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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Corona und was sonst gerade so anfällt
Über die in Lockdown-Zeiten anders arbeitende Landesgeschäftsstelle, über die nur unzureichend geschützten Beschäftigten in Bildungseinrichtungen, über einen Online-Gewerkschaftstag und über unsere anderen Aktivitäten
schreibt die Landesvorsitzende der GEW Thüringen.
Eingeschränkte Präsenz vor Ort und digitale Angebote
Wir bedauern sehr, dass aufgrund der Corona-Pandemie noch immer
keine Präsenzveranstaltungen in der Landesgeschäftsstelle der GEW
Thüringen stattfinden können. Die Mitarbeitenden arbeiten verstärkt im
Home-Office, um die Infektionsmöglichkeiten weiter einzuschränken.
Das ändert unsere interne Kommunikation, nicht aber unser Engagement für Eure Interessen und Belange.
Wir hoffen sehr, dass sich die Situation nach den Sommerferien und
mit der zunehmenden Impfquote entspannt und wir in einen normalen
Arbeitsalltag zurückfinden und dann auch wieder vor Ort mit Euch ins
Gespräch kommen können. Die Zeit bis dahin überbrücken wir mit
vielfältigen Online-Angeboten (www.gew-thueringen.de/veranstaltungen), die uns aber auch zeigen, dass wir auf diesem Wege viele
Kolleg:innen erreichen können. Die Zukunft wird also digitaler sein
und trotzdem wollen wir auf Präsenzveranstaltungen nicht verzichten.

Gewerkschaftstag der GEW diesmal online
Wenn ihr diese Ausgabe in der Hand haltet, findet der ordentliche
Gewerkschaftstag der GEW statt (9. bis 11. Juni 2021). Aufgrund von
Corona wird es ein verkürzter Online-Gewerkschaftstag (www.gew.
de/gewtag21) sein. Im Mittelpunkt stehen die Wahlen des geschäftsführenden Vorstandes. Marlis Tepe als Vorsitzende tritt nicht wieder
an, ebenso Petra Grundmann als Schatzmeisterin und Ansgar Klinger
als Verantwortlicher für berufliche Bildung und Weiterbildung. Diesen
drei Kolleg:innen möchte ich an dieser Stelle danken und alles Gute
für die Zukunft wünschen.
Auf dem Gewerkschaftstag werden wir nur eine kleine Anzahl von Anträgen beraten können. Der Hauptvorstand hat mittlerweile beschlossen,
dass im Juni 2022 ein außerordentlicher Gewerkschaftstag durchgeführt
wird auf dem dann die vielfältigen Anträge aus diesem Jahr, aber auch
neue Anträge beraten und beschlossen werden.

Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäftigten weiterhin mangelhaft
Noch immer ist der Arbeits- und Gesundheitsschutz an den Kitas, an den
Schulen und in den Hochschulen aus unserer Sicht nicht ausreichend
gesichert. Es fehlt an Luftfiltern, es fehlt an Räumen und Personal, um
auch weiterhin in kleineren Gruppen arbeiten zu können. Die Belastungen steigen bei allen Beschäftigten und die Konflikte nehmen zu.
Ihr habt in den letzten Wochen und Monaten wahnsinnig viel geleistet,
denn unter diesen widrigen Umständen Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studierende gut zu betreuen, ist sicher keine einfache
Angelegenheit gewesen. Oft genug hat auch die Unterstützung des
Dienstherrn bzw. Arbeitgebers und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern gefehlt. Als Landesvorsitzende der GEW Thüringen
möchte ich Euch meinen Respekt und meinen Dank aussprechen.
Corona hat gezeigt, dass Bildung mehr wert ist und Bildung eine bessere
Finanzierung braucht. Corona hat aber auch gezeigt, dass eine andere
Bildung möglich ist und wir sollten versuchen, die guten Erfahrungen
aus dieser Zeit mit zu nehmen. Bildung kann und muss sich weiter
entwickeln. Die Zeit dafür beginnt jetzt und wir sollten sie gemeinsam
nutzen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung, für die Stärkung der
Gemeinschaftsschulen und für längeres gemeinsames Lernen.
Die Erfahrungen mit kleinen Gruppen – sowohl in Kitas, Schulen und
Hochschulen – hat gezeigt, dass wir nicht nur ausscheidendes Personal
ersetzen müssen, sondern deutlich mehr Lehrkräfte, Erzieher:innen,
sonderpädagogische Fachkräfte, Lehrbeauftragte und weitere pädagogische Profession in den Einrichtungen benötigen. Dafür werden
wir alle Kräfte mobilisieren müssen, weil es letztlich auch um die
Frage geht, wer eigentlich die Krise bezahlt. Die Bildung darf es auf
jeden Fall nicht sein!

Unsere Aktivitäten, die nichts mit Corona zu tun haben
Man könnte meinen Corona bestimmt alles, aber das stimmt nur in
Teilen. Aktuell bereiten wir uns aktiv und intensiv auf die Tarifrunde TV-L
im Herbst vor, treiben eine Arbeitszeitkampagne voran und entwickeln
Pläne für die Personalratswahlen im nächsten Jahr.
Auch die anstehenden Landtagswahlen beschäftigen uns und wir versuchen bei der Umsetzung des Thüringer Besoldungsgesetzes entstandene
Baustellen auszumerzen. Dabei geht es unter anderem um das Amt
der Fachleiter:innen an staatlichen Studienseminaren, aber auch um
die Umsetzung weiterer Änderungen im Besoldungsgesetz, wie zum
Beispiel Zulagen. Das Thema Mehrarbeit haben wir erst kürzlich mit
der Staatssekretärin diskutiert und eine kurzfristige Lösung erarbeitet.
Das Referat Hochschule und Forschung hat eine äußerst erfolgreiche
Umfrage unter den Beschäftigten an Hochschulen durchgeführt. Im
Fokus standen die Arbeitsbelastungen, hier vor allem auch unter dem
Blickwinkel der Corona-Maßnahmen, verstärkter Nutzung von HomeOffice und daraus entstehenden Problemlagen. In dieser Ausgabe findet
Ihr dazu einen zusammenfassenden Artikel.
Die Sommerferien sind noch fern, aber der Sommer naht
Auch wenn es bis zu den Sommerferien noch ein bisschen hin ist, möchte
ich Euch einen guten und erholsamen Sommer
wünschen. Möge es so wenig wie möglich Einschränkungen geben. Und habt Freude am draußen sein!
Herzliche Grüße
Kathrin Vitzthum, Landesvorsitzende
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Redaktionelles Vorwort
Für im Schuldienst Beschäftigte ist die Arbeitsbelastung enorm. Zwischen
digitalem Unterricht und Präsenzunterricht wurde zwischen Arbeitszimmer
und Schulgebäude gependelt. Das gilt für Studium wie Vorbereitungsdienst/Seiteneinstieg gleichermaßen. Über Nacht musste auf digitale
Lehre umgestellt werden. Die Schulcloud; eine Herausforderung. Die
Informationen des TMBJS kamen häufig verheerend spät – Freitag nach
Schulschluss. Keine Woche wie die andere. Ruhephase? Kaum in Sicht.
Pädagog*innen haben mit Leidenschaft in den letzten Monaten gearbeitet. Auch unter zum Teil verunsichernden Arbeitsbedingungen wollten
sie doch kein Kind verlieren.
Der Lehrerberuf hat viele Facetten: Es geht nie „nur“ um reine Wissensvermittlung. Der Pädagoge ist oft direkter Ansprechpartner nach den Eltern,
wenn der Schuh drückt, Wissensvermittler, Psychologe, Erzieher, Streitschlichter, Ratgeber, emotionale Tankstelle …und muss einiges aushalten.

Eines ist der Pädagoge auch: Mensch. Gerade in der Pandemie hast
Du alles gegeben und das unter herausfordernden privaten Belastungen. Wir bedanken uns mit einem Themenheft, in dem wir die
Ausbildung der nächsten Generation unter die Lupe nehmen, uns
Problemfelder in Studium, Ausbildungsschule und Studienseminar
anschauen: Aus Lehrender und Lernender Sicht.
Im Zentrum stehen Problemfelder, die nicht
allein aufgrund der Gesundheitskrise bestehen.
Einiges haben wir bereits erreicht, aber lies
selbst.
Jana Bonn

Gastbeitrag des Lehramtsreferats der FSU Jena

Lehramtsausbildung unter Corona-Bedingungen
Wir schreiben das Frühjahr 2020. Während in den Gremien der Friedrich-Schiller-Universität Jena über
die Implementierung des Strategiepapiers „Lehrerbildung 2030“ vom kommissarischen Vorsitzenden des
Lehrer:innenbildungsausschusses Nils Berkemeyer gestritten wird, kursieren die Nachrichten eines neuen Virus
aus Asien. Schnell fühlte man sich an die Medienpräsenz von Schweinegrippe oder EHEC erinnert. Niemand hätte
wohl damals prognostiziert, dass über ein Jahr später nahezu alle gesellschaftlichen Lebensbereiche von den Entwicklungen rund um das Coronavirus abhängig sein würden.
Zu zahlreichen strukturellen Problemen, die es in der Lehramtsausbildung der ersten Phase ohnehin schon gibt, – erwähnt seien hier nur unbezahlte Praxisphasen, die phasenweise fehlende
Möglichkeit zum Teilzeitstudium oder große Qualitätsunterschiede der Theorie-Praxis-Verknüpfung – ist nun diese zusätzliche Erschwernis hinzugekommen.
Corona-Semester 3.0
Das kürzlich begonnene Sommersemester 2021 ist nun das dritte

Semester, welches unter den Rahmenbedingungen der Pandemie
stattfindet. Besonders die Studierenden, die ihr Studium im Wintersemester 2020 begonnen haben, leiden darunter, dass ihnen
ein „normaler“ Studienalltag bisher verwehrt geblieben ist. Die für
viele Studiengänge überlebensnotwendigen Lerngruppen bilden
sich schwer ohne den regelmäßigen Kontakt in und zwischen den
Seminaren. Auch der Aufbau sozialer Kontakte, die insbesondere
für die neuen Studierenden in dieser Orientierungsphase essenziell sind, kann nur stark eingeschränkt stattfinden.
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Wer ist das Lehramtsreferat?
Im Jahr 2003 gründete sich an der Friedrich-Schiller-Universität
Jena die Arbeitsgruppe Lehramt,
aus der etwas später das Referat
für Lehrämter hervorging. Dieses
Referat ist dem Studierendenrat der
Universität zugeordnet.
Ausgangspunkt für die Gründung
dieser Interessenvertretung war in
erster Linie eine fehlende einheitliche Organisationsstruktur in den
Lehramtsstudiengängen sowie die
ungenügende Informationslage für
Lehramtsstudierende. Dadurch gab
es auch keine „Lehramtsidentität“, wie sie in anderen Studiengängen selbstverständlich ist. Aus der Überzeugung heraus, dass nur
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eine Initiative von Lehramtsstudierenden die Lehrer*innenbildung
nachhaltig verbessern kann, entstand daraufhin die Idee zu diesem
Zusammenschluss.
Das Referat ist Ansprechpartner für
alle Lehrämter, die wir in ihrer Gesamtheit vertreten. Als Bindeglied
zwischen den einzelnen Fakultäten
und Instituten, in denen Lehramtsfächerangeboten werden, sowie
den jeweiligen Fachschaftsräten,
versuchen wir, Missstände zu äußern und konstruktiv zu beseitigen.
Dabei arbeiten wir effektiv in den
verschiedensten Studienausschüssen
und Gremien mit, um die kleinen und
großen Probleme das Lehramtsstudium betreffend mit zu lösen, für
die sich niemand verantwortlich fühlt.

Zu Beginn des letzten Semesters gab es zwar, wenn auch vereinzelt und mit strengen und notwendigen Hygienemaßnahmen, Vorlesungen und Seminare in Präsenz. Doch die zweite Welle kam,
sah und begrub die Hoffnungen, dass wenigstens das folgende Semester annähernd unter Normalbedingungen stattfinden könnte.
Konkret bedeutet dies nun, dass in diesem Sommersemester 2021
nur jene Veranstaltungen in Präsenz stattfinden, bei denen ein
Lernerfolg sonst ausgeschlossen wäre. Dies gilt zum Beispiel für
Laborpraktika oder das Praxissemester. Ob der Schulalltag, in dem
die so wichtigen Praxiserfahrungen gesammelt werden sollen,
auch wirklich stattfindet, hängt dabei stark von der Region und der
Schule selbst ab. Unterm Strich werden die meisten Lehrveranstaltungen als Online-Kurse angeboten. Das Lehrangebot reicht hier
von aufgezeichneten Vorlesungen bis hin zu Online-Konferenzen
in denen gemeinsame Lektüre oder Übungen besprochen werden.
Die Qualität dieser Lehrveranstaltungen ist äußerst heterogen
und hängt in hohem Maße von der Eigenmotivation der jeweiligen Dozierenden ab. Von Diffusion, ob der vielen verschiedenen
Lernplattformen über Vorlesungen – die zwar online gestreamt
werden, bei denen es aber keine Fragemöglichkeit gibt – bis hin zu
identischen Vorlesungsvideos, die ohne Anpassung im neuen Semester erneut hochgeladen werden, die Liste mit Verbesserungsbedarf ist lang.

nem teilweise vollzogenen Umstieg auf Online-Unterricht ist es in
vielen Fällen schwer bis unmöglich für die Studierenden, auf ihr
vorgeschriebenes Stundendeputat zu kommen. Auch auf unser
Bestreben hin, zeigt sich das Zentrum hier kulant bei der Anerkennung der Leistungen aus dem Praxissemester. Ohne größere
Probleme können die Studierenden auch ihr Praxissemester verlängern, sollten ihnen noch Stunden für die Anerkennung fehlen.
Dennoch stellt sich die Frage, wie viel „Schulwirklichkeit“ unter
diesen Bedingungen wirklich erlebbar werden kann.
Wie gewinnbringend sich ein Praxissemester in der Corona-Zeit
gestaltet, hängt von vielen Faktoren ab. Insbesondere die Qualität der Ausbildungsschulen und der universitären Begleitveranstaltungen ist, neben individuellen Voraussetzungen, als Gelingensbedingung zu nennen. Bei allen Schwierigkeiten rund um das
Praxissemester unter Pandemie-Bedingungen lohnt sich auch ein
Blick auf die Chancen, die sich aus dieser Situation ergeben. In
der bisherigen Ausgestaltung des Jenaer Modells spielten Fragen
der digitalen Bildung kaum eine Rolle. Je nach Ausbildungsschule
besteht nun aber die Möglichkeit für Studierende, sich in digitalen Lehrformaten auszuprobieren. Zwar liegt noch ein Problem
digitaler Lehre und der dazugehörigen Ausbildung im Fehlen von
Gütekriterien, dies sollte aber als Anreiz verstanden werden, bestehende Theorien und Konzepte weiterzuentwickeln.

Praxissemester unter Pandemie-Bedingungen
Vor besonderen Herausforderungen steht das Kernstück des Jenaer Modells der Lehrer:innenbildung: das Praxissemester. Als
Studierendenvertretung der Lehramtsstudierenden beklagen
wir schon lange einige strukturelle Probleme, wie die fehlende
Teilzeitregelung und daraus folgende Finanzierungsprobleme
für Studierende. Auch variiert die Ausbildungsqualität im Praxissemester nicht nur in Abhängigkeit zu den Studienfächern, sondern insbesondere von den Ausbildungsschulen. Das Zentrum für
Lehrer:innenbildung arbeitet hier auf zwei Wegen an der Qualitätssicherung. Im Projekt „Ausbildung der Ausbilder:innen“ sollen
die Verantwortlichen in den Schulen auf ihre Rolle als Ausbildende
vorbereitet werden. Des Weiteren zeichnet das Zentrum in jedem
Jahr Schulen mit einer guten Praxissemesterbetreuung aus. Klagen über Begleitveranstaltungen und Schulpersonal erreichen uns
dennoch hin und wieder.
Die Corona-Pandemie hat das Praxissemester weiter erschwert.
Bei immer wieder vorkommenden Schulschließungen und ei-

Examensprüfungen an der Grenze der Zumutbarkeit
Ein besonderes Augenmerk muss auf die Organisation und Durchführung von Prüfungen gelegt werden. Während es zahlreiche
Lehrstühle der FSU geschafft haben, Prüfungsformate auf pandemische Bedingungen anzupassen, indem sie beispielsweise
Online-Klausuren anbieten, besteht das Landesprüfungsamt
(angegliedert an das TMBJS) im Falle der schriftlichen Examensprüfungen darauf, dass diese mit Maske in Präsenz geschrieben
werden. Da die Examensprüfungen von den Mitarbeiter:innen des
Landesprüfungsamtes betreut werden, wirkt sich die Personalsituation auch auf die Durchführung der Präsenzprüfungen aus. Aus
diesen Gründen war es im März nicht möglich Prüfungsgruppen
von 50 und mehr Personen aufzuteilen.
Die Folge ist, dass sehr viele Studierende über vier Stunden mit
Maske in einem Hörsaal sitzen. Dies widerspricht der Herstellerempfehlung einer 30-minütigen Tragepause alle 75 Minuten Tragezeit. Besonders leiden Brillenträger:innen durch das Beschlagen
ihrer Brillen unter dieser Situation. Zwar hatte sich das Landes-
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prüfungsamt vor den Prüfungsterminen beim Rechtsamt der FSU
abgesichert, doch wären in Anbetracht der Pandemiesituation
deutlich solidarischere und studierendenfreundlichere Lösungen
denkbar gewesen: Allen voran das Ersetzen der Prüfungsformate
in Präsenz.
Abschlussarbeit: Die Corona-Pandemie verschärft bestehende
strukturelle Probleme
Begrüßenswerterweise gewährte das Landesprüfungsamt vor
dem Hintergrund der Bibliotheksschließung im letzten Semester
eine generelle Schreibzeitverlängerung von 28 Tagen. Studierende berichteten allerdings von verschiedenen Hürden. So wurden
die Möglichkeiten zur Abgabe der Abschlussarbeit von vier Terminen pro Jahr auf zwei gekürzt. Des Weiteren seien wegen der
pauschalen Verlängerung individuelle Verlängerungsanträge, zum
Beispiel aufgrund von Krankheit, zurückgewiesen worden. Eine
Schreibzeitverlängerung im Sinne der Staatsprüfungsordnung sei
ja bereits gewährt worden, hieß es dann sinngemäß.
Das Schreiben einer Abschlussarbeit stellt ohnehin eine Ausnahmesituation dar, in der Studierende an ihre Belastungsgrenzen
und sogar darüber hinaus gehen. Gleichzeitig finden diese sich
dann noch in einer Situation wieder, in der das öffentliche Leben
nur unter stärksten Einschränkungen stattfindet. Sollten dann
noch zusätzliche individuelle Belastungsfaktoren wie Kinderbetreuung oder die Pflege Angehöriger hinzukommen, sind alle Sorgen um die psychische Gesundheit Betroffener gerechtfertigt. Ge-
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rade in diesen Fällen verstärkt sich das Problem einer fehlenden
Teilzeitregelung für den 2. Prüfungsabschnitt (Wissenschaftliche
Hausarbeit).
Fazit
Dass die Corona-Pandemie für Alle eine Ausnahmesituation darstellt, ist unstrittig. Wie in allen anderen Lebensbereichen, ist sie
auch in der Lehrer:innenbildung ein omnipräsentes Thema. Vielerorts zeigen sich Menschen solidarisch miteinander, was sich
durchaus auch an der FSU beobachten lässt. Gerade das Zentrum
für Lehrer:innenbildung in Jena ist bestrebt, studierendenfreundliche Lösungen zu finden.
Im Bildungsministerium und im dazu gehörigen Landesprüfungsamt findet man hingegen als Studierendenvertretung weniger
Gehör. Der Versuch, solidarische und studierendenfreundliche
Lösungen zu finden, lässt sich hier allenfalls im Ansatz erkennen.
Die Corona-Pandemie hat weniger neue Probleme im Bereich
der Lehramtsausbildung geschaffen, als vielmehr die zahlreichen
bestehenden verschärft. Zu nennen wären hier fehlende Teilzeitregelungen, fehlende digitale Bildung oder die Qualität von
Ausbildungsschulen. Für Interessensvertretungen wie das Lehramtsreferat und die GEW ist dies sicher Anlass, um weiter an der
Verbesserung bestehender Strukturen im Sinne der Studierenden
zu arbeiten.
Jonny Pabst
Mitglied des Lehramtsreferats der FSU Jena

Gastbeitrag zum Jenaer Modell

Ein erfolgreiches Konzept der Lehrerbildung
in den Problemen der Coronakrise
Grundlinien des Jenaer Modells, seine Vorzüge und aktuellen Entwicklungen
An der FSU Jena bereiten sich angehende Lehrkräfte durch ein
Staatsexamensstudium auf ihren künftigen Beruf vor. Drei Prinzipien sind hier von Beginn an maßgeblich gewesen, aus denen
konsequente Folgerungen gezogen wurden:
• Lehrkräfte müssen zwei Fächer beherrschen sowie mit den didaktischen Grundlagen dieser Fächer sowie des Lehrerberufs im
Allgemeinen vertraut sein. Hierzu ist eine konstante Ausbildung
über mehrere Jahre in allen drei Bereichen erforderlich.
• Angehende Lehrkräfte müssen früh mit der Praxis ihres Wunschberufs (Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von
Wissen) in Berührung kommen. Aus diesem Grund ist zum einen ein Eingangspraktikum eine wichtige Voraussetzung für
den Lehrerberuf. Zum anderen soll der langjährige studentische
Wunsch erfüllt werden, in einem frühen Praxissemester, vor der
Mitte des Studiums, die eigene Fähigkeit zur schulischen Arbeit
testen zu können.
• Neben studienbegleitenden Prüfungen sind auch Abschlussprüfungen von Bedeutung, um zu verhindern, dass die Studierenden nur
für den Moment lernen. Daher umfasst das Jenaer Modell nach

wie vor ein Staatsexamen, das ca. 40 % der Endnote ausmacht.
Nach wie vor überzeugen diese Grundlinien die an der Lehrerbildung in Jena Beteiligten in hohem Maße: Die Lehrenden schätzen
die Möglichkeit, das fachliche, fachdidaktische und allgemein pädagogische Wissen über fünf Jahre lang systematisch aufzubauen,
die Studierenden begrüßen die Möglichkeit früher und intensiver
Praxiserfahrung. Wie viele Gespräche bestätigen, zieht das Jenaer
Modell bis heute Studieninteressierte aus ganz Deutschland zu ihrer Ausbildung nach Thüringen und gibt so dem Freistaat eine gute
Möglichkeit, diese als Lehrkräfte für Gymnasien und Regelschulen
zu gewinnen.
Gelitten hat die Attraktivität dieses Modells durch die von der
Landesregierung verfügte Einschränkungen von Fächerkombinationsmöglichkeiten: Wer eine Kombination wie Latein und Geschichte studieren will, wird fürderhin einen anderen Ort wählen
und somit vermutlich auch nicht Lehrkraft in Thüringen werden.
Ein generelles Problem, das auch die zukünftige Situation an den
Schulen betrifft, stellt gegenwärtig die stark absinkende Zahl
der Studierenden im Lehramt Regelschule dar. Offenbar erweist
sich die Schulform Gymnasium für viele angehende Studierende
als deutlich attraktiver – ein Problem, dem schwer zu begegnen
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ist: Denn wie könnte man der Wahlentscheidung der Beteiligten
selbst entgegentreten?
Aktuell wird das Jenaer Modell im Detail etwas umgestaltet, denn
es wird durch die Schaffung von drei zusätzlichen pädagogischen
Professuren weiter gestärkt: Sie sollen eine bessere Vorbereitung
aller Lehramtsstudierenden in den Feldern Inklusion, Digitalisierung und Beratung von Schulen ermöglichen. Damit ergeben sich
nicht nur neue Möglichkeiten, sondern auch die Gelegenheit, die
aktuellen Strukturen auf den Prüfstand zu stellen und weiter zu
optimieren. Die an der Lehrerbildung Beteiligten – Studierende
wie Lehrende – in Jena sind voller Vorschläge und Ideen, diesen
Prozess sinnvoll zu gestalten.
Das Jenaer Modell in der Coronakrise
Die Coronakrise, die alle Sektoren der Gesellschaft stark betrifft,
macht auch vor dem Jenaer Modell nicht halt. Schon für die universitäre Lehre stellte sich im Sommersemester 2020 die Herausforderung, sie kurzfristig auf Online-Lehre umzustellen. Jetzt, im
Sommersemester 2021, lässt sich festhalten, dass dies auf rein
akademischer Ebene weitgehend funktioniert. Dank Videokonferenzen über Zoom und der Möglichkeit, die Studierenden zu
lesender und schriftlicher Eigenarbeit anzuleiten, lässt sich hier
didaktisch vieles erreichen.
Trotzdem bleiben gravierende Probleme bestehen, sehen sich doch
viele Studierende stark auf sich selbst bzw. auf ihr unmittelbares
Umfeld zurückgeworfen, auf ihre WG oder gar – wenn sie Jena
verlassen haben – auf ihre Familie. Daneben werden sie – vielleicht
noch stärker als die Lehrenden – durch die allgemeine Situation
sowie durch Krankheitsfälle in Freundeskreis und Familie belastet.
Psychische Probleme und, damit einhergehend, eine Verlangsamung
des Studienfortschritts sind unausweichliche Folgen. Die Studienberatungen der verschiedenen universitären Fächer werden zum
Anlaufpunkt für eine Fülle studentischer Sorgen und Fragen und tun
ihr Bestes, dem damit verbunden Ansturm Herr zu werden und für
persönliche Gespräche zur Verfügung zu stehen. Einige Fächer haben
daher die Beratungskapazitäten deutlich ausgeweitet.

5

Spezifisch von der Pandemie betroffen sind aber die
Praxisphasen des Jenaer
Modells: Je nach Öffnung
der Schulen vor Ort kann
das Praxissemester nur eingeschränkt oder gar nicht
durchgeführt werden. Die
Stunden, die als Eingangspraktikum für angehende
Lehramtsstudierende erforderlich sind, können ebenfalls nicht erbracht werden,
weil z.B. Kitas teils geschlossen sind und verbandliche
Jugendarbeit nicht stattfindet. Das Jenaer Zentrum für
Lehrerbildung (ZLB) entwickelt in Zusammenarbeit mit
dem Bildungsministerium
und den Schulen geeignete
Antworten: Es setzt sich dafür ein, dass Studierende im
Praxissemester die Schulen
betreten und am Unterricht teilnehmen dürfen, und es reduziert
die Zahl der erforderlichen Praxisstunden. Auf diese Weise können alle Studierenden zumindest die formal notwendigen Praxisleistungen erbringen und ihr Studium fortsetzen, auch wenn
die faktische Schulerfahrung im Moment nicht gewährt werden
kann. Als Ausgleich wird geprüft, ob den betroffenen Studierenden nach Ende der Pandemie freiwillige Praxisphasen angeboten
werden können. Beträchtliche Probleme stellen sich auch bei den
Abschlussarbeiten für solche Studierende, die Kinder zu betreuen
haben: Solange die Kitas geschlossen sind, ist für diese ein regelmäßiges und konstantes Arbeiten nicht möglich. Hier setzt sich
das ZLB für eine großzügige und unbürokratische Verlängerung
der Abgabefristen ein sowie für eine Öffnung des Kita-Notbetriebs
für die Betroffenen.
Ein Fazit
Es lässt sich festhalten: Lehrerbildung ist dann erfolgreich und
zeitgemäß, wenn ein gut durchdachtes Modell auch in schwierigen Situationen mit Engagement und Offenheit betrieben wird.
Die traditionellen Charakteristika guter Lehrpersonen – ein breites
Fachwissen, die Fähigkeit, bei seiner Vermittlung zu begeistern,
und menschliche Zugewandtheit zu Kindern und Jugendlichen –
bleiben das Hauptziel der universitären Ausbildung. Zu ergänzen
sind Ideen und Elemente, welche den angehenden Lehrkräften
helfen, überzeugende Antworten auf die sich jeweils aktuell stellenden Probleme zu finden. Und nicht zuletzt gilt es, den Geist
der Kritik und Diskussionsfreude, welcher gute Wissenschaft beseelt, so an die jungen Menschen weiter zu geben, dass sie unsere
Schulen als Zentren demokratischer, wertorientierter Bildung zu
gestalten lernen. Die Beteiligten am Jenaer Modell werden heute und in Zukunft bemüht sein, sich den stets neu auftauchenden
Problemen zu stellen und ihre Arbeit in engagierter Weise weiterzuentwickeln.
Prof. Dr. Matthias Perkams
Professor für Philosophie
Vorsitzender des Lehrerbildungsausschusses
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Die Situation an den Studienseminaren

„Corona kann und sollte als eine Art Zäsur
gesehen werden.“
Die besonderen Herausforderungen während der Pandemie machen auch vor den Studienseminaren
nicht Halt. Heike Scheika, Leiterin des Studienseminars Gera, hat uns hierzu in schriftlicher Form ausführlich auf unsere Fragen geantwortet.
Die Lockdowns und diversen Hygieneschutzmaßnahmen haben
sicherlich auch Ihren Arbeitsalltag gehörig durcheinandergebracht
bzw. verändert. Was hat sich im Vergleich zur Zeit vor Corona für
Sie persönlich denn geändert?
Seit dem Lockdown im März 2020 haben sich die Anforderungen an
Seminarleitungen verändert bzw. erweitert. Auf allen Seiten herrschte
zunächst vor allem Ungewissheit und Unsicherheit, wie es weitergeht.
Zuerst stand die Erarbeitung von Strategien zur Bearbeitung von
obligatorischen organisatorischen Aufgaben an, um in der Ausbildung
handlungsfähig zu bleiben. Von einer Woche auf die andere wurde
die Ausbildung der Lehramtsanwärter:innen umorganisiert, damit
eine kontinuierliche Ausbildung auch weiterhin gewährleistet werden
konnte. Dazu gehörte, die Kontakt- und Ausbildungsmöglichkeiten
zwischen den Lehramtsanwärter:innen und den Fachleiter:innen neu
zu organisieren und Formate zu entwickeln, die einen intensiven
Austausch der Fachleiter:innen untereinander und mit der Seminarleitung ermöglichten. Da am Staatlichen Studienseminar Gera
schon in der Zeit vor Corona die Arbeit mit digitalen Medien einen
Schwerpunkt in der Ausbildung bildeten, gelang es ohne größere
Probleme, alle Seminarveranstaltungen online durchzuführen. Die
Fachleiter:innen am Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen
waren durch vorherige seminarinterne Fortbildungen gut auf die
Anforderungen, welche die digitalen Ausbildungsveranstaltungen
mit sich brachten, vorbereitet.
Dennoch war es für alle eine herausfordernde Zeit. Die Fachleiter:innen wurden parallel zu ihren Ausbildungsaufgaben im Rahmen
von Arbeitsberatungen kontinuierlich fortgebildet. Sie investierten
für ihre Professionalisierung über das normale Maß hinaus Zeit sowie
Energie und zeigten ein überaus großes Engagement. Von 100 %

Präsenzvorbereitungsdienst nach den Schulschließungen auf 100 %
Seminare online. An dieser Stelle gilt allen, die das geleistet haben,
den Fachleiter:innen, aber auch allen Lehramtsanwärter:innen und
Lehrkräften in der Nachqualifizierung ein wirklich großer Dank für
die Mitwirkung und die Geduld in dieser besonderen Zeit.
Wir haben im Sommer 2020 den Jahrgang, der zum 1. Februar 2020
noch in Präsenz den Vorbereitungsdienst begonnen hatte, gefragt,
wie sie diese Zeit erlebt haben. Der Tenor der Rückmeldungen war
äußerst positiv, wie folgendes Zitat beispielhaft zeigt: „Die Umstellung
auf den Online-Betrieb erfolgte mit beachtlicher Geschwindigkeit,
lückenlos und ohne an Qualität zu sparen. Die Inhalte wurden hochwertig vermittelt und die LAA zielführend einbezogen. Vielen Dank
dafür!!!“ Fazit dieses Jahrgangs war, dass sie sich durchaus zukünftig
einen Mix aus Online- und Präsenzveranstaltungen für die Zeit des
Vorbereitungsdienstes vorstellen könnten.
Grundsätzlich sprachen jedoch alle von einer höheren Arbeitsbelastung. Es galt, die verschiedenen Informations- und Kommunikationskanäle zu managen, um keine Termine zu verpassen. Neben
der Kommunikation mit dem Studienseminar mussten auch die
Herausforderungen an den Ausbildungsschulen gemeistert werden,
die von jedem ein hohes Maß an Flexibilität, Selbstverantwortung
und Aufgabenmanagement erforderten.
Doch auch in den Räumen des Studienseminars ist die Corona- Pandemie sichtbar. Desinfektionsspender wurden angeschafft, Wege und
Abstandsanforderungen markiert, Desinfektionsmittel, Masken und
andere Materialien bestellt, welche für die Umsetzung der gültigen
Hygienemaßnahmen notwendig sind. Der Kontakt zu den anderen
Kolleg:innen erfolgt auf Distanz und mit Maske.
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Seminarveranstaltungen können derzeit nicht in Präsenz stattfinden.
Das gilt jedoch nicht für die Staatsprüfungen, welche unter Einhaltung
vorgegebener Hygieneregeln in den Räumen des Studienseminars
stattfinden. Als Seminarleiterin war und ist es meine Aufgabe, die
Vorgaben des TMBJS zur Umsetzung der Thüringer Verordnungen
über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung
des Coronavirus auf die Bedingungen der Ausbildung anzupassen,
verschiedene Handlungsanweisungen zu erstellen, die in den Räumen des Studienseminars ein hygienisches Umfeld ermöglichen. Es
gilt, Betriebsanweisungen anzupassen, Informationen für Besucher
zu erstellen sowie Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte stetig
anzupassen.
Inwiefern haben sich die Abläufe innerhalb des Vorbereitungsdienstes in der Coronazeit geändert? Vor welchen besonderen Problemen
und Herausforderungen stehen die Lehramtsanwärter:innen und
was gelingt dabei gut oder weniger gut?
Die Anforderungen an die Ausbildung, die in der
ThürAZStPLVO grundgelegt sind sowie die Vorgaben aus den Thüringer Ausbildungscurricula, müssen, auch in dieser Zeit, umgesetzt werden. Alle
Lehramtsanwärter:innen schließen den Vorbereitungsdienst mit einer zweiten Staatprüfung ab. Die
Umsetzung vieler Anforderungen, vor allem der Lehrprobe und Praktischen Prüfung, wenn diese nicht vor
Schüler:innen stattfinden kann, stellen alle Beteiligten
vor Herausforderungen. Für diesen Fall wurden im
letzten Frühjahr die inhaltlichen und organisatorischen Anforderungen an eine s.g. Prüfungsersatzleistung für Thüringen durch das TMBJS festgeschrieben.
Dieses Prozedere basiert auf Bedingungen, auf die
sich die Länder im Rahmen der KMK geeinigt hatten.
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nur begrenzt möglich, um Fristen und Anforderungen der Zweite Staatsprüfung trotz der schon erweiterten Prüfungszeiträume
rechtskonform umsetzen zu können.
Nicht nur die Unterrichtspraxis wird vermisst, häufig können auch
weniger Erfahrungen in der Elternarbeit, bei der Organisation von
Wandertagen bzw. Exkursionen oder in der Bewertung von Schülerleistungen gesammelt werden. Es werden die Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen an den Ausbildungsschulen sowie Feedback und
Beratung vermisst. Ein/e Lehramtsanwärter/in formuliert es so: „Ich
denke, für viele stellen der Wegfall von Praxis und Feedback große
Probleme dar. Ersatzleistungen statt Lehrproben sind zwar besser
als nichts, aber ich lerne jeden Tag mehr zu schätzen, wie wichtig
regelmäßiges und gutes Feedback ist. Wenn nun aber der Unterricht
vor dem Feedback wegfällt, können entscheidende Verhaltensweisen
im Klassenraum nicht reflektiert werden.“

Bisher wurde von allgemein fehlenden praktischen Erfahrungen im
Präsenzunterricht gesprochen. Unterricht in
Stufe gelb oder Distanzunterricht sieht jedoch
oft das Unterrichten in nicht allen Fächern der
Stundentafel vor. In der Umfrage wurde davon
berichtet, dass im Distanz- oder Wechselunterricht der Grundschule häufig nur die Fächer Mathematik, Deutsch und Heimat- und Sachkunde
unterrichtet werden und kaum oder nur wenige
Unterrichtserfahrungen in den Fächern Sport,
Ethik, Musik, Schulgarten, Werken, Kunst usw.
gesammelt werden können. Dies gilt ebenso für
die anderen Schulformen. Ein/e Lehramtsanwärter/in schreibt dazu: „Die Arbeit am und mit dem
Kind ist selten bis gar nicht möglich. Teile meines
Fachbereichs kann ich nicht erproben: Singen mit
Heike Scheika
Kindern, Tänze mit Kindern.“
Leiterin des Studienseminars Gera

In einer aktuellen Umfrage am Studienseminar Gera empfinden die
Lehramtsanwärter:innen bzw. die Lehrkräfte in der Nachqualifizierung die kurzfristige Entscheidung, ob eine praktische Prüfung bzw.
Lehrprobe in Präsenz oder als Ersatzleistung stattfinden kann, als
einen großen Unsicherheitsfaktor. Die aktuell ständig wechselnden
Umstände, wie Schließung der Schulen für den Präsenzunterricht,
Wechselunterricht, Notbetreuung, die unterschiedliche Umsetzung
von Distanzunterricht, die Notwendigkeit zum Einhalten der Abstandsregeln in der Klasse, den Unterricht mit Maske wird als enorme
Belastung empfunden, ebenso wie die geringen Erfahrungen im
Präsenzunterricht. Ein/e Teilnehmerin drückte es in Zahlen aus: „Von
insgesamt 23 Schulwochen wurden bisher 15 Wochen im Distanzlernen verbracht.“ Dieser Mangel an Erfahrungen im Präsenzunterricht
wird als Mangel an realistischer Praxis erlebt. Diese Bezeichnung
„realistische Praxis“ resultiert auf den bisherigen Erfahrungen und
den individuellen Vorstellungen, wie Lernen funktioniert. Realistische
Schulpraxis, so glaube ich, wird sich in Zukunft ändern müssen, um
den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen in der schulischen Bildung in einer Kultur der Digitalität gerecht zu werden.
Ich hoffe, die zukünftigen Lehrkräfte werden in ihrem beruflichen
Alltag von diesen Erfahrungen aus der Pandemie profitieren können.
Entsprechend der Vorgaben der ThürAZStPLVO müssen im Vorbereitungsdienst Lehrproben stattfinden. Gerade die Lehramtsanwärter:innen und Lehrkräfte in der Nachqualifizierung, die ihre
Ausbildung in 12 Monaten ablegen müssen, erleben die fehlende
Unterrichtspraxis vor einer Lehrprobe als Unsicherheit. Ein Hinausschieben der Lehrproben auf später ist wegen des straffen Zeitplans

Während der Jahrgang (Lehramt an Grundschulen) mit Beginn
zum 1. Februar 2020 mit Präsenzausbildung gestartet ist, findet
die Seminarausbildung der Jahrgänge zum 1. Mai, 1. August, 1.
November 2020 sowie zum 1. Februar und 1. Mai 2021 bis auf
wenige Ausnahmen im September 2020 komplett online statt. Unterrichtsbesuche der Fachleiter:innen an den Ausbildungsschulen
finden in den Stufen grün und gelb, im Wechselunterricht oder bei
Unterricht in Abschlussklassen in Präsenz statt. Ansonsten nehmen
Fachleiter:innen an (Unterrichts-) Videokonferenzen teil, sehen aufgezeichnete Unterrichtsstunden an, die gemeinsam ausgewertet
werden, oder beraten zum Distanzlernen.
In der Umfrage bedauern die Lehramtsanwärter:innen den fehlenden Kontakt untereinander und vermissen den direkten Ausstauch
und die praktische Arbeit im Präsenzseminar. Auch bezogen auf
die Mündliche Prüfung, die in Thüringen eine kompetenzorientierte Prüfung ist, äußern die Lehramtsanwärter:innen die Sorge,
nicht alle Anforderungen erfüllen zu können. Das zentrale Anliegen dieser Mündlichen Prüfung ist das „Reflektieren der eigenen
praktischen Erfahrungen und Kompetenzen und deren Entwicklung sowie die hieraus abzuleitenden Konsequenzen“. Gerade in
diesem Prüfungsteil können jedoch die unter den aktuellen Bedingungen an Schule gesammelten vielfältigen Erfahrungen, eben
auch im Distanzlernen oder im Wechselunterricht, eingebracht
werden. Da ergeben sich aus meiner Sicht vielseitige Ansatzpunkte in den Handlungsfeldern eines Pädagogen. Hier möchte ich allen Prüflingen Mut zusprechen, ihre Erfahrungen zu reflektieren
und Konsequenzen zu benennen.
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Die Dringlichkeit der Digitalisierung von Schule und der Nachholbedarf ist offensichtlich. Welche Schwerpunkte sollten Ihrer
Meinung nach dabei gesetzt werden?

In welcher Form müssten die zukünftigen Lehrer:innen auch die
Fähigkeit des digitalen Unterrichtens beigebracht bekommen und
welche Rolle sollten die Studienseminare dabei spielen?

Corona kann und sollte als eine Art Zäsur gesehen werden. Plötzlich
waren Präsenzunterricht oder Präsenzseminare in Klassen- und
Seminarräumen, zumindest temporär und in der bisher bekannten
Form, unmöglich. Es bedurfte digitaler Lösungen und der Bereitschaft, sich auf die neue Situation flexibel und schnell einzulassen.
Joschka Falk entwickelte in seinem Blog (www.joschafalck.de/
utopien-von-schule) Ansatzpunkte für eine zeitgemäße Schulentwicklung. Hierin liegt aus meiner Sicht ein wesentlicher Schwerpunkt.
In den sozialen Medien, u.a. im #Twitterlehrerzimmer diskutieren
engagierte Kolleginnen und Kollegen darüber, wie zeitgemäßer
Unterricht aussehen könnte, welche Veränderungen nach Corona beibehalten werden und dauerhaft in den schulischen Alltag
integriert werden sollten. Viele Lehrkräfte und Schulleitungen,
auch an Thüringer Schulen, haben trotz der erheblichen Mehrbelastungen im Distanzunterricht, im Krisenmanagement oder in
der Distanzkommunikation viel dazugelernt und an ihren Schulen
Entwicklungsprozesse angestoßen.

Die Herausforderung, schulische Lehr- und Lernprozesse in der Zeit
der Corona-Pandemie zu organisieren, hat den Fokus auf die Potenziale sowie die Notwendigkeit des Lernens mit digitalen Medien
verstärkt. Gesellschaft und damit auch die Schule befinden sich in
einem digitalen Wandel. Dieser Transformationsprozess wird auch
die Lehrkräfteausbildung zunehmend verändern.

Diese Erfahrungen müssen gebündelt, ausgewertet und in eine
Zeit nach Corona überführt werden. Darüber hinaus müssen die
dafür notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um
gute Schule zeitgemäß gestalten zu können. Dies gilt ebenso für die
Lehrkräfteausbildung allgemein und die Ausbildung im Thüringer
Vorbereitungsdienst.

Die Anforderungen an die Kompetenzen von Lehrkräften sind im
DigComb, dem Europäischen Referenzrahmen für digitale Kompetenzen, ausführlich beschrieben. Die KMK hat bereits 2016 in ihrer
Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ einen Kompetenzrahmen
mit verbindlicher Anforderungen in sechs Kompetenzbereichen geschaffen. Der OECD-Lernkompass 2030 soll Lehrkräften Orientierung
geben, die Schüler:innen auf die verantwortungsvolle Gestaltung
ihrer Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Die in den hier beispielhaft genannten Dokumenten beschriebenen Fähigkeiten sind
in der heutigen Arbeitswelt ein Schlüssel zur Beschäftigungsfähigkeit
des Menschen.
Es stellt sich nun die Frage, wie angehende Lehrkräfte zum einen selbst
diese Kompetenzen erwerben und zum anderen in ihrer Ausbildung
vorbereitet werden, diese Kompetenzen auch als Lehrkraft bei ihren
Schüler:innen fördern zu können. Auf dem Weg vom Wissen zum
Handeln gibt es verschiedene didaktisch-methodische Konzepte,
die konsequent auch im Vorbereitungsdienst umgesetzt werden
müssen. Die Kompetenzorientierung in der Ausbildung ist ein erster Schritt. Ein problem- und erfahrungsbasierter Ansatz fördert
kreatives Problemlösen, analytisches Denken, Kollaboration und
Kommunikation.
Lehramtsanwärter:innen müssen ihre Ausbildung im Vorbereitungsdienst als Vorbild für einen guten Unterricht erfahren können, als
einen Beitrag zur Veränderung des eigenen subjektiven Konzeptes.
Dafür müssen sie Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien erwerben und diese selbst als Beitrag zur Verbesserung ihres eigenen
fachlichen Lernens erleben. Darüber hinaus müssen sie erfahren, wie
Formen des Unterrichtens mit digitalen Medien aussehen können.
Digitale Kompetenz ist eine Querschnittskompetenz, die in allen Bereichen der Ausbildung im Vorbereitungsdienst zum Tragen kommen
muss. Die Phasen der Thüringer Lehrerbildung sollten hierbei zusammenarbeiten, um standort-, schulart- und institutionsübergreifend
Synergieeffekte nutzen und damit einen Beitrag zum lebenslangen
Lernen leisten zu können.
Aus Perspektive der Lehramtsanwärter:innen gedacht: Was würden Sie gern und was müsste umgesetzt bzw. verbessert werden?
Die Wünsche der Lehramtsawärter:innen sind natürlich sehr unterschiedlich, je nach persönlichen Möglichkeiten und Voraussetzungen,
individuellen Erfahrungen und persönlichem Anspruch. Auch die Bedingungen, die Lehramtsanwärter:innen an ihren Ausbildungsschulen
vorfinden, auch vor Corona, sind äußerst unterschiedlich. In der Zeit
der Corona-Pandemie ist dies noch stärker sichtbar geworden, da die
Lernmöglichkeiten der zukünftigen Lehrkräfte im Distanzunterricht
abhängig davon waren, welche technischen Voraussetzungen an der
Schule oder welche Vorerfahrungen in der Nutzung digitaler Medien
vorhanden waren, aber auch wie sich die Lehrkräfte an den Ausbildungsschulen grundsätzlich damit auseinandergesetzt und welche
verschiedenen Wege des Unterrichtens in Distanz gefunden wurden.
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Aus diesem Grund halten einige Lehramtsanwärter:innen „eine
Verlängerung des Vorbereitungsdienstes für sinnvoll, um Erfahrungen zu sammeln, die durch die Pandemie nicht möglich sind.“
Andere lehnen einen solchen Vorschlag komplett ab und denken
lösungsorientiert optimistisch, in dem sie vorschlagen, die „Not zur
Tugend“ zu machen, „indem eventuell eine intensivere Ausbildung
im digitalen Arbeiten erfolgt. Zudem könnte und sollte eventuell
noch verstärkt der Fokus auf Unterrichtsmitschnitten/ Videografien
liegen, um vermeintlich mangelnde eigene Praxis mit Praxisbeispielen von anderen zu kompensieren.“ Es wird u.a. gewünscht, „die
digitalen Möglichkeiten vollständig ausschöpfen, um die Ausbildung
zu begleiten.“ So wünschen sie sich, dass eher „die Leistungen und
Entwicklungen“ bewertet werden, die zurzeit vor allem geschult
werden (Wochenplanerstellung, digitale Medien, Aufgabenerstellung
für Kinder zu Hause mit nur wenig Anleitung...).

praktischen Prüfung) sollte durch das Halten von digitalem Unterricht
umgesetzt werden können.“
Zunehmend häufen sich Stimmen, die sich wieder Präsenzausbildung,
zumindest in kleinen Gruppen wünschen. Vorgeschlagen werden
Testung vor Seminarbeginn oder der Nachweis einer Impfung.
Dieser kleine Ausschnitt aus der Umfrage benennt wichtige Schwerpunkte: Individualisierung, personenorientierte Beratung, Kommunikation, Kollaboration, Wissentransfer, Theorie-Praxis-Reflexion oder
soziales Eingebundensein. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die
sich an der kleinen Umfrage beteiligt haben. Wie im vorhergehenden
Abschnitt bereits genannt, müssen Inhalte und Organisation der
Ausbildung im Thüringer Vorbereitungsdienst kritisch reflektiert
und die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie in den Überlegungen zur Transformation der Ausbildung eingebunden und damit ein
Seminarentwicklungsprozess angestoßen werden.

Insbesondere bei fehlender Präsenz schätzen sie grundsätzlich „eine
gute anfängliche Betreuung, insbesondere für neue LAAs im Studienseminar essentiell, da der Start in den Vorbereitungsdienst in
dieser besonderen Situation zu großer Unsicherheit führt und dies
eine erste Orientierung und Sicherheit ermöglicht.“ An Bedeutung
würde „außerdem die persönliche Betreuung, Beratung und Feedback von Fachbetreuern, Kollegen und anderen LAAs.“ gewinnen.
Die Lehramtsanwärter:innen wünschen sich „Hospitationszirkel
(eventuell bei Möglichkeit als Fernhospitation mittels Webcam)“
und Fallberatungen. Das Thema Medien wird als äußert bedeutsam eingestuft. Als wichtig werden immer wieder „Unterrichts- und
Beratungsbesuche im Rahmen der Möglichkeiten“ angesehen, was
aus meiner Sicht für beratungskompetente Fachleiter:innen spricht.
Lernzirkeltreffen, die im Rahmen des selbst organisierten Lernens
stattfinden, „stellen eine große Bereicherung dar, nicht nur auf
fachlicher, sondern vor allem auf emotional und sozialer Ebene.
Psychohygiene kommt durch den ausschließlich virtuellen Austausch
viel zu kurz.“ Zukünftig sollte also in der Organisation der Ausbildung noch mehr Wert auf individualisierte und personenorientierte
Ausbildungsformate gelegt werden.

Aktuell gibt es über das Jahr verteilt vier Einstellungstermine für
Lehramtsanwärter:innen. Welche Zwischenbilanz können Sie aus
Sicht der Studienseminare dazu ziehen?

Lehramtsanwärter:innen wünschen sich, „so viele Unterrichtssequenzen wie möglich zu planen und durchzuführen (auch digitale
Unterrichtsbesuche durch Live-Zuschaltungen oder Videoaufnahmen).“ „Aber vor allem die Durchführung der Lehrprobe (und der

In der Umfrage am Studienseminar Gera wurden die vier Einstellungstermine meistens positiv bewertet. Begründet wurde dies bspw.
mit der Verringerung der Wartezeit zwischen dem Ende des Studiums und dem Beginn des Vorbereitungsdienstes. Die oft kleineren
Anwärter:innengruppen werden als Vorteil für das untereinander
Kennenlernen gesehen. Es gab aber auch Stimmen, die die Termine
im Februar und August als ausreichend erachteten, da sich diese an
Schulhalbjahren orientieren und sie besser in der Schule ankommen können. Andere favorisierten Februar und November. Einige
vermuten aber zu Recht, dass die vier Einstellungstermine v.a. die
Studienseminare vor große Herausforderungen stellen.
Für die Studienseminare ist es tatsächlich eine enorme Belastung,
u.a. vierteljährlich Einführungsveranstaltungen und zeitgleich Prüfungs- oder Lehrprobenphasen zu planen und durchzuführen. Auch
für Fachleiter:innen, die in mehreren Jahrgängen ausbilden, sind die
organisatorischen und koordinativen Herausforderungen sehr hoch.
Vielen Dank.
Die Fragen wurden von Jana Bonn und Michael Kummer gestellt.
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Überblick

Unter der Lupe:
Lehramtsausbildung in Thüringen
In dieser Ausgabe finden sich zwei Artikel mit deren Verfassern wir einen Offenen Brief an das Bildungsministerium gerichtet haben.1 Ein Offener Brief ist immer die ultima ratio. Die Wahl dieses Mittels zeigt
wie groß Not und Zeitdruck für die Studierenden waren. Die im Brief niedergelegten Forderungen waren
und sind so dringlich, dass wir uns gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Lehrerbildungsausschusses,
Herrn Prof. Dr. M. Perkams und dem Referat für Lehrämter der FSU Jena zu diesem Schritt entschlossen.
Manches haben wir so durchsetzen können; für Weiteres setzen wir uns seitdem ein.
Im Lehramtsstudium
Auf großen Unmut der Lehramt Studierenden stößt die Streichung
von zwei Abgabeterminen für die schriftliche Abschlussarbeit. Bislang
wurden vier Termine durch das Landesprüfungsamt (LPA) angeboten. Schon lange steht die Wiederbesetzung einer Stelle im LPA an.
Irritieren mag nicht nur die Vakanz sondern auch, dass es explizit
keinen politischen Willen gibt, nach erfolgreicher Wiederbesetzung
wieder vier Abgabetermine zu ermöglichen. Konsequenzen? Für
Studierende der FSU bedeutet dieser Umstand eine Verlängerung
ihrer Studienzeit. Für das Land Thüringen einen späteren Eintritt
von LAA, die eigentlich früher in der Schule angekommen wären.
Durch die Veröffentlichung haben wir für die Lehramtsstudierenden
erreicht, dass zusätzlich zu einer pauschalen pandemiebedingten
Schreibzeitverlängerung für die schriftliche Staatsexamensarbeit ein
Antrag auf individuelle Verlängerung gestellt werden kann. Verhindern konnten wir, dass eine Staatsexamensklausur mit 70 Studierenden in einem Hörsaal geschrieben werden musste. Stattdessen
wurden die Prüflinge auf zwei Hörsäle verteilt. Wir alle hätten uns ein
digitales Prüfungsformat für die schriftlichen Klausuren gewünscht,
das im mündlichen Bereich Anwendung gefunden hat. Umsetzbare
Vorschläge lagen jedenfalls seitens der Lehrenden vor.
Die GEW setzt sich für ein Solidarsemester für alle Studierenden ein.
Wir empfehlen eine Verlängerung der Regelstudienzeit, da sich das
Studium aufgrund der Pandemie vielfach verlängert. Darauf weist
auch Herr Prof. Perkams in seinem Artikel hin. Der Vorteil des SoliSemesters? Langzeitstudiengebühren würden so erst später fällig.
Chancen richtig nutzen
Aus unserer eigenen Erfahrung sowie dem unmittelbaren Austausch
mit der Praxis wissen wir: Viele digitale Formate haben Potenzial.
Errungenschaften sollten nach dem hoffentlich baldigen Überwinden der Krise, beibehalten werden. Dafür benötigen angehende
Lehrer*innen sinnvolle Qualifizierung und Professionalisierung
in Distanzlernformen sowie digitalen Lernmöglichkeiten. Digitale Medien nehmen eine so zentrale Funktion in der Sozialisation
junger Menschen ein. Der Schulunterricht sollte hier nicht wie ein
Urgestein verharren; muss sich weiterentwickeln. Dabei muss nicht
Etabliertes, für gut Befundenes über Bord geworfen werden. Die
Einbeziehung der digitalen Welt ist aber beispielsweise dann – für
alle nachvollziehbar – geboten, wenn es um das Beurteilen und
Bewerten zuverlässiger Quellen geht. Nur weil das Stichwort ‚Fake
News‘ in aller Munde ist, ist das damit benannte Problem nicht
schon gelöst. Und: Es ist kein Selbstläufer, dass junge Menschen

fit sind, was eine professionelle Nutzung digitaler Medien im Unterricht anbelangt.
Digitale Lehre wirkt sich auch auf die 2. Phase der Ausbildung
aus, die Lehramtsanwärter*innen (LAA) an den Studienseminaren
erhalten. LAA haben in den vergangenen Monaten Online-Lehre
erlebt und auch selbst organisieren und durchführen müssen. In
der Regel funktioniert das vorbildlich. Und mancherorts führt es in
Kollegien zu einer ganz neuen Wertschätzung der Kolleg*innen, die
da nachwachsen und sich schon jetzt hilfreich einbringen. Auch in
diesem Bereich ist das Fazit von seiten Lehrender wie Auszubildender: Positiven Nutzen beibehalten! Der Wille zur Beibehaltung darf
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die technische Ausstattung weiterhin Großbaustelle bleibt. Die Lösung dieses Problems
ist Voraussetzung für glückenden Online-Unterricht – ob aus der
Distanz oder bei E-Learning in Schulen.
Auch auf Bundesebene beschäftigt das Thema die GEW. So weist
Ilka Hoffmann, Vorstandsmitglied Schule, darauf hin, die Politik habe
zwar auf die ungleiche Ausstattung der Lernenden mit digitalen
Endgeräten aus einem Sonderprogramm reagiert, insgesamt laufe
die Umsetzung des Digitalpaktes aber schleppend. Selbstverständlich
lösen Tablets und Online-Lernprogramme auch nicht alle Probleme
im Schulbereich: Der Lehrkräftemangel etwa wird so unter keinen
Umständen gelöst. Darüber hinaus halten wir hartnäckig an unserer
Forderung fest, eine Vertretungsreserve in Höhe von 10 Prozent
umzusetzen. Diese ist längst im aktuellen Personalentwicklungskonzept fixiert. Nun gilt es, sie umzusetzen.
In Vorbereitungsdienst und Seiteneinstieg
Seiteneinsteiger*innen (SE) und Nachqualifizierer*innen (NQ) haben
ihren ganz eigenen Stellenwert beim Überwinden des Lehrermangels. Dieser Bereich wird prozentual immer mehr Lehrer*innen an
den Schulen stellen, da der Bedarf stetig wachsen wird. Sie sind als
Bereicherung der Erfahrungen und Vielfalt der Lehrkräfte anzusehen,
nicht als Problem. Damit sie auf dem gleichen Niveau wie grundständig ausgebildete Lehrer*innen unterrichten und mittelfristig das
gleiche Gehalt/die gleiche Besoldung erhalten können, benötigen
sie eine qualitätsvolle und angemessene Aus- bzw. Weiterbildung
generell vor ihrem Einsatz oder zu einem erheblichen Teil vor ihrem
Einsatz und berufsbegleitend. Sie dürfen nicht nur im Zuge einer
Werbekampagne sichtbar gemacht werden. SE und NQ müssen
langfristig sichtbar bleiben und anerkannt werden.
Ausgehend von unserer Umfrage aus dem April 2020 haben wir uns
mit Erfolg für Prüfungsersatzleistungen im Zuge des II. Staatsexamens
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eingesetzt. Die Ersatzleistungen sind eine Herausforderung für alle
Beteiligten, aber ein wichtiger Baustein, um das II. Staatsexamen
in Pandemiezeiten ablegen zu können. Im Vorbereitungsdienst des
Grundschullehramts wirkt sich die aktuelle Lage besonders ungünstig auf die ohnehin schon kurze Ausbildungszeit von lediglich zwölf
Monaten aus. Hier werden wir uns weiterhin für achtzehn Monate
Vorbereitungsdienst einsetzen: Auch dieser Schulart müssen wir
Zeit für gute Ausbildung geben. Derzeit aber richtet sich der Blick
der Absolvent*innen von Anbeginn auf das Examen. So bleibt wenig
Raum zum Ausprobieren, Vertiefen, Hospitieren und wenig Zeit die
eigene Lehrerpersönlichkeit auszubilden. Ab August diesen Jahres
erhalten in Thüringen sämtliche Lehrkräfte die A13/E13. Das wurde
Zeit! Warum sollten Unterschiede bei der Ausbildungsdauer bestehen bleiben?
Zu Beginn des Pandemieausbruchs in Deutschland haben wir die
oben genannte Umfrage unter LAA, SE und NQ durchgeführt.2 An
der Umfrage nahmen 424 Personen teil. Dabei wurde unter den
Befragten der Wunsch nach einer unkomplizierten Möglichkeit zur
freiwilligen Verlängerung der Vorbereitungsdienstzeit deutlich:
56,8 % der Teilnehmenden waren der Meinung, eine freiwillige
Verlängerung sollte ermöglicht werden. Die Thüringer Verordnung
über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter
(ThürAZStPLVO), § 16 Abs. 3 gibt die Möglichkeit der Beantragung
einer Verlängerung. Im Telefonat mit dem Zuständigen des TMBJS
wurde eine wohlwollenden Prüfung der Anträge seitens des Ministeriums zugesagt. Uns war wichtig, dass dies eine Möglichkeit, keine
Verpflichtung sein würde. Wie bereits deutlich gemacht wurde, diese
Chance auf Verlängerung kann vor allem für Grundschullehrämter
ein wichtiges Entgegenkommen bedeuten, da sie als einzige Schulart
mit einem lediglich zwölfmonatigen Vorbereitungsdienst konfrontiert
sind. Aber auch für alle anderen Schularten besteht diese Option.
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Zwar ist das Beförderungsamt wieder eingeführt jedoch an schematische Bedingungen – hälftige Verwendung als FL – geknüpft.
Die Beweislast liegt beim FL. Derzeit ist die Lage zugespitzt, weil
rückwirkend nachgewiesen werden muss, dass diese hälftige Verwendung in den vergangenen Jahren zutreffend war. Andernfalls
muss die Zulage zurückgezahlt werden. Das mag zwar streng de jure
sein, aber welch verheerendes Signal in Pandemiezeiten. Zahlreiche
FL haben coronabedingt bis zu sechs Planungsdurchläufe nehmen
müssen, bis denn eine Staatsexamensprüfung abgenommen werden
konnte. Die Bitte um Fristverlängerung , um den Nachweis erbringen
zu können wurde jüngst abgelehnt. Schon kursiert die Überlegung,
Fachleiter*innen müssten dann eben in zwei Fächern ausbilden. So
sei die hälftige Verwendung sichergestellt. Planungstechnisch wäre
das für die Studienseminare kaum umsetzbar. Organisatorisch ist
die Lage im Seminar seit vergangenem Jahr ohnedies angespannt:
Aufgrund der Verdoppelung der Einstellungstermine für den Vorbereitungsdienst, müssen vier statt zwei Jahrgängen getaktet werden.
Dabei zeitigt diese Verdoppelung nicht einmal den gewünschten
Effekt: Es beginnen keineswegs mehr LAA den Vorbereitungsdienst
in Thüringen.
Allmählich schwinden die Fachleiter*innen. Dabei sollen die
Anwärter*innenzahlen im Vorbereitungsdienst geplantermaßen
steigen. Stichwort Lehrermangel. Eine entsprechend notwendige
Erhöhung der Zahl der Fachleiter*innen steht unter keinem guten
Stern. Die personellen Kapazitäten in Studienseminaren und Seminarschulen müssen dringend ausgebaut werden.

Im Studienseminar
In der Ausbildung von LAA und SE übernehmen Fachleiter*innen
(FL) wichtige Aufgaben für die Zukunft von Schule und Gesellschaft.
Damit übernehmen sie Verantwortung. Hospitationen, Beratung von
LAA und SE, Fachseminare an den Studienseminaren – all das muss
vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet werden: Fachleiter*innen
leisten viel. Das sollte sich auszahlen.
Irmtra ud Sto l len we rk
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Aus dem Leben einer Seiteneinsteigerin

„Mein Respekt vor diesem Beruf ist enorm
gewachsen.“
In der Mitte des Beruflebens noch einmal ganz neu anfangen und Lehrerin werden? Unsere Interviewpartnerin hat den „Seiteneinstieg mit gleichzeitiger Nachqualifizierung“, so die Benennung in Thüringen,
gewagt. Hier gibt sie Auskunft über die damit verbunden Schwierigkeiten und Herausforderungen – auch
coronabedingt – aber auch über die schönen und beglückenden Momente ihres neuen Berufs.
Du standest bereits mitten im Berufsleben und hast Dich dazu
entschieden, beruflich noch einmal neu anzufangen – als Seiteneinsteigerin mit gleichzeitiger Nachqualifizierung im Schuldienst des
Landes Thüringen. Was waren die Gründe dafür und was erschien
Dir an der Tätigkeit als Lehrerin reizvoll?
Die Idee, Lehrerin zu werden, hatte ich schon sehr lange, denn ich
habe schon immer gern mit jungen Menschen zusammengearbeitet.
Deshalb habe ich mich schon vor ungefähr acht Jahren über passende Qualifizierungsmöglichkeiten informiert, denn ein Einstieg
mit meinem Fachhochschulabschluss war leider nicht möglich. Zur
damaligen Zeit wurde zwar der Zertifikatsstudiengang an der Uni
Erfurt entwickelt, aber die damit verbundenen enormen Kosten
und unklaren Anerkennungsaussichten waren die Gründe, warum
ich mich zunächst dagegen entschieden hatte.
Mein Wunsch, Lehrerin zu werden, wurde über die Jahre jedoch
immer größer und dafür gibt es vielfältige Gründe. Ich war auf der
Suche nach einer neuen Herausforderung, nach einer sinnvollen
Tätigkeit und ich wollte mit jungen Menschen zusammenarbeiten,
sie in ihrer Entwicklung ein Stück begleiten und unterstützen.

Von Vielen bekam ich Hilfe angeboten, um in einer für mich völlig
neuen Welt zurecht zu kommen.
Am Anfang waren vor allem das störende Verhalten einiger Kinder
und die enormen Niveauunterschiede besonders schwierig für mich.
Aber dennoch macht es mir jeden Tag Spaß, sich Dinge zu überlegen,
mit denen man die Kinder aktivieren und vielleicht sogar manchmal
etwas begeistern kann. Wenn das klappt, ist das ein tolles Gefühl.
Erst nach einem halben Jahr hast Du nun einen ersten Intensivkurs in pädagogischen und didaktischen Grundfragen durch das
ThILLM erhalten. Die GEW fordert seit langem, dass diese Kurse
vorgeschaltet sein sollen, bevor die Neulinge allein vor den Klassen stehen müssen. Siehst du diese Forderung auch so bzw. wie
würdest Du das Heranführen gestalten?

Wie verliefen die ersten Wochen als Neuling, der sogleich allein
vor einer Klasse stand? Was gab es für besondere Probleme und
auch schöne Erlebnisse?

Geplant war eigentlich ein früherer Kursbeginn im Herbst, es musste dann aber coronabedingt nach hinten verschoben werden. Ich
war dennoch sehr froh, dass ich die Gelegenheit bekommen habe,
daran teilzunehmen.
Insgesamt ging der Kurs in Vollzeit drei Wochen. Viele Teilnehmer:innen, auch ich, hätten es besser gefunden, wenn die drei Wochen
gesplittet werden würden. Es gab Themen wie z.B. Lehrpläne, Unterrichtsplanung und Differenzierung, die vorgeschaltet optimaler
für alle Neulinge gewesen wären.
Themen wie projektorientierter Unterricht, die Online-Lebenswelt
Jugendlicher und Demokratiebildung wären dagegen zu einem späteren Zeitpunkt eher passend gewesen. Das heißt nicht, dass die
Themen nicht interessant für Seiteneinsteiger:innen waren, aber zu
einem Zeitpunkt, wo alles neu ist und jeder erst einmal mit grundlegenden Dingen beschäftigt ist, gehen solche Themen etwas unter.
Das ist sehr schade.
Viele Teilnehmer:innen wünschen sich darüber hinaus einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch untereinander.

Ich bin ehrlich. Ich habe mich in den ersten Wochen oft gefragt:
„Was hast du getan? Du hattest einen so ruhigen entspannten Job…“
Geholfen haben mir vor allem die lieben Kolleginnen und Kollegen,
denn ich wurde vom ersten Tag an mit offenen Armen empfangen.

Stichwort Nachqualifizierung: Das zweite Fach, welches für eine volle Anerkennung notwendig ist, strebst Du in einem Zusatzstudium
an, welches Du nebenbei jedes zweite Wochenende absolvierst.
Wie sind dort die Umstände, was läuft gut, was nicht so gut?

Welche Qualifikationen hast Du bisher erworben, die speziell für
den Schuldienst angerechnet werden konnten? An welche Schulart
hat es Dich verschlagen und welche Fächer unterrichtest Du dort?
Ich bin Diplom-Betriebswirtin und absolviere seit Oktober 2019 das
Zertifikatsstudium Mathematik an der Uni Erfurt. Das war auch die
Voraussetzung für die Einstellung an der Regelschule, an der ich zur
Zeit Mathematik unterrichte.
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Zur Erklärung: Die Vorgehensweise in Thüringen

Nachqualifizierung von Seiteneinsteiger:innen mit dem Ziel der
Befähigung für ein Lehramt
Die Nachqualifizierung mit dem Ziel der Befähigung für ein Lehramt umfasst
 eine pädagogisch-praktische Ausbildung einschließlich spezieller
bildungswissenschaftlicher und fachdidaktischer Veranstaltungen
sowie
 eine staatliche Prüfung, die sich an den Anforderungen der
Zweiten Staatsprüfung für das entsprechende Lehramt orientiert.
Als Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Nachqualifizierung
muss die Lehrkraft, die an einer Schule im staatlichen Schuldienst in
Thüringen eingestellt wurde, einen Hochschulabschluss nachweisen,
• der an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule erworben wurde, und
• der nach § 22 Absatz 2 Thüringer Lehrerbildungsgesetz der Ersten
Staatsprüfung für ein Lehramt gleichgestellt wurde.
Weiterhin können Lehrkräfte mit einem an einer Universität oder
gleichgestellten Hochschule erworbenen Hochschulabschluss zur
Teilnahme an der Nachqualifizierung zugelassen werden,
• bei denen der Abschluss wegen fehlender oder nicht ausreichender fachwissenschaftlicher Studien- und Prüfungsleistungen der
Ersten Staatsprüfung für ein Lehramt nach § 22 Absatz 2 Thüringer Lehrerbildungsgesetz nicht gleichgestellt werden konnte,
• die aber bezogen auf mindestens ein Ausbildungsfach die Voraussetzungen für eine Gleichstellung nach § 22 Absatz 2 Thüringer
Lehrerbildungsgesetz erfüllen.
Leider dauerte der Genuss des Studierendenlebens nur ein knappes halbes Jahr. Seitdem werden sowohl die Vorlesungen als auch
Prüfungen coronabedingt nur online abgehalten. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten läuft das jetzt aber ganz gut. Mit den Dozent:innen
kommunizieren wir über Messenger oder per E-Mail.
Dein Neustart fiel in die Zeit von Corona. Wie hat sich das auf
Deinen Arbeitsalltag und Deine Ausbildung bisher ausgewirkt?
Was sollte das Schulamt bzw. das ThILLM aus Sicht eines Neulings
hier besser gestalten?
Hier muss ich sagen, dass meine vorherige Berufspraxis sehr nützlich
war. Videokonferenzen und die Erstellung von Präsentationen war
deshalb kein Problem für mich. Positiv hinzu kommt, dass ich mich
mit Kolleg:innen und der Schulleitung jederzeit austauschen kann.
Das ist, wie ich erfahren habe, wohl nicht überall so.
Als Unterstützungsmöglichkeit könnte ich mir einen Ansprechpartner beim ThILLM bzw. einen Crashkurs für Seiteneinsteiger:innen,
in dem es vor allem um Lehrpläne, um die Schulcloud und anders
geht, vor und nicht nach dem Berufsstart vorstellen.

Für diese Lehrkräfte erfolgt die Nachqualifizierung nur in mindestens einem Ausbildungsfach. Für eine vollständige Anerkennung ist
nach erfolgreichem Abschluss der Nachqualifizierung der Erwerb
der Lehrbefähigung in den fehlenden Ausbildungsfächern durch
eine Prüfung in einem weiteren Fach (Ergänzungsstudiengänge
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena) oder den Abschluss
eines als gleichwertig anerkannten weiterbildenden Studiums
(Zertifikatsstudiengänge der Universität Erfurt) erforderlich.
Die berufsbegleitende Nachqualifizierung kann nicht von Lehrkräften absolviert werden,
• die eine Erste Staatsprüfung für ein Lehramt erworben haben oder
• die einen der Ersten Staatsprüfung als gleichwertig anerkannten
Hochschulabschluss nachweisen oder
• die bereits mit dem Vorbereitungsdienst für das entsprechende
Lehramt in Thüringen begonnen haben.
Diese Lehrkräfte können die Befähigung für das entsprechende
Lehramt nur durch das Absolvieren des Vorbereitungsdienstes und
dem erfolgreichen Abschluss der Zweiten Staatsprüfung erwerben.
Auszug aus: „Seiteneinstieg in den Thüringer Schuldienst“ des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, URL: www.
bildung.thueringen.de/lehrkraefte/seiteneinsteiger, Zugriff am
11.05.2021.
Bereust Du Deine Entscheidung aus heutiger Sicht oder warum
würdest Du den Seiteneinstieg mit gleichzeitiger Nachqualifizierung
anderen empfehlen?
Nein, ich bereue es definitiv nicht. Es ist eine große Herausforderung
für mich und als nächstes steht dann noch die Nachqualifizierung vor
der Tür. Mein Respekt vor diesem Beruf ist in den letzten Monaten
enorm gewachsen. Ich muss noch viel lernen, Methoden ausprobieren und die Abende mit Unterrichtsvorbereitung verbringen.
Der Intensivkurs hat mir klar gemacht, dass es nicht die eine perfekte
Lehrerin, den einen perfekten Lehrer gibt. Jede und jeder muss den
eigenen Stil finden. Und genau das macht es so spannend.
Welche drei Dinge wünschst Du Dir im Hinblick auf einen guten
Seiteneinstieg?
1. Den Austausch mit anderen Seiteneinsteiger:innen.
2. Zeit zum Hospitieren, mehr und überhaupt.
3. Methodische und didaktische Tipps, um Schüler:innen
zu motivieren.
Vielen Dank.
Das Interview wurde von Michael Kummer geführt.
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Fragen an die Rechtsstelle

Veränderung des Beschäftigungsumfangs und Urlaubsanspruch
Frage: Erzieher:innen am Grundschulhort können den Beschäftigungsumfang seit 1.2.2021 auf 80 % erhöhen. Hat diese Änderung Auswirkungen auf den Urlaubsanspruch oder das Urlaubsentgelt?
Antwort: Beschäftigte haben nach § ...

Ausführlicher und inklusive eines Berechnungsbeispiels: Info-Blatt
5/2021 der GEW-Landesrechtsschutzstelle „Aktuelle Rechtsprechung zum Urlaubsanspruch und Urlaubsentgelt“ zu finden unter
...

Urlaub und angeordnete Quarantäne
Frage: Ich hatte in den Osterferien Urlaub geplant. Genau zu dieser Zeit geriet ich in Quarantäne. Ich war nicht selbst erkrankt.
Kann ich den Urlaub zu einem anderen Zeitpunkt erneut gewährt
bekommen?
Antwort: Muss ein:e Arbeitnehmer:in in Quarantäne, erhält ...

GEW-Landesrechtsschutzstelle, 03.05.2021

Urteil: Urlaubsanspruch bei Kurzarbeit Null
Aufgrund der Coronakrise befinden sich viele Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit. Sie arbeiten weniger oder
bei „Kurzarbeit Null“ gar nicht. Dürfen Arbeitgeber den Urlaub der Mitarbeiter:innen deswegen kürzen?
Nach EuGH-Auffassung sind Arbeitgeber:innen ...

GEW-Landesrechtsschutzstelle
15.04.2021
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Arbeitsbelastung an Hochschulen

Deutlich mehr
administrative Aufgaben
statt weniger Bürokratie
sind leider die Realität
Seit Mitte März 2020 zwingt uns die weltweite Pandemie in einen Ausnahmezustand. Wie geht es den
Beschäftigten an Thüringer Hochschulen?

Die GEW Thüringen führte im März 2021 eine Befragung zur
Arbeitsbelastung der Beschäftigten an Thüringer Hochschulen
durch. Wir wollten herausfinden, welche Entwicklungen sich abzeichnen und was möglicherweise Ursachen für höhere Belastungen sind. Die Pandemie wirkte – wie in vielen anderen Bereichen
– verstärkend. Wo Kolleginnen und Kollegen bisher schon an ihren
Leistungsgrenzen arbeiteten, kamen jetzt noch neue Aufgaben
und erschwerte Arbeitsbedingungen hinzu.
Mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie in anderen Branchen gilt es jedoch, die Aussagen auch im Gesamtkontext einzuordnen. Gewiss kam es zu Mehrbelastungen an den Hochschulen - in anderen Branchen sind jedoch seit mehr als einem Jahr
Themen wie Kurzarbeit, Jobverlust, Insolvenz und Existenzängste
vorherrschend. Hier treffen die Auswirkungen der Pandemie Beschäftigte beispielsweise in der Veranstaltungs-/Kulturbranche,
im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Einzelhandel sowie SoloSelbstständige und Künstler*innen sehr hart.
An der Umfrage beteiligten sich 1.322 Kolleginnen und Kollegen
von insgesamt etwa 8.200 hauptberuflich Beschäftigten an den
Thüringer Hochschulen. Die Aussagen, die alle Hochschulen betreffen sind damit statistisch repräsentativ1.
Familie, Beruf und Arbeitsverdichtung
Beginnen möchten wir mit einem allgemeinen
Punkt. Für 94 % der Befragten ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wichtig oder
sehr wichtig. Bei der Zufriedenheit damit zeigt
sich aber schon ein etwas gespaltenes Bild. 28
% sehen Defizite in diesem Bereich.
Als Hauptgründe für die Unzufriedenheit werden Arbeitsverdichtung sowie Umfang und
Lage der Arbeitszeit angeführt. Weitere Eindrücke ergaben sich aus den Freitextantworten. 
1

Mehrfachnennungen in Freitextfeldern zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf:
• Fehlende Kinderbetreuung und Arbeit während Corona (30
x). Zitate: „Homeschooling mit drei Kindern; Kollegen nehmen
keine Rücksicht“, „man will nicht wahrhaben, dass es für uns
Mütter zu viel ist.“
• Mehrfachtätigkeiten, z.B. zusätzliche Verwaltungstätigkeiten,
Qualifikationsarbeiten in Projektstellen etc. (24 x). Zitat: „Mein
Tag besteht aus zwölf Stunden – und danach soll promoviert
werden.“
• Befristungen, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven (16 x). Zitat: „Die Befristung bringt mir viele psychologische und körperliche Belastungen. Ich muss deswegen
möglichst die Zeit für meine Familie und mein Kind reduzieren,
damit ich mehr Zeit für die Arbeit haben kann.“
Dass es in den letzten Jahren zur Arbeitsverdichtung kam, bejahen
73 % der Befragten. Mit weiteren Fragen in diesem Bereich wollten wir Auswirkungen und Ursachen aufzeigen. Die am häufigsten
genannten Auswirkungen waren ein gestiegener Stresspegel, liegengebliebene Arbeit, ständiger Zeit-, Leistungs- und Verantwortungsdruck, Überstunden sowie mangelnde Zeit zur Reflektion.
449 Kolleginnen und Kollegen gaben zudem an, Aufgaben auch
in der Freizeit zu erledigen.
Bei der Ursachenforschung
zeigt sich ein Bild, das man
vielleicht vermutet hätte. Die
Deutlichkeit überrascht jedoch. Es sind überwiegend
nicht die Kernaufgaben, die
umfangreicher wurden, sondern mit großem Abstand die
administrativen Tätigkeiten.
Auf die Bereiche einzugehen
in denen administrative Auf-

Für ein Konfidenzniveau von 95 % und eine Fehlerspanne von 5 % bezüglich der Validität der Aussagen müssten bei 8200 Beschäftigten mindestens 368 Antworten vorliegen.
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Mehrfachnennungen bei sonstigen
Gründen zu den Ursachen gestiegener Arbeitsbelastung:
• Digitalisierung (Umstellung auf
Online-Formate, ungenügende Einarbeitung etc.) (38 x)
• Zusätzliche Aufgaben (sowohl mehr
Nebentätigkeiten wie kopieren etc.,
als auch Erhöhung der Kernaufgaben)
(19 x)
• Personalmangel (nicht besetzte Stellen,
fehlende Vertretungen etc.) (16 x)
• Mehraufwand in Betreuung Studierender (durch gestiegene Heterogenität etc.) (8 x)
gaben zunahmen, würde den Umfang des Beitrages sprengen.
Die Antworten können und müssen jedoch als Appell an die Verantwortlichen verstanden werden, sich für weniger bürokratische
Lösungen einzusetzen. Sei es bei der Kontrolle der Hochschulen
durch das Ministerium, bei Formalitäten im Drittmittelgeschäft,
bei Regelungen zu Studiengängen, in der Qualitätssicherung oder
beim Datenschutz. Auch als Interessenvertretung der Beschäftigten müssen wir vor diesem Hintergrund verantwortungsvoll und
aufwandsbewusst mit unseren Rechten umgehen.
Aufwand bei Online-Lehre angemessen berücksichtigen
Im Bereich der Online-Lehre möchten wir noch ein Ergebnis herausgreifen. Deutlich wird, dass die digitalen Lehrangebote den
Lehrenden einiges abverlangen. Im Ergebnis kann aber bei der
Vermittlung der Lernerfolge aus Sicht der Lehrenden noch ein ausgewogenes Bild konstatiert werden. Als GEW hatten wir uns bereits 2020 bei der Novellierung der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung für die bessere Anrechenbarkeit des Aufwandes bei
digitalen Lehrangeboten eingesetzt – mit einem Teilerfolg2. Hier
sehen wir nach wie vor Handlungsbedarf.

haben oder ob es sich bspw. um Teilzeit-Qualifizierungsstellen
handelt, bei denen von manchen Vorgesetzten der volle Einsatz
bei halber Bezahlung erwartet wird.
38 % der Befragten gaben an, dass sie in Teilzeit arbeiten. Von den
Teilzeitbeschäftigten wünschen sich 20 % eine Vollzeitstelle. Daneben ist eine Tendenz zwischen der tatsächlichen Arbeitszeit und
der Wunscharbeitszeit erkennbar. Viele Kolleginnen und Kollegen
auf halben Stellen wünschen sich eher Dreiviertelstellen. Für die
Hälfte der Teilzeitbeschäftigten reicht der Beschäftigungsumfang
nicht aus, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Das belastet 41 % ständig
und 54 % manchmal.
Danksagung und Ausblick
Ausdrücklich möchten wir uns bei allen Teilnehmenden bedanken,
die mit ihren Angaben einen wertvollen Beitrag für unsere gesellschafts- und tarifpolitische Arbeit geleistet haben. Dank gebührt
auch den Hochschulleitungen, die uns die Nutzung der E-MailVerteiler ermöglicht hatten.
Ab Ende Juni werden wir diese und weitere Ergebnisse im Rahmen von Online-Veranstaltungen vorstellen und in unsere weitere
Arbeit im Vorfeld
anstehenden Tarifverhandlungen
und Landtagswahlen einfließen lassen.

Oft zu viele Arbeitsaufgaben bei Teilzeitbeschäftigung
Ein weiteres Thema, das Gewerkschaften und Personalräte an
Hochschulen beschäftigt, ist die Vielzahl der Teilzeitarbeitsverhältnisse. Die reine Statistik gibt hierbei keinen Aufschluss darüber, ob
auf Wunsch des bzw. der Beschäftigten in Teilzeit gearbeitet wird,
um beispielsweise mehr Zeit für Familie und Kinderbetreuung zu
2

Marko Hennhöfer
Leiter des Referats Hochschule und Forschung

Bspw. Ermäßigung von bis zu 2 LVS zur Entwicklung digitaler Lehrformate; volle Anrechenbarkeit digitaler Lehrveranstaltungen.
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Ausschreibung

Andreas-Stötzer-Preis 2021
Vorschläge können jedes GEW-Mitglied, der Landesvorstand, der
Geschäftsführende Vorstand oder die Vorstände der Kreis- und Betriebsverbände der GEW Thüringen einreichen.

Die GEW Thüringen vergibt im Gedenken an Andreas Stötzer
(1959-2013) einen Preis in Anerkennung und Würdigung engagierter, ehrenamtlicher GEWerkschaftsarbeit bei der Vertretung der
Beschäftigteninteressen im Bildungsbereich.

Die Jury berät die Preisvergabe auf der Grundlage der eingereichten Vorschläge. Ihre Entscheidung ist endgültig.

Der Andreas-Stötzer-Preis wird seit 2015 alle zwei Jahre verliehen.
Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt.
Die Auszeichnung richtet sich an GEW-Mitglieder, die durch ihr
engagiertes Eintreten in ihren Einrichtungen und darüber hinaus
Mitbestimmung ermöglichen.

Die Auszeichnung der Preisträger*innen (ein Team oder an bis zu
drei Einzelpersonen) erfolgt in würdigem Rahmen am 04.12.2021.
Der Preis ist mit einer Prämie von insgesamt 300,- € versehen.
Vorschläge können mit dem Formblatt (max. 2 Seiten), formlos
oder online unter www.gew-thueringen.de/andreas-stoetzer-preis
bis zum 08.10.2021 bei der

Der Andreas-Stötzer-Preis wird vergeben an:
 G
EW-Mitglieder oder GEW-Teams, die sich in der Personalratsarbeit, der Betriebsratsarbeit oder in Mitgliedervertretungen
in hervorragender Weise engagieren oder
 
aktive GEW-Mitglieder oder GEW-Teams, die beispielgebend
als Vertrauensfrau oder Vertrauensmann an ihrer Einrichtung
tätig sind oder
 
GEW-Mitglieder oder GEW-Teams, die vergleichbare Leistungen in der Mitbestimmung und bei der Interessenvertretung
für ihre Kolleginnen und Kollegen erbracht haben.

GEW Thüringen
Heinrich-Mann-Str. 22
99096 Erfurt
Stichwort:
„Andreas-Stötzer-Preis 2021“
eingereicht werden.

Formblatt für einen Vorschlag für den

Andreas-Stötzer-Preis 2021

Einreichungsschluss: 08.10.2021

1. Vorschlagende/Vorschlagender

Name(n), Vorname(n) oder Gremium der GEW Thüringen

Adresse, E-Mail

Unterschrift

2. Als Preisträgerin(nen)/Preisträger wird vorgeschlagen:

Name(n), Vorname(n)

Einrichtung

3. Begründung des Vorschlages:

Bitte gesondertes Blatt verwenden.

Ort, Datum					

Den Vorschlag bitte zurücksenden an:

GEW Thüringen, Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt, Stichwort: Andreas-Stötzer-Preis 2021
Eine Einsendung per E-Mail (auch formlos) ist möglich an:
mandy.schroeder@gew-thueringen.de
bzw. als Fax unter: 0361 · 590 95-60, Stichwort: Andreas-Stötzer-Preis 2021
bzw. online: www.gew-thueringen.de/andreas-stoetzer-preis
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Gesundheitsschutz für Pädagogen

Die arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten und auf kommunaler Ebene
Ein Arbeitsplatz, der unter gesundheitlichen Aspekten eingerichtet ist und gesunde Arbeitsbedingungen
bietet, fördert nicht nur die Gesundheit sondern wirkt sich entscheidend auf Motivation und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter:innen aus. Für Pädagog:innen ist der Gesundheitsschutz besonders wichtig, da sie
einen besonders gefährdeten Arbeitsplatz haben.
Publikumsverkehr, ständige Konzentriertheit, langes Stehen und andere
Kriterien tragen dazu bei, dass der Arbeitsplatz im Bildungsbereich
oft gesundheitsbeeinträchtigende Auswirkungen nach sich zieht. Das
ist unter anderem nicht nur an der enorm hohen Zahl der langzeiterkrankten Kolleg:innen zu erkennen. Es wird davon ausgegangen,
dass das gehäufte Auftreten von bestimmten Gesundheitsstörungen
durch spezielle berufsbezogene Faktoren verursacht wird. Diese Faktoren aufzuspüren, Maßnahmen anzuregen, die den gesundheitlichen
Störfaktoren entgegenwirken und bei der Umsetzung dieser Maßnahmen behilflich zu sein, dafür braucht es Spezialisten. Und genau
dafür gibt es einen arbeitsmedizinischen Dienst. Europaweit und in
Deutschland sind das verschiedene Firmen, die laut den gesetzlichen Bestimmungen (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz,
Arbeitsstättenverordnung, u.a.) diese Aufgaben übernehmen und
Arbeitgebern ein Betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten.
Arbeitgeber sind verpflichtet, alles zu tun, um die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz an den Arbeitsplätzen in ihren Beschäftigungsbereichen zu gewährleisten und zu verbessern. Weil sie das
in der Regel nicht selbst realisieren können, kaufen sie sich eine
professionelle arbeitsmedizinische Betreuung für ihre Beschäftigten.
Aufgabenfülle
Zu den originären Aufgaben des arbeitsmedizinischen Dienstes
gehören unter anderen:
• Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen wie
o Untersuchungen bei Schadstoffbelastungen (Staub, Dämpfe,
Schimmelpilzbefall)
o Untersuchungen bei Lärmbelastungen | Hitze- oder Kältebelastungen | Bildschirmarbeit
• Arbeitsplatzbegehungen
• (externe) Beratungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement
• Beratungen zum Mutterschutz
• Impfungen
• Begleitung der Gefährdungsbeurteilung (auch psychisch)
• Schulungen und Beratungen
• Präventionsangebote
Die arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten im
Schulbereich
hat seit dem 01.01.2021 eine neue Firma übernommen: die Medical
Airport Service GmbH. Sie tritt die Nachfolge des BAD (Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer

Dienst) an. Der MAS hat Erfahrungen im Schulbereich in Hessen
und Sachsen-Anhalt und wird thüringenweit Betriebsärzte zur
Verfügung stellen. Betreuungsleistungen dürfen nicht direkt und
einzeln vereinbart werden. Die Beauftragung der Leistungen zur
arbeitsmedizinischen Betreuung erfolgt über die jeweils zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit (FASI) am für die Dienststelle
zuständigen Schulamt.
Die arbeitsmedizinische Betreuung der Landesbediensteten im
Hochschulbereich
Jede Universität hat einen eigenen Anbieter. Vorbildlich gestaltet
sich die Betreuung an der TU Ilmenau, die im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements verschiedene Vorsorgeleistungen
für die Beschäftigten anbieten, um Erkrankungen vorzubeugen.
Neben Screenings und Gesundheitstests werden auch ausgewählte
Impfungen für die Mitarbeiter:innen angeboten, so zum Beispiel
die jährliche Grippeschutzimpfung, die sehr gut angenommen wird.
Weiterhin bietet ein Betriebsarzt regelmäßig Sprechstunden an.
Die arbeitsmedizinische Betreuung in den Kommunen
ist territorial unterschiedlich geregelt. Hier wird in vielen kommunalen
Bereichen auf das Betriebliche Gesundheitsmanagement großen
Wert gelegt. Vor allem die Betriebliche Gesundheitsförderung spielt
eine Vorbild- Rolle. Präventive Angebote, wie bewegte Mittagspause oder Seminare zum Stressabbau wurden vor Corona-Zeiten gut
angenommen. Die Betriebsärztin vereinbart persönliche Termine,
es finden regelmäßige Pflichtuntersuchungen statt.
Fazit
Die arbeitsmedizinische Betreuung hat eine besondere Bedeutung
für die Gewährleistung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den
einzelnen Bereichen. Aber wir sollten neben all den pflichtmäßig und
vertraglich vereinbarten Untersuchungen beim Arbeitgeber immer
wieder auch weitergehende Präventions-Angebote einfordern, um
unsere Arbeitsplätze und uns selbst gesund zu gestalten und zu erhalten.
Solltest Du weitergehende Fragen haben, kannst
Du Dich jederzeit an Deine GEW-Vertrauensleute
wenden.
Dana Kecke
Mitglied im Leitungsteam AG
Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Erfolg beim Arbeits- und Gesundheitsschutz

NEU! Die Gesundheitsbeauftragten an den Schulen
Einhaltung und Umsetzung der Rahmendienstvereinbarung Gesundheitsmanagement und Gesunde Schule
für alle – das hat die GEW wieder und wieder und in allen denkbaren Gremien und im Bildungsministerium
gefordert. Nun werden die Gesundheitsbeauftragten etabliert, ein Erfolg Eurer Bildungsgewerkschaft!
Nach jahrelangen Bemühungen ist man unseren Forderungen
endlich gefolgt und es ist mit der Etablierung der Gesundheitsbeauftragten gelungen, dem Arbeits- und Gesundheitsschutz an
Schulen einen höheren Stellenwert einzuräumen. Zur Unterstützung der Schulleitung und zur organisatorischen Unterstützung
der Umsetzung von gesundheitsfördernden Maßnahmen wird es
ab Schuljahr 2021/2022 eine Pädagogin/einen Pädagogen geben,
der diese Aufgaben wahrnimmt.
In der Verwaltungsvorschrift zur Organisation des Schuljahres
2021/2022 ist diese Aufgabe im Punkt II „Zuweisung von Stellen
und Wochenstunden für Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogische
Fachkräfte, Richtwerten für die Schulpauschale (3.8)“ festgeschrieben.
Die Schulleiter:innen als Vorgesetzte tragen die Verantwortung für
die Schul-, Unterrichts- und Personalentwicklung der Schule. Die
Schulleiter:innen haben im Rahmen ihrer Fürsorge- und Aufsichtspflicht für die Umsetzung des Gesundheitskonzepts zu sorgen (§ 47
(1) und (3), Thüringer Schulgesetz). Diese zentrale Leitungsaufgabe
gilt es, sowohl gegenüber Schüler:innen als auch gegenüber dem
gesamten pädagogischen Personal an der jeweiligen Schule zu erfüllen.
Qualifizierung und Aufgaben der Gesundheitsbeauftragten
Vorgesehen ist, dass die Gesundheitsbeauftragten nach einer intensiven Qualifizierung Kontakt zum Verantwortlichen für Gesundheitsmanagement am Staatlichen Schulamt halten und sich mit den
Gesundheitsbeauftragten der anderen Schulen vernetzen.
Zu ihren Aufgaben wird es gehören, sich regelmäßig mit der Schulleitung
zu Fragen der Gesundheit an der Schule auszutauschen, wenigstens
einmal pro Schulhalbjahr in einer Dienstberatung Bericht zu erstatten,
regelmäßig mit dem Verantwortlichen für Gesundheitsmanagement
zu kommunizieren, bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung

gemäß § 5 ArbschG zu unterstützen, die Organisation der verpflichtenden Erste-Hilfe-Schulung und gesundheitsfördernder Angebote
für das pädagogische Personal und Schüler:innen zu initiieren und
Sorge für ein gesundes Schulklima zu tragen.
Der Gesundheitsbeauftragte wird sich nicht selbst um obige Dinge inhaltlich kümmern, sondern wird nur und ausschließlich die
Schulleitung unterstützen und ggf. erinnern. Darüber hinaus werden sie gesundheitliche Aspekte an der Schule ansprechen und auf
Probleme hinweisen.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die Gesundheitsbeauftragten
bis zu zwei Stunden Abminderung ihrer Unterrichtsverpflichtungen.
Wie werde ich Gesundheitsbeauftragte/r?
Zur Gewinnung des Gesundheitsbeauftragten soll das Aufgabenspektrum in einer der nächsten Dienstberatungen an der Schule
vorgestellt werden und (so ist es bis jetzt vorgesehen) als Interessenbekundungsverfahren laufen. Dieses Verfahren muss mit dem
Örtlichen Personalrat an der Schule abgestimmt werden. Denn der
Personalrat ist laut § 81 ThürPersVG verpflichtet, sich für den Arbeitsund Gesundheitsschutz einzusetzen und unterstützend mitzuwirken.
Hier sehen wir ein großes Potential, vor allem für die Örtlichen
Personalräte, sich einzubringen und an Schule mitzubestimmen.
Bitte helft an euren Schulen mit, eine(n) geeigneten Pädagogin/
Pädagogen zu finden, dem Gesunde Schule am Herzen liegt und
unterstützt sie/ihn.
Wir als GEW stehen Euch beratend und mit praktischen Hilfen
gerne zur Verfügung.
Dana Kecke
Mitglied im Leitungsteam der AG Arbeits- und Gesundheitsschutz
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AG Digitalisierung

Mitstreiter:innen gesucht!
2017: Kommission Zukunft Schule: Herausforderungen und Chancen für Thüringens Schulsystem. 2018: Der
Thüringenplan. Für eine gute Zukunft unserer Schulen. 2021: Dialog Schule 2030. Leitziele und Forderungen
an die Thüringer Bildungspolitik.
Digitalisierung an Schulen hat viele Facetten, nicht nur Technik,
sondern auch Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit, Didaktik und und
und. Im letzten Jahr haben wir alle viel darüber gelernt, damit
Schule auch in Coronapandemiezeiten gelingen kann. Aber wie
wird bzw. wie soll es weitergehen mit der Digitalisierung? So viele
Fragen sind noch unüberdacht oder ungeklärt.
Dich interessiert das Thema auch, Du hast Fragen oder Ideen und
möchtest Dich mit anderen austauschen? Dann bist Du genau
richtig bei uns.

Wir
 sind die AG Digitalisierung und reden vor allem über den Schulbereich.
 suchen weitere Mitstreiter:innen!
Du musst keine Expert:in sein, nur interessiert.
 wollen die GEW Thüringen bei diesem Thema voranbringen.
 treffen uns jeden 3. Dienstag im Monat online von 18:45 bis
19:45 Uhr.
Willst Du Dich uns anschließen oder hast Fragen zu uns, dann kontaktiere Marlis Bremisch: marlis.bremisch@gew-thueringen.de
oder 0361 590 95 21.

Seminar für Gewerkschafts-Aktive

Kolleg:innen aktiv ansprechen!
Schnupperkurs zur Mitgliederwerbung
Wie oft hast Du – als aktives Gewerkschaftsmitglied – Deine Kolleg:innen auf eine Mitgliedschaft in der
GEW hin schon einmal angesprochen? Unzählige Male? Mal mit mehr mal mit weniger Erfolg? Oder
noch nie? Wie kannst Du überzeugen, ohne Deine Kolleg:innen ggf. “zu nerven” und ohne Dich wie ein:e
Versicherungsvertreter:in zu fühlen?
Diesen Fragen und anderen Aspekten werden wir gemeinsam mit
einer Ansprache-Trainerin im Seminar nachgehen und deren Beantwortung durch Übungen trainieren.
Darum geht´s im Detail:
 deine Erfahrungen  die Zielgruppe kennen
 die 4-Gesprächsphasen  das Erstgespräch.
Die GEW steht für mehr als nur ihre Serviceleistungen zur beruflichen Absicherung. Du weißt das - lass es uns nun auch Deinen
Kolleg:innen sagen ;-)
Termin
25.06.2021, 16:00 - 18:30 Uhr
Veranstaltungsort
an Deinem digitalen Endgerät als Online-Seminar

Teilnahmebeitrag
exklusiv für GEW-Mitglieder, kostenfrei
Deine verbindliche Anmeldung richtest Du bitte ausschließlich per
Mail an nadine.huebener@gew-thueringen.de unter Angabe des
Seminartitels.
Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 15 Personen begrenzt. Bei freien Platzkapazitäten erhältst Du nach der Anmeldung eine Bestätigung.
Die Referentin
Angela Schmitz ist Systemischer Coach, Trainerin und Beraterin
und moderiert seit 1998 Veränderungsprozesse in Unternehmen,
Nonprofit-Organisationen und der öffentlichen Verwaltung. Zu ihren Aufgaben gehört auch das Coaching von Teams und Einzelpersonen. Seit einem Jahr bietet sie für die GEW bundesweit Ansprachetrainings zur Mitgliederwerbung an.

Grafik/Foto: TMBJS
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Kinder- und Jugendhilfe

Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen: Neue
statistische Erkenntnisse und offene Fragen
Wir alle wünschen uns für unser professionelles Handeln mehr als anekdotische Evidenz. Aber woher nehmen?
Die Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik (kurz: AKJ) versucht die Ergebnisse der amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik
(KJH-Statistik) für die Nutzer:innen aufzubereiten und erarbeitet auf
fachlicher Ebene Kommentierungen, welche sich an die Fachschaft
wenden. Weiterhin strebt sie den Dialog mit Statistischen Ämtern
sowie der Fachpraxis, Politik und Wissenschaft der Kinder- und Jugendhilfe zur Weiterentwicklung der Statistik an.
Es geht also im Wesentlichen darum, die Statistik für die Fachwelt
nutzbar zu machen. Dies geschieht über die „KomDat Jugendhilfe
– Kommentierte Daten der Jugendhilfe“, welcher dreimal im Jahr
erscheint.
Mehr Bedeutung: Statistik zur Wohnform für alleinerziehende
Mütter/Väter
Betrachten wir die aktuelle Ausgabe 03/2020 der „KomDat“, finden
wir eine Kommentierung zu den gemeinsamen Wohnformen für
alleinerziehende Mütter/Väter und ihre Kinder. Schnell wird deutlich,
dass dieses Setting zwar zu den Angeboten der stationären Kinderund Jugendhilfe gehört, Daten aber im Vergleich zur klassischen
Heimerziehung eher lückenhaft und kursorisch erfasst werden.
Besonders das Fehlen der Fallzahlenstatistik gibt zu denken, denn
Daten zu finanziellen Aufwendungen, die Anzahl der Einrichtungen
und die dort Beschäftigten werden sehr wohl erfasst.

Abb. 1: Ausgaben der öffentlichen Gebietskörperschaften für Wohnformengem. § 19 SGB VIII (Deutschland; 2006 bis 2018; Angaben in EUR)

Das Volumen der finanziellen Aufwendungen der öffentlichen
Gebietskörperschaften für Wohnformen gem. §19 SGB VIII für die
Unterbringung von alleinerziehenden Müttern bzw. Vätern umfasst
im Jahr 2018 418,6 Mio. EUR. Im Verhältnis zum Jahr 2006 haben
sich die Ausgaben damit fast vervierfacht. Aus der Zunahme der
Aufwendungen für diese Maßnahme und dem Verhältnis zur Zu-

nahme aller Aufwendungen für die Heimerziehung lässt sich für
diese Unterstützungsform für Alleinerziehende ein Bedeutungsgewinn ableiten.
Der Bedeutungsgewinn der Maßnahmen gem. §19 SGB VIII lässt
sich auch durch Auswertung der erfassten Strukturmerkmale stützen. Zwischen 2006 und 2018 haben sich die Platzzahlen nahezu
verdoppelt. Auch die Zahl der Einrichtung hat sich von 2006 185
Einrichtungen auf 478 Einrichtungen in 2018 vervielfacht.
Nimmt man das Verhältnis zwischen VBE und Betreuten als Qualitätsmerkmal an, so kann auch hier im Durchschnitt eine deutliche
Steigerung der Qualität abgeleitet werden. Die Statistik weist eine
Zunahme von 0,36 VBE pro Platz in 2006 aus, während in 2018
0,51 VBE pro Platz ausgewiesen werden. Auch die Auswertung des
Qualifikationsniveaus der Beschäftigten in den Wohnformen gem.
§19 SGB VIII ist durchaus positiv zu werten. Sie weist über alle
Beschäftigten hinweg eine knapp 80 % fachlich einschlägige, also
(sozial-)pädagogische Ausbildung aus.
Was leider fehlt
Auch wenn die Entwicklung der Zahlen vielfach einen durchaus positiven Verlauf genommen haben, bleibt ein Verweis auf die fehlenden
Daten notwendig, denn die empirischen Befunde der KJH-Statistik
zu den gemeinsamen Wohnformen gem. §19 SGB VIII bleiben ohne
eine aussagekräftige Fallzahlenstatistik leider nur kursorisch.

Sandy Kirchner
GEW-Mitglied, tätig im Bereich
Kinder- und Jugendhilfe

Quelle: StaBa: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Ausgaben und Einnahmen; versch. Jahrgänge; eigene Berechnungen
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Gesichter der GEW
Matthias-Johannes Glück

Als Erstberuf schloss ich 2001 meine Lehre als Koch ab. Im Anschluss absolvierte ich meinen Zivildienst in einer Einrichtung der Lebenshilfe. Dies machte mir so viel Freude, dass ich anschließend
in diesem Bereich weiterarbeitete. Im Jahr 2009 schloss ich meine Ausbildung als Heilerziehungspfleger ab und arbeitete in diversen Einrichtungen. Ende 2015 folgte ich meiner Frau nach BadenWürttemberg, wo ich in den Bereich der frühkindlichen Bildung wechselte.
Seit 2018 sind wir zurück in Thüringen, wo ich mit viel Freude in der Eingliederungshilfe meine
Erfahrungen aus dem Bereich „Menschen mit geistigen und schwerst-mehrfachen Behinderungen“
und dem „Bereich der frühkindlichen Bildung“ vereinen kann.
Was regt dich im Augenblick am meisten auf?

Mich ärgert, dass die Erzieher:innen nach anfänglicher Diskussion über die Wichtigkeit der Kindergärten keine Wertschätzung
mehr erhalten. Es sind hohe Inzidenzzahlen in den Landkreisen
und kreisfreien Städten, aber die Erzieher:innen gehen weiter
ohne Schutz oder Wertschätzung an die Arbeit.

Was würdest Du an deiner Tätigkeit am ehesten ändern?

An meiner eigentlichen Tätigkeit möchte ich nichts ändern. Ich
wünsche mir aber seitens meines Arbeitgebers mehr Unterstützung – besonders für Arbeitsmaterialien oder bessere Rahmenbedingungen.

Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW einfallen.
Beistand | Gerechtigkeit | aktuelle Informationen

Was wünschst du dir von deiner Gewerkschaft?

Die GEW macht eine tolle Arbeit, die ich gerne weiterhin unterstützen möchte. Macht weiter so!

Was gefällt Dir an deinem Beruf?

Ich begleite die Kinder in ihrer Entwicklung ein kleines Stück und
erlebe, wie sie grundlegende Erfahrungen und Lebensfundamente entwickeln. Die Begeisterungsfähigkeit sowie die Ehrlichkeit der Kinder sind für mich wichtige Gründe meines Berufes.

Welches politische Amt würdest Du am liebsten
einen Monat lang ausüben?

Ich fände das Amt des Oberbürgermeisters sehr interessant.
Man begegnet vielen Menschen und hat ein gewisses Mitspracherecht.

AG Kita

Kollektives Lesen statt digitalem Treffen
Eigentlich, ja eigentlich treffen sich die GEW-Kolleg:innen aus Kindergärten und aus der Kindertagespflege
in ihrer AG in Präsenz oder in den letzten Monaten eben auch digital.
Am 27. April hieß es aber: kollektives Lesen der neuen GEW-Broschüre „verschieden * gleich * gemeinsam – Zusammenarbeit in
multiprofessionellen Teams“, entweder gemütlich auf der heimischen Couch oder eben in der Bildungseinrichtung.

Mehr Informationen rund um die Arbeit der AG Kita findest Du
hier: www.gew-thueringen.de/ag-kita

In jedem Fall: im Geiste vereint.

Foto: Nadine Hübener

Foto: Jörg Vetter

24 GEW VOR ORT
Nordhausen

Nachruf des Kreisvorstandes der
GEW Nordhausen
Mit Bestürzung und Trauer erhielten wir die
Nachricht, dass unsere langjährige Vorsitzende des Kreisvorstandes und Ehrenmitglied der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
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Jubilare

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
93 Jahre

Lieselotte Posmik

91 Jahre

Ingo Heilemann
Rolf Henning

89 Jahre

Rosemarie Sprenger
Prof. Dr. Hasso Lange
Edith Rundnagel

-

Rosemarie Busch
-

im Alter von 83 Jahren nur wenige Tage nach
ihrem Mann verstorben ist.
Rosi war stets für die Belange der Lehrer und
Erzieher tätig, leistete zur Wendezeit Pionierarbeit bei der Gründung unseres Kreisverbandes, war Mitglied in vielen Ausschüssen
und Gremien der Gewerkschaft und unermüdlich aktiv, wenn es galt, Missstände aufzudecken und für gleiche Arbeitszeit, Anerkennung von DDR-Studienabschlüssen und nicht
zuletzt gleiche Bezahlung in Ost und West zu
kämpfen. Gemeinsam mit ihr nahmen wir an
vielen Kundgebungen, Demonstrationen und
auch Streiks für gerechte Regelungen im pädagogischen Bereich in den 90er Jahren teil.
Rosis Einsatz, ihre kämpferische und kompromisslose Art, dabei doch immer freundlich
und korrekt auftretend, hat dem Kreis Nordhausen zu einer stabilen Gewerkschaftsarbeit
verholfen. Wir werden uns stets mit einem
Lächeln in unseren Gedanken an sie erinnern.
Unsere tiefempfundene Anteilnahme gilt ihren Hinterbliebenen.
Kreisvorstand der GEW Nordhausen
Jürgen Lauer, Vorsitzender

im April 2021
i.A. K.Greiner (Öffentlichkeitsarbeit)

Mai & Juni

88 Jahre

Johanna Noll
Marianne Winterroth
Fritz Bauer

86 Jahre

Johanna Köhler
Wolf Dieter Kirchner
Prof. Dr. Horst Friedrich
Christa König
Joachim Müller
Ingrid Schubert
Prof. Dr. Heinrich Loele

85 Jahre

Reingert Richter
Ewald Schösser
Reiner Karg
Ingrid Schult
Edith Böttger
Wolfgang Heidenreich
Inge Fischer
Ortrud John
Hella Denner

84 Jahre

82 Jahre

Peter Zimmer
Siegfried Grubert
Roland Zobelt
Irmtraut Merkel
Barbara Krause
Gisela Baerens
Wolfgang Schuster
Horst Klose
Gunter Kolditz
Günther Becker
Ingrid Philipp
Ursula Michael
Claus-Peter Schmidt

81 Jahre

Renate Trautmann
Brigitte Schröter
Heidrun Greiling
Eva-Maria Thomae
Monika Schilder
Gisela Paliege
Karin Roebling
Dr. Kurt Kozianka
Hannelore Büchner
Helga Just

80 Jahre

Hannelore Zergiebel
Martin Schmidt
Bärbel Puls
Heide Doms
Ingrid Hellmann
Peter Paschold
Günter Zorn
Ute Hartmann
Renate Albrecht
Erna Purrotat
Erwin Wollenhaupt
Erika Bergholz

Edith Meister
Gerda Quasner
Günther Weber
Gerlinde Kienzler
75 Jahre
Dr. Harald Löser
Ingrid Wiese
Maria Kramer
Brigitte Eberhardt
Prof. Dr. Helmut Greiner Roswitha Schröner
Dr. Hans-Jürgen Fiedler
Gerhard Schmaltz
83 Jahre
Isolde Schumann
Heidelore Matthes
Elvira Zeuner
Karl Mogk
Anny Niebel
Anni Hartmann
Hans-Joachim Schmidt
Friedel Peine
Helga Freitag
Bärbel Sonntag
Margareta Trescher
Eckardt Rösler

70 Jahre

Brigitte Heinicke
Andreas Koch
Jutta Bock
Renate Henning
Marlies Haskarl
Hannelore Meyer
Martina Barop
Ingrid Hennigs
Doris Quednau
Angelika Müller
Angela Endter
Antonia Kutzler
Dieter Kieselbach
Eva Maria Schneider
Ingrid Buchholz
Bärbel Jahn

65 Jahre

Barbara Zänker
Sigrun Langhammer
Sigrun Halle
Marina Zimmer
Monika Werther
Karin Glawe
Jürgen Engert
Martin König
Holger Storch
Carola Schnelle
Brunhilde Lehmann
Dr. rer. nat. Norbert Stein
Heimbert Fleischer
Gabriele Merkel
Monika Schmidt
Edelgard Ziegenfuß
Manfred Josef Jank
Erna Kummer
Brigitte Stieber
Kerstin Haupt
Martina Udhardt
Eva-Maria Herzog
Ortrud Strohner
Dr. Konstanze Tenner
Dipl. Ing. Bärbel Debes
Irene Peter
Uta Lapp
Hans-Peter Reinhardt
Gudrun Schmidt
Renate Mauff
Angelika Schmidt
Andreas Bocklitz
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Empfehlung der tz-Redaktion

Wiebkes Wirre Welt
Kubikfoto Studios und BAFF Filmproduktion haben zusammen mit der
Bundeszentrale für politische Bildung einen interaktiven und multimedialen Online-Lernraum zum Thema Verschwörungstheorien entwickelt:
www.wiebkes-wirre-welt.de. Das Bildungs- und Förderungswerk (BFW)
der GEW hat bei der Entwicklung der Lehrmaterialien geholfen.
In diesem Lernraum werden Antworten auf solche Fragen geboten:
Was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie?
Wie erkenne ich Verschwörungsgeschichten?
Und was kann jeder und jeden dagegen tun?
Wiebkes Wirre Welt ist ein Projekt, ein Mix aus Spiel und Film. Wer das
Zimmer besucht, wird zum Geheimagenten.
Das Ziel: Wiebke, die Bewohnerin des Zimmers, radikalisieren! Jeder Klick
im Zimmer führt zu einer Reaktion und treibt die Story voran. Zudem
kann man sich im digitalen Raum umsehen: Schränke und Schubladen
öffnen, Expert:innen interviewen und sich mit Videos und Texten ausführlicher informieren.
Für Lehrer:innen gibt es einen Downloadbereich mit Lehrmaterialen und Aufgaben.
Diese wurden zusammen mit dem Bildungsund Förderungswerk (BFW) der GEW entwickelt. Die Zielgruppe sind junge Menschen
im Alter ab 14 Jahren, die eine Oberschule,
Gesamtschule oder Gymnasium besuchen
oder besucht haben.
Die Seite ist ein niedrigschwelliges Angebot:
Sie läuft auf allen gängigen Computersystemen und Smartphones und passt sich an die
Endgeräte der User an. Die Erkundung der
Welt erfordert keine Vorkenntnisse.

Der Anfang einer Reihe...
spektakulärer und supereinfacher
Experimente hier in Band 1 & 2
der neuen Reihe!
100 Seiten im DIN A5 Format
mit Ringbindung, gefüllt mit unbezahlbaren
und (fast) kostenfreien Experimenten
rund um heimische Pflanzen und Insekten!
Mehr Infos unter:

www.rübensüss.de
Erhältlich über den PROOF Verlag Erfurt
unter: www.proof-verlag.de

