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Schwerpunkt Hochschule
und Forschung Nr. 3
Bereits in den vergangenen beiden Jahren gab
es im Oktober einen tz-Schwerpunkt Hochschule
und Forschung, und da dieses Thema ein endloses
ist, widmen wir uns ihm auch im Oktober 2015.
Die September-Ausgabe der „E&W – Erziehung & Wissenschaft“ hat sich ebenfalls gefragt „Gute Arbeit in der Wissenschaft?“ (http://www.gew.de/eundw) und die bundespolitischen Bezüge hergestellt.
Bundesweit – also auch in Thüringen – wird vom 2. bis
6. November 2015 die Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“ stattfinden. Da die Planungen in Thüringen zu dem
Zeitpunkt der Fertigstellung der Zeitung gerade anlaufen,
werden die Informationen dazu ausschließlich auf unserer
Internetseite (www.gew-thueringen.de/wissenschaft) zu
finden sein. Was traumhaft oder eher albtraumhaft ist an
der Arbeit in der Wissenschaft, wisst Ihr als Beschäftigte,
Lehrbeauftragte oder Studierende an Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen am besten.
Daher: Beteiligt Euch selbst auch mit kleineren und größeren Aktionen, damit Eure Problematik wahrnehmbar wird!

In der vorliegenden Ausgabe haben wir
den Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen
Koalition in Thüringen zum Thema Hochschulen beleuchtet, geschaut, wie erste
Hochschulen in Thüringen Schritte für
bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft gehen, nachgefragt, welche ErMarlis Bremisch, Foto: GEW Thüringen
fahrungen Hamburg mit solchen Schritten
bereits hat, und uns mit der Vergütung von Lehraufträgen
und Steuerungsmechanismen an Hochschulen beschäftigt.
Der LASS (Landesausschuss der Studentinnen und Studenten) als Ansprechpartner für Studierende hat neu gewählt
und stellt sich vor und – last but not least – dürfte das
Problem der Masterzulassung für viele Studierende ein relevantes sein, daher gibt es auch hierzu einen Artikel. Ein
weites Spektrum also, das dennoch nur ein Ausschnitt der
Themen sein kann, die in der Wissenschaft gerade aktuell
sind. Wir bleiben dran.
Ich hoffe, wir sehen uns in der Aktionswoche „Traumjob
Wissenschaft“!
Marlis Bremisch

Machen wir weiter auf uns aufmerksam!
Wir, die GEW Thüringen, sind als Bildungsgewerkschaft
sehr aktiv, thematisch breit aufgestellt, unterstützen unsere Mitglieder in allen Arbeitsrechtsfragen, mischen uns in
aktuelle bildungspolitische Diskussionen ein, werden von
den zuständigen Ministerien oft nach unserer Einschätzung
gefragt, ob auf Minister*innen-, Staatssekretär*innenoder auf Arbeitsebene, für die führenden Medien Thüringens sind wir ein verlässlicher und kompetenter Ansprechund teilweise auch Auskunftspartner – und dennoch
werden wir manchmal, auch von Mitgliedern gefragt:
Was macht Ihr da eigentlich den ganzen Tag?
Offensichtlich gibt es hier ein Kommunikationsdefizit.
Doch was tun? Um neben unseren ständig angebotenen
vielfältigen Informationskanälen noch stärker auf uns aufmerksam zu machen, werden auch in dieser tz-Ausgabe
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Aushänge für Ihre/Eure Einrichtung (oder für zu Hause) zu
finden sein, die positiv und aus Mitgliedersicht auf die Vorteile einer Mitgliedschaft aufmerksam machen.
Diese Aushänge gibt es hier in der Landesgeschäftsstelle auch in den Formaten A1, A3 und als A6-Postkarte
oder A7-Aufkleber und liegen zur Abholung bereit. Und
zugleich sind auf unserer neu gestalteten Internetseite
www.gew-thueringen.de Interviews mit den Protagonist*innen und ein Imagefilm zu finden.
Die Fotografin und

Meine Bitte: verteilen Sie das Material an Ihrer/Eurer Einrichtung und auch im Internet. Machen wir gemeinsam
aufmerksam auf unseren Wert für die Bildungslandschaft
des Landes Thüringen!
Michael Kummer

Mediendesignerin
Alice End bei den
Aufnahmen mit GEWMitgliedern, Fotos:
GEW Thüringen 
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Quo vadis Hochschulpolitik?

Hochschulentwicklung rot-rotgrün und was wir dazu sagen
Seit Dezember 2014 liegt der Koalitionsvertrag der rotrot-grünen Landesregierung vor, in dem sich die Regierungsparteien auch der Wissenschaft und den Hochschulen widmen. Das Referat Hochschule und Forschung der
GEW Thüringen hat sich in den vergangenen Monaten
intensiv mit den Aussagen des Vertrags auseinandergesetzt, die einzelnen Schwerpunkte – basierend auf den
Beschlüssen der Landesvertreterversammlung der GEW
Thüringen vom September 20141 – analysiert und Positionen dazu erarbeitet. In diesem Artikel stellen wir unsere
Bewertungen vor.

Hochschulstrategie 2020
Ausgangspunkt ist: Seit 1992 sind die Studierendenzahlen
an den Thüringer Hochschulen mit aktuell etwa 51.000
Studierenden auf etwa 340 % der damaligen Studierendenanzahl gestiegen. Gleichzeitig sanken die Personalstellen
(Haushalt) um 17 % auf 4.791 Stellen im Jahr 20142.
In der Hochschulstrategie 20203 (noch von der alten Landesregierung erarbeitet und verabschiedet), die laut Aussage des Koalitionsvertrages von der neuen Landesregierung
fortgeführt werden soll, wurde festgeschrieben, dass an
den Thüringer Hochschulen weitere 352 Stellen abgebaut
werden sollen. Wenn die rot-rot-grüne Landesregierung in
ihrer Koalitionsvereinbarung davon spricht, dass die Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung eine größere Rolle spielen soll, sie aber gleichzeitig willens ist, etwa 7,4 % der gegenwärtig 4.791 Stellen im Hochschulbereich zu streichen,
ist dies nicht ehrlich und hat mit einer aufgabengerechten
Personalausstattung, wie sie die GEW seit langem fordert,
wenig oder nichts zu tun.
Die neue Landesregierung bekennt sich in der im November
2014 verabschiedeten Koalitionsvereinbarung dazu, dass
alle Hochschulen an ihren jeweiligen Standorten erhalten
werden sollen. Sie schränkt diese Aussage allerdings dahin
gehend ein, dass sie den Wissenschaftsrat um Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Thüringer Hochschulen unter Berücksichtigung von Kooperationsmöglichkeiten mit
den benachbarten Bundesländern bitten wolle. Wir merken
dazu kritisch an, dass sich schon die in der Rahmenvereinbarung III zwischen der Landesregierung und den Thüringer
staatlichen Hochschulen geforderten Kooperationen für das
Land Thüringen, die auch in der Hochschulstrategie 2020
ihren Niederschlag gefunden haben, nur schwer realisieren
ließen bzw. lassen. Als negatives Beispiel sei hier die von der
CDU/SPD-Landesregierung eingeforderte Kooperation im
Bereich der Thüringer Hochschulbibliotheken zu nennen.

Duale Hochschule
Die Landesregierung plant, noch in diesem Jahr die Staatliche
Studienakademie und die Berufsakademien in Eisenach und
Gera zu einer Dualen Hochschule umzuwandeln. Die dazu
notwendige Änderung des Thüringer Hochschulgesetzes
war bis zum Sommer noch nicht auf den Weg gebracht, so
dass nur zu hoffen ist, dass die Landesregierung die geplante
Änderung auch mit Betroffenen und ihren Vertretungen –
den Gewerkschaften – in einem ausreichenden Zeitrahmen
diskutiert. Unsere Position ist klar: Wir sind der Meinung,
dass es besser wäre, duale Studiengänge an den staatlichen
Fachhochschulen auszubauen und die Verwaltungsfachhochschule in Gotha ebenfalls einzubinden, statt eine weitere
staatliche Hochschule, die Duale Hochschule, zu schaffen. Die
Staatliche Studienakademie mit dem Standorten in Eisenach
und Gera, die zur Dualen Hochschule aufgewertet werden
soll, hat auf der Grundlage des Thüringer Berufsakademiegesetzes (ThürBAG) z. B. eine schlechtere Personalausstattung
als staatliche Fachhochschulen. Wenn die Duale Hochschule
kommt, muss sie Bachelorabschlüsse anbieten, die denjenigen der Fachhochschulen und Universitäten gleichwertig
sind. Sie muss personell und sachmitteltechnisch aufgabengerecht wie diese Hochschulen ausgestattet werden – und
nicht in der „Schmalspur“-Variante der derzeitigen Staatlichen Studienakademie.

Beschäftigungsverhältnisse
Der Koalitionsvertrag enthält Aussagen, dass die „Thüringer
Hochschulstrategie 2020“ im Hinblick auf eine deutliche Verbesserung der Beschäftigtenverhältnisse fortgeführt und weiterentwickelt werden soll. Welche Beschäftigtenverhältnisse
wie verbessert werden sollen, lässt der Koalitionsvertrag
offen. Die neue Landesregierung will ein Maßnahmenpaket
„Gute Arbeit in der Wissenschaft“ entwickeln und dabei auf
die Empfehlungen des „Herrschinger Kodex“ der GEW sowie
auf die „Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum wissenschaftlichen Nachwuchs“ zurückgreifen. Die GEW Thüringen
steht diesen Forderungen aufgeschlossen gegenüber, erwartet aber zügig klare Aussagen zur inhaltlichen und zeitlichen
Umsetzung. Verbessert werden soll auch die Situation der
Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Solche Aussagen lassen
die Betroffenen, vor allen Dingen diejenigen an den Fachhochschulen, die bisher in die Entgeltgruppe 11 eingruppiert
sind, hoffen, dass sie nun endlich auch in die Entgeltgruppe
13 gemäß TV-L eingruppiert werden. Wir hoffen, dass dieses
Thema im nächsten Jahr auf den Weg gebracht wird.4

http://www.gew-thueringen.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/8-landesvertreterversammlung-der-gew-thueringen-vom-19-bis-2192014/
Durch diese gegenläufige Entwicklung werden zum Beispiel auch die Betreuungsrelationen negativ beeinflusst, wenn auch in unterschiedlichen Fächern unterschiedlich stark. Eine gute und intensive Betreuung ist eine Voraussetzung, wenn die Hochschulen eine möglichst große Anzahl von Studierenden haben wollen,
die ihr Studium in der Regelstudienzeit absolvieren.
3
http://www.lrk-thueringen.de/fileadmin/Downloads/Downloads/Hochschulstrategie_Thueringen_2020.pdf
1
2
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Finanzen
Die Finanzierungszusagen aus der „Hochschulstrategie
2020“ werden in einer langfristigen Rahmenvereinbarung
gesichert, so heißt es in der Koalitionsvereinbarung. Die
jetzige Landesregierung will das Mittelverteilungsmodell
KLUG5 durch eine Mittelverteilung auf Grundlage von Zielvereinbarungen ersetzen.
Bereits in ihrer „Tabarzer Erklärung“ forderte die GEW Thüringen vom Februar 2014, den Hochschulen bei künftigen
Rahmenvereinbarungen zwischen dem Freistaat Thüringen und den Hochschulen diesen jährlich eine mindestens
vierprozentige Erhöhung der Landesmittel, basierend auf
dem Haushaltsjahr 2014, zu garantieren. Eine Vergabe
nach Indikatoren (LUBOM6, KLUG) lehnen wir ab. Ebenso
muss der Anteil der Grundfinanzierung an der Gesamtfinanzierung wieder deutlich nach oben gehen. 2011 betrug
die Drittmittelquote der Thüringer Hochschulen 23,6 %,
Tendenz weiter steigend. Diese Quote muss sinken, auch
wenn die absolute Höhe der eingeworbenen Drittmittel
steigen kann.
Je größer die Flexibilität der Hochschulhaushalte ist, desto mehr Probleme ergeben sich daraus. Zum Beispiel ist
die Rücklagenbildung für die Verwirklichung besonderer Vorhaben per se nichts schlechtes, kann es aber sehr
schnell werden, wenn diese zu Lasten des Personals geht.
Schwierig ist zudem, dass die Transparenz der Entschei-

dungen und Vorgänge nicht immer gewährleistet ist, was
bei flexibilisiertem Mitteleinsatz aber dringend notwendig
ist. Dadurch wird es auch immer schwerer bis unmöglich
für diejenigen, die die Haushaltsentscheidungen treffen –
nämlich die Mitglieder des Thüringer Landtages – nachzuvollziehen, ob die Hochschulen genügend Mittel für Personal und Sachkosten erhalten, um ihren Aufgaben in guter
Qualität nachkommen zu können. Grundsätzlich spricht
sich die GEW Thüringen gegen unternehmerische Steuerungsinstrumente an Hochschulen7 aus.
Um einen dringend notwendigen Neubeginn in der Thüringer Haushaltspolitik starten zu können, brauchen wir eine
klare, von den zu lösenden Aufgaben her bestimmte Bildungs- und Finanzpolitik. Wir müssen stärker die Nachhaltigkeit in den Prozessen des Bildungssystems behandeln.
Langfristige Prozesse können nur durch eine langfristige
und kontinuierliche Politik beherrscht werden.
Ein finanzieller Kassensturz muss landes- und bundesweit
erfolgen, danach eine Neuverteilung vorhandener Mittel
und die Neuerschließung von Mitteln für die aktuellen und
die zukünftigen Aufgaben und Zielstellungen (Umverteilung von Bundesmitteln als Finanzausgleich für Thüringens
globale Ausbildungsleistungen, Vermögenssteuer, Beenden ungerechtfertigter Steuervergünstigungen, Einfrieren
von Rüstungskosten etc.).

Z u den diesbezüglichen Aktivitäten der GEW Thüringen siehe dazu auch: tz September 2015, S. 13: Die Vergütung von „Lehrkräften für besondere Aufgaben“ (LfbA)
an Hochschulen
5
KLUG = Kosten- und leistungsuntersetzte Gesamtfinanzierung
6
LUBOM = Leistungs- und belastungsorientierte Mittelvergabe
7
Siehe auch Artikel zu diesem Thema in diesem Heft auf Seite 10
4
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Quo vadis Hochschulpolitik?
Die Forderungen der GEW Thüringen zur weiteren Entwicklung des Hochschul- und Wissenschaftsstandorts
Thüringen
Zusammengefasst lauten die Forderungen der GEW
Thüringen wie folgt:
• Wir setzen uns für den Erhalt aller staatlichen Thüringer Hochschulen an ihren Standorten ein. Kooperationen kann es dort geben, wo sie sinnvoll und von den
Beteiligten und Betroffenen erwünscht sind.
• Zur Verbesserung der Kontinuität von Lehre und Forschung (Daueraufgaben) sowie der Planbarkeit von
Beschäftigungsverhältnissen und damit von Karrierewegen fordert die GEW Thüringen in einem ersten
Schritt bei wissenschaftlichen und künstlerischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Verhältnis von
1:2 von unbefristeten zu befristeten Beschäftigten
anzustreben.
• Wir setzen uns für den Erhalt der Fachhochschulen als
eigenständigem Hochschultypus ein, mit besonderem
Akzent auf Praxisorientierung und guter Lehre. Die
Fachhochschulen müssen unabhängig von ihrer Bezeichnung ein eigenständiges, klar erkennbares Profil
haben. Dabei ist es jedoch wichtig, dass sowohl ihre
personelle und finanzielle Unterausstattung als auch
tarifliche Diskriminierungen beseitigt werden.
• Die GEW Thüringen unterstützt die Einrichtung von
dualen Studiengängen. Diese sollen von Fachhochschulen angeboten werden.
• Die Staatliche Studienakademie und die Verwaltungsfachhochschule in Gotha sollen in die staatlichen
Thüringer Fachhochschulen sinnvoll eingegliedert
werden. Dafür müssen die Standorte (Eisenach, Gotha und Gera) nicht aufgegeben werden.

• die Wiedereinführung des Konzils. Das Konzil soll zudem mit erheblichen Kompetenzen ausgestattet werden,8
• die Erweiterung der Kompetenzen des Senats,9
• die Wahl der Hochschulleiterin/des Hochschulleiters
durch das Konzil oder den Senat,
• die Beschlussfassung zu Struktur- und Entwicklungsplänen sowie die Ausstattung und die Mittelvergabe
durch das Konzil oder den Senat,
• der Hochschulrat als beratendes statt als beschließendes Gremium,
• die Ermöglichung einer breiten Beteiligung aller Hochschulmitglieder an den Entscheidungsprozessen,
• die Novellierung des § 88 des Thüringer Personalvertretungsgesetzes, damit alle an den Hochschulen
Beschäftigten unter das Mitbestimmungsrecht des
Personalrats fallen,
• die paritätische Besetzung der Hochschulgremien. 10

Fazit
Die Aussagen im Koalitionsvertrag bieten Möglichkeiten, die Hochschulen im Freistaat voranzubringen und
die Situation der Beschäftigten zu verbessern. Ob dies
tatsächlich geschieht, werden wir in den nächsten Jahren erfahren. Die GEW Thüringen wird die Landesregierung an ihren Aussagen messen und eigene Initiativen
voranbringen.
Andrea Scholz, Lysett Wagner
Referatsleitungsteam Hochschule und Forschung

Demokratische Strukturen
Abschließend noch ein Blick auf die Frage demokratischer Strukturen an Hochschulen. Im Koalitionsvertrag
steht hierzu: „Demokratische Prinzipien, Mitbestimmung aller Statusgruppen und die Suche nach gemeinschaftlich getragenen Entscheidungen sollen Teil der
Hochschulkultur Thüringens sein.“
Die GEW Thüringen fordert den Gesetzgeber auf, die
Demokratisierung der Thüringer Hochschulen voranzutreiben. Dazu gehören aus unserer Sicht insbesondere
•d
 ie Wiedereinführung der Landeshochschulkonferenz, in der sich Hochschulleitungen, Personalräte
und Studierendenvertretungen austauschen und gemeinsam das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium und die Landesregierung bei Vorhaben im
Hochschul- und Wissenschaftsbereich beraten,

Andrea Scholz,

Lysett Wagner,

Foto: privat

Foto: GEW Thüringen

Im Konzil sind normalerweise alle Mitgliedergruppen einer Hochschule in größerer Zahl vertreten als im Senat. Es sollte das Konzil sein, dass Grundsatzentscheidungen für die Hochschule trifft, nicht der Senat und schon gar nicht ein hauptsächlich mit Externen besetzter Hochschulrat. Beispielsweise könnte das Konzil den/
die Leiter*in der Hochschule wählen.
9
Nach § 33 ThürHG darf der Senat in sehr vielen Angelegenheiten nur Stellung nehmen, bspw. Struktur- und Entwicklungsplanung, Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Grundsätze der Mittelverteilung; unseres Erachtens sollte er wieder mehr beschließende Kompetenz bekommen.
10
Dies widerspricht dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1973 nicht, wenn nur in Angelegenheiten von Lehre und Forschung bzw. künstlerischen Entwicklungsvorhaben gewährleistet ist, dass die Professorinnen und Professoren der Hochschule nicht von den anderen Beschäftigtengruppen überstimmt werden.
8
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Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“
In der ersten Novemberwoche ruft die GEW bundesweit
zu Aktionen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf, um auf die häufig prekären Beschäftigungsbedingungen im Wissenschaftsbereich aufmerksam zu machen.
Der „Traumjob Wissenschaft“ ist immer mehr zu einem
steinigen Weg geworden, auf welchem Promovierende,
PostDocs1 und Drittmittelbeschäftigte zahlreiche Hürden
überwinden müssen. Arbeitsverträge mit kurzen Befristungen und geringen Beschäftigungsumfängen beeinflussen die persönliche Lebensplanung in einem hohen Maße
und erschweren die Konzentration auf die anspruchsvollen
Aufgaben in Forschung und Lehre. So endet der Weg oftmals vor dem Ziel, beispielsweise falls eine weitere Finanzierung der Stelle nicht möglich ist, die Gesetzeslage keine
erneute Befristung zulässt oder Unternehmen einfach die
besseren Perspektiven aufzeigen.
Gegen Ende des Jahres 2015 könnten Weichenstellungen
erfolgen, die zu Verbesserungen für die Beschäftigten in
der Wissenschaft führen, da der Bund gerade die Reform
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)2
beschlossen hat. Daneben muss auch unsere Landesregierung zeigen, inwieweit sie die Rahmenbedingungen
verbessern will, zum Beispiel durch nachhaltige und ausreichende Grundfinanzierung der Hochschulen sowie die
Überarbeitung von Landesgesetzen und Verordnungen
(Thüringer Hochschulgesetz, Thüringer Personalvertretungsgesetz, Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung).
Der Freistaat Thüringen, als Arbeitgeber der an Hochschulen Beschäftigten, handelt als Teil der Tarifgemeinschaft
der Länder (TdL) die Tarifverträge mit den Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes aus. Daher kann er sich auch zum

Wohle seiner Beschäftigten aktiv einbringen. Und nicht
zuletzt können die Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen Dienstvereinbarungen mit den
Personalvertretungen abschließen oder sich Richtlinien für
gute Beschäftigung geben, die den an ihren Einrichtungen
Tätigen, besonders aber den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern Mindeststandards für ihre Arbeit und
ihre Qualifizierung garantieren.
Im Rahmen der Aktionswoche bietet sich die Möglichkeit
für Kolleg*innen Hochschule und Forschung, einen Einblick in die vielfältigen Handlungsfelder gewerkschaftlichen Engagements zu bekommen und gemeinsam deutlich
zu machen, dass es höchste Zeit ist, die Weichen für den
„Traumjob Wissenschaft“ richtig zu stellen.
Weitere Informationen gibt es unter:
www.gew.de/traumjob
www.gew-thueringen.de/wissenschaft

Promovierende: Sie streben nach dem Hochschulabschluss (i. d. R. Master) einen weiteren Abschluss – Doktor*in – an. Als Postdocs werden diejenigen an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen beschäftigten Menschen bezeichnet, die sich nach der Erlangung des Doktorgrades weiter qualifizieren
wollen. Dies kann z. B. durch die Erlangung der Habilitation geschehen.
2
Das WissZeitVG regelt für den Bereich der Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein besonderes Befristungsrecht zusätzlich bzw. neben
dem Teilzeit- und Befristungsgesetz.
1
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Quo vadis Hochschulpolitik?

Kein Warten auf den Gesetzgeber
Wie auch mit Richtlinien und Dienstvereinbarungen Schritte auf dem Weg zu besseren Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft gemacht werden können
Dass die Arbeitsverhältnisse an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen in hohem Maße
(kurz) befristet sind, ist eine Tatsache, die mittlerweile
nicht mehr nur die Leser*innen von GEW-Informationen
und -Publikationen, (überregionalen) Zeitungen und
einschlägigen Internetseiten kennen. Dabei kann aber
schnell der Eindruck entstehen, dass einzig der Gesetzgeber Verbesserungen herbeiführen kann. Das ist nur
insoweit richtig, als er rechtsverbindliche Standards
schaffen und einen Rahmen setzen kann, von dem die
Länder sowie die Hochschulen und außeruniversitären
Forschungseinrichtungen nicht nach unten abweichen
dürfen. Dennoch muss dort nicht gewartet werden,
bis der Bund tätig wird, sondern die Hochschulen und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen können
selbst Grundsätze für gute Arbeit in der Wissenschaft
beschließen, die den Charakter von Selbstverpflichtungen haben. Und wer möchte gern medienwirksam
eine Selbstverpflichtung eingehen, um dann gegen sie
– wahrscheinlich auch medienwirksam – zu verstoßen?
In Thüringen gibt es bereits drei Hochschulen, die sich in
verschiedener Weise auf den Weg gemacht haben. Weitere werden hoffentlich folgen. Wir stellen diese Beispiele vor.
Vereinbarung über das Verfahren zur Besetzung von
Stellen an der TU Ilmenau – eine Dienstvereinbarung

An der Technischen Universität Ilmenau existiert bereits
seit 2008 eine Dienstvereinbarung zur Besetzung von
Stellen in der unter anderem auch Regelungen für Beschäftigungsverhältnisse des wissenschaftlichen Nachwuchses enthalten sind.1
•B
 eschäftigungsverhältnisse zur Qualifikation sollen regelmäßig für mindestens 3 Jahre eingegangen werden.
•D
 en Beschäftigten ist Zeit für die eigene wissenschaftliche Arbeit einzuräumen.2
•B
 ei Beschäftigungsverhältnissen, die aus Mitteln Dritter
finanziert werden, soll sich die Befristungsdauer an der
Vertragslaufzeit des Projektes orientieren.
• E s werden möglichst Vollzeitstellen eingerichtet.
1
2

•D
 aueraufgaben sollen durch unbefristet Beschäftigte
erfüllt werden.
•D
 ie Erfahrung zeigt, dass es dennoch zu zahlreichen
Ausnahmen kommt. Um dem entgegenzuwirken, wurden 2014 in einer Rektoratsmitteilung Mindeststandards für Befristungszeiträume festgelegt.
• E rsteinstellungen aus Haushaltsmitteln erfolgen für
eine Laufzeit von mindestens einem Jahr.
•D
 ie Verlängerung oder Begründung von Arbeitsverhältnissen mit einer Laufzeit von 3 Monaten und weniger
bedarf einer hinreichenden Begründung und der Genehmigung durch das Rektorat.
Die zunächst beabsichtigten längeren Mindestlaufzeiten
stießen auf starke Proteste aus den Fakultäten. Dort werden Verlängerungsverträge mit kurzen Laufzeiten häufig
für die Überbrückung zwischen Drittmittelprojekten verwendet. Bedingt durch die Mittelknappheit in den Fachgebieten ist bei der Finanzierung der Kurzzeitverträge ein
großes Maß an Kreativität erforderlich. Das reicht von
der Umwandlung von Sachmitteln, über Drittmittelreste
bis hin zu Leihgaben anderer Fachgebiete. Bei einer Mindestlaufzeit von z. B. sechs Monaten würde das aktuell
bedeuten, dass Beschäftigten zwischen zwei Projekten
die Arbeitslosigkeit drohen würde, weil die Mittel für einen Sechsmonatsvertrag oft nicht aufgebracht werden
können. In vielen Fällen würde eine erwartete Projektbewilligung gewiss innerhalb der sechs Monate eintreffen
und die Finanzierungsart könnte bei Fortbestehen des
Arbeitsvertrages gewechselt werden. Aktuell bestehen
jedoch keine Mechanismen, im Falle einer gescheiterten oder verzögerten Bewilligung der Projektmittel das
Risiko der Finanzierung eines längerfristigen Vertrages
abzufangen. Diese strukturellen Finanzierungsprobleme
gilt es zu lösen. Denkbar wäre z. B. ein Risikofonds, der
aus Drittmitteln gespeist wird. So könnten die Haushaltsmittel in den Fachgebieten wieder verstärkt zur Schaffung
verlässlicher Qualifikationsstellen und unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse verwendet werden. Das Dilemma hierbei ist jedoch, dass in Drittmittelprojekten derzeit
keine Reserven für derartige Aufwendungen vorgesehen
sind und die sogenannten Overhead-Mittel häufig nicht
einmal die Bewirtschaftungskosten der Gebäude decken.
Die Speisung eines Risikofonds aus Landesmitteln wäre
auch denkbar. Dazu müssten die tatsächlichen Kosten der
Drittmittelforschung stärker im Mittelverteilungsmodell
des Landes bzw. in den Ziel- und Leistungsvereinbarung
mit den Hochschulen berücksichtigt werden.

http://www.tu-ilmenau.de/personalrat/dienstvereinbarungen/
§ 84 (3) ThürHG. Mindestens ein Drittel der Arbeitszeit zur eigenen wissenschaftlichen Arbeit.
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Quo vadis Hochschulpolitik?
Grundsätze für die Beschäftigung von wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Bauhaus-Universität Weimar

In der Bauhaus-Universität Weimar haben sich die Selbstverwaltungsgremien (namentlich der Senat) der Hochschule mit der Thematik beschäftigt und im November
2014 eine Richtlinie verabschiedet, die für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen gelten soll.
Diese wurde am 15. Dezember 2015 vom Rektor veröffentlicht. Wichtige Verabredungen sind:
● Für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen mit Qualifizierungsabsichten (Promotion oder
vergleichbare künstlerische Qualifikation):
• Die Ersteinstellung erfolgt für die Dauer von 2 Jahren.
• Eine Verlängerung um 2 Jahre erfolgt bei Vorliegen
einer positiven Prognose hinsichtlich des Qualifizierungsvorhabens und der Erfüllung der weiteren Arbeitsaufgaben; unter den gleichen Voraussetzungen
ist eine weitere zweijährige Verlängerung möglich.
• Eine Vollzeittätigkeit ist unabhängig von den Finanzierungsbedingungen (Haushalts- und Drittmittel) anzustreben; der Stellenumfang soll jedoch mindestens
75 % im Vergleich zu einer Vollzeitstelle betragen.
• Für die Qualifizierung wird ein Zeitanteil von mindestens einem Drittel der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit gewährt.
● Für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen mit weiterführenden Qualifizierungsabsichten
(Habilitation oder Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen):
• Die Erstbefristung in dieser Phase soll 3 Jahre nicht
unterschreiten; weitere Befristungen orientieren sich
am Fortschritt des Qualifikationsvorhabens.
• Eine Vollzeittätigkeit oder mindestens ein Tätigkeitsumfang von 75 % einer Vollzeitstelle sind anzustreben.
• Die Beschäftigten erhalten mindestens ein Drittel der
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zur eigenen wissenschaftlichen Arbeit.
● Für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen, die aus Drittmittel finanziert werden:
• Es besteht keine Lehrverpflichtung.
3

•D
 ie Dauer der befristeten Beschäftigung entspricht
der Dauer des Projektes bzw. mindestens der Dauer
der konkret zu bearbeitenden spezifischen Aufgabe.
•D
 er Beschäftigungsumfang wird durch die Antragsund Bewilligungsbedingungen bestimmt.
● F ür wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen, die überwiegend Dienstleistungsaufgaben für
die Hochschule erledigen:
•H
 ier ist die Durchführung von temporären wissenschaftlichen und künstlerischen Dienstleistungen in
Lehre und Forschung sowie in der Entwicklung gemeint. Die Tätigkeit muss beide Bereiche umfassen
und auch der allgemeinen Qualifizierung dienen.
•D
 ie Erstbefristung soll 2 Jahre nicht unterschreiten.
Weitere Befristungen sind mindestens 9 Monate vor
dem Befristungsende in der betreffenden Fakultät
festzulegen.
● Für wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter*innen, die Daueraufgaben erledigen:
•D
 ie zu erfüllenden Daueraufgaben müssen im Umfang von mehr als 50 % zur dauerhaften Sicherstellung der Infrastruktur in Lehre, Forschung oder Entwicklung dienen.
•D
 ie Vollzeittätigkeit oder zumindest eine vollzeitnahe
Beschäftigung von 80 % sollen vereinbart werden.
Richtlinie für die Ausgestaltung von befristeten Beschäftigungsverhältnissen wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Auch an der FSU Jena gibt
es seit dem Senatsbeschluss vom 5. Mai
2015 eine „Richtlinie
zur Ausgestaltung von
befristeten Beschäftigungsverhältnissen
wissenschaftlicher
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter“. Auf Initiative des Personalrats wurden seit Anfang 2014 zwischen
Vertreter*innen des
Mittelbaus, Gewerkschaftsmitgliedern und einzelnen
Professor*innen intensive Diskussionen zur Gestaltung
der Richtlinie geführt. Mit dem Wechsel im Präsidium
der Universität zum Wintersemester 2014/15 nahm sich
schließlich eine interne Arbeitsgruppe der Hochschulleitung des Vorhabens an und brachte die Vorschläge auf
ein im Senat kompromissfähiges Format. Die wichtigsten
Regelungen betreffen die Arbeitsvertragslaufzeit, den Beschäftigungsumfang und den Status der Qualifizierungsarbeiten. Folgende Kernpunkte wurden dazu beschlossen3:

 gl. [http://www.uni-jena.de/unijenamedia/Bilder/einrichtungen/personalrat/Richtlinie+wiss\_+Beschäftigte/Richtlinie\++befr+Beschäftigungsverh+an+de
V
r+FSU.pdf]
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●Q
 ualifikationsziel Promotion, überwiegend haushaltsfinanziert:
• „Erstverträge […] werden über drei Jahre geschlossen“.
• Eine Verlängerung wird „in Abhängigkeit vom Fortschritt der Qualifikation auf der Grundlage der Absprachen der fortgeschriebenen Betreuungsvereinbarung vereinbart, maximal bis zur möglichen
Höchstbefristungsdauer“.
• Der Beschäftigungsumfang beträgt mindestens 50 %.
• Es werden jährliche „Statusgespräche“ zum Stand der
Qualifikation, den Arbeitsbedingungen und den Karriereperspektiven geführt.
● Postdoc-Phase, überwiegend haushaltsfinanziert:
• E rstverträge „werden zunächst mit einer Laufzeit von
zwei Jahren abgeschlossen“.
• „ Im zweiten Jahr muss ein Karrieregespräch erfolgen
und in einem Karriereplan dokumentiert werden“, die
„Laufzeit des Folgevertrages richtet sich nach dem
Ergebnis dieses Karrieregespräches und kann bis zur
maximal möglichen Höchstbefristungsdauer reichen“.
•P
 ostdocs soll „grundsätzlich eine Vollbeschäftigung […]
angeboten“ werden.
● Überwiegend drittmittelfinanzierte Beschäftigungen:
•N
 ach Möglichkeit soll die Laufzeit der Arbeitsverträge „dem Bewilligungszeitraum des Projektes oder der
Projektmittel bzw. der konkreten spezifischen Projektaufgabe entsprechen“.

ten. Ein Zweijahresvertrag nach der Promotion als einzig
verbindliche Zusicherung entspricht gewiss nicht dem Ruf
nach mehr Stabilität in dieser entscheidenden Lebensphase. Dass man Folgeverträge hier von Karrieregesprächen
abhängig macht, ohne weitere Mindeststandards bei angestrebter Wissenschaftslaufbahn anzugeben – das läuft
nicht gerade auf die etwas „optimalen Bedingungen hinsichtlich der Beschäftigungssituation“ hinaus.

Darüber hinaus erinnert die Richtlinie daran, dass nach
ThürHG (§ 84 Abs. 3) Mitarbeiter*innen mit Qualifizierungsziel ein Recht darauf haben, „mindestens 33 Prozent
der Vertragsarbeitszeit für die Erreichung ihres Qualifizierungszieles einzusetzen“.

Zu wünschen wäre ebenfalls, dass mit den neuen Richtlinien auch Schritte hin zu einer nachhaltigen Personalentwicklung getan werden. „Mitarbeiter*innen-“ oder „Karrieregespräche“ etwa sollten auch an eine entsprechende
Professionalisierung der Verantwortlichen geknüpft werden. Es mag hier lobenswerte Ausnahmen geben, aber in
der Breite werden wohl nur von wenigen Professor*innen
Angebote zur Weiterbildung und Qualifizierung im Bereich
der Personalentwicklung in Anspruch genommen. Hier
könnte die Hochschule oder das außeruniversitäre Forschungsinstitut z. B. durch eine Verstärkung der Angebote
und entsprechende Entlastung der Vorgesetzten weitere
Verbesserungen erzielen.

Unter immer noch zweifelhaften Grundbedingungen –
Stichwort: Wissenschaftszeitvertragsgesetz – sind die neuen Regelungen sicher ein Schritt in die richtige Richtung.
Werden die Vorgaben von Personalamt und Vorgesetzten
sinnvoll umgesetzt, können damit insbesondere für die
Promovierenden deutliche Verbesserungen erzielt werden. Dreijahresverträge und (zumindest auf dem Papier)
die Verpflichtung dazu, zur Arbeit am Qualifikationsprojekt
entsprechende Freiräume zu lassen, sind gewiss ein Fortschritt. Dass es im Senat weitgehend unangetasteter Konsens ist, an promovierende Mitarbeiter*innen nur halbe
Stellen zu vergeben, ist sicher bedauerlich, darf aber – insbesondere angesichts der besonders klammen Haushaltsmittel in den Geistes- und Sozialwissenschaften – nicht
verwundern.

Fazit
Hochschulleitungen beginnen zu erkennen, dass es notwendig ist, Schritte für bessere Arbeitsbedingungen in der
Wissenschaft zu tun, damit der Arbeitsplatz Hochschule wieder attraktiver wird. Es ist zu hoffen, dass weitere
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen folgen werden.
Ein Manko der bisher verabschiedeten Richtlinien in Thüringen ist auf jeden Fall, dass keine unabhängige Ombudskommission an den Einrichtungen vereinbart wurde, an
die sich alle wenden können, die von einem Verstoß gegen die Richtlinie Kenntnis bekommen oder einem solchen
selbst ausgesetzt sind. Es ist nicht ausreichend, wenn solche Verstöße nur an die Hochschulleitung gemeldet werden können; dies wäre Aufgabe einer Ombudsperson oder
-kommission, so wie es die GEW in ihrem „Herrschinger
Kodex“ vorschlägt.

Und zum Schluss: Eine einmal verabschiedete Richtlinie
ist kein Ruhepolster. Sie muss umgesetzt und ständig verbessert werden.
Marlis Bremisch
Dr. Karsten Gäbler
Marko Hennhöfer

Enttäuschen müssen indes (ganz besonders vor dem Hintergrund der Jenaer Postdoc-Studie von 20124) die Regelungen für die zweite Qualifikationsphase. Dass mit „Karrieregesprächen“ auf die Risiken einer Wissenschaftslaufbahn
aufmerksam gemacht werden soll, wird die Kolleg*innen
aus dem „Maschinenraum“ der Universität nur wenig trös4

http://www.jga.uni-jena.de/jgamedia/Downloads/Flyer+und+Brosch%C3%BCren/Postdoc_Studie.pdf
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Gesetzliche Regelungen und
Richtlinien – nur so geht es
Der Code of Conduct (Verhaltenskodex) für gute Arbeit in der Wissenschaft in
Hamburg
Seit dem Jahr 2014 gibt es in der Freien und Hansestadt
Hamburg gesetzliche Regelungen und einen Code of Conduct, die die Hochschulen umsetzen, um die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft in Hamburg zu verbessern. Das
Abrutschen des Hochschulstandorts in die Bedeutungslosigkeit – ein Katastrophenszenario, das von Gegnern verlässlicher Karriereperspektiven für Wissenschaftler*innen
angesichts der Forderung nach mehr Planbarkeit bei den
Arbeitsverträgen gern gemalt wird – ist nicht eingetreten.
Im Gegenteil: langsam fangen die Verabredungen an zu
wirken. Über die Situation in Hamburg sprach Marlis Bremisch für die tz mit Dr. Fredrik Dehnerdt, einem der stellvertretenden Vorsitzenden der GEW Hamburg.

Welche Ausgangsbedingungen haben euch dazu
gebracht, tätig zu werden?
Es sind verschiedene Bedingungen, die unseren Hamburger
Code begünstigt haben. Vorerst ist ein Bewusstseinswandel
nicht nur der Fachpolitikerinnen und -politiker zu nennen,
die zunehmend anerkennen, dass gute Forschung und Lehre
auch entsprechende Arbeitsbedingungen brauchen. Hier ist
durch die Kampagne „Traumjob Wissenschaft“ der BundesGEW unglaublich viel geleistet worden. Vor Ort haben wir
den Druck unter anderem durch ein Organisierungsprojekt
an der Uni Hamburg gesteigert, mit dem wir über verschiedene Aktivitäten einen Code auf Fakultätsebene gefordert
und teilweise auch durchgesetzt haben. Nicht zuletzt stand
im Regierungsprogramm der SPD, dass prekäre Beschäftigung an den Hochschulen eingedämmt werden soll.

Welche Akteure waren an den Verhandlungen zum
Code of Conduct beteiligt?
Die Behörde für Wissenschaft und Forschung hatte
eine AG „Gute Arbeit“ eingerichtet, in der die Kanzler,
Personalratsvertreter*innen von drei Hamburger Hochschulen sowie Gewerkschaftsvertreter*innen saßen. Über mehrere Sitzungen sind wir die Personalgruppen durchgegangen
und haben im Konsens Verbesserungen formuliert, die teilweise im Hochschulgesetz verankert wurden und teilweise
in einem Code of Conduct niedergelegt sind, auf den sich die
Hochschulen verpflichteten.

Kannst Du uns die wichtigsten Punkte des Code of
Conduct und der gesetzlichen Änderungen nennen?
Für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen mit dem Ziel der
Promotion wurde gesetzlich festgelegt, dass mindestens
ein Drittel der Arbeitszeit für das Verfassen der Dissertation zur Verfügung stehen muss. Für wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen auf drittmittelfinanzierten Projektstellen
wurde im Code of Conduct festgehalten, dass die Laufzeit
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von Verträgen der Laufzeit der Projektmittel entsprechen muss. Für Lehrbeauftragte
wurde im Code of Conduct festgeschrieben,
dass ein Vergütungsanspruch besteht. Nicht
zuletzt wurde der Satz in das Hochschulgesetz aufgenommen, dass, wenn überwiegend Daueraufgaben in Forschung und Lehre
wahrgenommen werden, hierfür Stellen zur
unbefristeten Beschäftigung vorzuhalten sind.

Dr. Fredrik Dehnerdt, Foto: privat

Was hat schlussendlich zum Erfolg der Verhandlungen geführt?
Das ist schwer zu sagen. Sicherlich haben wir Gewerkschafts- und Personalratsvertreter*innen gute Arbeit geleistet, denn die Verhandlungen liefen durchaus kontrovers ab.
Zu danken ist insbesondere dem Staatsrat, der sich auch von
abschließenden Veto-Bedenken einiger Kanzler nicht davon
abbringen ließ, noch Änderungen vorzunehmen.

Wie beurteilt ihr als GEW Hamburg nach ca. einem
Jahr die Situation?
Der Wandel ist offensichtlich, aber der Weg ist noch weit.
Mit den Personalräten ist vereinbart, dass für den Zeitraum
bis zum Jahresende 2015 für befristete Beschäftigung auf
Stellen mit Daueraufgaben eine Begründung durch die
Beschäftigungsbereiche einzureichen ist. Es ist zudem vereinbart worden, dass die Begründungen zunächst bis zum
Jahresende gesammelt werden und dann eine Evaluation
stattfinden soll. Die GEW wird am Ball bleiben und die Entwicklung beobachten.

Was kannst du uns Aktiven in der GEW Thüringen
auf Landesebene und in den Hochschulen mit auf
den Weg geben, wenn wir Ähnliches gestalten
wollen wie ihr?
Es ist wichtig, auf allen Ebenen für eine Verbesserung der
Beschäftigungsbedingungen einzutreten und die Verantwortlichen an den Hochschulen, aber auch in der Politik
nicht aus der Verantwortung zu entlassen. So können Kodizes und ähnliche Instrumente sowohl auf Hochschul- als
auch auf Landesebene vereinbart werden. Eine auf ministerialer Ebene angesiedelte AG kann, ein entsprechendes
Problembewusstsein vorausgesetzt, sicherlich hilfreich sein.
Zuletzt entscheidet aber der Aktivitätsgrad der Beschäftigten, ob wir mit unseren Forderungen Gehör finden. Die für
den November geplante bundesweite Aktionswoche für
den „Traumjob Wissenschaft“ ist sicher eine gute Gelegenheit, den Druck zu erhöhen.
Vielen Dank für das Gespräch und die Anregungen.
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Gegen unternehmerische
Steuerungsinstrumente an
Hochschulen
Die GEW Thüringen hat sich auf ihrer 8. Landesvertreterversammlung 20141 in Ilmenau gegen unternehmerische
Steuerungselemente an Hochschulen ausgesprochen. Insbesondere lehnen wir die kaufmännische Buchführung
(Doppik) ab; ebenso halten wir Zielvereinbarungen und
verhandlungsbezogene Entgeltbestandteile für nicht geeignete Mittel der Personalführung. Außerdem fordern
wir, dass der Hochschulbau öffentlich zu finanzieren ist
und nicht über die letztlich meist teureren PPP-Projekte
(„public private partnership“).
Bereits das „Wissenschaftspolitische Programm“2 der GEW
aus dem Jahr 2009 ist ein Plädoyer gegen die „unternehmerische Hochschule“. Mit unserem Beschluss aus dem letzten
Jahr werden dann einige konkrete Steuerungsinstrumente
einer weiteren Kritik unterzogen.
Das ist zunächst einmal die kaufmännische Buchführung
oder auch „Doppik“, wie sie im Bereich der öffentlichen Verwaltungen genannt wird. In Thüringen sind die Hochschulen seit der Novelle des ThürHG3 vor zwei Jahren gesetzlich
dazu verpflichtet worden, wohlgemerkt auf Wunsch der
Landesrektorenkonferenz. Um die Doppik zu realisieren,
haben die Hochschulen Bilanzbuchhalter*innen eingestellt,
der Verwaltungsaufwand pro Buchungsaufwand hat sich
vervielfacht, und die Jahresabschlüsse werden jährlich von
Wirtschaftsprüfer*innen geprüft, für die die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG4 teuer bezahlt werden muss. Gleichzeitig wird festgestellt, dass die herkömmliche Haushaltssoftware nicht ausreicht, so dass demnächst ein ERP-System5
eingeführt werden soll, das zweistellige Millionenbeträge
verschlingen wird. Die einfachere und weniger aufwändige
Alternative, Kosten und Ressourcenverbrauch transparent
darzustellen, wäre eine um Kosten- und Leistungsrechnung
erweiterte Kameralistik, was die Thüringer Hochschulen leider nie ernsthaft in Erwägung gezogen haben.
Kernelement der Doppik ist die Bilanzierung. Es werden
Jahresabschlüsse gemacht, anhand derer sich die Wertentwicklung des „Unternehmens Hochschule“ ablesen lässt
– obwohl für die festgestellten „Vermögensgegenstände“
kein realer Markt existiert und eigentlich elementare Bilanzierungsgrundsätze außer Acht gelassen werden. Diese
Bilanzierung ist zudem nicht unumstritten, da Personalkosten lediglich Ausgaben darstellen und die in einem Wissenschaftsbetrieb arbeitenden Menschen nur als Kosten auf-

tauchen und somit nicht in den Wert des Unternehmens
einfließen. Für Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen
ist eine solche Betrachtung jedoch fatal, denn den größten Wert stellen immer die in ihnen wirkenden Menschen
dar. Die Doppik hingegen erlaubt nur eine Betrachtung
der materiellen Werte. Wenn diese Denkweise auf die
Spitze getrieben wird, dann ist die wertvollste Hochschule
diejenige, die ihre gut sanierten, nebenkostenarmen Liegenschaften gewinnbringend vermietet und in der keine
Wissenschaftler*innen arbeiten. Das macht deutlich, dass
die Doppik ein ungeeignetes unternehmerisches Instrument für Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen ist.
Ein weiteres Steuerungsinstrument der unternehmerischen Hochschule sind Zielvereinbarungen mit den Beschäftigten und so genannte „leistungsbezogene“ Entgeltbestandteile, die in Wirklichkeit denjenigen begünstigen,
der das beste Verhandlungsgeschick beweist. Dadurch
wird eine nicht gerechtfertigte Schieflage im Entgeltgefüge
geschaffen, die insgesamt zu deutlichen Mehrkosten und
geringerer Beschäftigung führt. Da von diesen verhandlungsbezogenen Zulagen vor allem Männer und die oberen Entgeltgruppen, bspw. Professoren, profitieren, entsteht eine zusätzliche Ungerechtigkeit. Gleichzeitig wird
den Hochschulleitungen auf diese Weise mehr Macht über
ihre Beschäftigten gegeben, da sie Zulagen auch wieder
entziehen können. Konsequenterweise fordern wir daher
den Verzicht auf Zielvereinbarungen mit Beschäftigten und
verhandlungsabhängige Zulagen.
Auch im Hochschulbau hat es, wie in zahlreichen anderen öffentlichen Bereichen, so genannte PPP-Projekte gegeben, die
die öffentliche Hand bspw. durch hohe Leasingraten langfristig sehr viel teurer zu stehen bekommen als die Finanzierung
der Bauleistungen in Eigenleistung. Sie sind daher gerade
auch im Bildungs- und Wissenschaftsbereich abzulehnen.
Die Landesregierung ist schon auf dem Weg, den seit
Jahren erprobten (und letztlich wenig zielführenden)
Weg der indikatorengesteuerten Mittelvergabe (KLUG,
LUBOM6) an die Hochschulen zu verlassen. Als nächstes
sollte Sie jetzt die kaufmännische Buchführung in Frage
stellen.
Thomas Hoffmann (stellv. Landesvorsitzender)
Mike Niederstraßer (LASS-Sprecher*innenteam)

siehe http://kurzelinks.de/ikuw
GEW-Hauptvorstand (Hg.), „Wir können auch anders!“, Neuauflage, Juli 2015, siehe auch http://www.gew.de/bildungsfinanzierung/hochschulfinanzierung/
3
§ 13 Abs. 3 ThürHG: „Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Hochschulen richten sich nach den kaufmännischen Regeln“
4
http://www.kpmg.com/de/de/Seiten/default.aspx; 5 ERP: „Enterprise-Resource-Planning“ 6 LUBOM = Leistungs- und belastungsorientierte Mittelvergabe,
KLUG = Kosten- und leistungsuntersetzte Gesamtrechnung
1
2
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Gibt es eine „gerechte“
Vergütung für Lehrbeauftragte an
Hochschulen?
Im letzten Schwerpunktheft Hochschule der tz (Thüringer
Zeitschrift der GEW Thüringen vom Oktober 2014) ist ausführlich die Lage der Lehrbeauftragten an Hochschulen
beschrieben worden:
Es sind Menschen, die Lehrveranstaltungen durchführen,
ohne ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit der Hochschule
zu haben. Sie werden stundenweise vergütet und haben keinen Anspruch auf Vergütungszahlung im Krankheitsfall und
keinen Urlaubsanspruch. Von der in Thüringen durchschnittlichen Vergütung von 24 EUR pro Lehrveranstaltungsstunde
müssen sie sich selbst sozialversichern. Ursprünglich gedacht als Ergänzung des Lehrangebots und zur Herstellung
eines besonderen Praxisbezugs, findet man heute zahlreiche
Lehraufträge in den Kerncurricula der Studiengänge. Und
es gibt viele Lehrbeauftragte – gerade in den Sprach- und
Musikwissenschaften – die „hauptberuflich“ ausschließlich
von Lehraufträgen leben müssen, was nicht zum Bestreiten
des Lebensunterhaltes reicht und aufstockende Leistungen
nach dem SGB II („Hartz IV“) erfordert. Unter Anwendung
eines Algorithmus aus dem Bereich Weiterbildung des GEWHauptvorstandes war ich damals zum Ergebnis gekommen,
dass eine „gerechte“ Lehrauftragsvergütung bei etwa 75
EUR pro Lehrveranstaltungsstunde läge. Inzwischen hat der
Bundesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung
verschiedene Möglichkeiten der sachlich begründeten
Berechnung einer angemessenen Vergütung diskutiert.
Daraus möchte ich ein angemessenes und realistisches Berechnungsmodell vorstellen:
Eine anerkannte Berechnungsgrundlage für Personalkosten sind die Personalmittelsätze der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)2, die die Grundlage für die
Kalkulation von Personalkosten bei DFG-Drittmittelanträgen darstellen. Für wissenschaftliche Beschäftigte ohne
Promotionsabsicht (äquivalent E13 TV-L) werden Personalkosten in Höhe von 60.600 EUR veranschlagt, was
ziemlich genau den Bruttoarbeitgeberkosten für einen
Beschäftigten der E 13 in Erfahrungsstufe 3 entspricht.
Dieser Betrag ist durch die Anzahl der Lehrveranstaltungswochen im Jahr und der Anzahl der Lehrveranstaltungsstunden (LVS) pro Woche zu teilen, die eine (fiktive)
Lehrperson erteilt, die ausschließlich Lehre macht. Als
seriöse Grundlage kann hierfür die Anzahl von LVS genommen werden, die die jeweiligen Lehrverpflichtungsordnungen der Bundesländer für Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) vorsehen. Je nach Bundesland gibt es

zwischen 28 und 30 Lehrveranstaltungswochen pro Jahr,
und die Lehrverpflichtung für LfbA liegt je nach Bundesland und Hochschultyp zwischen 16 und 24 LVS.
Tab.1.: Vier verschiedene Berechnungen von geringer bis
hin zu hoher Jahreslehrbelastung
Annahme
1

Annahme
2

Annahme
3

Annahme
4

60.600 €

60.600 €

60.600 €

60.600 €

Lehrwochen pro Jahr

28

30

28

30

Lehrveranstaltungsstunden

16

20

24

24

135,27 €

101,00 €

90,18 €

84,17 €

Bruttojahresgehalt

Vergütung pro LVS

Die daraus resultierenden Berechnungen in Tabelle 1 machen deutlich, dass selbst bei Annahme der maximalen 24
LVS pro Woche und 30 Lehrveranstaltungswochen pro Jahr
eine Vergütung von 84,17 EUR pro LVS angemessen wäre.
Wenn wir jetzt eine Mindestvergütung für Lehraufträge
in Höhe von 85 EUR pro LVS fordern, wäre das sachlich
begründet und würde gleichzeitig eine deutliche Steigerung gegenüber der momentan durchschnittlichen
Vergütung von 24 EUR darstellen. Es würde den betroffenen Kolleg*innen zumindest die Möglichkeit eröffnen,
auch von reiner Lehrauftragstätigkeit würdevoll zu leben.
Gleichzeitig hätten die Hochschulen als Arbeitgeber keinen finanziellen Anreiz mehr, sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse durch Lehraufträge zu
ersetzen, so dass auch mehr regulär Beschäftigte zu erwarten wären. Lehraufträge könnten dann wieder ihrem
eigentlichen Zweck entsprechend vergeben werden, zur
Ergänzung des Lehrangebots und zur Herstellung von Praxisbezug.

Ein Traum?
In der Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“
vom 02. bis 06. November 2015 werden wir an
den Thüringer Hochschulen auch auf die schwierige Lage der Lehrbeauftragten hinweisen und unsere konkreten Forderungen zur Verbesserung ihrer
Situation vorstellen
Thomas Hoffmann
Stellvertretender Landesvorsitzender

Ausführliche Hintergrundinformationen mit einer Broschüre zum Download auch unter:
http://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/lehrbeauftragte-rechtlicher-rahmen-und-hintergrundinformationen/
2
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn, Personalmittelsätze der DFG für das Jahr 2015, http://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12.pdf
1
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Der Masterzugang – ein Problem
mit vielen Stufen
Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen
für neue Masterprogramme noch nicht einmal die nach
§ 42 ThürHG (Thüringer Hochschulgesetz) nötigen Studiendokumente existieren, bevor mit der Einschreibung
begonnen wird.

Foto: GEW

Jedes Wintersemester erneut häufen sich an den Hochschulen die Probleme mit der Zulassung zu den Masterstudiengängen. Häufige Probleme sind dabei die deutlich verspätete Ausstellung der Bachelor-Zeugnisse,
teilweise sind nicht einmal die Bachelor-Arbeiten bewertet, wenn die Fristen für die Bewerbung ablaufen.
Zwar werden in Thüringen von den Hochschulen meist
Fristverlängerungen gewährt oder vorläufige Zulassungen ausgesprochen, es sind jedoch Fälle ausländischer
Hochschulen bekannt, bei denen die Zulassung wegen
der monatelangen Verzögerung der Bachelor-Zeugnisse aufgehoben und der Studienplatz wieder entzogen
wurde.
Zudem neigen vor allem die Universitäten dazu, „ihre“
Masterstudiengänge noch immer vor allem für die eigenen Studierenden vorhalten zu wollen und erkennen
andere Bachelor-Studiengänge nicht als gleichwertig an.
Oft kommt es dabei nicht zu einer detaillierten, sachlich
und rechtlich begründeten Bewertung, sondern zu einer
Pauschalfeststellung, die oft auch gegen die Vorgaben
der Lissabon-Konvention verstößt.
Eine weitere Hürde auf dem Weg zum Masterstudium
ist die Neigung der Hochschulen zu Zugangsbeschränkungen durch formale und inhaltliche, oft aber vor allem kapazitäre Beschränkungen aller Art. Diese finden
sich (falls überhaupt rechtlich geregelt) in den Studienordnungen, die oft nur ein, zwei Semester Bestand
haben und immer wieder verändert und mit neuen
Hürden versehen werden. Hinzu kommt, dass teilweise

In der Regel liegen den Senaten und Fakultäts-/Fachbereichsräten der Hochschulen keine Berechnungen der
Kapazitäten vor, nur auf vage Andeutungen hin werden
diese Einschränkungen in Satzungen gegossen – die
Rechtsprüfung durch die Präsidien und das Ministerium
ist in diesem wie in den meisten Fällen eher Makulatur,
trotz des Charakters der Grundrechtseinschränkung für
die abgelehnten Studienbewerber*innen. Ebenso defizitär sind in der Regel die Ablehnungsbescheide der
Hochschulen selbst: Es wird weder die konkrete Rechtsgrundlage für diesen Fall benannt, noch werden die tatsächlichen Kapazitätszahlen und Quotierungen benannt
oder die Platzierung der Bewerber*innen transparent
gemacht. Hinzu kommt die Thüringer Spezialität, nach
der auch Bewerbungen, die einen Anspruch auf einen
Studienplatz außerhalb der Kapazitäten geltend machen
wollen (sog. versteckte Studienplätze, die bei der Berechnung „übersehen“ wurden), innerhalb der Frist für
die innerkapazitativen Bewerbungen abgegeben werden
müssen.
Noch brisanter wird die Situation bei „weiteren Auswahlmaßstäben“ nach § 11 ThürHZG (Thüringer Hochschulzulassungsgesetz) der Hochschulen wie Auswahlgesprächen, Motivationsschreiben oder vor
Auswahlkommissionen, die sich nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der Rechtsprechung zu Berufszugangsregelungen fragen lassen müssen, ob sie tatsächlich gerichtsfeste Kriterien für die Zulassung entwickeln und anlegen
und diese schriftlich zu dokumentieren und diskriminierungsfrei anzuwenden wissen. Zuletzt genügte oft bereits
die Einlegung eines Widerspruchs, um auf wundersame
Weise im Losverfahren von den Hochschulen zugelassen
zu werden. Das nährte die Vermutung, dass den Hochschulen selbst bewusst war, dass ihre Zugangsverfahren
rechtlich nicht korrekt waren. Dennoch dürften sie beim
Großteil der Studierenden die intendierte abschreckende
Wirkung erzielt haben und sie letztlich zu vertreiben geeignet gewesen sein. Die Methode der Hochschulen ist
aber auch politisch begründet: Noch immer wirkt das in
der hochschulpolitischen Realität absurd wirkende KMKDiktum nach, nach dem der Bachelor-Abschluss für die
meisten Studierenden zur Berufseinmündung führen soll,
selbst wenn das üblicherweise nicht den eigenen Planungen und den Möglichkeiten zur Erwerbsarbeit entspricht.
Konsequenterweise haben allerdings zuletzt die Verwal-
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tungsgerichte festgestellt, dass auch für das Masterstudium die klassische NC-Systematik im Anschluss an das
1972 Urteil des Bundesverfassungsgerichtes anzuwenden ist, auch wenn dies einen nur vorübergehend grundrechtskonformen und nur für eine Übergangszeit akzeptablen Zustand dekretierte – unter der Voraussetzung der
baldestmöglichen Kapazitätsschaffung.
Eine wichtige gewerkschaftliche Aufgabe wäre es nicht
nur, mittels Rechtsschutz in Zulassungssachen für die Mitglieder aktiv zu sein, was durchaus umstritten und in der
bisherigen Praxis eher ein Mitgliedschaftshemmnis ist,
sondern auch die Finanzierungssysteme so zu gestalten,

dass ausreichend Kapazitäten zum Studium und für die
nötigen Verwaltungsverfahren vorhanden sind. Zugleich
sollten Hochschul- und -zulassungsgesetz so umgestaltet
werden, dass der Rechtsanspruch auf einen Masterplatz
sichergestellt ist, statt Anreize zu setzen, kostenpflichtige Weiterbildungsmaster zu Lasten der originären Studienaufgaben zu etablieren. Spätestens an dieser Stelle
zeigen sich einmal mehr die Nachteile des Wettbewerbs
um Mittel mit oktroyierten Verteilungsmodellen, Pseudomärkten und fiskalischen, primär betriebswirtschaftlichen Steuerung.
Mike Niederstraßer

Der neue LASS stellt sich vor
Am 5. Juni 2015 wurde in der Landesgeschäftsstelle der Landesausschuss der Studentinnen und Studenten (LASS) der GEW Thüringen
neu gewählt. Anlass war, dass die
Arbeit der Studierenden auf Landes- und Bundesebene wieder
koordiniert und gemeinsam vorangebracht werden soll. Künftig werden
regelmäßige Sitzungen auf Landesebene und damit über die mitgliedsstarke Studierenden-Gruppe in Jena
hinaus stattfinden.
Zum neuen Sprecher*innen-Team
wurden Marie-Theres Piening, Cindy Salzwedel und Mike Niederstraßer (alle FSU Jena) gewählt, die
den LASS auch im Landesvorstand
vertreten werden. Zur Vertretung in
den weiteren Gremien wurden Arne
Nowacki für den Geschäftsführenden Vorstand, Mike Niederstraßer
für den BASS (Bundesausschuss der
Studentinnen und Studenten) und
Loreen Kirchner für den DGB-Landesjugendausschuss gewählt. Auch
in die Arbeitsgremien zum Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
und zum Personalvertretungsgesetz
wurden Personen entsandt.
Die Versammlung der aktiven GEWStudis hat zudem die Themen für
die nächste Zeit fixiert:
• Tarifvertrag und Personalvertretung studentischer Beschäftigter,
Tarifkommission,
• die (sozialrechtliche) Situation Promovierender,
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Die Mitglieder des neu gewählten LASS, Foto: GEW Thüringen

• Selbstbildungsprozesse in GEWerkschaftlichen Zusammenhängen,
• innergewerkschaftliche
Politisierung und Selbstverständnis als
Gewerkschafter*innen,
• die GEW als Raum und Akteurin, die
gesellschaftspolitisch wirken kann
und muss,
• DGB-Zusammenarbeit: kritische
Reflexion von Strukturen und Positionen des Dachverbandes und der
Einzelgewerkschaften,
• gewerkschaftliche Solidarität mit
Geflüchteten und Strafgefangenen,
• Reichweite und Umfang des Rechtsschutzes für Student*innen, Mitgliedschaftsbedingungen.

Daneben wollen die GEW-Studis
sich auch am Generationswechsel
beteiligen und bei der Satzungsreform einbringen.
Der LASS, an dem alle studentischen Mitglieder teilnehmen können und zu dem gewerkschaftlich
Interessierte gern eingeladen sind,
ist unter lass@gew-thueringen.de
erreichbar.
Cindy Salzwedel
Marie-Theres Piening
Mike Niederstraßer
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Rechtsstelle

Höchstbefristungsdauer der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen in der Hochschule

Heike Kandraschow

Frage: Wie verhält es sich mit
der befristeten Beschäftigung
von Lehrbeauftragten?

Ich bin Erzieherin in der kommunalen Kindertagesstätte. Mein Arbeitgeber hat jetzt mitgeteilt, dass er aus
dem kommunalen Arbeitgeberverband ausgetreten ist. Was bedeutet dies für mein Arbeitsverhältnis?

Heike Kandraschow
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TGS – Thüringer GemeinschaftsSchule oder „Täglich Grüßt der
Schulnetzplan“
„Was war der Anlass für die Gründung Ihrer TGS?“
Mit dieser und vielen weiteren Fragen begaben
wir uns zu einigen Thüringer Gemeinschaftsschulen, um mit Schulleitungen und Örtlichen Personalräten ins Gespräch zu kommen.
Mit der Gründung der Arbeitsgruppe „Thüringer Gemeinschaftsschulen“ (AG TGS) setzte die GEW Thüringen einen
Beschluss der letzten Landesvertreter*innenversammlung
in die Tat um. Mit der Einrichtung der AG TGS will sich die
GEW Thüringen mit den Praktikern an den TGS sowie allen Interessierten mit der derzeitigen Situation der bereits
gebildeten TGS auseinandersetzen. Es sollen notwendige
Bedingungen für eine erfolgreiche Entwicklung bestehender und die Einrichtung weiterer Gemeinschaftsschulen in
Thüringen formuliert und auf ihre Praxistauglichkeit hinterfragt werden. In der Beratung der AG TGS am 4. Juni 2015
mit GEW-Kolleg*innen und weiteren Interessierten wie
z. B. Eltern- und Schüler*innenvertretungen wurden Ziele
und Themen sowie weitere Arbeitsschritte besprochen.
Unter anderem wurde die Aufgabe formuliert, TGS anzufragen und bei Besuchen mit Vertretern dieser Schulen ins
Gespräch zu kommen. Wir gingen dabei bewusst auf Schulen zu, die einerseits seit Jahren und andererseits gerade
erst begonnen haben, als Thüringer Gemeinschaftsschulen
zu arbeiten.
Unsere Annahme, dass überwiegend „Existenzängste“
wegen einer bevorstehenden Schulnetzplanung den
Ausschlag für die Gründung gaben, war falsch. Deshalb
auch die eingangs formulierte Frage. Tatsächlich sind die
Ursachen vielfältig. Bei den Einen waren es inhaltliche und
pädagogische Argumente gewesen, die die Beschäftigten
überzeugten. Bei Anderen ging die Initiative von Eltern
oder sogar der Schülerschaft aus. Die Unterstützung von
Seiten des TMBWK/TMBJS, des Thillm, der Schulträger
oder der Politik wurde von den TGS regional unterschiedlich aber insgesamt positiv bewertet. Weniger positiv wurde die Haltung (oder sollte man besser sagen: das Konkurrenzdenken) einiger benachbarter Grund-, Regelschulen
und Gymnasien eingeschätzt. Bis hin zu der Aussage, dass
eine „Schlammschlacht tobte“, zeigt, wie schwierig die
Startbedingungen für einige TGS waren und sind. Was mich
als Grundschullehrer und Mitglied der AG TGS besonders
interessierte, waren die pädagogischen und inhaltlichen
Veränderungen für die Beschäftigten und die Zusammenarbeit mit den anfangs widerstrebenden Grundschullehrkräften und Erzieher*innen der TGS, die von Klasse 1 an
starteten. Da ist es wie im richtigen Leben: von Begeisterung über distanziertes Interesse bis zur offenen Ableh-
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nung war und ist alles dabei.
„Das kostet Geduld, Ausdauer
und Kraft. Aber es lohnt sich zu
sehen, wie nach und nach die
Kolleg*nnen sich immer engagierter in die gemeinsame Arbeit
einbringen.“ Und das ist wichtig,
weil die Entwicklung einer TGS
vor allem in den Anfangsjahren
für die dort Tätigen eine enorme
Arbeit und Kraftanstrengung bedeutet. An dieser Stelle wurden
deshalb auch Forderungen an
das TMBJS und die Staatlichen
Schulämter formuliert, welche
Unterstützung Schulleitungen
und Beschäftigte brauchen, wo
in gesetzlichen Bestimmungen
Andreas Heimann, Foto: GEW Thüringen
noch Anpassungsnotwendigkeiten bestehen und welche personellen Ressourcen in der
Ganztagsgestaltung sichergestellt werden müssen.
Natürlich sind die Ergebnisse der Gespräche noch nicht
repräsentativ und somit nicht verallgemeinerbar. Doch es
zeichnet sich schon jetzt ab, dass TGS, die „die stürmischen
Anfangszeiten“ gemeistert haben, auch in der öffentlichen
Wahrnehmung deutlich an Zuspruch in der Region und vor
allem an Zulauf von Schüler*innen gewonnen haben. Das
stimmt uns optimistisch, einerseits die Besuche der TGS
fortzusetzen und andererseits perspektivisch kritisch Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Gründung und
Entwicklung von Thüringer Gemeinschaftsschulen formulieren zu können.
Nur zweifle ich ein wenig daran, ob der Blick der Schulleitung allein ausreicht, das Modell der Thüringer Gemeinschaftsschule in all seinen Facetten darzustellen. Deshalb
rufen wir an dieser Stelle alle Beschäftigten einer TGS auf,
sich einzubringen. Ein Fragekatalog wurde mit den Schulleitungen abgearbeitet. Sie finden ihn auf der Seite der
AG TGS auf der Homepage der GEW Thüringen. Vielleicht
bringt die eine oder andere Frage TGS-Beschäftigte dazu,
uns Ihre Erfahrungen zu schreiben. Als Grundschullehrer
schaue ich bisher von außen auf die Thüringer Gemeinschaftsschule, vielleicht ist es besser, dass die zu Wort
kommen, die TGS täglich gestalten. Denn TGS heißt eben
nicht „Täglich Grüßt der Schulnetzplan“- so viel weiß ich
jetzt auch!
Andreas Heimann
Arbeitsgruppe TGS
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Was geschieht
Es ist geschehen
und es geschieht nach wie vor
und es wird weiter geschehen
Die Unschuldigen wissen von nichts
weil sie zu unschuldig sind
und die Schuldigen wissen von nichts
weil sie zu schuldig sind
Die Armen merken es nicht
weil sie zu arm sind
und die Reichen merken es nicht
weil sie zu reich sind
Die Dummen zucken die Achseln
weil sie zu dumm sind
und die Klugen zucken die Achseln
weil sie zu klug sind
Die Jungen kümmert es nicht
weil sie zu jung sind
und die Alten kümmert es nicht
weil sie zu alt sind
Darum geschieht nichts dagegen
und darum ist nichts geschehen
und geschieht nach wie vor
und wird weiter geschehen
(Erich Fried)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dem Titelbild der letzten Ausgabe der tz hat die GEW
Thüringen ein klares Statement abgegeben. „Refugees
welcome“, Geflüchtete willkommen, ist dabei für mich
mehr als nur ein Lippenbekenntnis.
Mir ist klar, dass es auf die komplexen Herausforderungen
keine einfachen Antworten geben kann. Weder von der
Seite, die sich besorgte Bürger oder Asylkritiker nennen,
noch von jenen, die Spendenaktionen organisieren und
Flüchtlingen bei alltäglichen Dingen zur Seite stehen. Aber
es gibt eine einfache Haltung namens Menschlichkeit.
Diese Haltung ermöglicht uns, den Geflüchteten jetzt die
notwendige Hilfe und Unterstützung zu geben. Ihnen jetzt
ein Dach über dem Kopf, ein Bett und ein paar wärmende Sachen, und ja, auch Essen und Trinken zur Verfügung
zu stellen. Dass wir alle dazu ein wenig zusammenrücken
müssen, ist für mich selbstverständlich, wohlwissend, dass
keinem von uns etwas genommen wird.
Euch, den Beschäftigten in den Kindergärten, in den Schulen, in der schulischen und außerschulischen Kinder- und
Jugendarbeit, an den Hochschulen und in der Erwachsenenbildung, wird diese Flüchtlingsbewegung, die noch

einige Jahre anhalten wird, einiges abverlangen. Als Eure
Gewerkschaft werden wir vor diesem Hintergrund weiter
nach besseren Rahmenbedingungen verlangen, mehr Personal statt weniger Ressourcen fordern, mehr Qualifizierung ermöglichen. Wir brauchen Euch, Eure Kompetenzen
und Eure Kraft, um die Integration der vielen Menschen erfolgreich zu gestalten. Wo wir helfen können, werden wir
helfen. Wo wir Einfluss auf Politik nehmen können, werden
wir ihn nehmen.
Wie Ihr wünsche ich mir mehr Transparenz und Ehrlichkeit.
Ein einfaches „Wir schaffen das!“ mag die ersten Zweifel
beseitigen und uns mutig zur Tat schreiten lassen. Aber das
allein wird nicht reichen. Wir müssen wissen, was auf uns
zukommt, wir müssen über Ängste und Sorgen reden, wir
müssen vielmehr als bisher aufeinander zugehen lernen.
Ich habe auf der letzten Demonstration der AfD in Erfurt,
unter dem Motto „Deutschland und Thüringen dienen –
Asylchaos stoppen“, nicht nur die sogenannten besorgten
Bürger oder schlichten AfD-Wähler gesehen. Nein, ich
habe, und ich will es so ehrlich benennen, der häßlichen
Nazifratze ins Gesicht schauen müssen. Polizeibekannte
Schläger und wegen Volksverhetzung verurteilte Straftäter
konnten (und sollten womöglich) den völkisch-nationalen
Argumenten des Fraktionsvorsitzenden der AfD, Björn
Höcke, ein Podium schaffen. Ein Podium, das menschenverachtende, rassistische Parolen skandierte und Politikerinnen und Politiker parteiübergreifend als Volksverräter
bezeichnete. Ich bin noch immer entsetzt über das, was
ich an diesem Abend sehen und hören musste.
Die krisenhaften Erscheinungen zeigen meines Erachtens
deutlich, dass es uns immer weniger gelingt, Menschen
darin zu befähigen oder zu stärken, unterschiedliche Perspektiven einnehmen zu können, die Welt nicht nur aus
dem eigenen Blickwinkel zu betrachten, sondern sich auch
in die Welt eines anderen hineinzuversetzen. Dies aber ist
die Voraussetzung für die dringend benötigte Integrationsfähigkeit dieser Gesellschaft.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, lasst uns gemeinsam
nach Wegen suchen, diese Gesellschaft als eine offene,
menschliche, diskursfähige, multiperspektivische Gesellschaft zu gestalten. Lasst uns Wege finden, jedem Menschen, der hier lebt und leben will, gleich wo er oder sie
herkommt oder hinwill, gleich welche Fähigkeiten er oder
sie besitzt, gleich welche Sprache sie spricht oder welcher
Religion er angehört, eine Perspektive zu bieten mit guter
Bildung und Erziehung, mit Ausbildungs- und Studienplätzen und mit Arbeitsbedingungen, die ein menschenwürdiges Leben möglich machen. Hier und anderswo.
Ich wünsche mir von Euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, einen menschlichen, einen klugen und nachsichtigen
Umgang mit den Menschen, die aus Krieg, Armut und Verfolgung hierher fliehen. Ich wünsche mir aber auch einen
offenen Diskurs zu den vielen offenen Fragen.
Kathrin Vitzthum
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Senior*innen

Hätte, könnte, sollte, würde.
Los geht’s!
So lautete nicht nur das Motto des diesjährigen Deutschen Senior*innentages, sondern auch ein aktuelles
Diskussionsthema in der Senior*innenarbeit der GEW
Thüringen. Und das aus gutem Grund: Denn unsere Welt
wird – im Kleinen, wie im Großen – immer bunter, immer
vielfältiger. Das ist auch gut so.
Nicht gut dagegen ist, dass die Realität dann oft so aussieht: Da die Alten, dort die Jungen, da die einheimischen
Deutschen, dort die Migranten, da die Christen, dort die
Muslime, da die Menschen ohne körperliche oder seelische
Einschränkungen, dort die Menschen mit Behinderung, da
die Wohlhabenden, dort die Armen, da die Fitten und Aktiven, dort die Hilfe und Pflegebedürftigen. Wir leben zwar
als Nachbarn Tür an Tür, aber es ist oft nur ein Nebeneinander anstelle eines Miteinanders, und nicht selten fühlen sich
nicht nur alte Menschen einsam trotz der vielen Möglichkeiten für Gemeinschaft und Gemeinsamkeit.
In einem Gespräch mit meiner Tochter, die in Frankfurt am
Main lebt, äußerte ich ganz spontan, absolut offen zu sein,
wenn Flüchtlinge, Migranten oder Ausländer in unserem
Ort leben würden. Sie schaute mich an und sagte nur: „Du
hast noch nie in so einer Situation gelebt.“ Stimmt! Ich
wurde nachdenklich, und um genau zu sein, ich habe keine

Kontakte zu Menschen aus anderen Ländern, die hier in
meiner Nähe leben oder mit denen ich bei der GEW-Arbeit
zu tun habe: weder im Chor noch in der Sportgruppe oder
in meinem Bekannten- und Freundeskreis, und auch nicht
in meiner Familie.
Erster Schritt: Anruf bei der Ausländerbehörde beim Landratsamt Weimarer Land. Ich bekam die Information, dass
im gesamten Landkreis derzeit ca. 1.800 Menschen aus
anderen Ländern leben, davon allein in meinem Wohnort
47. Und ich hatte von diesem Menschen bisher nichts bemerkt! Ich konnte es nicht glauben.
Zweiter Schritt: Ich besuche den Förderkreis zum Erlernen
der deutschen Sprache und zwei Wohnheime in Apolda.
Dritter Schritt: Nur betroffen zu sein, hilft nicht weiter. Ich
versuche, Kontakt zu finden in meiner unmittelbaren Nähe.
Im Rathaus meiner Stadt hole ich mir Informationen.
Ich muss mir nun weiter überlegen, wie mein konkretes
Engagement aussehen kann und wird. Es geht darum,
nicht nur zu reden, sondern aktiv etwas zu tun. Ich werde
weiter darüber berichten.
Eure Gabriele Matysik

Flüchtlinge sind willkommen
Alle Medien informieren uns täglich über die Ströme von
Flüchtlingen, die hier in Deutschland eintreffen. Sie alle
benötigen unsere Hilfe, haben sie doch vielfach schon
eine lange Odyssee hinter sich.
Wer nach Gründen der Flucht fragt, soll sich genau über die
Herkunftsländer informieren. Kriege, Verfolgung und unmenschliche Lebensbedingungen zwingen die Menschen,
ihr Land zu verlassen. Wer keine Perspektive mehr für sich
und seine Familie im eigenen Land erkennen kann, macht
sich auf den Weg. Hier, in einem fremden Land wollen sie
einen Neubeginn starten. Sie sind nicht gekommen, um uns
zu „beherrschen“ oder „auszusaugen“. Sie wollen an unserem Leben teilhaben und sich integrieren. Sie stellen uns ihr
Wissen und Können zur Verfügung. Helfen wir ihnen dabei,
denn es ist so manche Hürde zu überspringen. Die Sprache
des Landes zu erlernen in dem ich lebe, gehört mit dazu. Da
sind zur Zeit beide Seiten stark gefordert. Es müssen jedoch
Wege gefunden werden, damit ein Miteinander aufgebaut
werden kann. In der Stadt Apolda ist seitens der GEW ein
kleiner Anfang gemacht worden. Unser Mitglied Ursula Geyer führt regelmäßig wöchentlich Sprachkurse für ausländische Frauen durch. Dieser Kurs wird sehr gut angenommen.
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Wir suchen noch nach weiteren Mitgliedern, die sich engagieren wollen: sei es,
mit den Kindern zu spielen oder Sport
zu treiben oder bei der Nachmittagsgestaltung in den Horten Unterstützung
zu geben. Mit dem Förderkreis für Integration e.V. Apolda stehen wir in Verbindung.
Die Kinder der Flüchtlinge zu beschulen
ist für alle Lehrer und Erzieher sicher
eine große Herausforderung. Aber wir dürfen nicht davor
kapitulieren. Ideen sind gefragt, Initiativen sind gesucht, damit wir ein Stückchen Normalität in das Leben dieser Kinder
projizieren können. Sie brauchen unsere Hilfe und Zuwendung. Sie brauchen Sicherheit und Geborgenheit. Sie brauchen das Gefühl, willkommen zu sein.
Helfen wir ihnen bei den Schritten in ein für sie unbekanntes
Leben. Machen wir uns mit ihrer Kultur vertraut. Zeigen wir
ihnen, dass wir unsere Hilfe an keine Bedingungen knüpfen.
Handeln wir einfach nur menschlich.
Doris Hüttenrauch, Kreisverband Apolda

17

18

Kreisnachrichten
Gotha

Der Kreisverband stellt sich vor

Wer steckt konkret hinter der Zahl 10?

Seit Mitte des Jahres gehört der Kreisverband der GEW Gotha
als Pilotverband zur Thüringer Projektgruppe „GEW 2020“.

• Beginnen wir mit der Vorsitzenden des Kreisvorstandes,
Uschi Wilhelm, vielen Mitgliedern sicher noch bekannt
durch ihre frühere Tätigkeit als stellvertretende Vorsitzende des Bezirkspersonalrats (BPR) im „alten“ Schulamtsbereich Bad Langensalza und ehemalige Leiterin der
AG Regelschulen. Jetzt ist sie Rentnerin (aber nur im schulischen, nicht im GEW-Bereich!) und hält alle Fäden in
der Hand und ist Mitglied des Landesvorstandes. Sie übt
gleichzeitig im Kreisverband (KV) die Funktion des Schatzmeisters aus und übt sich in der Öffentlichkeitsarbeit.
• Bärbel Weber, Erzieherin an einem Grundschulhort,
Mitglied des BPR, ist Stellvertreterin, springt überall ein,
wenn „Not an der Frau“ ist, Termine sonst nicht eingehalten werden könnten bzw. der KV Gotha bei wichtigen
Beratungen nicht vertreten wäre. Außerdem arbeitet sie
auf Landesebene in den Referaten allgemein- und berufsbildende Schulen sowie frühkindliche Bildung und
Sozialpädagogik mit und ist Mitglied der Arbeitsgruppe
(AG) Ganztagsschule von Anfang an.
• Gerlinde Heß, Stellvertreterin und Regelschullehrerin, ist
Mitglied der Tarifkommission TV-L (Tarifvertrag für den
öffentlichen Dienst der Länder) und kümmert sich im KV
um den Rechtsschutz. Außerdem ist sie auf Bundesebene als Stellvertreterin in der Fachgruppe Hauptschulen
aktiv und wer Fragen zur Lehrergesundheit hat, kann sich
an sie wenden.
• Kristina Argus, 1. Stellvertreterin des BPR-Vorsitzenden
am Staatlichen Schulamt (SSA) Westthüringen, kommt
ebenfalls aus dem Bereich der Regelschulen, gehört
zum Leitungsteam des Referats Schule auf Landesebene,
kümmert sich in dieser Funktion auch besonders um die
Thüringer Gemeinschaftsschule und ist auf Bundesebene
im Leitungsteam der Fachgruppe Realschulen.
• Sabine Backhaus, Sachbearbeiterin für die Bibliothek
und das Archiv an einer Gothaer Fachschule, ist Mitglied
des Vorstandes des Hauptpersonalrates (HPR) und im Integrationsteam für die Beschäftigten der Schulämter.
• Falk Freytag, Berufsschullehrer, ist Mitglied des Referats
Angestellten- und Beamtenrecht sowie der AG Übergänge Regelschule-Berufsschule.
• Daisy Goller, 2. Stellvertreterin des Vorsitzenden des BPR
am SSA Westthüringen, arbeitet als Sonderpädagogische
Fachkraft (SPF) an einem Förderzentrum und ist im Gemeinsamen Unterricht (GU) eingesetzt. Ihre Erfahrungen
bringt sie auf Landesebene als Leiterin der AG Inklusion
ein und kümmert sich im KV um die zu Ehrenden.
• Claudia Herda beschäftigt sich als Erzieherin in einer
Kindertagesstätte (Kita) speziell mit den Belangen dieser
Gruppe, ist Mitglied der Bundestarifkommission Bund
und Kommunen und arbeitet in der AG Kita mit.
• Hildegard Hofmann ist Leiterin unseres Seniorenbeirats,
organisiert die fast monatlich stattfindenden Fahrten,
Wanderungen und weiteren kulturellen Höhepunkte.
• Heike Wenzel, Erzieherin an einem Grundschulhort, Mitglied des BPR, arbeitet auf Landesebene in den Referaten
allgemein- und berufsbildende Schulen sowie frühkindli-

Die Projektgruppe „GEW 2020“ setzt sich mit Organisationsfragen rund um die Bereiche Mitgliederwerbung und
-bindung auseinander.
Wir möchten mit der Teilnahme ein umfangreiches Vertrauensleutesystem aufbauen, durch das alle GEW-Mitglieder schnell angesprochen und informiert werden können.
Wir nutzen mit der tz die Gelegenheit, uns und unsere Arbeit vorzustellen und so Interesse für eine aktive gewerkschaftliche Tätigkeit als Vertrauensmann/-frau zu wecken.

Wer steckt hinter dem WIR und wie erreicht
man uns?
Wir sind neun ehrenamtlich tätige engagierte Frauen sowie ein ebensolcher Mann, die sich zum Teil schon seit vielen Jahren um die Belange der in der GEW organisierten
Mitglieder kümmern. Dazu gehören hauptsächlich Lehrer,
Erzieher und SPF sowie Rentner aus dem gesamten Landkreis Gotha, immerhin sind das zur Zeit 487. Im Gothaer
„Löfflerhaus“ in der Margarethenstraße 2-4 findet man uns
während der Schulzeit zur Sprechstunde an jedem 1. und
3. Donnerstag im Monat von 16.00 bis 17.00 Uhr. Nach Absprache mit uns sind natürlich auch andere Zeiten möglich.
Telefonisch und per Fax sind wir unter 0 36 21 · 301 296
erreichbar. Der Anrufbeantworter ist immer eingeschaltet
und wird regelmäßig abgehört. Der angekündigte Rückruf
kann allerdings nur erfolgen, wenn Mann/Frau mit dem AB
redet. Leider ist das oft nicht der Fall und deshalb können
wir nicht reagieren.
Der schnellste Kommunikationsweg geht allerdings über
eine E-Mail an kv.gotha@gew-thueringen.de, denn in das
E-Mail-Postfach wird jeden Tag hinein geschaut.

Foto: v.l.n.r.: Hildegard Hofmann, Heike Wenzel, Claudia Herda, Uschi Wilhelm, Gerlinde Heß, Kristina
Argus, Daisy Goller, Bärbel Weber (es fehlen Sabine Backhaus und Falk Freytag) Foto: GEW Thüringen
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che Bildung und Sozialpädagogik mit und ist Mitglied der
AG Ganztagsschule von Anfang an.
• Als Unterstützerinnen bei bestimmten Aktionen haben sich
noch zwei Seniorinnen, Frau Seipelt und Frau Vetter, gefunden.

Was tun wir?
Im Vorfeld aller Aktionen/Veranstaltungen bzw. der Nachbereitung der Sitzungen des Landesvorstandes usw. finden
Sitzungen des Vorstandes statt, auf dem alle dazu notwendigen Dinge besprochen und beschlossen werden. Im
Folgenden eine Aufzählung unserer Tätigkeiten, wobei die
Reihenfolge nicht über die Wichtigkeit entscheidet:
• Arbeitskampfmaßnahmen für den Bereich des TV-L und TVöD,
• Kontakt zu den bisher bekannten Vertrauensleuten in
den Einrichtungen (durch Schulungen, wichtige bildungspolitische Informationen, Antworten auf sozial- und arbeitsrechtliche Fragen),
Vertrauensleute sind das Fundament unserer gewerkschaftlichen Basisarbeit. Für eine weitgehend ehrenamtlich organisierte Gewerkschaft wie die GEW sind die
engagierten Kolleg*innen vor Ort wichtig, um die demokratische Willensbildung zu sichern und Interessenvertretung sichtbar und erlebbar zu machen.
• Kandidaten für den BPR, HPR sowie Gremien auf Landesund Bundesebene stellen und durch Schulungen vorbereiten,
• Veranstaltungen zur Gesundheitsvorsorge (z. B. mit Dr.
Ambold, Prof. Dr. Schunk),
• Ehrung langjähriger GEW-Mitglieder, Willkommensschreiben für alle Neumitglieder und Gratulationen an
Geburtstagskinder, bei denen am Ende der Jahreszahl
eine 0 oder 5 steht,
• Senior*innenfahrten/Wanderungen,
• jährlicher Besuch eines Weihnachtsmarktes,
• finanzielle Unterstützung und Organisation schulischer
Projekte (z. B. Planspiel „Ready, steady, go!“ an Förderund Regelschule, Bewegte Woche an Grundschule/Hort,
AG Bogenschießen für Kinder),
• Spenden für Kinderhospiz Tambach-Dietharz und Fluthilfe,
• Vermittlung von Ansprechpartnern im HPR, BPR, Referaten und Landesrechtsstelle
•…

Bei vielen der genannten Veranstaltungen hätten wir uns
mehr Teilnehmer gewünscht. Nun fragen wir uns natürlich, woran das liegen könnte: Haben wir das verkehrte
Thema gewählt? Lag es am falschen Zeitpunkt? Oder gar
an der mangelnden Information?
Unsere GEW-Arbeit kann nur so gut sein, wie sie die
Mitglieder gestalten, indem sie sich einbringen. Deshalb
drei dringende Bitten:
1. Geben Sie alle Veränderungen Ihrer Mitgliedsdaten
der Mitgliederverwaltung in der Landesgeschäftsstelle bekannt. Das betrifft nicht nur Adressänderungen, sondern z. B. auch den Eintritt in die Rente. Am
einfachsten und schnellsten geht das per E-Mail an:
mitgliederverwaltung@gew-thueringen.de.
2. Um unser Verteilersystem zeitgemäßer zu gestalten
und Sie schneller und effizienter zu erreichen, ist die
Angabe der gegenwärtigen E-Mail-Adresse bei der Mitgliederverwaltung in der Landesgeschäftsstelle notwendig.
3. Erst einmal ein herzliches Dankeschön an alle bereits
tätigen Vertrauensleute! Diese wollen wir perspektivisch in einer eigenen E-Mail-Liste erfassen, so dass
sie über aktuelle Informationen/Neuigkeiten rasch in
Kenntnis gesetzt werden und diese sofort weiter geben können. Es existieren aber noch Einrichtungen, an
denen ein direkter Ansprechpartner für deren GEWMitglieder fehlt.
Vertrauensleute geben der GEW in den Einrichtungen
„ein Gesicht“. Sie informieren die Beschäftigten ihrer Einrichtung über gewerkschaftlichen Positionen und neueste
Entwicklungen. Vertrauensleute fungieren als Bindeglied
zwischen Mitgliedern und Kreisvorständen, tragen zur
innergewerkschaftlichen Meinungsbildung bei, nehmen
Informationen und Kritik der Mitglieder auf und leiten sie
an die Gremien der GEW weiter. Ihr Engagement unterstützt zudem die Mitgliederwerbung.
Wir suchen SIE! (Getreu dem Motto: Bitte melde Dich!)
und freuen uns über jede weitere Meldung bzw. Zusage,
diese Aufgabe – in selbst gewähltem Umfang – zu übernehmen.
TIPP
Sprechen Sie in Ihrer Einrichtung die anderen GEWKolleg*innen auf eine funktionierende GEW-Arbeit hin
an. Überlegen sie als GEW-Gruppe, wer zukünftig die
Vertrauensleute-Arbeit bei ihnen übernimmt.

 Dank des Kindergartens an den KV Gotha, Foto: GEW Thüringen
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Jubilare

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
93 Jahre
Ursula Franke, Weimar
87 Jahre
Herbert Weiß, Leinefelde
86 Jahre
Karl Herrmann, Jena
85 Jahre
Joachim Wolf, Bad Salzungen
84 Jahre
Helmut Bornkessel, Nordhausen
Inge Carlsen, Pößneck
Renate Hebest, Arnstadt
Elfriede Hellmuth, Sondershausen
Annelies Lauschmann, Erfurt
83 Jahre
Wilhelm Geretzky, Benshausen OT
Ebertshausen
Christa Jacob, Königsee
82 Jahre
Edith Berbig, Weimar
Elisabeth Schiewek, Erfurt
81 Jahre
Dietrich Decker, Uthleben
Waltraud Dittmann, Erfurt
Ernst Fauer, Apolda
Wilhelm Rössel, Erfurt
80 Jahre
Klaus Burkhardt, Schmölln
Gisela Fröhlich, Hildburghausen
Irmgard Herzog, Gotha
Brigitte Jegottka, Seebach
Horst Reiche, Mellingen
Leonhardt Zott, Mühlhausen
75 Jahre
Angelika Babuka, Gera
Günter Beer, Erfurt
Dietmar Böhm, Roßleben
Monika Fritsch, Greiz
Marianne Harnisch, Bad Köstritz
Adolf Heuchert, Bad Blankenburg
Inge Hohmann, Camburg
Hiltraud Kasche, Albrechts
Ingrid Klee, Wasungen
Ilse Schlagmann, Rudolstadt
Hannelore Schlechtweg, Bad Salzungen
Heide-Marie Stiebling, Oberrohn-Hüttenhof
Renate Uthe, Mellingen
Helga Warnhoff, Erfurt
Alfred Wawarta, Mühlhausen
Klaus Würfel, Erfurt

Gotha

September/Oktober
70 Jahre
Brigitte Benedix, Kleinschwabhausen
Reimar Bock, Schmölln
Annerose Bunk, Meiningen
Ursula Gerlitz, Erfurt
Karin Haustein, Weimar
Heike Henze, Jena
Christa Meier, Jena
Willi Rogge, Kerspleben
Friedrich Schlosser, Probstzella
Marion-Ilona Steffen, Stadtlengsfeld
Irene Straßenberg, Meiningen
Dagmar Töpfer, Erfurt
Bernd Urland, Greiz
Helga Weithase, Pößneck
Dirk Werner, Kirchheim
65 Jahre
Inge Bock, Lauscha
Brigitte Borger, Remptendorf
Hans-Joachim Braun, Eisenach
Heinrich Buchert, Geraberg
Rolf-Dieter Erdmann, Nahetal-Waldau
OT Hinternah
Ingeborg Flächsner, Kindelbrück
Hanni Geisler, Rudolstadt
Angelika Hartmann, Nesse-Apfelstädt
OT Ingersleben
Ursula Hartmann, Barchfeld
Renate Hill, Tiefenort
Helga Klein, Hildburghausen
Johanna Klos, Römhild OT Gleichamberg
Ude Lehmert, Ebeleben
Gabriele Mai, Gera
Karin Marticke, Kahla
Helena Michel, Sollstedt OT Rehungen
Birgit Pillat, Seelingstädt
Hannelore Reimann, Jena
Hannelore Reinhardt, Suhl
Bernd Riese, Ilmenau
Ingrid Rückert-Bönicke, Bad Blankenburg
Brigitte Rudloff, Weimar
Uwe Scheffler, Gera
Dr. Hans-Albrecht Schindler, Ilmenau
Sabine Schindler, Reichenbach OT Brunn
Gerlinde Schippel, Römhild Ot Bedheim
Isolde Schmidt, Merbelsrod
Barbara Strohbach, Weimar
Ute Stummer, Altenburg
Ingrid Unger-Puttfracken, Harztor OT Ilfeld
Helga Unruh, Jena - Jenaprießnitz
Heidemarie Urland, Greiz
Barbara Vorpahl, Suhl
Herbert Wilhelm, Neuhaus
Ilse Wuthnow, Greiz
Anneliese Wolf, Hartmannsdorf
Ilse Wuthnow, Greiz
Gabriele Zwingenberger, Lumpzig

Lassen wir zum Abschluss noch zwei GEW-Mitglieder
unseres Kreisverbandes zu Wort kommen:
• Katrin Mallien, als neues Mitglied: „Ich war im Januar
2015 zum Erzieher*innentag in Erfurt und beeindruckt,
wie offen dort über die Probleme im Erzieher*innenalltag
gesprochen wurde. Ich bin deshalb in die Gewerkschaft
eingetreten, um aktiv etwas zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen beizutragen. Zusätzlich finde ich es
gut, bei eventuellen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten Beratung und Unterstützung zu finden.“
• Christel Frank, als langjähriges Mitglied: „Ich bin über 50
Jahre Gewerkschaftsmitglied. Schon als junger Mensch
war ich überzeugt, dass die Gewerkschaft der wichtigste
Interessenvertreter der Werktätigen ist. In der Wendezeit
wurde ich entlassen und habe durch die Gewerkschaft
große Unterstützung bei der Klage gegen die Kündigung
erfahren. Als ich Rentnerin wurde, war für mich klar, ich
bleibe Mitglied der GEW. Denn heute ist eine starke Gewerkschaft noch wichtiger, um die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Im Landkreis Gotha haben wir einen
sehr aktiven Senior*innenbeirat. Jeden Monat ist eine
sehr schöne Busreise, eine Wanderung, ein Museumsbesuch oder ein Kabarettbesuch. Es ist immer wunderbar.
Ich bin auch heute noch gerne GEW-Mitglied.“
Sollten Sie noch Fragen haben, uns etwas mitteilen (z. B.
die Bereitschaft, als Vertrauensfrau oder -mann zu wirken)
bzw. uns persönlich kennen lernen wollen, rufen Sie uns
an (Tel: 0 36 21 · 301 296) oder schreiben Sie uns per EMail (kv.gotha@gew-thueringen.de).
Wir freuen uns auf Sie!
Uschi Wilhelm,
Kreisverbandsvorsitzende

Uschi Wilhelm, Foto: GEW Thüringen
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Schmalkalden-Meiningen

„Die Heimat hat sich schön gemacht...“
Dieses Lied erklang auf der Heimfahrt nach Suhl. 20
Kolleg*innen hatten sich vorgenommen, unser Thüringer Land ein Stückchen weiter zu erkunden und waren
nach Ruhla gefahren. Die Ausstellung “mini-a-thür“ hatten viele von ihnen noch nicht gesehen und nun staunten
sie nicht schlecht über die 120 Modelle, die im Maßstab
1:25 die schönsten und interessantesten historischen
Gebäude Thüringens zeigt. Der Miniaturenpark ist malerisch eingebettet in einem wunderschönen Tal auf einer
Gesamtfläche von 18000 m².
Es ist bewundernswert, mit welcher Akribie die Exponate nachgebaut wurden, wie viel Vorarbeit von der Fotografie des zu erstellenden Objektes, über die Zeichnung,
Materialbeschaffung u. a.
notwendig sind, um die Modelle zu erstellen. Genauestes
Arbeiten und viel Geschick sind erforderlich, um detailgetreu nachzubauen.
Sehenswert ist auch das kleine „Tabakpfeifenmuseum“
in einem schönen alten Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert im Zentrum der Stadt. Einmalige Exemplare aus
Holz, Ton, Meerschaum und Porzellan sind zu bewundern. Liebevoll wird hier auch über die Stadtgeschichte,
ihr Handwerk und ihre Industrie erzählt.
„Es war ein schöner und interessanter Tag. Er hat uns erneut bewusst gemacht, wie wichtig es ist, eine Heimat zu
haben“, waren sich die Teilnehmer einig. Sie freuen sich
auf das nächste gemeinsame Vorhaben.

Einladung zum Vini - Yogaseminar im Oktober + Kalenderbestellung
Der Kreisverband lädt zum Vini-Yogaseminar mit Frau
Holland-Nell am Mittwoch, den 28.10.2015, von 15.30
- 17.30 Uhr in die Volkshochschule Meiningen ein. Mitzubringen sind ein kleines Kissen, eine Decke und bei Bedarf wärmende Socken. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt,
deshalb erfolgt die Berücksichtigung in der Reihenfolge
der Anmeldungen. Anmeldeschluss ist der 21.10.2015.
Kalenderbestellung 2016/17: Wir bitten unsere Mitglieder bei Interesse am Kalender (A5 oder A6 bitte angeben)
für das nächste Schuljahr 2016/17 diese bis spätestens
23.11.2015 vorzubestellen.
Anmelde- bzw. Bestellmöglichkeiten sind:
per Post:
GEW-KV Schmalkalden-Meiningen,
Am Wandervogel 46, 98617 Meiningen
per FAX: 0 36 93 · 5 01 71 41
per E-Mail: kv.schmalkalden-meiningen@gew-thueringen.de
Simone Rausch

Eva-Maria Thomae
Eichsfeld

Einladung zur 9. ordentlichen Jahres-Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder der GEW des Eichsfeldkreises,
der Kreisvorstand unserer Bildungsgewerkschaft möchte alle seine Mitglieder, genau wie in den vergangenen
Jahren, ganz herzlich zur Jahresmitgliederversammlung
einladen:
Datum: Donnerstag, 26.11 2015
Zeit:
16.00 Uhr
Ort:
Haus Eichsfeld Leinefelde
Als Gäste erwarten wir Spitzenvertreter*innen der GEW
Thüringen. Aktuelle Schwerpunkte der gewerkschaftlichen Arbeit sowie grundsätzliche Rechtsfragen stehen
dann im Mittelpunkt. Aber auch die täglichen Probleme
und Fragen unserer Erzieherinnen sowie Lehrerinnen
und Lehrer sollen dabei nicht unbeantwortet bleiben.
In diesem Zusammenhang ist entsprechend auf die neu
gestaltete Homepage der GEW Thüringen hinzuweisen!
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Natürlich denken wir im Verlaufe der Veranstaltung auch
an die Ehrung der Jubilare. Da die Versammlung in einem
entsprechend würdigen Rahmen stattfinden wird, bitten
wir alle Mitglieder ganz herzlich um verbindliche Rückmeldung bezüglich einer Teilnahme bis zum 18.11.2015
an folgende Adresse:
Post:

Eckardt Rösler,
Halle-Kasseler-Str. 48,
37339 Breitenworbis
E-Mail: e.roesler@freenet.de
Mit freundlichen Grüßen
Kreisvorstand der GEW- Eichsfeld
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Kreisnachrichten
Gotha

Einladung zur Weihnachtsfahrt 2015
Beim Schreiben dieses Artikels herrschen gerade 30°C
im Schatten, beim Erscheinen wird es sicher etwas
herbstlicher sein und die Fahrt findet hoffentlich bei
noch kühleren Temperaturen statt.
Der Kreisvorstand der GEW Gotha organisiert wie jedes
Jahr auch 2015 die Fahrt zu einem Weihnachtsmarkt.
Nach Goslar und Chemnitz in den letzten Jahren geht es
am Samstag, dem 28.11.15, erneut nach Leipzig.
Vorher allerdings machen wir einen Abstecher in die
„Welt der Kekse, Waffeln und Süßigkeiten“, zum Fabrikverkauf von Griesson - de Beukelaer in Kahla. Der Bus
hat einen großen Kofferraum, Kartons zum Einpacken
sind im Laden bestimmt vorrätig. Da die Festtage mit
dem 1. Adventswochenende dann bereits vor der Tür
stehen, ist sicher für jeden etwas dabei.

Nach diesem Zwischenstopp bringt uns der Bus direkt
nach Leipzig, wo wir inmitten der historischen Altstadt
die 250 Stände des Weihnachtsmarktes, gefüllt mit kulturellen und kulinarischen Angeboten, besuchen können. Bestimmt bleibt auch noch Zeit für Weihnachtseinkäufe in den vielen Geschäften der Innenstadt.
Anmeldung/Kassierung am 5.11. und 19.11. jeweils von
16.00 - 17.00 Uhr im „Löfflerhaus“, Margarethenstraße
2-4, Gotha
Kosten für GEW-Mitglieder und deren Kinder je 5,00 €,
für Nichtmitglieder 10,00 €
Abfahrt am Samstag, dem 28.11.15 um 7.30 Uhr, Busbahnhof Mohrenstraße in Gotha
Rückfahrt ab Leipzig um 17.00 Uhr
Wir freuen uns über viele interessierte Teilnehmer*innen.
Kreisvorstand der GEW Gotha

Gera

Neuwahl des Kreisvorstands
Der Kreisvorstand der GEW Gera lädt alle Mitglieder zur
Wahl des Kreisvorstandes Gera der GEW Thüringen für
Dienstag, 01.12.2015, 17.30 Uhr in das Zabel-Gymnasium
Gera, Clara-Zetkin-Straße 7, 07545 Gera ein.

Hinweis:
Von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr findet eine Informations- und
Schulungsveranstaltung zu aktuellen Themen statt. Eine
Einladung geht rechtzeitig an alle Einrichtungen.
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Tipps, Termine

Einladung zur Infoveranstaltung
„Im Ausland unterrichten“
Die GEW Thüringen bietet in Kooperation mit
der GEW-Arbeitsgruppe Auslandslehrer*innen
(AGAL) eine Informationsveranstaltung zum Auslandsschuldienst an.
Wann? 05.11.2015, 16.00 - ca. 18.00 Uhr
Wo?	GEW-Landesgeschäftsstelle,
Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
Sie tragen sich mit dem Gedanken, für einige Zeit im Ausland
zu arbeiten? Es gibt viele gute Gründe für die Entscheidung,
als Lehrer*in eine Arbeit an einer der rund 140 deutschen
Schulen im Ausland oder an einer ausländischen Sprachdiplomschulen zu suchen, die Deutsch als Fremdsprache anbietet. Zurzeit nutzen ca. 2000 deutsche Lehrer*innen die
Möglichkeit, sich einmal in einem ganz anderen Arbeitsfeld
auszuprobieren und ihren Erfahrungsschatz zu erweitern.

In diesem Zusammenhang wollen wir folgende Themen
ansprechen und entsprechende Erfahrungen austauschen:
• Einsatzbereiche von Auslandslehrer*innen,
• Bewerbungsverfahren und Vermittlungschancen,
• Finanzielle Regelungen und rechtliche Fragen,
• Konfliktbereiche und Hilfestellungen der GEW.
Begrüßung: Petra Rechenbach,
Referentin für Bildung in der GEW-Geschäftsstelle
Referenten:
• Carola Förster,
Referentin für Auslandsschulwesen im TMBJS
• Jürgen Fischer, GEW-AGAL Thüringen
Moderation: Jürgen Fischer
Anmeldung bis Montag, den 2. November 2015, unter:
Telefon: 03 61 · 59 09 50, Telefax: 03 61 · 590 95 60
E-Mail: petra.rechenbach@gew-thueringen.de oder
fischer-alb@freenet.de

Für Lehrer*innen: Vorstellung des integrativen
Bildungsprojekts „Ein Ball, Eine Welt“ am 11.11.15
Über FairPlay, Globales Lernen, Kreativität und Lebensfreude
Das Ziel des Projekts „Ein Ball. Eine Welt“ besteht darin,
ein kreatives, sportliches und bildungsrelevantes Angebot
an fünf Projekttagen im Schuljahr an Grund- und Regelschulen in und außerhalb Erfurts zu unterbreiten. Es geht
dabei um die Vermittlung interkultureller Erfahrungen, um
die Vermittlung von Werten einer demokratischen und offenen Gesellschaft und um die Lust am Anderen und Neuem.
Obligatorische Reflexionsrunden nach jedem Workshop in
enger Zusammenarbeit mit den Lehrer*innen. In den vergangenen Jahren hat sich der Spirit of Football e.V. in der Bildungslandschaft Thüringens etabliert. Mehr Informationen
finden Sie unter www.spirit-of-football.de. In dieser Infoveranstaltung wird sich der Verein und seine Protagonisten

vorstellen, das schulbegleitende Angebot wird im Detail erläutert und persönliche Kontakte können geknüpft werden:
Datum: Mittwoch, 11.11.2015
Zeit:
17.00 - 18.30 Uhr
Ort:	GEW Thüringen,
Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung bei
Petra Rechenbach, Bildungsreferentin, per E-Mail unter:
petra.rechenbach@gew-thueringen.de oder telefonisch
unter 03 61 · 5 90 95 23 an. Für die Veranstaltung werden
keine Kosten erhoben, Fahrtkosten werden nicht erstattet.
Bitte Sportschuhe und Sporthose nicht vergessen!
Die GEW Thüringen unterstützt die Bildungsarbeit von Spirit
of Football e.V., da hier in vorbildlicher Weise u. a. Integrationsarbeit mit Migranten- und Flüchtlingskindern betrieben
wird. Am 24. September haben wir deshalb vier Fußbälle an
den Verein übergeben, auf www.gew-thueringen.de findet
sich dazu eine Bilderstrecke.

Foto: Kai Siegel
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Einladung zum Seminar

Tipps, Termine

Eine für alle und alle in einer?
Kann Inklusion in der Schule
gelingen und wenn ja, wie?
Freitag, 06.11.2015, 16:00 Uhr bis Samstag, 07.11.2015, 15:00 Uhr
Ringberghotel Suhl
Alle sprechen von „Inklusion“. Die Einen sehen
in ihr den hoffnungsvollen Weg zur besseren
Schule, in der alle gemeinsam lernen können.
Andere verzweifeln an den praktischen Zumutungen, mit denen sie bei der Umsetzung des
Konzeptes konfrontiert werden. Der Abgrund,
der sich zwischen inklusivem Anspruch und seiner praktischen Umsetzung auftut, scheint zuweilen riesig und unüberbrückbar.
Warum aber ist das so? Wo liegen die Probleme?
Welche Möglichkeiten des Umgangs damit gibt
es? Wo finde ich Unterstützung? Dies wollen wir
im Seminar diskutieren und uns austauschen.
Dabei wollen wir ein Verständnis von Inklusion
zugrunde legen, dass sich nicht nur mit der Frage des Gemeinsamen Unterrichts, sondern auch
mit den Herausforderungen kultureller, sexueller und weiterer Vielfalt bei inklusiver Bildung
befasst. Und wir wollen uns bewusst die Zeit
nehmen, über Inklusion nachzudenken und sie
nicht nur als etwas erleben, dem wir ausgeliefert sind. Mitgestaltung, auch wenn noch nicht
alles perfekt ist, kann dabei ein Ansatz sein.
Das Seminar richtet sich an Lehrer*innen,
Lehramtsanwärter*innen und Lehramtsstudierende, die gemeinsam mit anderen ihre Erfahrungen – positive wie negative – mit Inklusion,
aber auch ihre Sorgen und Ängste diskutieren
und neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten kennenlernen wollen. Ziel des Seminars
ist es, Einblicke in die kleinen und großen Mög-

lichkeiten inklusiven Lernens zu gewinnen, die
für die Gestaltung und Reflexion der eigenen
Unterrichtspraxis hilfreich sind.

Seminarleitung:

• Marlis Bremisch, Referentin für Bildung, GEW
Thüringen
• Thomas Pfeuffert, Gymnasiallehrer in Leinefelde
• Robert Pfützner, Promovierender, Institut für
Bildung und Kultur, Friedrich-Schiller-Universität Jena
Die Teilnahme am Seminar ist für GEW-Mitglieder ist kostenlos; Nicht-GEW-Mitglieder zahlen
100 Euro. Es werden keine Reisekosten gezahlt.
Nach dem 19.10.2015 wird eine Teilnahmebestätigung per E-Mail verschickt. Die Übernachtung erfolgt in Einzelzimmern.
Fragen zum Seminar und Anmeldung an:
Marlis Bremisch,
Tel.: 03 61 59 095-21, Fax: 03 61 59 095-60,
E-Mail: marlis.bremisch@gew-thueringen.de
oder online (incl. Routenplanungshilfe):
http://www.gew-thueringen.de/veranstaltungen/eventShow/eine-fuer-alle-und-alle-ineiner/

Anmeldeformular:

Anmeldeschluss: 19.10.2015
Hiermit melde ich mich verbindlich für das Seminar „Eine für alle und alle in einer?“ am 06./07.2015 an.
Name, Vorname: .................................................... Mitglieds-Nr.:.......................................................
Straße: .................................................................... PLZ, Wohnort: .....................................................
Tel. (d/p): ................................................................ E-Mail:.................................................................
Ich bin Vegetarier*in: ja

nein

Ich bin Veganer*in:

nein

ja
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www.proasyl.de/de/themen/downloads/flyer-und-broschueren/

Wer zuletzt lacht...

