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Seminarwochenende des HLG-Elternrats 
am 26.10 – 28.10.2018 
im Klaarstrand auf Sylt 

 

Klaarschiff zum Entern 
Nach der perfekt organisierten Anreise sind wir am Freitag auf Sylt angekommen, 
trotzten dem stürmisch feuchten Begrüßungswetter, grillten unser Essen auf offener 
Flamme beim gemeinsamen Abendessen und enterten satt und sitt unsere Kajüten. 
Unsere Unerschrockenheit wurde vom Inselgott wohlwollend aufgenommen, so dass 
wir am Morgen mit strahlendem Sonnenschein belohnt wurden. Das gute Wetter hielt 
sich dann auch während unseres gesamten Aufenthalts. So starteten wir 
hochmotiviert in unser Seminar.  

 



Begrüssung und Motivation 
Auch dieses Jahr haben wir uns ein Motto gegeben. Nachdem wir in den letzten 
Seminaren die Fackel aufgenommen und frisch entfacht haben, sehen wir uns 
bereits auf einem guten Weg, mit der Schulgemeinschaft gemeinsam das HLG zu 
gestalten, das Gute zu wahren, wie auch die neuen Chancen zu nutzen. 

Und dieser Weg ist schließlich das Ziel. 

 

Dass wir auf diesem Weg als Eltern nicht allein voran stolpern, zeigte sich dieses Mal 
sehr eindrucksvoll. Auch wenn krankheitsbedingt kurzfristig gleich drei Teilnehmer des 
Schulleitungsteams ausfielen, hatten wir in Frau Schenk für die Schulleitung und Frau 
Hoffmann für die ZLV „Bildung in der digitalen Welt“ hochkompetente und gut 
vorbereitete Unterstützung. Und Herr Sprenger war bereits das vierte Mal dabei. 
Vielen Dank für diesen Einsatz. Ganz besonders freute uns auch die aktive und 
selbstbewusste Teilnahme von gleich 5 Schülern des neuen Schülerratsteams. 

In einer Vorstellungsrunde lernen wir uns kennen und teilen uns gegenseitig unsere 
Erwartungen und unsere Motivation mit.  

Um dieser Motivation auch gerecht zu werden und uns im Plenum etwas 
aufzuwärmen, sammeln wir gleich einmal ein, welche Faktoren eigentlich die 
Motivation stärken, welche sie schwächen können. 

Damit haben wir uns auch gleich unkompliziert für unser Seminar passende 
Spielregeln gegeben. 



 

 

Demokratie lernen, Partizipation gemeinsam gestalten,  
am Beispiel unserer HLG-Visionsliste 
Im Frühjahr hatten wir per Walt Disney Methode (Visionär, Kritiker, Realist) eine 
umfangreiche Visionsliste mit Zielen für den ER erarbeitet und auch schon kritisch 
betrachtet. Der Realist stand aber noch aus. Im Anschluss wurde per Doodle 
Umfrage abgestimmt, welche Themen wir als Schwerpunkt auswählen wollen. Auch 
der Schülerrat war frühzeitig mit einbezogen worden. 

Bei der Vorbereitung des Seminars stellte sich nun heraus, dass diese Aktion ja auch 
ein gutes Beispiel für demokratische Prozesse in der Praxis darstellt. So lag es nah, 
diesen Punkt auch unter „Demokratische Schule“ anzusetzen und unsere 
Erfahrungen auch unter diesem Gesichtspunkt zu reflektieren. So stellte sich etwa 
heraus, dass die Fokussierung der Themen auf das bereits Erarbeitete eine gewisse 



Bevormundung der nun teilnehmenden Schüler bedeutete, die im Vorfeld auch 
neue Schülerthemen eingesammelt hatten. Es tat der Aktion an dieser Stelle gut, sich 
nicht zu starr an den „Plan“ zu klammern, sondern die neuen Impulse einzubeziehen. 
So ergab sich eine Liste von etwa 50 Visionen, über die wir nach einer kurzen 
Erläuterung ergänzend zur Doodle Liste per Klebepunkt abstimmen konnten. Und am 
Ende eine überschaubare realistische und demokratisch erarbeitete Visionsauswahl, 
derer wir uns als ER annehmen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• „Schule der Resonanz“, d.h. schwerpunktmässige Förderung der 
gegenseitigen Wahrnehmung und gegenseitige Unterstützung 

• Freies WLAN im EM für Studienzwecke, d.h. konkrete praktische 
Zusammenarbeit bei der Modernisierung 

• Geistige und phyische Bewegung fördern (u.a. ist ein Schwerpunkt Sport am 
HLG“ für die Januar-ER-Sitzung vorgesehen) 

• Demokratisch aktive Schüler, d.h. auch Offenheit gegenüber aktuellen 
kontroversen Themen wie „Mottowoche“ 

• Besseres Wahlpflichtangebot, d.h. im Rahmen der Partizipation bei der 
Schulentwicklung hier aus Elternsicht kontinuierlich das Interesse an einem 
breiten zeitgemässen Angebot anzumelden und dafür einzutreten. 

 



Mittagspause 
Bei herrlichem Wetter ging es in der Mittagspause erst einmal an den Strand. 

 

 

Bildung in der digitalen Welt 
Der Nachmittag stand im Zeichen der Bildung in der digitalen Welt. Das HLG hat dies 
zu einem Thema für eine Ziel-Leistungsvereinbarung (ZLV) gemacht.  

Bei dieser ZLV sind auch Elternvertreter 
aufgefordert, aktiv teilzunehmen. Aber 
was bedeutet dies eigentlich im Detail? 
Dies zu erkunden und die 
Zusammenarbeit zu starten wollten wir 
unser gemeinsames Seminar nutzen.   

Dafür haben wir einige Punkte vorbereitet, 
wobei die Reihenfolge und Zielsetzung 
einleitend innerhalb der Gruppe 
abgestimmt wurde. 

 

 

 

 

 

 



Informationen zur ZLV „Bildung in der digitalen Welt“ 
Den Auftakt machte Frau Hoffmann mit einer Einführung in die Zielsetzung und den 
Stand der Vorbereitungen zur ZLV.  

Dabei stellte sie klar, dass es keinesfalls nur 
um die technische Aufrüstung des 
Schulbetriebs geht, sondern als zentrale 
Aufgabe der Schule die Bildung steht, die 
sich in der gegebenen digitalen Welt mit 
ihren Chancen und Risiken bewähren muss. 
Es gäbe durchaus auch schützenswerte 
analoge Inhalte. Daneben ist es aber 
wichtig, Lehrpersonal zu schulen und eine 
funktionierende technische Infrastruktur zu 
etablieren, sowie eine sinnvolle 
Gewichtung neuer Inhalte und Methoden 
mit den bewährten zu finden.  

 

Zeitreise: Das HLG in 10 Jahren 
Bevor wir aber in das Für und Wider der digitalen Welt eintauchen, möchten wir uns 
in einer kleinen Übung einmal eine utopische Schulwelt vorstellen, in der der 
Fortschritt perfekt geklappt hat. Dazu überspringen wir mit einer Zeitmaschine 
einfach einmal 10 Jahre (Es stand auch eine fernere Zukunft zur Wahl, gleichwohl 
wurde es schnell sehr futuristisch). 

Es hat sich ein funktionierendes 
Kabinettsystem etabliert, überhaupt ist 
ein Großteil der Schüler weltweit auf 
Exkursionen (natürlich klimaneutral). 
Man steht auch über Videokon-
ferenzen im ständigen Austausch mit 
den Partnerschulen und ist aktiv 
engagiert in internationalen 
Demokratieprojekten. Noten wurden 
abgeschafft, die SchülerInnen lernen 
individualisiert in selbst gewählten 
Gruppen auch jahrgangs-
übergreifend. Es erwartet sie nach der 
Schule eine sichere Zukunft ganz nach 
ihren Begabungen und Interessen. Die 
Technik unterstützt unaufdringlich aber 
effizient, Bildungsinhalte sind digital 
bequem verfügbar, das klassische 
Schulbuch hat ausgedient. 

Natürlich kommt die Bewegung nicht zu kurz und das per Expressdrohne gelieferte 
Essen ist stets frisch, gesund und abwechslungsreich. 
Die LehrerInnen koordinieren die Schulaktivitäten als echte Bildungspartner, aber 



auch ihr umfangreiches Wissen wird gern und häufig von den Schülern nachgefragt. 
Natürlich beherrschen sie die Technik souverän und haben immer einen guten 
Überblick über die hochwertigen Onlineangebote. Das alles läuft so rund, dass viel 
Flexibilität und Zeit für die eigene Familie bleibt. Kein Wunder, dass der Lehrerberuf zu 
den angestrebten Berufen zählt, Lehrermangel gehört der Vergangenheit an. 

Mit derart gutem Bildungssystem konnte sich auch die Gesellschaft mit einem starken 
freiheitlichen und humanen Charakter bewähren. Es ist eine Freude für die Eltern, in 
diesem transparenten System mit klarer Gesetzgebung ihre Kinder aufwachsen zu 
sehen, natürlich unterstützt von einem kompetenten und engagierten Elternrat. 

Digitale Welt, Aspekte und Begriffe 

Gemeinsam sammeln wir Aspekte, Ansätze und Begriffe und erläutern bzw. ordnen 
sie im Gesamtzusammenhang. 

 



„Bildung in der digitalen Welt“ aus Sicht der Kultusministerkonferenz 

Als Inspirationshilfe zur Gruppenarbeit gedacht, erwies es sich aber dann doch als zu 
kleingedruckt. 

  



Gruppenarbeit 

In kleinen Gruppen stellten wir uns dem vorbereitenden Fragebogen des ZLV 
Organisationsteams. Unseren Input haben wir an das ZLV Team weitergeleitet und 
freuen uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit. 

 

Inzwischen war auch die Sonne über dem Heim untergegangen, der Tag aber noch 
lange nicht zu Ende. Nach dem Abendessen und einer kleinen Verschnaufpause 
rockten wir den Seminarraum noch bis spät in die Nacht. 

 



 

Der Sonntag 

Eine Jahresplanung hatten wir ja schon im Frühjahr erstellt, so ging uns die 
gemeinsame Termin-Abstimmung leicht von der Hand 

 



 

Im Rückblick auf unsere Schulzeit konnten wir feststellen wie unterschiedlich Schule 
und Personen wahrgenommen werden können. Diese Wahrnehmung wirkt sich 
besonders entscheidend auf unsere weitere Haltung zur Schule aus. Wenn man 
selber nicht mehr als aktiver Teilnehmer involviert ist oder eigne Kinder in die 
schulische Laufbahn abgibt, könnte diese Haltung weitergetragen werden. 

Als gemeinsamen Rückblick konnten viele die gleiche Erfahrung aussprechen:           
In dem Moment wo der Lehrer/Lehrerin auch als Mensch kennen,- und 
wahrgenommen wird, erfolgt eine andere Art der Bewertung und es entsteht ein 
anderes Miteinander. 

Das macht diese Tagung für uns so wertvoll. Sie ermöglicht es uns auf einer anderen 
Ebene zusammenzukommen. Dafür sind wir sehr dankbar und wie man erkennen 
kann, stärkt es sehr unsere Motivation weiterzumachen. 

 

Vielen Dank an alle Teilnehmer für diese besondere Begegnung auf Sylt. 

Euer HLG- Elternrat 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


