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Meine Premiere und
unser Leitantrag
Ja, Sie haben richtig erkannt, hier ist doch tatsächlich nicht
mehr Kathrin Vitzthum als Redakteurin zu sehen. Beim allerbesten Willen reicht die zur Verfügung stehende Arbeitszeit
dann doch nicht für die Aufgaben als neue Landesvorsitzende
und zugleich als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Verständlich, denn nachdem ich nun seit Anfang Oktober diese Funktion übernommen habe, werden mir nach und
nach die Arbeitsfülle und die hohen qualitativen Anforderungen bewusst.
Und doch ist es ein Arbeitsgebiet, bei der die GEW von
mir und ich von der GEW profitieren können. Bei der langjährigen Arbeit als Kundenbetreuer in einem Versandhaus
habe ich Kundenorientierung praktiziert, später als Lehrer
didaktisch reduziert und als Hobbyredakteur einer Fußballkulturzeitschrift verschiedenste Medien zu nutzen gelernt.
Natürlich ist mir bewusst, dass ich bei einer Gewerkschaft
keinesfalls von „Kundenorientierung“ sprechen kann, bei
der GEW heißt es „Mitgliederorientierung“. Das sehe ich
als Grundanliegen meines neuen Arbeitsgebietes an, welches im Schnittpunkt von externer wie interner Öffentlichkeitsarbeit liegt. Den vor einiger Zeit eingeschlagenen Weg
einer modernen und empfängerorientierten Kommunikation bei all unseren GEW-Veröffentlichungen (ob Zeitung,
Plakat, Borschüre, Flyer, Homepage oder anderes) möchte
ich in Zusammenarbeit mit meinen Kolleg*innen in den
nächsten Jahren schrittweise weiter gehen.
Schwerpunkt dieser tz, die inhaltlich von Petra Rechenbach und mir geplant wurde, ist der Bildungspolitische
Leitantrag „Gute Bildung für alle – gute Bedingungen für

alle“. Diesen hat die
GEW Thüringen auf
ihrer 8. Landesvertreterversammlung
Ende
September
2014 beschlossen.
Dem
Leitantrag
kommt eine zentrale Rolle bei der
Arbeit der GEW zu, Michael Kummer, Foto: K. Vitzthum
er wird quasi unser
Fahrplan für die nächsten vier Jahre sein. Und daher bekommt dieser Antrag so viel Raum in dieser tz.
Zusätzlich zu dieser inhaltlichen Ausrichtung hat es auf der
LVV auch jede Menge personelle Veränderungen oder eben
Konstanzen gegeben, auch das finden Sie in dieser Ausgabe. Die neue Vorsitzende kommt zu Wort, ebenso wie ihre
Stellvertreter*innen, die einzelnen Handlungsfelder des Leitantrags werden in bestimmten Referaten bearbeitet, auch
hier werden die jeweiligen Leiter*innen vorgestellt. Und
daneben finden Sie die gewohnten Rubriken, wie z. B. die
Informationen der Rechtsstelle, Aktuelles und Termine und
die Kreisnachrichten und dies alles hoffentlich in gewohnter
Qualität, redaktionell wie optisch.
Haben Sie zur tz Fragen, Anregungen, Kritik oder gar Lob?
Dann schreiben Sie mir: michael.kummer@gew-thueringen.de
Es grüßt Sie herzlich, Ihr Michael Kummer

Das macht doch mein Personalrat!
Oder: Warum es sich lohnt, in der GEW zu sein.
„Warum zahlst du eigentlich immer noch deinen Mitgliedsbeitrag bei der GEW?“, erkundigt sich die Lehrerin bei ihrer
Kollegin. „Na, die GEW hilft mir schließlich bei Rechtsproblemen“, entgegnet sie. „Nur deswegen?“, fragt die Lehrerin belustigt und erwidert: „Den Beitrag kannst du dir echt
sparen! Dazu haben wir doch den Personalrat an unserer
Schule. Und wenn der es nicht weiß, kümmert sich halt der
Bezirkspersonalrat oder der Hauptpersonalrat.“
„Hatte ich zunächst auch geglaubt“, entgegnete die Kollegin,
„bis mir unsere Personalrätin Z. wegen eines Streites um
mein Gehalt sagte, dass ich zur Klärung juristische Vertretung benötigen werde. Deshalb gab Z. mir den Rat, mich an
meine Gewerkschaft oder, wenn ich nicht Mitglied bin, an ei-
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nen Rechtsanwalt zu wenden. Ist ja irgendwie auch logisch,
denn Personalräte haben zwar Mitbestimmungsrechte und
viele Aufgaben, aber Juristen sind sie deswegen nicht. Mein
GEW-Kreisverband hat sogar einen Rechtsschutzbeauftragten, der gab mir wirklich wichtige Hinweise. Schließlich hat
die Landesrechtsstelle meinen Streit wegen der Gehaltsüberzahlung in die Hand genommen und mich gegenüber
der Gehaltsstelle und dann auch im Gerichtsverfahren vertreten. Das hätte unsere Personalrätin mit Sicherheit nicht
gekonnt und wohl auch nicht gedurft.
Oder wollen wir das mal im Personalvertretungsgesetz
nachlesen?“
Ihr Alltagsassistent Horst
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Die GEW-Landesvorsitzende
Kathrin Vitzthum im Interview

Kathrin Vitzthum, Foto: privat

Seit Ende September gibt es eine neue Landesvorsitzende der GEW Thüringen. Auf der
Landesvertreterversammlung wurde Kathrin
Vitzthum mit 91 von 117 Delegiertenstimmen
gewählt. Wir sprachen mit ihr über ihre Wahl,
anstehende Aufgaben und die bildungspolitischen Wünsche an die neue Thüringer Landesregierung:
Vor vier Jahren stelltest Du als Redakteurin der
tz Fragen an den damalig neu gewählten Vorsitzenden Torsten Wolf, nun stehst Du als neue
Landesvorsitzende der GEW Thüringen hier
Rede und Antwort. Wie geht es Dir dabei?
Das ist ganz sicher eine spannende Erfahrung. So ein
Positionswechsel geschieht ja nicht von heute auf morgen. In den ersten Tagen war erst einmal alles aufregend
und neu, gleichzeitig hatte ich das Gefühl, aus „meinem“
Büro noch nicht ganz rauszukommen.
So langsam merke ich aber, dass der Wechsel stattfindet,
meine Aufgaben sind andere, ich muss Entscheidungen
vorbereiten, Kompromisse suchen, Gespräche führen.
Und nebenbei einen Überblick gewinnen, was jetzt wie
schnell oder langsam angegangen werden muss.

Aufgrund Deiner langjährigen Arbeit als Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hast Du
die GEW Thüringen und ihre Gremien intensiv
kennen gelernt. Wo ist die GEW Thüringen gut
aufgestellt?
In der fachlichen Beratung und Betreuung macht uns keiner
etwas vor. Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort, aber auch
hier in der Landesgeschäftsstelle, wissen, wo der Schuh
drückt, kennen die richtige Ansprechpartnerin und den

richtigen Ansprechpartner, egal ob im TMBWK oder in den
Personalräten.
In den letzten Jahren haben wir wichtige Weichen gestellt:
Wir sind öffentlich präsenter und mit neuem Layout bei der
Zeitung und anderen Veröffentlichungen auch vorzeigbarer geworden. Aber nicht nur das Aussehen hat sich verbessert, sondern auch die inhaltliche Breite. So haben wir
in den Schwerpunktheften durchaus Themen behandelt,
die in der GEW Thüringen oft unter den Alltagstisch gefallen sind, z. B. Fragen der Migration oder der Situation von
freien Trägern. Ich denke, da sollten wir auch weitermachen. Richtig gut gepunktet haben wir mit der Entscheidung, die Mitgliederwerbung und Mitgliederbindung als
Arbeitsschwerpunkt in die GEW zu holen und personell
auszustatten. Der Mitgliederzuwachs kann sich wirklich sehen lassen. Und ich bin optimistisch, dass es auch in dieser
Frage weiter bergauf geht.

Welche Schwerpunkte notwendiger Veränderungen bzw. Verbesserungen der GEW Thüringen
siehst Du?
Wie in allen größeren Organisationen schleichen sich über
die Jahre Arbeits- und Kommunikationsformen ein, die
manchmal förderlich und manchmal hinderlich sind. Hier
werde ich versuchen, die Organisation weiter zu denken,
neue Arbeitsformen zu entwickeln und die Kommunikation zwischen Funktionär*innen auf der einen Seite und den
Mitgliedern auf der anderen Seite zu verbessern. Die GEW
Thüringen ist am Ende nur so stark, wie ihre Mitglieder es
sind. Dazu brauchen wir hin und wieder klare Worte hinsichtlich der gegenseitigen Erwartungen und Hoffnungen,
aber auch Zeit und Mut, die Dinge auch mal gegen den
Strich zu bürsten.
Dringend verbessern müssen wir unsere Präsenz in den
Einrichtungen, das wurde uns in den letzten Jahren immer
wieder signalisiert. Für mich heißt das vor allem, Mittel und
Wege zu finden, unsere Vertrauensleute wieder zu aktivieren, neue Kolleginnen und Kollegen in die ehrenamtliche
Arbeit einzubeziehen und unsere Gremienarbeit insgesamt
ein wenig attraktiver zu machen.
Zum Zeitpunkt unseres Interviews ist die Sondierungsphase zwischen den Parteien zur Bildung einer neuen
Landesregierung abgeschlossen. Die Parteiführungen
der LINKEN, der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
haben die Aufnahme rot-rot-grüner Koalitionsverhandlungen favorisiert und dabei die Ergebnisse der Sondierungsgespräche veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Sondierungsgespräche hinsichtlich der geplanten Bildungspolitik nehmen
endlich einige zentrale Forderungen der GEW
thüringer zeitschrift 06/2014
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Thüringen und damit ihrer Mitglieder ernst. Wobei finden sich diese Übereinstimmungen?
Ganz besonders herausheben möchte ich den geplanten
Ausbau des längeren gemeinsamen Lernens, die Zusage
der Neueinstellung von 500 Lehrer*innen pro Jahr sowie
den Aufbau der Vertretungsreserve. Das mit dem TMBWK
verhandelte Personalentwicklungskonzept aus dem Jahr
2013 hatte ja diesbezüglich schon einiges festgeschrieben,
aber ohne den Finanzminister war nicht viel zu machen. Ich
denke, da sind die Umsetzungschancen jetzt doch um einiges besser geworden. Auch die Aussagen zur Hochschulpolitik klingen überzeugend. Besonders freut mich, dass die
mögliche Landesregierung vorhat, einen Tarifvertrag für
studentische Beschäftigte abzuschließen, ebenso wie für
den Pflege-, Kita- und Jugendbereich. Da kommen wichtige
Themen und spannende Zeiten auf uns zu.

kunft, Fähigkeiten, Kompetenzen, politischen Überzeugungen und persönlichen Neigungen immer gelingt, im Interesse der Beschäftigten die besten Bedingungen für Bildung
und gute Arbeitsbedingungen fair und kompromissbereit
miteinander zu verhandeln.
Und ich schließe noch einen Wunsch ein: Ich hatte in meiner Vorstellungsrede auf der Landesvertreterversammlung
gesagt, ich will nicht die einsame Spitze, sondern Teil eines
Teams sein. Dieser Wunsch gilt, mehr denn je.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei
Deinen neuen Aufgaben.
Das Interview führte Michael Kummer

An welchen Stellen muss die GEW nachhaken
bzw. Verbesserungen verlangen?
Nachhaken muss man immer, wenn es um die konkrete
Umsetzung geht. Aber ich denke, bereits im Vorfeld sollten
wir deutlich machen, dass zum Beispiel eine bessere Ausstattung der Schulen in freier Trägerschaft an eine Bezahlung der Lehrkräfte in deutlich besserer Anlehnung an den
TV-L gekoppelt sein sollte als bisher. Auch das beitragsfreie
erste Kindergartenjahr wird bei uns kritisch diskutiert.

Welchen Wunsch hast Du als neue Landesvorsitzende an die Organisation, der Du nun vorstehst?
Ich habe nur einen? Na gut. Dann wünsche ich mir, dass
es der GEW Thüringen bei aller Unterschiedlichkeit in Her-

Foto: Alice End

Kurzvorstellung Kathrin Vitzthum
Persönliches

• 1975 geborene Erfurterin.
• Leidenschaftliche Buchleserin und Fotografin mit alten
analogen Kameras, die hin und wieder Ausstellungen
und Lesungen in ganz Thüringen macht.
• Genussvolle Köchin mit Faible für italienische, französische und russische Küche. Kuchen gibt’s eher selten.
• Interessierte Kino- und Theatergängerin mit Hang zu älteren Stücken in moderner Umsetzung.

Berufliches

• 1994 erster West-Abitur-Jahrgang nach klassischer DDRSchulkarriere mit POS und Leistungsklasse.
• 1995 Studium der Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Erfurt, Universität Jena und
Universität Erfurt mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung.
• 2001 nach Praktika in verschiedenen Bildungseinrichtungen neun Jahre lang Bildungsreferentin im DGBBildungswerk Thüringen e.V. vor allem für Betriebs- und
Personalräteseminare und politisch-kulturelle Bildung
im öffentlichen Raum.
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• 2002 Abschluss des Studiums mit der Diplomarbeit „Erfahrungsorientiertes Lernen in der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit am Beispiel theaterpädagogischer Methoden“.
• 2002 als berufenes Mitglied im Landeskuratorium für
Erwachsenenbildung, dann 2006 auch Gründungsmitglied und Verbandskoordinatorin der Landesorganisation der freien Träger in der Erwachsenenbildung.
• 2010 Wechsel zur GEW Thüringen als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und 2011 als Referentin für Erwachsenenbildung.

Was andere an mir und meiner Arbeit schätzen

• ... dass ich andere einbeziehe, tolle Ideen habe und in
Konfliktsituationen moderierend und sachlich nach Lösungen suche.
• ... mein Fachwissen, meine Geschwindigkeit, Dinge umzusetzen, mein Querdenken, meine Kreativität, meine
Zielstrebigkeit sowie meine Kommunikation und Netzwerkarbeit.
• ... meine andere Sicht auf die GEW und dass ich auch
mal Nein sagen kann.
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Die drei stellvertretenden
Landesvorsitzenden:
Steffi Kalupke, verantwortlich für den Vorstandsbereich Organisation
Über 30 Jahre lang bin ich Lehrerin für Deutsch und Geschichte
und als Personalrätin tätig und
amtiere zugleich als langjährige
Kreisvorsitzende Apolda und Weimar. Ich sehe es für mich in meiner GEW-Arbeit als besonders
wichtig an, dass ich den persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern
bewusst pflege, sei es in einem
Telefonat, als gewünschte Referentin in einer Personalversammlung oder in einer unserer vielfältigen
GEW-Veranstaltungen
in Apolda Weimar. Ich möchte
in den nächsten 4 Jahren vor allem auch auf die Werbung junger
Steffi Kalupke, Foto: GEW Thüringen
Kolleg*innen mein Augenmerk
legen. Sie sollen aber auch die Kontakte der Neumitglieder zu erfahrenen GEW-Kolleg*innen vor Ort herstellen,
um ihnen damit den Einstieg an ihren beruflichen Einrichtungen zu erleichtern.
Als aktives Mitglied im Hauptpersonalrat Schule im
TMBWK, wo ich mich auch um einen angemessenen
Arbeits- und Gesundheitsschutz einsetze, möchte ich
zusammen mit meinen GEW-Mitstreiter*innen noch
mehr die gesetzlich verankerten Rechte von langzeiter-

krankten und schwer behinderten oder gleich gestellten
Kolleg*innen einfordern. Ich möchte aber nicht nur die
Jungen für uns gewinnen, sondern vor allem auch die Interessen der langjährigen Mitglieder ansprechen, wahren.
Auch mit meiner Hilfe und den Ansprechpartner*innen
in den Kreis- und Betriebsverbänden sollten noch mehr
Kolleg*innen um die 55 Jahre und älter erkennen, dass
ihre GEW ein wichtiger Partner auch im Ruhestand sein
kann und nicht mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben die Mitgliedschaft enden muss.
Aber trotz aller GEW-Erfolge und auch vereinzelter Niederlagen bin und bleibe ich Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, auf die ich genau so stolz bin wie auf
meine kleine Enkeltochter, die mit dem Größerwerden
wohl noch mehr mein Ausgleich wird. Ich sehe mir gern
deutsche Städte an und muss mindestens ein Mal im Jahr
Ostseeluft schnuppern. Dort kann ich dann bei der Lektüre von Büchern entspannen, ausgiebig baden oder am
Strand wandern.
Darüber hinaus bin ich seit mehr als acht Jahren im Vorstand der von ehemals Betroffenen gegründeten Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena e. V. tätig. Nach einer schweren Krebserkrankung meiner eigenen Tochter
fasste ich den Entschluss, dass ich helfen möchte, dass
Familien in diesen besonders schweren Lebensumständen durch uns eine allseitige emotional-soziale Betreuung erfahren können neben der staatlich medizinischen
Absicherung.

Gunter Zeuke, verantwortlich für den Vorstandsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik

Gunter Zeuke, Foto: GEW Thüringen

Am Zabel-Gymnasium in Gera bin
ich Lehrer für Mathematik und
Geographie, war bereits bei der
Gründung der GEW Thüringen
dabei und engagiere mich für die
GEW u. a. als Kreisvorsitzender
des Kreisverbandes Gera. Bislang
habe ich das Referat Angestellten- und Beamtenrecht in der
GEW Thüringen kommissarisch
geleitet und bin zugleich Mitglied
im Hauptpersonalrat des Thüringer Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur und im
Bezirkspersonalrat im Schulamt
Ostthüringen.

Hervorzuheben ist die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren: Andreas Heimann, Bärbel Brockmann, Gunter
Zeuke, Heike Schiecke, Heike Kandraschow und ich haben gut als Team zusammengearbeitet und, ganz wichtig, die Vertreter der Kreis- und Betriebsverbände haben
sich aktiv in die Referatsarbeit eingebracht. Das war ein
wichtiger Grund, dass ich für diese Funktion kandidiert
habe. An diese guten Erfahrungen gilt es anzuknüpfen
und noch besser zu werden. Entwicklungsbedürftig ist
die Vernetzung bzw. der Informationsfluss zwischen den
Gremien und Arbeitsgruppen. Hier geht noch zu viel verloren, teilweise wird auch nebeneinander her gearbeitet.
Wichtig ist auch die Verbesserung der Zusammenarbeit
und intensivere Abstimmung zwischen den einzelnen
Vorstandsbereichen. Arbeitsbedingungen verbessern und
Bildungsqualität entwickeln sind eine Einheit und dennoch
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sehe ich das GEWerkschaftliche Primat auf der Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Diesbezüglich sind wir auf
einem guten Weg und haben uns zugleich für die nächsten Jahre viel vorgenommen. Die Eckpunkte dazu wurden
mit dem tarif- und beamtenpolitischen Leitantrag auf der
Landesvertreterversammlung im September 2014 in Ilmenau beschlossen.
Aber allein geht es nicht. Ich baue auf die weitere gute
Zusammenarbeit innerhalb des Vorstandsbereiches, die
Unterstützung der Kreis- und Betriebsverbände und der

GEW-Personalräte in den Haupt- und Bezirkspersonalräten sowie der Mitarbeiter*innen in der Landesgeschäftsstelle. Die Entwicklung des Zusammenwirkens Landesvorsitzende und Stellvertreter*innen und damit auch der
Vorstandsbereiche ist meiner Einschätzung nach ebenso
auf einem guten Weg. Und wenn es uns endlich gelingt,
die hauptamtliche Unterstützung, insbesondere für den
Bereich Betriebsratsarbeit und das Vertrauensleutesystem weiterzuentwickeln, kann fast nichts mehr schiefgehen.

Thomas Hoffmann, verantwortlich für den Vorstandsbereich Bildungspolitik
Seit 1998 bin ich als Referent für Internationales an der damals neu gegründeten Fachhochschule Nordhausen tätig,
wo ich außerdem Mitarbeitervertreter im Hochschulrat
war und seit 2010 Vorsitzender des Personalrates bin. Außerdem bin ich Mitglied des Hauptpersonalrats beim Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
Bevor ich nach Thüringen kam, habe ich 10 Jahre in Frankreich gearbeitet, zunächst als Fremdsprachenassistent,
dann als Lehrkraft für Wirtschaftsdeutsch und schließlich
als Leiter der internationalen Abteilung einer privaten
Wirtschaftshochschule. In den 80er Jahren hatte ich während und nach meinem Lehramtsstudium in Niedersachsen (Mathematik, Geografie) in der Binnenschifffahrt als
Matrose und später Schiffsführer auf Frachtschiffen im
Berlinverkehr gearbeitet.
Nachdem ich schon während meines Studiums GEW-Mitglied war, habe ich mich im Zusammenhang mit meiner Arbeit an einer Thüringer Hochschule wieder gewerkschaftlich orientiert. Schnell habe ich festgestellt, dass die GEW
(wieder) die richtige Gewerkschaft für mich war und ist,
gerade wegen ihrer überzeugenden bildungs- und wissenschaftspolitischen Positionen, die sie deutlich von anderen
Gewerkschaften und Interessenvertretungen abhebt. Das
ehrenamtliche Engagement folgte schnell: zunächst der
Aufbau des Betriebsverbandes der FH Nordhausen, seit

Wichtige Mitteilung!
Beitragsquittierung für das Jahr 2014
Die Beitragsquittungen der GEW für das Jahr 2014 werden, wie bereits in den letzten Jahren, der Februarausgabe 2015 der Bundeszeitung E&W beiliegen! Wir bitten
darum, die dort ebenfalls aufgeführten Daten zur Mitgliedschaft auf ihre Aktualität zu prüfen und ggf. Abweichungen an die GEW-Mitgliederverwaltung zu melden.
Vielen Dank!
Detlef Rost
Mitgliederverwaltung
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2002 dann Referatsleiter Hochschule und Forschung und seit
2009 außerdem Mitglied des Leitungsteams des Bundesfachgruppenausschusses Hochschule und
Forschung.
Als ich dieses Frühjahr von verschiedenen Kolleg*innen gefragt
wurde, ob ich bereit wäre, als
stellvertretender Vorsitzender der
GEW Thüringen zu kandidieren,
habe ich lange gezögert. Ich kann
mir nämlich durchaus vorstellen,
häufiger meiner liebsten Freizeitbeschäftigung, dem Wandern,
nachzugehen, anstatt in verschiedenen Gremien im wahrsten Sinne des Wortes zu sitzen.

Thomas Hoffmann, Foto: privat

Die Überzeugung, dass die GEW sich weiterhin bildungspolitisch profilieren muss, um mit ihrer Kompetenz von der
Politik und der Öffentlichkeit ernst genommen zu werden,
hat mich veranlasst, mich weitere vier Jahre ehrenamtlich
für die GEW Thüringen zu engagieren.
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„Gute Bildung für alle –
gute Bedingungen für alle“.
Der bildungspolitische Leitantrag
Vor 12 Jahren hat sich die GEW Thüringen auf ihrer 5. Landesvertreterversammlung eine neue Struktur geschaffen:
kennzeichnend war die Schaffung von Vorstandsbereichen, denen die einzelnen Referate zugeordnet sind. Ziel
war die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den
Referaten, damit diese bildungspolitische Themen aus ihren jeweiligen Perspektiven beleuchten und gemeinsame
Positionen entwickeln.
Zum Vorstandsbereich Bildungspolitik gehören heute die
Referate
− allgemein- und berufsbildende Schulen,
− Hochschule und Forschung,
− E rwachsenenbildung und berufliche Fort- und Weiterbildung, und
− Frühkindliche Bildung und Sozialpädagogik
mit insgesamt sechs Referatsleiter*innen (da sowohl allgemein- und berufsbildende Schulen als auch Hochschule und Forschung von einem Team geleitet werden) und
zahlreichen referatsinternen und übergreifenden Arbeitsgruppen.
Die Zusammenarbeit der vier Referate hat sich in diesen 12
Jahren sehr gut entwickelt, Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Weiterbildner*innen und Hochschulleute arbeiten gleichberechtigt und auf Augenhöhe zusammen. Zahlreiche
gemeinsame Veranstaltungen, Bildungstage und Fachgespräche sind durchgeführt worden, angefangen mit
der Konferenz „Die Ausbildung von Lehrer*innen und
Erzieher*innen auf neuen Wegen?!“ im November 2002,
die ein wichtiger Meilenstein für die Einrichtung des Studienganges „Pädagogik der Kindheit“ an der FH Erfurt war.
Auch das Bildungsrahmengesetz (BiRG) der GEW Thüringen aus dem Jahre 2006 ist im Vorstandsbereich Bildungspolitik entstanden.

Ein neuer Leitantrag nach intensiver Diskussion

In enger Zusammenarbeit aller Referate ist es der GEW
Thüringen gelungen, bildungspolitische Positionen zu beschließen und daraus abgeleitet Forderungen aufzustellen.
Der Leitantrag „Gute Bildung für alle – gute Bedingungen
für alle“ wurde in die 8. Landesvertreterversammlung
eingebracht und beschlossen. Im Vorfeld hatte es einen
intensiven, vorstandsbereichsübergreifenden Diskussionsprozess gegeben, in dem sich viele ehrenamtlich aktive
Kolleg*innen eingebracht haben. Daraus ist dann eine konsensfähige Beschlussvorlage entstanden. Auf die verschiedenen Handlungsfelder unseres Leitantrags wird in den
folgenden Artikeln eingegangen, so dass ich mich auf zwei
übergreifende Aspekte beschränken kann: die Notwendig-

keiten einer aufgabengerechten Bildungsfinanzierung und
die Schaffung einer Anerkennungskultur. Bildungspolitisch
hat sich in Thüringen in den letzten fünf Jahren einiges bewegt, angefangen von der Thüringer Gemeinschaftsschule
bis hin zur Inklusion. Meist entstand jedoch der Eindruck
überstürzten politischen Handelns, bei dem die Pädagoginnen und Pädagogen als Akteur*innen des Bildungswesens zumeist nicht mitgenommen worden sind. Gerade zur
erfolgreichen Umsetzung der Inklusion besteht ein erheblicher Fort- und Weiterbildungsbedarf und gleichzeitig erfordern neue Aufgaben auch neues (und mehr) Personal.
Dafür ist eine bessere Finanzierung des Bildungswesens
erforderlich.

Aufgabengerechte Finanzierung des Bildungswesens durch die öffentliche Hand

Um das Menschenrecht auf umfassende und emanzipatorische Bildung zu verwirklichen, bedarf es einer auskömmlichen Finanzierung des Bildungswesens durch die öffentliche Hand. Der Zugang zu Bildung muss in allen Stufen,
angefangen im Elementarbereich, gebührenfrei werden.
Die Abschaffung von Kita- und Hortgebühren gehört ebenso dazu wie der Verzicht auf Langzeitstudiengebühren. Um
die Mittel für Bildung nachhaltig zu erhöhen, könnten alle
familienbezogenen Komponenten im Steuerrecht (Ehegattensplitting, Kinderfreibeträge etc.) gestrichen werden, da
diese in der Regel die Besserverdienenden begünstigen.
Die durch Streichung dieser Steuersubventionen frei werdenden Mittel müssten vollständig für Bildung eingesetzt
werden. Diese Forderung kann jedoch nur von Bund und
Ländern gemeinsam umgesetzt werden.

Auch ein einzelnes Bundesland wie Thüringen kann handeln

Als erster Schritt könnte das Thüringer Erziehungsgeld
gestrichen werden, damit die frei werdenden Mittel im
Bereich der frühkindlichen Bildung eingesetzt werden
können. Gerade beim “Familiengeld“ (wie auch beim
Bundeserziehungsgeld) sind Zweifel angebracht, ob diese
„Herdprämie“ wirklich immer bei den Kindern ankommt.
Als weiteren Schritt müsste Thüringen dafür Sorge tragen,
dass die durch die vollständige Übernahme der BAföGKosten durch den Bund frei werdenden Mittel in einem
transparenten Verfahren zusätzlich für das Hochschulwesen eingesetzt werden. Die Hochschulen müssen bereits
ab 2015 jährlich eine vierprozentige Erhöhung der Landesmittel erhalten, so dass der in der „Hochschulstrategie
2020“ geplante Abbau von 350 Stellenäquivalenten nicht
umgesetzt werden muss.
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Bedingungen für eine erfolgreiche Umset- Immaterielle Anerkennung ausbauen
zung der UN-Behindertenrechtskonvention
Für Neueingestellte muss eine Willkommenskultur entwiDie Verbesserung der baulichen und materiellen Ausstattung der Bildungseinrichtungen ist erforderlich, so dass
Inklusion überhaupt erst ermöglicht wird. Aber das allein
reicht nicht. Insbesondere müssen an jeder einzelnen
Schule ausreichend zusätzliche Stellen zur Unterstützung
der Inklusion (Förderschullehrer*innen, Sonderpädagogische Fachkräfte, Heilpädog*innen, DaZ-Lehrkräfte,
Erzieher*innen usw.) geschaffen werden, die Schulsozialarbeit muss flächendeckend ausgebaut werden und weitere Schulpsycholog*innen müssen eingestellt werden. Angesichts eines schrumpfenden Landeshaushaltes wird der
Verteilungskampf zwischen den Ressorts härter werden.
Gleichzeitig ist eine deutliche Steigerung des Anteils der
Bildungsausgaben am Gesamthaushalt erforderlich, um
ein emanzipatorisches und inklusives Bildungssystem zu
erreichen. Dafür müssen wir in der Öffentlichkeit werben
und engagiert kämpfen.

Schaffung einer guten Anerkennungskultur

Viele Kolleginnen und Kollegen beklagen, dass sie und ihre
Leistungen zu wenig Anerkennung erhalten. Einigen reicht
es zwar, wenn sie von ihren Schüler*innen und Studierenden alltäglich positive Rückmeldungen erhalten, allerdings
gibt es in der Regel keine Wertschätzung durch Vorgesetzte
oder Kolleg*innen, ganz abgesehen von der unzureichenden gesellschaftlichen Anerkennung pädagogischer oder
wissenschaftlicher Arbeit. Wir denken, dass eine wichtige
Form der Anerkennung der geleisteten Arbeit das für die
Lebensführung ausreichende Einkommen ist. Gute Arbeit
muss auch ermöglichen, gut zu leben. Daher müssen die
Beschäftigten selbst entscheiden können, ob sie in Teilzeit
arbeiten möchten. Die GEW Thüringen lehnt jede Form
von Zwangsteilzeit ab.
Die Praxis der sachgrundlosen befristeten Einstellungen ist
Ausdruck des Misstrauens gegenüber den Beschäftigten
und lässt sie beliebige Austauschbarkeit fühlen. Eine solche
Befristung bedeutet Prekariat und ist familienfeindlich. Für
die GEW Thüringen bedeutet Wertschätzung im Berufsleben auch die grundsätzlich unbefristete Einstellung. Ebenso gehört dazu, dass für Beschäftigte in Mutterschutz-,
Eltern- oder Familienzeiten bzw. Langzeiterkrankte immer
Ersatzeinstellungen vorgenommen werden. Anderenfalls
würde ihnen gegenüber indirekt zum Ausdruck gebracht,
dass ihre Arbeit unbedeutend ist und dass man auch gut
ohne sie auskommt.Bei der Beförderung und Höhergruppierung muss eine willkürfreie und nachvollziehbare Bewertung der Arbeitsleistung der Beschäftigten erreicht
werden. Das gelingt vor allem durch Einbeziehung eines
größeren Personenkreises. Über die Schulleiter*innen
bzw. Vorgesetzten hinaus könnten dies beispielsweise Personalräte leisten. Gute bauliche, materielle und finanzielle
Ausstattung der Arbeitsplätze bzw. die Bereitstellung finanzieller Mittel für Projekte oder andere Vorhaben sind
ebenso ein Ausdruck der Wertschätzung pädagogischer
und wissenschaftlicher Arbeit. Mit der Gewährung zusätzlicher Freizeit- oder Sabbatphasen kann Anerkennung zum
Ausdruck gebracht werden.
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ckelt werden, die die ganze Einrichtung umfasst. Das gilt
ausdrücklich auch für die (Unter-)Gliederungen der GEW.
Auch wir müssen (wieder?) lernen, auf neue Kolleg*innen
zuzugehen und sie herzlich aufzunehmen. Gerade der Berufseinstieg ist so zu gestalten, dass dessen Anforderungen gut zu bewältigen sind. Erfahrene Kolleg*innen müssen daher neuen Kolleg*innen als Mentor*innen zur Seite
gestellt werden. Hier sei auf das GEW-Partner*innen-Programm verwiesen, welches im Aufbau begriffen ist, allerdings an vielen Einrichtungen noch zu zögerlich umgesetzt
wird. Eine gute Feedbackkultur durch Kolleg*innen und
Vorgesetzte muss entwickelt werden. Gerade Führungskräfte benötigen eine hohe Sozialkompetenz, um ihrer
Aufgabe gerecht zu werden. Regelmäßige und verbindliche Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräche mit darin gut
geschulten Vorgesetzten sollten eine gute Grundlage zur
Schaffung einer Anerkennungskultur sein. Angesichts der
Altersstruktur der Beschäftigten im Thüringer Bildungswesen müssen alternsgerechte Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Voraussetzung dafür ist die Einbettung des
Themas des Älterwerdens in die Betriebskultur.
Wie sieht es aber mit der gesellschaftlichen Anerkennung unserer Arbeit aus? Sind wir nicht in den Augen vieler diejenigen, die nicht jeden Tag arbeiten müssen oder
nachmittags frei haben und ohnehin zu lange (Semester-)
Ferien? Der Öffentlichkeit muss weiterhin nicht nur die
Bedeutung pädagogischer oder wissenschaftlicher Arbeit
bewusst gemacht werden, sondern auch deren zeitlicher
Arbeitsumfang und -aufwand.
In mehreren Ländern Europas habe ich gesehen, dass an
jeweils einem besonderen Tag Pädagog*innen und auch
Wissenschaftler*innen von Lernenden und deren Eltern
bzw. Studierenden besonders geehrt werden und auch in
den Medien an diesem Tag die jeweilige Berufsgruppe im
Mittelpunkt steht. Damit wird eine besondere gesellschaftliche Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Warum werden solche Tage bei uns eigentlich nicht (mehr) begangen?

Unsere Positionen engagiert in die politische
Diskussion einbringen

Jetzt geht es darum, zu den einzelnen Themenfeldern
dieses Grundsatzbeschlusses Fachgespräche, Foren und
Konferenzen zu organisieren und keine Gelegenheit auszulassen, unsere Positionen an die Öffentlichkeit zu bringen.
Sowohl mit den Landtagsabgeordneten in den jeweiligen
Fachausschüssen als auch mit der neuen Landesregierung
müssen wir schnellstens und dauerhaft ins Gespräch kommen, unabhängig von der politischen Farbe. Es gilt, unsere
im bildungspolitischen Leitantrag formulierten inhaltlichen Vorstellungen anzubringen und auf diese Weise das
Thüringer Bildungswesen aktiv mitzugestalten.
Thomas Hoffmann
stellvertretender Landesvorsitzender
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Handlungsfeld:
Frühkindliche Bildung
Die Qualität der Kinderbetreuung ist ein wesentlicher Faktor für gelingendes Aufwachsen
und die Entwicklungschancen für das Leben unserer Kinder
Nach der Quantitätsoffensive in den Kindereinrichtungen
unseres Landes möchten wir mit unserem Antrag die bis
heute ausstehenden notwendigen qualitativen Standards
für unsere Kindertagesstätten einfordern. Wir schließen
uns damit an die bundesweite Qualitätsoffensive für den
frühkindlichen Bereich an. Dies betrifft insbesondere einen
besseren Personalschlüssel. Damit in Thüringen die von der
Bertelsmann-Stiftung empfohlenen Personalschlüssel umgesetzt werden können, sind nach Berechnung der Stiftung
7850 zusätzliche Vollzeitstellen erforderlich – 4500 für unter
Dreijährige und 3350 für Kinder ab drei Jahren. Wir benötigen für diese Umsetzung verbindliche bundeseinheitliche
Standards und festgelegt Finanzierungsbeteiligungen von
Bund und Land. Für uns Erzieher*innen im Kita-Bereich der
GEW ist es unbestritten, dass wir den wichtigsten Grundstein in der Bildung und Erziehung für die heranwachsenden
Generationen legen. Für unser Berufs- und Tätigkeitsfeld
benötigen wir mehr Wertschätzung, bessere Bezahlung und
bessere berufliche Perspektiven. An dieser Stelle müssen
wir einmal die Fragen stellen, die aus unserer Sicht eine entscheidende Qualitätsfrage sind: „Was ist unsere Arbeit der
Gesellschaft wert und wie hoch wird sie honoriert?“
Die GEW wird gemeinsam mit ver.di 2015 in Tarifverhandlungen zur Entgeltordnung für den Sozial-und Erziehungs-

dienst einsteigen. Wir fordern eine grundlegende höhere
Eingruppierung der Erzieher*innen und die Anpassung der
Leitungstätigkeiten an das heutige Management von Kindertageseinrichtungen, außerdem die Eingruppierung der
Kindheitspädagog*innen, die als neue Berufsbezeichnung
im Zuge des Akademisierens des Erzieher*innenberufes
nun in unserem Berufsfeld Einzug hält, ebenso die Übernahme der Dienstjahre bei Arbeitgeberwechsel, um keine
weiteren Lohnverluste mehr hinzunehmen. In den Koalitionsverhandlungen der neuen Regierungsparteien fordern
wir konsequent die Einhaltung des Fachkräftegebotes, wir
lehnen jede weitere Absenkung aufgrund des Fachkräftemangels ab und fordern eine Bezahlung entsprechend
des TVöD auch bei den vielen freien Trägern der Kindertageseinrichtungen in Thüringen. Die Finanzierung der
Kindertageseinrichtungen wurde in den letzten Jahren zu
einer gewaltigen Kraftanstrengung für die Kommunen. Wir
fordern die neue Landesregierung auf, die Finanzierung
der Kindertagesbetreuung zweckgebunden an die Kommunen und Landkreise weiterzuleiten. Auf dem Weg zur
Inklusion müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen und ausgebaut werden, damit unsere Einrichtungen zu inklusiven Bildungseinrichtungen für unsere
Jüngsten werden.
Heike Leipold

Handlungsfeld:
Ganztagsschule von Anfang an!
Die Thüringer Grundschule mit dem integrierten Hort bietet gute Ansätze einer veränderten Unterrichtsorganisation
und Rhythmisierung. Damit werden die Elternwünsche nach
einer verlässlichen Betreuung bis in den späten Nachmittag
erfüllt und die gute Zusammenarbeit von Erzieher*innen
und Lehrer*innen leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung und Chancengleichheit in der Entwicklung der Kinder.
Über 70 % der Grundschüler*innen werden ganztägig betreut. Unsere Kinder und deren Eltern brauchen und schätzen ihren Hort an der Grundschule. Aber wie sieht es mit
dem Modellprojekt zur Weiterentwicklung der Thüringer
Grundschule aus? Welche finanziellen Ressourcen stehen
zukünftig zur Verfügung? Welche Arbeitsbedingungen haben die Erzieher*innen in den Grundschulhorten?

Die GEW Thüringen beschäftigt sich seit Jahren mit der
Frage, wie eine Thüringer Ganztagsschule gesichert und
erweitert werden kann. Der Anlass war und ist die beabsichtigte Personalkosteneinsparung durch den Abbau der
Erzieher*innenstellen im Bereich des TMBWK. Die Kosten
für die Horterzieher*innen sollen mittel- und langfristig
auf die Kommunen verlagert werden. Nur dem massiven
öffentlichen Druck ist es zu verdanken, dass die für 2008
geplante Umsetzung des Regierungsvorhabens bislang
nicht zustande gekommen ist. Deshalb wurde das Projekt
zunächst bis 2016 verlängert. Etwa zwei Drittel der Horte
sind im Pilotprojekt, die anderen in der Trägerschaft des
Landes.
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Wir sehen derzeit folgende Probleme:
• unterschiedliche personelle Voraussetzungen an den
Horten, z. B. beim Beschäftigungsumfang,
• mehrere Weisungsberechtigte für die Erzieherinnen und
Erzieher,
• unterschiedliche personelle Situation an den Horten
(z. B. Beschäftigungsumfang),
• verschiedene Arbeitgeber und Personalvertretungen für
Grundschullehrer*innen und Horterzieher*innen,
• fehlende Rahmenbedingungen für Inklusion,
• sächliche Ausstattung genügt nicht den Anforderungen.
In dem zur LVV beschlossenen Bildungspolitischen Leitantrag haben wir eindeutig unsere Vorstellungen einer
„Ganztagsschule von Anfang an“ formuliert und entsprechende Forderungen aufgemacht. Diese werden wir an
die neue Landesregierung herantragen und deren Umsetzung einfordern. Das heißt unter anderem, dass die
pädagogische Einheit von Grundschule und Hort eine
einheitliche Personalverantwortlichkeit für alle an der
Grundschule tätigen Pädagog*innen voraussetzt und das
kann für die GEW Thüringen nur der Freistaat Thüringen
sein. Denn Lehrer*innen und Erzieher*innen müssen sich
an den Grundschulen auf gleicher Augenhöhe begegnen
können, sie müssen aber auch gleichermaßen zur Realisierung einheitlicher pädagogischer Zielsetzungen angeleitet

werden können. Dies wird nicht mehr der Fall sein, wenn
die Pläne der Landesregierung Realität werden und unterschiedliche Arbeitgeber verantwortlich sind.
Mit der Übertragung der Verantwortlichkeit für das Hortpersonal auf andere Träger gibt das Land seine Möglichkeiten aus der Hand, auf ein abgestimmtes Zusammenwirken zwischen Grundschule und Schulhort Einfluss zu
nehmen. Die jetzige enge Verzahnung der Grundschule
mit ihrem Schulhort wird dabei ebenso auf der Strecke
bleiben wie das erfolgreich etablierte und gut funktionierende Mehrpädagog*innensystem. Und damit steht letztlich die Thüringer Grundschule als Ganztagsschule selbst
auf dem Spiel.
Katrin Osterloh,
Petra Rechenbach,
Gunter Zeuke

Das Referat Frühkindliche
Bildung und Sozialpädagogik
Das Referat Frühkindliche Bildung und
Sozialpädagogik wird von Katrin Osterloh geleitet. Sie ist Erzieher*in und
war bis 2009 im Hort einer integrativen Grundschule in Jena tätig. Seitdem ist sie vom Schulamt zur Stadt
Jena abgeordnet und nimmt dort die
Aufgabe des Regionalkoordinators im
Modellprojekt zur Weiterentwicklung
der Thüringer Grundschule wahr. Katrin Osterloh hat zwei erwachsene
Kinder, die als Erzieher arbeiten bzw.
noch in der Erzieher*innenausbildung
sind. Nicht nur, aber auch deshalb ist
ein Schwerpunkt des Referates die
Vertretung aller Erzieher*innen, egal
in welchen Beschäftigungsverhältnis
und Umfang sie sich befinden. Wir
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setzen uns ein für eine gute, qualifizierte Ausbildung, für eine besser
bezahlte Tätigkeit, für mehr Anerkennung im Beruf. Dazu nutzen wir den
Erfahrungsaustausch unterschiedlicher Professionen, die inhaltliche
Auseinandersetzung mit Fachthemen und versuchen die Sorgen und
Probleme unserer Erzieher*innen
aufzunehmen. Für die Umsetzung
unserer zahlreichen Vorhaben suchen wir immer Mitstreiter*innen,
die uns unterstützen und die mit uns
gemeinsam frühkindliche Themen,
Themen in der Ganztagsschulentwicklung und natürlich viele übergreifende Fragen diskutieren.

Katrin Osterloh, Foto: GEW Thüringen
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Handlungsfeld:
Thüringer Gemeinschaftsschule
Das TMBWK vermeldete für das Jahr 2014 in Thüringen 46
Thüringer Gemeinschaftsschulen (TGS), davon 29 staatliche und 17 in freier Trägerschaft. Seit 5 Jahren haben es in
Thüringen Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen bzw. der
Schulträger in der Hand, bestehende Schulen der bekannten Schularten in eine TGS umzuwandeln oder eine TGS neu
einzurichten. Obwohl seit der Einführung der TGS auf freiwilliger Basis jährlich ca. 10 neue Schulen hinzugekommen
sind, kann man also nicht von einem durchschlagenden Erfolg sprechen.
Woran liegt es, dass sich diese Schulart so zögerlich durchsetzt? Was sind die hauptsächlichen Einwendungen gegen die flächendeckende Einführung der TGS? Es ist oftmals schwer, kooperierende Gymnasien zu finden, wenn
eine TGS von Klasse 1 oder 5-10 eingerichtet werden soll.
Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen dieser Gymnasien sind für den Erhalt des gegliederten Schulsystems
mit einer (sozialen) Auslese ab Klasse 4. Die Kinder sollen
entsprechend ihrer Begabung gefördert werden und von
Schüler*innen mit Leistungs- und Verhaltensproblemen
„entlastet“ werden. Es wird bezweifelt, dass die Schwächeren mithalten können und vermutet, dass die Leistungen
der Stärkeren zurückgehen.
Aber auch viele Kolleg*innen an Grund- und Regelschulen,
die prinzipiell für längeres gemeinsames Lernen sind, lehnen die Umwandlung ihrer Schule zur TGS ab. Der Altersdurchschnitt der Lehrer*innen und Erzieher*innen wirkt
sich hemmend aus, viele fühlen sich mit dem erhöhten Arbeitsaufwand, den die Umsetzung eines entsprechenden
pädagogischen Konzepts mit sich bringt, überfordert. Zumal

in den letzten Jahren allen Kolleg*innen ständig weitere zusätzliche Aufgaben aufgebürdet wurden. Weiterhin wird die
Motivation vieler Kolleg*innen durch die ungleiche Bezahlung der Lehrer*innen an Gemeinschaftsschulen nicht gerade gefördert. Auch die Befürchtung den Status als SchulleiterIn zu verlieren, spielt eine Rolle.
Die GEW Thüringen hat sich auf ihrem Gewerkschaftstag im
Bildungspolitischen Leitantrag (Punkt 2.5) mit der aktuellen
Schulstrukturveränderung befasst, denn die GEW positioniert sich klar zur TGS. Die Einführung der TGS entspricht
der bildungspolitischen Forderung der GEW nach längerem gemeinsamen Lernen in „Einer Schule für alle“. Viele
Einwendungen gegen das längere gemeinsame Lernen sind
leicht widerlegbar, aber an die Kritik an der ungenügenden
Ausstattung dieses Prozesses und dieser Anforderungen finden wir als GEW berechtigt. Die GEW wird deshalb weiterhin mehr Einstellungen fordern, in konkrete Verhandlungen
mit den Ministerien zwecks einheitlicher Eingruppierung
und Vergütung treten und sich für ein „Lehramt an Gemeinschaftsschulen“ einsetzen.
Die GEW vertritt offensiv die „Eine Schule für alle“, realistisch ist in Thüringen vorläufig jedoch nur die Existenz der
TGS neben den bekannten Schularten. Gelingen kann eine
TGS nur, wenn sie nicht „von oben“ verordnet wird, sondern
Schüler, Eltern und Lehrer vor Ort tatsächlich gewünscht
wird. Die GEW wird in der öffentlichen Diskussion mit positiven Erfahrungen und Ergebnissen der Bildungsforschung für
das längere gemeinsame Lernen argumentieren.
Kristina Argus

Das Referat Allgemein und
Berufsbildende Schulen
Als Leitungsteam sind für die Koordinierung der Aufgaben und Veranstaltungen des Referates gemeinsam verantwortlich: Kristina Argus und Dieter Gebhardt.
Kristina Argus ist 54 Jahre alt und hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkel. Als Regelschullehrerin ist sie in Gotha
in den Fächern Wirtschaft-Recht-Technik und Sozialkunde tätig. Sie möchte besonders das längere gemeinsame
Lernen in Thüringen voranbringen, den Übergang von der
Regelschule in die Ausbildung besser gestalten und setzt
sich für eine umsetzbare Inklusion ein. Auf der organisatorischen Ebene arbeitet sie an einer besseren Vernetzung
der Arbeit der GEW Bund (Bereich Schule) mit den Landesverbänden und für regelmäßige Erfahrungsaustausche mit
den Kolleg*innen aus anderen Bundesländern.

Dieter Gebhardt ist 59 Jahre alt und hat ebenfalls zwei erwachsene Kinder. Er arbeitet als Berufsschullehrer in der
staatlichen Berufsschule Arnstadt und im Jugendstrafvollzug Arnstadt, ehemals Ichtershausen, in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik. Besonders wichtig sind
ihm die Probleme der einzelnen Schularten, die Bedingungen, unter denen die Kolleg*innen arbeiten müssen, und
die Kooperationen zwischen den Schularten. Seit vielen
Jahren kümmert er sich um die Anerkennung der Leistungen der Seiteneinsteiger*innen an den SBBS und deren
gehaltsrelevante Anerkennung ihrer Arbeit. Kristina Argus
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Handlungsfeld:
Berufsbildende Schulen
Für die weitere Entwicklung der Staatlichen berufsbildenden Schulen (SBBS) muss ein regional ausgewogenes,
bestands- und leistungsfähiges Schulnetz hergestellt und
abgesichert werden. Das findet bis heute nicht oder kaum
statt und genau an dieser problematischen Situation für
die SBBS setzen wir als Bildungsgewerkschaft mit unserem
Leitantrag an:
Die Bedingungen für die Lernenden und Lehrenden müssen verbessert werden und dazu gehört ein weiterer bedeutender Ausbau der Eigenverantwortung der SBBS, ein
Abbau der oftmals unsinnigen freien Träger im Feld der
dualen Ausbildung und auch der praktischen Ausbildung
von Lernenden, die die Sek. I noch nicht geschafft haben.
Diese gehören statt in die IAP, besondere 10. Klasse oder
Schulausgangsphasen, in die SBBS, dort mit individueller sozialer und fachlicher, praxisorientierter Förderung.
Gleichzeitig müssen Mittel und Möglichkeiten gegeben
werden, um die zunehmende Zahl Jugendlicher aus Migrantenfamilien zu schulen und zu guten Abschlüssen in
Kammerberufen zu führen. Um dies zu erreichen, muss
das Berufsbildungsgesetz auch in all seinen Möglichkeiten genutzt werden. Deshalb setzen wir uns dafür ein,
dass gleiche BAföG-Regelungen für alle Schüler*innen
gelten und ein kostenfreies Schüler*innenticket (Azubiticket) die Arbeitgeber entlastet. Um für alle Schüler,
entsprechend ihres Leistungsvermögens, die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen, muss auch an den SBBS

und Dieter Gebhardt wurden auf der
LVV 2014 nach entsprechender Änderung der Satzung der GEW-Thüringen
als Leitungsteam gewählt. Doch was
wäre die Arbeit des Referats ohne die
tatkräftige Unterstützung der Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle der
GEW Thüringen? Dabei werden viele
wichtige, organisatorische und kommunikative Leistungen durch unsere
schon viele Jahre für dieses Referat arbeitende Kollegin Petra Rechenbach
erbracht. In seiner Struktur gliedert
sich das Referat in Arbeits- und Projektgruppen, welche jeweils aktuelle
Umsetzungsstrategien und Themen
bearbeiten. Dabei ist es von besonderem Vorteil, dass sich diese Gruppen
bei Notwendigkeit auch schulartübergreifend zusammensetzen.
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eine pädagogische und sonderpädagogische Förderung
mit guten Bedingungen stattfinden. Dazu gehören der
Einsatz einer/eines Sozialpädagog/in oder mehr je nach
Schüler*innenzahl und ein Förderschullehrer an jede
SBBS. Ein wesentlicher weiterer Punkt ist die Gestaltung
der Kooperationsbeziehungen zwischen den Regelschulen, den Thüringer Gemeinschaftsschulen und den SBBS.
Fehlende Werkstätten und ausgebildete Fachkräfte an
diesen Schulen können durch die Leistungsfähigkeit der
SBBS ausgeglichen werden. Diese Beziehungen sollten
die Schulen in Eigenregie meistern. Dafür sind ihnen die
notwendigen Stunden und Fahrtkosten zu geben.
Um diese Ziele in den nächsten Jahre zu erreichen, werden wir als Bildungsgewerkschaft in Fachgesprächen die
Politiker*innen mit unseren Forderungen konfrontieren,
Argumente austauschen und Überzeugungsarbeit leisten
müssen. Weiterbildungen für unsere Mitglieder sind ein
weiterer Bestandteil unserer Bemühungen. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen an den SBBS muss auch
mit den gewerkschaftlichen Kampfmitteln unterstützt
werden. Dazu gehören das Einfordern gehaltsrelevanter
Qualifizierungsmaßnahmen für Seiteneinsteiger*innen
und deren entsprechender Einsatz an den SBBS und die
Umsetzung der Beschlüsse zu L-EGO.
Dieter Gebhardt

Kristina Argus, Foto: GEW Thüringen

Dieter Gebhardt, Foto: GEW Thüringen
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Handlungsfeld:
Inklusion. Ja, aber wie …?
Das Thema Inklusion steht seit geraumer Zeit im Zentrum öffentlicher Diskussion. Das war vor der
8. LVV der GEW Thüringen so und
dies wird auch danach so bleiben.
Viele reden über Inklusion, viele
streiten heftig darüber. Eins wird
dabei immer deutlicher erkennbar: Eine Front von bedingungslosen Befürwortern steht einer
leider eher größer werdenden
Gruppe von Inklusionsskeptikern
gegenüber. Die Fronten sind verhärtet. Man unterstützt dieses
Generationsprojekt bedingungslos oder lehnt es genauso konseRüdiger Schütz, Foto: privat
quent ab. Dazwischen ist wenig
Raum für eine objektive Debatte. Und dies ist nicht nur bei
Lehrer*innen so, bei Bildungspolitiker*innen finden sich
auch sofort Befürworter*innen und Ablehner*innen. Und
an den verschiedenen Universitäten streitet man vielleicht
noch heftiger als an der Basis und dies oft mit noch größerer verbaler Wucht. In solchen Debatten um Inklusion kann
man sehr schnell feststellen, dass oft von ganz verschiedenen Inklusionsbegriffen ausgegangen wird. Und so kann
es gar nicht anders sein, dass 16 Bundesländer auch 16
verschiedene Konzepte zur Umsetzung des Inklusionsbeschlusses verfolgen. Die einen langsamer, andere schneller, die einen in einem intensiven Diskussionsprozess, andere scheuen diesen generell. Und eine dritte Gruppe, die
Inklusion ablehnen oder nur widerwillig umsetzen, ist auch
erkennbar.

Vor diesem Hintergrund stand der Landesverband der
GEW Thüringen, als es in Vorbereitung der 8. LVV in Ilmenau darum ging, in einem komplexen bildungspolitischen
Antrag auch möglichst klare Aussagen zur Inklusion zu
formulieren. Wenn, wie beschrieben, Inklusion in der Bundesrepublik Deutschland allzeit und überall zu lebhaften
Debatten führt, kann dies in einer Bildungsgewerkschaft
nicht anders sein. Der Punkt 2.8 des bildungspolitischen
Antrags formuliert so in seinen einführenden Worten klar
und deutlich, dass Inklusion ein „bildungspolitisches Mammutvorhaben“ ist und nur im „gesamtgesellschaftlichen
Konsens“ erfolgreich umgesetzt werden kann. Für eine
Gewerkschaft kann und muss es somit in diesem Prozess
in erster Linie darum gehen, die Rahmenbedingungen für
Inklusion an den Schulen vor Ort zu definieren und ihre
wirkliche Umsetzung einzufordern. Der Antrag des Landesvorstands spricht somit logisch von „unabdingbaren Gelingensbedingungen“. Sind diese nicht gegeben, kann Inklusion nur schwerlich gelingen oder auch scheitern.
Professionelle fachliche Begleitung, eine effektive Fortund Weiterbildung der Kollegen*innen, ausreichendes
Fachpersonal vor Ort, moderne räumliche Kapazitäten,
notwendige finanzielle und sächliche Ressourcen gehören
genauso zu diesen Gelingensbedingungen wie kleinere
Lerngruppen und ausreichend Schulbegleiter*innen. Die
GEW Thüringen setzt sich darüber hinaus für den Erhalt
von Förderzentren als einem Bestandteil des Schulwesens
und für ein personell wesentlich umfänglicher ausgestattetes Begutachtungswesen (TQB) ein.
Der Diskussionsprozess wird weiter gehen. Das ist sicher.
Die GEW Thüringen gehört zu den gewerkschaftlichen
Organisationen, die sich seit ihrer Gründung im Jahre 1990 kompromisslos zu
Integration, längerem gemeinsamen
Lernen und einer Schule für alle einsetzt.
Gerade diese klare Position bedeutet
aber auch, um ein solches Bildungssystem argumentativ zu ringen, Eltern
und Lehrer*innen auf diesem Wege
„mitzunehmen“ und die notwendigen
Bedingungen als Bildungsgewerkschaft
zu erstreiten. Ausufernde Polemik und
ideologische Denkverbote führen nicht
weiter. Der in Ilmenau verabschiedete
bildungspolitische GEW-Leitantrag kann
und soll hierzu ein konstruktiver Beitrag
sein.
Rüdiger Schütz
Schulleiter der IGS „Grete Unrein“ Jena

Grafik: Marco2811
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Handlungsfeld:
Moderne Pädagog*innenausbildung
Die GEW Thüringen fordert eine umfassende Reform der Pädagog*innenausbildung in
Thüringen. Dazu sehen wir folgende Punkte als unerlässlich an:
Grundsätzliches

• Die besonderen Anforderungen behinderter bzw.
chronisch kranker Auszubildender, Studierender und
Lehramtsanwärter*innen sind in jeder Phase der
Pädagog*innenausbildung angemessen zu berücksichtigen
und in den entsprechenden Gesetzen, Verordnungen usw.
zu verankern.
• Die Ausbildung ist an der gewünschten und benötigten
Handlungskompetenz konsequent auszurichten. Dazu
soll die Fragestellung „Welches Wissen, welche Fertigkeiten und welche Kompetenzen benötigen angehende
Pädagog*innenausbildung im Berufsalltag?“ normativ sein.
• Am Ziel einer inklusiven Bildungseinrichtung orientiert muss
es eine Stärkung und Ausweitung förderpädagogischer Ausbildungselemente sowie obligatorische Studienanteile zum
Umgang mit Heterogenität und Diversität in allen berufsund allgemeinbildenden Schularten geben.
• Zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.
• Damit Pädagog*innen ihrem Recht und ihrer Pflicht zur
Fortbildung nachkommen können, bedarf es der Gewährleistung sinnvoller Rahmenbedingungen durch den Staat
und – insbesondere im Erzieher*innenbereich – der freien
Träger. Dazu gehört eine ausreichende finanzielle, materielle und personelle Ausstattung.

Lehrer*innenbildung

• Die Ausbildung muss sich vor dem Hintergrund längeren gemeinsamen Lernens und einer inklusiven Schule hin zu einer
schulstufenbezogenen Ausbildung entwickeln (Primarschule,
Sekundarschule, Berufsbildende Schule).
• Vor dem Studium sind verpflichtende Beratungsgespräche
bzw. -verfahren, verpflichtende Gesundheitstests sowie im
ersten Studienjahr ein verpflichtendes Ausbildungsmodul
zu psychosozialen Basiskompetenzen einzuführen. Die dazu
notwendigen sachlichen und personellen Rahmenbedingungen sind an den beteiligten Einrichtungen zu schaffen.
• Ein Studium für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen ist im
Sinne der Stärkung des längeren gemeinsamen Lernens und
einer inklusiven Schule einzuführen.
• Es muss mehr Ausbildungsgerechtigkeit durch einen 24-monatigen Vorbereitungsdienst für alle Lehrämter herbeigeführt werden.
• Für mehr Ausbildungsgerechtigkeit und eine Verbesserung
der Bedingungen für alle an der Lehrer*innenausbildung Beteiligten müssen zwei weitere Studienseminare geschaffen
werden.
• Es muss mehr Transparenz gegenüber den Lehramtsstudierenden und Lehramtsanwärter*innen über zu erwartende

thüringer zeitschrift 06/2014

Inhalte, Ablauf, Anforderungen, Bewertungskriterien und
Bewertungen vor und während des Vorbereitungsdienstes
garantiert werden.
•D
 ie fachbegleitenden Lehrer*innen müssen mit einem Notenmitbestimmungsrecht ausgestattet werden und Teil des
Prüfungsausschusses sein.
•D
 ie zu hohen Belastungen für die LehramtsanwärterI*innen
und eine damit verbundene höhere Krankheitsanfälligkeit
muss durch die Rücknahme bzw. den Wegfall von Unterrichtsverpflichtungen während der Prüfungsphasen abgemildert werden.

Spezifisches zur Erzieher*innenbildung

•D
 ie Ausbildung muss akademisiert werden. Das entsprechende Hochschulstudium soll einen praxisnahen und praxisbegleitenden Theoriebezug (Fachkräftegebot) aufweisen und
eine entsprechende Vergütung nach sich ziehen.
• E s müssen einheitliche und standardisierte Inhalte im Grundstudium vermittelt werden (u. a. der Bildungsplan), um die
basalen, elementaren, primaren und autonom expansiven
Bereiche und Vertiefungsschwerpunkte zu den Bereichen der
Inklusions- und Förderpädagogik kennen zu lernen.
• E s muss für berufstätige Erzieher*innen an den Hochschulen Pflichtfortbildungen mit dem Ziel der Anbindung an neue
wissenschaftliche Erkenntnisse geben.
•W
 eiterführende Ausbildungen führen zum Abschluss und Einsatz als Sonderpädagogische Fachkraft im Ganztagsbereich.
Zu gegebener Zeit und in noch zu klärender Form werden wir
die hier formulierten Forderungen und Ansprüche an eine
moderne Pädagog*innenausbildung in die Gespräche und
Entscheidungsprozesse einbringen und auf deren Umsetzung
drängen.
Martina Schrader, Kathrin Vitzthum, Michael Kummer
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Handlungsfeld Bildungsurlaub:
Ein Vierteljahrhundertprojekt
Vier Jahre in der letzten Legislaturperiode, davor zwanzig
lange Jahre haben die Gewerkschaften und andere für ein
Bildungsurlaubsgesetz – pardon: Bildungsfreistellungsgesetz – gekämpft. Vergeblich. Zwei schwarz-rote Koalitionen
haben es nicht vermocht. Hintertrieben wurde es von Arbeitgeberverbänden, IHKen und Handwerkskammern. Die
CDU machte sich zu deren Helfershelfer. Der Untergang
des Abendlandes drohte, denn wenn Arbeitnehmer*innen
bezahlt freigestellt werden, um sich politisch weiterzubilden, drohte doch darüber der offene Ausbruch des Klassenkampfs.
Und wenn dann noch die Arbeitnehmer*innen auch die
Möglichkeit bekommen, sich in beruflichen Angelegenheiten selbstverantwortlich weiterzubilden, wozu dann noch
Personalverantwortliche, die nur weiterbilden lassen, was
zeitnah und betrieblich verwertbar erscheint? Unerhört!
Die CDU-Landtagsfraktion meinte dazu in der letzten Legislatur: Betrieblich weiterbilden, auch in der Freizeit, reiche
aus. Klar: das kostet ja nichts. Denn sonst würden ja die

Profite schwinden. So sah das auch „die Wirtschaft“. Dagegen ist es nach unseren Berechnungen kaum spürbar. Doch
genug der rückwärtsgewandten Rhetorik. Was ist zu tun?
Wichtig wird es sein, das neue Bildungsfreistellungsgesetz mit Leben zu erfüllen. Dazu braucht es vermehrtes
gewerkschaftliches Engagement in der und für die politische Arbeitnehmer*innenbildung. Fünf Tage im Jahr, damit lässt sich was machen. Vor allem bedarf es in naher
Zukunft attraktiver und zeitgemäßer inhaltlicher Angebote
und Formate. Und natürlich der massiven Werbung für die
Inanspruchnahme. Hier sind alle Gewerkschaften gefordert. Und natürlich auch die gewerkschaftlichen Bildungswerke. Das wird ein mühsamer Weg. Zu hoffen bleibt,
dass auch die neue Regierung sich an der Werbung für Bildungsfreistellung beteiligen wird. Nur durch geeignete Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit kann dies gelingen.
V. a. aber auch durch Propagierung der Inanspruchnahme
durch alle Landesbeschäftigten.
Uwe Roßbach

Das Referat Berufs- und
Erwachsenenbildung

Uwe Roßbach, Foto: privat

Der Referatsleiter Uwe Roßbach ist
Sozialwissenschaftler mit Schwerpunkt Arbeits-, Wirtschafts- und
Bildungssoziologie und seit 1976
Mitglied unterschiedlicher DGBGewerkschaften. In der GEW ist
er seit 2013 im Leitungsteam der
Bundesfachgruppe Weiterbildung
beim Hauptvorstand, für den DGB
Thüringen Mitglied im Vorstand
des Bundesarbeitskreises Arbeit
und Leben und ehrenamtlich tätig
als Vorstand des DGB-Stadtverbands Erfurt. Er arbeitet seit 1996
hauptamtlich bei Arbeit und Leben
Thüringen, seit 1999 als Geschäftsführer. Die kleinste Fachgruppe
auf Landesebene setzt sich für die
Belange der Beschäftigen in der
Weiterbildung in Thüringen ein,
vor allem um die Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse der in der Erwachsenenbildung tätigen
Menschen. In der Erwachsenenbildung sind die Arbeitsver-

hältnisse im Besonderen durch ihre Abweichung vom sog.
Normalarbeitsverhältnis geprägt. Dies gilt es zu korrigieren,
erstens durch eine gewerkschaftliche Tarifpolitik, die dieser
Konstellation Rechnung trägt, und zweitens durch gemeinsame Interessenvertretung mit den Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Aktuelle Herausforderungen sind zum
einen die Novellierung des Erwachsenenbildungsgesetz,
zum anderen die Verabschiedung eines Bildungsfreistellungsgesetzes und zum dritten die Überprüfung der landesseitigen Förderpraxen bezogen auf die Einhaltung tarifvertraglicher Regelungen (TVL/TVÖD).
Weitere generelle bildungspolitische Fragestellungen: der
Beitrag der Erwachsenenbildung zur Kompensation von Bildungsdefiziten, die das formale Bildungssystem aufgrund
seiner selektiven Struktur hervorbringt; die Beförderung
einer auf breite Partizipation angelegten Politik vor dem
Hintergrund einer Migrationsgesellschaft und die stärkere
Fokussierung der Erwachsenenbildung auf die Bedrohung
durch den modernen Rechtspopulismus und Nazismus.
Hier voranzuschreiten bedarf es einer Mitarbeit vieler
Kolleg*innen. Dazu soll eine neue Landesfachgruppe aufgebaut werden und via digitaler Medien der Kommunikationsprozess untereinander und nach außen intensiviert werden.
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Das Referat Angestelltenund Beamtenrecht
Die Referatsleiterstelle blieb auf der Landesvertreterversammlung (LVV) unbesetzt, leider. Nach der LVV wird der
Vorstandsbereich Angestellten- und Beamtenpolitik satzungsgemäß neu strukturiert. Am 30.10.2014 fand die Konstituierung des Referates Angestellten- und Beamtenrecht
(AuB) statt. Ulricke Rausch erklärte sich bereit, als kommissarische Referatsleiterin zu kandidieren, Bärbel Brockmann
(Bereich Schule) und Dr. Michael Gebel im Team mit Marco
Hennhöfer (Bereich Hochschule) wurden als stellvertretende Referatsleiter gewählt. Auf der Landesvorstandssitzung am 15.11.14 wurde Ulricke Rausch als kommissarische Referatsleiterin gewählt und die stellvertretenden
Referatsleiter*innen bestätigt. Unterstützt werden wir
durch Heike Kandraschow, Heike Schiecke, Mandy Schröder
und Petra Rechenbach.

Ulricke Rausch, Sonderpädagogische
Fachkraft am FÖZ Schmölln (und weitere Ausbildungen), hat vier erwachsene Kinder und wohnt im Landkreis
Saalfeld-Rudolstadt. Sie ist Mitglied
des Hauptpersonalrats seit 2010. Die
Bereiche Tarifpolitik, Beamtenpolitik, Personal- und Betriebsratsarbeit
und Arbeits- und Gesundheitsschutz
sind im Referat abzudecken. Dazu
überarbeiten wir derzeit die beste- Ulricke Rausch, Foto: privat
henden Arbeitsgruppen. Das Referat
unterstützt mit personellen Untersetzungen Verhandlungen
mit der Landesregierung zu Fragen Personalentwicklung, besoldungs- oder beamtenrechtlicher Vereinbarungen.

Aus der Arbeit von Vorstandsbereich und Referat
1. Tarifpolitische Herausforderungen
2015 steht die GEW Thüringen vor 3 wichtigen Tarifrunden:
- Tarif- und Besoldungsrunde im Bereich der Länder (TV-L),
- Verhandlungen über die Einführung einer Entgeltordnung
für Lehrkräfte (L-EGO), hier gilt es die thüringenspezifischen Besonderheiten zu beachten und in die Verhandlungen einzubringen,
- Vorbereitung der Tarifverhandlungen zur Entgeltordnung
im Sozial- und Erziehungsdienst.
2. Beamtenpolitische Herausforderungen
Aus Sicht der GEW Thüringen sind Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) und auch der
Verwaltungsgerichte in Thüringen dringend notwendig
zu beachten. Die Gesetzesänderung des Thüringer Besoldungsgesetzes (ThürBesG) zum 01.08.2014 wird diesen
Vorgaben nicht gerecht, demzufolge besteht Bedarf für
eine umgehende weitere Anpassung des Gesetzes.
Die GEW Thüringen fordert:
Die Ämter in der Ausbildung von Lehramtsanwärter*innen
in die Besoldungsordnung aufzunehmen. Die Funktionen
der Lehrer*innen im Schulbereich (im Grundschulbereich
(Lehrer*innen der unteren Klassen) ist uns dies gelungen
– eine Stufenlösung wurde vereinbart und durch den Thüringer Landtag beschlossen) angemessen zu bewerten. Die
Funktionen der SchulleiterInnen im Schulbereich angemessen zu bewerten.

Arbeitsbedingungen/ Personalentwicklung

Die Schaffung guter Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten in den verschiedenen Bildungsbereichen ist eine gewerkschaftliche Grundforderung.
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Unter anderem geht es dabei um:
- die Verbesserung der Arbeitsbedingungen unserer
Erzieher*innen, in Einrichtungen von freien Trägern oder
auch in den Horten der Thüringer Grundschulen
- die Umsetzung der am 03.07.2013 von TMBWK, tbb und
GEW vereinbarten Maßnahmen im gemeinsam erarbeiteten Personalentwicklungskonzept Schule durch Verhandlungen sicherzustellen.
- Die Einführung einer Personalreserve zur Vermeidung
von Unterrichtsausfall im Krankheitsfall (Vertretungspool, Vertretungsbudget),
- Gesundheitsmanagement (Gesundheitliche Vorsorge, Entlastung und Errichtung eines Gesundheitsmanagements),
- Förderung von Teilzeit zur Entlastung von Lehrkräften,
- Verfahren zu Abordnungen und Versetzungen,
- um die Fortsetzung der durch Landesvorstandsbeschluss
unterbrochenen Verhandlungen zu einem Personalentwicklungskonzept zur Absicherung der sonderpädagogischen Förderung (PEK SoFö),
- um die Fortsetzung der durch Landesvorstandsbeschluss
unterbrochenen Verhandlungen zu einem Personalentwicklungskonzept zur Lehrerbildung (PEK Lehrerbildung).
Dabei geht es vor allem darum, die Lehrerbildung in allen
drei Phasen und in ihrer Ganzheitlichkeit zu verstehen, zu
analysieren und Maßnahmen zur Weiterentwicklung zu
vereinbaren.
Diese Aufgaben stehen nicht nur vor dem federführenden
Vorstandsbereich, sondern vor der Gesamtorganisation
der GEW.
Gunter Zeuke
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Das Referat
Hochschule und Forschung

Andrea Scholz,
Foto: privat

Lysett Wagner,
Foto: privat

Das Referat Hochschule und Forschung (HuF) setzt sich aus
GEW-Mitgliedern aus den Universitäten und Fachhochschulen Thüringens zusammen. Es bearbeitet Themen,
die hochschul- und wissenschaftspolitisch in den Bereich
der Landespolitik fallen, z. B. die Erarbeitung der GEWStellungnahmen zu Gesetzesnovellen (beispielsweise dem
Thüringer Hochschulgesetz). Außerdem entwickelt das Referat Ideen und Aktionspläne für die Themen, die wir als
Gewerkschaft voran bringen wollen, wie die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in Hochschule
und Forschung, die grundsätzliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Lehrbeauftragte oder die tarifliche
Forderungen für unseren Bereich (hier besonders auch für
Lehrkräfte für besondere Aufgaben an Fachhochschulen).
Die verschiedenen Schwerpunkte finden in Hochschulkonferenzen, Fachgesprächen und Demonstrationen ebenso
ihren Widerhall wie in den Beschlüssen der 8. Landesvertreterversammlung.
Geführt wird das Referat HuF seit der 8. LVV von einem
Leitungsteam, eine Satzungsänderung macht dies möglich.
Andrea Scholz (Betriebsverband Universität Erfurt, Archivarin, Vorsitzende des Personalrats der Uni Erfurt) und Ly-

Beschlüsse

sett Wagner (Betriebsverband FSU Jena, wissenschaftliche
Mitarbeiterin und Promovendin am Hans-Knöll-Institut
Jena) werden mit tatkräftiger Unterstützung in den nächsten vier Jahren nicht nur das Referat leiten, sondern den
Bereich HuF in den Gremien der GEW Thüringen vertreten. Thomas Hoffmann ist nach 12 Jahren als Referatsleiter
HuF nun als stellvertretender Landesvorsitzender gewählt
worden. Unterstützt wird das Leitungsteam von Marlis
Bremisch als Referentin.
Zu erreichen ist das Referat HuF wie folgt:
Landesgeschäftsstelle:
Marlis Bremisch
Tel: 03 61 · 5 90 95-21
Fax: 03 61 · 5 90 95-60,
E-Mail: marlis.bremisch@gew-thueringen.de
oder hochschule@gew-thueringen.de.
Das Leitungsteam:
Andrea Scholz, E-Mail: andrea.scholz@uni-erfurt.de;
Lysett Wagner, E-Mail: lysett.wagner@uni-jena.de
Im HuF-Bereich hat die 8. LVV auf Initiative des Referates
HuF folgende Beschlüsse gefasst:

Kurze Inhaltsangabe

Forderungen zu den Arbeitsbedingun- Der Beschluss vereint unsere Forderungen an Hochschulen, Land und Bund,
gen an den Thüringer Hochschulen
um die Arbeitsbedingungen an den Thüringer Hochschulen zu verbessern.
Tarifforderungen für Lehrende, insbe- Hier geht es z. B. um die Eckeingruppierung in die E 13 für alle LfbA unabhänsondere für Lehrkräfte mit besonde- gig von der Hochschulart, an der sie arbeiten.
ren Aufgaben (LfbA) an Hochschulen
Demokratisierung der
Thüringer Hochschulen

Hier fordern wir u. a. die Wiedereinführung der Landeshochschulkonferenz sowie
von Konzilen und die paritätische Besetzung von Hochschulgremien, aber auch die
Novellierung des § 88 Thüringer Personalvertretungsgesetz, damit die Personalräte alle Beschäftigten an ihrer Einrichtung grundsätzlich vertreten können.

Gegen unternehmerische Steuerungs- Die DOPPIK ist für Hochschulen kein adäquates Instrument der Mittelbewirtinstrumente an Hochschulen
schaftung. Wir finden, es geht auch anders.
Für Zivilklauseln in Grundordnungen, Dafür brauchen wir eine Diskussion in den Hochschulen selbst. Außerdem
Satzungen und Leitbildern aller Thü- wird die Diskussion bei einer Novelle des Thüringer Hochschulgesetzes auf
ringer Hochschulen und Forschungs- Landesebene zu führen sein.
einrichtungen sowie im Thüringer
Hochschulgesetz
Forderungen der GEW Thüringen für Hier haben wir die Forderungen zu Themen wie die Grundfinanzierung von
die Wissenschaftspolitik in Thüringen Hochschulen, die Planbarkeit von Karrierewegen oder der Erhalt der Fachhochschulen als eigenständigen Hochschultyp zusammengefasst. Und Fragen zu den
außerhochschulischen Forschungseinrichtungen und der dualen Hochschule
behandelt.
thüringer zeitschrift 06/2014

Aktuelles

Umfrage zur Situation der Thüringer Erzieher*innen bis 19.12.2014
Was ist die pädagogische Arbeit von Erzieher*innen
wert? Bekommen diese die Anerkennung, die Sie als
Pädagogen*innen verdienen…von Eltern, von ihrem Arbeitgeber? Ist ihre Entlohnung – gemessen an ihrer gesellschaftlichen und bildungspolitischen Verantwortung
– gerecht? Unter dem Blickwinkel dieser drei zentralen Fragestellungen bitten wir Sie als Beschäftigte der Krippen,
Kitas und Grundschulhorte (unabhängig von der Trägerschaft Ihrer Einrichtung) bis zum 19.12.2014 einen OnlineFragebogen auszufüllen. Sie finden ihn unter diesen Link:
www.q-set.de/q-set.php?sCode=BAFSCWJTMMZP
und auf unserer Homepage www.gew-thueringen.de.

der Entgelttabelle niederschlagen? Unter der Rubrik „Mobilität“ soll die derzeitige Bindung der Stufenzuordnung
an die Berufserfahrung bei einem Arbeitgeber bewertet
werden. Und schließlich wird nach der Notwendigkeit
von Fachkräften für die pädagogische Qualität gefragt.
Bitte nehmen Sie sich für die Befragung 10 Minuten Zeit
und lassen sie uns gemeinsam für eine Verbesserung der
tariflichen Situation der Thüringer Erzieher*innen streiten.
Petra Rechenbach, Referentin für Bildungspolitik
E-Mail: petra.rechenbach@gew-thueringen.de
Tel: 03 61 · 5 90 95 23

Ihre Erfahrungen und Kritikpunkte an den aktuellen tariflichen Eingruppierungsmerkmalen sollen erhoben und zentrale gewerkschaftliche Forderungen diskutiert werden.
Die Ergebnisse Ihrer Antworten dienen der inhaltlichen
Vorbereitung auf die anstehende Tarifrunde TVöD 2015.
Die Onlinebefragung besteht u. a. aus Fragen nach Ihrer
persönlichen Einschätzung des derzeitigen beruflichen
Anforderungsprofils und nach der gesellschaftlichen Anerkennung des Berufsfeldes. Ein weiterer Fragenkomplex
widmet sich der Qualität der Fortbildung sowie der damit
verbundenen Anerkennung beruflicher Weiterentwicklung, z. B.: Wie sollte sich die berufliche Qualifizierung in

didacta 2015 in Hannover
Einladung zur GEW-Fahrt zu Deutschlands wichtigster Bildungsmesse
Erneut bieten wir Ihnen eine Fahrt zur didacta an. Sie findet
2015 auf dem Messegelände in Hannover statt. Wie immer
wollen wir am Eröffnungstag dabei sein und laden Sie ein,
uns am Dienstag, den 24.02.2015, nach Hannover zu begleiten.
Die Anmeldungsmodalitäten finden Sie auf unserer Homepage: www.gew-thueringen.de
Die Plätze im Bus werden wir entsprechend des Eingangs
der Anmeldungen vergeben.
Abfahrtszeiten und Haltestellen auf der Fahrt nach Hannover sind:
Erfurt		
6.00 Uhr ab ZOB Hauptbahnhof
Gotha		
6.45 Uhr ab ZOB Mohrenstraße
Mühlhausen
7.45 Uhr ab Busbahnhof „An der Burg“
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Die Kosten (incl. Eintritt) betragen für GEW-Mitglieder
28,00 €, Interessierte zahlen 42,00 €.
Uschi Wilhelm
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Kreisnachrichten

Jubilare

Ilmkreis

November/Dezember

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
91 Jahre
Margot Hess, Weimar
88 Jahre
Eva Schrade, Altenburg
Eberhard Weber, Steinach
Gerhard Schrade, Altenburg
87 Jahre
Eva Stockhause, Gaberndorf
Alexander Tusch, Weimar
86 Jahre
Anita Sieb, Weimar
84 Jahre
Oskar Leine, Berlstedt
Ingrid Liebers, Erfurt
Anita Kalmring, Erfurt
Dieter Otto, Ilmenau
Ludwig Fischer, Eisenach
83 Jahre
Siegfried Kleiner, Neumühle
Sonja Leuschner, Wiehe
Eva Lehmann, Jena
Edith Müller, Jena
82 Jahre
Anneliese Libertin, Erfurt
Charlotte Krieg, Meiningen
Dr Peter Braun, Weimar
Elise Papst, Erfurt
Ludwig Kellner, Jena
81 Jahre
Rose-Marie Fuchs, Oberwellenborn
Ingeborg Kleiner, Neumühle
Klaus Mestmacher, Nordhausen
Eberhard Petermann, Bad Frankenhausen
Johanna Köhn, Weimar
Gerd Gawlitza, Stadtroda
80 Jahre
Helmut Kudernatsch, Ilmenau
Horst Schweichler, Reinsdorf
Ingrid Franke, Kölleda
75 Jahre
Wolfgang Birnschein, Hardisleben
Elke Kirsch, Stepfershausen
Gertrud Volland, Erfurt
Isolde Badestein, Gotha
Brunhilde Baum, Altpoderschau
Gerda Holland, Hildburghausen

Der Kreisverband Ilmkreis wählte seinen
Vorstand und ehrte Jubilare

Irmgard Zorn, Arnstadt
Heidi Kalauch, Sömmerda
Regina Schaller, Suhl
Anneliese Lieding, Heldburg
Irmtraut Rauscher, Erfurt
70 Jahre
Heidrun Trautvetter, Seebach
Rolf Liebermann, Kahla
Bärbel Seifert, Sömmerda
Gudrun Oelke, Erfurt
Ingrid Jäger, Suhl
Christine Weber, Triptis
Dr. Wolfgang Müller, Erfurt
Elke Dörnfeld, Kranichfeld
Heidrun-Silvelyn Meier, Wutha-Farnroda
Karola Hillebrand, Bad Lobenstein
Erltrud Steiniger, Bad Frankenhausen
Angelika Georgiew, Saalfeld
Paul Stetefeld, Altenburg
Prof. Dr. Peter Kurtz, Ilmenau
Ilona Zimmermann, Erfurt
Elke Seiffart, Kerspleben
Ursula Fuchs, Grabsleben
Kurt Lautensack, Römhild
Marianne Kröger, Erfurt
65 Jahre
Ina Nimtz, Bad Sulza
Ingrid Daßler, Silbitz
Hildegard Apel, Nordhausen
Margrit Lüdecke, Niedersachswerfen
Rüdiger Frenzel, Schleusingen
Carola Heinze, Mupperg
Monika Ernst, Erfurt
Priv-Doz. Dr. Bernd Wernicke, Erfurt
Hans-Peter Polzin, Straufhain
Bärbel Fisch, Gera
Ursula Wuckel, Rudolstadt
Annelies Börner, Artern
Herta Wagner, Ebenshausen
Regina Schrumpf, Schwallungen
Dr. Eva-Maria Westerhoff, Erfurt
Christina Palm, Crossen
Kirstin Freybote, Kölleda
Joachim Siering, Ichstedt
Karin Hosemann, Rudolstadt
Christine Schleberger, Vachdorf
Ingrid Certa, Mühlhausen
Monika Masur, Themar
Christa Rüth, Gräfenroda
Wolfgang Walther, Gera
Heidemarie Bust, Mühlhausen
Petra Wenzel, Bad Berka

Foto: Andreas Heimann

Am 7. November 2014 trafen sich etwa hundert Kolleginnen und Kollegen sowie Gäste zur Wahl des Kreisvorstandes im Hotel „Tanne“ in Ilmenau. Wenige Wochen zuvor
fand an gleicher Stelle die LVV des Landesverbandes Thüringen statt, auf der Kathrin Vitzthum zur neuen Landesvorsitzenden gewählt wurde. Es war für den Kreisverband
eine besondere Freude, an diesem Abend Kathrin unter
den Gästen begrüßen zu können, die sich natürlich mit einem Grußwort an die Anwesenden richtete.
Nach einem ausführlichen Geschäftsbericht unseres
Kreisvorsitzenden Johannes Reuter über die Arbeit in den
letzten vier Jahren wurde der alte Kreisvorstand einmütig entlastet. Ein besonderer Dank ging an Marion Hertel
und Sybille Heerlein, die aus gesundheitlichen bzw. beruflichen Gründen nicht mehr für den neuen Kreisvorstand
kandidierten. Nach kurzer persönlicher Vorstellung wurde
anschließend der neue Kreisvorstand einstimmig gewählt.
Alter und neuer Vorsitzender ist Johannes Reuter. Zu seinem Stellvertreter wurde Andreas Heimann bestimmt.
Weiter für die finanziellen Geschicke wird Angelika Furch
als Schatzmeisterin Verantwortung tragen. Marion Vollgold, Dieter Gebhardt und Giselher Hahn vervollständigen
den neuen Kreisvorstand. Um die Seniorengruppen werden sich auch in Zukunft Sabine Bühl und Theresia Berthold rührig kümmern.
Einer wichtigen Tradition folgend ehrte im Anschluss der
Kreisverband seine Jubilare. Mit Urkunden, Blumen und
kleinen Präsenten bedankte sich Johannes Reuter bei
den langjährigen Mitgliedern für ihre Treue zu unserer
GEWerkschaft.
Nun konnten sich alle Anwesenden an einem reichhaltigen Buffet stärken und bei Musik das Tanzbein schwingen. Nicht zuletzt wurde in zahlreichen Gesprächen an
Vergangenes erinnert, Gegenwärtiges besprochen und
Zukünftiges geplant. So ging ein rund um gelungener
Abend nach Mitternacht zu Ende.
Andreas Heimann
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Kreisnachrichten
Erfurt

Am 30.9.2014 führte der Kreisverband Erfurt der GEW in der Alten Parteischule seine seit vielen Jahren bewährte Schulung der neu gewählten
Personalräte an den Erfurter Schulen
durch. Mehr Personalratsmitglieder
als erwartet fanden den Weg in dieses altehrwürdige Gebäude mit dem
Charme der DDR- Architektur, um sich
über die Rechte und Pflichten eines
Örtlichen Personalrates zu informieren.
Aber auch von den „alten Hasen“ unter den Personalratsmitgliedern wird
diese Schulung immer wieder gern
genutzt, um vorhandenes Wissen aufzufrischen und in einen regen Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten
aus anderen Einrichtungen zu treten.
Nach der Begrüßung und der Eröffnung
der Veranstaltung durch Heike Tilch
und Manfred Bühler stellte sich Kathrin
Vitzthum als neu gewählte Landesvorsitzende der GEW Thüringen vor. Dann
ging es los mit einem Vortrag von Manfred zu den Grundlagen der Personalratsarbeit, die er gleich mit Beispielen

aus der Praxis belegte. Unterstützt wurde er dabei von Heike, die Ergänzungen
anführte oder Fragen dazu beantwortete. Das rege Interesse zeigte sich
schon hier durch viele Zwischenfragen
und Benennung von Problemen an den
eigenen Einrichtungen. Im 2. Teil der
Veranstaltung ging es dann in die Diskussionsrunde: Wo sehe ich an meiner
Einrichtung Schwierigkeiten / Wo gibt
es Handlungsbedarf für den Personalrat? Hier zeigte es sich wieder einmal,
dass die Probleme oft die Gleichen sind:
erhöhte Arbeitsbelastung durch fehlendes Personal und Langzeiterkrankungen von Kolleg*innen; der Umgang mit
Abordnungen und Versetzungen oder
auch die Organisation der Personalratsarbeit – von der Kostenübernahme bis
zur Verschlusssicherheit von Personalratsmaterialien u. a. Aber auch spezielle Probleme wurden angesprochen
wie das Einfordern von Urlaubsplänen
durch der/den Schulleiter*in oder das
Führen von Nachweisen über Fort- und
Weiterbildungen. Insgesamt konnten

Altenburger Land

wir zum Ende der Veranstaltung folgendes Resümee ziehen: Die Schulungen
der Personalräte sind wichtig und werden auch dankbar angenommen. Der
anschließende Erfahrungsaustausch
verschafft einen wichtigen Blick über
den Gartenzaun. Er trägt dazu bei, einander zu ermutigen, anzuregen und zu
unterstützen. Somit können wir wohl
auch beim nächsten Mal auf eine rege
Beteiligung hoffen!
Iris Engelhardt
Kyffhäuserkreis

Projekttag des KV Altenburger Land nach
Halle/Saale
Am 24. September 2014 unternahm eine „Seniorenklasse“
der GEW des Altenburger Landes einen Projekttag nach
Halle/Saale. Die Exkursion begann in den „Franckeschen
Stiftungen“, die der Theologe August Hermann Franke 1698
zunächst als Waisenhaus gründete und nach und nach zu
einem bedeutenden Sozial- und Bildungswerk ausbaute,
um Kindern jeglichen sozialen Standes Zugang zu Bildung
ermöglichen. Wir erfuhren von Höhen und Tiefen in der
Entwicklung der Stiftung, die von ihrer Gründungsidee auch
heute noch brennend aktuell ist.

Neuer Kreisvorstand im Kyffhäuserkreis
Am 12.11.2014 kamen in Bad Frankenhausen die Mitglieder
des Kreisverbandes Kyffhäuserkreis zusammen und wählten
einen neuen Kreisvorstand. Der aus zehn Personen bestehende Kreisvorstand wurde dabei einstimmig gewählt. KarlEike Walter, der bisherige Kreisvorsitzende, trat aus Altersgründen nicht mehr an, neuer Vorsitzender wurde Günter
Kluge, Lehrer am SBZ Sondershausen.

Anschließend ging es mit einer interessanten Stadtrundfahrt durch die alte Universitätsstadt weiter, wobei sich einige Kollegen an ihre bewegte Studienzeit erinnerten.
Bei der Rückfahrt nach Altenburg erhielten wir noch ein zusätzliches „Bonbon“ in Form einer einstündigen Stadttour
durch Leipzig.
Herzlichen Dank für die Organisatoren. Wir freuen uns
schon auf den nächsten pädagogischen Wandertag.
Hans Taube
Foto: privat
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Aus den Kreisen

Schulung der neu gewählten Personalräte durch den Kreisverband Erfurt

20

Kreisnachrichten
Saale-Orla

Sommerfest des KV Saale-Orla in Hütten
Am 08.09.2014 lud unser Kreisvorstand zum Sommertreffen, oder besser zum Spätsommertreffen in die Jugendbildungsstätte Hütten ein. In idyllischer Landschaft gelegen,

lädt das Objekt zum Verweilen und gemütlichen Plaudern
geradezu ein. Nicht nur für Schulklassen, sondern auch
für Erwachsene ist das liebevoll restaurierte Gebäude
mit urgemütlichen Zimmern geradezu ideal. Zu Gast bei
uns war Kathrin Vitzthum von der Landesgeschäftsstelle
in Erfurt und damalige Kandidatin für den Landesvorsitz
der GEW Thüringen. Souverän beantwortete sie alle an
sie gerichteten Fragen, die Anwesenden waren begeistert. Da auch das Wetter mitspielte und wir uns lange
bei Kaffee und leckerem, frisch gebackenem Kuchen im
Freien aufhalten konnten, kam trotz Beginn des neuen
Schuljahres noch einmal ein bisschen Urlaubsstimmung
auf. Die Gesprächsthemen gingen nicht aus und es tat
gut, sich miteinander auszutauschen oder Erinnerungen
aufleben zu lassen. Mit einem leckeren vegetarischen
Abendessen (welches auch den „Nichtvegetariern“ köstlich schmeckte) ließen wir den Tag ausklingen, nicht ohne
uns fürs nächste Jahr wieder verabredet zu haben. Mal
schauen, wohin es uns dann verschlägt, für Hinweise und
Anregungen sind wir immer dankbar.
Marina Wolschendorf

Tipps, Termine

Foto: privat

Workshop „Interkulturelle
Praxis in der Klasse“
Im „Zuwanderungsland“ Deutschland sind multikulturelle
Klassenverbände an vielen Orten zur Normalität geworden.
Wir wollen diese neue Lernsituation gemeinsam gestalten.
Dieser vom Betriebsverband der FSU Jena mit organisierte
Workshop richtet sich an Studierende und Interessierte.
Die Veranstaltung soll den Rahmen dafür bilden, verschiedenen Erwartungen, Erfahrungen und Ängsten Raum zu
lassen. Die Referent*innen nehmen verschiedene Situationen auf und zeigen, wie mit einer bestimmten kommunikativen Grundhaltung den Situationen lohnend begegnet
werden kann.

Referenten: Yilmaz Atmaca & Ahmad Mansour
Ort:
Großer Saal, Haus auf der Mauer,
Johannisplatz 26, 07743 Jena
Zeit:
30.01.2015; 9:00 - 16:30 Uhr
Kontakt:
Felix Reinhardt (Institut für Geographie der FSU)
Die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. Anmeldung per Mail
bis zum 15.01 unter: f.reinhardt@uni-jena.de
Die Teilnahme ist kostenlos.

Weihnachtsfeier des KV Sonneberg
Der GEW-Kreisverband Sonneberg lädt seine Mitglieder
zur diesjährigen Weihnachtsfeier am Donnerstag, den 18.
Dezember 2014, ab 16.00 Uhr ins Gasthaus „Hüttensteinach” in Sonneberg ein.

Bei einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und
Kuchen werden wir unsere Jubilar*innen ehren. Über
Euer zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.
Torsten Köthe, Kreisvorsitzender
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Rechtsstelle

Dienstrechtsreform in Thüringen
Die Föderalismusreform hat den Ländern weitreichende Gesetzgebungskompetenzen im Dienstrecht eingeräumt.

§ 49 ThürBG

Thüringen will mit dem am 12. August 2014 erlassenen „Thüringer Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher
Vorschriften“ ein modernes und zukunftsfähiges Beamtenrecht auf den Weg bringen. Die Regelungen zur Neufassung des Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG)und
das Thüringer Laufbahngesetz (ThürLaufbG) treten zum
01.01.2015 in Kraft (GVBI. 8/2014, 5. 472 ff.).

In einer nächsten Ausgabe der tz werden wir uns näher mit
dem Thüringer Laufbahngesetz beschäftigen.
Heike Schiecke
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Rechtsstelle

Krankengeldberechnung bei
Arbeitszeitänderung
Ich bin teilzeitbeschäftigt und seit längerer Zeit
arbeitsunfähig erkrankt. Schon vor dem Beginn
meiner Krankschreibung hatte ich einen Änderungsvertrag unterschrieben, nachdem sich
mein Beschäftigungsumfang auf 100 % erhöht.
Wie wirkt sich diese Arbeitszeitänderung, die
während meiner Krankschreibung wirksam wird,
auf die Krankengeldhöhe aus?

Heike Kandraschow

Heiligabend und Silvester frei?
Der 24. und 31. Dezember sind gewöhnliche Arbeitstage, soweit sie nicht auf einen Samstag
oder Sonntag (= keine Arbeitstage in den Schulen
und Kindertagesstätten) fallen.

Für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist folgende tarifliche Regelung zu beachten:

Für Beamte in Thüringen gilt:

Heike Kandraschow,
Heike Schiecke
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Rechtsstelle

Lehrer*innenarbeitszeitverordnung

Heike Schiecke

Schadensersatzpflicht des
Arbeitgebers bei Diebstahl?
Leider passiert es immer wieder, dass persönliche Gegenstände von Beschäftigten, wie z. B. ein Handy, während der
Arbeit entwendet werden. Dann entsteht häufig die Frage,
ob der Arbeitgeber wegen des Sachschadens ersatzpflichtig ist. Das trifft insbesondere dann zu, wenn keine sicheren Aufbewahrungsmöglichkeiten in der Beschäftigungsstelle (Schule, Kita…) zur Verfügung stehen.

Heike Kandraschow
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Rechtsstelle

Seit dem 01.10.2014 ist die Thüringer Verordnung
über die Arbeitszeit der beamteten Lehrer*innen
(ThürLehrAzVO) anzuwenden. Bislang war die Arbeitszeit der Lehrer*innen und die Pflichtstundenzahl durch die jeweilige Verwaltungsvorschrift für
die Organisation des Schuljahres geregelt.
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Aktuelles

„Gute Bildung für alle –
gute Bedingungen für alle“
Bildungstag der GEW Thüringen für Erzieher*innen und Kindheitspädagog*innen am
17.01.2015 im Augustinerkloster zu Erfurt.

Programm

Die Anforderungen, die an Pädagogen*innen gestellt werden, haben sich in den letzten fünf Jahren geändert, das
Selbstverständnis von frühkindlicher Bildung in pädagogischen Einrichtungen hat sich gewandelt. Die Kampagne für
die Tarifrunde des öffentlichen Dienstes 2015 zur Entgeltordnung für den Sozial- und Erziehungsdienst ist in Vorbereitung. Dabei geht es um eine neue EntGeltOrdnung (EGO)
und eine gerechte Bewertung der Qualität der Arbeit.
Wir setzten uns für eine neue Entgeltordnung und eine Aufwertung der Arbeit im Sozial- und Erziehungsdienst ein!

Unmittelbar betroffen sind von diesen Veränderungen die
sozialpädagogischen Fachkräfte, die in kommunalen Einrichtungen tätig sind. Der TVöD wird als Leittarifvertrag
wahrgenommen und wirkt somit auch auf die freien Träger. Er geht uns alle etwas an!
Wir wollen am 17.01.2015 über die anstehende Tarifrunde
informieren, Ziele und Forderungen diskutieren und beraten, wie wir diese umsetzen können. Erste Ergebnisse der
oben vorgestellten Onlinebefragung werden wir ebenso
vorstellen.

Zeit

Was?

09:00 Uhr

Ankommen, Kaffee

09:30 Uhr

Begrüßung, Kathrin Vitzthum, Landesvorsitzende der GEW Thüringen

10:00 Uhr

Zur Einstimmung auf den Bildungstag zeigen wir eine besondere Revue des Ensembles
„Grüne Sosse“ aus Frankfurt am Main. Die Darsteller*innen setzen sich im Rahmen
der GEW-Kampagne „…für ein besseres EGO“ in einer Abfolge von Szenen und Liedern
mit dem Erzieher*innenberuf, das Engagement, die Sorgen und Freuden facettenreich, schwungvoll und mitreißend, provokativ und nachdenklich, auseinander.

10.45 Uhr

„Gute Bildung für alle – gute Bedingungen für alle“
Vortrag von Norbert Hocke, Bernhard Eibeck
Vorstandsbereich Jugendhilfe und Sozialarbeit beim GEW-Hauptvorstand

11:30 Uhr

Auswertung der Online-Fragebogenaktion der GEW Thüringen
Zum Leitantrag und den Vorhaben der GEW Thüringen
Katrin Osterloh, Referat Frühkindliche Bildung und Sozialpädagogik
Gunter Zeuke, Referat Angestellten- und Beamtenrecht

12:00 Uhr

Mittagspause

13:00 Uhr

Rückblick und Vorausschau:
Diskussion in Gruppen zu den Zielen und Forderungen der GEW und Umsetzung des
LVV-Beschlusses, in dem eine einheitliche Personalverantwortlichkeit für alle an der
Grundschule tätigen Pädagog*innen gefordert wird (für die GEW ist das der Freistaat Thüringen)

14:00 Uhr

Resümee, Verabschiedung

Der Teilnehmerbeitrag kostet 5,00 € für GEW-Mitglieder
und 10,00 € für Nichtmitglieder Überweisung bitte auf das
Konto der GEW Thüringen:
IBAN DE87 1203 0000 0000 9616 80
BIC BYLADEM1001 (DKB Berlin)
Fahrtkosten werden nicht erstattet. Bitte beachten, dass
die Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Klosters
eingeschränkt. In der Nähe ist der Parkplatz „Kleiner Ring“
am Juri-Gagarin-Ring, Nähe Hotel „Radisson“.

Bitte melden Sie sich bis 19.12.2014 für die Teilnahme an
dieser Veranstaltung an. Sie haben dazu folgende Möglichkeiten:
1. Per Fax: 03 61 · 5 90 95 60
2. Per E-Mail: petra.rechenbach@gew-thueringen.de
3. Per Internet: www.gew-thueringen.de/ErzieherInnentag.html
Petra Rechenbach,
Referentin für Bildungspolitik
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Wer zuletzt lacht...

