenannten Gleichwertigkeit hat die Schulpolitik Investitionen in die Weiterentwicklung des Gymnasiums in den letzten Jahren
praktisch zum Erliegen gebracht“, so Marcus Hahn weiter. Umso mehr erwartet der
SPhV von der Bildungsministerin, dass sie jetzt eine aktive Rolle in der politischen
Debatte einnimmt. „Wir im Philologenverband haben eine große Zahl an Vorschlägen und Konzepten zur Stärkung des Gymnasiums bereits vorgelegt. Die Bandbreite
reicht von der Stärkung von Informatik und Mehrsprachigkeit bis hin zu Schul- und
Unterrichtsassistenten als gymnasiale Form multiprofessioneller Teams. Es ist
höchste Zeit, dass diese Vorschläge jetzt endlich umgesetzt werden“, resümiert Marcus Hahn die Position seines Verbandes.
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