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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Was ich noch sagen wollte…
Erinnert Ihr Euch noch? An eine Zeit ohne Pandemie? Ohne R-Wert, Inzidenzzahlen, ohne Maske und ohne
Abstand? Ohne rot markierte Landkarten und an ein Ampelsystem nur für den Straßenverkehr?

Dieses Jahr war von einem Virus bestimmt und viele unserer Auseinandersetzungen bezogen sich auf den Umgang mit der Pandemie
in Kitas, Schulen, Horten, Hochschulen und in Einrichtungen der
Erwachsenenbildung und in der Kinder- und Jugendhilfe. Es ging
und geht nach wie vor um Arbeits- und Gesundheitsschutz, um Digitalisierung, um Bildungsgerechtigkeit. Corona ist eben auch zum
Brennglas geworden und sticht täglich in die bereits schmerzende
Wunde eines schlecht ausgestatteten Bildungssystems.
Die Lage ist ernst, liebe Kolleg*innen.
Die zweite Welle der Pandemie hat uns längst erreicht und erfordert
von uns allen solidarisches Handeln durch Einschränkung. Umso
ärgerlicher, nein bestürzender ist, dass Ministerpräsident*innen,
Bildungs- und Gesundheitsministerien aller Bundesländer nicht dafür sorgen, dass Bildungseinrichtungen sichere Orte für Kinder, Jugendliche und Beschäftigte sind. Niemand will ernsthaft und generell Schulen und Kitas schließen. Um aber genau das zu vermeiden,
braucht es wirklich mehr vorbeugenden Schutz für alle. Das reicht
von einer Entzerrung des Schüler*innenverkehrs, über die Nutzung
weiterer Räume (Museen, Galerien, Hotels, …), um die Abstände
einhalten zu können, über die Ermöglichung von Wechselunterricht,
bevor es Infektionsgeschehen gibt. Das wäre echte Vorbeugung.
Corona ist aber nicht alles.
Wir haben in diesem Jahr trotz aller Einschränkungen eine Menge
gemeinsam gestemmt: Zuletzt war es die Tarifrunde im öffentlichen
Dienst von Bund und Kommunen (TVöD), die unsere Kreativität herausgefordert hat. Streiks unter Pandemiebedingungen erschienen
vielen Kolleg*innen nicht als das Mittel der Wahl und dennoch haben sich einige daran beteiligt. Dafür herzlichen Dank. Besondere
Aufmerksamkeit erregte unsere Playmobildemo auf dem Erfurter
Fischmarkt, 300 Figuren standen für die 300 kommunal beschäftigten Erzieher*innen der Stadt und brachten auf ungewöhnliche Weise die Tarifforderungen in den öffentlichen Raum.
Der Kampf um die A13/E13 für Grundschullehrkräfte, die Erhöhung des Beschäftigungsumfanges für Horterzieher*innen und
Pläne für eine bessere Eingruppierung der Sonderpädagogischen
Fachkräfte waren neben verschiedenen Anhörungen zur Thürin-

ger Schulordnung, Attraktivität des Lehrer*innenberufs und Digitalisierung wichtige Themen, die wir bearbeitet haben. Auch in die
Überleitung der Horterzieher*innen in die neue S-Tabelle des TV-L
haben wir viel Energie gesteckt und hoffen sehr, dass die Nachzahlung noch in diesem Jahr erfolgt.
Politisch war dieses Jahr eine besondere Herausforderung.
Der 5. Februar 2020, der Tag, an dem sich der FDP-Abgeordnete
Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten
wählen ließ, war eine Zäsur. Das Vertrauen in politische Verantwortungsträger hat damit einen Riss bekommen, dessen Heilung
noch immer andauert. Die aus dieser Erfahrung entstandene Stabilitätsvereinbarung von Rot-Rot-Grün und CDU hat zumindest
zwischenzeitlich zu einer pragmatischeren Politik geführt. Was
das für die im nächsten Jahr anstehende Landtagswahl bedeutet,
vermag niemand so recht einzuschätzen.
Liebe Kolleg*innen,
ich weiß nicht, wie die Vorweihnachtszeit unter der Pandemie aussehen wird. Sie wird anders werden, stiller auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir gemeinsam dafür sorgen, dass sie nicht dunkler,
sondern viel heller wird. Aufeinander achten, Zuhören, mit Abstand
einander nahe sein, das wünsche ich Euch von ganzen Herzen. Ihr
habt bis an Eure Grenzen unter sehr schwierigen Bedingungen Euren Job gemacht und habt Euch eine Auszeit wirklich verdient. Für
Euer Engagement, für Eure Bereitschaft, Neues zu lernen, Ungewöhnliches auszuprobieren und aus der Krise doch auch eine Chance zu machen, dafür möchte ich Euch von Herzen danke sagen.
Ich wünsche Euch ein frohes Fest, entspannende Tage zwischen
den Jahren und im wahrsten Sinne einen guten Rutsch ins Neue
Jahr. Möge es ein leichteres werden.

Herzliche Grüße
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Sichtbarkeit: Judentum in Thüringen

Erinnerung und Zukunft:
Der Griff durch die Geschichte
„Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“. So lautet das Motto unter dem das Themenjahr 2020/21 steht, das auf
Anregung und in Abstimmung mit der jüdischen Landesgemeinde und den christlichen Kirchen ins Leben gerufen wurde.
Ganz bewusst wurde hierbei der zeitliche Zusammenhang zum 1700-jährigen Jubiläum des Dekrets von Kaiser Konstantin
an den Rat der Stadt Köln aus dem Jahre 321 hergestellt, so heißt es auf der Website des Freistaates. Das Dekret berechtigte – wohl aufgrund finanzieller Engpässe – die in Köln lebenden Juden zur Übernahme von Ämtern des städtischen Magistrats und ist der früheste Hinweise auf die Kölner jüdische Gemeinde. Dennoch eine positive Tendenz, bevor im Jahr 1424
die Juden des Kölner jüdischen Viertels „up ewige tzyden“ vertrieben wurden.
Juden wieder die Tore geöffnet
hatten. Die Stadt Erfurt bereitete
diese Ansiedlung sogar planmäßig
vor, so baute sie „Judenhäuser“
zur Vermietung (1355) und sogar
eine Synagoge (1357). Mit der Zeit
entwickelte sich aufs Neue eine
blühende jüdische Gemeinde, die
durch ein rabbinisches Schiedsgericht und Rabbiner-Synoden
über die Stadtgrenzen hinaus BeGroße Synagoge zu Erfurt, errichtet im Jahr 1840, Archiv JLGT
Neue Synagoge zu Erfurt, errichtet im Jahr 1952, Archiv JLGT
deutung erlangte. Die rechtliche
Situation der Juden war allerdings
deutlich schlechter als in der Zeit
Die Anfänge: Jüdisches Leben in Thüringen
vor der Pest. Sie wurden mit hohen Abgaben, Sondersteuern und
Zurück nach Thüringen: Die jüdische Besiedlung Thüringens begann
diskriminierenden Vorschriften belastet.
vermutlich im 10. Jahrhundert, gesicherte Quellen liegen für das
100 Jahre später kam es zu einer weiteren Katastrophe für die Ju12. und 13. Jahrhundert vor. Erste Erwähnungen beziehen sich auf
den in Thüringen. Durch die Hetzpredigten des Franziskaners Cadamals bereits etablierte Gemeinden. Ein einzigartiges schriftliches
pestrano in Erfurt und Jena (1452) wurde eine weitere Serie von
Zeugnis ist der Text der Eidesformel für Erfurter Juden vom Ende
Pogromen ausgelöst. Nach und nach wurden die Juden aus den
des 12. Jahrhunderts, die auf die Existenz einer größeren jüdischen
thüringischen Städten vertrieben. Die Stadt Erfurt erhielt 1458
Gemeinde und auf bestehende Handelsbeziehungen schließen
vom Mainzer Bischof die Bestätigung, dass die Juden „auf ewige
lässt. Die Juden wohnten damals in der Nähe der städtischen HanZeiten“ ausgewiesen waren. Die Vertriebenen flohen damals nach
delszentren. Da es den Christen im Mittelalter nach kanonischem
Osten in das viel gastfreundlichere Polen. Mit dieser Vertreibung
Recht verboten war, Geld zu verleihen und Zinsen einzunehmen
war die mittelalterliche jüdische Kultur in Zentral- und Nordthürinund Juden das zunftgemäße Gewerbe nicht offenstand sowie der
gen ein weiteres Mal ausgelöscht. Lediglich im südlichen ThürinAckerbau verboten war, mussten sie durch Handel, Pfandleihe oder
gen konnte ein Landjudentum bis ins 20. Jahrhundert überleben.
Zins-und Wechselgeschäft ihren Lebensunterhalt verdienen.
Es ist etwas Besonderes, dass sich bis heute viele Jahrhunderte
zurückreichende Zeugnisse jüdischen Lebens erhalten haben und
Die Jüdische Gemeinde im Spätmittelalter in Thüringen
ein vielfältiges jüdisches Erbe so sichtbar wird.
Im Laufe des 13. Jahrhunderts blühten die Gemeinden trotz wiederholter Übergriffe auf. Der mittelalterliche Antijudaismus war
Die Katastrophe: Die Shoah und Thüringen
auch in Thüringen verbreitet. Ende des 13. Jahrhunderts gab es
Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnten sich wieder jüdische
regelrechte Pogromserien, die sich von Stadt zu Stadt ausbreiBürger in Thüringen niederlassen und neue Gemeinde gründen;
teten. Die Erfurter Juden konnten 1303 durch die Zahlung einer
immer noch unter sehr erschwerten Bedingungen, wie sich am Beihohen Geldsumme an den Stadtrat ihr Leben retten. Nach dem
spiel der Stadt Erfurt zeigen ließe. Der Bau einer Synagoge im Jahr
Pestausbruch 1349 eskalierten die Pogrome jedoch weiter: Nach1840 zeigt, dass sich hier eine Gemeinde herausgebildet hat. 1930
dem man den Juden die Schuld an der Pestepidemie gegeben
gab es in Thüringen insgesamt 27 jüdische Kultusgemeinden.
hatte, rief Markgraf Friedrich II. von Thüringen höchstpersönlich
Während der Zeit des Nationalsozialismus erlitten die Thüringer Juseine Untertanen zum Mord an den Juden auf. In Erfurt wurden
den das gleiche schreckliche Schicksal wie ihre Glaubensgenossen
damals 100 jüdische Bürger ermordet. Bei einem anschließenden
im ganzen Land. Viele jüdische Männer wurden verhaftet und ins
Brandanschlag kamen weitere 900 Menschen ums Leben. Diese
nahe gelegene Konzentrationslager Buchenwald verbracht.
Pogromwelle erreichte auch weitere Städte Thüringens. TrotzDurch die Firma „Topf & Söhne“ ist Thüringen, ist Erfurt auf’s Engste
dem siedelten sich schon wenige Jahre nach dieser Katastrophe
mit der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten an den europäwieder einzelne jüdische Familien in thüringischen Städten an.
ischen Juden und Jüdinnen verbunden. Ohne die bereitwillige UnMaßgebend dafür waren wirtschaftliche Gründe, da die Städte
terstützung des Erfurter Konzerns wäre die Shoah so nicht möglich
die Einnahmen aus den Judensteuern brauchten und deshalb den
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gewesen. In den zahlreichen erhaltenen Dokumenten lässt sich
eindeutig das umfassende Wissen über die Nutzungsabsicht der
Verbrennungsöfen nachweisen. Dass es sich nicht mehr um Krematoriumsöfen handelte, lag offen. Rekonstruieren lässt sich über
Briefwechsel der Firma und der Lager-SS auch die Bereitschaft und
Skrupellosigkeit der Weiterentwicklung der Verbrennungsöfen. Dies
führte intern zu einem technischen Wettstreit zwischen Kurt Prüfer
und seinem Vorgesetzten Fritz Sander, der technische Zeichnungen
in seiner Freizeit anfertigte. Von Angst oder pressierendem Zwang
durch SS kann keine Rede sein. Das Unternehmen verhielt sich
durchweg selbstbewusst in dieser „Geschäftsbeziehung“ und mahnte ausstehende Beträge selbstbewusst an, verhandelte ohne Zugeständnisse über den Einsatz der Beschäftigten vor Ort. Im Konzentrationslager Auschwitz waren Monteure der Firma immer wieder
über mehrere Monate vor Ort und im Bilde. Dabei handelte es sich
in der Firma weder bei Leitung noch bei Angestellten um überzeugte
Nationalsozialisten, wie sich belegen lässt.
Wenige Tage vor Redaktionsschluss fand das Gedenken an die Novemberpogrome des Jahres 1938 statt. Im Zuge der Novemberpogrome 1938 wurde die Große Synagoge zu Erfurt (vgl. Abbildung I)
vollkommen zerstört. Erst später, zur Zeit der DDR, wurde ein neues
Gotteshaus errichtet. Gewalt gegen Juden gab es schon vor dem 9.
November 1938. „Bis dahin haben Boykotte, Berufsverbote, Nürnberger Rassegesetze und andere Schikanen Juden das Hierbleiben
bereits unerträglich gemacht. Mit dem 9. November 1938 begann
die systematische Arisierung Deutschlands. Umso wichtiger ist es,
dass wir auch heute aufmerksam sind und modernen Formen des
Antisemitismus, gerade auch dem israelbezogenen Judenhass, entschlossen entgegentreten“, betont der DIG-Präsident Uwe Becker.
Die Jüdische Landesgemeinde zur Zeit der DDR
Nach dem Kriegsende 1945 kehrten 127 Überlebende aus dem
Lager Theresienstadt nach Thüringen zurück, davon 15 nach Erfurt. Tausende waren für immer verschwunden. Dazu kamen etwa
400 Überlebende aus der Breslauer Gegend, die als Shoah-Überlebende die ehemaligen deutschen Gebiete verlassen mussten.
1946 wurde der Landesverband Thüringen gegründet, zu dem die
Gemeinden Erfurt, Eisenach, Jena und Mühlhausen gehörten. In
der Erfurter Gemeinde begann man auf Initiative des damaligen
Vorsitzendes Max Cars schon bald mit Planungen für den Bau einer neuen Synagoge, die dann tatsächlich als einziger SynagogenNeubau der DDR am 31. August 1952 eingeweiht werden konnte.
Die neue Synagoge sollte zwar errichtet werden, aber lediglich als
bescheidener Sakralbau und an die umliegenden Wohngebäude
angepasst sein (vgl. Abb. II). Die Einweihung der Synagoge erfolgte
durch den Stellvertretenden Ministerpräsidenten der DDR Dr. Otto
Nuschke (CDU) und den Landesrabbiner der Jüdischen Gemeinden in der DDR Martin Riesenburger. Die Gesellschaft verstand die
neue Synagoge als berechtigten Versuch der Entschädigung für die
1938 an gleicher Stelle zerstörte Synagoge.
Bald jedoch wurde das Wiederaufblühen des jüdischen Lebens
erneut unterbrochen. Nach dem Slansky-Prozess in Prag flohen
sehr viele Thüringer Juden über Westberlin ins Ausland. Infolge
der durch die stalinistischen Verfolgungen ausgelösten Fluchtwelle von 1953/54 verlor der Thüringer Landesverband 38 Prozent
seiner Mitglieder. Zuvor hatte es auch in Thüringen Durchsuchungen und Verhaftungen unter den Gemeindemitgliedern gegeben.
Danach wurden die Gemeinden Eisenach, Gera, Jena und Mühlhausen geschlossen und Erfurt wurde zum Sitz der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen.
Mit dem Tod Stalins im Frühjahr 1953 endete die tödliche Gefahr.
Aber nur ein Teil der Juden war in Thüringen geblieben. Sie beteten
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in der neuen Erfurter Synagoge, die nun zu groß schien. Die Mitgliederzahl der überalterten Gemeinde nahm allmählich ab, so dass im
Wendejahr 1989 die Gemeinde nur noch 25 Mitglieder besaß.
Prof. Dr. Reinhard Schramm, heutiger Vorsitzender der Jüdischen
Landesgemeinde und früherer Direktor des Landespatentzentrums Thüringen berichtet,
„dass Juden und Jüdinnen als Bürger der DDR wie alle anderen
Bürger behandelt wurden. Das betraf sicher auch die Überwachungspraktiken des Staates. Unsere geringe Anzahl im Vergleich
mit aktiven Christen bedeutete für den herrschenden Atheismus
keine Gefahr. Das Leid der Juden in der NS-Zeit wurde nicht verschwiegen, aber in der Opferhierarchie wurden Juden betont hinter den Widerstandskämpfern eingeordnet. Schmerzlich für uns
Juden war die Behandlung Israels. Sie war in ihrer Wirkung antisemitisch. Unsere innere Bindung zu Israel begründete Misstrauen seitens des Staates, andererseits schien es auch Verständnis zu
geben. Endlich wachsender Respekt gegenüber Juden und unseren
kleinen Gemeinden verspürten wir ab Mitte der 80er Jahre. Selbst
zu Israel schien sich die Haltung etwas zu ändern. 1988 wurde unser Gemeindevorsitzender Herr Raphael Scharf-Katz anlässlich der
zahlreichen Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 50. Jahrestag der „Reichskristallnacht“ von der DDR-Regierung mit dem
Orden „Stern der Völkerfreundschaft“ ausgezeichnet. Herr ScharfKatz bekannte sich in jedem Gottesdienst zu Israel. Da auch in der
DDR-Zeit unsere Gottesdienste öffentlich zugänglich waren, war
seine hörbare Solidarität mit Israel in der Öffentlichkeit bekannt.“
Heute: Erinnerung und Zukunft
Im Jahr 1989 gehörten der Jüdischen Gemeinde nur noch 25 Mitglieder an. Die Existenz der Gemeinde wurde letztlich nur durch
Flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion gerettet. Im Jahr
2002 war sie bereits wieder auf 580 Mitglieder angewachsen.
Nach 2002 brach die Migrationswelle aus der ehemaligen Sowjetunion ein. Gegenwärtig zählt die jüdische Landesgemeinde Thüringen ca. 700 Mitglieder.
Gerade anlässlich des Themenjahres „900 Jahre jüdisches Leben
in Thüringen“ muss sich der Blick, an der Vergangenheit geschult,
auf die Gegenwart richten: Es gibt jüdisches Leben in Thüringen. Es
ist bei aller Greuel wichtig, die lebendige Gegenwart zu fassen, zu
unterstützen und dabei jeglichen Versuch einer Schlussstrichmentalität zu unterbinden. Zu den positiv wahrgenommenen Entwicklungen gehören laut Gemeinde Museen, Ausstellungen, die jüdischisraelischen Kulturtage, der Yiddish Summer, ACHAVA. Bei alledem
darf aber kein musealer Eindruck des Judentums entstehen.
Die Spannung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, manchesmal schwer zu ertragen, muss von der Gesellschaft ausgehalten werden, um der Geschichte Verantwortung angedeihen zu lassen. Das sieht so auch Reinhard Schramm: „Die Shoah darf nicht
vergessen werden, aber es müssen die jüdischen Leistungen in
Religion, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft im Mittelpunkt stehen. Wir möchten in den nächsten Jahrzehnten an die Leistungen
und Erfolge der Juden für unsere deutsche Heimat anschließen, die
einst durch Nationalsozialismus und Shoah so furchtbar brutal unterbrochen wurden.“
Schramm hofft parallel zu einer weiteren positiven wirtschaftlichen Entwicklung Thüringens auf den Zuzug von Juden nach Thüringen und auf die Rückkehr junger Juden, die Thüringen mangels
Arbeitsplatzes verlassen haben. Das würde zu Ausbau und verstärkter Nutzung der jüdischen Einrichtungen führen und automatisch zu einer größeren Sichtbarwerdung jüdischen Lebens.
Ministerpräsident Ramelow nahm in seiner Eröffnungsrede zum Themenjahr einige herausragende jüdische Persönlichkeiten aus Thü-
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ringen in den Blick. Er nannte den Staatsrechtler Eduard Rosenthal,
der die Thüringer Verfassung formulierte. Rosenthals Verfassungsentwurf wurde am 12. Mai 1920 vom Thüringer Landtag angenommen. In Artikel 1 wird die Verfasstheit als Freistaat festgeschrieben.
Genannt wurden auch Emil Klein, Professor der Medizin an der Universität Jena und Wilhelm Peters, Professor für Psychologie, der sich
aktiv gegen die Rassenpropaganda stellte, Oscar Tietz, der sein erstes
Kaufhaus in Gera eröffnete sowie die Unternehmensgründer Moses
und Löb Simson, ohne die die Simson Schwalbe eine andere wäre.
Auch auf kleinere mittelständische Unternehmer, wie Bernd Prager aus Apolda, Harry Herrmann aus Nordhausen, Max Bernstein
aus Ellrich, einem bedeutenden Stifter und Mäzenen, ging Remalow ein. Genannt wurde auch Felix Auerbach, Professor für theoretische Physik an der Universität Jena, Mäzen der Jenaer und
der Weimarer Kunstszene in der Weimarer Republik, des Jenaer
Kunstvereins und des Bauhauses. So viele Namen wären zu nennen. So viel wäre noch zu schreiben.
Eines aber wird deutlich: Jüdische Geschichte ist nicht allein eine
Geschichte von Verfolgung und Mord. Jüdische Geschichte ist
Bestandteil der deutschen Geschichte. Und: Wir müssen nicht in
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die Vergangenheit reisen, um auf engagierte Juden und Jüdinnen
zu stoßen: Wir sehen Herrn Schramms Engagement, nicht nur in
der Leitung der Jüdischen Gemeinde sondern auch in mehr als
15 Jahren unermüdlichen Lesungen und Gesprächen mit jungen
verurteilten rechten Straftätern. Ausgangspunkt hierfür war der
Brandanschlag mit zwei Molotowcocktails am 20. April 2000 auf
die Synagoge in Erfurt. Auf die Frage, warum er mit Rechten spreche, lautet seine Antwort: „Weil ich den festen Glauben habe, dass
ich etwas bewirken kann.“ Darüber darf man nicht vergessen: Gegen Antisemitismus müssen wir alle aufklären und vorgehen. Es ist
wichtig, dass wir uns gemeinsam gegen Antisemitismus einsetzen.
Das ist keine allein jüdische Aufgabe. Das ist eine Pflicht aller!
Jana Bonn,
Referentin für Bildung
Mein besonderer Dank gilt dem Vorsitzenden der Jüdischen Landesgemeinde, Herrn Prof. Dr. R. Schramm, Herrn Rabbiner A.
Nachama, Frau Ulbricht und Frau I. Halapina.

Grußwort

Unsere Verantwortung für die Zukunft
Den Erzählungen und Berichten über jüdisches Leben vor der Schoa können wir entnehmen, dass es ein
vielfältiges jüdisches Leben gab: Jüdische Verlage und Buchhandlungen; jüdische Zeitschriften und Zeitungen; jüdische Schulen und Altersheime; jüdische Musikgruppen; unzählige Läden, die von jüdischen
Menschen betrieben wurden. Es gab über 1.000 Synagogen und Betstuben, in denen regelmäßig Gottesdienste abgehalten wurden.
Noch im September 1930 ist in der Prinzregentenstraße in Berlin eine Synagoge eingeweiht worden. Wurde bei der Einweihung
einer anderen Synagoge im Jahr 1912 noch bekräftigt, dass „das
deutsche Vaterland (…) in unserem Herzen ein heiliges Land“ sei,
war die Stimmung 1930 anders: „Leider ist es in diesem Augenblick nicht möglich, sich restlos Gedanken des Stolzes und der
Freude hinzugeben“, zitierte die „Jüdische Rundschau“ aus der
Ansprache des Gemeindevorsitzenden. Der Grund der getrübten
Freude war offenkundig: Bei der Wahl zum Reichstag im Jahr 1930
hatten die Nationalsozialisten ihre Anzahl an Sitzen von 12 auf 107
fast verneunfacht. Der Einzug rechter Parteien in Parlamente sollte niemals unterschätzt werden, auch heute nicht.
Am 9. November 1938 brannten die Synagogen. Dass jüdische Heiligtümer zerstört werden ist leider keine Einzelerscheinung in der jüdischen Geschichte. Schon der Tempel in Jerusalem wurde von den
Römern im Jahr 70 zerstört: Dem Judentum sollte das zentrale Heiligtum fortan dauerhaft fehlen. Die Rabbiner ersetzen das große Heiligtum durch ein „Mikdasch me’at“, ein kleines Heiligtum. Aber nicht nur
ein kleines Heiligtum, sondern viele kleine Heiligtümer: Synagogen,
überall da, wo Juden wohnen. Vielleicht war dabei ein Gedanke: Ein
zentrales Heiligtum kann zerstört werden, viele kleine Heiligtümer
dagegen nicht. Spätestens die Nacht vom 9. zum 10. November 1938
sollte dies auf eine grausame Art und Weise widerlegen.

ter, war einer derjenigen, die in Deutschland geblieben sind. 1918
in Griechenland geboren, war er 1943 von Saloniki nach Auschwitz
deportiert worden. 1945 ins Konzentrationslager Sachsenhausen
deportiert, ist er am 5. Mai auf dem Todesmarsch in der Nähe von
Neurupin von der Roten Armee befreit worden. Als einziger einer
großen Familie überlebte er die Schoa.
Nach der Schoa war Estrongo über 50 Jahre Oberkantor der Jüdischen
Gemeinde zu Berlin. Bis zu seinem Tod im Jahr 2000 war er stets um
Versöhnung bemüht. Für ihn schien die Versöhnung der Weg, um
weiterzuleben. Gerne zitierte Estrongo den vorletzten Vers der Klagelieder: „Führe uns zurück zu Dir, Ewiger, wir wollen uns Dir nähern.
Erneure unsere Tage, wie sie einst waren.“ Unsere Tage können nicht
wieder so werden, wie sie einst waren. Das war den Verfassern des
Klagelieds nach der Zerstörung des Tempels genauso bewusst wie
den Schoa-Überlebenden. Trotzdem haben diese Worte etwas Tröstliches. Denn sie implizieren, dass das, was es einst gab, zwar leider
nicht mehr existiert, aber dennoch nicht verloren ist.
Es lebt weiter: In den Erzählungen der Schoa-Überlebenden. In
unserer Erinnerung an diese Erzählungen und der allseitigen Verantwortung, antisemitischen Tendenzen vorzubeugen und nie
wieder das zuzulassen, was zwischen 1933 und 1945 geschah.
Landesrabbiner Alexander Nachama

Was mag uns heute Hoffnung geben?
Die Hoffnung besteht meiner Auffassung nach darin, dass sich
nach der Befreiung im Mai 1945 wieder jüdische Gemeinden in
Deutschland gegründet haben. Estrongo Nachama, mein Großva-
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Gastbeitrag

Wieviel Religion verträgt das Campusleben?
Ein Gespräch mit meinem inneren Team.
Ein Kollege fragte mich unlängst, ob ich nicht motiviert sei, einen Artikel zu obenstehender Frage zu schreiben. Schließlich sei ich doch praktizierende Christin, Sozialarbeiterin, Mutter, Professorin für Soziale Arbeit,
Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Hochschule Nordhausen und Social Justice und Diversity
Trainerin. Die verschiedenen Rollen müssten mich doch geradezu prädestinieren, zum Thema Religion und
Hochschule einen kurzen Beitrag schreiben zu wollen. Der Dialog mit meinem inneren Team (Persönlichkeitsmodell des Psychologen Friedemann Schulz von Thun, das die Pluralität des menschlichen Innenlebens
beschreibt) hat folgendes ergeben:
Die Christin in mir
möchte gern berichten, was für sie Christsein bedeutet: Sich immer
wieder Gott zuzuwenden, nie fertig zu sein, sondern immer wieder
aufzubrechen, neu zu werden, sich berühren zu lassen von Jesus, eng
mit ihm in Verbindung zu sein und zu beten. Die Christin in mir spricht
gern über das bedingungslose Vertrauen in Gott, die Gewissheit, dass
er uns trägt. Auf dem Campus würde die Christin in mir gern öfter
über ihren Glauben, insbesondere auch mit Vertreter*innen anderer
Glaubensrichtungen ins Gespräch kommen.
Die Sozialarbeiterin in mir
verweist auf die Chance, Religion als Thema interkultureller Trainings zu behandeln und Religionsmittler*innen einzusetzen, die
durch Peertrainings qualifiziert werden. Sie möchte zu interreligiösem Dialog ermutigen, der als ein Ergebnis von Demokratieerziehung eine wichtige gesamtgesellschaftliche Rolle spielt. Für
den Bereich der Kindergarten- und Schulsozialarbeit sind religionssensible Bildungsangebote wichtig und empfehlenswert, die
frühestmöglich insbesondere eine Dialogfähigkeit der verschiedenen Religionen fördert. Wie notwendig dies ist, zeigt uns nicht
erst der jüngste Vorfall in Frankreich. Das zerstörerische Potenzial
dialogverschlossener Religion ist zu lange unterschätzt und nicht
thematisiert worden. Hier früh zu sensibilisieren, den unverzichtbaren Wert der Meinungsfreiheit zu vermitteln ohne zu provozieren, könnte in den nächsten Jahren bei zunehmender religiöser
Diversität immer wichtiger werden.
Als Mutter
wünsche ich mir, dass meine Söhne in ihrem Studium Diskurs-Räume auf ihrem Campus finden. Dadurch erhoffe ich mir zum einen

Toleranz und zum anderen eine Festigung des eigenen Glaubens,
der sich dadurch ja immer auch in Frage stellen lassen muss und erst
im Gespräch, das Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufdeckt, an
Profil gewinnt. Gleichzeitig erlebe ich, dass wir uns als Familie gegenseitig immer wieder ermuntern, Wissen über die Vielfalt der Religionen zu erlangen und entsprechende Dialoge (mit) zu gestalten.
Die Professorin in mir
sieht zunächst Hochschulen als studentischen Lebensraum, der aus
Diskurs, Aufklärung und Wissensvermittlung besteht. Als Lehrende
und Christin sind ihr die Themen Verantwortung im Rahmen öffentlicher Geschichtsarbeit und Erinnerungsarbeit zentrale Anliegen auf
mehreren Ebenen. Gleichzeitig erkennt sie die großartige Möglichkeit, gemeinsam mit Studierenden neue Themen zu behandeln. Dazu
bietet sich der Monat Dezember an, in dem sich in vielen europäischen Ländern die Christenheit im Advent auf das Fest der Geburt
Jesu Christi, Weihnachten, vorbereitet. Ziel ist das Kennenlernen verschiedenster weitgehend unbekannter religiöser Feiertage. Die Lehrende in mir erinnert sich dazu an ein Seminar im Jahr 2013 mit dem
Titel „Heterogenität und Lebenswelten“, in dem Studierende persönliche Kontakte zu Menschen jüdischen Glaubens, muslimischen Glaubens, hinduistischen Glaubens und christlich-orthodoxen Glaubens
geknüpft haben und sich über deren Feiertage im Winter informiert
haben und vielfach zum Mitfeiern eingeladen wurden. Denn keine
noch so detaillierte Information kann Begegnung ersetzen. Dies wird
uns besonders in dieser Zeit, in der wir aufgrund der Pandemie meist
in unseren eigenen Gruppen bleiben (müssen), schmerzlich bewusst.
Als Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der Hochschule
Nordhausen
ist es mir wichtig, dass Religionszugehörigkeiten hör- und sichtbar

6

(UN)SICHTBARMACHUNG VON KULTURELLER UND RELIGIÖSER VIELFALT

sein dürfen. Manche Hochschulen haben Stille-Räume geschaffen,
die für alle Religionen nutzbar sein sollen. An der Uni in Hamburg
hingegen braucht es einen religiösen Verhaltenskodex, weil es zunehmende Konflikte aufgrund von Religionszugehörigkeiten gegeben hat. Ein Zehn-Punkte-Plan wurde ausgearbeitet, der Verhaltensregeln vorgibt. Orientierung dafür seien ganz klar die Vorgaben
des Grundgesetzes gewesen. An dieser Stelle müssen die Hochschulen individuell entscheiden, wieviel Religion auf dem Campus sein
darf. Der deutsche Staat hat sich in seiner Verfassung verpflichtet,
Religionen und Weltanschauungen neutral zu begegnen und hat
eine institutionelle Trennung von Staat und Religion vorgenommen.
Ist Religion also reine Privatsache?
Nein, so sollte es nicht verstanden werden, denn wir brauchen
Dialog und Diskurs. Der Staat darf sich nur selbst mit keinem religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnis identifizieren. Es ist
politischer Konsens, dass Religionen maßgeblich durch ihr Werteverständnis zum Zusammenhalt der Gesellschaft beitragen
(können). Das Bundesverfassungsgericht hat dem Staat daher
eine „fördernde Neutralität“ gegenüber Religionen und Weltanschauungen nahegelegt. Wobei darauf verwiesen werden muss,
dass nicht alle Religionen und Weltanschauungen die Werte des
Grundgesetzes teilen. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt
aber von den Voraussetzungen benannter Werte, die er selbst
nicht garantieren kann (Böckenförde-Diktum). Daher ist der
Staat auch auf Religionsgemeinschaften angewiesen, welche die
Voraussetzungen des Grundgesetzes (vor allem die unableitbare,
unantastbare Würde des Menschen) teilen und stützen können.
Als bedeutsam im Sinne einer historischen Prägung dieser Werte
ist vor allem die jüdisch-christliche Tradition in Form der zehn
Gebote im Tanach und der Bergpredigt (Matthäus 5-7). Nur solchen Religionen und Weltanschauungen, nicht aber extremistischen, seinen Grundwerten widerstreitenden, tritt der Staat mit
„fördernder Neutralität“ gegenüber. Ähnlich verstehe ich es für
die Kommunikationskultur an Hochschulen.
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Die Social Justice und Diversity Trainerin in mir
möchte vor allem eine Sensibilisierung auch für religiöse Zusammenhänge bewirken. Häufig kommt es zu gesellschaftlich- strukturellen Benachteiligungen durch bestimmte Religionszugehörigkeiten, obwohl es gesetzliche Rahmungen in Deutschland gibt,
die dies untersagen. Es ist bedeutsam, diese aufzudecken und
gemeinsam wirksame Handlungsoptionen zu entwickeln, die Diskriminierung verhindern und vielmehr Begegnungsorte schaffen.
In der Doppelrolle als Christin und Social Justice und Diversity
Trainerin
reflektiere ich Themen wie historische Verantwortung und Scham.
Christliche Privilegien und Hegemonien müssen identifiziert und
kritisch reflektiert werden. Dann greift die Chance, die eigene Religion als wichtiges Korrektiv des eigenen Denkens und Handelns zu
erkennen und entsprechende Konsequenzen abzuleiten.
Insgesamt
vereinen sich die verschiedenen hier dargestellten Positionen
in mir zu folgender Schlussfolgerung: Da postreligiöse westliche
Gesellschaften dazu tendieren, Religion als wichtigen identitätsstiftenden und Resilienz fördernden Faktor für die Familie Mensch
zu vernachlässigen, gewinnt die Schaffung interreligiöser DialogRäume gerade auch in Hochschulen neu an Bedeutung.

Prof. Dr. Cordula Borbe
Hochschule Nordhausen

Interview

Feste feiern
Für viele Menschen in Deutschland ist das Weihnachtsfest von herausragender Bedeutung im Jahresverlauf. Wie sieht es bei Menschen aus, die anderen als christlichen Religionsgemeinschaften angehören oder
aus anderen Ländern zugewandert sind? Das habe ich versucht, im Gespräch mit Feirouz Rizgui, Assistentin
an der Hochschule Nordhausen, und Pavan Kumar Panda, Projektmitarbeiter an der Hochschule Nordhausen, in Erfahrung zu bringen. Herausgekommen sind ganz persönliche Betrachtungen.
Hallo, könntet Ihr Euch kurz vorstellen?
Feirouz: Moin, ich bin gebürtige Hamburgerin. Meine Eltern sind in
Tunesien geboren und aufgewachsen. Meine Hauptsprachen sind
tunesisches Arabisch und Deutsch, außerdem spreche ich Französisch und Englisch.
Pavan Kumar: Good morning, ich bin im indischen Bundesstaat
Andhra Pradesh aufgewachsen, meine Mutter kommt allerdings
aus Tamil Nadu ganz im Süden und mein Vater aus Odisha im Osten Indiens. Meine Hauptsprachen sind Telugu und Englisch, außerdem spreche ich Odia, Hindi und auch Deutsch. Ich bin erst
zum Studium nach Europa gekommen.
Interviewpartner*innen: Pavan Kumar Panda (links) und Feirouz Rizgui (rechts)
Foto: Thomas Hoffmann
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Fühlt Ihr Euch einer Religionsgemeinschaft zugehörig?
Feirouz: Ich bin Muslima, wir gehören zu den Maliki-Sunniten; aufgewachsen bin ich in einem aufgeklärten und liberalen Umfeld. Der
Islam findet nämlich seinen Ursprung in Frieden und Liberalismus.
Pavan Kumar: Ich bin Hindu, allerdings praktiziere ich meine Religion heute nicht mehr so viel.
Welche Feste sind für Euch wichtig?
Pavan Kumar: Es gibt so viele Feste. Das schönste Fest für mich ist
aber Ugadi. Das ist das Neujahrsfest, das wir in Südindien meist
im März feiern. Wir beten zu Ganesh, damit das neue Jahr ein gutes wird. Zu Ugadi kommt die ganze Familie zusammen, die Kinder
stehen im Mittelpunkt. Und es gibt gutes Essen. Wir essen Ugadi
Pachadi, das ist eine Suppe, die sieben Geschmacksrichtungen enthält. Jeder Geschmack steht für eine Erfahrung, die man im kommenden Jahr haben wird und aus der man das Beste machen muss.
Feirouz: Ich mag alle Feste. Am schönsten ist für mich aber das Opferfest. Der Zeitpunkt richtet sich nach dem islamischen Kalender,
daher ändert er sich jedes Jahr etwas. Zum Opferfest kommt die
ganze Familie zusammen, um es drei Tage gemeinsam zu begehen. Ein Lamm wird geopfert und in den darauffolgenden Tagen
verspeist. Am ersten Tag gibt es einen Barbecue mit Schafsfleisch
und Gemüse, das schmeckt gut. Am nächsten Tag Couscous mit
Lamm. Und am dritten Tag diverse tunesische Spezialitäten mit
Lamm. Dies kann man sich wie Finger Food vorstellen.
Gibt es weitere Feste, die Ihr gerne feiert?
Pavan Kumar: Diwali, ganz klar. Diwali steht für den Sieg des Guten über das Böse. Der Gott Krishna hat ein Monster getötet und
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damit das Böse besiegt. Wir feiern Diwali mit vielen Lichtern, Feuerwerk, Knallerbsen und Böllern. Das kann ganz schön laut sein
und ist nicht immer ungefährlich. Im Gegensatz zu Ugadi ist es
aber kein Familienfest, sondern ein Fest, das man in der Öffentlichkeit oder mit Freunden feiert.
Feirouz: Ich mag auch Maulid gern. Maulid ist an sich das Äquivalent zur Weihnacht, denn die Geburt des Propheten Mohammed
wird gefeiert. Allerdings hat das in den islamischen Gesellschaften
nicht so große Bedeutung wie das Opferfest oder der Ramadan,
daher wird Maulid auch als „kleines Fest“ bezeichnet. Zu Maulid
wird ein schwarzer Pudding bereitet, den die Kinder dann mit Nüssen und getrockneten Früchten dekorieren dürfen. Das macht großen Spaß. Für die muslimischen Kinder ist das wie das Keksebacken
zur christlichen Weihnacht.
Wie sieht es mit dem Fastenmonat Ramadan aus?
Feirouz: Der Ramadan ist für mich jedes Mal eine sehr schöne Erfahrung, denn Fasten hat etwas Meditatives. Wichtig beim Fasten ist,
dass man immer mehr positive als negative Gedanken hat. Abends
bereitet man dann gemeinsam Speisen zu und teilt diese mit Nachbarn und Freunden. Man verbringt viel Zeit gemeinsam. Im Familienleben spielt der Ramadan eine ganz wichtige Rolle. Hier in Nordhausen begehe ich den Ramadan gemeinsam mit Freund*innen, die
gar nicht muslimisch sind. Nach einem kleinen Frühstück fasten wir
den ganzen Tag, um abends gemeinsam zu kochen und zu essen.
Eine großartige Erfahrung für uns alle, weil wir Nächstenliebe, Spenden und Teilen wieder in den Vordergrund unseres Alltags rücken.
Pavan Kumar: Gemeinsames Essen und das Teilen von Speisen
spielt bei uns auch eine sehr große Rolle: Wenn eine Familie etwas
kocht, gibt sie auch der Nachbarschaft etwas ab und umgekehrt.
Das ist sehr schön.

»Im Haus neben uns in Andhra Pradesh
wohnt eine christliche Familie, und zu
Weihnachten sind wir immer eingeladen.«
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Wie haltet Ihr es denn mit Weihnachten?
Pavan Kumar: Weihnachten ist auch sehr schön, aber in Indien feiern
es nur die Christen. Im Haus neben uns in Andhra Pradesh wohnt eine
christliche Familie, und zu Weihnachten sind wir immer eingeladen.
Dazu bringen wir auch schöne Geschenke mit, Speisen, Schokolade
und Whisky. Ich mag auch Weihnachtssterne und die Dekoration.
Feirouz: Ich habe total gute Erinnerungen an Weihnachten, weil
meine größere Familie dann Zeit hat, für mehrere Tage zusammenzukommen. Beispielsweise kommt mein Onkel aus Itzehoe
dann für mehrere Tage zu uns nach Hamburg. Wir haben einen
kleinen Weihnachtsbaum, und es gibt auch Geschenke. Ich gehe
auch zum Gottesdienst in die Kirche. Ich mag Kirchen, so wie ich
Moscheen und Tempel mag.
Inwiefern haben die Feste für euch eine religiöse Bedeutung?
Pavan Kumar: Der religiöse Zusammenhang ist immer da, auch
wenn man selber eine Religion gar nicht so praktiziert. Und in allen
Religionen spielt das Teilen eine besondere Rolle.
Feirouz: Teilen und Gutes tun, anderen etwas Gutes tun, aber auch
zu sich selber gut sein. Deshalb isst man gut und teilt das gute
Essen mit anderen. Im Grunde genommen ist der Kern aller Religionen der gleiche.
Pavan Kuvan: Letztes Jahr habe ich gesehen, dass Nirwana-Parfüm als Weihnachtsgeschenk beworben wurde; dabei ist Nirwana
doch ein buddhistisches Konzept.
Womit wir bei Geschenken wären. Wie sieht es aus mit Geschenken bei den für euch wichtigen Festen?
Pavan Kumar: Geschenke spielen eine nicht so große Rolle, nur
die Kinder bekommen zu Ugadi eine Kleinigkeit. Aber man bringt
etwas mit, wenn man eingeladen ist, meist etwas Gutes zu essen
oder zu trinken.
Feirouz: Die Kinder bekommen zu Weihnachten Geschenke, sonst
aber nicht. Als Frau hat man es aber wirklich gut, denn man bekommt ständig Geschenke: Zunächst wird man vom Verlobten beschenkt, der auch der künftigen Schwiegermutter und auch deren
Mutter Geschenke macht. Das setzt sich dann übers Eheleben fort,
und zusätzlich bekommt man als Mutter Geschenke von angehenden Schwiegersöhnen. Fast bedaure ich manchmal die Männer ….
Wenn Geschenke zu den Festen nicht eine so große Rolle spielen, sind
sie dann weniger kommerzialisiert als Weihnachten hierzulande?
Pavan Kumar: Ich würde sagen, sie sind auf andere Weise kommerzialisiert. Gute Kleidung ist wichtig. Überall gibt es Werbung,
damit man die Kinder zu Ugadi neu einkleidet. Und eine Frau
„braucht“ auch einen neuen Sari, während beim Mann das Bedürfnis nach einer neuen Armbanduhr geweckt wird. Und Divali
ist schon stark kommerzialisiert, allein schon die Böller und Feuerwerke, die man kaufen „muss“.
Feirouz: Das habe ich ganz ähnlich erfahren. Einmal hatte ich das
Glück, zum Opferfest in Tunesien zu sein. Die Einkaufszentren waren
voll von Werbung – für Kleidung und Schmuck. Natürlich „braucht“
die Familie z. B. auch neue Schuhe. So ein Fest ist die Gelegenheit,
das zu kaufen, was man schon immer haben wollte. Der Einkaufsrummel ist ähnlich wie in Europa zur Vorweihnachtszeit.
Gibt es noch etwas, was ihr unseren Lesern sagen wollt?
Feirouz: Ja, eins ist ganz wichtig: die Leute hier müssen verstehen
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und respektieren, dass es andere Feste als die in Deutschland üblichen gibt, die für die hier lebenden Menschen von großer Bedeutung sind. Hierfür ist ein wechselseitiger Dialog von Bedeutung.
Pavan Kumar: Sie müssen verstehen, dass es Mitmenschen gibt,
die sich mitten im Sommer wie zu Weihnachten fühlen, weil sie
ein für sie wichtiges Fest begehen.
Apropos wichtige Feste, wie habt Ihr letztes Jahr Martini in Nordhausen erlebt?
Feirouz & Pavan Kumar: Wir haben davon mal gehört, wüssten
aber nicht wie und wann man das feiert.
Für mich ist es das wichtigste Fest in Nordhausen. Es geht auch
um das Teilen. Es gedenkt des heiligen Martin von Tours. Als junger Soldat begegnete Martin in der Winterkälte auf seinem Pferd
reitend einem armen, unbekleideten Mann. Mit seinem Schwert
teilte er den Mantel und gab dem Armen eine Hälfte, damit er
sich wärmen konnte. In der darauffolgenden Nacht ist Martin im
Traum Jesus Christus erschienen, bekleidet mit der Mantelhälfte,
die er dem armen Menschen gegeben hatte. In Nordhausen wird
Martini jedoch nicht am Martinstag, dem 11.November, sondern
schon am 10. November, dem Geburtstag Martin Luthers begangen, der hier in der Nähe geboren wurde (und auch verstarb).
Schon morgens kann man in den Bäckereien Martinsbrezeln kaufen, die man niemals alleine essen soll, sondern durchbrechen
und mit jemand anders teilen. Am späten Nachmittag gibt es unter freiem Himmel einen ökumenischen Gottesdienst, in dessen
Rahmen die Geschichte vom Heiligen Martin aufgeführt wird.
Anschließend werden Martinsbrezeln geteilt, und die Gemeinde
macht sich auf zu einem Laternenumzug, der mit einem Höhenfeuerwerk über der Stadt endet. Vor allem Familien mit Kindern
nehmen am Gottesdienst und am Laternenumzug teil. Abends
isst man Martinsgans mit Thüringer Klößen und Rotkohl, und wo
möglich lädt man jemanden ein, um das Festmahl zu teilen. Eine
schöne Tradition, bei der das Teilen im Vordergrund steht – und
nicht das Erhalten von Geschenken.
Heutzutage gehen allerdings viele Leute aus, Tische in den Nordhäuser Restaurants muss man für Martini lange voraus buchen.
Ein wenig ist auch Martini kommerzialisiert, aber viel weniger
als andere Feste.
Feirouz: Und was machen wir an der Hochschule für Martini?
Es wäre schön, wenn Martini im Jahresrhythmus eine bedeutendere Rolle hätte, beispielsweise indem nachmittags lehrveranstaltungsfrei ist.
Pavan Kumar: Ein gemeinsamer Abend des Teilens mit internationalen Studierenden wäre doch schön
Feirouz: Oh ja, das sollten wir machen.
Gute Idee. Leider geht es dieses Jahr nicht – und „Martini digital“
ist schwer vorstellbar. Über der Stadt wird nur das Höhenfeuerwerk stattfinden, alles andere musste abgesagt werden. Martinsbrezeln bringe ich aber auf jeden Fall mit.

Das Gespräch wurde Mitte Oktober 2020 in
englischer Sprache von Thomas Hoffmann,
stellvertretender Landesvorsitzender und
Mitglied im LAS Diversity, geführt
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Tipps für Pädagog*innen

Esst ihr Gras oder Raupen?
Diversitätssensible Kinderbücher zu den Themen Religion und Migration

Andrea Karimé, Anne-Kathrin Behl

Kaugummi und andere Verflixungen
(2010, ab 7 Jahren)

„Verflixungen“ – so nennt Huma Schicksalsschläge. Huma ist die Neue in der Schule. Und sie
hat ein Geheimnis. Zum Glück hat Huma einen
Freund, mit dem sie über Geheimnisse und Schicksalsschläge
reden kann. Ihr Freund wird von allen wegen seiner grauen Haare immer nur „der Graue“ genannt. Beide lernen sich im Winter
kennen, als „der Graue“ beim Einkaufen für seine kranke Mutter
auf eisiger Straße stürzt. Da hilft ihm Huma und begleitet ihn nach
Hause. So beginnt die Freundschaft der beiden. Welche „Verflixungen“ Huma und „der Graue“ teilen und wie sie auf die Idee kommen,
Schokoladen- und Vanillekaugummi herzustellen, das erzählen die Autorinnen auf humorvolle und berührende Weise.
Aygen-Sibel Çelik

Alle gegen Esra

(2010, ab 8 Jahren)
Esra ist irgendwie komisch. Nichts darf sie, nie ist sie
bei Klassenausflügen oder im Schwimmbad dabei.
Für die meisten ist es sonnenklar: Esra ist Muslima
und ihre Eltern sind von vorvorgestern. Wer will schon mit so einer
spielen? Doch dann entdeckt Funda plötzlich Esras wahres Geheimnis
und sieht ihre Mitschülerin plötzlich in einem ganz anderen Licht. Was
soll sie nun tun? Was hättest du getan? Die Geschichte verfügt über
mehrere Enden, die sich die Leser*innen selbst wählen können. Auf
diese Weise wird die Erzählung interaktiv. Sie fördert Empathiefähigkeit
und Toleranz. Zusätzlich eignet sich der Einsatz des Buches im Unterricht
mithilfe von Kopiervorlagen, die zusätzlich erworben werden können.
Diese enthalten lesebegleitende fachübergreifende Aufgaben, die insbesondere in den Fächern Religion und Sport einsetzbar sind.
Andrea Karimé, Annette von Bodecker-Büttner

Tee mit Onkel Mustafa
(2011, ab 8 Jahren)

Mina fährt in den Sommerferien das erste Mal in den
Libanon. Sie besucht dort ihre Großmutter, und auch
den alten Onkel Mustafa lernt sie kennen. Der sitzt
gerne auf einem Teppich vor seinem Olivenbaum, trinkt duftenden
Zimttee und erzählt Mina die unglaublichsten Geschichten aus sei-

nem Leben. Eines Tages zeigt er ihr seinen geheimnisvollen unterirdischen Turm. Ein Wunder, in dem sich all seine Geschichten in einem
eigenen Zimmer wiederfinden. Doch auf einmal fängt der Turm an zu
zittern und zu beben, rasch bringt der Onkel Mina nach Hause. Dort
erklärt man ihr dann das Schreckliche: Ein Krieg ist ausgebrochen! Die
Familie flüchtet nach Deutschland zurück, Onkel Mustafa nehmen sie
mit. Doch der findet sich in Deutschland gar nicht zurecht.
Claude K. Dubois

Akim rennt

(2013, ab 7 Jahren)
Mit wenig Text, dafür aber mit eindrucksvollen, skizzenhaften Zeichnungen erzählt Dubois eine Geschichte, die für viele Kinder leider eine alltägliche ist: Lange Zeit schien
der Krieg in Akims Heimat am Kuma-Fluss weit entfernt – bis er
Akims Dorf doch noch einholt. Zunächst muss Akim erleben, wie
sein Haus zerstört und seine Familie von ihm getrennt wird. Später
nehmen ihn Soldaten zu ihrem Gefangenen. Doch Akim kann fliehen: Er rennt. Gemeinsam mit anderen Flüchtenden gelingt ihm
der steinige Weg über das Gebirge zu einem Grenzfluss. In einem
Flüchtlingslager auf der anderen Seite erlebt er doch noch ein großes Wunder: Er findet seine Mutter wieder.
Andrea Karimé, Annette von Bodecker-Büttner

Nuri und der Geschichtenteppich
(2006, ab 7 Jahren)

„Liebe Tante, ich weiß zwar nicht, wo du bist“, so
beginnt der erste Brief, den die sechsjährige Nuri an
ihre Tante Marwa richtet, die sie zurücklassen musste, als sie mit ihren Eltern vor dem Krieg aus dem Irak nach Deutschland geflohen ist. In der Schule ist Nuri eine Außenseiterin, die Kinder
nennen sie »Stinkprinzessin« und werfen ihr Pausenbrot in den Müll.
In zahlreichen Briefen vertraut Nuri ihrer Tante ihre Ängste und Sorgen, aber auch ihre Geheimnisse an. Eines Tages schenkt Nuris Vater
ihr einen Geschichtenteppich, so wie ihn früher Tanta Marwa hatte. Mit diesem verzaubert sie nun auch die Kinder in der Schule mit
ihren Erzählungen, etwa mit der Geschichte von den Schwarzzahnmonstern, die ihre Gefühle entdecken. Als es dann auch ihren Eltern
wieder besser geht, weil sich ein kleines Geschwisterchen ankündigt,
bekommt Nuri endlich einen Brief von ihrer Tante Marwa.
Marcus Heyn, Mitglied im LAS Diversity
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Filmempfehlung

„Integration ist keine Einbahnstraße“
Wer genau sind eigentlich die Menschen, die nach Deutschland flüchten? Was waren Gründe für die Flucht
und wie haben sie ihr Ankommen in Deutschland erlebt? Wie geht es ihnen und auf welche Schwierigkeiten
stoßen sie in Deutschland? Den Versuch, Antworten auf diese Fragen zu finden, unternimmt der Dokumentarfilm „Integration ist keine Einbahnstraße – Wie Migrant*innen ihr Leben in Thüringen organisieren“ des
Filmemachers Markus Schlaffke.
Die Schwierigkeit, sich einen abstrakten Begriff wie „Integration“ vorzustellen und zu verstehen, was er praktisch für Menschen bedeutet,
ist vermutlich das größte Problem, das man in diesem Zusammenhang
erkennen kann. Konkret bedeutet das nämlich gravierende Einschnitte
in das Leben und den Alltag von Geflüchteten. Mit dieser Realität setzt
sich der Film auseinander. Seine Protagonist*innen werden über eine
längere Zeit begleitet. Dabei schildert Amin Sarkhosh, der Hauptprotagonist des Films, gleichzeitig eindringlich und sachlich die Gründe
für seine Flucht aus Afghanistan und sein Ankommen und Leben hier
in Deutschland. Man bekommt im Verlauf des Films einen guten Eindruck der Hürden, mit denen Menschen hier in Deutschland zu kämpfen haben. Mitunter beschleicht einen das Gefühl, es mit absurden
Schildbürgerstreichen zu tun zu haben. Wenn Menschen demonstrieren müssen, damit sie Dokumente bekommen, die ihnen ermöglichen,
eine Wohnung zu beziehen oder eine Arbeit anzunehmen, gleichzeitig
eine Wohnung und eine Arbeitsstelle Voraussetzungen für ebensolche
Papiere sind, dann grenzt das schon fast an eine legendäre Szene aus
„Asterix erobert Rom“: Der Versuch, den berüchtigten Passierschein
A38 im „Haus, das Verrückte macht“ zu erlangen.

Die Personen in diesem Film lassen sich jedoch nicht unterkriegen. Sie
möchten hier leben, sie möchten Teil dieser Gesellschaft sein. Und sie
organisieren Unterstützung füreinander. Auch davon berichtet diese
Dokumentation: Gemeinsam kann das Zusammenleben gelingen.
Aber auch die Ankunftsgesellschaft muss ihren Beitrag leisten, damit Menschen hier wirklich eine Chance haben, anzukommen. Das
macht der gelungene Bericht auch bereits mit seinem Titel klar: Integration ist keine Einbahnstraße.
Katja Nonn, Mitglied im LAS Diversity
Der Film wurde vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“
und dem Landesprogramm „Denk bunt“ im Rahmen der Lokalen Partnerschaft für Demokratie gefördert. Wenn er für den
Unterricht oder Veranstaltungen genutzt werden soll, kann sich
an die Kolleg*innen unter lap@radio-frei.de gewendet werden.
Weitere Informationen: Trailer auf vimeo.com unter „Integration ist keine Einbahnstraße. (Trailer)“ und zum Filmemacher:
http://schlaffke.com/

Sehenswerter Film (nicht nur) für Lehrer*innen

„La Gloire de mon Père“
Der Film bietet Einblicke Kindheit des französischen Schriftstellers und Regisseurs Marcel Pagnol (1895 –
1974), der in der Provence aufgewachsen ist und 1946 in die Akadémie Française berufen wurde.
Der heranwachsende Marcel ist voller Bewunderung für seine
Eltern, seinen gebildeten und prinzipientreuen Vater Joseph und
seine warmherzige Mutter Augustine. Joseph Pagnol ist Grundschullehrer in Marseille, die Ferien und viele Wochenenden verbringt die Familie in einem Sommerhaus in La Treille, einem provençalischen Dorf am Garlaban-Massiv.
Als Lehrer verkörpert Vater Joseph den Laizismus der Dritten Französischen Republik, der 1905 den Höhepunkt im Gesetz zur Trennung
von Kirche und Staat fand, nach dem bis heute Religionsunterricht und
das Tragen religiöser Symbole in staatlichen Schulen verboten sind. Ein
Lehrer ist Beamter und kann nicht Diener zweier Herren sein. So ist es
für Joseph Pagnol selbstverständlich, keine Kirche zu betreten und er
legt Wert darauf, dass seine Familie sich insbesondere nicht zu Ostern
oder Weihnachten in der Kirche sehen lässt – das könnte seinen Ruf als
Lehrer nachhaltig schädigen. Diese Prinzipien geraten durcheinander,
nachdem Schwägerin Rose sich in den lebenslustigen Jules verliebt
hat, ihn in die Familie einführt und heiratet. Jules ist zwar auch Beamter, er hat aber keine Probleme damit, praktizierender Christ zu sein
und an Sonntagen sowie hohen Festtagen zur Messe zu gehen.
Marcel Pagnol erzählt uns seine Familiengeschichte aus Sicht eines
Kindes. Einmal erstarrt er vor Schock, als die Familie vor dem Bäckerladen dem Pfarrer begegnet: „Es war das erste Mal, dass ich meinen

Vater im Angesicht des arglistigen Feindes gesehen habe“. Zu allem
Überfluss bietet der Pfarrer der Familie an, Tomaten aus seinem Garten zu ernten. Die Reaktion des Vaters ist ablehnend: „Ich habe entschieden, dass wir dieses Jahr auf Tomaten verzichten werden“. Und
so durchzieht das Verhältnis von Staat(sdienern) und Religion zahlreiche Dialoge zwischen Vater Joseph und Onkel Jules. Immerhin lässt
sich Joseph gegen Ende dazu verleiten, Jules für die freundliche Geste, die ganze Familie in seine Gebete einzuschließen, anerkennend
zu danken.
Diese Verfilmung des ersten Teils von Marcel Pagnols autobiographischer Romantrilogie „Souvenirs d’enfance“ (deutscher Titel:
„Eine Kindheit in der Provence“) ist ein Meisterwerk, das uns neben wunderbaren Landschaftsaufnahmen und einer gut zu folgenden Familiensaga einen Einblick in das Berufsethos französischer
Lehrer*innen – nicht nur zu Beginn des letzten Jahrhunderts – gibt.
Es findet seine Fortsetzung in „Le Château de ma Mère“, der Verfilmung des zweiten Teils der Trilogie, der schließlich damit endet,
dass Marcel Pagnol als erfolgreicher Filmregisseur ein Schloss ganz
in der Nähe des Garlaban-Massivs für Filmaufnahmen erwirbt, wo
er seinen glücklichsten Kindheitsmomente verbracht hat.
Thomas Hoffmann, Stellv. Landesvorsitzender
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Gastbeitrag

Diskrimimierungskritische und diversitätsorientierte Professionalisierung von Fachkräften
Das Projekt „Perspektivwechsel – Praxisstelle Thüringen“ des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment (ZWST) arbeitet seit 2007 in Thüringen mit unterschiedlichsten Zielgruppen der Verwaltung,
Sozialen Arbeit und Jugendarbeit – aber auch schwerpunktmäßig mit Pädagog*innen im schulischen und
außerschulischen Bereich.
So werden Fachkräfte in ihren spezifischen Arbeitsfeldern zu den
Themen Diversitätsorientierung und Antisemitismus- sowie Rassismuskritik professionalisiert. Ziel ist es, die Handlungsfähigkeit von
Fach- und Führungskräften in diesen Themenfeldern zu stärken und
es ihnen zu ermöglichen, diese aktiv ins berufliche Selbstverständnis
zu integrieren. Dafür entwickelt die Praxisstelle wirksame Bildungsformate und qualifiziert ihre Zielgruppen im Rahmen von Fort- und
Weiterbildungsangeboten. Über einige langfristige Kooperationen
(z. B. mit dem Institut für Erziehungswissenschaften der FriedrichSchiller-Universität Jena und der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung – Fachbereich Polizei in Meiningen, Fachhochschule Erfurt)
ist die Praxisstelle auch in Studium und Ausbildung tätig. Dabei werden Sensibilisierungs- und Professionalisierungsprozesse – stets verbunden mit praxisbezogenen Fragen und Anliegen – angestrebt. Das
Projekt will mittel- bis langfristig für die bleibende Relevanz von Diskriminierung sensibilisieren sowie die entsprechenden Regelstrukturen für diese Themen und den damit verbundenen Bedarf öffnen.
Welcher Ansatz wird verfolgt?
Das Projekt arbeitet seit 15 Jahren mit dem Anti-Bias-Ansatz
und dem darauf aufbauenden projekteigenen „Dialogischen
Reﬂexionsansatz“1 (DiRA 2012). Beide Ansätze zielen auf kritische
Selbstreflexion und Praxisanalyse in den genannten Themenfeldern.
Diese Ansätze sind getragen von unseren Grundannahmen und Praxiserfahrungen, dass Fachkräfte für diese Themen nicht nur sensibilisiert, sondern auch gestärkt sein müssen, um handlungsfähig zu
sein. Sie müssen ihrerseits die Möglichkeit bekommen, sich themenbezogen mit der Heterogenität ihrer zukünftigen Zielgruppen auseinandersetzen, ihre eigenen gruppenbezogenen Zuschreibungen kritisch zu hinterfragen, aber auch ihre Erfahrungen, Reaktionsmustern
und Verunsicherungen in den Blick zu nehmen. Erst dann können sie
mit größerer Klarheit und Offenheit ihren Zielgruppen diskriminierungskritisch und diversitätsorientiert begegnen. In der Normalität
unserer Post-Migrationsgesellschaft2 ist eine Bandbreite an Religionen, Weltanschauungen, Sprachen und soziokulturellen Hintergründen anwesend, die einerseits wichtige Quellen für Identitäten und
Zugehörigkeiten sind. Andererseits gibt es in dieser diversen Gesellschaft aber auch Konfliktlinien, soziale Ungleichheiten, wirkmächtige Machtverhältnisse und explizite Gewalt gegenüber sogenannten

Minderheiten. Dies haben z. B. der antisemitische Terroranschlag
von Halle im Oktober 2019 und die rassistischen Morde von Hanau
im Februar 2020 mit erschreckender Deutlichkeit gezeigt.
Defizite in der Ausbildung in Thüringen
Fachkräfte stehen vor der Herausforderung, mit ihren sehr heterogenen Zielgruppen kompetent und auf Augenhöhe umzugehen.
Dazu sind unterschiedlichste Fähigkeiten erforderlich, z. B. eine sensible Sprache, die Unterschiede besprechbar macht ohne erneut
stereotyp etwas zuzuschreiben; Wissen um strukturelle Ungleichheiten und ihre Auswirkungen auf Einzelne und Gruppen; Diskriminierung erkennen bzw. auf diskriminierende und gewaltvolle Vorkommnisse in ihrer Praxis kompetent reagieren zu können usw.
Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass viele Fachkräfte
diese Räume nur sehr selten in ihrer Ausbildung oder dem Studium bekommen und die Angebote oftmals dankbar angenommen
werden. Auch die Forschung zu Demokratiebildung in Professionalisierungsprozessen3 des KomRex hat gezeigt, dass es hier besonders an den Thüringer Universitäten Defizite gibt. Die Studierenden, die in den letzten Jahren z. B. die Trainings an der Uni Jena
absolviert haben, stuften in den Evaluationen durchgängig das Erlernte als sehr relevant für ihre zukünftige Berufstätigkeit ein. Derzeit stellen diese Angebote jedoch nur eine Ergänzung zum Studium dar und schließen so dort entsprechende inhaltliche Lücken.
Was sinnvoll und notwendig ist
Die Implementierung dieser Themen in den Curricula der Universitäten, Fachhochschulen, Ausbildungsstätten und Berufsschulen wäre
eine sehr wünschenswerte Entwicklung, die aber vor allem eine politische Aufgabe darstellt, welche von den Fachkräften und den entsprechenden Verbandsstrukturen nur unterstützt werden kann.

Jana Scheuring
Bildungsreferentin und pädagogische Leitung in
der Perspektivwechsel – Praxisstelle Thüringen
E-Mail: scheuring@zwst-perspektivwechsel.de
Internet: www.zwst-perspektivwechsel.de

Z um Dialogischen Reflexionsansatz siehe: Chernivsky, Marina/Friedrich, Christiane/ Scheuring, Jana (Hrsg.): Praxiswelten – Zwischenräume der Veränderung, 2020 (2. Auflage): S. 22-28;
98-108. www.zwst-perspektivwechsel.de/archiv (letzter Zugriff: 02.11.2020).
www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/205183/integration-in-der-postmigrantischen-gesellschaft (letzter Zugriff: 02.11.2020).
3
Damerau, F., May, M., & Patz, J.: Demokratiebildung in Professionalisierungsprozessen: Eine Analyse der Thüringer Ausbildungssituation in ausgewählten Regelstrukturen sozialer Berufe. Jena 2017.
1

2
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Feiertagsquiz

Corona kennt keine Feiertage –
doch kennst Du sie?
Ordne den Zahlen im Text die folgenden Begriffe zu: Chanukkia, Weihnachtsfest, Mohammed, Ida-Ezî-Fest,
Hızır, Neujahrsfest, Hanukka, Dreikönigstag, Buddha, Adventszeit.

Nicht gemeinsam begehen konnten buddhistische Mitbürger*innen bereits den 7. November, den Herabstieg des  aus dem
Götterhimmel. Dies nehmen Pilger*innen aus der ganzen Welt
traditionell zum Anlass, um die heiligen Stätten des Buddhismus
in Nordindien und Nepal zu besuchen.
Na, haben wir Dein Interesse geweckt? Unter folgendem Link
kannst Du beim BAMF den interreligiösen Kalender für 2021 herunterladen: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Behoerde/
interkultureller-kalender-2021-A1.html?nn=282388
Marcus Heyn, Mitglied im LAS Diversity

Auflösung:

Für die Jesiden bildet das  den Höhepunkt der Feierlichkeiten.
Drei Wochen zuvor wurde dienstags bis donnerstags vor Sonnenauf- bis Sonnenuntergang gefastet. Das Fest wird zu Ehren Gottes
gefeiert, der jene heiligen Engel schuf, die die Erde erschaffen
haben.

Derweil hoffen Buddhist*innen, das tibetische Neujahr feiern zu
können, welches in diesem Jahr auf den 24. Februar fällt. An diesem Tag wird der Krönung des ersten tibetischen Königs Nyatri
Tsenpo gedacht, mit der die tibetische Zeitrechnung 127 v. Chr.
begann. Im Hinduismus wird das  am 14. Januar 2021 begangen, welches gemäß dem Sonnenkalender berechnet wird.

 Adventszeit  Dreikönigstag
 Chanukkia  Ida-Ezî-Fest
 Hızır
 Neujahrsfest

In der jüdischen Tradition wird im Dezember das achttägige Lichterfest  begangen (10. bis 18. Dezember 2020), welches den Triumph des Lichts über die Dunkelheit symbolisiert. Dazu wird am
achtarmigen Leuchter, der , jeden Tag eine weitere Kerze entzündet. Traditionell wird gemeinsam Latkes, ein Kartoffelpfannkuchengericht, und Sufganiot, ein gefülltes Teiggebäck, verspeist.

Glücklicherweise nicht vom Lockdown betroffen war ein islamisches Fest, das in der kalten Jahreszeit in diesem Jahr am 29. Oktober begangen wurde. Lailat al-maulid an-nabi ist die Nacht der
Geburt von . Traditionell wird der Geburt bzw. des Todes des
Propheten gedacht, es werden Koransuren rezitiert und Almosen
verteilt.
Hoffen werden alevitische Mitbürger*innen auf ein lockdownfreies neues Jahr, um gemeinsam des Schutzpatrons  zu gedenken,
zu dessen Ehren drei Tage lang gefastet und anschließend gemeinsam gefeiert wird. Gebräuchlich wird hierbei das Teilen zelebriert,
indem jede*r die Gaben der anderen verkosten.

 Weihnachtsfest
 Hanukka
 Mohammed
 Buddha

Während der derzeitige Teil-Lockdown das Infektionsgeschehen
verlangsamen und uns damit einen unbeschwerteren Dezember
bescheren soll, befürchten einige Expert*innen, dass die dunkle
Jahreszeit wohl doch eher eine kontaktarme und wenig sorgenfreie sein wird. Ein Großteil wird hierbei das  in Gefahr sehen,
welches in der christlichen Tradition das Fest der Geburt Jesu
Christi darstellt. Diesem vorgelagert ist eine Zeit, die traditionell
dem Fasten dient. Heute ist diese als  bekannt und prägt mit
ihren Weihnachtsmärkten das Bild der Innenstädte und dem
Lichterkranz das Bild heimeliger Vorfreude. Traditionell wird diese Zeit am  beschlossen, der in der orthodoxen Kirche eine
große Rolle spielt.
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(K)eine Herzenssache!?

Die Enquetekommission Rassismus/Diskriminierung empfiehlt. Umgesetzt wird nichts.
Knapp ein Jahr ist es her, dass im Thüringer Landtag die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Enquetekommission vorgestellt wurden – und damit ein Jahr Zeit, um die Umsetzung voranzutreiben, zentrale Aspekte bei
Gesetzesnovellen, Verordnungen, Landtagsanträgen, Haushalts- und Stellenanmeldungen zu berücksichtigen. Die
Bilanz ist enttäuschend. Meinen die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen der LINKEN, SPD und GRÜNEN es ernst? Wenn ja, muss nun endlich über die Ebene des Symbolpolitischen hinausgegangen werden.
Ernüchternde Bilanz
Bisher ist hier so gut wie nichts vorzuweisen. Die Expert*innenKommission als externer Motor fehlt. Die interne Motivation
scheint gegen Null zu gehen. Die zentrale Ombudsstelle am TMBJS
finden wir selbst mit der Lupe nicht. Anmeldung dafür im Stellenplan des Bildungsministeriums? Fehlanzeige! Generell scheinen dafür keine Stellen und auch kein Geld eingeplant zu sein im
Haushalt 2021. Aber das würde die Voraussetzung bilden, um wenigstens eine der Empfehlungen umzusetzen. Die letzte Hoffnung
ruht auf den Fraktionen. Nur sie können über entsprechende Änderungsanträge noch die notwendigen Voraussetzungen schaffen.
Forderungen an den Landeshaushalt
Hoffen wir also auf eine bessere Ausstattung des Landesprogramms für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit. Es muss ausgebaut, tarifgerecht gezahlt und aus den Projekten heraus verstetigt werden. Hoffen wir auf die Schaffung der Ombudsstelle, die
im § 28 Abs. 2a des Thüringer Schulgesetzes vorgeschrieben ist.
Hoffen wir auf Stellen oder Honorarmittel für Externe, um Leitfäden zu entwickeln und Lehr- Lernmittel zu überprüfen. Und hoffen
wir schließlich auf so vieles mehr, nämlich, dass die Umsetzung
eine echte Herzensangelegenheit der Regierungsmitglieder wird.
Auch die Landtagsfraktionen sind in der Pflicht
Doch kleine Lichtblicke gibt es auch. In einem Antrag zur Stärkung
der Sekundarstufe 1 findet sich etwas. Hier soll das Fach Sozialkunde früher beginnen und zu einem 2h-Fach ausgebaut werden.
Rot-Rot-Grün verweist hier auf Grund- und Menschenrechtsbildung sowie Aspekte der Enquete-Kommission. Ein Lichtblick. Es
scheint neben der Forderung nach einer rassismuskritischen Studie innerhalb der Polizei eine der wenigen Initiativen der Fraktionen zu sein. Auch sie müssen ihr Engagement sichtbar steigern
und die Landesregierung bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen vorantreiben.
Wir als Landesausschuss Diversity und als gesamte GEW Thüringen unterstützen sie gern dabei. Zudem erinnern wir sie an die
Verpflichtungen, die sie selbst mit den Handlungsempfehlungen
und dem Koalitionsvertrag eingegangen sind.
Zur Erinnerung für uns alle
Empfehlungen im Bereich schulische Bildung
1. Einsetzung einer Arbeitsgemeinschaft aus Expert*innen zur
fachlichen Begleitung bei der Umsetzung der Enquete-Handlungsempfehlungen im Bildungsbereich

2. Erarbeitung von Leitfäden, Konzepten und Materialien zum Umgang mit Diskriminierung und Rassismus in Schulen, Bekanntmachung der zentralen Ombudsstelle und Verbesserung des
Meldeverfahrens besonderer Vorkommnisse
3. Schaffung von Angeboten für benachteiligte Gruppen im Bildungsbereich
4. Überprüfung Lehr- und Lernmaterialien
5. Überarbeitung und Erweiterung von Aus- und Fortbildungangeboten für Lehrer*innen aller Schularten, Erzieher*innen,
Sozialpädagog*innen und Kita-Mitarbeiter*innen
6. Fächerübergreifende Stärkung politischer und rassismuskritischer Bildung in Schulen und Berufsschulen
7. Förderung von Pädagog*innen und Pädagogikstudent*innen
mit reflektierter Rassismuserfahrung
Empfehlungen im Bereich außerschulische Bildung
1. Förderung internationaler Begegnung für alle Generationen
verankern
2. Entfristung und Verstetigung aktueller Förderprogramme zu
den Themen Demokratiestärkung und rassismuskritische Arbeit
3. Förderung der anerkannten Träger der Erwachsenenbildung
und Senior*innenverbände für ein spezifisches Bildungsangebot zur Bekämpfung von Rassismus und Stärkung der Demokratie
4. Angebote und Räume für Empowerment schaffen, von Rassismus und Diskriminierung betroffene Personen in Gremien der
außerschulischen Bildungsarbeit stärken und gezielt bei der
Ausbildung zu Kursleiter*innen fördern
Der gesamte Bericht kann nachgelesen werden unter:
www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/72330/bericht_der_enquetekommission_6_1_ursachen_und_formen_
von_rassismus_und_diskriminierungen_in_thueringen_sowie_
ihre_auswirkungen_auf_das_gesellschaftli.pdf
Übersichtlicher Flyer vom Thüringer Antidiskriminierungsnetzwerk zu allen Handlungsempfehlungen:
www.thadine.de/images/2020/Thadine-Folder-EnqueteRassismus-B.pdf

Marcel Helwig
Teil des Sprecher*innenteam der Jungen GEW
Mitglied im Landesausschuss Diversity
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Ein Werkstattbericht

Interkulturelles Lernen:
„Spurensuche Weltanschauungen“
Es gibt viele Herangehensweisen, um sich mit Vorurteilen zu befassen und ihre negativen Auswirkungen abzufedern oder zu verhindern. Wichtig ist hierbei mit Sicherheit, dass damit schon früh in der Bildungslaufbahn
begonnen wird. Aber auch im weiteren Verlauf von Schule und anschließender Bildungsbiographie sollten
Auseinandersetzungen mit diesem Themenfeld stattfinden. Dieser Werkstattbericht stellt einen möglichen
Entwurf zu einer Modulreihe vor.
Ein spezielles Thema, wenn auch sicher vermintes Gelände, sind
individuelle Weltanschauungen oder religiöse Überzeugungen.
Diese mitunter sehr rigorosen Aspekte von Persönlichkeit können
leicht zu Konflikten führen und haben das leider auch schon in vielfältiger Weise. Welche Wege bieten sich hier, das Thema für alle
gleichzeitig erfahrbar zu machen und dabei Ablehnung und Unwissenheit abzubauen? Eine Möglichkeit kann sein, Schüler*innen
die Inhalte von verschiedenen Sichtweisen nahezubringen und dabei gleichzeitig gegenseitigen Respekt und Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Ein Entwurf zu einer modularen Workshopreihe für
Berufsschüler*innen hat genau das versucht.
Diese Workshopreihe nimmt verschiedene Aspekte interreligiösen/
interkulturellen Zusammenlebens unter die Lupe. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf den Gemeinsamkeiten, die die Menschen
verbinden können, auch über Glaubensgrenzen hinweg. Aber auch
problematische und gefährliche Perspektiven werden betrachtet.
Wenn zum Beispiel „Identität & Zugehörigkeit“ ein Thema sind,
dann muss auch über eigene Vorurteile und Privilegien gesprochen
werden, die mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe einhergehen
können. Ich kann ein Verständnis von globalen religiösen Konflikten
und deren lokalen Auswirkungen als Durchführende ansprechen.
Für das Zusammenleben im Alltag ist es aber ebenso wichtig, positive Beispiele interreligiösen Zusammenlebens kennenzulernen. In
diesem Spannungsfeld ist es das Ziel, dass die Schüler*innen lernen,
Widersprüche auszuhalten und Stärkung erfahren, um sich nicht
von radikalen Ideologien einfangen zu lassen.
Beim Entwurf des Modulkatalogs zu dieser Reihe war es zudem
ein Ziel, die Module auch unabhängig voneinander an Berufsschulen platzieren zu können. Das Zeitkontingent an Berufsschulen
ist ohnehin sehr knapp, die Schüler*innen sind oft nicht durchgehend am Lernort Schule. Idealerweise werden mit derselben
Gruppe alle Module der Reihe nach durchgeführt. Sollte jedoch
die Zeit dafür fehlen, so können die einzelnen Abschnitte auch
separat und nach Bedarf genutzt werden. Insgesamt war der Gedanke, eine feste Gruppe mit allen Modulen über ein Schuljahr an
insgesamt 8 – 11 Tagen zu begleiten und am Ende dann eine gemeinsame Aktion zu einem selbstgewählten Thema umzusetzen
(gemeinsame Feier, Theaterstück, etc.).

Bisher befindet sich dieses Konzept noch in der ersten Reflexionsphase mit Fachkräften an Berufsschulen. Ziel ist es jedoch, das
fertige Konzept zum Schuljahr 2021/2022 an den Start zu bringen.
Katja Nonn
Mitglied im LAS Diversity
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Vorwort aus der Handreichung

JA 13! – Jetzt!
Diese Forderung untermauern wir aus mehreren Perspektiven: JA 13 – weil
Grundschullehrerinnen es verdienen! JA 13 – weil alle Lehrkräfte es verdienen!
JA 13 – weil gute Pädagogik mehr wert ist!
Grundschullehrer*innen werden als Beamtinnen noch in einer
Mehrheit der Bundesländer nach Besoldungsgruppe A 12 bezahlt.
Damit verdienen sie weniger als ihre Kolleg*innen an anderen
Schulformen, die meist nach A 13 bezahlt werden. In manchen
Bundesländern werden auch nicht alle Lehrkräfte in der Sekundarstufe I nach A 13 bezahlt.
Das muss sich ändern!
Die gesamte GEW steht hinter dieser Position für Entgeltgleichheit, für gutes Geld für gute Arbeit. Die GEW-Landesverbände
sind aktiv, machen politisch Druck, mobilisieren ihre Mitglieder.
Insbesondere im November, im bundesweiten Aktionszeitraum
JA 13, gab es kreative und öffentlichkeitswirksame Aktionen vor
Landtagen und an anderen Orten. Seit 2016 koordinieren wir die
GEW-Aktivitäten bundesweit und setzen uns ein für gleiches Geld
für gleichwertige Arbeit.
Und damit sind wir erfolgreich!
Grundschullehrer*innen werden in Berlin, Brandenburg, Bremen,
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein mittlerweile in Besoldungsgruppe A 13 bzw. Entgeltgruppe E 13 eingruppiert bzw. ein Stufenplan vereinbart. In Niedersachen wird der
Weg in die Höhergruppierung für Grundschullehrer*innen und für
Lehrkräfte in der Sekundarstufe I in Form von Zulagen gegangen.
Die Ausgangslage für die Lehrkräfte in der Sekundarstufe I ist wegen der vielfältigen Schulstruktur und den von Land zu Land unterschiedlichen Laufbahnordnungen sehr vielschichtig. Anhebungen
hat es in den letzten Jahren in mehreren Bundesländern gegeben,
in anderen wird ohnehin schon nach A 13/E 13 gezahlt.

Sollte es noch eines Beweises bedurft haben, wie unverzichtbar
die Arbeit von hoch qualifizierten Lehrkräften ist: die CoronaPandemie hat den Beweis erbracht: Lehrer*innen haben dafür
gesorgt, dass Bildung nicht aufhört, wenn das Land stillsteht.
Das Beklatschen von Held*innen reicht nicht aus. In der Schule gilt
das ebenso wie in der Pflege. Und: Typischerweise beklatscht und
mit anerkennenden Worten abgespeist werden (sollen) vor allem
Heldinnen, auch in Schulen. Die Anerkennung ihrer pädagogischen
Professionalität durch die Höhergruppierung in A 13/E 13 ist überfällig! Allen, die auf dem Weg zu A 13 für Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe I politisch aktiv sind, geben wir mit
unserer Bestandsaufnahme Handwerkszeug an die Hand. Sie ist
hier zu finden: www.gew.de/ja13/a13-stand-der-dinge
Wir wünschen euch allen viel Erfolg!
Und: vergesst das Feiern nicht, egal, ob es sich um den Durchbruch
oder um erste Schritte handelt! Sprecht über das, was ihr mit gewerkschaftlicher Arbeit und Solidarität erreicht habt. Denn wie
schnell kommen Kolleginnen und Kollegen neu an die Schulen und
meinen, es hätte schon immer A 13 gegeben? Insofern ist wichtig,
immer wieder deutlich zu machen, was Gewerkschaften leisten –
und wie sinnvoll es ist, sich zu engagieren.
Frauke Gützkow
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW
verantwortlich für Frauenpolitik
Der Text ist das leicht veränderte Vorwort aus der Handreichung
„Auf dem Weg zu A 13: Eine Bestandsaufnahme zur Umsetzung in
den Bundesländern“, welche die GEW im September 2020 herausgegeben hat.
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Interview mit der Staatssekretärin im Bildungsministerium

„Die GEW gehört zu unseren
wichtigsten Partnern.“
Seit mehr als einem dreiviertel Jahr ist Dr. Julia Heesen nun die Staatssekretärin im Thüringer Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport. Nachdem sie als ausgebildete Juristin einige Jahre als Sozialrichterin arbeitete und u. a. auch an das Bundesverfassungsgericht abgeordnet wurde, folgte sie 2017 einem Ruf an die
Thüringer Staatskanzlei. Im Interview spricht sie u. a. über den Nutzen des juristischen Wissens, über die
Rolle der GEW und über ihre Vorstellung eines gerechten Bildungssystems.
Als Juristin sind Sie nun als Staatssekretärin im Bildungsministerium tätig. In welchem Verhältnis stehen Bildungspolitik und
Jura zueinander? Wie helfen Ihnen Ihre juristischen Kompetenzen bei der Gestaltung von Bildung?
Das Recht ist ein wichtiges Medium, in dem Politik wirksam wird.
Auch in Bildungsfragen fließen politische Entscheidungen ganz
häufig in rechtliche Regelungen. Deshalb nützen mir meine Kenntnisse im öffentlichen Recht und im Verfassungsrecht sehr, um politische Entscheidung wirkungsvoll umsetzen zu können.
Außerdem bin ich in meiner Funktion ja nun auch Arbeitgeberin für
alle Thüringer Lehrerinnen und Lehrer. Diese Aufgabe ist ein ganz
zentraler Teil meiner Arbeit als Staatssekretärin. Da helfen mir natürlich rechtliche Kenntnisse sehr.
Was unterscheidet Ihre Arbeit als Staatssekretärin von der des
Bildungsministers?
Helmut Holter ist der politische Kopf des Bildungsministeriums. Er ist
der Bildungsminister. Er trifft die politischen Leitentscheidungen und
ist der zentrale Ansprechpartner in der politischen Debatte.
Ich bin stärker als „Amtschefin“ gefragt, das heißt meine Aufgabe
ist vor allem, das Ministerium im Inneren zu leiten. Außerdem organisiere ich die Vorbereitung und die Umsetzung der politischen
Entscheidungen. Da ist viel Detailarbeit gefragt. Minister und
Staatssekretärin sind dabei ein enges Team.
Welche Rolle spielt die Bildungsgewerkschaft GEW in ihren beruflichen Überlegungen und Handlungen?
Die GEW gehört zu unseren wichtigsten Partnern. Sie deckt den gesamten Bildungsbereich ab und hat dadurch natürlich eine breitere
Perspektive als andere Gewerkschaften. Ihre politischen Einschätzungen sind für uns natürlich relevant, denn sie gehen aus von dem
praktischen Wissen der „Basis“, das die GEW von ihren Mitgliedern
erfährt und bündelt. Aber natürlich kann ein Ministerium nicht immer die gleiche Position einnehmen, wie die Gewerkschaft. Uns als
rot-rot-grüner Landesregierung ist jedoch eine vertrauensvolle und
konstruktive Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften sehr wichtig. Mit dem Dialogprozess Schule 2030 zum Beispiel gelingt es uns,
wichtige strategische Debatten zu führen und die Dinge dabei wirklich voranzubringen. Das gibt es so nicht in vielen Bundesländern.
Was sind, neben der Bewältigung der Coronakrise, aus Ihrer
Sicht die wichtigsten offenen Baustellen in Schule und Kindergarten in Thüringen?
Personal! Gute Bildung hängt ab von guten, qualifizierten und gesunden Kolleg*innen. Dafür müssen wir ein attraktiver Arbeitgeber
sein. Und wir müssen immer wieder prüfen, wie wir die Arbeitszeit
der Kolleg*innen so gestalten, dass die Kinder und Jugendlichen
davon langfristig bestmöglich profitieren.

Ein weiteres Thema, das mir wichtig ist, sind Kinderrechte. Dieses
Thema hat viele Facetten: Kindergarten und Schulen sollen Kinder
stärken. Dazu sollte die Kultur in den Einrichtungen von Wertschätzung und Mitbestimmung geprägt sein. Außerdem müssen wir
sicherstellen, dass in Kindergarten und Schule alle Kinder immer
Schutz, Hilfe und Unterstützung finden.
Dazu gehört auch Bildungsgerechtigkeit: Wir müssen jedem Kind
ermöglichen, mit seinen eigenen Stärken und allen seinen Eigenschafen an Bildung und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Wie sieht Ihrer Einschätzung nach ein gerechtes Bildungssystem aus?
Das Ziel ist klar, und ich glaube, da sind wir uns sehr einig: Jedes
Kind lernt alles, was es für ein selbstbestimmtes und verantwortungsvolles Leben in unserer Gesellschaft braucht. Jedes Kind hat
Zugang zu allen Bildungsangeboten und kann seine Potentiale
ausschöpfen. Dabei spielen soziale oder ethnische Herkunft keine
Rolle. Schwierig ist der Weg dahin. Hier bin ich überzeugt, dass langes gemeinsames Lernen ein hervorragendes Instrument für mehr
Bildungsgerechtigkeit ist.
Der Politikunterricht und damit die Erziehung und Bildung zur Demokratie ist in Thüringen im Bundesvergleich mit am schwächsten
entwickelt. Die seit Jahren vorliegenden wissenschaftlichen Empfehlungen sehen jedoch einen deutlichen Ausbau dieses Unterrichtsfaches vor. Wie ist hier der Stand und woran hängt die Umsetzung?
Demokratische Bildung ist ein zentrales Anliegen und im Schulgesetz verankert. Es gibt hier bereits sehr viele lohnende Ansätze und
ein hohes Engagement bei vielen Lehrerinnen und Lehrern – und im
Übrigen auch unter den Schülerinnen und Schülern. Dennoch müssen
wir selbstverständlich gemeinsam überlegen, wie wir es noch besser
machen können. Wir können die Probleme und die Gefahren für die
Demokratie, die es auch in Thüringen gibt, nicht leugnen. Demokratie
ist keine Selbstverständlichkeit, ohne Bildung zur Demokratie hat sie
es schwer. Nach etwas mehr als einem halben Jahr im Amt bin ich
mir aber nicht sicher, ob uns hier tatsächlich allein der Fokus auf ein
bestimmtes Fach weiterbringt. Denn Politische Bildung kann und soll
in jedem Schulfach stattfinden. So kann man in Mathe viel über die
Unterscheidung von wahren und falschen Aussagen lernen. In jeder
Unterrichtsstunde müssen die Kolleg*innen undemokratischen Äußerungen oder Mobbing entgegentreten. Die aktive Mitbestimmung
in schulischen Angelegenheiten bildet Schülerinnen und Schüler politisch. Generell ist die Stundentafel – wie Sie wissen – nicht leicht zu
verändern, wir führen aber die Diskussionen sehr intensiv, und ich bin
sicher, dass wir es schaffen, hier wichtige Akzente zu setzen.
Vielen Dank.
Die Fragen stellte Michael Kummer.

Dezember 2020

AKTUELLES

17

Über den Tellerrand geschaut

Die ungarische Lehrergewerkschaft PDSZ

Auch in Ungarn waren die Schulen – alle – im Frühjahr durch Corona bis Schuljahresende (15. Juni) geschlossen worden. Dennoch
wurde das Abitur „durchgezogen“, wogegen die PDSZ protestierte
und Lehrer und Eltern mobilisierte. Die Reaktion der Regierung
folgte umgehend, die PDSZ wurde durch einen ungarischen Staatssekretär mit den Terroristen der „Roten Armee Fraktion RAF“ verglichen. Das zeigt deutlich, in welchem Spannungsfeld die Kolleginnen und Kollegen ihre Gewerkschaftsarbeit leisten müssen.
Der Bitte um solidarische Unterstützung kommt die GEW gern nach
Bei einem Besuch des Vorstandes in Budapest konnte ich mich über
die vielfältigen Aufgaben der Gewerkschaft informieren. Groß war
der Wunsch, mit der GEW in einen Erfahrungsaustausch zu kommen, könne man doch sicher davon profitieren. Es fehlt in zahlreichen Fragen noch die Erfahrung. Das betonte besonders Tibor
Fehèr, der für die internationale Arbeit zuständig ist. Und seit diesem Treffen gibt es einen dauerhaften Kontakt zu Erszebet Nagy, die
vieles im Vorstand koordiniert und den Kontakt zur GEW hält.
Seit dem Sommer hat die PDSZ auch keine(n) Vorstandsvorsitzende(n) mehr, alle Mitglieder des Vorstandes kommen aus
allen Teilen des Landes und arbeiten ausschließlich ehrenamtlich.
Auch die äußeren Bedingungen sind kaum mit denen der GEW
hier zu vergleichen – in einer Nebenstraße von Budapest, kein
Schild, in einem Hinterhof, in einer Wohnung, sehr beengt. Da
kann man nur größte Hochachtung gegenüber dem Vorstand und
seiner Arbeit haben.
In Ungarn hat das neue Schuljahr am 1. September für alle Schüler
begonnen. Auch in Ungarn sind die Zahlen der Infektionen im Oktober in die Höhe geschnellt, was zu einer neuerlichen Schließung
der Grenze geführt hat. Die PDSZ bemüht sich die um bessere Hygienekonzepte an den Schulen, um Testmöglichkeiten für Schüler
und Lehrer und um sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. Die
PDSZ ist wegen der erhöhten Infektionszahlen für eine erneute
Schließung der Schulen und für das Recht, dass jede Schule selber
entscheiden kann, ob es den digitalen Unterricht durchführt.
Das Klima in Ungarn ist gewerkschaftsfeindlicher geworden.
Streiks sind kaum noch legal möglich, bei Streik sollen die
Lehrer(innen) nach Vorgaben des Ministeriums 90 % der Stunden
halten. Der Gang vor Gericht ist zwecklos, es werden Entscheidungen über Monate hinausgezögert.
Es gibt viele weitere Aufgaben, die einer Lösung bedürfen: Bezahlung der Überstunden, bessere Gehälter, veränderte Lehrpläne,
demokratische Mitbestimmung an den Schulen …

Foto: Erzsébet Nagy/PDSZ

Leicht haben sie es nicht, die ungarischen Kollegen und Kolleginnen der PDSZ. Die demokratische Gewerkschaft wurde 1988 gegründet und ist inzwischen die zweitgrößte Lehrergewerkschaft des Landes. Sie setzt
sich massiv für die Belange der Kolleginnen und Kollegen ein. Dafür wird sie in ihrer Arbeit immer wieder
massiv behindert.

Solidarisierungsaktion an der Universität für Theater und Filmkunst (SZFE) Budapest

Auch Solidarität zu anderen ist wichtig: Die PDSZ unterstützt die
Studenten, Studentinnen und Lehrkräfte der Universität für Theater und Filmkunst, die für ihre Unabhängigkeit vom Staat kämpfen.
Ich bin der Meinung, dass wir die entgegengestreckte Hand ergreifen und den Kolleginnen und Kollegen der PDSZ mit unseren
Erfahrungen helfend zur Seite stehen sollten.
Jürgen Fischer
Weiterführend: „Alles wird von oben entschieden“. Beitrag auf
www.gew.de/internationales
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Fachkräftegebot

Gute Bildung kostet Geld!
Die Debatte um Assistenzkräfte in Kitas
Mit einem Rundschreiben informierte das Bildungsministerium im Oktober die Träger von Kindertageseinrichtungen darüber, dass – zunächst befristet bis 2023 – der Einsatz von Sozialassistent*innen und
Kinderpfleger*innen möglich ist und bis zu 10 Prozent des Personalschlüssels umfassen darf. Die GEW Thüringen wiederum reagierte mit Schreiben an den Bildungsminister Helmut Holter sowie an die Abgeordneten des
Thüringer Landtags. Unser Vorwurf: das Thüringer Kindergartengesetz ermöglicht rein formal den Einsatz von
Assistenzen nur zusätzlich zum bewilligten Personalschlüssel. Es bedürfte demnach einer Änderung des Kindergartengesetzes um Assistenzkräfte in dem Maße einzusetzen, wie es sich das Ministerium gerade vorstellt.

Das ist die formale Seite. Was das Fachkräftegebot aber für die
Bildungsqualität bedeutet, wollen wir mit einem Auftaktimpuls
von Bettina Löbl – Leiterin der Arbeitsgruppe „Kita und KitaLeiter*innen“ näher beleuchten:
„Wir teilen gemeinsam die Auffassung, dass unsere Thüringer Kindergärten als Bildungseinrichtungen sehr gute Arbeit leisten und
dabei jede Unterstützung verdienen. Das Thüringer Kindergartengesetz enthält ein dem SGB VIII entsprechendes Fachkräftegebot.
Zugleich weisen bundesweite Studien – insbesondere die Bertelsmann Studie – immer wieder darauf hin, dass der Personalschlüssel des Thüringer Kindergartengesetzes völlig unzureichend
ist. Dies sowohl vor dem Hintergrund international anerkannter
fachlicher Standards als auch im bundesweiten Vergleich.
Das sogenannte „Gute Kita Gesetz“ der Bundesregierung verbunden mit der Bundesförderung hatte die primäre Intention der
Qualitätsverbesserung insbesondere im Hinblick auf eine bessere
Personalausstattung mit Fachkräften im Bereich der frühkindlichen
Förderung. Der Thüringer Landtag hat sich mit seiner Novellierung
des Kindergartengesetzes entschlossen, dieser Intention nur in geringem Umfang nachzukommen und stattdessen den Schwerpunkt
des Einsatzes der zusätzlichen Bundesmittel auf die Gebührenbefreiung zu legen. Zugleich haben die Landesregierung und die sie
tragenden Fraktionen des Thüringer Landtages in der Debatte im
Landtag und den öffentlichen Diskussionen signalisiert, zukünftig
dafür zu sorgen, den Personalschlüssel mit qualifizierten Fachkräften auf dem Qualifikationsniveau der Erzieher*innen absehbar mindestens auf den bundesdeutschen Durchschnitt zu verbessern.
Ausnutzung der Pandemie: Abbau von Qualität statt Zuwachs
Mit der aktuellen Verordnung zum Einsatz von Assistenzkräften
anstelle von Fachkräften – nicht etwa zusätzlich zu Fachkräften!
– werden all diese Absichtserklärungen und gesetzlichen Intention des Bundesgesetzes samt der Debatten im Zusammenhang

mit der Novellierung des Thüringer Kindergartengesetzes in das
Gegenteil verkehrt. Die Herausforderungen der Corona Pandemie
werden genutzt, um Qualitätsstandards in den Kitas abzubauen
und eine jahrzehntelange unterlassene bzw. fehlgesteuerte Personalentwicklung zu kaschieren.
Wir alle kennen den Personalmangel und wissen von unbesetzten
Erzieher*innenstellen. In der gemeinsam mit der Universität Jena
und unserer Schwestergewerkschaft ver.di am 27. April 2020 veröffentlichten Studie zur Fachkräftesituation in Thüringer Kindertageseinrichtungen haben wir Analyse und Ausblick samt möglicher Handlungsstrategien vorgelegt. Wir sind daher an der Seite
derer, die sich um Unterstützung der Kindergärten bemühen und
zusätzliches Personal zu akquirieren suchen. Dies kann allerdings
nur gelingen, wenn sich die Arbeitsbedingungen einschließlich der
Ausbildungsbedingungen für das pädagogische Personal erheblich
und schnell verbessern.
Bessere Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen, schließlich ist
man „systemrelevant“
Die frühkindliche Förderung ist nicht nur in Zeiten von Corona
„systemrelevant“. Darin sind sich offensichtlich nahezu alle politischen Kräfte gemeinsam mit uns einig. Ebenso wie im Bereich der
Pflege genügt allerdings auch hier weder klatschen noch der im
Nirgendwo verhallende Ruf nach unverbindlicher gesamtgesellschaftlicher Verantwortung und Anerkennung.
Anerkennung im Arbeitsleben wird maßgeblich definiert durch
gute, tarifrechtlich geregelte Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen.
Die Realität für Erzieherinnen und Erzieher in Thüringen sieht auch
30 Jahre nach der Wende so aus, dass die Pädagoginnen und Pädagogen nach einer überlangen Ausbildung – weitgehend ohne jede
Vergütung, stattdessen oft mit zu zahlendem Schulgeld – ein Berufsfeld vorfinden mit unsicheren Arbeitszeiten – finanzierungsbedingt
oft variable Teilzeiten – Vergütungen (trotz einer ihm SGB VIII geregelten öffentlichen Aufgabe mit garantierten Rechtsanspruch für
Eltern) weit überwiegend unterhalb des öffentlichen Dienstes und
oft ohne Tarifverträge und einer Personalausstattung, die regelmäßig nicht nur im bundesweiten Vergleich als ungenügend kritisiert
wird. Ein Arbeitsfeld, bei dem jahrzehntelang bis zum heutigen Tag
das Subsidiaritätsgebot des SGB VIII anstelle der gesetzlichen Intention des SGB VIII nach unterschiedlichen Wertvorstellungen und pädagogischen Konzepten sowie Trägervielfalt stattdessen geprägt ist
durch ein klammheimliches „Schlechterstellungsgebot“ gegenüber
den kommunalen Trägern. Dies ist allzu oft die vorrangige Motivation für die Trägervergabe, nur dürftig kaschiert durch Berufung auf
das SGB VIII. Verantwortet von und durch die Kommunen als zuständige öffentliche Träger, oft willig vollzogen von freien Trägern,
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geduldet vom Landesgesetzgeber – angesichts der Kostenstruktur immer zu Lasten der Beschäftigten.
Die zwangsläufige Folge ist ein seit Jahren absehbarer, zunehmender und von den öffentlichen Trägern selbst verantworteter Fachkräftemangel. Dem kann nur mit einer umgehenden Verbesserung
von Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen abgeholfen werden.
Nach unserer festen Überzeugung maßgeblich mit Ausbildungs- und
Arbeitsbedingungen auf dem Niveau – besser unter Anwendung –
des TVÖD und einem schnellstmöglich erheblich verbesserten Personaleinsatz von Fachkräften.
Unbesehen der spezifischen Herausforderungen im Zusammenhang
mit Corona bietet die demographische Entwicklung jungen, motivierten und gut qualifizierten Menschen absehbar vielfältige Möglichkeiten bei der Berufswahl. Dies nicht nur in Thüringen, sondern
auch außerhalb von Thüringen. Sie werden diese Auswahlmöglichkeiten zu nutzen wissen – auch für den Fall, sich für den Beruf des
Erziehers oder der Erzieherin zu entscheiden.
Statt Verbesserung nun Kostenminimierung und Absenkung von
Standards
Fachlich und politisch geboten wäre es also, sehr kurzfristig für eine
Verbesserung der Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Das Vorhaben der Landesregierung bzw. des TMBJS zum Ersatz von
Fachkräften durch Assistenzkräfte nutzt stattdessen die durch die
öffentlichen Träger selbst verursachte Personalmisere zur Kostenminimierung und Absenkung von Qualitätsstandards. Es bietet keine
Lösung, sondern verschärft absehbar den Fachkräftemangel, mindert die Qualität der frühkindlichen Förderung oder verlangt vom
verbleibenden Fachkräftepersonal zusätzliche Anstrengung.
Der seit langen spürbare Personalmangel wird während der aktuellen Pandemie durch erhöhten Aufwand bei der Umsetzung der nunmehr erforderlichen Hygienekonzepte noch einmal mehr sichtbar,
insbesondere dann, wenn pädagogisches Fachpersonal in Quarantäne, Krankheit und/oder Urlaub ist bzw. ausfällt, weil es zu Risikogruppen gehört. Deshalb fordern die Träger zu Recht den Einsatz von
zusätzlichem Personal. Sie gehen aber von einer 100 Prozentquote
pädagogischer Fachkräfte und zusätzlichem Personal in Höhe von
10 % aus. Mit der durch das Rundschreiben ermöglichten Einstellung von Assistenzkräften und durch die Anrechnung auf den Betreuungsschlüssel werden diese jedoch inkludiert, d. h. aus 100 + 10 %
werden 90 + 10 %. Es wird demnach keine einzige zusätzliche Stelle
geschaffen, also für mehr Unterstützung gesorgt, sondern nur bereits vorhandene Lücken gestopft mit der Preisgabe des Qualitätsanspruches.
Sparen ist die falsche Strategie
Das Land Thüringen ist zurecht stolz auf das im Sinne des SGB VIII
stehende und bisher praktizierte Fachkräftegebot des ThürKitaG.
Lassen wir nicht zu, dass es aufgeweicht wird und schützen wir
die wertvolle Arbeit und Ausbildung der staatlich anerkannten
Erzieher*in und deren bereits jetzt als gleichwertig anerkannten Berufsabschlüsse. Gute Bildung kostet Geld. Hier und jetzt zu sparen ist
ein fatales Signal, konterkariert alle politischen Versprechungen und
fachlichen Diskussionen anlässlich der Novellierung des ThürKigaG
und verschärft absehbar die Fachkräftemisere.“
Bettina Löbl
Leiterin der AG Kita
Die Debatte ist eröffnet: wir freuen uns auf zahlreiche Lesebriefe
für diese Zeitung oder persönliche Nachrichten an ag-kita@gewthueringen.de.
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Gesichter der GEW

Sylvia Bruchmann
Aufgewachsen in der wunderschönen Stadt Weimar erfolgte
1976 die Ausbildung zur Heimerzieherin. 1979 begann die Tätigkeit mit Kindern und Jugendlichen. Die ersten 26 Jahre waren
geprägt durch die Arbeit in einem Kinderheim. Die Gesellschaft
wandelte sich in ihren Grundfesten, die Aufgabenstellungen
wurde immer herausfordernder und anspruchsvoller. So ergab
sich 1994 der Wunsch nach einer weiteren Qualifikation und es
erfolgte die berufsbegleitende Ausbildung zur „Staatlich anerkannten Heilpädagogin“ an der Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales in Weimar. 2008 erfolgte der Wechsel in
eine integrative Kita. Seither tätig in der sehr facettenreichen
Arbeit in der Elementarpädagogik...
Was regt dich im Augenblick am meisten auf?
Die Macht der Psychopathen, Dämagogen und Halbwahrheiten auf dieser Welt; der Widerspruch zwischen Schein und Sein,
Selbstdarstellung und tatsächlicher Kompetenz
Was würdest du an deiner Tätigkeit am ehesten ändern?
Schaffen von Bedingungen, die ein strukturiertes, empathisches
und kongruentes Arbeiten ermöglichen z. B. angemessener Betreuungsschlüssel, adäquate räumliche Ausstattung in Bezug
auf ausreichend Platz und Reizfülle, geringere Gruppengrößen
und mehr Zeit für die individuelle Arbeit am Kind…
Drei Begriffe die dir spontan zur Gewerkschaft einfallen?
Rechtsbeistand, Tarifrecht, fachliche Kompetenz – Durchsetzen
von verbesserten Standards
Was wünschst Du Dir von der GEW?
Weiterhin zeitnahe fundierte Hintergrundinformationen
zu fachlichen und arbeitsrechtlichen Themen, Hilfe bei der
Vertretung meiner Rechte als Arbeitnehmer, Instrument zur
Mitgestaltung bei Gesetzesvorlagen, Forum, um tatsächlich
gehört zu werden, enge Vernetzung mit der Basis
Was gefällt dir an deinem Beruf?
Das Teilhaben am tatsächlichen Leben mit all seinen Facetten; die Freude, Spontanität, Neugier, Natürlichkeit und Offenheit der Kinder – Entwicklung und Erfolge sind sichtbar
Welches politische Amt würdest du am liebsten einen Monat lang ausüben?
Ein tatsächliches politisches Amt würde mir nicht anmaßen,
aber: Ich würde gern alle Entscheidungsträger dazu einladen,
vier Wochen in einer Kita zu den derzeitigen Bedingungen mit
allen Konsequenzen den gesetzlich verankerten Bildungsauftrag umzusetzen.
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Aktuelle Rechtsprechung

Befristungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz
Das Arbeitsgericht Gießen hat mit dem Urteil vom 13.10.2020 Aktenzeichen ...

§ 2 Abs. ...

Heike Schiecke
GEW-Landesrechtsschutzstelle

Vereinheitlichung

Freistaat regelt übertarifliche Leistungen im Reiserecht
Der Freistaat Thüringen hat mit Wirkung vom ...

Der Tarifvertrag der Länder – TV-L – bestimmt für ...

Heike Schiecke
GEW-Landesrechtsschutzstelle
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GEW-Leistung Rechtsschutz

Ein Dankeschön an unsere Rechtsschutzbeauftragten vor Ort
Der Rechtsschutz der GEW trägt dazu bei, dass sich unsere Mitglieder in rechtlichen Angelegenheiten gut beraten fühlen, besser informiert sind, dadurch sicherer auftreten können und in rechtlichen Auseinandersetzungen
eine kompetente Vertretung erfahren.
Die rechtliche Beratung und regelmäßige Information zu berufsbezogenen Angelegenheiten, die ausschließlich ein Berufsverband
zu leisten in der Lage ist, ist zu einem wesentlichen Bestandteil der
Fortbildung unserer Lehrer*innen und Erzieher*innen geworden.
Auch unsere Mitglieder im Angestellten- oder Beamtenverhältnis,
Rentner*innen oder Arbeitslose erkennen zunehmend den Vorteil, in ihrem Aufgabenbereich bzw. Lebensbereich von uns umfassend betreut zu sein.
Bedeutung der Rechtsschutzbeauftragten
Die Juristin der GEW-Landesrechtsschutzstelle und die Mitarbeiterin
im Sekretariat können die Aufgaben des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes nicht alleine bewältigen. Deshalb schätzen wir die wertvolle
Unterstützung durch die ehrenamtlichen Rechtsschutzbeauftragten
der Kreis-und Betriebsverbände. Sie sind wertvolle erste Ansprech-

Abschied

Alles hat ein Ende…

… und einen Neuanfang. Nach 30 Jahren ehrenamtlicher GEWArbeit, teils als Kreisvorsitzender und als Rechtsschutzbeauftragter, genieße ich nun meinen Ruhestand.
Ja, man muss irgendwann loslassen, bzw. jüngeren Mitgliedern, die
noch agiler sind, das Heft des Handelns in die Hand zu geben. Philipp Gunst, ein junger Regelschullehrer aus Meuselwitz wird in meine
Fußstapfen treten und die Rechtsschutzberatung für unsere Mitglieder übernehmen. Dabei kann er auf einen großen Fundus von Erfahrungen und Hilfen zurückgreifen. Als Rechtschutzbeauftragter erhält
er von der Rechtsstelle der GEW alle Informationen aus erster Hand,
ist mit dem ausgestatteten Wissen immer eine Nase lang vorneweg
und kann somit gewünschte Auskünfte erteilen. Hinzu kommen die
umfassenden Info-Blätter der Rechtsstelle sowie die regelmäßigen
Beratungen der Rechtsschützer in der GEW-Rechtsstelle.
Für mich waren diese Jahre
eine interessante, schöne
und auch spannende Zeit.
Es war immer ein gutes
Gefühl, wenn man wieder
einem GEW-Mitglied durch
sein Wissen helfen bzw. in
der Auseinandersetzung mit
hartleibigen Vorgesetzten
unterstützen konnte. Dabei
war es immer wichtig, dass
man sich auf die Hilfe der
Rechtsstelle in Erfurt verlassen konnte und durch
die GEW in der Arbeit als
Rechtsschutzbeauftragter
auch rechtlich abgesichert
war. Wenn ich an 1990 den-

partner der Mitglieder in allen berufsbezogenen Angelegenheiten.
Die ehrenamtlichen Rechtsschutzbeauftragten nehmen berufsbezogene Anfragen der Mitglieder entgegen, geben Tipps und Hinweise,
verteilen Material der GEW Thüringen und wenden es an. Sie sind
selbst Ansprechpartner*innen in den Interessenvertretungen vor
Ort im Örtlichen Personalrat, Bezirkspersonalrat, Hauptpersonalrat
oder können Kontakte vermitteln oder nutzen.
Euch gilt unser besonderer Danke für die anspruchsvolle Tätigkeit,
für das Engagement und den ausdauernden Einsatz für unsere Mitglieder.
Ein Dankeschön an unseren ausgeschiedenen Rechtsschutzbeauftragten Peter Schindler und seine Zeilen „Alles hat ein Ende…“ verbunden mit aufmunternden Worte an den Nachwuchs.
Heike Schiecke, GEW-Landesrechtsschutzstelle

ke, als wir in Altenburg um den Erhalt der Grundschulhorte kämpften, dann erinnerte diese Zeit eher an Barrikadenkämpfe als an Gewerkschaftsarbeit. Mit Wolfram Boide und Kerstin Köhler drohten
wir dem Schulamtsleiter damals mit Streik und er mir mit Entlassung. „Dies wird unsere Gewerkschaft zu verhindern wissen“, antworteten wir ihm. Zu dieser Zeit war alles noch etwas rustikal und
von der Welle der friedlichen Revolution getragen. Heutzutage ist
Vieles schon geregelt und feiner geschliffen, man muss nur wissen,
wo es steht oder wen man fragen kann. Manchmal hilft schon ein
kleiner Tipp oder die Vermittlung an die Rechtsstelle oder den Bezirkspersonalrat. Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute und
möchte gleichzeitig jüngere Mitglieder in anderen Kreisverbänden
ermuntern, sich auch für den Rechtsschutz zu engagieren. Es ist
einfacher als man denkt und es lohnt sich, denn man hat nicht nur
den Vorteil, Wissen aus erster Hand zu erhalten, sondern auch die
Möglichkeit anderen Kolleginnen und Kollegen zu helfen.
Rechtsschutz ist eine der wichtigsten Säulen der GEW!
Peter Schindler
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Suhl
Sorge um die Gesundheit der Kolleg*innen
Kurz vor Ende der Herbstferien zeigten sich die Suhler
Kolleg*innen sehr besorgt, dass die im Schulamt Südthüringen
geltenden Regelungen zur Umsetzung von Teilabordnungen den
Schutz der Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen aktuell
nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund verfasste
der Kreisvorstand am 27. Oktober ein Schreiben an den Schulamtsleiter, welches wir hier abdrucken.
„Sehr geehrter Herr Kaufmann,
mit großer Sorge nehmen wir die öffentlich zugänglichen Zahlen
der infizierten, schwer und schwerst erkrankten oder auch sich
in Quarantäne befindenden Menschen in unserem Südthüringer
Raum zur Kenntnis. Die sogenannte zweite Welle ist nun auch
überdeutlich in unserer Region angekommen. Sie als der Leiter
des Staatlichen Schulamts Südthüringen haben sich bestimmt
schon viele Gedanken über die Umsetzung der Fürsorgepflicht für
die Beschäftigten in Ihrem Schulaufsichtsbereich gemacht.
Wie soll es nach den Herbstferien 2020 weitergehen?
Wir als Suhler Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft setzen uns ebenfalls mit dieser Thematik auseinander,
denn sehr viele unserer Mitglieder sind oder waren Beschäftigte
in diesem Schulamt. In der jetzigen Situation stetig weiter anwachsender Infektionen mit SARS-CoV-2 sehen wir so mit ganz
besonderer Sorge die enorme Zahl der aktuellen Teilabordnungen
in unserem Schulamt. Mit diesen erhöht sich das Risiko einer Ansteckung unserer Kolleginnen und Kollegen wegen der erhöhten
Quote an nicht zu verhindernden Kontakten enorm. Mit Schmalkalden-Meiningen und Hildburghausen haben Stand 26.10.2020
zwei Landkreise des SSA Südthüringen den kritischen Inzidenzwert
von 50 pro 100000 überschritten.
Darum sehen wir jetzt insbesondere Teilabordnungen in den Fällen nicht mehr als gerechtfertigt an, wo pädagogisches Personal
hierdurch in Landkreise hinein oder aus ihnen heraus wechselt,
deren Inzidenz über 50 eingestuft wird. Auch eine Teilabordnung
innerhalb solcher Landkreise sollte nicht mehr stattfinden.
Die sonst auch von uns akzeptierte Notwendigkeit von Abordnungen zur Absicherung von Unterricht oder anderweitiger
pädagogischer Betreuung und Förderung muss jetzt dem Gesundheitsschutz gegenüber hintanstehen. Diese hochmobilen
Personalmaßnahmen mit jeder Menge zusätzlicher Kontakte passen aktuell nicht zur Lage in Südthüringen.
Um den Präsenzunterricht, wie er während der grünen TMBJS
– Stufe vorgesehen ist, weitestgehend umsetzen zu können, fordern wir Sie, Herr Kaufmann, hiermit dringend auf,
1. a lle derzeit laufenden Teilabordnungen schnellstmöglich überprüfen zu lassen, wenn sie in den jeweils betroffenen Landkreisen, in sie hinein oder aus ihnen heraus stattfinden,
2. s ich von allen hier zuzuordnenden teilabgeordneten Beschäftigten eine erneute schriftliche Zustimmung zu dieser Personalmaßnahme geben zu lassen und
3. a lle diese Teilabordnungen ohne erneute schriftliche Zustimmung sofort zu beenden.
4. Z usätzlich sollten Teilabordnungen von Beschäftigten, die zu
einer vom TMBJS festgelegten Risikogruppe gehören, in den
Landkreisen nach Maßgabe von Punkt 1 sofort beendet werden.
5. F ür den Bereich der Zuweisungen im Gemeinsamen Unterricht

sollten mit den Beschäftigten einvernehmlich abgestimmte Entscheidungen getroffen werden, die zum Einsatz an nur noch einer Einrichtung führen sollten.
6. S ollte es zur Stufe Gelb an einer Einrichtung kommen, sind sofort alle an sie und von ihr teilabgeordneten Beschäftigten vom
Präsenzunterricht auszuschließen, auch wenn sie schriftlich zugestimmt haben.
Die bestmögliche Absicherung von Unterricht, Betreuung und
Förderung an allen Schulen kann nur an zweiter Stelle hinter
dem Schutz der Gesundheit und des Lebens unserer Kolleginnen
und Kollegen als auch der Kinder und Jugendlichen stehen.
Sehr geehrter Herr Kaufmann, bitte setzen Sie schnellstmöglich
diese notwendigen Mindestforderungen unseres Suhler GEWKreisverbandes um. Die Zeit drängt. Niemand von uns will die rote
oder gelbe Stufe im gesamten Schulamt sehen.
Mit kollegialen Grüßen – Jochen Weiß, Jürgen Röder, Steffen Potratz,
Margit Fremde, Thomas Messner – Kreisvorstand der GEW Suhl“

Suhl
Der GEW-Kreisvorstand informiert
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kreisvorstand der GEW Suhl
möchte euch über personelle Veränderungen bei uns informieren.
Wir bedauern sehr, dass sich im Sommer unsere langjährige Kreisverbandsvorsitzende Bärbel Brockmann von der aktiven Arbeit
auf Bundes- Landes- und Kreisebene aus persönlichen Gründen
zurückgezogen hat. Wir sagen Dir herzlichen Dank, liebe Bärbel,
für die mehr als aufopferungsvolle Tätigkeit einer durch und durch
engagierten Gewerkschafterin. In den letzten 30 Jahren hast Du
die gewerkschaftliche Arbeit in allen Bereichen maßgebend mitgeprägt. Viele Errungenschaften im Tarifrecht und auf der Ebene
der Bildung, die heute selbstverständlich erscheinen, haben wir
nur mit Dir und durch Dich erreichen können.
Noch einmal unser herzlicher Dank, denn Du hast an alle Beschäftigten im Bildungssystem gedacht, ob Mitglied in Deiner GEW oder
nicht und der aktuelle Kreisvorstand gibt diesen Weg nicht auf. Wir
stehen den Mitgliedern nach wie vor zur Verfügung.
Liebe Mitglieder, entschuldigt die relativ wenigen Veranstaltungen
in diesem Jahr. Wir hoffen es wird im neuen Jahr wieder wesentlich
intensiver der Kontakt zu Euch hergestellt werden können.
Die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder durfte nicht stattfinden,
trotzdem werden wir uns bemühen, wenigstens die Urkunden an
die Frau oder den Mann zu bringen. Eine dazugehörige Festveranstaltung kann vielleicht im 2. Halbjahr 2021 wieder stattfinden.
Meldet Euch bei uns, helft uns, fragt uns, sagt uns Eure Meinung,
wir brauchen Euch alle, bringt Euch ein, selbst wenn es noch so
aussichtslos erscheint. Wir dürfen nicht aufgeben!
Bleibt weiterhin gesund, auch in Corona-Zeiten.
Jochen Weiß, Jürgen Röder, Steffen Potratz, Margit Fremde, Thomas Messner – Kreisvorstand der GEW Suhl
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Saalfeld-Rudolstadt
Der Kreisvorstand arbeitet auch unter Corona-Einschränkungen!
Nach den Herbstferien schlägt das Coronavirus mit neuer Härte
zu und die Infektionszahlen steigen erneut dramatisch an. Die
Infektionslage beeinflusste seit März auch die Arbeit des Kreisvorstands und des Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt.
In der Aprilausgabe dieser Zeitschrift konnten wir noch über die
erfolgreiche Arbeit unserer GEW-Organisation im Jahr 2019 berichten und unseren Jahresplan der gesellschaftlichen und gewerkschaftspolitischen Aktivitäten für 2020 vorstellen. Zu dieser
Zeit bestand noch die Hoffnung, dass sich nach dem Lockdown
im Frühjahr die Infektionslage beruhigen würde und wir zur kontinuierlichen Arbeit zurückkehren könnten. Diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Die Auswirkungen der Pandemie machten
unsere gesamte Jahresplanung zunichte. Unser kulturelles und
politisches Engagement wurde stark eingeschränkt, darunter fielen die strategische Präsenz zum 1. Mai – dem Tag der Arbeit, die
Lehrer*innentagsver-anstaltung, gesellschaftliche Aktivitäten zum
Schuljahresbeginn und viele andere Vorhaben.
Die Einstellung größerer Aktivitäten bedeutete jedoch nicht die
Beendigung unserer gewerkschaftlichen Arbeit.
Die Leitungstätigkeit wurde von unserer Vorsitzenden, Heike Winzer, und den Mitgliedern des Kreisvorstands an die gesetzmäßigen
Vorgaben zur Pandemiebekämpfung angepasst. Die Sitzungen des
KV fanden, mit Unterbrechung, entsprechend der ursprünglichen
Planung statt. Um die Verbindung zu den Mitgliedern unserer
Kreisorganisation zu halten und sie gleichzeitig über den Stand
der Arbeit zu gewerkschaftlichen Themen zu informieren, gab der
Kreisvorstand im Frühsommer und im Herbst zwei persönliche Anschreiben an alle Mitglieder des Kreisverbandes heraus.

Altenburger Land

Leider mussten wir im letzten Anschreiben unseren Mitgliedern
mitteilen, dass unsere geplante Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach
Goslar nicht stattfinden kann. Gerade in der aktuellen Phase des
zweiten Lockdowns gibt es keine gesicherten Aussagen darüber,
ob – und in welchem Umfang – Weihnachtsmärkte öffnen werden.
Trotz der genannten Einschränkungen unserer Arbeit auf vielen
Gebieten spielten ab dem Sommer die bundesweiten tarifpolitischen Auseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst in unserer
Arbeit eine bedeutende Rolle.
Unser Vorstandsmitglied Ulrike Rausch – Mitglied der Tarifkommission Bund und Kommunen – nahm aktiv an den Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst teil. Die Hoffnung der
Arbeitgeberverbände, dass es den Gewerkschaften unter den
Bedingungen der Pandemie nicht möglich sei, ihre Mitglieder zu
mobilisieren, konnte durchkreuzt werden. Auch Warnstreiks waren dabei hilfreich, wie der einfallsreiche Vertreterstreik mit Playmobilen in Erfurt zeigte. In den abschließenden Verhandlungen
vom 22.-25.10.2020 in Potsdam konnte dann ein besseres Ergebnis für Erzieher, Pflegepersonal und Sparkassenangestellte erstritten werden als es die Arbeitgeberseite ursprünglich angeboten
hatte. Damit konnte auch in dieser schwierigen gesellschaftlichen
Situation unter Beweis gestellt werden, dass zielgerichtetes und
kraftvolles gewerkschaftliches Handeln zu Erfolgen im Interesse
der Arbeitnehmer führt.
Dr. Gunter Steiner
Mitglied des Kreisvorstandes

Apolda
Abschied von

Wolfgang Heß
Wir, der Kreisverband Apolda, trauern um unser langjähriges
Mitglied und ehemaligen Kreisvorsitzenden Wolfgang Heß.

Rück- und Ausblick
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es wird uns als ein sehr außergewöhnliches Jahr mit ganz besonderen Herausforderungen in Erinnerung bleiben. Das Coronavirus hat unser Leben völlig verändert.
Die in diesem Zusammenhang zu ergreifenden Maßnahmen
machten es in vielen Bereichen unmöglich, Vorhaben wie geplant
umzusetzen. Davon betroffen waren leider auch alle Veranstaltungen, die der GEW-Kreisverband Altenburger Land für und mit
seinen Mitgliedern durchführen wollte. Auch unsere traditionelle
Jubiläumsveranstaltung konnte nicht stattfinden. Für die Jubilare,
die sich schon auf die Veranstaltung gefreut hatten, organisierten
wir eine kontaktarme Übergabe von Präsenten, um die Ehrung
trotz der schwierigen Situation zu gewährleisten.
Im Namen des Kreisvorstandes wünsche ich allen unseren Mitgliedern eine besinnliche Weihnachtszeit, auch wenn es ein ungewöhnliches Weihnachten sein wird.
Voller Zuversicht bleibt zu hoffen, dass wir uns im neuen Jahr 2021
unter besseren äußeren Bedingungen wiedersehen können.
Bis dahin, kommt gut durch diese Zeit und bleibt gesund!
Ramona Schindler, Kreisvorsitzende

In den vielen Jahren seiner aktiven Mitarbeit hat Wolfgang
das Ansehen unserer GEW, besonders in Apolda und über die
Kreisgrenze hinaus, gestärkt. Durch seine guten Verbindungen
zur Presse hat er zahlreiche Artikel in der Apoldaer Allgemeine
platzieren können.
Wolfgang war einer der Mitbegründer der GEW Apolda. Zusammen mit Dieter Riel und Reiner Junold setzte er die Ratschläge unserer hessischen GEW-Kolleg*innen für den Aufbau
einer guten Vorstandsarbeit in den 1990 er Jahren um, sei es
für die Wahlen der Personalräte oder die Mitwirkung unseres
Gremiums in der Apoldaer Bildungspolitik.
Wolfgang wird als beliebter Lehrer für Geografie und Mathematik bzw. als stellvertretender Schulleiter in mehreren Schulen vielen Apoldaer *innen im Gedächtnis bleiben.
Es war uns, seinen Mitstreiter*innen, vor vier Jahren ein Herzensbedürfnis, ihm die erste und bisher einzige Ehrenmitgliedschaft des Kreisverbandes Apolda überreichen zu dürfen. Er
wird fehlen. Seine ruhige, immer strahlende und ausgeglichene Art tat uns allen gut.
Danke Wolfgang!
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Suhl
Auf Schusters Rappen
Eine empfehlenswerte Tour auf dem Rennsteig

In der 2019 neu eröffneten gastlichen Werraquell-Hütte ließen wir
uns Essen und Trinken schmecken. Das schöne Ambiente der Gaststätte sowohl im Innen- als auch im Außenbereich und die freundliche Bedienung taten uns wohl.

Werraquell-Hütte Masserberg-Fehrenbach

Nachdem Corona auch die Pläne der Senior*innen des Kreisverbands Suhl zunichte gemacht hatte, überlegten wir, wie wir trotzdem unser gewerkschaftliches Miteinander zurückholen könnten.
Da unser mutiger Entschluss, im Mai an der 17-km-Wanderung des
Guts-Muths-Rennsteiglaufes teilzunehmen, aus bekannten Gründen nicht umgesetzt werden konnte, riefen wir unsere wanderfreudigen Senior*innen zu einer alternativen Tour auf. So trafen
sich GEW-Mitglieder und deren Partner*innen und Freunde am
10. September 2020 auf dem Wanderparkplatz Rennsteighaus in
Masserberg. Alle freuten sich über das Wiedersehen nach der langen kontaktarmen Zeit. Im Freien ließen sich die Hygiene-Regeln
gut einhalten. Bei schönstem spätsommerlichem Sonnenschein
machten wir uns auf den Weg, begleitet von vielen angeregten
Gesprächen und Diskussionen.
Unsere Tour war eine der vielen schönen Rundwanderwege in
der Gegend um Masserberg mit einer Länge von ca. 7 km. Von
Wanderparkplatz aus führte sie auf einem gut begehbaren Weg
über den Eselsgrund und vorbei am Sommerberg zur Werraquelle,
wo wir Rast machten. Dort fließt seit 1897 aus dem Rachen eines
Löwenkopfes das Wasser der sogenannten „vorderen“ Werraquelle. (Einen zweiten Quellarm gibt es bei Siegmundsburg.) Über die
Entstehung der Quellfassung konnten wir uns durch gut gestaltete
Gedenktafeln informieren.

Wandergruppe vor der Werraquelle – Fotos auf dieser Seite: Matthias Bradler

Wandergruppe am Dreiherrenstein am Rennsteig

Danach ging es auf einem schmalen Pfad durch den Wald zum
Dreiherrenstein an der Hohen Heide. Dieser Stein bezeichnete die
Grenze zwischen dem Herzogtum Sachsen-Meiningen, dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt sowie dem Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen. Auch hier gaben uns Schautafeln Auskunft
zu den geschichtlichen Hintergründen. Ab hier wanderten wir auf
dem Rennsteig vorbei an dem Aussichtsturm der Rennsteigwarte
zurück zum Ausgangspunkt.
Entspannt und bei bester Stimmung verabschiedeten wir uns auf
dem Parkplatz voneinander. Wieder einmal war uns bewusst geworden, wie schön unsere heimische Natur ist und wie wichtig uns
gemeinsame Erlebnisse und soziale Kontakte sind. Nun blicken wir
hoffnungsvoll auf die kommenden Wochen und Monate. Wir würden gerne unsere für dieses Jahr geplanten Vorhaben umsetzen
und neue Pläne für 2021 schmieden.
Unser Tipp: Allen, die den schönen Rennsteig in der Umgebung
von Masserberg/Fehrenbach kennenlernen wollen, können wir
unsere Tour nur empfehlen, da sie gut zu bewältigen ist und zu
einem besonderen Naturerlebnis werden kann.
Im Auftrag der Senioren des KV Suhl
Margit Fremde und Renate Bradler

Dezember 2020

Jubilare

November & Dezember

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
94 Jahre
Eva Schrade

93 Jahre
Eva Stockhause

90 Jahre
Ingrid Liebers
Ludwig Fischer

89 Jahre
Siegfried Kleiner
Sonja Leuschner
Edith Müller

88 Jahre
Anneliese Libertin
Elise Papst

87 Jahre
Ingeborg Kleiner
Klaus Mestmacher
Eberhard Petermann
Johanna Köhn

86 Jahre
Helmut Kudernatsch

85 Jahre
Rudi Siegert
Renate Harprecht
Erich Fischer
Ingrid Kusch
Edeltraud Vater
Ingrid Zimmermann
Edith Hahn

84 Jahre
Alfred Martin
Hans Repp
Aloysia Palm
Lilli Siegert

83 Jahre
Eberhard Rössler
Helga Weidner
Rudolf Wendling
Inge Pforr
Renate Sturm
Dr. Heidrun Groh
Helga Langhof

82 Jahre
Christel Baldzuhn
Ingrid Müller
Helga Tänzer
Erhard Herrmann

81 Jahre
Wolfgang Birnschein
Elke Kirsch
Gertrud Volland
Isolde Badestein
Brunhilde Baum
Gerda Holland
Irmgard Zorn
Regina Schaller
Anneliese Lieding

80 Jahre
Karin Penno
Hartmut Schleicher
Gisela Kränzel
Gudrun Schleicher
Lieselotte Liebau
Heidi Bretschneider
Marie Urban
Renate Klein
Marion Stiefel
Regina Eckardt
Helmar Dittrich
Maria-Luise Schönemann
Doris Illgen

75 Jahre
Dieter Settmacher
Erika Hartmann
Johanna Gutewort
Ingrid Czapik
Friedhelm Schmidt

70 Jahre
Brigitta Müller
Regine Räumschüssel
Margit Hey
Klaus Küchler
Marion Krell
Richard Schaefer
Ingeborg Friedrich
Marlies Canis
Christine Herkner
Doris Hüttenrauch
Dr. Gottfried Jetschke
Birgit Möbes

Ingrid Herzer
Wolfgang Bernt
Renate Awischus
Jürgen Wölk
Ingeborg Reinecke

65 Jahre
Claudia Prager
Ingrid Zschäbitz
Marlies Jung
Regina Flächsner
Gerlinde Franke
Gabriele Pfeifer
Silvia Finke
Petra Leithold
Vera Keller
Elke Grabe
Angelika Böhm
Dagmar Gorschewski
Ulla Hesse
Edith Kowalski
Klaus Sternberg
Gabriele Liebermann
Ingrid Rahn
Veronika Koch
Doris Hehl
Renate Grothe
Brigitte Schmidt
Peter Anders
Benita Naumann
Sigrid Knoll
Silvia Neundorf
Dr. Lutz Opelt
Heike Häfner
Gudrun Klöppel
Roswitha Henne
Dagmar Bethke
Dipl. Ing.
Helge Mammen
Marlis Hausdörfer
Renate Markert

