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Herr Schnuffels
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vielen gekauften
Spielzeuge lässt
er achtlos liegen,
aber dieses merkwürdige silberne
kugelähnliche Gebilde weckt seine
Neugier. Innerhalb
der Kugel sind kleine Wesen offensichtlich froh über die gelungene
Landung. Wir erkennen: Die Fünf sind nicht von dieser Erde, und den
Ort ihrer Landung haben sie nicht gut gewählt. Durch den schmalen
Schlitz spähen zwei riesige Katzenaugen nach innen. Witzig, toll gezeichnet und durchaus auch für Erwachsene!
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Aktuelles

Nun ist der Sommer schon fast vorüber, kurz war er und
auch heiß. Wir hoffen, Sie haben sich alle erholt und
starten motiviert in das neue Schuljahr. Auch den Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen, in den Kindergärten und allen anderen Einrichtungen wünschen
wir einen guten Start nach der hoffentlich entspannten
Sommerpause.
In der Sommerpause war die GEW in Sachen L-EGO aktiv.
Sie vereinbarte Anfang August mit der Tarifgemeinschaft
deutscher Länder (TdL), die Verhandlungen zur Entgeltordnung für Lehrkräfte am 22. und 23. September 2014
zu beginnen. Dem vorausgegangen war eine Bestandsaufnahme zu den bestehenden Eingruppierungsmerkmalen
für Lehrkräfte. Sowohl die GEW als auch die TdL haben
ihr Interesse an zügigen und intensiven Verhandlungen
bekundet, um sich nach Möglichkeit noch bis Ende des
Jahres über Teile und Struktur der Entgeltordnung für
Lehrkräfte zu einigen. Die kostenwirksame Bestandteile
der Entgeltordnung für Lehrkräfte werden wohl erst in

der Tarifrunde 2015 verhandelt.
Sie sehen also, die Tarifrrunde
des TV-L im nächsten Jahr wirft
ihre Schatten schon voraus. Wir
zählen auf Sie, so wie Sie auf uns
zählen können

Vorwort

Sie haben die Wahl

Foto: M. Kummer

Alles neu macht der Mai, so heißt es. In Thüringen macht
der September alles neu. Die Landesvertreterversammlung der GEW Thüringen wählt ihre neue Spitze und die
Landtagswahlen bescheren uns womöglich den ersten
linken Ministerpräsidenten. In dieser Ausgabe finden Sie
zur Orientierung die Antworten der Landtagsparteien auf
unsere bildungspolitischen Wahlprüffragen. Außerdem
erhalten Sie in dieser Ausgabe wieder zahlreiche Informationen aus der Rechtsstelle und den Kreisverbänden.
Herzlichst,
Kathrin Vitzthum

Wolgast-Preis
Das Thema Arbeitswelt in der Kinder- und Jugendmedien
Im September des nächsten Jahres verleiht die Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (GEW) den
Heinrich-Wolgast-Preis für Kinder- und Jugendliteratur
zum Thema Arbeitswelt. Preiswürdig sind sowohl Kinderund Jugendbücher als auch andere mediale Formen, die
sich in beispielhafter Weise mit Erscheinungen und Problemen der Arbeitswelt befassen. Der Preis ist mit 2000
Euro dotiert.
2013 erhielt ihn das Buch „Doktor Tobis Tierklinik - Ein
Tag im Krankenhaus“ der britischen Autorin und Illustratorin Sharon Rentta (vgl. http://www.gew.de/HeinrichWolgast-Preis_2013_geht_an_Sharon_Rentta.html).
Ergänzt wird die Preisvergabe durch die Veröffentlichung
einer Nominierungsliste weiterer empfehlenswerter Titel.
Eingereicht werden können Titel, die ab August 2013 erschienen sind. Die Ausschreibung und weitere Informationen sind nachzulesen unter:
http://www.gew.de/Wolgast-Preis.html.
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2015. Bereits im Frühjahr hat die vierköpfige Jury die Arbeit aufgenommen
und sichtet den Markt nach geeigneten Anwärtern für
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den Preis. Weitere Tipps und Vorschläge nehmen die
Jurymitglieder gern unter Baerbel.Jaehnert@ajum.de
entgegen.
In loser Folge werden wir in der tz das eine oder andere
Werk vorstellen.
Bärbel Jähnert
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Wenn es nach der Bildung ginge
Wahlen, zumal Landtagswahlen, sind richtungsweisend. Mit ihnen entscheiden die Wählerinnen
und Wähler über den zukünftigen Kurs. Zumindest glauben sie das. Denn was im Wahlprogramm
steht und was am Ende durchsetzungsfähig ist, beispielsweise in einer Koalition oder doch als Oppositionspartei, das wissen Sie nicht, das wissen wir nicht, vermutlich wissen dies noch nicht einmal
die Parteien.
Ungeachtet dieser Unsicherheit hat die GEW Thüringen die bisher im Landtag vertretenen Parteien mit bildungspolitischen Fragen beschickt und tatsächlich umfangreiche Antworten erhalten. Zusammengestellt ergeben alle Fragen und
Antworten ein 54-seitiges Papier, dass die tz nicht im gesamten Umfang veröffentlichen kann.
So versuchen wir indes, in einer Kurzübersicht eine erste Einschätzung darzustellen, welche Positionen der Parteien sich
gut in unsere GEW-Positionen einfügen und welche nicht. Zu ausgewählten Fragen stellen wir die direkten Antworten gegenüber. Die GEW Thüringen wird keine Wahlempfehlung herausgeben, aber wir wollen den Wählerinnen und Wählern
helfen, bei der Vielzahl der Wahlkampfthemen zumindest bei einem etwas schlauer zu werden.
Marlis Bremisch, Petra Rechenbach, Kathrin Vitzthum

1. Positionen zu den Kindergärten
Die im Frühjahr 2014 kurz aufgeflammte Diskussion um
den Einsatz von Sozialassistent/innen in den Kindergärten stellt in den Antworten der Parteien keine große
Unstimmigkeit dar. Alle Parteien bekennen sich zum
Fachkräftegebot. Einzig die FDP kann sich vorstellen,
zukünftig mehr Hilskräfte einzustellen, jedoch nicht als
Ersatz von Fachkräften, sondern als zusätzliche Unterstützung. Außerdem plädieren alle für eine Ausweitung
der Elterneinbeziehung bzw. -arbeit.
In der Frage der auskömmlichen Finanzierung gibt es
deutliche Unterschiede. Während Linke, SPD und Grüne eine zweckgebundene Weitergabe der Landesmittel
durchsetzen wollen, verweist die CDU auf die kommunale Selbstverwaltung, nach der die Kommunen selbst
über die Verwendung der Landesmittel entscheiden
können. Die Gebührenfreiheit wollen alle Parteien außer der CDU und SPD mittel- und langfristig erreichen,
zunächst durch die Einführung eines gebührenfreien
Jahrganges (Grüne, Linke) bzw. durch schrittweisen Verzicht auf Kita-Gebühren (FDP).

2. Gestaltung von Grundschule und Hort
Ein langewährendes Streitthema in Thüringen. Gehört
der Hort zur Schule, macht er die Ganztagsschule aus?
Für alle Parteien gilt, der Grundschulhort gilt als fester
Bestandteil der Grundschule, die Frage der Trägerschaft
scheint bei allen Parteien nicht die zentrale Frage zu
sein. Entscheidend sei vielmehr, dass der Hort nicht
bloße Betreuung am Nachmittag ist und dass die finanzielle Verantwortung beim Land liegt. Die prekären Ar-

beitsverhältnisse bei Horterzieher/innen kritisieren vor
allem Grüne und Linke. Dagegen sehen alle Parteien
keine Notwendigkeit, ein eigenes Hortgesetz auf den
Weg zu bringen, die SPD warnt sogar davor, da ein eigenständiges Hortgesetz den Hort aus dem Schulgesetz
lösen und damit die enge rechtliche Kopplung von Schule und Hort voraussichtlich aufheben würde.

3. Längeres gemeinsames Lernen und
Gemeinschaftsschule
Eine skeptische Haltung zum längeren gemeinsamen
Lernen offenbaren FDP und CDU, beide wollen an dem
bewährten gegliederten Schulsystem festhalten. SPD,
Linke und Grüne sprechen sich dagegen gegen eine frühe Selektion nach der vierten Klasse aus und plädieren
deutlich für länger gemeinsames Lernen. Kein Wunder
also, dass diese drei Parteien auch die Umsetzung der
Thüringer Gemeinschaftsschule weiter ausbauen wollen. Für die einen ist die Gemeinschaftsschule der Weg
zu „Eine Schule für alle“, während die CDU auf die richtige Schule für jeden setzt. CDU und FDP werden daher
keine besonderen Fördermaßnahmen anstreben, während die Linke sich für eine konsequente Einführung
ausspricht. Das Stichwort Schulfrieden findet sich bei
den Grünen, sie wollen Schulentwicklung ermöglichen,
nicht verordnen.

4. Inklusion
Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
hat für alle Landtagsparteien eine bindende Kraft. Doch
die finanzielle Ausstattung, die entsprechende personelle und sächliche Rahmenbedingungen schafft, bleibt
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mangelhaft. Unausgereifte Maßnahmen schüren nach
Aussage der Linken nur Vorbehalte und verschärfen Ressentiments gegenüber dem gemeinsamen Unterricht.

Was die Bildungsfinanzierung angeht, folgen aufgrund
der grundsätzlichen Bedeutung dieser Frage die kompletten Antworten:

Der Teufel steckt hier im Detail: Die Linke fordert die inklusive Schule für alle, das auch „Sonderwege“, die als
Schutz oder Fürsorge verstanden werden, schlussendlich ausschließende Wege sind. Ginge es nach den Grünen, sollten sich die Förderschulen selbst zu inklusiven
Schulen weiterentwickeln können, diese Vorstellung teilen sie mit den Linken. Für FDP und CDU bleibt dagegen
das Förderschulsystem unverzichtbarer Bestandteil der
Schullandschaft, der die Förderschule als eigenen Lernort erhält bzw. als Unterstützung für den Gemeinsamen
Unterricht dient. Die SPD setzt statt auf einen Masterplan für Inklusive Bildung auf regional differenzierte
Strategien, die sich an den jeweiligen Gegebenheiten
und Bedürfnissen vor Ort orientieren.

FDP:
„Die FDP sieht nach wie vor deutliches Sparpotenzial im
Landeshaushalt. Am Bildungsetat wollen wir hingegen
nicht sparen, dafür müssen an anderer Stelle auch mitunter schmerzhafte Kürzungen vorgenommen werden.“

5. Kooperationsverbot und Bildungsfinanzierung
Eine Lockerung des Kooperationsverbotes ausschließlich im Wissenschaftsbereich kann sich die CDU vorstellen, alle anderen Parteien versprechen dagegen, sich im
Bundesrat für die Aufhebung des Kooperationsverbotes
für alle Bildungsbereiche einzusetzen.
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Grüne: 
„Im internationalen Vergleich zeigt sich, dass wir insgesamt immer noch zu wenig Geld für Bildung ausgeben. In
Thüringen können wir zwar ein stabiles, leicht steigendes
Niveau verzeichnen – streng genommen ist und bleibt
es jedoch immer noch zu wenig. In Anbetracht allgegenwärtiger Kostensteigerungen bleiben unter dem Strich
gar weniger Mittel im System. Würden wir in Thüringen
den OECD-Durchschnitt an den Ausgaben für Bildung und
Forschung erreichen wollen, dann müssten wir mehrere
hundert Millionen Euro mehr investieren. Daher werben
wir ausdrücklich für eine gesamtstaatliche Verantwortung im Bildungsbereich und für eine bessere Bildungsfinanzierung. Wir haben schon lange deutlich gemacht
und das auch im Thüringer Landtag immer wieder auf
die Tagesordnung gebracht, dass der Bund nicht länger
Zaungast bei der Bildungsfinanzierung sein darf und das
Kooperationsverbot im Grundgesetz endlich aufgehoben

3

4

Thüringer Landtagswahl 2014

werden muss. Gleichzeitig brauchen wir eine andere
Steuerpolitik im Bund um höhere Bildungsinvestitionen zu ermöglichen. So können wir die wirtschaftliche
Zukunft sichern und soziale Verschuldung bekämpfen.
Eltern, Schülerinnen und Schüler und Studierende erwarten von der Politik bessere Strukturen, höhere Qualität und mehr Mittel für Bildung. Ihnen ist egal, wessen
Geld endlich bessere Lernbedingungen schafft. Für den
Landeshaushalt steht für uns fest: Bildungsausgaben haben für uns Vorrang und zwar auch in Zeiten knapper
Kassen.“
SPD:
„Seit 2009 sind die Ausgaben für Bildung im Land Thüringen wieder gestiegen. Die SPD hat es geschafft, Bildung zu einem politischen Schwerpunktthema zu machen. 2008 lagen die Bildungsausgaben des Landes bei
2,038 Milliarden Euro. 2013 waren es 2,305 Milliarden
Euro. Die SPD schlägt die Einführung eines neuen Artikels 104c in das Grundgesetz vor, der es Bund und
Ländern ermöglicht nicht nur bei den Hochschulen, sondern im gesamten Bildungsbereich besser zusammenzuarbeiten. Eine solche Bundesratsinitiative wird die
Thüringer SPD nach den Landtagswahlen entschlossen
vorantreiben.“
Linke:
„Das Haushaltsvolumen im Bildungsbereich ist in den
letzten Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau gehalten worden, welches allerdings weit unter dem
OECD-Durchschnitt der Ausgaben für Bildung liegt.
Insbesondere die Aufrechterhaltung von millionenschweren finanziellen Doppelstrukturen, wie z. B.
das Landeserziehungsgeld und das Erziehungsgeld
des Bundes, verringern nur noch die Investitionsmittel und müssen vermieden und abgebaut werden. Es bedarf hierbei vor allem der genaue Blick für
eine aufgabengerechte Finanzierung und zielgerichtete Investition in die bestimmten Bildungsbereiche.
Für Kindertagesstätten gilt: Die Landesmittel für Kitas
müssen in der Kommune auch bei den Kitas ankommen.
Deswegen wollen wir, wie bereits in Frage zwei ausgeführt, die Zuschüsse des Landes für Personalkosten aus
den allgemeinen Zuwendungen herauslösen und zweckgebunden zuweisen. Damit können die realen Kosten
getragen werden, so dass beim jetzigen Stand der Personalausstattung keine zusätzlichen Mittel gebraucht werden. Für das gebührenfreie Jahr werden wir die Gelder
des von uns zu streichenden Landeserziehungsgeldes
verwenden und Einsparungen in den Verwaltungskosten
für die Gebührenberechnung hinzurechnen können. Die
Möglichkeit zusätzlicher Maßnahmen wie einen verbesserten Personalschlüssel oder weitere gebührenfreie
Jahre werden wir in den Haushaltsdiskussionen zwischen den Ressorts ausloten und mittelfristig anstreben.
Eines der zentralen Anliegen im Schulbereich, ist der
Abbau des Investitionsstaus im Bereich der Schulgebäude und Schulsporthallen. In einem ersten Schritt
sollen die 2012 gekürzten Investitionsmittel für Schul-

bausanierungen auf 30 Millionen Euro erhöht werden.
Darüber hinaus braucht es dringend ein Investitionsprogramm Schulbau, um eine flächendeckende Versorgung
an barrierefreien Schulgebäuden zu gewährleisten.
Des Weiteren soll das Landesprogramm Schulsozialarbeit ausgebaut werden. In dem Bereich der Erwachsenenbildung sehen wir es als besonders wichtig an, künftig mindestens 1 Prozent des Bildungshaushaltes für die
Erwachsenenbildung bereitzustellen.“
CDU:
„Bildung genießt bei der Thüringer Union politischen
und finanziellen Vorrang. Denn die Zukunftsfähigkeit
unseres Landes hängt entscheidend vom Bildungsniveau der Bevölkerung ab. Deswegen werden wir Investitionen in Bildung, Wissenschaft und Forschung Vorrang
einräumen. Unsere Investitionen sollen noch stärker
dazu beitragen, dass besonders inhaltliche Aspekte sowie die Qualität der Bildung eine kontinuierliche
Verbesserung erfährt und die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Bildungslands Thüringen nachhaltig
gestärkt wird. Dies ist in Zeiten eines deutlich schrumpfenden Landeshaushalts ein besonderes Zeichen für das
Bildungsland Thüringen.“

6. Positionen zur Hochschulpolitik
Befristete Arbeitsverhältnisse an Hochschulen liegen
laut FDP, SPD und CDU in der Natur des Wissenschaftsbetriebs, Forschungsvorhaben seien nun einmal zeitlich
begrenzt. Das aber zunehmend auch Daueraufgaben
an prekäre Beschäftigungsbedingungen geknüpft sind,
steht zumindest bei den Grünen und den Linken in heftiger Kritik. Planbare verlässliche Karrierewege fordern
allerdings alle Parteien ein, wobei die Verantwortung
des Landes bei der CDU vage bleibt und eher den Hochschulen übertragen wird. Während die einen (CDU und
FDP) weiter auf die Drittmitteleinwerbung setzen, wollen SPD, Linke und Grüne auch den Bund in den Pflicht
nehmen. Regelungen zu guter Arbeit will nur die Linke
durchsetzen ebenso wie tarifliche Regelungen für studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte.
Zur Frage der Redemokratisierung der Hochschulen,
die mit dem Thüringer Hochschulgesetz ein jähes Ende
gefunden hatte, finden Linke und zum Teil auch Grüne
klare Worte: Die größten Statusgruppen, also Studierende und Mitarbeitende müssen sich wieder stärker in
den Gremien wiederfinden. Die FDP setzt auf die Eigenverantwortung der Hochschulen, die SPD sieht bisher
keinen Bedarf an einer umfassenden Reform des Hochschulgesetzes und die CDU schließt nicht aus, das die
Umsetzung des beschlossenen Hochschulentwicklungsplans eine Novelle nötig macht.

7. Erwachsenenbildung
Die Forderung der GEW Thüringen, mindestens 1 Prozent der Haushaltsmittel des TMBWK für Erwachsenen-
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bildung vorzuhalten, trifft nur bei Linke und Grüne auf
offene Ohren. Doch einen Mindesthonorarsatz von 30
Euro pro Unterrichtseinheit kann sich nur die Linke vorstellen. Alle anderen Parteien sehen die Teilnehmenden
von Weiterbildung stärker in der Pflicht und berufen
sich darauf, die Mittel für die Erwachsenenbildung seit
2009 wieder leicht erhöht zu haben.

8. Lehrer/innen- und Erzieher/innenausbildung
Für die Ausweitung sonderpädagogischer Ausbildungselemente in der Lehrer/innenausbildung sprechen sich
alle Parteien aus. Die schulstufenbezogene Ausbildung,
wie sie die GEW Thüringen vorschlägt, findet nur bei
Linke und SPD Anklang, die Grünen wollen die Struktur
der Lehrerbildung mit allen Beteiligten führen. FDP und
CDU sehen dagegen keine Notwendigkeit, die Möglichkeit schulstufenbezogener Lehrer/innenausbildung zu
diskutieren.
Zur Aufwertung der Erzieher/innenausbildung, vor allem
im Hinblick auf die Anforderungen der Inklusion, positionieren sich alle Parteien grundsätzlich positiv, die prinzipelle Akademisierung wird jedoch eindeutig nur von der
Linken gefordert. In diesem Zusammenhang verweisen
alle Parteien auch auf die monetäre Anerkennung der beruflichen Leistungen.

Tag der offenen Tür
Am 15. Juli 2014 lud die GEW Thüringen in ihre Landesgeschäftsstelle in der Heinrich-Mann-Straße 22
in Erfurt ein. Anlässe gab es einige.

Zehn Jahre Landesgeschäftsstelle
Seit zehn Jahren beherbergt die lachsfarbene Villa die
hauptamtlich Beschäftigten der GEW Thüring. Unzählige Sitzungen des Geschäftsführenden Vorstandes, des
Landesvorstandes, der Arbeits- und Projektgruppen
fanden in den Räumen statt ebenso wie bildungspolitische Veranstaltungen, Podiumsdiskussionen und
Filmabende.
Täglich werden in der Landesgeschäftsstelle hunderte
E-Mails und Briefe geschrieben und beantwortet, Telefonate geführt; es wird beraten, gestritten, um die beste Idee gerungen, geworben, gekämpft, diskutiert und
selbstverständlich gegessen und getrunken, Klatsch
und Tratsch ausgetauscht. Diese zehn Jahre zu feiern
war einer der Anlässe.
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Seminarraum „Andreas
Stötzer“

Fotos: Kathrin Vitzthum

Ein anderer, der ebenso viel mit der
Villa, noch viel mehr aber mit einem
verstorbenen Kollegen zu tun, hatte, war die feierliche Umbenennung
des Seminarraumes. Im letzten Jahr
starb nach langer Krankheit unser
geschätzter Kollege Andreas Stötzer. Als engagiertes GEW-Mitglied
vor allem in der Personalrätearbeit
tätig, aber immer auch dort unterwegs, wo es um Mitbestimmung,
um bessere Arbeitsbedingungen,
um gute Bildung ging, hat er in der
GEW Thüringen Spuren hinterlassen, an die wir uns immer erinnern
wollen. Insofern lag es nahe, dem
Seminarraum des Bildungshauses
in der Heinrich-Mann-Straße seinen
Namen zu geben. Rüdiger Schütz als
stellvertretender Vorsitzender der
GEW Thüringen und Andrea Götze,
Andreas’ Frau, enthüllten vor vielen
Gästen, darunter Familienangehörige und Wegbegleiter, die Plakette,
die das Wirken und die Mahnung
von Andreas Stötzer darstellt. Ein
bewegender Moment, der von Rüdiger Schütz, Richard Schaefer und
dem Kammerchor der Universität
Erfurt würdig umrahmt wurde.

thüringer zeitschrift 04/2014

Thüringer Landtagswahl 2014

Bildungswahl-o-mat
Last but not least stehen die Landtagswahlen vor der Tür und die
GEW Thüringen wollte ihren Gästen die Möglichkeit bieten, mit den
bildungspolitischen
Expertinnen
und Experten der Landtagsparteien ins Gespräch zu kommen. Der
Einladung zum bildungspolitischen
Speed-Dating waren Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke), Madeleine
Henfling (Bündnis 90/Die Grünen,
in Vertretung für Astrid RotheBeinlich), Staatssekretär Prof. Dr.
Roland Merten (SPD, in Vertretung
für Christoph Matschie) und Volker
Emde (CDU) gefolgt. In vier Runden
á 7 Minuten konnten nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Speed-Datings ihre Fragen an die
Politikerinnen und Politiker richten
und Positionen austauschen. Die
etwas andere Form der Diskussion
kam gut an, auch wenn alle der Meinung waren, die Zeit für die Diskussionen hätte ruhig etwas länger sein
dürfen.
Um auch denen eine Chance zu geben, die sich an den Gesprächen
nicht beteiligen konnten, wurde mit
den anwesenden Politikerinnen und
Politikern noch ein analoger „Bildungswahl-o-mat“ durchgeführt. Zu
insgesamt 17 Thesen aus den Bereichen Kindergärten, Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung
mussten sich die Vertreterinnen
und Vertreter der Parteien mit drei
Antwortkarten (Wir stimmen zu!,
Neutral, Wir stimmen nicht zu!) positionieren. Teilweise kam es dabei
zu überraschenden Bekenntnissen,
hin und wieder wurde gelunst, was
denn die anderen Bewerber so zeigten. Insgesamt eine gelungene Aktion zu den Landtagswahlen 2014.
Wir möchten an dieser Stelle allen
danken, die den Tag der offenen Tür
möglich gemacht haben. Und freuen uns auf die Fortsetzung in zwei
Jahren. Denn das ist klar, den Tag
der offenen Tür wird es ab jetzt alle
zwei Jahre geben.
Kathrin Vitzthum
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Time to say Good Bye
Fragen an Torsten Wolf
K.: Ein weiteres Ziel war es, die positive Mitgliederentwicklung zu stärken. Wie lautet da deine
Bilanz?
T.: Wir kamen aus einem tiefen Tal. Wir konnten das Vertrauen der Beschäftigten, gerade der jungen Pädagoginnen und Pädagogen, wieder gewinnen. Nach fast 20 Jahren Mitgliederverlusten konnten wir in den letzten Jahren
die Entwicklung stoppen und werden dieses Jahr das erste
Mal seit 1992 voraussichtlich ein Mitgliederplus haben.

K.: Gibt es etwas, worauf du im Rückblick auf die
letzten vier Jahre besonders stolz bist?
T.: Einerseits, dass es gelungen ist, die GEW in ihrer Unterschiedlichkeit zusammenzuhalten und zu stärken. Da
haben viele ihren Anteil daran. Andererseits, dass meine
Frau mir so den Rücken frei gehalten hat, mich unterstützt
hat und vor allem immer mit Verständnis und Rat zur Seite
stand. Meine Kinder sind in den letzten 4 Jahren weitgehend ohne ihren Papa groß geworden, das war nicht leicht.
Von daher bin ich hier mehr dankbar als stolz!

K.: Und was würdest du heute vielleicht anders
machen?
Torsten Wolf, Foto: K. Vitzthum:

Kathrin: Vor vier Jahren habe ich dir nach deiner
Wahl 20 Fragen gestellt. Nun trittst du nicht mehr
als Landesvorsitzender der GEW Thüringen an,
bewirbst dich stattdessen für ein Mandat im Thüringer Landtag für die Partei Die Linke. Um den
Kreis zu schließen, möchte ich dir auch jetzt ein
paar Fragen stellen, vielleicht nicht zwanzig, aber
ein paar werden es schon werden.
Du hattest beim letzten Mal auf die Frage nach
deinen Zielen als GEW-Vorsitzender gesagt: „Beruflich möchte ich bei der nächsten LVV zu den
Kolleginnen und Kollegen sagen können, wir haben die letzten 4 Jahre viel erreicht. Lasst uns da
weiter arbeiten!“ Wirst du das sagen können?

T.: An der einen oder anderen Stelle hätte ich konsequenter sein können. Aber danach ist man immer klüger.

K.: Gibt es Ereignisse oder Erlebnisse mit der GEW
Thüringen, die du nie wieder vergessen wirst?
T.: Leider ja...

K.: Nun wollen wir mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Du gewinnst den Wahlkreis (übrigens
gegen den derzeitigen Bildungsminister Christoph
Matschie) und dann?

Torsten: Mehr als das. Die GEW ist die kompetente Organisation in Thüringen, wenn es um gute Bildung und gute
Bedingungen für Kinder und Beschäftigte geht. Wir haben den Finger immer in der Wunde gehabt und, anders
als andere, uns immer für Lösungen eingesetzt. Ich nenne hier mal das Personalentwicklungskonzept Schule und
die Regelungen für gleiche Bezahlung aller Grundschullehrer/ innen.
Foto: K. Vitzthum
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T.: Können sich Beschäftigten im Bildungsbereich darauf
verlassen, das ich weiter für die besten Bedingungen im
Bildungsbereich kämpfen werde.

K.: Sollte es mit dem Landtagsmandat nichts werden, wo werden dir dann begegnen?
T.: Ich gehe davon aus, dass ich meine Erfahrungen, meine Kompetenzen anderweitig einsetzen kann. Aber einen
Plan B gibt es bisher noch nicht.

K.: Was wünschst du dir für die GEW Thüringen?
T.: Dass sie nicht aller 4 Jahre eine neue oder einen neuen
Vorsitzende/n braucht. Menschen mit großer Verantwortung sollten auch Unterstützung erfahren, wenn die Mehrheit mit der Richtung einverstanden ist.

Ganz zum Schluss noch ein bekanntes Spiel. Hier
kommen Satzanfänge, die du vervollständigst.
GEW heißt für mich…

...nach meiner Familie die größte Herausforderung meines
bisherigen Lebens.

Ich gehe mit…

...dem Gefühl, das Beste gegeben zu haben.

Als Vorsitzender hinterlasse ich…

... eine gestärkte Gewerkschaft, die, wenn sie so weiter
macht, das Stärkste ist, was die Beschäftigten im Bildungsbereich haben.
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Niemals geht man so ganz…
...freiwillig.

Vielen Dank für das Gespräch. Und dir alles Gute für die
Zukunft, ob im Landtag oder anderswo.

9

10

GEW Aktuell

Das wird man doch mal sagen dürfen...
Ich bin ja nicht homophob, aber… es war abzusehen, dass der Thüringer Landtag den
Antrag der Grünen, wonach sexuelle und
geschlechtliche Vielfalt Eingang ins Bildungswesen finden sollte, ablehnen
würde. Schauen Sie nur nach BadenWürttemberg, oder inzwischen nach
Niedersachsen oder Sachsen-Anhalt: Wie
oft müssen Eltern noch auf die Barrikaden
gehen, um deutlich zu machen, dass es allein in der Verantwortung der Eltern liegt,
ihre Kinder intolerant zu erziehen? Jedes
Elternteil darf – so wird man nicht müde zu
lamentieren – laut GG Artikel 6 Absatz 2
sein Kind zu einem Matthias Matussek
(„Homosexuelle haben einen Defekt“),
einer Gabriele Kuby („Homosexualität
und Transsexualität sind Störungen
der Geschlechts-identität“) oder einen
Witalij Milonow („Homosexualität ist vergleichbar mit der Vogelgrippe“) heranziehen.
Halt! Nicht alle Eltern. Homosexuellen Paaren wird das ja
bis heute versagt. (Obwohl ich nicht ganz nachvollziehen
kann, weshalb: Sollen wir doch froh sein, dass die lieber
adoptieren wollen, als selbst zu zeugen. Mal ehrlich, wenn
sich herausstellt, dass Homosexualität doch erblich ist, ist
es doch besser, wenn sie nicht auf den Gedanken kommen,
sich zu vermehren.)
Ich bin ja nicht homophob, aber … ich versteh überhaupt nicht,
warum die Homo-Lobby (vergleichbar mit den Weisen von
Zion) eigentlich so viel Wind um ihre Toleranz macht und eine
explizite Erwähnung in den Lehr- und Bildungsplänen fordert.
Schließlich sind doch Menschen mit nicht-heterosexueller
Identität, im Gegensatz zu Behinderten oder Migranten (die,
denen man es ansieht), nicht so stark von Diskriminierung betroffen. Bei so wenig Menschen, die unter homophober oder
transphober Gewalt leiden, stellt sich mir die Frage, warum
das überhaupt in schulische Richtlinien implementiert werden
soll? So funktioniert doch Demokratie, oder?
Und haben diese queeren Individualisten nicht verstanden,
dass es sich leichter und problemloser leben lässt, wenn
man mit dem Strom schwimmt? Ihre Komplikationen haben die sich doch selbst ausgesucht. Ich kann mich doch
auch entscheiden, ob ich Rosenkohl mag oder, ob ich Weisheitszähne bekomme. Oder um es mit Lamarcks Worten
zu sagen: Was glauben Sie, wie die Giraffe den großen Hals
bekommen hat? Durch Disziplin und Willenskraft! Und wie
soll man in einer Meinungsdiktatur, die uns durch solche Bildungspläne aufgezwungen wird, noch vernünftig jemanden
beleidigen können? Und diverse politische Strömungen verlören womöglich ihr Feindbild. Wer soll da noch als alles erklärendes Allzeit-Argument herhalten, wenn die Deutschen
mal wieder weniger Kinder bekommen oder wenn die Ebola
wieder grassiert?

Ich bin ja nicht homophob, aber … kann es sein, dass es
bei dem Thema um mehr als um Toleranz geht? Will man
uns nicht eher ein Menschenbild, eine Ideologie des Zusammenlebens aufzwingen? Kinder und Jugendliche sollen während ihrer Identitätsfindungsphase tatsächlich mit
Fragen konfrontiert werden, die sie auf ihrem Weg zum
Erwachsensein verwirren könnten. Dabei weiß jeder, dass
Kinder an die Hand genommen und ihnen der einzige Weg
in eine sinnvolle und lebenswerte Existenz aufgezeigt werden muss. Mal ehrlich, so eine Existenz als Schwuler, Lesbe oder Transgender ist doch gar nicht so erstrebenswert.
Man bedenke die Gefahren für Depressionen, Alkoholoder Drogensucht, die ja, wie wir alle wissen, diesen Lebensformen inhärent ist. Von wegen Minderheitenstress.
Und so eine Geschlechtsangleichung bei Transsexuellen
birgt ja auch ihre Risiken. Irgendwann weiß man dann ja
auch gar nicht mehr, wer jetzt Mann und wer Frau ist. Da
kann es ganz schnell mal passieren, dass man sich noch in
die falsche Person verliebt.
Und ist es nicht wichtiger, sich wieder mehr auf die Vermittlung von Wissen zu konzentrieren, anstatt auf Toleranzfloskeln und soziale Kompetenzen, die womöglich dazu führen,
dass die Kinder und Jugendlichen erkennen, dass das, was
sie zu wissen glauben und zu glauben wissen, konstruiert
ist? Dass wir spätestens seit Kants Zweifel an der Wahrheitsfähigkeit der menschlichen Erkenntnis wissen, dass es keine allgemeingültigen und immer währenden Normen und
Wahrheiten gibt? Dass die Modelle und Vorstellungen von
Familie und Geschlecht immer wieder hinterfragt, kritisiert
und neu ausgehandelt werden müssen?
Hören Sie auf! Das verunsichert Menschen! Womöglich
könnte jemand auf die Idee kommen, sich und seine Lebensvorstellungen zu hinterfragen. Menschen müssten
sich dafür rechtfertigen, weshalb sie mehr Privilegien
genießen als andere, oder sie beginnen sich selbst zu reflektieren und zu erkennen, dass ihr Bild von einer Menschengruppe vor allem durch Unwissenheit, Klischees und
Annahmen geprägt war.. Die Journalistin Carolin Emcke hat
dazu etwas sehr Kluges geschrieben:
„Wer heterosexuell ist, hält die Kategorie sexuelle Orientierung für irrelevant, weil die eigene sexuelle Orientierung im Leben eines Heterosexuellen irrelevant sein kann.
Wer einen Körper besitzt, in dem er oder sie sich wiedererkennt, dem erscheint die Kategorie Geschlecht selbstverständlich, weil dieser Körper niemals in Frage gestellt
wird.“
Ich bin nicht homophob, aber … ich bin froh, dass mein
Sohn keiner von denen ist. In diesem Sinne: Die Homosexuellen sollen ganz entspannt bleiben. Schließlich müssen sie
doch keine Strafen für ihr Verhalten fürchten. Nur sollen
sie doch bitte unsere Kinder in Ruhe lassen.
Hermione Granger
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Tipps, Termine

Antikriegskonferenz (AKK) vom
3. - 5. Oktober 2014 in Berlin
„Interdisziplinär, kritisch, antimilitaristisch“ ist die Leitplanke der Antikriegskonferenz
Vom 3. bis 5. Oktober findet die Antikriegskonferenz Berlin
2014 statt. Bei der AKK handelt es sich um ein Forum aus
Vertretern von Wissenschaft und Publizistik: interdisziplinär, kritisch, antimilitaristisch. Die Veranstaltung soll jener
Bevölkerungsmajorität ein Gesicht verleihen, Stimme und
Argumente geben, die jeder Art von Krieg, Waffengewalt,
Rüstung und Militäreinsätze im In- und Ausland die Zustimmung verweigert.
Die am Frieden interessierte Mehrheit der Menschen in
der Bundesrepublik wird von den Medien ignoriert, von
der Wissenschaft übergangen, von den Regierungsparteien nicht ernst genommen und vom Bundespräsidenten
als „glückssüchtig“ abgetan. Die AKK lenkt daher den Blick
auf die aktuelle Kriegsgefahr und vor allem auf die neuen
Erscheinungsformen des Militarismus. Dazu werden die
beiden Weltkriege und ihr Vernichtungspotenzial in Erinnerung gerufen. „Nie wieder Krieg!“ war der Friedensruf
nach 1945. Die heutigen Kriegsvorbereitungen in Rüstung
und Propaganda sowie die Art der „asymmetrischen“
Kriegsführung „gegen den Terror“ weisen völlig neue Dimensionen auf. Damit sowie mit der aktuellen Militarisierung und Mobilmachung innerhalb der Bundesrepublik
und der EU befasst sich die Konferenz.
Neben Vorträgen und Diskussionen bietet die AKK auch
eine Kulturveranstaltung am Abend des 4. Oktober mit
politischen Beiträgen aus der Musik- und Literatur-Szene.
Die Initiatoren, Organisatoren und Referent/innen der AKK
wollen das antimilitaristisch-kritische Bewusstsein schärfen und einen Beitrag zur Stärkung der außerparlamentarischen Sozialen Antikriegsbewegung leisten sowie mit all
jenen politischen Kräften kooperieren, welche die gleichen
Ziele verfolgen. Von der AKK soll ein Impuls ausgehen, ähnliche Konferenzen im Jahr 2015 auf regionaler Ebene, vor
allem an Hochschulorten, durchzuführen.
Im Verhältnis zu den bestehenden Friedensorganisationen versteht sich das Projekt als nachgeordnet und kooperationsoffen, aber auch als flexibler, dynamischer und
aufgeschlossen für all jene, die nicht in die etablierten
Zusammenhänge der herkömmlichen Friedensbewegung
eingebunden sind.
Die AKK wendet sich an Werktätige und Gewerkschafter,
Eltern und Pädagogen, Studierende und Wissenschaftler,
Kulturschaffende und Medienleute sowie an politisch interessierte und engagierte Menschen. Ziel ist es, den In-
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formations- und Wissensstand bei den Teilnehmenden der
AKK zu erweitern sowie die politische Bereitschaft zum
antimilitaristischen Widerstand zu erhöhen und Impulse
dafür zu geben.
Zur Teilnahme an der Konferenz rufen u. a. folgende fördernde und unterstützende Organisationen auf: das Bremer Friedensforum; IALANA – Deutsche Sektion der International Association Of Lawyers Against Nuclear Arms/
Juristen und Juristinnen gegen atomare, biologische und
chemische Waffen, für gewaltfreie Friedensgestaltung;
IPPNW – Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für
die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V. und die Internationale Liga für Menschenrechte. Medienpartner ist M&R Melodie und Rhythmus.
Die Teilnahme ist kostenlos. Spenden sind erwünscht.
Für Fragen, Anregungen und als Anmeldungsadresse steht
zur Verfügung:
Prof. Dr. Rudolph Bauer
Uhlandstr. 42
28211 Bremen
Telefon: 04 21 · 7 87 81
E-Mail: rudolph.bauer@gmx.de

11

thüringer zeitschrift 04/2014

thüringer zeitschrift 04/2014

14

GEW Aktuell

Transthuringia
umgekehrten Falle spricht man von Transjungen bzw.
Transmännern. Auch wenn die Ursachen der Entstehung
von Transidentität noch weiterer Forschung bedürfen, so
steht eins fest: Es ist nichts, wofür man sich „entscheidet“, „verführt“ oder wozu man „umgewandelt“ werden
kann. Es gehört zur Vielfalt menschlicher Identitäten, es
ist normal und nichts, dessen man sich schämen muss.
Ganz normale transidente Kinder werden in ganz normalen Familien geboren.
Es ist auch nichts, dass aus einem Transmenschen „heraus“ gebracht werden kann. Nicht durch Schläge, nicht
durch Spott und nicht durch „erzieherische Maßnahmen“.

Hannah K., Foto: privat

Endlich Ferien. Es ist heiß und ich kann den „Sale“-Angeboten nicht widerstehen. „Ach, Sie sind doch so schön
groß und schlank, die Dame“ meint die Verkäuferin, als
ich frage, ob das hinreißend schöne schulterfreie Sommerkleid mir wirklich steht. Ein paar Tage vorher habe
ich für mein Ensemble zum Abschlussball unserer Schule
ähnliche Komplimente bekommen. Vor allem von Schülerinnen des Abschlussjahrgangs – keine Veranlassung mehr
zu schmeicheln. Meine Wahrnehmung hat sich von der
Frage „ob“ schon lange verschoben hin zu „wie“ die Frau
gesehen wird und ich stehe und drehe und wende mich
genauso vor dem Spiegel wie so viele andere Frauen.
„Das Fotos stimmt nicht mehr“ sagte ich kürzlich zu einer Polizistin, als ich mich ausweisen musste, weil meine
Straße wegen einer Veranstaltung nur noch für Anwohner zugänglich war. Warum ich das sagte? Weil ich transident bin.
Transident (auch „transgender“) zu sein bedeutet, dass
die geschlechtliche Identität und der bei der Geburt zugewiesene Geschlechtseintrag nicht übereinstimmen.
Sagt das Gehirn „Mädchen“, aber der Körper „Junge“,
spricht man von Transmädchen bzw. Transfrauen. Im

Ich wünschte mir, meine Eltern und vor allem meine Lehrer und Erzieher hätten diese Kenntnisse schon damals
in den 1960er Jahren gehabt. „Sei kein Mädchen“, „So
etwas macht ein Junge nicht“ und später „So was wie Du
soll mal unser Land verteidigen“ waren Dinge, die mir
Verwandtschaft und Pädagogen vorwurfsvoll sagten.
Schon als Kind wurde mir klar gemacht, dass mit mir
etwas nicht stimmt, dass ich nicht genüge und dass ich
anders bin (obwohl ich lange nicht wirklich wusste, was
„anders“ an mir war), aber diese Andersheit war falsch
und schlimm. Etwas, für das ich mich bis in meine 50er
hinein zu schämen lernte.
Heute sind wir weiter gekommen: Transidentität ist mittlerweile nicht mehr so ein Tabuthema und eine kurze
Recherche im Internet (vorausgesetzt, man wertet die
Suchergebnisse kritisch) vermitteln viele Fakten. Es gibt
Biografien von Transmenschen zu lesen, einige auch auf
Deutsch. In der gesellschaftlichen Darstellung und Wahrnehmung von Transmenschen stehen wir an einem Wendepunkt: Hin zur Normalität.
Ganz besonders meine Schüler gaben und geben mir
diesbezüglich unendlich viel Mut und Zuversicht. In jeder
meiner Klassen habe ich mit den Schülern, nachdem ich
vorzeitig fremdgeoutet wurde, darüber gesprochen, was
es bedeutet, transident zu sein und von meinem Leben
berichtet. Authentisch, offen und ehrlich. Keinerlei Ablehnung, kein Kichern, kein Tuscheln, keine Schimpfwörter. Viele positive Reaktionen, Anerkennung und Respekt
– gerade für diese Offenheit. Auch in Fachschaften, bei
Bekannten und Freunden erwies sich, dass solche Berichte und Informationen aus erster Hand Verständnis und
Akzeptanz zeitigen.
Das zweite Schulhalbjahr bestätigte nach der ersten Aufregung eines: Normalität. Meine Schüler nennen mich
„Frau K.“ und so steht es auch in den Stundenplänen. Seit
dem Coming Out macht der Unterricht übrigens noch
mehr Spaß. Nicht mehr verstellen und „es“ verstecken
müssen – die Schüler merken das und honorieren es.
Das einzige, was meine Schüler und Kollegen heute (nach
wie vor) als aufregend an mir betrachten und zum Teil
auch nicht verstehen können, ist die Tatsache, dass ich
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mich an Wochenenden mit einem Passagier vor dem
Bauch aus Flugzeugen stürze.
Normalität: Transmenschen sind ganz normale Menschen von nebenan. Verkäuferin, Kraftfahrerin, Literaturwissenschaftlerin, Polizistin, Feuerwehrfrau, Gleisarbeiterin, Soldatin und ja, auch Lehrerin, um nur einmal
einige Berufe aus dem Kreise meiner Transfreundinnen
zu nennen. Und sie alle haben die Kärrnerarbeit auf sich
genommen, es all den Menschen im Umfeld zu erklären, zu berichten, von sich zu sprechen. Der abstrakten
„Transfrau“ eine menschliche Dimension zu verleihen, die
Empathie weckt. Und zu hoffen, dass diese Menschen es
weitergeben.
Und hier komme ich zu dem, was mich an meiner GEWerkschaft ärgert: In den Medien der GEW, die uns helfen können, unsere Geschichten zu erzählen, wird über
uns gesprochen. Transmenschen kamen bisher nicht zu
Wort. Authentische Berichte und Porträts von Transmenschen, die es anderswo schon gibt, finde ich in den Angeboten der Bildungsgewerkschaft (was für ein Multiplikatorenpotenzial!) leider nicht.
Wir tauchen, wenn überhaupt, unter dem Kürzel „LSBTI“
manchmal nebenbei auf; oft genug in Stereotypen („Gefangen im falschen Körper“), Halbwahrheiten („Lösung“
zur genderkonformen Integration einer transidenten
Schülerin in den Schulalltag über das Instrument des
Transsexuellengesetzes, was gar nicht notwendig ist)
oder sogar obsoleten Begriffen wie dem bei uns verpönten Wort „Geschlechtsumwandlung“.
In meiner Selbsthilfegruppe übrigens treffen sich wöchentlich Transfrauen und -männer, Lesben und Schwule
und haben immer eine schöne Zeit miteinander und wissen um die speziellen „Befindlichkeiten“. Warum funktioniert es auf Funktionärsebene in der GEW nicht? Liegt
es daran, dass Transmenschen selbst in „LSBTI“- Arbeitsgemeinschaften maximal eine 5 %-Minderheit sind und

deshalb Vertreter, die selbst nicht aus eigenem Erleben
wissen, wie es ist, transident zu sein, gegenüber der Öffentlichkeit „für uns“ sprechen?
Und/oder liegt es daran, dass wir einfach nicht authentisch, unkommentiert zu Wort kommen? Doch gerade unsere Geschichten sind es, die Verständnis und Akzeptanz
hervorrufen!
Natürlich kann man jetzt die Schultern zucken. Noch so
eine kleine Minderheit, die lautstark fordert. Um wen sollen wir uns denn noch alles kümmern? Nun, zum einen
zeigt sich die Qualität eines Sozialwesens auch daran, wie
mit Minderheiten umgegangen wird, wie sie integriert
statt segregiert werden. Und zum anderen benötigen
Lehrer und Erzieher auch „dazu“ Kenntnisse und Verständnis, denn das „kleine T“ klopft an die Türen unserer
Kindergärten und Schulen: Immer mehr Kinder und Jugendliche verdrängen und unterdrücken „es“ nicht mehr.
Sie sollen keine Schamgefühle hervorrufende Pädagogik
mehr durchmachen müssen. In den USA gibt es bereits
diverse Richtlinien und sogar Gesetze, die die Integration
von transidenten Schüler/innen regeln!
Noch ein Wort zum Schluss. Die junge und freundliche
Polizistin erwiderte auf meine o. g. Vorab-Erklärung
„Aber das ist doch okay. Nichts, für das Sie sich rechtfertigen müssten.“ Vielleicht hat sie ja einen Transmenschen
in ihrem Bekanntenkreis? Ich bin mir eher sicher, dass
unsere Polizisten in ihrer Aus- und Weiterbildung über
Transmenschen erfahren und wissen, dass wir eben ganz
normale Menschen sind, die der Herr nur über einen Umweg geschickt hat.
Hannah K.

Links:

http://www.txkoeln.de/infothek/lexikon.htm
eine umfangreiche Sammlung an Informationen zum Thema Transsexualität bzw. Transgender.
http://de.wikipedia.org/wiki/Transgender
solide Informationssammlung mit vielen weiterführenden Links.
http://tinyurl.com/pztbrsz
Bettina Böttinger trifft Menschen, die ein Leben lang für ihre eigene Identität kämpfen. Eine der
Reportagen, die Transmenschen respektvoll und kompetent darstellen
http://www.wikihow.com/Respect-a-Transgender-Person
Infos für alle, die des Englischen mächtig sind.
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Rechtschreibung: „Wir brauchen
keinen Methodenstreit“
Stephan Lüke
Alle Jahre wieder taucht die Diskussion über
die richtige Methode des Schreibenlernens auf.
Jetzt ist es wieder soweit. Von Rechtschreibkatastrophe ist die Rede. Prof. Dr. Cordula Löffler
von der Pädagogischen Hochschule Weingarten
ordnet die Entwicklung ein.
Verkommt die deutsche Sprache?
Das ist sicher überzogen und wirkt wie ein ideologischer
Grabenkampf. Es ist von richtigen und falschen Konzepten die Rede. Es würde hier wohl zu weit führen, die unterschiedlichen Ansätze darzustellen. Ich plädiere dafür,
statt einer Schwarz-Weiß-Malerei zu schauen, welche Aspekte des Silben-, Fibel- oder Spracherfahrungsansatzes
hilfreich sind, um für die Lernenden die Sprache in den
Blick zu rücken.

Würden Sie dem Eindruck widersprechen wollen, die Rechtschreibekompetenz unserer Schülerinnen und Schülersei gegenüber „früher“ gesunken?
Das wird immer wieder behauptet, es ist aber nicht nachgewiesen.

Worin unterscheiden sich die Ansätze im Wesentlichen?

der Schriftsprache selbstständig. Andere Kinder brauchen
mehr Unterstützung, z. B. stärker strukturierte Übungen,
damit sie die Prinzipien und Regeln der Schrift erarbeiten
können.

Was heißt das konkret?
Es muss geschaut werden, wie es an das Lesen und Schreiben herangehen kann. Welche Zugriffsweisen hat es? Es
gibt Kinder, die lesen Wort für Wort, verstehen aber den
Textzusammenhang nicht. Andere lesen den ersten Buchstaben, raten das Wort und reimen sich den Inhalt zusammen. Wieder andere nennen Laute, kriegen die einzelnen
aber nicht verbunden.

Wie soll eine Lehrkraft im Unterricht auf so viel
Unterschiedlichkeit eingehen?
Bis in die 90er Jahre waren Lehrer kaum in der Lage, zu
merken, dass ein Kind mit einer bestimmten Methode
nicht klarkam, dass es anders an Lesen und Schreiben
herangeführt werden sollte. Die „Schuld“ lag sozusagen
beim Kind. Heute diagnostizieren Lehrer besser. Im Unterricht ist es die Aufgabe der Lehrkraft, die Erwerbsprozesse der Lernenden im Blick zu behalten, damit schnell
Lernende weiterhin interessante Lernangebote und langsamer Lernende passende und inhaltlich ebenso attraktive Unterstützungsangebote erhalten.

In der Fibel werden die Buchstaben nach und nach ein
geführt, die Texte in den Fibeln bestehen aus den eingeführten Buchstaben. Bei den Silbenansätzen werden
zum Teil auch die Buchstaben eingeführt, aber die Silben
werden für das Lesen hervorgehoben, für das Schreiben
wird der Aufbau der Silbe in den Mittelpunkt gerückt. Der
Spracherfahrungsansatz lässt den Kindern von Anfang an
viel Raum für eigene Texte zu persönlich bedeutsamen
Themen. Eine Schreibtabelle hilft den Kindern, die notwendigen Buchstaben zu finden. Aber es gibt auch eine
Auseinandersetzung mit sprachlichen Strukturen, so dass
Rechtschreiben gelernt wird.

Alle Ansätze klingen nachvollziehbar. Für welchen soll man sich entscheiden?
Das ist ja genau das Problem. Es gibt eigentlich keine Lösung. Grundsätzlich muss jedes Kind individuell in den
Blick genommen werden. Viele Kinder erarbeiten sich –
ähnlich wie beim Sprechenlernen – die Regelmäßigkeiten

Foto: Microsoft
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Wie kann das aussehen?
Jeder der genannten Ansätze ermöglicht Differenzierung. Das heißt nicht, dass 30 Kinder 30 unterschiedliche Dinge tun. Aber die Lernenden können auf unterschiedlichen Niveaustufen arbeiten. Während einige
Kinder sehr viele, auch wiederkehrende Übungen brauchen, um sich neu eingeführte Buchstaben zu erarbeiten, können andere zur selben Zeit schon selbständig
erste Wörter suchen und schreiben, die den neuen
Buchstaben enthalten. Dann gibt es Kinder, die schnell
über das gesamte Buchstabeninventar verfügen. Für sie
sind solche Übungsphasen langweilig, sie können währenddessen Texte schreiben und lesen.

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe will der
„Rechtschreibkatastrophe“ entgegenwirken,
indem er der Sonderform „Lesen durch Schreiben“ eine Absage erteilt. Er möchte, dass Kinder
von Anfang an das Richtigschreiben trainieren
und am Ende der Grundschulzeit mindestens
800 Wörter richtig schreiben können sollen. Ein
richtiger Weg?
Natürlich ist es begrüßenswert, wenn Kinder nach der
Grundschulzeit möglichst viele Wörter kennen und richtig schreiben können. Aber ich muss es noch einmal betonen: Es gibt nicht den einen Weg.

Nachgefragt: Ist die Idee von Ties Rabe nicht
schon deshalb richtig, weil man weiß, dass
mangelnde Lese- und Schreibkompetenz Wissenserwerb erschwert, vielleicht sogar verhindert?
Allen Kindern sollte es ermöglicht werden, bereits in
der Grundschule ausreichend lesen und schreiben zu
lernen. Dafür brauchen wir Lehrkräfte, die Lernwege
und Bedürfnisse der Lernenden im Blick haben. Keinen
Methodenstreit.

Medientipp
Interaktiv schreiben können kleine Lerner mit der
neuen Zebra-Schreibtabellen-App für Android und
iOS-Geräte. Dabei wird die Laut-Buchstaben-Beziehung durch Hören der Laute und Anschauen des zugehörigen Bildes erlernt. Die eingeübte Beziehung
kann auf das Schreiben neuer Wörter übertragen
werden. Weitere Infos unter www.zebrafanclub.de.
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Viele halten die Methode „Lesen durch Schreiben“ für die Ursache mangelnder Rechtschreibfähigkeiten. Diese Methode lässt zu, dass Kinder anfangs in freien Schreibphasen nicht auf
die Orthografie achten müssen, weil sie dadurch schneller Lesen und Schreiben lernen.
Liegen diejenigen richtig, die dies kritisieren?
Das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt Kinder, die sich beim Schreiben so mit der Schriftsprache
auseinandersetzen, dass sie später auch richtig schreiben. Es gibt aber auch jene, die sich die Regeln der
Schrift nicht auf diese Weise erarbeiten können und
mehr strukturierende Übungen sowie das Arbeiten mit
einem Grundwortschatz brauchen. Ich möchte jedoch
mit einem Vorurteil aufräumen: Der Spracherfahrungsansatz ist mehr als schreiben, was einem in den Kopf
kommt. Neben dem Schreiben gibt es gemeinsame
Phasen, in denen sprachliche Strukturen reflektiert und
wichtige Wörter geübt werden.

Was empfehlen Sie, um Kinder einerseits ans
Lesen und dann ans richtige Schreiben heranzuführen?
Es gibt die sogenannten vier Säulen zur Unterrichtsorganisation. Dazu zählen das „Freie Schreiben eigener Texte“, das „gemeinsame (Vor)Lesen von Kinderliteratur“,
„die systematische Einführung von Schriftelementen
und Leseverfahren“ sowie „der Aufbau und die Sicherung eines Grundwortschatzes“. Sie sollten sich bei jedem der beschriebenen Ansätze ergänzen. ‹‹

Zur Person
Dr. Cordula Löffler studierte Sonderpädagogik und
Deutsch an der Universität zu Köln und arbeitete
mehr als zehn Jahre mit lese-rechtschreib-schwachen
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Sie pro
movierte an der Universität Hannover über Analphabetismus. Seit 2006 ist sie Professorin für Sprachliches Lernen an der Pädagogischen Hochschule
Weingarten mit den Schwerpunkten Spracherwerb,
Schriftspracherwerb, Orthografie und Analphabetismus. Sie hat die Grundschullehrwerksreihe Zebra aus
dem Ernst Klett Verlag wissenschaftlich begleitet.
Mit freundlicher Genehmigung des Klett-Themendienstes. www.klett-themendienst.de
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Jubilare

Juli/August

Die GEW gratuliert folgenden KollegInnen zum Geburtstag.
90 Jahre
Werner Seiferth, Altenburg
88 Jahre
Helga Melerski, Wiehe
Hans Christ, Georgenthal
87 Jahre
Thea Bauerfeld, Jena
85 Jahre
Helga Jürgens, Erfurt
Rosemarie Schmidt, Bad Sulza
84 Jahre
Alexander Tauch, Jena
83 Jahre
Ilse Zypprecht, Weimar
82 Jahre
Rolf Heymann, Leutenberg
Marianne Francke, Apolda
Helmut Seidenstücker, Werningerode
Ursula Hoffmann, Greiz
Wolfgang Hopf, Schmalkalden
Renate Bimberg, Erfurt
81 Jahre
Johanna Noll, Lunzig
Marianne Winterroth, Sondershausen
Fritz Bauer, Altenburg
Marie-Luise Seyfarth, Weimar
80 Jahre
Jutta Böttcher, Erfurt
Klaus Nägler, Jena
Siglinde Schorcht, Jena
75 Jahre
Theresia Berthold, Arnstadt
Franz Linz, Suhl
Hannelore Kettner, Meuselwitz
Katty Seipelt, Gotha
Irmgard Böttger, Ruhla OT Thal
Prof. Horst Puta, Ilmenau
Ursula Kachel, Salomonsborn
Eberhard Redlich, Erfurt
Inge Richstein, Eisenach
Bernd Ludwig, Holzsußra
Anneliese Sprockhoff, Henneberg
Sieglinde Schiffner, Dietzhausen
Elvira Hoffmann, Nordhausen
Hans Knorr, Ringleben
Christa Schwantner, Dornburg-Camburg

Erika Gebhardt, Eisenach
Gerhard Heidner, Dorndorf
Erika Ballhause, Nordhausen-Herreden
Franz Aulitzky, Erfurt
70 Jahre
Johanna Sichert, Suhl
Gertraud König, Erfurt
Werner Lassonczyk, Buttelstedt
Karola Müller, Hildburghausen
Ute Fettien, Eisenach
Volker Kreuter, Gotha
Dirk Neumann, Niederorschel
Udo Hase, Rudolstadt
Uta Preußner, Kahla
Karin Lürtzing, Erfurt
Richard Wilpert, Erfurt
Brigitte Knoll, Schmölln
Renate Sachse, Kahla
Rosemarie Dietzel, Pößneck
Ulrike Klinger, Weimar
Dr. Herbert Tippmann, Ilmenau
Brigitte Schmidt, Mühlhausen
Heidemarie Brückner, Suhl
65 Jahre
Angelika Herrmann, Sömmerda
Wolfgang Schleberger, Vachdorf
Andrea Schalm, Weimar
Ingrid Fischer, Urnshausen
Heinz-Dieter Plötner, Altenburg
Sieglinde Senf, Leimbach
Christine Riemann, Großenstein
Ingeborg Helbing, Mühlhausen
Bengta Völkel, Tegau
Edith Lindner, Schleusingen
Waltraud Lemme, Arnstadt
Marion Sengewald, Waltersdorf
Doris Smolinski, Erfurt
Anita Treuter, Ebeleben
Wolfgang Freybote, Kölleda
Horst Gebhardt, Schwarzhausen
Christa Bräunlich-Hötzel, Eisfeld
Annelore Brodrecht, Bad Salzungen
Jutta Lymann, Suhl
Theo Faulstich, Wölfis
Ilona Kühnhold, Pfersdorf
Helmut Dietze, Werningshausen
Sabine-Ullrike Waldheim, Kahla
Elisabeth Sammler, Brünn
Rosemarie Görner, Eisfeld
Annemarie Krüger, Erfurt

Apolda

Weinverkostung bei Ina und Achim und Kaffee und Kuchen im Lehmhof Lindig
Drei sehr schöne informative und kulinarische Veranstaltungen organisierten sich die Senioren der GEW in den
Monaten Juni und Juli.
Ina und Achim Nimtz, Betreiber eines kleinen eigenen
Weinberges in Bad Sulza, zauberten eine köstliche Weinverkostung auf die Bühne. Bereits am Bahnhof wurden wir
mit einem kleinen Schluck begrüßt und so auf die Wanderung nach Bergsulza vorbereitet; natürlich bei bestem
Wetter. Die Hobbywinzer brachten viel Wissenswertes
zum Thema Wein zur Sprache und bei flotten Sprüchen
und kleinen Naschereien wurde so mancher Tropfen verkostet. Das schöne Wetter lockerte dann die Rede- und
Lachmuskeln zusätzlich. Zurück ging´s wieder mit dem
Zug. Die Option, in der Vorweihnachtszeit eine ebensolche
Veranstaltung mit den für die Jahreszeit üblichen Weinen
zu organisieren, wird sicherlich verwirklicht werden.
Zur Sommersonnenwende fuhren wir mit dem Bus zum
Sonnenobservatorium nach Goseck. Diese Veranstaltung
wurde durch die Kreisvolkshochschule Apolda organisiert.
Es ist immer wieder höchst erstaunlich, was die Menschen
bereits vor unserer Zeitrechnung an Kenntnissen besaßen.
Die Führung war gespickt mit Informationen zum Ursprung
der Anlage und zur Entdeckung dieser in der heutigen Zeit.
Ein enormer Einsatz an Zeit und Material ermöglichten es,
diese Anlage in ihrer Erstausführung wieder erstehen zu
lassen. Pech hatten wir mit dem Wetter: die Sonne zeigte
sich nicht und so haben wir den Lichteinfall zum Sonnenuntergang nur auf den Postkarten bewundern können.
Wer es noch einmal versuchen möchte, kann dies am
21. Dezember tun.
Ein heißer Tipp wurde uns zugetragen: Lehmhof Lindig bei
Kahla. Das war unser Ziel am 10. Juli 2014. Eine fast zweistündige Führung durch die „Lehmabteilung“, die Kräuterterrasse und den Hochbeeten endete mit Film- und Videoaufnahmen. Es war beeindruckend erklärt zu bekommen,
wie viel Heilkraft der Lehm besitzt. Man kann dort ins
Lehmbad, in die Lehmsauna und im Lehm kneippen. Im
neu erbauten Lindwurm ist ein Café eingerichtet.
Wir haben den herrlichen hausbackenen Kuchen mit Kaffee in der Gaststube eingenommen.
Zum Abschluss gab es dann noch eine Kräutersuppe. Die
Zutaten kamen natürlich vom Hof selbst. Hhm, sie war so
lecker.
Drei Veranstaltungen, die unser Wissen erweiterten und
das gemeinsame Erleben in der Gruppe zu einem Höhepunkt werden ließen. Im August ist eine Veranstaltung
in der Lutherkirche zum Thema Glockenspiele in Thüringen geplant. Der Referent wird unser GEW-Mitglied Ernst
Fauer sein.
Doris Hüttenrauch
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Erfurt

Kreisverband ehrt seine Jubilare
Nach alter Tradition dankte der Kreisverband Erfurt
auch in diesem Jahr seinen langjährigen GEW-Mitgliedern und lud zur alljährlichen Jubilarfeier ein.
Am 17. Juni um 17:30 Uhr trafen sich somit etwa
30 Jubilare zu einem gemütlichen Beisammensein, diesmal im Pier 37 an der Langen Brücke in Erfurt.

umsichtiger Weise versorgte. Bei Speis und Trank war
nun die Gelegenheit, über alte Zeiten zu plaudern oder
die ein oder andere Anekdote aus dem Schulalltag zum
Besten zu geben, denn wir wissen ja: Es bleibt spannend...

Den kulturellen Auftakt des Abends bildete der Chor der
Marie-Elise-Kayser-Schule unter der Leitung von Frau
Viola Nebe. Die musizierfreudigen Jugendlichen erfreuten ihr Publikum mit mehreren Liedern aus nationalem
und internationalem Kulturgut. Nach ein paar einleitenden Dankesworten von Heike Tilch, Vorsitzende des
Kreisverbandes Erfurt, wurden die Jubilare mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent geehrt.

Der Kreisverband Erfurt dankt seinen Jubilaren für ihr
zahlreiches Erscheinen sowie allen Mitwirkenden für
die Organisation und Durchführung dieses gelungenen
Abends. Sehr gern würden wir unsere Mitglieder auch
weiterhin so zahlreich auf unseren Veranstaltungen begrüßen. Wir freuen uns auf Euch!
Bianka Wollstädt
Mitglied des KV Erfurt

Für kulinarische Freuden sorgte anschließend das Team
des Pier 37, welches sein Gäste in sehr freundlicher und
Ilmkreis

Liebe Mitglieder des GEW-Kreisverbandes,
wir freuen uns, wenn wir euch am Freitag den 7. November
2014 um 18:00 Uhr im Saal des Hotels „Tanne“ in Ilmenau
begrüßen könnten.
Unsere gemeinsame Veranstaltung beginnt mit der Wahl
des Kreisvorstandes. Nach der Ehrung unserer Jubilare
könnt ihr euch am reichhaltigen Buffet stärken. Im Anschluss darf bei Musik und Tanz gefeiert werden.
Dazu laden wir euch mit Partner/in herzlich ein.

Anmeldungen können auch schon früher im Büro oder per
E-Mail: joschhugo@aol.com erfolgen.

Für GEW-Mitglieder kostet die Eintrittskarte 10 €, für
Nichtmitglieder 32 €.

Mitglieder aus Arnstadt melden ihr Interesse für den Bus
bitte bis spätestens 24. September an.

Die Karten können nur im Vorverkauf am 01. Oktober und
22. Oktober 2014 im Büro erworben werden, denn wir
müssen dem Hotel rechtzeitig eine genaue Teilnehmerzahl
melden. Auch Sammelabrechnungen sind möglich.

Johannes Reuter
Kreisvorsitzender
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Für Teilnehmer aus Arnstadt werden wir bei ausreichendem Interesse einen Bus mieten. Er soll 17:00 Uhr vom
Bustreff Arnstadt abfahren und 23:00 Uhr wieder zurück
fahren. Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der mitfahrenden Personen.

Aus den Kreisen

Wahl des Kreisvorstandes des KV Ilmkreis und Ehrung der Jubilare
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Rechtsstelle
Saalfeld-Rudolstadt

Unsere Veranstaltung am 12. Juni 2014

Neue Öffnungszeiten

Der KV Saalfeld- Rudolstadt hatte alle seine Mitglieder zur
Lehrertagsfeier eingeladen.

Ab sofort gibt es für unser Büro in der Caspar- SchulteStraße 8 neue Öffnungszeiten:

Zum Treffpunkt auf dem Markt erschienen zahlreiche
Mitglieder. Gemeinsam stiegen wir einen Schlossaufgang
hinauf. Nach einer kleinen Verschnaufpause ging es dann
zur Schlossführung.
In den letzten Jahren hat sich auf dem Schloss Heidecksburg doch einiges getan. Vieles ist renoviert und in den
ursprünglichen Stil wieder hergestellt worden. Bei der
Führung durch die Räume erfuhren wir Interessantes und
Lustiges.
Anschließend stiegen wir wieder den Schlossberg hinab
und kehrten im Burgkeller ein. Dort erwartete uns ein
leckeres Abendessen und viel Zeit zu gemeinsamen Gesprächen.
Zusammenfassend stellten wir fest: Eine schöne Veranstaltung mit fast 50 Mitgliedern.

Donnerstag: 1
 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr
andere Zeiten nach Vereinbarung möglich,
In den Ferien keine Sprechzeiten

Die nächsten Termine:
- Fortbildung für die Grundschule „Fröbel“ voraussichtlich
am 30. Oktober 2014
- Einladung der Neumitglieder am 01. Oktober 2014 oder am
02. Oktober 14
- Weihnachtsfahrt
Zu allen Veranstaltungen erhaltet ihr noch genauere Informationen!
Euer Kreisverband

Sonneberg

Fahrt nach Würzburg
Der GEW-Kreisvorstand Sonneberg lädt alle Kolleginnen
und Kollegen und ihre Angehörigen am Samstag, dem
27. September 2014 zu einer Fahrt nach Würzburg ein.
Abfahrt ist 08:00 Uhr in Sonneberg am ZOB.
Die Kosten betragen für GEW-Mitglieder 20,- Euro und für
Nichtmitglieder 25,- Euro.

Interessierte melden sich bis zum 22. September 2014
telefonisch unter Telefonnummer: 0 36 75 · 74 29 84 oder
Mobil: 01 71 · 2 99 42 44 an.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Köthe
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Mittelbare Diskriminierung bei
Berufserfahrung
Berücksichtigung ununterbrochener einschlägiger Berufserfahrung bei der Stufenzuordnung
innerhalb der zutreffenden Entgeltgruppe nach TV-L/TVöD (Bund)

Heike Kandraschow
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Rechtsstelle

Nun ist es vollbracht!
Gesetzesänderung für Lehrer unterer Klassen
Der Thüringer Landtag hat doch noch in seiner letzten
Sitzung vor der Sommerpause am 18. Juli 2014 die entsprechende Änderung im Thüringer Besoldungsgesetz
(ThürBesG) verabschiedet. Darüber sind wir, bei aller vorheriger Aufregung, die die Landtags-Fraktionen verursacht
hatten, sehr froh.
Die Gesetzesänderung zum ThürBesG wurde inzwischen in
der aktuellen Ausgabe des Gesetz-und Verordnungsblatts
vom 29. Juli 2014 Nr. 7/2014 veröffentlicht.

Heike Schiecke

Wer trägt die Kosten für Lehrmittel
der Lehrerinnen und Lehrer
Die GEW-Landesrechtsstelle berichtete bereits mehrfach
aus der Rechtsprechung, dass Lehrerinnen und Lehrer Anspruch auf Erstattung der Kosten für notwendige Schulbücher haben.

Heike Schiecke

thüringer zeitschrift 04/2014

Rechtsstelle

Erfolgreicher Abschluss der Verfahren
Rückforderung wegen Überzahlung
der Altersteilzeitvergütung
Erinnern Sie sich? Viele angestellte Altersteilzeitbeschäftigte trauten ihren Augen nicht, als sie die Gehaltsüberweisung für Juni 2013 sahen. Die Thüringer Landesfinanzdirektion hatte Fehler bei der Berechnung der
Altersteilzeitvergütung festgestellt und die Verrechnung
der Überzahlung einfach mit dem Gehalt veranlasst. Dazu
gab es noch ein unverständliches, unterschriftsloses Hinweisschreiben zur Berechnungsweise des Aufstockungsbetrages. Viele betroffene GEW-Mitglieder erkundigten sich
bei der Landesrechtsstelle nach der Rechtmäßigkeit dieses
Vorgehens.

Heike Kandraschow

Beihilferecht:

Basistarifversicherte haben
gleichen Erstattungsanspruch

Heike Schiecke
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Rechtsstelle

Einstellung in den öffentlichen
Dienst

Wenn GEW-Mitglieder eine begründungslose Absage ihrer
Bewerbung erhalten, können sie den gewerkschaftlichen
Rechtsschutz beantragen. Wegen der o. g. „Zwei-WochenFrist“ muss die Ablehnungsentscheidung sofort nach Zugang zusammen mit dem Bewerbungsschreiben an die
GEW-Landesrechtsstelle überreicht werden. Wird diese
Frist versäumt, kann der Arbeitgeber die Stellenbesetzung
vornehmen. Die Möglichkeit eines Eilverfahrens ist in der
Regel vergeben.
Heike Kandraschow

Sprechzeiten der GEW-Landesrechtsstelle
Ab sofort sind die Juristinnen der GEW-Landesrechtsstelle zu folgenden Zeiten erreichbar:

sowie

persönliche Rechtsberatung (nach vorheriger
Anmeldung)
Dienstag und Donnerstag von 14 - 16 Uhr
und nach Vereinbarung
telefonische Rechtsberatung
Mittwoch von 14 - 16 Uhr und
Dienstag und Donnerstag von 13 - 17 Uhr

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass in den GEW Kreisverbänden ehrenamtliche Rechtsschutzbeauftragte
den Pädagoginnen und Pädagogen zur Beratung zur Verfügung stehen.
Über Sprechzeiten und Erreichbarkeit vor Ort informiert das Sekretariat der GEW-Landesrechtsstelle:
Tel.Nr.: 03 61 · 5 90 95 50
FAX:
03 61 · 5 90 95 60
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Wer zuletzt lacht...

