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ZUR AKTUELLEN SITUATION IN THÜRINGEN

Ein neues Jahr hat begonnen und ich hoffe,
Ihr hattet einen guten Start
Dieses Jahr bringt alte Herausforderungen mit sich (siehe letzte Ausgabe der tz), aber auch Spannendes und Neues.
Tarifkampagne „Wir sind die Profis“
Die Vorbereitungen für die Tarifverhandlungen im Tarifbereich Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) laufen an. Hier geht es um
die aus 2020 verschobene Aufwertungskampagne für die pädagogische Arbeit in Bund und Kommunen. Der anspruchsvolle Job der
pädagogischen Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsdienst muss in
der Öffentlichkeit stärker wertgeschätzt werden. Dafür kämpft die
GEW mit der Kampagne „Wir sind die Profis“.
Ziel ist insbesondere bessere Rahmenbedingungen für die soziale
Arbeit zu schaffen, eine hochwertige Ausbildung für alle Sozialberufe und eine angemessene Finanzierung der Einrichtungen zu ermöglichen. Denn nur so bleibt das Berufsfeld attraktiv und junge
Menschen können für die herausfordernde Tätigkeit gewonnen
werden. Hier könnt Ihr die konkreten Forderungen nachlesen:
www.gew.de/wir-sind-die-profis/darum-geht-es
Vorbereitungen auf die Personalratswahlen
Unter Hochdruck wird von einer AG der GEW Thüringen die Personalratswahl, die turnusgemäß im Mai 2022 an den Dienststellen
und Ministerien stattfindet, vorbereitet. Dazu werden Forderungen
formuliert, Bildmotive entwickelt, Wahlslogans entworfen. Die GEW
Thüringen stellt für die kommunalen Kindergärten, Schulen und
Hochschulen junge, aber auch erfahrene Kandidat:innen zur Wahl,
die sich künftig als Örtliche Personalräte, als Bezirkspersonalräte oder
als Hauptpersonalräte um Eure Belange als Beschäftigte kümmern.
In den kommenden Ausgaben werdet Ihr dazu noch mehr erfahren,
aber auch auf der Internetseite der GEW Thüringen findet Ihr alle
notwendigen Informationen: www.gew-thueringen.de/pr-wahl
Fortsetzung des Gewerkschaftstages
Im Juni 2022 wird der Gewerkschaftstag der GEW als außerordentlicher Gewerkschaftstag fortgesetzt. Während der letztjährige Gewerkschaftstag pandemiebedingt nur online stattfand, hoffen wir sehr, dass
wir viele unserer Kolleg:innen, unter Wahrung von Abstand selbstverständlich, aus den anderen 16 Landesverbänden wiedersehen können.

Viele spannende Anträge stehen zur Beratung an, auch wenn im
ersten Teil des Gewerkschaftstages bereits einen ordentlichen
Schwung an Anträgen beschlossen wurde. Die Beschlüsse lassen
sich hier nachlesen: www.gew.de/gewtag21
Landesvertreterversammlung im September
Die GEW Thüringen wählt am 15./16. September 2022 in Weimar
ihren neuen Vorstand. Erstmals tagt die Landesvertreterversammlung (LVV) nicht am Wochenende und nur noch an zwei Tagen. Wir
hoffen, dass dies ein Beitrag ist, mit der Lebenszeit der Ehrenamtlich fürsorglicher umzugehen, aber auch, dass wir notwendige Debatten mit der angemessenen Zeit führen können.
Ihr habt Fragen zur Vorstandsarbeit, habt vielleicht selbst Interesse an einem Wahlamt? Dann meldet Euch gerne bei mir, ich stehe
gerne Rede und Antwort.
Und nun doch wieder Corona
Ich habe versucht, ein Vorwort ohne Corona zu schreiben. Es gelingt
nicht, weil es der Realität nicht gerecht wird. Die Pandemie wird uns
in den Einrichtungen noch eine Weile begleiten, Abstand, Masken
und Lüften auch weiterhin Bestand haben.
Ich werde wie in den vergangenen Monaten alles versuchen, die
Belastungen aus Präsenz- und Wechselunterricht, Quarantäneanweisungen und Betreuungseinschränkungen durch den chronischen Personalmangel zu bekämpfen. Hierzu freue mich über
konstruktive Ideen und gelungene Praxisbeispiele, um den Instrumentenkasten für alle zu füllen.

Herzliche Grüße
Kathrin Vitzthum
Eure Landesvorsitzende
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SCHULEN IN UNSICHERHEIT

Corona- und (k)ein Ende
Das neue Jahr beginnt, wie das alte endete - Unsicherheit bei Pädagog:innen, Eltern, Schülerinnen und Schülern, was gilt morgen, nächste Woche…? Muss eine Betreuung der jüngeren Kinder sichergestellt werden, die
Schule eine Notbetreuung organisieren, die Lehrer Präsenz- und/oder digitalen Unterricht vorbereiten, müssen Projekte gecancelt werden, kann nun doch keine Klassenfahrt vorbereitet werden, dürfen Praktika noch
stattfinden…? Die Antwort auf diese Fragen fallen heute so, wenige Tage später jedoch wieder anders aus.
Unwägbarkeiten aber auch schlechte Arbeit
Verständlich ist, dass derzeit kaum politische Entscheidungen passgenau und gar längerfristig gefällt werden können. Ein Leben mit einer Pandemie weltweiten Ausmaßes gab es noch nicht. Daten, auf
deren Grundlage Entscheidungen getroffen werden können, liegen
unvollständig oder verspätet vor. Die Politik muss nach Abwägung
unterschiedlicher Interessen, insbesondere das Recht auf Bildung
und Erziehung einerseits und der Gesundheitsschutz anderseits, zu
praktikablen Lösungen kommen. Dass dies nicht einfach ist, dass
auch Fehleinschätzungen korrigiert werden müssen, wenn neue
Erkenntnisse vorliegen oder Gerichte Entscheidungen kippen, ist
nachvollziehbar. Aber ein Hickhack wie Ende des Jahres 2021 und
zum Start des neuen Jahres ist nicht nur den Unwägbarkeiten der
Pandemie geschuldet. Wenn ein Minister vorbeugend den Präsenzunterricht in guter Absicht aussetzen will, weil die hochansteckende
Variante des Virus zu erwarten ist, dies aber rechtlich durch Bundesgesetze nicht gedeckt ist und deshalb wenige Tage später wiederum
neue Entscheidungen fallen, dann ist das einfach schlechte Arbeit!
In der Schule muss es umgesetzt werden, immer
Aber egal, welche gesetzlichen Vorgaben für den Schulbetrieb galten und gelten werden, egal, was Lehrkräfte, Erzieher:innen, Sonderpädagogische Fachkräfte und Eltern davon halten (auch hier gibt
es wie in allen Bereichen der Gesellschaft Befürworter:innen und
Gegner:innen der Corona-Politik), die Vorgaben sind in der Schule
umzusetzen. Wenn die Verantwortung auf Schulleiter:innen übertragen wird, dann bedeutet dies nicht nur eine Mehrbelastung der
Schulleitungen, sondern geht auch einher mit der Erwartungshaltung des Ministeriums und der Schulämter, dass die Schulleitungen dieser Verantwortung auch gerecht werden.
Wie sich das in der Praxis dann häufig darstellt und vor welche
Probleme das die Schulleitungen stellt schilderte uns eine Schulleiterin einer Thüringer Regelschule, die aus guten Gründen anonym blieben möchte, im nachfolgenden Beitrag „Verantwortung und Fürsorge des Arbeitgebers – grundlegende Rechte oder
Fremdwörter?“ Wie Ihr darin lest: Optimismus allein reicht nicht.
Was ist aus den Versprechungen der Politik geworden, um Schule trotz Pandemie möglichst in Präsenz zu ermöglichen?

Luftfilter?
Aus Luftfiltern in den Schulgebäuden, für die den Kommunen
Gelder zur Verfügung gestellt wurden, sind in den meisten Räumen nur CO2-Ampeln geworden. Also weiter ständig Fenster auf
– auch im Winter.
Dienstgeräte?
Die dienstlichen Laptops für Lehrkräfte stehen kaum einer Schule
in ausreichender Zahl zur Verfügung. Das liegt nicht nur an Lieferschwierigkeiten der Anbieter. Mittlerweile sorgen auch die Verträge mit einigen Schulträgern für Verunsicherung hinsichtlich der
Haftungsfragen durch die Pädagog:innen.
WLAN, …?
Die Schulcloud funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten
gut und bietet mit ihren Funktionen vielfältige Möglichkeiten der
Nutzung. Viele Lehrkräfte haben sich trotz hohem Aufwand eingearbeitet. Jedoch hapert es immer dort an der Umsetzung, wo die
technischen Voraussetzungen an den Schulen oder im Haushalt
der Schülerinnen und Schüler nicht gegeben sind.
Mehrarbeit?
Der Mehraufwand und die Anerkennung als Mehrarbeit beim
Homeschooling waren und sind ein Streitpunkt. Hier konnte die
GEW Thüringen zumindest einen Teilerfolg erzielen. Aber nur
Distanzunterricht also die „Interaktion mit Schülern“ ist nun
mehrarbeitsfähig. Die bloße Erstellung und Einstellung von Aufgaben in die Schulcloud ist weiterhin nicht mehrarbeitsfähig, obwohl
dies auch einen enormen zeitlichen Aufwand bedeutet.
Das Angebot des Ministeriums an Lehrkräfte zu planmäßiger Mehrarbeit, um das Aufholen von Lernrückständen von Schülerinnen
und Schülern zu ermöglichen, wurde nur minimal angenommen.
Angesichts der beschriebenen Belastungen verwundert das nicht.
Probleme werden mehr statt weniger und die Rolle der GEW
Dies alles führt zu einer Zunahme psychischer Probleme und Erschöpfung bei Lehrer:innen, Erzieher:innen, Sonderpädagogischen
Fachkräften sowie Schülerinnen und Schülern. Die Lernrückstände
werden schwer aufzuholen sein. Dem ist entgegenzuwirken! Aber
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wie? Vor allem durch die Abstellung der aufgeführten Missstände
und Unzulänglichkeiten im Bildungsbereich! Präsenzunterricht unter bestmöglichem gesundheitlichen Schutz bzw. personelle, sächliche und technische Voraussetzungen für einen Distanzunterricht
– dies muss Ziel aller politischen Entscheidungen sein!
Die GEW Thüringen wird Entwicklungen und Entscheidungen im
Bildungsbereich unter den Pandemiebedingungen weiter konstruktiv und kritisch begleiten. Aber auch abseits der Pandemie
oder genauer gesagt, durch die Pandemie noch deutlicher sichtbar
geworden, haben wir weitere Themen und Forderungen, die nach
wie vor aktuell sind: Insbesondere die Bekämpfung des Personal-
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mangels in allen Schularten und ein Wust an Verwaltungsaufgaben, den es zu verringern, zu digitalisieren bzw. durch zusätzliche
Verwaltungsmitarbeiter an den Schulen zu beherrschen gilt.
Diese Themen werden wir nicht aus den Augen verlieren, auch
oder gerade wegen Corona.
Kristina Argus und
Andreas Heimann
Leitungsteam des Referates
Allgemein- und berufsbildende
Schulen

SCHULLEITUNGEN: ZWISCHEN BILDUNGSAUFTRAG UND GESUNDHEITSAMT

Verantwortung und Fürsorge des Arbeitgebers –
grundlegende Rechte oder Fremdwörter?
Als organisatorischer Kopf der Bildungseinrichtung hat man als Schulleitung auch ohne Pandemie viel zu tun.
Jedoch scheint der sowieso schon große Berg der Verantwortung dank Testregimen, Quarantänemanagement
und Wechselunterricht ins unermessliche zu wachsen.
Schon Moliere erkannte: „Wir sind nicht nur verantwortlich für
das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.“ Für uns
Schulleiter:innen und unsere Aufgabenfülle trifft diese Aussage
unmittelbar zu, darauf wird sich auch immer wieder berufen. Auf
Seiten unseres Dienstherren vermisse ich aber immer öfter die
hochgelobte Fürsorge und Verantwortung, die den Beschäftigten
in Schulen, Kitas und anderen Bildungseinrichtungen zustehen. Fürsorge - die aktive Bemühung, Unterstützung in Notsituationen und
besonderen Lebenslagen zu geben - und Verantwortung - das fürsorgliche Handeln und dessen Folgen richtig einzuschätzen und damit gesetzte Ziele zu erreichen - scheinen an Priorität zu verlieren.
Über die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen bzw. Schülerinnen und Schüler wird diesbezüglich oft nachgedacht. Aber
Bildungseinrichtungen sind soziale Gemeinschaften, in denen es
auch noch Bedienstete gibt, deren Wohlergehen immer mehr in
Hintergrund tritt.
Aller Kritik voran möchte ich betonen, dass ich meinen Beruf liebe,
mir die möglichst vielfältige Bildung der Schülerinnen und Schüler sehr wichtig ist und ich mit Herz und Verstand versuche, diese
auch umzusetzen. Andererseits komme ich aber zunehmend an
Grenzen, diesen Anspruch nicht mehr bewältigen zu können – in
Bezug auf meine körperliche und seelische Gesundheit sowie der
zur Verfügung stehenden Kraftreserven.

Nach nunmehr zwei Jahren Corona-„Übungsphasen“ bin ich
ernüchtert.
Seit den Herbstferien spitzte sich die Situation in den Schulen wieder merklich zu. Wellenartig ist jede Region immer wieder betroffen. Sind Schulen und andere Bildungseinrichtungen nun Infektionstreiber? Aus meiner Sicht ein deutliches Ja – weil einfach sinnvolle
Schutzmaßnahmen fehlen, die den medizinischen Erkenntnissen
entsprechen. Oder wie erklärt sich die angewiesene Praxis, Testund Maskenverweigerer wegen der Schulpflicht separat zu unterrichten? Das können wir aus Personal- und Platzgründen nicht, es
sei denn, wir schicken täglich eine andere Klasse in den Distanzunterricht. Also alles rein in die Klassen ohne Abstandsregelung.
Weitere sinnstiftende Hinweise wie versetzte und häufigere Pausen
führen zur Verlängerung des Schultages und Mehrbelastung der
Kolleg:innen – allerdings nicht als abrechenbare Mehrarbeit. Dankenswerter Weise gibt es ja die sogenannten unteilbaren Aufgaben.
Was hat sich also geändert? Wir sind nun geimpft, tragen täglich
und dauerhaft bis zu sechs Stunden am Stück Masken, zumeist
FFP 2 zum Selbstschutz. Pausen sind kaum einzulegen, weil die
Aufsichtspflicht bei immer weniger Personal uns fordert. Andere
wirksame Maßnahmen? Nicht vorhanden! Unterstützung? Fehlanzeige. Und einige Partner, die Schule sonst hat, übertragen uns
immer mehr Pflichten, ohne Ressourcen zu geben. Dort schränkt
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man den „aktiven Verkehr“ ein, ist im Homeoffice und oft nicht
erreichbar und arbeitet unsere Zuarbeiten ab – bzw. reagiert nicht
einmal auf Hilferufe.
Auch in meiner Schule stiegen pünktlich zur kälteren Jahreszeit
wieder die Inzidenzen.
Unmittelbar nach den Herbstferien wurde ich schon über erste,
noch vereinzelte Infektionsfälle in Familien informiert. Wir haben
unser Testregime kontinuierlich weitergeführt und Maskenpflicht,
wo möglich Abstand usw. eingehalten. Und trotzdem... schon eine
Woche später konnten wir den Alltag kaum noch stemmen. Die
Infektionsfälle innerhalb der Schule waren bald nicht mehr überschaubar. Die Regelung: positiver Schnelltest – ab zum PCR-TestWarten aufs Ergebnis – dann erst Kontaktpersonen in Quarantäne
zeigte uns schon nach wenigen Tagen, dass wir so die Ansteckungen
befördern. Also haben wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt
schon bei positivem Schnelltest, ob zu Hause oder in der Schule, die
Kontakte in vorläufige Quarantäne bis zur PCR-Klärung geschickt.
Gesundheitsamt, Ärzte und Labore waren da schon überlastet.
Und ich auch.
Mehrmals täglich musste ich Meldungen erneuern, Eltern informieren, weil neue Infektionen bekannt wurden: „Open End“- Tage– einfach, weil mir die Sicherheit der anderen Schüler und deren Familien wichtig war – so ganz nebenbei zu meiner mehr als einer halben
Stelle Unterrichtsverpflichtung. Allerdings wurde auch der Durchblick immer schwieriger: rein in Quarantäne wegen schulischen Geschehens, oder häuslich - wer hatte ggf. noch Kontakt usw. Mein
Familienleben litt ebenfalls sehr unter meiner Belastung. Freizeit,
gemeinsames Essen, private Gespräche = alles Fehlanzeige. Abends
bin ich heimgefahren und ins Bett gefallen. Am Wochenende musste die eigene Unterrichtsvorbereitung laufen – und natürlich die
Vorbereitung des Montag, weil ja Neuinformationen zur Umsetzung
ab Montag gern erst Freitagabend erschienen.
Parallel dazu musste vom Kollegium in der Schule abgefangen werden, dass auch Kolleg:innen oder deren Kinder erkrankten, oder
dass sie in Quarantäne mussten, dass alle Schüler:innen von Klassen oder nur Teile davon, manchmal mehr Schüler als im Raum
saßen, in Distanz unterrichtet werden mussten usw.. Nicht zu vergessen, dass die Schüler:innen innerhalb der Schule der Aufsichtspflicht unterliegen und somit Vertretungseinsatz erforderlich war,
denn das ist aus der Distanz nicht möglich – der Lehrer in Distanz
kann das schließlich nicht übernehmen.
Letztendlich: Die Infektionsfälle unter den Schülern stiegen schnell
unaufhaltsam weiter.
Nach einer weiteren Woche hatten wir 35 bestätigte infizierte Fälle
unter den Schüler:innen und über 100 Schüler:innen mit Betretensverbot. Auf die abgesendeten BV-Meldungen und Lageeinschätzungen mit Vorschlägen und der Bitte um Lösungsvarianten erhielt ich
keinerlei Antwort, so dass nur zwei Tage später mit über 40 Infektionsfällen an ein Aufrechterhalten des Schulbetriebes nicht mehr zu
denken war. Auch das Gesundheitsamt war verzweifelt und empfahl
den Übergang in den Distanzunterricht – was wir für einen Quarantänezeitraum auch umgesetzt haben – obwohl die politische Aussage lautete: „Die Schulen bleiben offen.“ Und noch bis zum 10. Tag
des Distanzlernens erreichten mich Infektionsmeldungen, die auf
die Ansteckung während des Schulbetriebes zurückzuführen waren.
Mit 52 infizierten Schülern innerhalb von 4 Wochen konnten wir das
Infektionsgeschehen endlich eingrenzen.

Es ist mir bewusst, dass Covid 19 immer noch neue und unbekannte Situationen schafft, die möglichst mit Weitblick und Verantwortung bewältigt werden müssen. Unser schulischer Bereich basiert
aber auf den pädagogischen Fähigkeiten von Menschen, die täglich große Verantwortung übernehmen und auch das Recht haben, dass sie selbst gesund erhalten werden und ihren Job möglichst noch lange wahrnehmen können. Das sehe ich mittlerweile
als gefährdet.
Ich fasse hier einmal zusammen:
1.

Schulleiter:innen und Lehrkräfte erfüllen Ihren
Beschäftigungsumfang zu 100%.
Dazu kommen immer mehr Aufgaben, die abgefangenen werden müssen und nicht einmal als „Mehrarbeit“
gelten. Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang
Kontaktnachverfolgungen für jeden einzelnen betroffenen Schüler, Elternkontakte zur Info und Aufklärung
genannt - eigentlich der Vollzeitjob der Gesundheitsämter, die aber auch am Limit sind. Dafür muss es Kapazitäten geben, die wir Schulen in Zeiten zunehmenden
Lehrkräftemangels eigentlich nicht haben. Wir sollten
unser Augenmerk auf die Bildung für unsere Zukunft legen und nicht durch Verwaltungsaufgaben ausgebremst
werden.

2.

Die Schüler:innen haben ein Recht auf Bildung.
Sind nur wenige in Präsenz, gilt für die anderen Distanzlernen. Lehrkräfte haben also den Distanzunterricht zusätzlich sicher zu stellen! Mit welchem Personal? Wann?
Oder kürzen wir den Unterricht weiter, so dass die Chance auf gute Schulabschlüsse gemindert wird? Wir selbst
unterrichten, wie viele andere Schulen auch, schon fast
alle Fächer verkürzt, ausgehend von den Stundentafeln.
Distanzunterricht heißt nicht, nur Aufgaben zu verteilen - das ist ja der Kritikpunkt, den Eltern immer wieder
berechtigt haben. Aber selbst bei bestem Zeitmanagement: Nach einem vollen Unterrichtstag mit Vertretung,
Aufsichten usw. nachmittags das Gleiche noch einmal für
die Distanzbeschulung umzusetzen, wenn mehr als ein
Drittel der Schüler:innen von zu Hause lernen müssen, ist
eine enorme Mehrbelastung. Oder haben wir die falsche
Auffassung und diese Schüler:innen einfach Pech? Es
geht hier nicht um Mehrarbeit – denn der Großteil meiner Lehrkräfte arbeitet in Teilzeit, eben weil sie es nicht
mehr schaffen…
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Angst
Wir Lehrkräfte waren im vergangenen Frühjahr schon
mit schweren Infektionen betroffen (Ausfallzeiten von
6 – 12 Wochen), die ja als allgemeines Lebensrisiko
gelten, auch wenn sie in der Schule aufgeladen wurden
- während andere Beschäftigte nicht mal ins Büro gehen,
im Homeoffice arbeiten können und Zutrittsverbote in
öffentlichen Gebäuden herrschen. Wir treffen täglich mit
fast 500 Schüler:innen in einem Haus zusammen, in dem
Abstände nicht möglich sind, eigentlich Dauerlüftung
erforderlich wäre, weil in vielen Räumen bei „Vollbesetzung“ Kuscheln angesagt ist. Eine Maske schützt dabei
nur kurze Zeit. Lüftungsanlagen? Fehlanzeige! Aber für
unsere eigene soziale Motivationsstation, die eigene
Familie, gelten strengere Auflagen. Da stimmt doch etwas
nicht.

4.

Inhalte der Verwaltungsvorschriften
Es gilt der Inzidenzfall. Kontakte werden erst in Quarantäne geschickt, wenn der PCR-Test die Infektion
bestätigt. Oft dauern die Ergebnisse bis zu zwei Tage
und in dieser Zeit haben wir ggf. schon ein fleißiges
Verbreitungsgeschehen, das schnell nicht mehr handhabbar wird. Ist Durchseuchung das Ziel? Andererseits
beauftragt uns das Gesundheitsamt, Kontaktpersonen
schon bei positivem Schnelltest in der Schule in Quarantäne zu entlassen. Und die Gesundheitsämter haben
ihre Erfahrungen und die medizinische Kompetenz als
Entscheidungsgrundlage. Und wir Schulen befinden uns
mal wieder zwischen den Stühlen.

5.

Und noch weitere Widersprüche
Sportunterricht ist wichtig- keine Frage, aber im Winter
in Umkleidekabinen, in denen die Schüler:innen noch
enger als im Klassenraum agieren und in Turnhallen
ohne Masken – das ist die beste Methode, bei positivem Testergebnis aufgrund der 2-Tage-zuvor-Regelung
möglichst viele Kinder in Quarantäne zu schicken.

ZWISCHEN GESUNDHEITSAMT UND LEHRAUFTRAG

Licht und Schatten
Ich war dann trotz des chaotischen Hin- und Her über die Weihnachtsferien erfreut, dass man uns Schulen weitgehend so viel
Vertrauen entgegen gebracht hat, dass wir bei Covid-Infektionen
Handlungsspielräume erhalten. Wir arbeiten derzeit noch in voller
Präsenz, solange es eben geht.
Dennoch kommen wieder unsinnige Regelungen hinzu, die unsere
Arbeit belasten. Ich denke da an die Klassen 5 und 6, die immer
komplett in Präsenz bleiben sollen, unabhängig der Gefahren fehlender Schutzmaßnahmen. Oder an die Regelung zur Notbetreuung, wobei von zwei Elternteilen nur eines im systemrelevanten
Beruf sein muss, um ihr Kind betreuen zu lassen. Wie ist das für
uns umsetzbar? Ich streiche die Einsatzstunden der Notbetreuung
– selbst für nur 2-4 Schüler:innen – bei anderen Klassen weg.
Meine Kolleg:innen sind alle im Dienst, selbst wenn sie Risikofälle sind.
Sie möchten einfach nicht den anderen Kolleg:innen noch mehr
Lasten aufbürden und den direkten Kontakt zu den Schüler:innen
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halten. Für ihre Gesunderhaltung lese ich aber nur wenige Tipps:
Maske, Händewaschen, Lüften – und rein in die Masse. Nicht jeder Kollege kann dauerhaft die FFP-2-Maske tragen, denn er muss
im Unterricht sprechen, beraten usw., da kommt es schon zu Atemeinschränkungen, manchmal zu Luftproblemen bei 6-StundenEinsatz hintereinander. Und bei jüngeren Schüler:innen sitzen
die Masken oft gar nicht richtig, weil sie einfach nicht passen. Die
Höhe des Infektionsrisikos lässt sich bei verschiedenen medizinischen Forschungseinrichtungen nachlesen.

Und nun muss ich noch kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass
im Bund beschlossen wurde, nach 7 Tagen freitesten zu können.
Auch das hatten wir schon: Quarantäne – Freitestung – einen Tag
in der Schule – am nächsten Tag Ausbruch der Infektion. Die ganze Klasse durfte in Quarantäne und Ansteckungen erfolgten auch.
Die Begründung, dass ja in der Schule regelmäßig getestet wird, ist
hier kontraproduktiv. Schließlich heißt ein positiver Test bei 2 Testungen pro Woche: es waren mehrere Tage Zeit, andere zu infizieren, auch die Lehrkräfte. Also benötigen wir tägliche Tests für alle.
Nach zwei Jahren Corona bin ich nun auf der Suche nach meinem
Optimismus.
Wir haben Long-Covid-Fälle bei Lehrkräften und Schüler:innen –
und warten auf die nächsten Neuinfektionen. Das erschreckt mich.
Meine Forderung ist eigentlich ganz einfach: Die Lehrkräfte und
andere Berufsgruppen, die dem ständigen Direktkontakt mit
Menschen ausgesetzt sind, benötigen alle Schutzmaßnahmen,
die nur denkbar sind – und nicht immer weitere Ausnahmen auf
Kosten ihrer körperlichen und seelischen Gesundheit.
Sie erfüllen ihre Pflichten und warten verzweifelt darauf, auch Anerkennung und mehr Fürsorge zu erfahren – damit sie möglichst
noch lange für ihre Schutzbefohlenen und auch ihre Familien in
guter Gesundheit da sein können.
Eine Schulleiterin einer Thüringer Regelschule
und GEW-Mitglied
(der Name ist der Redaktion bekannt)
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WINTERSEMESTER 2021/22 IN PRÄSENZ

Die Thüringer Hochschulen tasten sich
durch die Pandemie
Nach drei überwiegend im Online-Modus durchgeführten Semestern ist das Wintersemester 2021/22 an
den Thüringer Hochschulen im Präsenzbetrieb gestartet. Wieviel ist bis zum Ende des Semesters davon
übriggeblieben?
Während im Spätsommer 2021 die COVID-19-Inzidenzen deutschlandweit deutlich angestiegen sind, hat das Thüringer Ministerium
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG)
gemeinsam mit der Thüringer Landespräsidentenkonferenz (TLPK)
eine erstaunliche Entscheidung getroffen: Die Hochschullehre und
die damit verbundenen Prüfungen sollten fortan regelmäßig im
Präsenzmodus durchgeführt werden.
Dazu wurden die bislang an den Hochschulen geltenden Regelungen, der „Hochschulparagraf“ in der Thüringer SARS-CoV2-Infektionsschutz-Maßnahmenverordnung (ThürSARS-CoV-2-IfSMaßnVO), nahezu im monatlichen Rhythmus geändert. Galt im
Sommersemester (05.05.2021) quasi noch eine 3G-Regel nur für
Prüfungen, wurde Ende des Semesters (30.06.2021) darauf verzichtet und den Hochschulen die Möglichkeit gegeben, eine 1GRegel (obligatorischer Test für alle an Präsenzveranstaltungen
Teilnehmenden) einzuführen, was wenig später (24.08.2021)
dann obligatorisch gemacht wurde, bei gleichzeitiger Aufhebung
des allgemein geltenden Mindestabstandsgebots von 1,5 m. Vier
Wochen später (16.09.2021) wurde die obligatorische Testpflicht
dann wieder durch eine 3G-Regel für die Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen und -prüfungen ersetzt. Dabei hatten die
Antigen-Schnelltests eine Gültigkeit von 72 Stunden, auf allgemeine Zugangskontrollen wurde zugunsten einer stichprobenartigen
Überprüfung verzichtet. So ungefähr ist das Semester dann auch
gestartet, nur dass zwischendurch noch klargestellt wurde, dass
allen Studierenden auf Kosten der Hochschulen kostenfreie beaufsichtigte Selbsttests anzubieten sind.

Präsenzbetrieb lässt sich nicht mit 1,5-m-Abstandsgebot vereinbaren
Entscheidend war jedoch, dass Präsenz nur ermöglicht wurde
durch die Aufhebung des Abstandsgebot, verbunden mit dem
hilflosen Versuch, es durch andere Regeln (bspw. 3G) zu ersetzen.
Die Hochschulen waren schon vor der Pandemie überfüllt, indem
sie schlichtweg nicht genügend Platz für alle Studierenden hatten:
auf den Treppen sitzende und an den Hörsaalseiten stehende Studierende waren keine Seltenheit. Zum Stichtag 01.12.2020 gab
es an der Universität Jena 10.224 flächenbezogene Studienplätze
für 15.328 Studierende, an der Hochschule Nordhausen standen
2.418 Studierenden gerade mal 945 flächenbezogene Studienplätze zur Verfügung. Die Hochschulen sind also planmäßig überfüllt
– eine Rückkehr zum Regelbetrieb (=Präsenz) führt also zwangsläufig zur Unterschreitung jeglichen physischen Mindestabstands.
Mühsamer Lernprozess: Die schleichende Rückkehr zur Online-Lehre
An den meisten Hochschulen gab es jedoch zu keiner Zeit einen vollständigen Präsenzbetrieb, teilweise ist den Lehrenden die Entscheidung über das Format der Lehrveranstaltung überlassen worden
– was es den Studierenden auch nicht leichter machte, wenn die
Übergangszeit zwischen einer Präsenz- zu einer Onlineveranstaltung
nur wenige Minuten betrug. Spätestens seit November ist es dann
zu einer schleichenden Rückkehr zur Online-Lehre gekommen, teils
weil Lehrende selber das Infektionsrisiko für zu hoch einschätzten,
teils weil Studierende in hybrid angebotenen Lehrveranstaltungen
eine „Abstimmung mit den Füßen“ unternahmen, indem immer
mehr Studierende online zugeschaltet waren und nur noch wenige
am Präsenzteil der Lehrveranstaltung teilnahmen.
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Einzelne Hochschulen sind dann ab Dezember dazu übergegangen, nur noch Online- oder Hybridveranstaltungen anzubieten
und reine Präsenzveranstaltungen auszuschließen, was noch
bis zur Weihnachtspause vom TMWWDG kritisiert worden ist.
Schließlich haben sich im Rahmend der „Erweiterten Landespräsidentenkonferenz“ am 12.01.2022 Ministerium, Hochschulleitungen, Hauptpersonalrat und Studierendenvertretungen darauf
verständigt, dass nur noch Online-Lehre und ausnahmsweise
Hybrid-Lehrveranstaltungen angeboten werden. Es war ein mühsamer Lernprozess.

wieder etwas ändert. Die Folge ist, dass die Hochschulen mit den
Anpassungen ihrer Infektionsschutzkonzepte nicht nachkommen.
Nachdem Krisenstäbe und Fakultäten einbezogen und der Personalrat beteiligt worden ist, gilt meist schon wieder eine neue Verordnungslage. Das Hamsterrad dreht sich weiter.

Im Hamsterrad: Das Verordnungschaos geht weiter
Mit der Verordnung vom 17.12.2021 wurden die Bestimmungen für die Hochschulen so plötzlich und ohne Vorabstimmung
geändert, dass an vielen Hochschulen die Änderungen vor der
Weihnachtspause nicht einmal wahrgenommen wurden und
demzufolge auch nicht zur Wiederaufnahme des Lehrbetriebs am
03.01.2022 umgesetzt werden konnten: Nach dieser Verordnung
gilt die 3G-Regel auch für Studierende und Gäste nicht nur für Präsenzlehrveranstaltungen und –prüfungen, sondern für den Zutritt
zu den Gebäuden. Weiterhin dürfen die Hochschulen ihren Studierenden grundsätzlich keine beaufsichtigten Selbsttests mehr
anbieten bzw. dürfen sie nicht mehr anerkannt werden, außer für
Studierende, die ein ärztliches Attest, dass sie nicht geimpft werden können, vorweisen oder für die keine Impfempfehlung der
STIKO vorliegt (das trifft vor allem für Menschen zu, die mit einem
nicht in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft sind). Außerdem
sind Nachweise über Schnelltests künftig nur 24 Stunden statt bisher 72 gültig.

Aus Personalratssicht ist zudem erfreulich, dass an den meisten
Hochschulen eine ausgesprochen hohe Impfquote von deutlich
über 90 % festgestellt werden konnte. So müssen sich beispielsweise an der HS Nordhausen nur 7 von 250 Beschäftigten
präsenztäglich testen lassen. Die Hochschulbeschäftigten sind
diesbezüglich offenbar kein repräsentatives Abbild der Gesellschaft, und es mag Zusammenhänge mit einem durchschnittlich höheren Bildungsstand und größerer Wissenschaftsnähe
geben.

Als wenn das nicht alles kompliziert genug wäre, so geht das
Gerücht, dass es Mitte Januar (nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe)1 eine neue Verordnung geben soll, die daran schon

1

3G für Beschäftigte meist problemlos, hohe Impfquote
Hingegen lief die kurzfristige Einführung der 3G-Regel im November für Beschäftigte überwiegend problemlos. Die Personalräte
sind meist einbezogen worden.

Es fehlen Konzepte, trotz pandemischer Bedingungen Präsenz
zu ermöglichen
Der Verlauf des aktuellen Wintersemesters hat gezeigt, dass der
Wunsch nach einem „richtigen“ Präsenzsemester zwar von vielen
geteilt wurde, jedoch nicht umsetzbar war. Großteils lag es daran, dass versucht worden ist, durch Außerkraftsetzen notwendiger Regelungen (bspw. Abstandsgebot) zu einem Präsenzbetrieb
zurückzukehren, wie wir ihn vor März 2020 kannten. Intelligente
Konzepte, wie man trotz der Raumknappheit bspw. durch intelligente Planung und Wechselmodelle teilweise Präsenz für alle Studierenden (wenn auch nicht zeitgleich) ermöglichen kann, fehlten
und fehlen überwiegend.

Stand vor Drucklegung (24.01.2022): Nachdem das TMWWDG die Hochschulen am 18.01.2022 informiert hat, dass künftig der Nachweis für die 3G-Zugangsbeschränkung im
Hochschulbereich (wieder) grundsätzlich durch einen negativen Selbsttest geführt werden könne, enthält die vom TMASGFF im Internet veröffentlichte ab 23.01.2022 geltende Verordnung
keine entsprechende Regelung, der Hochschulparagraf blieb (dieses Mal) unverändert.
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DAS WINTERSEMESTER 2021/22 AN DER
UNIVERSITÄT JENA (STAND: 04.01.2022)

Dass so etwas geht, berichten Studierende, die ein Erasmus+Semester an Hochschulen in anderen Staaten Europas absolviert
haben: Vielerorts gibt es „Präsenzwochen“ und „Online-Wochen“,
oder zwei Präsenz- und drei Online-Tage pro Woche (für Lehrende
entsprechend) – alles gut geplant und zu Semesterbeginn kommuniziert. Eine Überbelegung von Räumen wird auf diese Wiese
vermieden und Abstandsgebote können eingehalten werden. Die
zurückkehrenden Studierenden fragen sich, warum so etwas bei
uns nicht geht.
Aussicht
Unstrittig ist, dass Studium und Lehre ganz ohne Präsenz nicht
möglich ist, der akademische Diskurs kann nicht rein online geführt werden.
Allerdings haben Lehrende und Studierende durch die teils sehr
guten Erfahrungen mit Online-Lehrveranstaltungen auch die Vorteile solcher Formate erfahren und reklamieren jetzt - zu Recht
– einen Anspruch auf Online-Lehre. Viele Kolleg:innen haben
unter großem Einsatz und Engagement ihre Lehrveranstaltung
didaktisch und methodisch vollkommen neu konzipiert, um sie
auch online oder aufgezeichnet erfolgreich durchzuführen. Diese
Bemühungen sollen auch nachhaltige Folgen haben.
Gleichzeitig erwarten Studierende von einer Hochschule, dass
wesentliche Teile von Lehrveranstaltungen auch dann für sie zugänglich sind, wenn sie nicht physisch an einer Lehrveranstaltung
teilnehmen können.
Perspektivisch bedeutet es jedoch, dass zwar nicht alles online angeboten werden kann und soll, dass aber hybride Formate – bei
aller technischen und methodischen Schwierigkeit – zur Regel
werden. Sie sind auch am inklusivsten, da sie größtmögliche Teilhabe ermöglichen.
Thomas Hoffmann
Personalratsvorsitzender
Hochschule Nordhausen

•

es wird „so viel Präsenz wie möglich“ angeboten

•

bei maximal 125 Teilnehmenden können
Lehrveranstaltungen und Prüfungen präsent
stattfinden (3-G-Regelung und Einhaltung
des Infektionsschutzkonzeptes zwingend
vorgeschrieben, AHA-L-Regeln gelten, medizinische/
FFP2-Maske unabhängig von Mindestabstand,
Kontaktnachverfolgung mit QRoniton)
- Lehrende können auf Mund-Nase-Bedeckung
(z.B. Sprachunterricht) verzichten, wenn
mind. 3 Meter Abstand gehalten werden kann

•

digitale Formate dort wo aufgrund hoher
Teilnehmerzahlen (über 125) keine Räume zur
Verfügung stehen ODER wo didaktisch sinnvoller

•

in Präsenzveranstaltung Verständigung durch
Studierende und Lehrende auf hybrides oder digitales
Format möglich, Möglichkeit der Umstellung einzelner
Termine auch bei Quarantänefällen (auch bei Fällen
der Sorgeverantwortung)

•

vom 03.01.2022 bis 14.01.2022 alle
Präsenzveranstaltung wieder auf digital umgestellt
(analog Schule)
- ausgenommen Praktika, praktische Übungen,
Supervisionen mit medizinischer Indikation
sowie Prüfungen und Promotionsverteidigungen,  
die notwendig in Präsenz durchgeführt
werden müssen

•

ab 10.01. Seminare (max. 15 Teilnehmer) präsent
möglich, wenn didaktisch notwendig, gemeinsame
Verständigung (Lehrende/Studierende) erfolgt, zu
Anforderungen im Infektionsschutzkonzept noch
Abstand gehalten werden kann

•

ab 17.01. vorsichtige und verantwortungsvolle
Präsenz möglich, wenn Lehrende und Studierende es
gemeinsam vereinbaren

•

Einschätzung der Hochschulleitung, dass über 90% der
Studierenden und Lehrendenden geimpft sind

•

Maßnahmen und Regelungen werden offen und
transparent kommuniziert (u.a. Krisenstab, Rundmails,
FAQ-Seite auf Homepage) und werden von den
Angehörigen der Universität mitgetragen

Weitere Informationen unter:
www.uni-jena.de/FAQ_Coronavirus_Lehrende
Katrin Glaser, Personalrätin FSU Jena
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DAS WINTERSEMESTER 2021/22
AN DER TU ILMENAU

DAS WINTERSEMESTER 2021/22 AN DER
UNIVERSITÄT ERFURT

•

Ab 10.01.2022 eingeschränkter Präsenzbetrieb
- Präsenz möglich, dort wo Abstände eingehalten
werden können. Maskenpflicht.
- Verkürzung der Gültigkeit von Selbsttests für
Studierende auf 24 Stunden

•

13.12.2021 bis 08.01.2022 Präsenzlehre ausgesetzt.
Ausnahme Praktika.

•

30.11.2021 Verschärfung der Maßnahmen
- Max. 100 Personen in Präsenzveranstaltungen
- Qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung auch am
Platz und trotz Abstand
- Verkürzung der Gültigkeit von Selbsttests für
Studierende auf 48 Stunden
- Homeoffice muss wieder angeboten werden,
dort wo es der Arbeitsplatz zulässt

Der Lehrbetrieb an der Universität Erfurt wurde (nach der
Weihnachtspause) ab 10.01.2022 wieder aufgenommen. Bereits im November 2021 hatte der Senat beschlossen, dass
Lehrveranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmer:innen online
und möglichst asynchron durchzuführen sind. Lehrveranstaltungen in kleineren Gruppen (bis max. 50 TN) können bis auf
Weiteres in Präsenz angeboten werden. Es ist natürlich noch
nicht klar, ob dies bis zum Ende des Wintersemesters so durchgehalten werden kann (Rechtliche Änderungen sind zu beachten und die allgemeine Pandemie-Situation natürlich auch).
Das Infektionsschutzkonzept der Universität Erfurt wurde aktualisiert und auch die Beschäftigteninformation wurde angepasst. Die Regelungen sowie Informationen und Ansprechpartner sind auf unserer Corona-Informationsseite zu finden.

23.11.2021 Umsetzung der 3G Regelung am Arbeitsplatz
- Zentrale Test- und Kontrollstelle eingerichtet
- Test-/Impf-/Genesenen-Bestätigungen
auf „Campuspässen“

•

12.11.2021 Appell, Infektionsschutzregelungen
einzuhalten, um Präsenzbetrieb fortführen zu können.
- Schlussfolgerung aus 3G-Nachweispflicht für
Studierende -> Impfquote weit über 80 %. Viele
internationale Studierende gelten trotz Impfung
oft als ungeimpft (russische, chinesische Impfstoffe)

•

11.10.2021 Vorlesungsbeginn im Präsenzbetrieb
- 3G für Teilnehmende an Präsenzveranstaltungen.
Abstandsgebot. Bei Abstand am Platz
keine Maskenpflicht.
- Bei größeren Veranstaltungen (>50 Studierende)
kann der Wachschutz die 3G Kontrollen
übernehmen. Sonst Stichprobenkontrollen durch
Lehrende.

•

Allgemeines
- Lehrende bemühen sich sowohl Präsenz- als
auch Online-Veranstaltungen anzubieten.
Zahlreiche Hörsäle wurden technisch aufgerüstet,
um Hybridveranstaltungen durchführen zu können.
- Maßnahmen werden zügig umgesetzt und gut
kommuniziert (breit aufgestellter Krisenstab,
Info-Mails des Präsidiums)

Marko Hennhöfer, Personalratsvorsitzender TU Ilmenau

DAS WINTERSEMESTER 2021/22 AN DER
BAUHAUS-UNIVERSITÄT WEIMAR
„An der BUW ist Präsenzlehre bis auf weiteres nicht verboten (vom 20. Dezember bis 9. Januar war verpflichtend
digitale Lehre); ein Teil hat von Anfang an oder Ende letzten
Jahres den Wechsel in die digitale oder hybride Lehre vollzogen und wird dort auch bleiben. Unsere 3-G-Kontrollteams
kontrollieren diverse Räume der Uni stichprobenartig.“
Alexandra Pommer, Personalratsvorsitzende der
Bauhaus-Universität Weimar

Foto: Susanne Hemmerling

•

Andrea Scholz, Personalratsvorsitzende der Universität Erfurt

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kinderarbeit bekämpfen,
Bildung ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiftung fair childhood.
Spendenkonto fair childhood: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE
Informationen und Kontakt unter:
www.gew.de/internationales/fair-childhood
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds in München.
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THE HILL WE CLIMB

Erwachsenenbildung und Corona
im Jahr drei
Es ist zwar üblich, nach der Weihnachtspause wieder zum Allgemeinplätzchenbacken überzugehen, aber in vielerlei Hinsicht ist dies nicht despektierlich. Als Corona-Allgemeinplätzchen ist zu konstatieren, dass die grundlegenden Probleme des Sektors Erwachsenen- und Weiterbildung noch einmal schärfer zu Bewusstsein kommen.
Verschärft werden diese noch durch die zumindest in Thüringen
besonders problematische politische Situation, dass es an einer
mit parlamentarischen Mehrheiten ausgestatteten Regierung und
einem rechtzeitig verabschiedeten Landeshaushalt mangelt. Dies
ist vor allem für die öffentlich verantwortete Erwachsenenbildung
problematisch, weil nun die durch Corona schon sehr unsicher gewordenen Planungshorizonte für Kurs- und Veranstaltungsorganisation auch noch von der Finanzierungsseite her mit zusätzlicher
Unsicherheit belastet werden.
Das Überhandnehmen von Projektfinanzierungen mit ganz kurzen Planungshorizonten führt bei Einrichtungen und v. a. bei
Beschäftigten zu weiterer Verunsicherung. Zumal, wenn im Ergebnis zwar die Fördermittel und -programme zunehmen, die
Zeithorizonte ihrer Umsetzung aber immer kürzer werden. Was
nutzen millionenschwere Programme, wenn sie gesteuert werden als ginge es um Brosamen vom Tisch zufälliger politischer
Mehrheiten mit kaum absehbarem Verfallsdatum?
Bildung auf Halde
In Ministerien und Verwaltungen wird zudem offensichtlich allzu
häufig davon ausgegangen, dass man Bildung „auf Lager halten“
könne, und bei Bedarf ausliefere. Ein prägnantes Beispiel dafür,
das auch unsere Schulkolleg:innen sicherlich gut nachvollziehen
können, ist letztes Jahr im Frühsommer geschehen: Ferienkurse
für Schüler:innen. Wie sagte es eine hierfür zuständige Volkhochschulmitarbeiterin: „Wie bei der Deutschen Bahn. Beim ersten
Schneefall fällt denen auf, dass auch dieses Jahr wieder Winter
sein wird. Beim Kultus heißt der Bahnwinter Sommerferien“ Hintergrund war, dass im März 2021 mitten im Corona-Hoch massiv
Mittel für Ferienkurse zur Verfügung standen. Auch die Erwachsenenbildung sollte eingebunden werden, aber viel kam bei der
Stachanow-Kampagne nicht rum.

Corona-Management
Das ließe sich auch auf das regionale Corona-Management
übertragen. Einheitliche Regeln? Fehlanzeige. Misslich für landesweit agierende Einrichtungen. Höherer Organisationsaufwand,
weniger generelle Nachfrage und unsichere und niedrigere Teilnehmendenzahlen bei allgemein höheren Aufwendungen je Kurs
und vor allem Teilnehmenden. Überforderung der Leitungen und
Mitarbeiter:innen, zunehmender Frust wegen viel Vorbereitung
und wenig Realisierung. Man muss seinen Beruf schon sehr lieben …
Erwartbarer Fachkräftemangel
Dies trifft auf eine Fachkräftesituation, in der die Branche dringend mittelfristiger Stabilität bedarf, weil die vorwiegend befristete Beschäftigung bei der aktuellen Arbeitsmarktlage nicht mehr
attraktiv genug ist. Bei den Honorarkräften kommt zusätzlich hinzu, dass es zu einer Abwanderung in andere Branchen kommt, die
stabilere Einkommen ermöglichen.
Kursleiter:innen mit gefragten Fachkompetenzen – Stichworte IT
oder Pädagogik – finden als Quereinsteiger:innen auf absehbare Zeit woanders bessere und v. a. sichere Arbeitsbedingungen,
meist mit Aufstiegschancen, den die eher flach hierarchisierte Erwachsenenbildung kaum bieten kann.
Volkshochschuldirektor:innen klagen schon darüber, dass das
Kursangebot in Zukunft kaum mehr wie vor Corona aufrechterhalten werden kann, weil einfach Personal fehlt.
Nachfragerückgang
Dies ist derzeit noch nicht das große Problem, weil es von einem
substanziellen Rückgang der Nachfrage nach Bildungsleistungen
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verdeckt wird. Wie schon in der großen Finanzkrise nach 2008ff.
werden auch derzeit die Weiterbildungsaktivitäten, trotz des massiven Umfangs der Kurzarbeit von den betroffenen Unternehmen
nicht dazu genutzt, das menschliche Arbeitsvermögen zu verbessern.
Faktisch findet keine Fortbildung während der Kurzarbeit statt, obwohl der arbeitsweltliche Wandel – Stichwort: Klima, Digitalisierung
und Mobilitätsrevolution – gerade auch in Thüringen handgreiflich
„auf der Straße“ liegt. Ein Indiz dafür, dass in den Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen so etwas wie Weiterbildungsplanung
kaum existiert. Zum Nachteil der Beschäftigten in den Betrieben
der beruflichen Weiterbildung. Und das vor dem Hintergrund, dass
die Arbeitsagenturen und die Bundesanstalt mit neuen Förderlinien
aufwarten, die sich gegenüber früher sehen lassen können.
Was Positives zum Schluss
Die Hilfe für die Einrichtungen der Erwachsenenbildung durch
den Gesetzgeber und die Landesregierung war vorbildlich. Der
Mittel wurden weiter ausgezahlt. Einbußen konnten ausgeglichen
werden, was viel ist für eine Branche, deren Chance, Rücklagen
zu bilden rechtlich (Gemeinnützigkeit) und wirtschaftlich sehr
begrenzt sind. Gleiches gilt für die berufliche Weiterbildung, wo
Kurzarbeitsregeln und Liquiditätshilfen die Krisenfolgen lindern
halfen. Und, das darf man nicht vergessen, eine übergroße Koalition inklusive CDU ist auf dem Weg, die Mittel, die der Erwachsenenbildung zur Verfügung stehen, weiter zu erhöhen. Wenn es
auch, wie oben dargestellt, an technokratischer Kompetenz und
konzeptioneller Phantasie mangelt, wie diese am fördertechnisch
sinnvollsten einzusetzen sind. Dieser Makel kann geheilt werden.
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Was dringend ansteht
Es wäre zu hoffen, dass es noch in dieser Legislaturperiode zu
einem Novellierungsanlauf des Erwachsenenbildungsgesetzes
und v.a. auch des beruflichen Förderinstrumentariums kommen
wird - Stichwort: ESf+. Dabei haben stabile Förderstrukturen eine
wichtige Funktion, um den ganzen Bereich der Weiterbildung aus
dem Malus der Projektförmigkeit zu entlassen. Ohne einen klaren
Rahmen für stabile Beschäftigung und eine tarifliche Bezahlung
ohne Wenn und Aber in Anlehnung an den TVL oder TVöD bei den
Volkshochschulen wird dies nicht zu machen sein. Dicke Bretter
sind da zu bohren, wenn etwa im Renommierprogramm DenkBunt
die E 9 gerne noch als Maß aller Dinge unterhalb von Leitungsaufgaben angesehen wird, während in westlicheren Ländern die E 13
als Norm für pädagogisches Fachpersonal gilt.
Das ist ein Skandal angesichts des auch in Thüringen übergroßkoalitionären Raisonnement zum Thema Ostbenachteiligung. Dort
wo sie aus eigener Kraft beseitigt werden kann, sind die Worte
rar und die Taten bislang ungesehen.
„The hill we climb“ (Amanda Gorman) kann man „den Hügel, den
wir besteigen“ übersetzen, in der Thüringer Erwachsenenbildung
muss dies aber mit „den Berg“ übersetzt werden. Davor liegen
aber bekanntermaßen „die Mühen der Ebene“ (Bertold Brecht).
Darauf ein Corona!
Uwe Roßbach
Referatsleiter Erwachsenenbildung und
berufliche Fort- und Weiterbildung
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TARIFRUNDEN IN DER PANDEMIE - EIN ESSAY

In dunklen Zeiten
Seit fast zwei Jahren durchleiden und durchleben wir
eine der heimtückischsten Krankheitswelten: eine
weltweite Pandemie ungeahnten und ungekannten
Ausmaßes und ungeahnter Handlungszwänge. Aber
auch einen ungebrochenen Willen, die Solidarität
und die Gesundheit nicht mikrokleinen Partikeln zu
überlassen.
Viele Entscheidungen wurden und werden getroffen: populäre und
unpopuläre, richtige und falsche, große und kleine, mutige und feige, schmerzhafte, weniger schmerzhafte. Eine Gesellschaft im Fieber.
Menschen und Meinungen richten über sich, über andere. Leid und
leiden, tagtäglich, vom Kampf um Leben und Tod in den Intensivstationen bis zu den zerstörten Existenzen in seit fast zwei Jahren massiv
eingeschränkten oder gar geschlossenen Bereichen. Trotz etwas Luftholens in den Sommern. Manche im Licht, manche im Schatten. Die
im Schatten, die sieht man nicht. Einsamkeit und Mangel. Nicht alle
ökonomischen Hilfspakete sind angekommen, manche wurde nicht
einmal losgeschickt. Lernen und Handeln oft auf Sicht.
In diesen Zeiten Tarifverhandlungen führen? Verhandlungen in Situationen, wo Vernunft gegen Kundgebungen spricht, wo die Beschäftigten von der Pandemie beruflich ausgelaugt sind? Und zu
Hause, wo sich die nächsten Anforderungen und Sorgen stapeln?
Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes haben nicht viel Rücksicht gezeigt.
Es ist auch nicht die primäre Aufgabe eines Arbeitgeberverbandes,
die Belange der Gewerkschaftsseite, die Mobilisierungsschwierigkeiten in ihren eigenen Wahrnehmungshorizont zu überführen. Wo aber
ein Arbeitgeber aktiv ist, der zugleich die Politik, den Staat und die
Kommune repräsentiert, ist es anders. Hier müssten Vernunft und
eine Gespür für die Tragweite stärker ausgeprägt sein als bei streng
profitorientierten Dax-Unternehmen. In der jüngsten Verhandlungsrunde für die Landesbeschäftigten wurde erst in der dritten Verhandlungsrunde überhaupt mit Zahlen und Möglichkeiten operiert.
Während das Land in der Corona-Flut versinkt, wurden die üblichen
Rituale abgespielt, taktiert und telefoniert, agiert und gebremst.
Und es haben sich am Horizont, so wie ein Jahr zuvor in der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen, die ersten Versammlungseinschränkungen abgezeichnet, die
ein medial und mental wirksames Präsentieren der berechtigten
gewerkschaftlichen Forderungen erschweren bis nahezu unmöglich machen würden. Bei aller neuer digitalen Fähigkeit, die
wir im Crashkurs seit Frühjahr 2020 erlernt haben: eine analoge
Veranstaltung ist echter und wahrer und spürbarer. Allein schon
das warmherzige Gefühl, welches man im Streiklokal spürt, im
Demonstrationszug, zusammenlaufend, fröhlich und ernst plaudernd, mit der Fahne und der Rassel in der Hand, oder auf der
Kundgebung, wo man den Rednerinnen und Redner, mal zuhört,
mal mit der Kollegin nebenan spricht, der andere Kollege eine
Bratwurst vom Stand holt. Diese echte Welt, die wir so dringend
brauchen und schätzen. Atmosphären des Möglichen.

Alles dies war teilweise nur eingeschränkt umsetzbar und damit
erlebbar.
Im Sinne eines Fühlens, dass wir wieder auf der Straße sind. Und
je höher die Wogen der Corona-Wellen schlugen, desto weniger war konnten die bekannten Instrumente genutzt werden.
Erwähnt sei auch die Verantwortung von vielen Arbeitskampfleitungen in den Hochinzidenzgebieten, wo Streiks und Kundgebungen abgesagt oder in den digitalen Raum verlegt worden
sind. Und wir dürfen auch froh sein, dass es wenigsten elektronisch gelungen ist, die Brücke der Solidarität zu errichten und
zu begehen. Uns zu verbinden. Mit den anderen. Mit unseren
Anliegen. Ergo: Wir haben Verantwortung gezeigt im Gegensatz
zum eisigen Kurs der öffentlichen Arbeitgeber, die nicht den Blick
aus den ehemaligen Luftschiffhallen in Potsdam, wo die Tarifrunden sich zu Verhandlungen destilliert hatten, gewagt haben, um
zu schauen, wie die Lage im Land ist. Da wurde bis zum Schluss
gepokert und spekuliert, ob es den Kolleginnen und Kollegen in
den Einrichtungen, Betrieben und Verwaltungen gelingt, Arbeitskämpfe zu organisieren.
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für gute Arbeit zu verlangen statt kalten Beifalls und saurer Schluckaus-der-Pulle-Rhetorik der anderen Seite. Der Gegenseite. Deren Anmaßungen und Mutmaßungen und gegen ihre Zumutungen.
Innerhalb der solitären Pandemie und auch außerhalb derer. Was
außerhalb der Pandemie schon schlecht läuft, stolpert und holpert
und ruckelt in einer solchen umso mehr: Arbeits- und Gesundheitsschutz und Wertschätzung und Klugheit. Selbst wenn es betont klar
und deutlich ist, dass die Bedingungen an den Bildungs- und Forschungseinrichtungen in diesen essentiellen Fragen oft mangelhaft
sind, agieren die Lauten und Leisen im politischen und administrativen Raum zu spät oder überhaupt nicht. Verschrobene Verantwortlichkeiten zwischen Schulen den kommunalen Trägern, verschoben,
geschoben. Alles wirkt surreal, abgehoben.
Ein Katalog der Ausreden beim Arbeitsschutz.
Wieso kommen klare Botschaften bei den Kultusministerien nicht
an? Man möge dabei an Ludwig Thoma und seinen Dienstmann
Alois Hingerl aus „Der Münchner im Himmel“ denken, wo der göttliche Ratschluss dem Kultusminister nicht zugestellt wurde: „Und er
bekam auch gleich einen Ratschluss für den Kultusminister Wehner
zu besorgen und flog ab. Allein, nach seiner alten Gewohnheit ging
er mit dem Brief zuerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Herr von
Wehner wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung.“
Mühsame Tarifrunden
Mühsam muss die Maschinerie der Tarifrunden immer wieder und
immer wieder in Gang gebracht werden, wenn die Laufzeit des
Tarifvertrages sich dem Ende nähert. Es müssen die Entgelttabellen gekündigt werden, um rechtlich streikfähig zu werden. Es müssen die Beschäftigten motiviert werden, um faktisch streikfähig zu
werden. Die Gelenke des Arbeitskampfmechanismus wieder ölen.
Die Beschäftigten und Mitglieder wieder mitnehmen. Ihnen zurufen, es geht wieder los. Wieder und wieder. Forderungen diskutieren und am Ende des Tages, meistens ein früher Morgen, statt des
Kittels im Chemieraum, die Streikweste anziehen.
Und wie anders und doch gleich in Pandemiezeiten.
Tarifkampf ist Klassenkampf.
So angestaubt es klingen mag. Die Verhältnisse der Kräfte sind die
Indikatoren für eine Einigung. Unser Mittel: Das Niederlegen der
Arbeit. Tariferhöhungen fallen nicht vom Himmel. Auch wenn dies
nicht immer im Blick der vielen Nichtmitglieder und der noch mehr
sein könnenden Mitglieder liegt, jeder Cent muss erkämpft, also erstreikt werden. Es ist nicht so, dass die Arbeitgeber, auch nicht die
des öffentlichen Dienstes, freiwillig mehr Gehalt bezahlen für alle.
Und wer schaut hin und wacht darüber, dass es wieder etwas
mehr Geld gibt?
Es sind die Gewerkschaften. Und dies ist kein abstrakter Koloss, es
sind immer die Mitglieder. Es gibt keine Stellvertreterpolitik. Du und
ich sind gefragt, um zum wir zu gelangen. Engagement in den Kreisverbänden, in den Bezirken und auf den Landesebenen. Das Fundament
ist stark, auf dem wir gemeinsam die Tarifrunden aufbauen. Denn es
geht um das Einende, um das Gemeinsame gegen Selbstherrlichkeit
mancher Arbeitgeberspitzen Wir maßen uns etwas an. Gutes Geld

Videokonferenzen und Konferenzchen und digitale Großbühnen.
Wir fahren alles auf, um den Zusammenhalt zu ermöglichen. Hin zu
den von der Pandemie Abgekämpften und trotzdem Unverzagten.
Und es ist gelungen. Dies ist die zentrale Botschaft. Wir haben die
Tarifrunden im öffentlichen Dienst in der Pandemie gestaltet: Von
der Tarifrunde 2020 im Bereich Bund und Kommunen, im Frühherbst 2021 in Hessen und im Spätherbst des gleichen Jahres für die
anderen fünfzehn Bundesländer. Mit Stärke und Zuversicht. Auch
immer im Bewusstsein, dass wir den Spielchen der Arbeitgeberseiten unsere Kraft entgegensetzen müssen und unsere Würde.
Die gute alte Solidarität wirkt.
Auch in dunklen Zeiten.
Daniel Merbitz
Mitglied des Geschäftsführenden
Vorstands, Arbeitsbereich
Tarif- und Beamtenpolitik
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GASTBEITRAG DER GEW-VORSITZENDEN

Corona und die GEW
Ohne Zweifel: Die Pandemie hat die Welt verändert. Die letzten zwei Jahre waren und sind extrem herausfordernd. Noch vor drei Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass Bildungseinrichtungen von Freitag auf Montag
flächendeckend geschlossen würden, einen Lockdown hätte ich mir nicht vorstellen können. Und selbstverständlich – wie sollte es auch anders sein – hat die Pandemie Auswirkungen auf die Bildungseinrichtungen
und auf die Arbeit der GEW.
Die Corona-Pandemie zeigt seit März 2020 wie im Brennglas die
Probleme in den Bildungseinrichtungen in Deutschland: Deutschland braucht eine besser ausgestattete Bildung für alle Menschen,
ungeachtet ihres Alters, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihres sozialen Status. Das, was internationale und nationale Studien
schon seit Jahrzehnten immer wieder belegen, ist für alle sichtbar
geworden: unser Bildungssystem garantiert keine Chancengleichheit. Dabei ist diese entscheidend für gleichberechtigte Teilhabe
an unserer Gesellschaft, für Teilhabe an unserer Demokratie und
für ein selbstbestimmtes Leben.
Gravierender Fachkräftemangel
Dazu sind mehr Fachkräfte notwendig – für alle Phasen der Bildung. Schon vor der Pandemie berechnete das Prognos-Institut,
das bis zum Jahr 2025 rund 190.000 Erzieher:innen fehlen werden. Der Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung und Bildung
für Grundschulkinder ab 2025 erzeugt einen Bedarf von mindestens 50.000 zusätzlichen Lehrkräften und weiteren pädagogischen
Fachkräften. In den allgemeinbildenden Schulen werden in den
kommenden Jahren ca. 40.000 Lehrkräfte benötigt, an den berufsbildenden Schulen bis 2030 weitere 160.000 Lehrkräfte. Die
Zahl der Studierenden hat sich in den letzten zwanzig Jahren etwa
verdoppelt, die der Professor:innen hingegen ist lediglich um 26
Prozent gestiegen; die Relation zwischen Studierenden und Lehrenden ist also kontinuierlich schlechter geworden. In der Erwachsenen- und Weiterbildung, die gerade in der Transformation hin zu
einer klimaneutralen Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielt,
fehlen Lehrende. Hinzu kommt, dass unsere Forderungen nach
einer Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, der Schüler:inLehrer:in-Relation, des Lehrenden-Studierenden Verhältnisses
und nach einem Ausbau der Weiterbildung und nach Senkung der
Arbeitszeit noch gar nicht eingepreist sind.

Dieser Fachkräftemangel in nie dagewesener Dimension hat
die Situation in den Bildungseinrichtungen in der Corona-Krise
noch einmal deutlich verschärft. Kitas, in denen Erzieher:innen
fehlen, können keine Betreuung und frühkindliche Bildung anbieten, die ihren eigenen Ansprüchen und denen der Eltern
gerecht wird. Die Belastung im Alltag für die Erzieher:innen
übersteigt das, was leistbar ist. Keine Seltenheit ist es, dass Einrichtungen wegen Personalmangels die Eltern bitten, ihre Kinder zuhause zu betreuen. Schulen, die schon ihren normalen
Unterricht nicht abdecken können, haben bei einer größeren
Krankheits- oder Quarantänewelle keine Chance, durchgängig
Präsenzunterricht durchzuführen. An den Hochschulen führt
der Mangel an Stellen dazu, dass nicht alle Studierenden angemessen unterstützt und beraten werden können. Der Fachkräftemangel hat die Belastung für die Beschäftigten in den
Bildungseinrichtungen in den letzten beiden Jahren enorm
verschärft. Das vergangene Jahr war das heftigste, das wir jemals erlebt haben, das gilt für alle Beteiligten, für Kinder und
Jugendliche, für Eltern und für Beschäftigte.
Eine Fachkräfteoffensive ist notwendig
Die Corona-Pandemie hat gezeigt: Dem immensen Fachkräftemangel in den Bildungseinrichtungen muss schnellstens mit einer echten und nachhaltigen Fachkräfteoffensive begegnet werden. Dazu
ist es notwendig, Erzieher:innen während der Ausbildung eine
Vergütung zu zahlen,, die Kapazitäten an den Fachschulen auszubauen sowie wie die Möglichkeiten der Praxisintegrierten Ausbildung zu verstetigen und zu erweitern. Zudem müssen ausreichend
Studienplätze und Stellen für den schulischen Vorbereitungsdienst
geschaffen werden. An den Hochschulen braucht es zusätzliche
Professuren und Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter:innen;
im Rahmen einer nationalen Weiterbildungsstrategie muss die
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Erwachsenen- und Weiterbildung neu aufgestellt werden. Für alle
Bildungsbereiche sind essenziell bessere Arbeitsbedingungen und
eine angemessene Entlohnung nötig.
Mangelhafter Arbeits- und Gesundheitsschutz
Sehr deutlich ist in der Pandemie aber auch der mangelhafte
Arbeit- und Gesundheitsschutz in den Bildungseinrichtungen geworden. Wir haben den letzten vergangenen knapp zwei Jahren
insbesondere immer auch den Arbeits- und Gesundheitsschutz
eingefordert. So haben wir etwa Gutachten in Auftrag gegeben, in denen deutlich geworden
ist, dass dringend mehr getan und
gehandelt werden muss, um den
Arbeits- und Gesundheitsschutz in
den Kitas, Schulen und Hochschulen besser umzusetzen als bisher.2
Das öffentliche Interesse an den
Positionen der GEW ist deutlich gestiegen.
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Insgesamt bleibt für mich festzuhalten: Bis heute fehlt die bedingungslose Unterstützung der politisch Verantwortlichen für
die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen. Sie alle wollen
gute Bildung ermöglichen und geben dafür alles. Entsprechendes
erwarten und fordern wir auch von den Arbeitgebern.
Stolz auf hohe Impfquoten
Covid-19 wird auch in diesem Jahr die Bildungseinrichtungen und
ihre Arbeit beeinflussen. Das ist bereits jetzt klar. Neben all den
genannten Maßnahmen bleibt Impfen das Mittel, um die Pandemie dauerhaft in eine endemische
Lage abzuschwächen. Ich bin sehr
zufrieden und stolz, dass die Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen eine derart hohe Impfquote
haben, die zeigt, dass sie Verantwortung übernehmen.

Bildung. Weiter denken!

Wenn ich mir die Beschlüsse der
Kultusministerkonferenz (KMK) im
Dezember und Januar anschaue,
stelle ich fest, dass es in der überwiegenden Mehrzahl der Punkte
darum geht, dass der Präsenzunterricht höchste Priorität hat. Das
finde ich grundsätzlich richtig. Auf
der anderen Seite kann man dieses Ziel aber nicht nur postulieren, man muss auch entsprechend handeln – und für einen
guten Gesundheitsschutz aller Beschäftigten, aber auch der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern sorgen. Das haben wir immer
eingefordert und Vorschläge gemacht, wie dies umgesetzt werden kann.
Die KMK hat nicht alles getan, was möglich war
Die KMK muss sich die Frage gefallen lassen, ob sie alles für sichere Schulen in der Pandemie getan hat: Die Antwort lautet eindeutig: nein. Es fehlt auch zwei Jahre nach Beginn der Pandemie nach
wie vor an grundlegenden Dingen. Dazu gehört die dauerhafte
Entzerrung des Schulbusverkehrs, die tägliche Bereitstellung von
Masken für Beschäftigte und Schüler:innen, Lolli-PCR-Tests als Regel (auch als Angebot in den KiTas) und die Ausstattung der Räume
mit Luftfilteranlagen.
Die GEW im Spannungsfeld
Allerdings wissen wir aber auch, dass der Wechselunterricht,
der als Maßnahme für Arbeits- und Gesundheitsschutz galt, die
Arbeitsbelastung der Kolleg:innen über den Rand des Erträglichen hinaus getrieben hat. Für die GEW ist die Arbeit im Spannungsfeld zwischen dem absolut grundsätzlichen Verständnis
einer Gewerkschaft, sich für guten Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Betrieben einzusetzen auf der einen und dem
pädagogischen Anspruch der Bildungsgewerkschaft sowie dem
Recht auf Bildung auf der anderen Seite eine Herausforderung
und Zerreißprobe. Viele Studien und Erfahrungen zeigen, dass
Lernen auf Distanz und Wechselunterricht keine dauerhaften
Alternativen zu einem geregelten Schulbetrieb in Präsenz sind
– für niemanden.

2

www.gew.de/corona/gutachten

Mehr Geld für bessere Bildung
Die Pandemie legt aber auch gnadenlos offen, dass Deutschland bei
den Bildungsausgaben erheblichen
Nachholbedarf hat. Der Investitionsstau an den KiTas beläuft sich auf ca.
10 Milliarden Euro, an den Schulen
fehlen nach Angaben der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Investitionen in Höhe von ca. 46 Milliarden Euro, die Höhe des Sanierungs- und Investitionsstaus an
Hochschulen beziffert die KMK auf 50 Milliarden Euro bis 2025.

DĞŚƌ'ĞůĚĨƺƌŝůĚƵŶŐ

Die GEW hat in den letzten Jahren immer wieder mehr Geld für
Bildung gefordert. Diese Forderung, hat die neue Bundesregierung
aufgenommen. Die Bildungsfinanzierung soll deutlich aufgestockt
und verstetigt werden. Die Ampelkoalitionäre wollen weg vom
Kooperationsverbot in der Bildung und hin zu einer Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen. Ihr Ziel:
qualitative und quantitative Verbesserungen in allen Bildungsbereichen. Zudem soll der Sanierungsstau an den Bildungseinrichtungen aufgelöst werden.
Wir werden die Arbeit der neuen Bundesregierung kritisch konstruktiv begleiten. Sie wird sich an der Umsetzung dieser Aussagen messen lassen müssen. Das gilt auch für die Vorhaben
zur Digitalisierung. Der Digitalpakt soll verstetigt, aufgestockt
und auf alle Bildungsbereiche ausgeweitet werden. Das ist eine
Lehre aus der Corona-Pandemie: Die Krise hat der Gesellschaft
schmerzlich vor Augen geführt, dass Deutschland bei der Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckt und den Anforderungen – trotz großen Engagements der Lehrenden – häufig nicht
gerecht werden kann.

Maike Finnern
Vorsitzende der GEW
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RÜCKBLICK

Corona und die Tarifrunde in Thüringen
Tarifrunden werden in der öffentlichen Wahrnehmung fast ausschließlich mit (Warn-)Streiks in Verbindung
gebracht. Dabei sind sie – aus gewerkschaftlicher Perspektive – so viel mehr.
Tarifrunden beginnen für uns mit der Forderungsdiskussion durch die
Mitglieder. Für die TV-L-Runde 2021 starteten wir unsere Diskussion
in Thüringen im April 2021im Rahmen einer Sitzung der Tarifkommission. Diese setzt sich aus Mitgliedern aus allen Kreis- und Betriebsverbänden zusammen, wobei die Verbände auch mehrere Personen in
dieses Gremium entsenden können, um z. B. die unterschiedlichen
Beschäftigtengruppen wie Lehrkräfte, Erzieher:innen oder Sonderpädagogische Fachkräfte auf Seiten der Kreise sowie Verwaltungsangestellte, wissenschaftliche Beschäftigte und Assistenzen auf der Seite
der Hochschulbetriebe abzubilden. Ein buntes, quirliges Gremium.
Nach einem solchen Auftakt heißt es dann: rein in die Kollegien und dort
die Diskussion vertiefen und schärfen. Aber auch mit Beschäftigten über
die Sinnhaftigkeit gewerkschaftlicher Organisation sprechen, aufklären
über die Möglichkeiten und Grenzen, innerhalb von Tarifverhandlungen
Arbeitsbedingungen zu verändern. Alle diese Diskussionen wurden in
einem zweiten Treffen der Tarifkommission im Juli 2021 zusammengeführt und schließlich auf Bundesebene Ende August eingebracht.
Digitale Formate
Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass diese Tarifrunde – wie auch
schon ein Jahr zuvor die TVöD-Runde – unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie zu organisieren sein würde: Erschwernisse bei Präsenztreffen, eingeschränkte Versammlungsmöglichkeiten, tagesaktuelle
Prämissen bei den Beschäftigten. Als lernende Organisation hatten wir
auf einige diese Herausforderungen nun Antworten: digitale Formate
und intensivierte social media-Arbeit. Insbesondere die Erzieher:innen
und Studierenden zeigten sich offen, mit einem Foto und persönlichem
Statement, z. B. zur „Herzensforderung“, unser gewerkschaftliches Anliegen in dieser Tarifrunde bei den Nutzer:innen von Facebook, Instagram und Twitter bekannt zu machen. Auch jenseits sozialer Medien
galt es Möglichkeiten zu organisieren, mit denen Gewerkschaftsmitglieder ihren Forderungen in der öffentlichen Wahrnehmung Nachdruck und Durchsetzungswille verleihen konnten.
Reale Aktion
Am siebzehnten November führten wir vor der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt einen Aktionsnachmittag durch. Dieser sollte insbesondere
Beamt:innen und Beschäftigten aus dem Raum Mittelthüringen die
Möglichkeit geben, sich außerhalb ihrer Arbeitszeit zu engagieren und
somit Teil der „Tarifbewegung“ zu werden. Für ein „Speed-Dating“, bei
dem Beschäftigte Fragen an Minister:innen stellen konnten, waren die
Finanzministerin Heike Tauber und der Bildungsminister Helmut Holter
vor Ort und standen Rede und Antwort. Insbesondere die anwesenden Sonderpädagogischen Fachkräfte nutzen die Chance sowohl aus
finanzpolitischer als auch aus bildungspolitischer Sicht den jeweiligen
Minister:innen Statements und Entwicklungsperspektive abzuringen.
Abgerundet wurde dieser Aktionsnachmittag mit einer RegenschirmChoreografie zu Tim Bendzkos „Nur noch kurz die Welt retten“.

Warnstreik in klein
In Vorbereitung auf die dritte, finale Verhandlungsrunde am letzten
Novemberwochenende und mit Blick auf die bis dato enttäuschende
Haltung der Arbeitgeber zu den Themen Wertschätzung und Anerkennung, wollten wir dann auch in Thüringen ein Zeichen setzen und
planten für den 25. November einen ganztägigen thüringenweiten
Warnstreiktag. Doch bereits bei der Busbestellung durch die Kreisund Betriebsverbände wurde klar: viele GEW-Mitglieder scheuten vor
einer Präsenzveranstaltung und einer Busanreise zurück.
Und die Entwicklung der Inzidenzen kannte ebenfalls kein Halten mehr,
täglich wurden neue Klassenquarantänen gemeldet. Es galt die Notbremse zu ziehen: aus einem thüringenweiten wurde ein zentraler Jenaer-Aufruf, einzig die Jenaer Beschäftigten sollten sich auf dem Campus-Gelände
versammeln und somit stellvertretend für die Thüringer Beschäftigten
streiken. Eine Ausnahme bildete der Hochschulbereich: für alle Thüringer
Hochschulen organisierten wir einen Online-Streik mit Streikversammlung im Videokonferenzraum und digitaler Streikliste.
Dabei konnte nicht ausbleiben, dass Mitglieder anderer Kreisverbände, die eigentlich vorgehabt hatten zum Streik zu kommen,
enttäuscht waren. Trotz allem war es eine vernünftige, verantwortungsvolle Entscheidung.
Was bleibt von dieser Tarifrunde in Thüringen?
Wir haben nächste Schritte in Richtung digitale Vernetzung und
Organisation gemacht. Die Kolleg:innen, die beim Aktionsnachmittag in Erfurt oder beim Streik in Jena anwesend waren, konnten
für ihre Forderungen einstehen, Gesicht zeigen und sich mit anderen Beschäftigten austauschen und vernetzen.
Was aber auch mehr als offenbar wurde: die Gangart und Tonalität
bei den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes ist härter geworden.
Hier gibt es nichts zu „verschenken“. Ganz im Gegenteil: hier wird mit
dem Wissen um pandemische Einschränkungen der Wirkungsmacht
gewerkschaftlicher Aktionen auf Zeit gespielt und der Versuch unternommen, Verschlechterungen im Tarifwerk durchzusetzen.
Darauf gibt es eigentlich nur eine Antwort: gewerkschaftliche Organisation, um für die Durchsetzung der Arbeitnehmer:innen- und
Beamt:innen-Rechte auch jenseits von Tarifrunden zu kämpfen.
Aber auch um in der nächsten Tarifrunde den Arbeitgebern deutlich zu machen: „Wir sind viele, wir
sind laut, weil ihr uns die Wertschätzung klaut!“
Nadine Hübener
Referentin für Bildung
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DEBATTE

Ja zur Impfpflicht! Oder doch nicht?
Als mich der Redakteur dieser Zeitung bat, einen Artikel zur Impfpflicht zu schreiben, ahnte ich nicht, dass es
mir so schwer fallen würde. Beim Recherchieren und Nachdenken wurde mir immer deutlicher, dass dieses
Thema wirklich sehr komplex ist. Ich bin weder Virologin, Epidemiologin noch Juristin, um alle Folgen einer
Impfpflicht ab- und einschätzen zu können.
Dennoch ist das Thema ja eines, was auch für die pädagogischen
Einrichtungen diskutiert wurde und teilweise noch wird. Erst im
November 2021 wurde entschieden, dass medizinisches Personal
spätestens zum 15. März 2022 vollständig geimpft sein muss, um
weiterhin am Patienten arbeiten zu dürfen. Ähnlich wurde das
auch für Erzieher:innen und Lehrer:innen diskutiert.
Die Haltung der GEW
Die GEW hat dies aus verschiedenen Gründen abgelehnt. Zum einen
ist der Anteil der geimpften Pädagog:innen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr hoch. Das RKI veröffentlichte am 20.11.2021 das Ergebnis einer Bevölkerungsbefragung.3 Nach dieser waren im Zeitraum
vom 15.09.2021 bis 18.10.2021 etwa 92 Prozent der Lehrer:innen
und Erzieher:innen bereits geimpft. Eine berufsbezogene Impfpflicht
würde daher aus Sicht der GEW keine besondere Schutzwirkung entfalten. Weiterhin war der GEW wichtig, dass Pädagog:innen frühzeitig
Zugang zu Auffrischungsimpfungen erhielten und im Falle einer Impfpriorisierung auf den vorderen Plätzen liegen sollten. Nun geht die
Diskussion über eine berufsgruppenbezogene Impfpflicht aber hinaus. Die neugewählte Bundesregierung hatte angekündigt, schnellstmöglich über eine allgemeine Impfpflicht zu entscheiden. Mittlerweile ist eine Entscheidung für frühestens März 2022 angekündigt. Die
Omikronwelle aufzuhalten ist ohnehin nicht mehr möglich. Dennoch
wird erbittert gestritten. Warum eigentlich?
Fakten
Es ist bekannt, dass die Pandemie nicht allein durch Eigenverantwortung, Masken tragen, Abstand halten und regelmäßiges Lüften einzudämmen ist. Impfen schützt den Einzelnen und die Gemeinschaft, in
der wir uns bewegen. Impfen verhindert keine Infektion, aber verringert die Gefahr, ernsthaft zu erkranken. Das wissen wir von der Grippeschutzimpfung, dass wissen wir von vielen anderen turnusmäßigen
Impfungen ebenfalls. Um einen wirksamen Schutz für diejenigen zu erreichen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, schätzen Virolog:innen ein, müsse die Impfquote bei mindestens
90 Prozent liegen. Davon sind wir in Deutschland (Stand 14.02.2022:
72,3%), aber auch in Thüringen (66,8%) weit entfernt. Die Impfkampagnen waren teilweise eine kommunikative Katastrophe, die für zusätzliche Unsicherheit führte. Aber es gibt noch ein weiteres Problem:
Der Anteil der Impfgegner:innen, also jener, die sich mittlerweile bei
den sogenannten Spaziergängen radikalisieren, ist hoch. Diese Menschen, die sich ihre Kenntnisse aus dubiosen Telegram-Kanälen holen,
sind durch weitere Appelle an die Eigenverantwortung nicht mehr zu
erreichen. Insofern ist die Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht
dringend geboten, auch wenn diese das letzte Mittel sein sollte.
COVID-19 Impfquoten-Monitoring in Deutschland (COVIMO) (rki.de), S. 9
Corona-Impfpflicht in Deutschland - ja oder nein? (lpb-bw.de)
5
Corona: Große Mehrheit für Impfpflicht – aber Zustimmung nimmt ab - DER SPIEGEL
3
4

Verantwortung für die Gemeinschaft
Die Freiheit des Einzelnen, Verantwortung für sich und andere zu
übernehmen, endet dort, wo diese Freiheit die Gesundheit anderer
gefährdet. Wer aus purem Egoismus, aus Missachtung wissenschaftlicher Erkenntnisse die sichere Impfung gegen ein potentiell tödliches
Virus verweigert, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.
Wie konkret eine solche allgemeine Impfplicht geregelt wird, welche
Strafen ein Nichtbefolgen haben soll, dass muss Politik letztlich mit
Blick auf das Rechtsgefüge, ethische Fragestellungen und Durchsetzungsvermögen diskutieren und entscheiden. Die gesellschaftliche
Debatte dazu läuft bereits und sowohl Befürworter:innen als auch
Ablehner:innen bringen sich argumentativ in Stellung.
Stellungnahme des Deutschen Ethikrats
In seiner Stellungnahme zur Ausweitung der Impfpflicht vom 22.
Dezember 2021 unterstreicht der Deutsche Ethikrat, dass eine allgemeine Impfpflicht eine erhebliche Beeinträchtigung persönlicher
Freiheitsrechte sei. Doch unterm Strich sei sie gerechtfertigt, „wenn
sie gravierende negative Folgen möglicher künftiger Pandemiewellen
wie eine hohe Sterblichkeit, langfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen signifikanter Teile der Bevölkerung oder einen drohenden
Kollaps des Gesundheitssystems abzuschwächen oder zu verhindern
vermag.“4 Der SPIEGEL5 beauftragte das Meinungsforschungsinstitut
Civey mit der Frage: „Sollte es eine allgemeine Impfpflicht gegen das
Coronavirus in Deutschland geben?“ Dabei stimmten 64 Prozent
mit Ja, 32 Prozent mit Nein, nur vier Prozent waren unentschieden.
Allerdings sinkt die Zustimmung. Insofern wäre wichtig, die Debatte nicht einfach laufen zu lassen, sondern alle Folgen transparent zu
machen und offen zu diskutieren. Wer sich zu diesem Thema weiter
informieren will, dem ich kann die Internetseite der Landeszentrale
für politische Bildung/Baden-Württemberg (https://www.lpb-bw.de/
corona-impfpflicht) sehr empfehlen. Aber auch die Internetseite des
Deutschen Ethikrates hält spannende und umfassende Informationen zu diesem Themenkomplex bereit (https://www.ethikrat.org/).
Was ich mir wünsche
Ich persönlich würde mich freuen, wenn wir ohne Impfpflicht diese Pandemie beenden könnten. Ich fürchte jedoch, dass uns das
nicht gelingen wird. Die Pandemie hat unser Leben nachhaltig verändert, aber ein Stück Normalität, ein Stück wie früher, das wäre
schon schön.
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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PLÄNE

Tarifvorhaben der GEW Thüringen 2022
Am 29.11.2021 haben sich die Tarifvertragsparteien in der Tarifrunde für die Landesbeschäftigten (Tarifvertrag
der Länder - TV-L) auf ein Ergebnis geeinigt. Eine Reihe von Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Landesbeschäftigten konnten nicht durchgesetzt werden.
Dies lag einerseits an der Coronasituation aber auch daran, dass immer
weniger Beschäftigte bereit sind, ihre Interessen und Forderungen öffentlichkeitswirksam einzufordern. Der Arbeitgeber beobachtet sehr genau, wie groß die Aktionsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen ist.

Anmerkungen, Hinweise, Nachfragen und vor allem
Zeichensetzungen, dass ihr dabei seid und mittut bitte an:

Dies gilt auch für die Tarifvorhaben, die sich die GEW Thüringen für
2022 vorgenommen hat. Von außen anfeuern reicht nicht. Bringt
Euch aktiv in die inhaltliche Vorbereitung und Präzisierung der Vorhaben ein! Beteiligt euch bei der Umsetzung!

gunter.zeuke@gew-thueringen.de oder
ulricke.rausch@gew-thueringen.de für den Schulbereich

Es geht um die Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen. Auch
wenn Ihr bei dem einen oder anderen Vorhaben nicht dabei seid: Solidarisches Handeln und Unterstützung erhöhen die Erfolgsaussichten.
Gunter Zeuke, Referat Tarif- und Beamtenrecht

Tarifvorhaben

info@gew-thueringen.de

marko.hennhoefer@gew-thueringen.de
für den Hochschulbereich
nadine.huebener@gew-thueringen.de
für den Bereich freie Träger und Erzieher:innen in Kitas

Arbeitsstand/ Planung
S C H U L B E R E I C H

1

Erhöhung Beschäftigungsumfang von Erzieher:innen im
Thüringer Schuldienst auf 100% Beschäftigungsumfang (Vollbeschäftigung) für alle, die dies wünschen

In einer Klausur (Freitag, 01.04.2022, 09:30 Uhr bis Samstag, 02.04.2022, 15:00
Uhr im Panorama-Hotel Oberhof – um die Freistellung kümmern wir uns) werden
die Forderungen präzisiert bzw. aktualisiert und eine Planung erstellt.
Interessenten bitte melden.

2

Eingruppierung der Sonderpädagogischen Fachkräfte
(SPF) in Thüringen in die E 10; Heilpädagog:innen/
Heilerziehungspfleger:innen mindestens aber in die E 9b.

In einer Klausur (Freitag, 18.03.2022, 09:30 Uhr bis Samstag, 19.03.2022, 15:00
Uhr im Panorama-Hotel Oberhof – um die Freistellung kümmern wir uns) werden
die Forderungen präzisiert bzw. aktualisiert und eine Planung erstellt.
Interessenten bitte melden.

Fortsetzung der Gespräche/Verhandlungen zu Koalitionsrechtlichen
Vereinbarungen zu einem Personalentwicklungskonzept Schule
(PEK SCHULE) mit den Schwerpunkten:
• Arbeitszeit- und Mehrarbeitsregelungen,
• Personalreserve für Unterricht, Betreuung und Förderung
• Gesundheitsmanagement für Pädagog:innen
• Ausgestaltung von Teilzeitbeschäftigung

In einer Klausur im Oktober/November 2022 werden
die Forderungen präzisiert bzw. aktualisiert und eine Planung erstellt.

3

H O C H S C H U L B E R E I C H

4

Reduktion der Arbeitszeit und -belastung
im Bereich Hochschule und Forschung

Bei einer Umfrage an Thüringer Hochschulen 2021 gaben 73 % der Befragten an,
dass die Arbeitsbelastung in den letzten Jahren gestiegen sei, was bei vielen auch zu
gesundheitlichen Belastungen führte. Dem soll perspektivisch durch die Reduktion
der Arbeitszeit, verbunden mit Personalaufwuchs, entgegengewirkt werden.
Entsprechende Veranstaltungen für 2022 möglichst in Präsenz sind in Planung.

5

Tarifvertragliche Regelungen für Assistent:innen im Bereich
Hochschule und Forschung (HuF)

Das Tarifziel wurde in Tarifrunde 2021 nicht erreicht. Es besteht Handlungsbedarf
in Thüringen. Im Referat Hochschule und Forschung (HuF) werden entsprechende
Aktionen und Veranstaltungen dazu geplant und forciert.

B E R E I C H

F R E I E

T R Ä G E R

6

AWO Regionalverband Mitte-West Thüringen

Verhandlungen für eine Corona-Sonderzahlung im ersten Quartal 2022
Entwicklung der Entgelttabellen mittels Tarifverhandlungen spätestens im April 2022

7

AWO Landesverband Thüringen

Manteltarifliche Verhandlungen

8

Volkssolidarität Regionalverband Oberland e. V.

Verhandlungen für eine Corona-Sonderzahlung im ersten Quartal 2022 Tarifpflege

9

Weitere freie Träger

In Abhängigkeit der Mitgliederzahl kann zu Tarifverhandlungen aufgefordert werden
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EHRUNG

Die Gewinner des Andreas-Stötzer-Preises
2021 stehen fest
Wir freuen uns, dass wir auch 2021 wieder den Andreas-Stötzer Preis für herausragendes Engagement im
Einsatz für die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen vergeben konnten.
Die Herausforderung für die Jury lag dabei in der Aufgabe, unter der
Vielzahl der eingereichten Vorschläge eine Reihung vorzunehmen.
Zweifellos haben alle 27 vorgeschlagenen Personen Außerordentliches geleistet und dafür möchten wir Ihnen/Euch unseren Dank
aussprechen. Letztlich konnte die Auszeichnung jedoch nur an maximal drei Personen vergeben werden.

Der Andreas-Stötzer-Preis ist mehr als nur als nur eine gewerkschaftliche Würdigung. Er steht vielmehr stellvertretend für den Dank der vielen Rat- und Hilfesuchenden, denen ihr Tag für Tag als verständnisvolle
und kompetente Ansprechpersonen zur Seite steht. Er ist zudem Ausdruck für den oftmals unausgesprochenen Dank derer, deren Arbeitsbedingungen sich durch euren persönlichen Einsatz verbessert haben.

In Anbetracht ihres langjährigen Engagements als Zuhörer und Problemlöser für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sowie dem Einsatz für die
kollektiven Interessen der Beschäftigten in Personalräten und Arbeitsgruppen/Gremien der GEW, haben wir den Andreas-Stötzer-Preis 2021 an

Die feierliche Preisübergabe konnte pandemiebedingt leider nicht
wie geplant zur Dezember-Sitzung des Landesvorstandes stattfinden. Sobald es die Umstände zulassen, werden wir dies nachholen.
Marko Hennhöfer
Mitglied der Jury zur Verleihung
des Andreas-Stötzer-Preises

Dieter Gebhardt, Gunter Zeuke und Steffi Kalupke
vergeben.

HINWEISE ZUR MITGLIEDSCHAFT

Wie erhalte ich eine Bescheinigung der gezahlten
GEW-Mitgliedsbeiträge aus dem Vorjahr?
Eine Postsendung mit der Beitragsbescheinigung für das Vorjahr gibt es im Jahr 2022 für die Mitglieder des Landesverbandes Thüringen nicht.Einsatz für die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen vergeben konnten.
Das Finanzamt verlangt zunächst auch keinen Nachweis über die
geleisteten Zahlungen. Wichtig ist für Dich (zum Ausfüllen der
Steuererklärung) die Höhe der geleisteten Zahlungen im Vorjahr.
Der Betrag der geleisteten Zahlungen wird im Text des Einzuges
von Deinem Konto (Kontoauszug) in den Monaten Februar, März
oder April 2022 angedruckt werden.
Download einer Beitragsbescheinigung
Im Mitgliederbereich unserer Internetseite kannst Du Dir jederzeit
eine fertige Beitragsbescheinigung des Vorjahres (sowie für 2020
und 2019) herunterladen. Gleichzeitig hast Du die Möglichkeit, die
wichtigsten Daten zur Mitgliedschaft einzusehen und bei Bedarf
Änderungen hierzu in verschlüsselter Form an die Mitgliederverwaltung der GEW zu übermitteln.
Weitere Informationen dazu findest Du unter:
www.gew-thueringen.de/mitgliedsbeitrag/beitragsbescheinigung/
Dort kannst Du Dir auch ein kleines Erklärvideo hierzu ansehen.

Du hast noch keinen Zugang zu unserem Mitgliederbereich?
Hier kannst Du Dich registrieren:
www.gew-thueringen.de/anmeldung/registrierung/
Auch zur Registrierung gibt es unter diesem Link ein kleines Erklärvideo.
Eine Registrierung im Mitgliederbereich lohnt sich in jedem Fall.
Nach einer Registrierung hast Du Zugang zu speziellen Internetseiten und Publikationen (z.B. Infoblätter der Landesrechtsstelle) die
nur für GEW-Mitglieder zugänglich sind.
Mitgliedsausweis
Wer einen Ersatz für einen verlorenen o. abgenutzten Mitgliedsausweis
benötigt, wende sich an: mitgliederverwaltung@gew-thueringen.de
Vielen Dank für Deinen Beitrag zur Arbeit der Bildungsgewerkschaft GEW als Solidargemeinschaft!
Deine GEW Thüringen
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NICHT NUR FÜR KINDHEITSPÄDAGOG:INNEN

Gründung des Thüringer Instituts für
Kindheitspädagogik (ThInKPäd)
Ende 2021 überraschte uns die Mitteilung, dass an der Fachhochschule Erfurt das ThInKPäd gegründet wurde;
nach Eigenbeschreibung ein „Institut zur Förderung des Wissentransfers zwischen Praxis, Politik und Wissenschaft“. Damit fügt die FH Erfurt zur akademischen Ausbildung von Fachkräften und der frühpädagogischen
Forschung nun einen weiteren Baustein zur Weiterentwicklung und fachlichen Diskussion kindheitspädagogischer Fragestellungen hinzu.
Die Initiatorinnen und Gründerinnen des Instituts – Frau Prof. Dr.
Lochner und Frau Prof. Dr. Rißmann – luden die GEW zu einem
Gespräch ein, um das Institutskonzept zu erläutern und fachpolitische Kooperationsmöglichkeiten zu diskutieren. Dieser Einladung
sind wir natürlich gerne gefolgt.
Die Kernziele des ThInKPäd umfassen
• die empirische Forschung zur Vorbereitung, Stützung und Begleitung von Organisations- und Qualitätsentwicklungsprozessen,
• disziplinspezifische Fort- und Weiterbildungen auf der Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie
• die Vernetzung kindheitspädagogischer Akteur:innen zur Entwicklung einer „Kultur der kindheitspädagogischen Professionalität“.
Mit der Institutsgründung ist in Thüringen somit der erste Schritt hin
zu einer professionsbezogenen, institutionalisierten, überregionalen Qualitätsdebatte erfolgt. Thüringen nimmt dabei keine Vorreiterposition ein: ähnliche Institutionen sind in Bundesländern
wie Rheinland Pfalz, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen bereits

fest etablierte Bestandteile der Qualitätsentwicklung im Bereich
der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung. Aber Thüringen wird im bundesweiten Instituts-Netzwerk seinen besonderen Platz einzunehmen wissen: als politisch unabhängiges Institut
werden die Schwerpunkte neben der Kindertagesbetreuung auch
auf den Bereich Ganztag gelegt.
An der Arbeit des Instituts Interessierte werden zukünftig Informationen auf der Homepage der FH Erfurt unter
www.fh-erfurt.de/fakultaeten-und-fachrichtungen/
angewandte-sozialwissenschaften finden.
Wir wünschen viel Erfolg und werden uns aus fach- sowie tarifpolitischer Sicht gerne an am ThInKPäd geführten Diskussionsprozessen beteiligen.
Nadine Hübener
Referentin für Bildung
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JETZT MITGLIED WERDEN:

www.gew.de/mitglied-werden
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Personalratswahlen

Es ist Zeit für mehr Zeit

Informiere Dich!

Erklärungen und Hilfen, Termine, Wahlvorstandsschulungen,
Wahlziele, Kandidat:innen und Ansprechpartner:innen
findest Du alles unter:
www.gew-thueringen.de/pr-wahl

Marko Hennhöfer

Jan
Jordan
(erstmalige Kandidatur)

Bereits als Kind machte es mir Spaß, Dinge zu zerlegen, den Funktionsweisen auf den Grund zu gehen
und sie idealerweise auch wieder zusammengebaut
zu bekommen. So zeichnete sich früh der Weg auf
ein Technisches Gymnasium ab. Nach einem Zwischenstopp zum Grundwehrdienst als Funk-Spezialist
folgte ein Nachrichtentechnik-Studium mit einem
Semester in den USA. 1999 standen in Baden-Württemberg bereits erste Master-Studiengänge kurz vor
der Einführung. Ich überbrückte ein Jahr mit einer
Tätigkeit als Entwicklungsingenieur und absolvierte
dann einen internationalen Master-Studiengang Information Technologies. Danach führte mich mein
Weg aus dem Schwarzwald in den schönen Thüringer
Wald an die TU Ilmenau.

Nach meinem Ersten Staatsexamen 2019 arbeitete
ich zunächst ein Jahr lang als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an einer Hochschule, bevor ich dann
meinen Vorbereitungsdienst in Thüringen angetreten habe. Seither bin ich an einem Gymnasium in
Mühlhausen tätig.

Kaffee oder Tee?
Beides. Beim gemütlichen Wochenendfrühstück Kaffee mit Milchschaum und
während der Woche Tee.
Was regt Dich im Moment am meisten auf?
Dass sich selbst eine Bundesregierung mit deutlicher grüner Beteiligung offenbar nicht zu einem generellen Tempolimit durchringen kann. In Zeiten von zunehmender E-Mobilität, autonomen Fahrzeugen und in Anbetracht der CO2
Einsparziele wäre das konsequent. Meines Erachtens hat die Höchstgeschwindigkeit als Gütesiegel der deutschen Autoindustrie ausgedient.
Warum engagierst Du Dich für die Interessen Deiner Kolleg:innen im
Personalrat bzw. warum hast Du dies zukünftig vor?
In meinen ersten Jahren hier an der Uni war ich immer beeindruckt, wenn ich
sah, wie sich Menschen für andere engagierten. Von Kundgebungen bei Tarifverhandlungen blieben mir da Dr. Uwe Holzbecher und Andreas Heimann im
Gedächtnis. Nach einigen Jahren im Projektgeschäft bewarb ich mich auf eine
unbefristete LfbA Stelle und begann, mich gewerkschaftlich und im Personalrat ebenso für andere einzusetzen. In der Zukunft sehe ich Herausforderungen
durch die fortschreitende Digitalisierung und rückläufige Studierendenzahlen.
Beide Effekte können mit einschneidenden Veränderungen für Beschäftigten
einhergehen.
Welche persönliche Stärke bringst Du in den Personalrat mit ein?
Ich bin ein sehr ausgeglichener unvoreingenommener Mensch, betrachte Dinge ingenieursmäßig/pragmatisch und bringe auch bei schwierigen Themen
das nötige Fingerspitzengefühl auf.
Welche drei Begriffe fallen Dir zu GEW ein?
gute Arbeitsbedingungen, Solidarität, Bildungsgerechtigkeit
Welches politische Amt würdest Du gerne einen Monat lang ausüben?
Ich beneide die Politiker:innen nicht um ihre Positionen. Falls ich aber doch
tauschen müsste, dann mit Bettina Stark-Watzinger, der Bundesministerin für
Bildung und Forschung. Da wäre es spannend, ob man in einem Monat einen
Weg einleiten könnte, um die projektmäßige Mittelvergabe (bspw. durch die
DFG) etwas zurückzufahren und damit die Grundfinanzierung der Hochschulen zu steigern.

© privat

© privat

Personalräte der GEW

Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Was regt dich im Moment auf?
Die zum Teil geringe Wertschätzung des Leher*innenberufs in der Gesellschaft auch in der Coronazeit.
Drei Worte für GEW?
Chancengleichheit, Mitbestimmung, Unterstützung
Warum engagierst du dich?
Nur durch Mitbestimmung kann man etwas ändern. Es braucht starke Organisationen, um Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Welche Stärke zeichnet dich aus?
Ein offenes Ohr für die Anliegen anderer zu haben.
Was gefällt dir an deinem Beruf?
Kein Tag ist wie der andere. Man muss sich jeden Tag auf viele unterschiedliche Personen und Situationen einstellen. Das macht den Beruf so spannend
und abwechslungsreich.
Was würdest du ändern?
Bessere Rahmenbedingungen für die digitale Bildung, insbesondere die technische Ausstattung der Schulen und der Zugang für Schüler*innen zu digitalen
Endgeräten.
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ILM-KREIS

DER DRITTE ANLAUF

Die GEW gratuliert folgenden
Kolleginnen und Kollegen zum Geburtstag.
93 JAHRE
Helmut Heinz
92 JAHRE
Rolf Ender
90 JAHRE
Winni Butz
89 JAHRE
Prof. Dr. Karl-Heinz Keil
Hartmut Niemann
88 JAHRE
Karla Komke
87 JAHRE
Johanna Klingler
Prof. Dr. Manfred Weißbecker
Ursula Töpfer
86 JAHRE
Horst Greiling
Max Neumann
85 JAHRE
Dr. Martin Steinbach
Jutta Zickler
Gerhard Breternitz
Helga Lingel
Helga Mahlich
Dr. Dietrich Rösing
84 JAHRE
Klaus Weber
Gisela Kupfer
Sonja Richter
Uta Hund
Irene Daniel
Peter Kaps
Wolfgang Eckardt
Annelies Faupel
83 JAHRE
Karl Schainost
Annelies Kallenbach
Silvia Kohlmann
Antje Ellinger
Inge Hamberger

Prof. Renate Müller
Gertraud Wolf
Klaus Gutewort
Ilse Saul
82 JAHRE
Karin Erdmann
Margareta Hauss
Regino Schmidt
Hannelore Scheibe
Lieselotte Hintz
Rudi Nörenberg
Monika Schachtschabel
Dr. Gerhard Rauch
81 JAHRE
Dietrich Böhme
Gisela Ludwig
Hannelore Kramer
Barbara Rödl
Gisela Stritzel
Dieter Röckert
Burgi Schmidt
Amalia Flack
Gertraute Schössler
Inge Erfurth
Siegfried Ludwig
80 JAHRE
Erich Seibt
Christel Frank
Monika Migliorin
Brigitte Köber
Elisabeth Adler
Dr. Peter Jackisch
Dr. Ing. Horst Nöther
Ingeborg Warkotsch
75 JAHRE
Michaela Heyne
Regine Kästner
Rita Grothe
Roswitha Lüder
Bärbel Jordan
Doris Oelsner
John Gledhill
Dr. Michael Fritsche
Doris Schein
Margarete Scarbath
Hildegard Gräfe

70 JAHRE
Markus Franke
Karin Knospe
Stephanie Scheffler
Volker Englisch
Brunhild Fischer
Dr. Frank Haney
Sabine Böttner
Isolde Koch
Angelika Frommann
Christina Welkow
Beate Messing
Margret Montag
Carola Kretschmar
Elke Jordan
Anni Krüger
65 JAHRE
Silvia Rüdinger
Dagmar Strohm
Evelyn Leitert
Heike Heß
Sylvia Weidner
Hella Träger
Sigrid Klinghammer
Joachim Seidler
Eva-Maria Krause
Iris Engelhardt
Diana Sandig
Rüdiger Stutz
Ilona Zimmermann
Lutz Kakuschke
Inge Ernst
Elke Schneider
Sabine Süßenguth
Sigrid Fulle
Barbara Weber
Marc Delpech
Ellen Rössler
Cordula Körner
Silvia Kny
Carola Abe
Annelie Sommer

Liebe Mitglieder, schon zweimal mussten wir unsere traditionelle Bustour absagen. Nun wollen wir versuchen,
am 11.06.2022 unser Ziel zu erreichen.
Mit dem Busbetrieb Enders soll es nach Dresden gehen. Dort
ist eine zwei stündige Stadtführung mit anschließendem Mittagessen im Restaurant „Sophien Keller“ geplant. Am Nachmittag erwartet uns dann eine 90 min. Elb-Schifffahrt.
Einen genauen zeitlichen Ablauf erarbeitet das Reisebüro,
wenn die Fahrt vom Kreisvorstand Ende März mit einer
Mindestanzahl von 40 Personen bestätigt wird. Eure Anmeldung benötigen wir deshalb schon bis zum 23.03.2022.
Meldet Euch bitte direkt im Büro oder per Mail:
kv.ilm-kreis@gew-thueringen.de
• Die Bustour kostet für Nichtmitglieder 85,00 €.
• Mitglieder zahlen einen Eigenanteil von 25,00 €.
Der Kartenverkauf findet am 18.05. und 08.06.2022 im
Büro statt.
Dort erhaltet Ihr dann auch die Abfahrtszeiten und die
Tourplanung. Hoffen wir, dass es zu diesem Zeitpunkt keine wesentlichen pandemiebedingten Einschränkungen
mehr geben wird. Wie immer können Sammelbestellungen abgegeben und die Karten dann gekauft werden.
Euer Kreisvorstand

Foto: FSASH/SPASH

JANUAR & FEBRUAR

fair
childh d
GEW-Stiftung
Bildung statt Kinderarbeit

Kinder in Bathore (Albanien) beim Schrottsammeln

Kinderarbeit bekämpfen,
Bildung ermöglichen!
Mach mit! Unterstütze die Projekte
der GEW-Stiftung fair childhood.
Spendenkonto fair childhood: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE16 7002 0500 0009 8400 00, BIC: BFSWDE33MUE
Informationen und Kontakt unter:
www.gew.de/internationales/fair-childhood
fair childhood ist eine Treuhandstiftung unter Treuhänderschaft der Stiftung Kinderfonds in München.
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NEUE PUBLIKATION VON SCHULE OHNE RASSISMUS - SCHULE MIT C

Das postkoloniale Klassenzimmer
In vielen deutschen Schulklassen hat die Mehrheit der Schüler:innen mindestens ein Elternteil, der eingewandert ist. Sie bringen eine Vielfalt an biografischen Bezügen in die Schulen, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. Was heißt das für den Unterricht? Welche alten und neuen
Perspektiven sollen in den Lehrplänen beispielsweise für die Fächer Geschichte, Geografie und Kunst
berücksichtigt werden?
In dem neuen Baustein „Das postkoloniale Klassenzimmer“ betrachtet der Autor Mark Terkessidis das Klassenzimmer als Knoten
in einem Netzwerk transnationaler Geschichten, in denen Imperialismus, Kolonialgeschichte und Nationalsozialismus tiefe Spuren
hinterlassen haben. Er widmet sich blinden Flecken der deutschen
Erinnerungskultur wie beispielsweise Deutschlands Rolle bei der
gewaltsamen Eroberung Lateinamerikas oder dem Mord an mindestens 150.000 Menschen in den damaligen Kolonien DeutschOstafrika und Deutsch-Südwest. Der Autor plädiert dafür, auch Polen, das 150 Jahre von Preußen und später vom Deutschen Reich
besetzt war, in die Kolonialismusdebatte einzubeziehen. Terkessidis zeigt, dass der deutsche und europäische Kolonialismus die
Machtverhältnisse und die globale Verteilung von Reichtümern
bis heute grundlegend prägen, und er liefert konkrete Hinweise,
wie man sich mit alldem im Unterricht auseinandersetzen kann.
Sanem Kleff, Direktorin der Bundeskoordination von Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage: „Ein eindimensionaler Blick auf
historische Geschehen ist heutzutage vollkommen überholt und
kontraproduktiv. Wir benötigen eine gemeinsame Erinnerungskultur, die auch konträren Perspektiven auf der Grundlage gemeinsamer Werte gerecht wird.“

„Das postkoloniale Klassenzimmer“ gibt es hier zum kostenlosen
Download als PDF:
www.schule-ohne-rassismus.org/presse/das-postkolonialeklassenzimmer/
Die Printausgabe des Buches kann für eine Schutzgebühr von 2,95 €
hier gekauft werden.:
www.schule-ohne-rassismus.org/produkt/baustein-12-daspostkoloniale-klassenzimmer/
Der Baustein „Das postkoloniale Klassenzimmer“ wurde gefördert
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Wer zuletzt lacht...

