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Die drei Freunde Moki, Joss und Basti
sind für jedes Abenteuer zu haben. Der
farbige Moki ist nicht nur wegen seines
verrückten Stils der Anführer der Gruppe. Und so erleben die Adrenalinjunkies
beim Motorradfahren im stillgelegten
Fabrikgelände, beim Kranspringen in
den Fluss oder beim „House-Running“
durch fremde Wohnzimmer immer wieder neue Kicks. Dass dabei Regeln gebrochen werden, ist für die Jungen normal.
Als die drei Jungs gemeinsam mit der
Isländerin Elín Drogen finden, gerät das
Leben auf der Überholspur wie zu erwarten völlig aus der Bahn. Natürlich versuchen die Jungs, den großen Deal einzutüten, was aber
natürlich völlig anders abläuft als von ihnen geplant.

Der LesePeter ist eine Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien (AJuM)
der GEW für ein herausragendes, aktuelles Buch der Kinder- und Jugendliteratur.
Die ausführliche Rezension (mit pädagogischen Hinweisen) ist im Internet unter www.ajum.de
(LesePeter) abrufbar.
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Vorwort

Die Landesvorsitzende zu 2016
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche Euch ein kraftvolles, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Auch in diesem Jahr haben wir uns viel vorgenommen.
Es seien nur genannt die Begleitung der Überführung der
kommunalisierten Horte in den Landesdienst und Gestaltung der Thüringer Ganztagsschule, die Verbesserung der
Beförderungs- und Höhergruppierungspraxis, die Weiterentwicklung der Personalentwicklungskonzepte, die
Verbesserung der Eingruppierung für die Lehrkräfte für
besondere Aufgaben (LfbA) an den Fachhochschulen. Für
die Grundschulhorte bedeutet dies, den Aufgaben des
Ganztagsschulbetriebes angemessene Beschäftigungsumfänge zu verhandeln, die die Arbeit im Hort weiterhin
attraktiv machen. Für funktionslose Lehrerstellen und für
Funktionsstellen müssen rechtssichere Angebote des Aufstiegs geschaffen werden. Da sind weitere Gespräche mit
der Finanzministerin notwendig. Ebenso müssen wir die
Verhandlungen mit dem Finanzministerium bezüglich der
LfbA aufnehmen, das mit dem Verweis auf den Willen nach
einem Flächentarifvertrag bisher jedes Gespräch verweigert. Ingesamt bleibt das Thema „Gute Arbeit“ für die GEW
Thüringen das zentrale. Nur mit guten Arbeitsbedingungen
sind gute Entwicklungsmöglichkeiten in den Bildungsbereichen erreichbar.
Dies sind unsere tariflichen und damit vorrangig gewerkschaftlichen Herausforderungen.
Als GEWerkschaft sind wir jedoch auch Teil dieser demokratischen Gesellschaft und in besonderer Weise aufgefordert, diese mitmenschlich, offen und konstruktiv zu
gestalten. In allen Bildungseinrichtungen werden in den
nächsten Monaten zunehmend auch Menschen mit Migrationshintergrund, mit Flucht- und Kriegserfahrungen
ankommen und zu Recht auf wohlwollende Integrationsbereitschaft hoffen.
Die Ereignisse von Köln scheinen diesem Anspruch entgegenzustehen. Aber eben nur scheinbar. Noch weiß keiner
genau, was in dieser Nacht tatsächlich passiert ist. Eines
jedoch steht fest: Übergriffe, wie sie in Köln zahlreich und
in der Öffentlichkeit stattfanden, sind strafbare Handlungen. Die Täter müssen identifiziert und mit den Mitteln des
Rechtsstaates einer Verhandlung und letztlich einem Urteil
zugeführt werden. Die Herkunft der Täter spielt dabei keine Rolle. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen sexualisierter Gewalt auszusetzen. Kein Mensch.
Ich bin nach wie vor erschüttert, dass ein solch massiver
sexueller Übergriff in aller Öffentlichkeit, wohl ohne sichtbares Eingreifen und Unterbinden durch Umstehende und
Polizei möglich sein konnte. Und doch kann dieses Ereignis
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Gesellschaft, von
der wir behaupten, sie sei frei und demokratisch und nicht
zuletzt gleichberechtigt, weit davon entfernt ist, eine ge-
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waltfreie Zone zu sein. Sexuelle Gewalt findet täglich statt,
in Familien, im Freundes- und Bekanntenkreis, im Nahbereich. Frauenhäuser sind überfüllt, Schutzräume für Kinder
und Jugendliche oft nicht vorhanden. Es ist eine Form der
Verdrängung der alltäglichen Gewalt gegen Mädchen und
Frauen im öffentlichen Raum, wenn die Gewalt am Silvesterabend jetzt ausschließlich im Zusammenhang mit Männern mit Migrationshintergrund diskutiert wird.
Was wir gerade erleben: Menschen, die sich bisher nicht
für sexualisierte Gewalt interessiert haben, die sie gar
verleugneten oder verlachten als Schmarrn sogenannter
Feministinnen, nutzen die schrecklichen Taten jetzt, um
das Problem sexueller Gewalt einer einzigen Tätergruppe
zuzuordnen: jungen geflüchteten Männern. Was derzeit
geschieht, ist unfassbar: Die Vorverurteilung von Menschengruppen, weil einzelne Menschen Straftaten begangen haben.
Was wir brauchen ist eine offene und kritische Debatte
über Sexismus, über den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung.
Wir brauchen eine ehrliche Aufarbeitung über strukturellen Sexismus, die über Fragen der Gleichberechtigung weit
hinaus geht.
Wir brauchen darüber hinaus eine Debatte über die rassistischen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Wehret den
Anfängen, das galt einmal. Wir sind nicht mehr am Anfang,
wir sind mitten drin.
Als Pädagoginnen und Pädagogen sollten wir dem unsere
Kompetenz der Analyse und Differenzierung entgegensetzen. Den einzelnen Menschen in den Blick nehmen, ihn
dort abholen, wo er gerade steht, Angebote zur Auseinandersetzung unterbreiten und die Stärken stärken. Das
tut ihr tagtäglich und dafür gebührt euch Dank und Unterstützung. Die Integration so vieler Menschen ist sicher
eine besondere Herausforderung, aber eine, die mit einem
konstruktiven Umgang mit auftretenden Problemen, einer
mitmenschlichen, offenen und interessierten Haltung und
im Miteinander aller an Integration Beteiligten gelingen
wird. Geben wir uns allen die Chance, die Gesellschaft der
Vielfalt zu leben und zu gestalten:
Ohne Vorverurteilung, ohne Ressentiments gegen andere Religionen, mit
Neugier und der klaren Überzeugung,
dass die demokratischen Grundpfeiler
dieser Gesellschaft stark genug sind.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
müssen gemeinsam kämpfen.
Gegen sexualisierte Gewalt
und Rassismus.
Immer. Überall.
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Die GEW verändert sich

Einladung zur GEWolution
Konferenz junger Gewerkschafter*innen 2016
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir laden dich herzlich zur Konferenz junger Gewerkschafter*innen ein! Die Tagung findet unter dem Titel
GEWolution: Unsere Zeit, unsere Fragen zu Pfingsten
vom 14. - 16. Mai 2016 (Beginn 14:30, Ende 13:30, anschließend Mittagessen) in Rotenburg an der Fulda
(Nordhessen) statt.
Worum geht es?
Die beschleunigte Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts
macht auch vor dem Bildungsbereich nicht Stopp. Junge
Beschäftigte in Kita, Schule, Hochschule, Sozialer Arbeit
und Weiterbildung sind von Arbeitszeitverdichtung und
prekärer Arbeit betroffen. Für Ausgleich soll im Privaten
gesorgt werden, denn bewusste Auszeiten muss sich
jede*r individuell nehmen. Der Anspruch an unsere Generation lautet: immer mehr, immer schneller, aber bitte
flexibel und ohne Sicherheitsnetz. Zugleich werden Wünsche nach mehr Zeitsouveränität genannt und neue Arbeitszeitmodelle diskutiert.
Aber müssen flexible Zeiten zwangsläufig prekäre Zeiten
sein? Was muss sich strukturell ändern, damit Zeit für
Bildung vorhanden ist? Und welche Schlüsse ziehen wir
für die gewerkschaftliche Arbeit – bleibt alles beim Alten,
oder bedeuten neue Zeiten neue Kämpfe?

Was ist geplant?
Es erwarten dich spannende Diskussionen, kämpferische Fragen, kurzweilige Vorträge, Lightning Talks sowie abwechslungsreiche Workshops. Du kannst Junge
Gewerkschafter*innen aus allen Bundesländern treffen,
dich austauschen, vernetzen und neue Ideen finden. Für
neue Aktive bietet sich die Möglichkeit, Einblicke in die
Arbeit der GEW zu gewinnen und selbst engagiert teilzunehmen.
Geplant sind Workshops zu Zeit-Fragen im Bildungsbereich und gewerkschaftlicher Arbeit im 21. Jahrhundert.
Weitere Workshop-Themen sind z. B. Asyl & Bildung,
Gute Soziale Arbeit, Traumjob Wissenschaft, Bildungspolitik, Holocaust Education, Internationale Gewerkschaftsarbeit, Impro-Theater, Aktiv werden an der Hochschule
und Tipps aus der Praxis.
Neben den Workshops und Vorträgen ist auch für eigene Themen, Spaß und Entspannung Zeit und Raum eingeplant.
Den genauen Ablauf und detaillierte Beschreibungen der
Workshops findest Du auf unserer Internetseite.
Der Teilnahmebetrag beträgt 50 Euro. Er kann auf Antrag
gegebenenfalls von örtlichen GEW-Gliederungen erstattet werden. Verpflegung und Übernachtung sind in diesem Preis inbegriffen. Deine Fahrtkosten (Deutsche Bahn,
2. Klasse) werden erstattet. Deine Kinder sind auch herzlich eingeladen – wir sorgen für eine kostenfreie Kinderbetreuung während der Seminarzeiten vor Ort.
Zum Anmeldeverfahren:
Eingeladen sind alle jungen Mitglieder der GEW bis zum
Alter von 35 Jahren. Wir erwarten Kolleg*innen und Kollegen aus allen Organisationsbereichen der GEW (Kita,
Jugendhilfe und Sozialarbeit, Schule, Hochschule und
Forschung sowie Berufliche Bildung und Weiterbildung).

Du willst mit dabei sein?
Dann melde dich am besten gleich unter
www.gew.de/gewolution
an!
Anmeldeschluss ist am 28.02.2016.
Viele Grüße
Die Projektgruppe GEWolution
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Verjüngungskur für Radiosendung
„Aus der Schule geplaudert“ wird „Bildung in Thüringen“
Seit 15 Jahren gibt es die Sendung der
GEWerkschaftsredaktion „Aus der Schule geplaudert“ im Bürgerradio Erfurt. Zunächst bei
Radio Funkwerk und nun bei Radio FREI. Aus
der anfänglichen Idee, eine mediale Plattform
für Pädagogen zu schaffen – damals noch mit
Andreas Stötzer – ist im Laufe der Jahre eine
umfangreiche Magazinsendung zu Bildungsfragen geworden.
Bei dieser Sendung wird aber nicht nur aus der
Schule, sondern ebenso auch aus allen anderen
Bildungseinrichtungen informiert. So war es nur
eine Frage der Zeit, wann der Titel der Sendung
geändert wird. Den Anstoß dazu gab der neue
Co-Moderator Michael Kummer, der seit Anfang
2015 mit am Mikrofon im Studio in der Gotthardstraße steht. Er schraubt mit seiner Anwesenheit
nicht nur das Durchschnittsalter der Redaktion
auf weit unter 60 Jahre, sondern bringt auch
neue Akzente und umfassendere Sichten auf die
Entwicklungen der Thüringer Bildungslandschaft
mit in die Sendungen.

Richard Schaefer beim Interview

Deshalb hat die Redaktion nach einer kleinen Umfrage
entschieden, den Namen der Sendung ab Januar 2016 auf
„Bildung in Thüringen“ zu ändern. Die Sendung ist auch
weiterhin am ersten und dritten Donnerstag im Monat ab
16 Uhr auf Radio FREI Erfurt ( UKW 96,2MHz) und am zweiten und vierten Sonntag im Monat im Bürgerradio Offener

Die beiden Moderatoren Michael Kummer und Richard Schaefer im Studio
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Kanal Jena zu hören. Wer sie verpasst hat, kann sie auch
nachträglich auf unserer Internetseite finden:
www.gew-thueringen.de/gewerkschaftsradio
Richard Schaefer und Michael Kummer
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Zum Abschied von Petra Rechenbach
Die Mitarbeiter*innen der Landesgeschäftsstelle sprachen mit Petra Rechenbach, von 1991 bis
2016 Referentin für Bildung der GEW Thüringen,
anlässlich ihres bevorstehenden Wechsels in die
Freistellungsphase der Altersteilzeit.
Du warst sozusagen eine Aktivistin der ersten
Stunde, sprich Gründungsmitglied der GEW Thüringen. Welche Erlebnisse verbindest du damit?
Haben sich eure Ideen der Gründung bis heute
gehalten bzw. bewährt?

Kollegen und Kolleginnen an Thüringer Einrichtungen zu
organisieren. Damals habe ich das alles ehrenamtlich gemacht, war im Bezirks- und Hauptpersonalrat und habe
mich 1993 auf die Stelle als Referentin für den sozialpädagogischen Bereich beworben und bin seit dem hauptamtlich als Referentin in der GEW beschäftigt.
Ich habe in dieser Zeit bis heute tolle Mitstreiter*innen und
Freunde kennengelernt, die mir sehr ans Herz gewachsen
sind. Schlimm war für mich die Zeit im Hauptpersonalrat, wo
es um die Entlassungen wegen politischer Bedenklichkeit ging.
Sicherlich haben es viele verdient, aber andere eben nicht.
Dazu kam der unsägliche Abbau von Erzieher*innenstellen im
Kindergartenbereich. Die Ideen und Ziele von damals haben
sich bis heute nicht viel verändert. Strategien und Arbeitsweisen haben sich entwickelt und bewährt. Bloß die „Mitmacher“ sind weniger geworden.

Zum damaligen Zeitpunkt war die GEW für mich eine Alternative auf der Suche nach einem Betätigungsfeld außer
meiner beruflichen Tätigkeit in der Schule. Ich habe mich
damals umgehört, auch bei den Veranstaltungen des Beamtenbundes. Aber das was die
damaligen „Westkollegen und
Du hast das erste Sommer-kolleginnen“ der GEW in ihren
treffen der GEW geplant.
Reden, den bildungspolitischen
Wie kam es dazu? Welche
Zielen und den Einsatz für gute
Anlaufschwierigkeiten gab
Arbeitsbedingungen in der Schule
es? Warum warst Du immer
vermittelt haben, das entsprach
aktiv bei der Organisation
auch meinen Vorstellungen. Bedes Sommertreffens mit daeindruckt hatte mich vor allem
bei?
der selbstbewusste Auftritt der
Kollegen und Kolleginnen aus
Das Sommertreffen: mein „Kind“
Hessen und Reinland Pfalz, die
– und dieses Jahr schon das Zwandamals unsere „Helfer“ waren.
zigste! Ich glaube Anlass war ein
Das hat mich bei meinem eigeBesuch des „Fortbildungscamp“
nen Auftreten beeinflusst und
in Sachsen, welches immer zu Bemir Mut gemacht. Vor allem bei
ginn der Ferien bis heute stattfinden Fortbildungsangeboten der
det und zahlreiche unterschiedligewerkschaftlichen Bildungsarche Fortbildungen in Seminaren
beit in Hessen habe ich viel Neues
anbietet und dazu noch ein Rahkennenlernen dürfen. Von Anfang
menprogramm. Das hat uns gefalan musste die GEW in Thüringen
len und so entstand die Idee für
mit ihren Mitgliedern gemeinein Sommertreffen in Thüringen
sam handeln und für ihre Rechte Petra Rechenbach (2.v.r.) mit drei ihrer Kolleginnen von der
und ich war für die Organisatikämpfen, sonst hätten wir bei- Landesgeschäftsstelle
on verantwortlich. Neben vielen
spielsweise nicht bis heute den
Fortbildungen für den Beruf und
integrierten Hort an der Grundschule oder die Regelschule die eigene Gesundheit stehen die Diskussionen zu aktumit Real-und Hauptschule unter einem Dach. Außerdem ellen bildungspolitischen Themen und die Aktivitäten der
hätte es viel mehr Entlassungen gegeben. Es gab sehr viele GEW Thüringen im Mittelpunkt.
Veranstaltungen, in denen die GEW über ihre Ziele in der Wir haben immer viel Lob für die Sommertreffen geerntet,
Bildungs- und Tarifpolitik informiert hat, sowie über die das tat gut und hat uns motiviert. Und die Teilnehmer*innen
Absichten der damaligen Thüringer CDU-Regierung und haben uns immer bestätigt, dass ihnen dieser Übergang in
den damit verbundenen Umbau des Bildungswesens. Da die Ferien gut tut. Ohne die Unterstützung der vielen Kolhatten wir volle Säle.
legen und Kolleginnen, sowohl hauptamtlich und ehrenIch habe mich in meiner ehrenamtlichen GEW-Arbeit amtlich, wäre uns das nicht gelungen. Das war eine sehr
von Anfang an um den Erzieher*innenbereich im Kin- angenehme Seite in meiner täglichen Arbeit.
dergarten und Grundschule gekümmert. Das war für die
GEW West nicht selbstverständlich, da dort nur wenige Welcher Streik fällt dir spontan ein?
Erzieher*innen organisiert waren. Das ist jetzt anders.
Mit Unterstützung unser Helfer*innen aus den „Altbun- Natürlich der Letzte – richtig gestreikt haben wir vorher nicht!
desländern“ war es uns in kurzer Zeit gelungen, fast 30.000 Aber es fanden Demos statt, z. B. vor dem Landtag zum
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Die GEW verändert sich
Erhalt der Grundschulhorte 2005. Das war beeindruckend, wie viele Leute wir damals mobilisieren konnten.
Öffentlich Flagge zeigen, das ist immer ein Highlight in
der GEW und superaufregend mit aller Vorbereitung und
Organisation.

Was Außergewöhnliches fällt Dir noch zu Deiner
Arbeit/Deinen Kolleg*innen/zur LGS ein?
Etwas Außergewöhnliches… Ach ja, da fällt mir etwas ein
(da muss ich gleich lachen) und zwar die Überraschungsparty von meinen Kollegen und Kolleginnen in der LGS anlässlich meines 60igsten Geburtstages. Mein ehemaliger
Kollege Christian Foss überraschte mich im Tigerkostüm!

Was hat sich wie ein roter Faden durch die gesamten Jahre deiner Tätigkeit in der GEW gezogen?
Die Entwicklung unseres eigenen GEW Bildungsrahmengesetzes. Damit haben wir Mitte der Neunziger, mit der Erarbeitung von Leitlinien, beim ersten Sommertreffen begonnen.
Hauptschwerpunkte waren und sind das längere gemeinsame Lernen und gute Arbeitsbedingungen für alle, dafür setzen wir uns ein, streiten und kämpfen um unsere Forderungen, Ziele und manchmal auch Visionen umzusetzen.

Wie hast Du die Entwicklungen um den Hort miterlebt? Welche Erfolge und Misserfolge gab es?
Seit 25 Jahren beschäftigt die GEW Thüringen das Thema Hort an der Grundschule und die Arbeitsbedingungen
der Erzieher*innen. Ich bin von Anfang in diesem Prozess mit dabei und aktiv, denn ohne die GEW mit vielen
Mitstreiter*innen gäbe es den Hort an der Grundschule nicht mehr in dieser Form. Die Trennung und Abgabe
an Freie Träger konnten wir bisher immer verhindern.
Bereits 1993 wurden die Beschäftigungsumfänge der
Erzieher*innen mit einer Änderungskündigung von 100 %
auf 80 % reduziert. Aufgrund der demografischen Entwicklung in Thüringen und sinkender Schülerzahlen wurden allen Erzieher*innen im Grundschulhort vom Land
Floatingverträge angeraten, die zur Folge hatten, dass die
Erzieher*innen in einem Teilzeitmodell in mehreren Schritten bis auf 55 % der Arbeitszeit reduziert und seit 2008 alle
wieder auf 80 % angehoben wurden. Ansonsten drohten
Entlassungen. Für den Stellenabbau der Landesregierung
sollen die Horterzieher*innen geopfert werden. Deshalb
stellt das Land seit 2006 die Erzieher*innen nur mit 20 Stunden Beschäftigungsumfang ein, egal welcher Bedarf existiert. Wenig später kam der Versuch der Landesregierung
die Horte in kommunale Trägerschaft zu übergeben. Durch
dieses Modellprojekt haben wir bis jetzt Erzieher*innen im
Landesdienst und bei der Kommune.
Wir diskutieren in den verschiedenen Gremien immer
auch die inhaltliche Ausgestaltung der Grundschule mit
integriertem Hort in Richtung Ganztagsschule und fordern
entsprechende Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten
ein!
Deshalb hat die GEW Thüringen ihr Konzept „Ganztags-
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schule von Anfang an“ auf der Landesvertreterversammlung im September 2014 beraten und auf der Landesvorstandssitzung im April 2015 beschlossen und veröffentlicht:
Unsere Vorstellung zu einer Ganztagsschule von Anfang an
heißt gute Bedingungen für Kinder und Beschäftigte. Ich
glaube, da habe ich einen guten Anteil daran. Darauf bin
ich sehr stolz.

Wie hast Du die Arbeitsgruppenarbeit erlebt?
Welche Höhepunkte, welche Frustrationen gab es?
Der direkte Kontakt mit den Kollegen und Kolleginnen in
den Arbeitsgruppen war für mich ein wichtiger Grundstein
in meiner Arbeit als Referentin. Dort haben wir unsere
Ideen für eine bessere Bildungspolitik in Schulen und Kindertagesstätten entwickelt. Denn nur die Praktiker können
mit uns gemeinsam beurteilen, ob unsere Ideen in den Einrichtungen gut ankommen und wir auf dem richtigen Weg
sind. Frustriert sind wir, wenn die Politiker uns nicht ernst
nehmen!

Welchen Anfangselan aus der ersten Hälfte der
1990er Jahre braucht die GEW wieder?
Mehr Mitglieder, mehr Mitstreiter*innen… und heute
mehr junge (aktive) Mitglieder, die den Generationenwechsel in der GEW mit bestreiten.

Bei welcher Situation/bei welchen Situationen in
der LGS hast Du am meisten gelacht?
Da habe ich keine bestimmte Situation auf Lager, aber gelacht habe ich viel. Schließlich sind meine Kollegen und
Kolleginnen in der LGS wie meine Familie auf Arbeit.

Bei welcher Situation/bei welchen Situationen
wärest Du am liebsten vor Scham im Boden versunken?
Wenn ich etwas gesagt habe, was für mich im Kopf klar
war, aber beim Aussprechen anders angekommen ist.
Manchmal peinlich…

Zum Schluss
Die Arbeit mit euch hat mir viel
Freude bereitet, manchmal war es
auch traurig, aber es war nie langweilig und hat mich für mein Leben
geformt!
Danke an euch alle, an meine GEW
– ich werde euch vermissen, aber
bin nicht aus der Welt!
Petra Rechenbach
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Die GEW verändert sich

Der Mitgliederbereich auf der
Internetseite der GEW
Die Internetseite der GEW und des Landesverbandes Thüringen wurden im Sommer 2015 auf ein neues System umgestellt. Auf der Internetseite gibt es nunmehr auch einen speziellen Mitgliederbereich,
der nur nach Anmeldung auf der Internetseite zugänglich ist.
Sie erreichen den Mitgliederbereich der Internetseite nach Aufruf der jeweiligen Homepage
www.gew.de bzw. www.gew-thueringen.de
im Menü der Internetseite unter „Meine GEW“. Klicken Sie dort auf den Eintrag „Mitgliederbereich“.

Schritt 1

Die Anmeldung im Mitgliederbereich erfolgt über Ihre
Mitgliedsnummer und Ihr Geburtsdatum.

Nach Ihrem Klick auf „Anmelden“ wird eine individuelle
Begrüßungsseite für Sie erstellt.

Ihre 10-stellige Mitgliedsnummer können Sie auf dem
Adressaufkleber Ihrer Mitgliederzeitschrift, auf Ihrem
Kontoauszug oder per Anfrage bei der GEW-Mitgliederverwaltung (mitgliederverwaltung@gew-thueringen.de)
erhalten.

Schritt 2
Schritt 3

In Ihrem Mitgliederbereich finden Sie:
- die Möglichkeit, die Daten Ihrer Mitgliedschaft zu ändern
- einen Link auf den GEW-Mitgliedershop
- einen Link auf die Beratungsangebote Ihres GEW-Landesverbandes
- aktuelle Beiträge aus dem Mitgliederforum
- Nachrichten aus Ihrem Fachbereich
- eine Liste von Publikationen aus Ihrem Fachbereich
- Veranstaltungen in Ihrem Fachbereich
- „Interne Mitteilungen“ (nur für GEW-Mitglieder sichtbar)
- einen Link zur Abmeldung aus dem Mitgliederbereich

 Schritt 4
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Änderung der Daten Ihrer Mitgliedschaft

Publikationen – nur für Mitglieder

Über den Button „Daten ändern“ kommen Sie in einen Bereich mit verschlüsselter Übertragung der Daten auf unserem Webserver (https). Hier können Sie der GEW-Mitgliederverwaltung Änderungen Ihrer Anschrift, Telefon, E-Mail,
Kontoverbindung, Einkommensdaten (Besoldung, Eingruppierung, Bruttogehalt, Beschäftigungsumfang, etc.) und
sonstiger Daten (Dienststelle, Tätigkeit, etc.) übermitteln.

Im Bereich „Deine Publikationen“ finden Sie Publikationen der GEW aus Ihrem Fachbereich. Diese sind meist im
PDF-Format zum Download und ggf. zum Ausdrucken in
diesem Bereich abgelegt. Eine Liste aller Publikationen
können Sie über den Link „Alle Publikationen“ aufrufen.
In der Liste der Publikationen finden Sie ggf. eine Kennzeichnung „Exclusiv für Mitglieder“. Diese Publikationen
stehen erst nach Anmeldung im Mitgliederbereich zum
Download bereit. Die genannte Kennzeichnung finden
Sie zu Ihrer Orientierung auch bereits vor einer Anmeldung im Mitgliederbereich in den verschiedenen Listen
der Publikationen auf der Internetseite.

Interne Mitteilungen
Bei „internen Mitteilungen“ handelt es sich um Nachrichten
auf der Internetseite des GEW-Landesverbandes oder des
GEW-Hauptvorstandes,
die nur sichtbar und
lesbar werden, wenn
Sie sich vorher auf der
GEW-Internetseite angemeldet haben. Auf der
Internetseite des GEWLandesverbandes Thüringen handelt es sich
insbesondere um die
Mitteilungen der GEWLandesrechtsstelle aus
der Mitgliederzeitschrift
des GEW-Landesverbandes „tz“.

Schritt 5

Weshalb exclusive Inhalte nur für Mitglieder?
Inhalte aus dem Bereich „Interne Mitteilungen“ und Downloads aus dem Bereich Publikationen mit der Kennzeichnung
„Exclusiv für Mitglieder“ stellen für Sie als GEW-Mitglied einen Mehrwert dar, der Ihnen nur zugänglich wird, wenn Sie
Mitglied der Bildungsgewerkschaft sind.
Viele der genannten Inhalte sind zudem Informationen der GEW-Landesrechtsstelle und stellen zu einem großen Teil
eine Rechtsberatung gegenüber unseren Mitgliedern dar. Die GEW-Landesrechtsstelle ist nur gegenüber Mitgliedern der
GEW berechtigt, eine Rechtsberatung durchzuführen!
Gehen Sie als GEW-Mitglied daher bitte mit Inhalten aus den genannten Bereichen sensibel um und geben Sie diese bitte
nicht an Kolleginnen und Kollegen weiter, die nicht Mitglied der GEW sind.
Ebenso möchten wir Sie bitten, Ihre Zugangsdaten zum Mitgliederbereich (GEW-Mitgliedsnummer in Verbindung mit
Ihrem Geburtsdatum) nicht an Dritte weiter zu geben!

Abmelden aus dem
Mitgliederbereich

Schritt 6

Melden Sie sich (besonders bei einem Zugang über einen öffentlichen
oder einen Schul-PC) am Ende des
Besuches unserer Internetseite jeweils immer aus dem Mitgliederbereich ab. Sie finden die Abmeldung im
Menü der Internetseite unter „Meine
GEW“. Klicken Sie dort auf den Eintrag „Mitgliederbereich Abmelden“.
Detlef Rost
Mitgliederverwaltung und Webmaster/EDV
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„Das wars!“ oder
„Ist das noch meine GEW?“

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit meinem Studienabschluss eingetreten in
die damalige GUE, über viele Jahre Mitarbeit im
Kreisvorstand des KV Ilmkreis, von 2010-2014 vier
Jahre als stellvertretender Landesvorsitzender
und nun nach einem Jahr als Vertreter der Verbände im Geschäftsführenden Vorstand nehme
ich vermeintlich Abschied aus der vordersten Reihe unserer GEW.
Aber wie schon Trude Herr einst sang: „Niemals geht man
so ganz“, so gehe auch ich nicht wirklich. Ich bin auch weiter
in zahlreichen Referaten, Arbeits- und Projektgruppen aktiv.

Rückblick auf 25 Jahre GEW und Danksagung
In den letzten 25 Jahren hat die GEW viele Themen im
Bildungsbereich angefasst. Ob es um bildungspolitische
Inhalte, der Gestaltung der Thüringer Bildungslandschaft
oder um tarifpolitische Entwicklungen wie „Floating-Modell“ oder „Zwangs“-Teilzeit für Beamte ging, meine GEW
hatte nie Angst, auch unbequeme Wege zu gehen. Dabei
wurden wir nicht immer bejubelt, waren nicht immer
erfolgreich! Aber immer einig, im Interesse unserer Mitglieder zu handeln! Ich habe hoch engagierte Mitglieder
auf allen Ebenen, Kolleginnen und Kollegen in der Landesgeschäftsstelle kennen und schätzen gelernt. Auch wenn
nicht alle Vorstellungen Realität wurden, so habe ich mich
stets unterstützt und wohl gefühlt. Ich hatte Mitstreiter in
unseren Reihen, die in die gleiche Richtung dachten und
handelten. Darum möchte ich an dieser Stelle allen (die
auch wissen, dass ich sie meine) Dank sagen, sowohl für
eure Unterstützung als auch die sachliche Kritik.

aus den Zeilen auch etwas Enttäuschung oder gar Resignation heraus. Ja, ich mache mir Gedanken. Sorgen um unser
weiteres gemeinsames Handeln. Viele Themen bewegen
uns. Wir sind die Gewerkschaft, die sich um alle kümmert.
Und das ist auch unser Problem. Das macht es nicht leichter, aber das trage ich gern. Jedes einzelne Mitglied hat
sich uns angeschlossen, weil es auch weiß, dass die GEW
für ihn streitet! Wir bedienen keine Klientel. Wir biedern
uns bei niemandem an. Wir legen nicht nur den Finger
in die Wunde, sondern fordern und bieten Lösungen. So,
wie die GEW viele verschiedene Menschen vereint, so verschieden sind auch die Meinungen über Zielsetzungen und
Wege der GEWerkschaftlichen Arbeit. Viele Gewerkschafter haben sich über die Jahre vielleicht auch aufgerieben,
sind empfindsamer geworden, fühlen sich bei gewerkschaftlichen Niederlagen persönlich verletzt und resignieren. Das müssen wir Aushalten können in einer freiheitlich
demokratisch organisierten Gewerkschaft.
Lasst uns weiter ringen um die besten Wege zum Erfolg!
Lasst uns offen und ehrlich streiten!
Lassen wir aber vor allem niemanden zurück!
Ja, Gewerkschaftsarbeit ist mühsam und nicht immer auf
breiten Schultern gelegen. Manch einer glaubt, mit der
Einziehung seines Mitgliedsbeitrages, sei sein Engagement
erledigt. Doch da irrst du! Nein, in Anlehnung an Brecht
möchte ich formulieren: „Wer aber ist die GEW? Wir sind
sie. Du und ich und wir – wir alle. … Wo ich wohne, ist ihr
Haus, und wo du angegriffen wirst, da kämpft sie.“
Dazu brauchen wir aber genau dich, nicht nur als Beitragszahler sondern vor allem als Mitglied, das einfordert, sich
einmischt, sich einbringt.
Die GEW kann nur etwas bewegen, wenn du dich bewegst!
Lasst uns auch weiter gemeinsam Gerecht – Engagiert –
Wirksam streiten.
Ach ja, natürlich ist das noch meine GEW! Warum ich das
oben dann überhaupt geschrieben habe? Na, wegen dir!
Also dann bis zur
nächsten Sitzung, Versammlung, Tagung,
Schulung, Demonstration oder Streik!

Ist das noch meine GEW?
Nun endet ein Abschnitt in einer Zeit in der ich mich jedoch
frage: „Ist das noch meine GEW?“ Vielleicht liest jemand

Euer
Andreas Heimann
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„Der GEW ein Gesicht geben“

Das Organisationsentwicklungsprojekt der GEW Thüringen
Die GEW Thüringen ist eine moderne und offene Gewerkschaft, die sich den Herausforderungen des demografischen Wandels und der Individualisierung der Lebenslagen
stellt. Um die Interessenvertretung der Beschäftigten im
Bildungs- und Wissenschaftsbereich auch in Zukunft zu
sichern, initiierte sie eine Projektgruppe mit dem
Namen „GEW2020“, welche sich mit
Organisationsfragen rund um die Bereiche
Mitgliederwerbung und -bindung auseinandersetzt.
Ein Ziel ist es, die GEW Thüringen in den Einrichtungen über aktive Mitglieder und Vertrauensleute noch stärker sichtbar und erlebbar zu
machen. Dazu gehört: offener Umgang mit
der eigenen Gewerkschaftsmitgliedschaft,
Akzentuierung gewerkschaftlicher Themen im Kollegium und offensive Mitgliederwerbung.
Der Kreisverband Gotha und der Betriebsverband der TU Ilmenau sind seit 2015 bereit, gemeinsam mit der Projektgruppe neue
Wege in der Vertrauensleute-Arbeit zu gehen, Bewährtes auszubauen und Ungewöhnliches auszuprobieren. Dazu gab es Vorgespräche, gemeinsame Sitzungen,
Mitgliederversammlungen und erste Ideen für das Jahr
2016. Beide Verbände sehen in einem aktiven Vertrauensleute-Netzwerk das Fundament ihrer gewerkschaftlichen
Arbeit. Denn in einer weitgehend ehrenamtlich organisierten Gewerkschaft wie der GEW sind die engagierten
Kolleg*innen vor Ort wichtig, um die demokratische Willensbildung zu sichern und Interessenvertretung mit Leben zu füllen.
Erste Ansätze der beiden Verbände waren
- eine ausführliche Darstellung der Gothaer Kreisverbandsarbeit in der tz (Ausgabe Oktober 2015)
- Veranstaltung für Erzieher*innen
- eine Neustrukturierung des Vertrauensleute-Netzwerks
an der TU Ilmenau, welches nun stärker einrichtungsbezogen ist
Für den Jahresbeginn 2016 hat sich die Projektgruppe gemeinsam mit den beiden Verbänden vorgenommen
- Betriebsgruppensitzungen
- Gespräche mit potenziellen Vertrauensleuten aus dem
Bereich Kindertageseinrichtungen,
- Veranstaltungen für Vertrauensleute, um diese wieder
zu aktivieren, und
- Veranstaltungen für neu gewonnene Vertrauensleute, um sie für ihr ehrenamtliches Engagement fit zu
machen, durchzuführen.
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Flankiert werden diese Maßnahmen durch neues Material
in der Vertrauensleute-Arbeit, wie etwa eine Vertrauensleute-Broschüre mit Handreichungen und Tipps für die gewerkschaftliche Arbeit, ausführliches Material auf einem
USB-Speicherstick, Give-aways zur Mitgliederwerbung
und exklusive Präsente als Dankeschön für die Vertrauensleute-Tätigkeit.
Die Projektgruppe GEW2020 würde sich freuen, wenn auch
andere Kreis- und Betriebsverbände auf die bereits gewonnenen Erfahrungen in der Neugestaltung der Vertrauensleute-Arbeit sowie das spezifische Material zurückgreifen.
Machen wir uns auf den Weg.
Gemeinsam Engagiert Wirksam!

Nadine Hübener

9

10

GEW Aktuell

Wie weiter mit den Thüringer
Grundschulhorten?
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
der Koalitionsausschuss hat sich geeinigt, das Modellprojekt der Grundschulhorte zu beenden und die
Horterzieher*innen in den Landesdienst zu übernehmen (ohne Ausnahmen).
Die Koalitionspartner sind sich darin einig, die hohe Qualität in den Grundschulhorten zu sichern. Den bislang bei
den Kommunen angestellten Erzieher*innen wird ein Beschäftigungsangebot durch das Land unterbreitet. Den
Beschäftigten, Trägern und Einrichtungen soll damit Planungssicherheit gegeben werden. Die konkrete Umsetzung wird jetzt vom Bildungsministerium vorgenommen.
Damit ist ein Teil unserer GEW-Forderungen erfüllt. Nun
müssen wir weiter verhandeln, um gute Ganztagsschule
in Thüringen Realität werden zu lassen.
Noch vor einem Jahr schrieb Ministerin Klaubert einen
Brief an alle Pädagoginnen und Pädagogen, in dem sie
sich einen konstruktiven Dialog mit den Akteuren vor Ort
über die erreichten Erfolge genauso wie über Probleme
und ihre Lösung wünscht. Dort hieß es: „Längeres gemeinsames Lernen und der Ausbau von Ganztagsschulen,
in offener oder gebundener Form, bieten sehr gute Möglichkeiten, individuelle Förderung umzusetzen. Dieser
Ausbau muss allerdings mit und von allen Partnern vor
Ort aktiv gestaltet werden.“ Vor der Sommerpause haben
wir aus Regierungskreisen das erste Mal von einer Verlängerung des Modellprojektes um zwei Jahre erfahren.
Gleichzeitig hat die GEW Thüringen am 12.06.2015 ihr
Konzept „Ganztagsschule von Anfang an“ veröffentlicht.
Anfang September haben wir uns wieder mit einem Brief
an die Ministerin gewandt und neben unserer Forderung
zu einer endgültigen Entscheidung zum Modellprojekt an
sie appelliert, uns stärker als bisher in die Diskussionsund Entscheidungsprozesse einzubeziehen. In einem Antwortschreiben vom 27.10.2015 stimmt sie den Grundpositionen der GEW Thüringen grundsätzlich zu, schreibt
aber auch: „Weitere Fragen, wie z. B. eine mögliche Erhöhung des Beschäftigungsumfangs für alle Erzieherinnen
und Erzieher, sind im Zusammenhang mit anderen Sachfragen im Oktober zu klären. Dazu ist auch die Stellungnahme des TFM (Thüringer Finanzministerium) einzubeziehen. An dieser Stelle muss ich darauf verweisen, dass
leider auch sehr gute bildungspolitische Argumente nicht
immer ausreichend sind, um fiskalische Aspekte außer
Kraft zu setzen.“
Seitdem verfolgen wir „aus der Ferne“ sehr gespannt
die Debatten der Landesregierung in der Diskussion
um Haushaltsposten. Der Landkreistag hat übrigens im

Herbst 2015 eine Entscheidung zu den Horten erst in zwei
Jahren abgelehnt und die Ministerin unter Druck gesetzt,
die Entscheidung bis Ende 2015 vorzulegen.
Sicherlich werden Sie viele Fragen haben, die wir im Augenblick noch nicht alle beantworten können, da uns Details noch nicht vorliegen.
Wir wenden uns dennoch jetzt an Sie, damit Sie wissen,
dass die GEW Thüringen an Ihrer Seite steht. Wir werden
Sie in allen tarif- und arbeitsrechtlichen Fragen beraten
und Verträge prüfen, wenn dieses notwendig wird.
Aber was können wir jetzt schon als Tipp geben?
Für Sie als landesbedienstete/r Erzieher*in:
Wenn Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer
80 % Stelle haben, wird sich für Sie vorerst nichts ändern.
Wenn Ihr Beschäftigungsumfang von 50 % auf angehoben und entfristet werden soll, bekommen Sie einen Änderungsvertrag angeboten.
Für Sie als kommunalbeschäftigte/r Erzieher*in:
Sie werden einen neuen Arbeitsvertrag in den Landesdienst angeboten bekommen und unterliegen damit dem
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes der Länder TV-L.
Das heißt, es werden zum Teil andere Bestimmungen als
im TVöD Sozial- und Erziehungsdienst gelten.
Sie werden viele Fragen haben, z. B.:
• Was wird mit der Anerkennung meiner Dienstjahre?
• Wie werde ich künftig eingruppiert?
• Bekomme ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag?
• Wie soll ich mich jetzt verhalten?
• Was muss ich beachten?
Die GEW Thüringen wird ihre Mitglieder über diese Punkte in regionalen Veranstaltungen informieren und beraten. Termine dazu finden Sie hier:
www.gew-thueringen.de/schule/grundschule.

Petra Rechenbach,
Referentin für Bildung
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„Der Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre“
Heimlich, still und leise haben die Pädagog*innen
ein Weihnachtsgeschenk bekommen:

Noch kurz vor Weihnachten wurde der „Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre“ auf den Seiten des Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport mit einer Pressemitteilung veröffentlicht.
Der aktuelle „Thüringer Bildungsplan für Kinder bis 10 Jahre“ wurde um die Jugendphase bis 18 Jahre erweitert. Damit stellt der neue Bildungsplan eine Fortschreibung und
Überarbeitung des bisherigen Planes dar. Im Mittelpunkt
stehen nicht gesellschaftliche Anforderungen an Kinder
und Jugendliche, sondern Bildungsansprüche von Kindern
und Jugendlichen gegenüber der Gesellschaft. Bildung ist
dabei als aktive Auseinandersetzung mit der Welt zu verstehen. Der Bildungsplan beschreibt Bildung unabhängig
von Institutionen oder Lehrplänen. Mit den Bildungsbereichen werden unterschiedliche Perspektiven auf die Welt
beschrieben, die in jeglichen Bildungssituationen wirksam
werden können. Es werden ausdrücklich nicht Schulfächer
abgebildet. Die im Bildungsplan dargestellten Bildungsangebote können in vielfältigen Bildungssituationen inner- und außerhalb von schulischem Unterricht realisiert
werden. Daraus ergeben sich Anlässe zu Kooperationen
zwischen allen Akteuren, die an Bildung beteiligt sind.
Der Bildungsplan soll eine Brücke zwischen Wissenschaft
und Praxis darstellen. Er kann somit von Pädagoginnen und
Pädagogen sowohl in der Aus- und Weiterbildung, als auch
in der täglichen praktischen Arbeit verwendet werden.
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Aufbau des Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre
Der Aufbau entspricht dem „Alten“ und ist um drei Bildungsbereiche erweitert wurden:
1. Sprachliche und schriftsprachliche Bildung
2. Physische und psychische Gesundheitsbildung
3. Naturwissenschaftliche Bildung
4. Mathematische Bildung
5. Musikalische Bildung
6. Künstlerisch-ästhetische Bildung
7. Philosophisch-weltanschauliche Bildung
8. Religiöse Bildung
9. Zivilgesellschaftliche Bildung
10. Medienbildung
2014 startete unter Beteiligung von 150 Praxispartnern aus
dem frühkindlichen Bereich, den weiterführenden Schulen
und aus der Kinder- und Jugendarbeit die Erprobungsphase des neuen Bildungsplans. Ein Auswertungsbericht liegt
uns nicht vor!
Laut der Presseveröffentlichung des Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport vom 18.12.2015 soll nun
die Phase der Implementation beginnen. Bis Ende 2017
sind zielgruppenspezifische Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen geplant. Allerdings ist dafür im Thüringer Haushalt kein Finanzposten eingerichtet worden!
Petra Rechenbach, Referentin für Bildung
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Versprochen ist versprochen
sehr wenige Berufe ausgebildet werden. Ursachen liegen
wie auch in anderen „Randkreisen“, vor allem in den Absprachen der zuständigen Kammern und Schulträgern. Die
Konzentration auf größere Schulstandorte ist offensichtlich
und gewollt.
„Die Beschäftigtenquote in Produktionsberufen ist mit
33 % die höchste aller Bundesländer und auch der mit 73 %
höchste Beschäftigtenanteil mit Aus- und Fortbildungsabschluss verdeutlicht für Thüringen die große Bedeutung
der beruflichen Ausbildung für Fachkräftesicherung sowie
berufliche Perspektiven und soziale Chancen der Jugendlichen. Für beides ist die Berufsbildungspolitik angesichts
der demographischen Entwicklung besonders gefordert.“
(Quelle: Berufsbildungsbericht Bertelsmann Stiftung 2015).

Ministerin Klaubert hat richtig festgestellt, dass
sich in der Berufsschullandschaft etwas ändern
muss. Aus diesem Grund hat sie gemeinsam mit
den Schulträgern, den Kammern, dem Bildungsausschuss, sowie dem Landesschulbeirat alle
Möglichkeiten gesucht, um etwas zu bewegen.
„Erfurt (dpa/th) – Die Zukunft der Thüringer Berufsschulen soll sich im nächsten Jahr entscheiden. Im Januar solle
ein Vorschlag zur Reform des Berufsschulnetzes vorgelegt
werden, kündigte Bildungsministerin Birgit Klaubert (Linke) nach Angaben ihres Ministeriums am Donnerstag an.
Nach ihren Vorstellungen soll das Berufsschulnetz angesichts gesunkener Schülerzahlen gestrafft werden. Ziel sei
eine zukunftsfeste und solide finanzierte Schullandschaft.
Klaubert versprach, dass die Berufsschulen in der Fläche
erhalten bleiben. Dafür sollten sich Träger einzelner Schulen zu sogenannten Schulverbünden zusammenschließen.
Das sollte auch über die Kreisgrenzen hinweg geschehen. Nach Ansicht der Ministerin sollte für Berufsschulen künftig ein Planungszeitraum von sechs Jahren gelten
und nicht wie bisher von einem Jahr. Seltene Berufe wie
Graveur, Büchsenmacher, Holzbildhauer oder Glasbläser
sollten weiterhin als Lehrberuf erhalten bleiben.“ (Quelle:
10.12.2015 /dpa)
In der Fläche erhalten ist einer der guten Vorsätze, welche schon seit Jahren nicht eingehalten werden. Typisches
Beispiel: Ca. 15 % aller Berufsschüler Thüringens werden
in den Erfurter Schulen ausgebildet. Von diesen haben
etwa 40 % ihren Wohnort in den Kreisen Gotha (9 %), IlmKreis (8 %), Sömmerda (8 %) und weitere. (Quelle: Heft 14
Stadtentwicklung Erfurt) Bedenkt man, dass in der Wachsenburg Gemeinde und dem Altkreis Arnstadt sich das
größte Industriegebiet Thüringens befindet, ist es schon
verwunderlich, dass in der ansässigen Berufsschule nur

Das Wissen um die Notwendigkeiten ist zwar wichtig, muss
aber auch in die entsprechenden Maßnahmen umgesetzt
werden. Der Berufsschulnetzplan trägt diesem Anliegen im
Kern zwar Rechnung, setzt dies aber nicht konsequent für
alle Bereiche Thüringens um. Eine klare für die industrielle
Weiterentwicklung nachhaltige Zielsetzung ist nur in den
Zentren sichtbar. Die Sorgen und Nöte kleinerer Handwerksbetriebe werden nicht wahrgenommen.

Sind Berufsschüler die Stiefkinder des deutschen Schulsystems?
„Inzwischen sind die Berufsschüler so etwas wie die Stiefkinder des deutschen Schulsystems; es hapert an der Ausstattung, und es fehlt an qualifizierten Lehrkräften. Renzo
Müller empört das: Eine „Dreistigkeit“, eine „Zumutung für
die jungen Leute“ sei das, schimpft der Juniorchef der MV
Fördertechnik im thüringischen Blankenhain. „Da geht es
zu wie an der Losbude.“ In seinem Autohaus für Gabelstapler bildet Müller Land- und Baumaschinenmechatroniker
aus, im Herbst fängt der neue Azubi an. Die Berufsschule liegt im mehr als 100 Kilometer entfernten Meiningen.
Und damit fängt der Ärger an: In Meiningen werden die
Azubis wochenweise im Blockunterricht ausgebildet und
wohnen dann in einem Internat. Doch nun wird das Wohnheim saniert, das Ausweichquartier hat nur 60 Plätze –
die unter den jungen Leuten ausgelost werden. „Gott sei
Dank ist mein Azubi noch nicht volljährig“, sagt Müller. Nur
die Azubis unter 18 Jahren haben eine Chance auf einen
Wohnheimplatz. „Die Volljährigen müssen zusehen, wie
sie jeden Tag zur Berufsschule kommen“, sagt der Mittelständler. „Ganze Berufsschulen werden zusammengelegt,
das Einzugsgebiet wird immer größer“, ärgert sich Müller. Da müsse sich niemand wundern, wenn es in einigen
Handwerksberufen keinen Nachwuchs mehr gibt und sich
immer mehr Betriebe aus der Ausbildung zurückziehen.
„Die zunehmende Konzentration auf weniger Berufsschulen führt zu weiten Wegen für immer mehr Azubis“, klagt
Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (Link: http://www.welt.de/themen/
dihk/). Die Entwicklung sei besorgniserregend. Der DIHK hat
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fast 12.000 Betriebe über die Berufsschulsituation in ihren
Regionen befragt. „Unserer Umfrage zufolge befürchten
die Betriebe, dass sich dies negativ auf die Attraktivität der
Ausbildung auswirkt.“ (Quelle: Die Welt vom 30.12.2015)
Diesen Aussagen ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Wir als GEW fordern schon seit langem die Beibehaltung
des Netzes in der Fläche, die Förderung der Ausbildung in
der Grundstufe in kleinen, wohnortnahen Klassen.

Aus unserer Stellungsnahme zum
Berufsschulnetz
Von den über 300 Ausbildungsberufen wurden nach und
nach immer mehr abgebaut, so dass diese in bestimmten
Regionen nicht mehr ausgebildet werden. Das betrifft ca.
10% dieser Berufe. Ein Gegensteuern wäre möglich, wenn
man die Anzahl der Schüler für die Grundstufe im ländlichen Raum in den dualen Ausbildungsgängen auf 8 verringerte und die für die Vollzeitausbildung auf 12. In den
nächsten Jahren ist mit einem Anstieg der Schülerzahlen
durch Migration zu rechnen. Im Berufsschulnetz ist eine
Berücksichtigung derzeit nicht zu erkennen. Für eine gelungene Integration in unsere Gesellschaft wird das Erlernen von z. B. handwerklichen oder pflegerischen Berufen
eine große Rolle spielen. Eine Stärkung des flächendeckenden Angebotes dieser Berufsausbildungen kann gegenwärtig nicht festgestellt werden.
Diese Empfehlung, die berufliche Grundbildung im Wege
der Zusammenführung von miteinander verwandten Ausbildungsberufen zu stärken, wird in der Planung des Ministeriums nicht thüringenweit umgesetzt. In den zurückliegenden Jahren hat vielmehr eine gegenläufige Entwicklung
an der Städtekette stattgefunden, was zur Folge hatte, dass
sich das Problem, tragfähige Fachklassen an den Berufsbildenden Schulen zu bilden, weiter verschärft hat, insbesondere zu Lasten des ländlichen Raumes.
Die gemeinsame berufsfeldübergreifende Beschulung in
der Grundstufe und der Fachstufe 1 erfolgt überwiegend
im Schulamtsbereich Mitte. Diese Möglichkeit muss stärker
flächendeckend angewendet werden. Dazu ist die Einführung eines kostenfreien Azubitickets unbedingt erforderlich (siehe Mecklenburg-Vorpommern vom 01.09.2015).
Die Angebote der freien Träger betrachten wir als starke Konkurrenz zum Erhalt kleinerer Standorte staatlicher
Schulen. Deutlich wird dieses Missverhältnis an den statistischen Zahlen zur Klassenbildung, dem Lehrer-Schülerverhältnis und der Anzahl dieser Schulen. (L/S freie Träger
1:4 und L/S staatliche Schulen 1:14, 62 freie Träger zu 42
staatlichen Schulen mit der ca. achtfachen Anzahl an Schülern) Dabei ist zu bedenken, dass Schüler freier Träger zum
Teil ihre theoretische Ausbildung an den staatlichen Schulen bekommen.

umgesetzt werden sollen. Die Bevorzugung der Regionen an der Bundesautobahn A 4 zum Nachteil des ländlichen Raumes wurde nicht im erforderlichen Maße
abgestellt. Bei der Umsetzung dieses Entwurfes sind
natürlich auch das Personal, dessen fachspezifische Ausbildung und deren Einsatzmöglichkeiten zu berücksichtigen. Es fehlt also ein zukunftsfähiges Personalentwicklungskonzept der staatlichen Berufsbildenden Schulen.
Die von uns imitierte Veranstaltung zum Entwurf vom
19.11.2015 wurde von den staatlichen Berufsbildenden
Schulen sehr gut angenommen. Dabei stellten deren
Vertreter fest, dass insbesondere ihre Schulen stark geschröpft werden.

Beispiele für Probleme an den
berufsbildenden Schulen
SBBS Apolda:
• Diese Schule sitzt bereits auf gepackten Koffern, weil
es einen Kreistagsbeschluss gibt, der die Auflösung vorsieht, man aber das Personal in die zukünftige Planung
nicht einbezieht.
SBBS Sömmerda:
• Hier werden traditionell die Fliesenleger, besonders die
Kachelofenbauer und Luftheizungsbauer ausgebildet.
Diese sollen demnächst in Gera angesiedelt werden, obwohl das Fachpersonal seinen Sitz in Sömmerda hat und
hier auch das Koordinationszentrum für diese Berufe ist.
Die Zusammenlegung mit anderen Berufen wäre auch in
Sömmerda möglich.
SBBS Stoy Schule Jena:
• Die geplante Auflösung der Landesfachklasse Außenhandel im Ausbildungsberuf Kaufmann für Groß- und Außenhandel erscheint uns zum einen unbürokratisch und zum
anderem dem Ziel einer erfolgreichen Ausbildung von
Außenhandelskaufleuten nicht förderlich, da aus unserer
Sicht die Qualität der Ausbildung massiv leiden würde.
Im Zusammenhang mit der Berufsschulnetzplanung ist
auch der angedachte Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur
Änderung des Thüringer Schulgesetztes zu sehen. Hier soll
das Ministerium die Richtlinien zur Klassenbildung und
Frequenzen u.v.a., sowie die endgültige Standortfrage einer Schule entscheiden, wenn der Schulträger nicht in einer angemessenen Frist selbst entscheidet.
Wir bedanken uns bei den Vertretern der Schulen für die sehr gute
Zusammenarbeit und würden uns
freuen zukünftig gemeinsam an den
Veränderungen in unserem Bereich
positiv Einfluss zu nehmen.

Zusammenfassung
Es lässt sich feststellen, dass nicht konsequent genug
in allen Landesteilen die Forderung flächendeckender
Erhalt von Standorten und wohnortnahe Beschulung
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Dieter Gebhardt
Referatsleitungsteam Allgemeinund berufsbildende Schulen
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GEW-Lehrerkalender – A5

Bestellung GEW-Kalender 2016/2017
Hiermit bestelle ich verbindlich den GEW-Kalender im A5-Format (Ringbuch) für das neue Schuljahr 2016/2017
bis spätestens 31.03.2016 bei der

GEW-Wirtschaftsdienst GmbH
Heinrich-Mann-Str. 22, 99096 Erfurt
Tel. 03 61 · 5 90 95-55 oder Fax 03 61 · 5 90 95-60
E-Mail: info@gew-wirtschaftsdienst.de

Preis pro Stück für Mitglieder 5,50 EUR, für Nichtmitglieder 7,50 EUR
zuzüglich Versandkosten (bis 500g 2,10 Euro, ab 501g 3,90 Euro).
Die Lieferung (ab ca. 13. KW) ab 10 Stück erfolgt direkt vom Verlag
versandkostenfrei auf Rechnung an:

Privat

Schule		

Name:

Schule:

Vorname:

Ansprechpartner:

Straße:

Straße:

PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

Tel.-Nr.:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

E-Mail:

GEW-Mitglieder
Name, Vorname

Ort, Datum

Nichtmitglieder
Anzahl

Name, Vorname

Anzahl

Unterschrift
thüringer zeitschrift Februar/2016
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10. Jahrestagung Internationales –
Bildung kann nicht warten!
Es ist inzwischen zu einer guten
Tradition geworden, dass die
GEW am Ende eines jeden Jahres Rechenschaft über ihre internationale Arbeit leistet und die
Aufgaben für das nächste Jahr
bespricht. Vertreter aus nahezu allen Bundesländern nutzten
erneut Ende November in Bad
Hersfeld die Gelegenheit zur Information und Diskussion – über
die übliche Arbeit eines Landesverbandes hinausgehend.
Im Mittelpunkt stand dabei die Arbeit der GEW in der Bildungsinternationale, die mehr als 32 Millionen
Gewerkschaftsmitglieder vertritt und
somit die größte weltweite Gewerkschaftsorganisation ist, deren Vizepräsidentin Marlis Tepe für Europa
ist. Eines wurde immer wieder deutlich – internationale Gewerkschaftsarbeit wird immer mehr notwendig!
Die Solidarität mit Gewerkschaftsmitgliedern in aller Welt, die wegen ihrer
Gewerkschaftsarbeit verfolgt, eingekerkert und getötet werden – sei es
in der Türkei, im Iran, in Bahrein, in
Kolumbien, ist ein wichtiges Anliegen
der GEW. Die Türkei wird auch 2016
ein Schwerpunkt der internationalen
Arbeit der GEW sein. Und so ist es nur
zu begrüßen, dass die GEW geflüchtete Gewerkschaftler unterstützt, immer wieder gegen die Willkür in den
jeweiligen Ländern protestiert, vor
Ort präsent ist – viele konkrete Beispiele wurden genannt.
Die zahlreichen Diskussionen – Bildung statt Kinderarbeit, Kampagne
für saubere Kleidung, Holocaustgedenken, Weltsozialforum, globale
Bildungskampagne – um nur einige
zu nennen, verdeutlichten, dass für
2016 viele Aufgaben anfallen werden,
angefangen für das Menschenrecht
auf Bildung der Flüchtlingskinder in
Deutschland. Fachtagungen der Länder zur Migrationsfrage – so auch in
Thüringen – sind 2016 unumgänglich.
Auch über die Frage, ob man in den
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Jürgen Fischer auf der Tagung, Foto: M. Brinckmann

Landesverbänden Seminare zu internationalen Themen anbieten soll, wurde
diskutiert – in manchen Bundesländern gibt es dies bereits.
Das Ziel „Bildung für alle“, für die Jahre 2000 bis 2015 beschlossen, hat Teilerfolge erzielt, aber noch immer sind z. B. 781 Millionen Erwachsene Analphabeten, davon 64% Frauen. Bildung für alle bleibt Aufgabe und Verpflichtung,
Bildung kann nicht warten, aber wie dies realisiert tatsächlich werden kann,
darauf konnte auch kein Teilnehmer der Fachtagung – es war übrigens die 10. –
keine erschöpfende Antwort finden. Es bleibt viel zu tun.
Jürgen Fischer
GEW- AGAL Thüringen

10. Jahrestagung Internationales, Foto: M. Brinckmann
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Bücher für Flüchtlingskinder und
deren Helfer*innen
„Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel... und das Beste ist, du
kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen.“ Walt Disney
Zu meinem 65. Geburtstag
hatte ich die Idee, auf eine
große Feier und Geschenke zu
verzichten und habe Familie
sowie Freunde von der GEW
Thüringen gebeten, mir Geld
für Bücher zu schenken. Damit
habe ich für die Kinder- und
Jugendbibliothek zweisprachige Bücher und Spiele gekauft,
vor allem deutsch- arabisch,
deutsch- ghanaisch, deutscharmenisch etc., welche für die
Flüchtlingskinder und deren
Helfer*innen gedacht sind.
Die Bibliothek stand mir bei
der Auswahl helfend zur Seite. Da der Buchhandel solche
Übersicht über die gekauften Bücher, Foto: Richard Schaefer
Bücher nicht im Lager hatte,
musste jedes Buch einzeln bestellt werden. Dies hat teilweise bis zum Dezember gedauert. Einige Exemplare werden

auch erst im Januar geliefert. Am 30. Dezember konnte ich
die Bücher der Bibliothek überreichen. Der Grundgedanke
dabei ist, dass es für alle zugänglich und dauerhaft verfügbar in der Bibliothek Bücher zur Verwendung gibt. Ich weiß
nicht, ob es funktioniert, aber es bietet auch die Möglichkeit
um gemeinsame Aktionen in der Bibliothek durchzuführen
und es ist ein Schritt zur Integration, wenn diese Möglichkeit
wahrgenommen wird. Mein Eindruck ist ohnehin, dass die
Kinder bei der ganzen Flüchtlingspolitik hinten runter fallen.
Als Leseopa habe ich eine besondere Beziehung zu Kindern
und Büchern. Seit 2010 lese ich als Leseopa Kindern in zwei
Erfurter Kindergärten für jeweils eine Stunde vor, um Kinder
für Bücher, Geschichten und vor allem für das Lesen zu begeistern. Für das Lesen möchte ich auch die Kinder, die sich
hier als Flüchtlinge aufhalten oder als Neubürger in Thüringen bzw. Erfurt bleiben, begeistern. Es wäre mir eine große
Freude, wenn dieses Beispiel Schule macht und sich weitere
Bürger anschließen. Vielleicht kann es ja auch in jeder Bibliothek solch ein mehrsprachiges Buchangebot geben.
Richard Schaefer

Bildungsbiographie und Schulstatistik
So lautet der Themenschwerpunkt in Heft 4/2015 der Zeitschrift „DDS – Die Deutsche
Schule“, die von der GEW heraus
gegeben wird.
2003 hat die KMK einen Beschluss über die Schaffung einer
„einheitlichen Datengrundlage
zur Verknüpfung schulstatistischer Individualdaten“ (2003)
gefasst, der aus datenschutzrechtlichen
Gründen
allerdings noch nicht überall umgesetzt ist. Die Verknüpfung von
Schüler*innendaten im Längsschnitt soll Bildungsbiographien
nachvollziehbar machen, was
für Bildungsmonitoring und -forschung großes Potenzial birgt.

Die DDS geht auf damit verbundene Probleme und Möglichkeiten ein:
• Stefan Kühne (Berlin) erläutert anhand von Statistiken
zu Schulabbruch und -abschluss, welchen Erkenntnisgewinn die Verknüpfung von Datensätzen bringen kann.
• Nikolaus Forgó, Simon Graupe und Julia Pfeiffenbring
(Hannover) zeigen für Österreich, dass selbst unter
strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben eine aussagekräftige Dokumentation von Bildungsverläufen
möglich ist, wenn sie politisch gewollt ist.
• Andreas Klausing und Vera Husfeldt (Bern) stellen dar,
wie die Schweiz, die bereits mehr Verknüpfungen erlaubt, das Problem der Datensicherheit handhabt.
• Detlef Fickermann und Jörg Doll (Hamburg) zeigen dies
für ein Projekt von Bildungsbehörde und Universität, das
Bildungsverläufe von Kindern mit besonderem Förderbedarf in unterschiedlichen Schulformen aufdeckt.
Die DDS kann online – auch einzelne Artikel – und gedruckt bezogen werden. Abstracts zu den Beiträgen sowie Bestellmöglichkeiten unter: www.dds-home.de.
Sylvia Schütze, DDS
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Die GEW Thüringen hat den
Andreas-Stötzer-Preis 2015 vergeben
Am Dienstag, den 15.12.2015, wurde erstmalig der Andreas-Stötzer-Preis vergeben. Preisträgerin des Jahres
2015 ist Dorothea Lumnitz, die seit der Gründung der
GEW Thüringen aktiv im GEW-Kreisverband Wartburgkreis mitarbeitete und mitgestaltete.
Der Andreas-Stötzer-Preis wird alle zwei Jahre in Anerkennung und Würdigung engagierter, ehrenamtlicher Gewerkschaftsarbeit bei der Vertretung der Beschäftigteninteressen im Bildungsbereich von der GEW Thüringen vergeben.
Begründung der Jury:
Dorothea Lumnitz arbeitete seit der Gründung der GEW Thüringen aktiv im GEW-Kreisverband Wartburgkreis und gestaltete die dortige Verbandsarbeit entscheidend mit. Seit 1996
war sie Mitglied des Bezirkspersonalrats des Wartburgkreises
und in den Jahren 1998 bis 2012 fungierte sie als Vorsitzende
des Bezirkspersonalrates. Sie hat hier in hervorragender Weise die Arbeit organisiert und geleitet und die GEW-Mitglieder
und Beschäftigten vertreten. Diese Tätigkeit wurde von allen
am Bildungsprozess Beteiligten, von den GEW-Mitgliedern des
Kreisverbandes und sogar vom Staatlichen Schulamt anerkannt
und hervorgehoben. Ihr Motto „Wir sind für die Beschäftigten
da!“ wurde so auch zum Wahlkampfspruch für den Wahlkampf
2014 der GEW für den Bezirkspersonalrat Westthüringen. Seit

2002 war sie ständiges Mitglied des Hauptpersonalrats
beim Thüringer Kultusministerium und in dieser Funktion sowie als Mitglied der AG
Personalrat arbeitete sie an
der Seite von Andreas Stötzer. Um ihre Kenntnisse und
ihr Wissen zu erweitern, war
sie auch in der AG Rechtsschutzbeauftragte der GEW
Thüringen tätig und gab ihr
Wissen an örtliche PersoPreisträgerin Dorothea Lumnitz (links) mit Dieter Gebhardt und
Kathrin Vitzthum
nalräte und Vertrauensleute
weiter. Ihr Einsatz für die Erzieher*innen des Modelprojekts
Horte hat sich im Wartburgkreis ebenso bewährt und so wurde
auch durch ihre Tätigkeit der Grundstein für die Personalvertretung der Beschäftigten im Landratsamt gelegt. Ihr Ausscheiden aus dem Schuldienst hat eine Lücke im Bezirkspersonalrat
Westthüringen hinterlassen. Dorothea Lumnitz arbeitet jetzt
im GEW-Kreisverband Wartburgkreis aktiv für die Seniorinnen
und Senioren und engagiert sich so weiterhin für ihre GEW
Thüringen in hervorragender Weise.
Die Jury des Andreas-Stötzer-Preises

Sternstunde des öffentlichen Dienstes?!
Im Jahr 2016 finden die Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) statt. Sie betreffen
alle Angestellten des öffentlichen Dienstes, nicht nur, wie im
vergangenen Jahr, die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes.
2015 war der Verhandlungsgegenstand die für eine bestimmte Berufsgruppe geltende eigene Entgelttabelle. Deren Eingruppierungsmerkmale sollten überarbeitet und somit eine Aufwertung der sozialen Berufe erreicht werden.
Die diesjährige Tarifrunde umfasst den gesamten Geltungsbereich des TVöD. Somit sind die Pädagog*innen im kommunalen Dienst auch dieses Jahr – neben den anderen
Berufsgruppen wie Verwaltung, Entsorgung und Nahverkehr – wieder gefragt, für ihre berechtigten tariflichen Forderungen einzustehen. Und dies nicht zuletzt aufgrund der
derzeitigen Mehrbelastung und hohen Integrationsleistung,
welche die Beschäftigten im öffentlichen Dienst leisten. Dr.
Ulrich Maly, Vizepräsident des Deutschen Städtetages, bezeichnete gegenüber den kommunalen Arbeitgebern die
Lösungsstrategien und das Engagement der Kommunen als
„eine Sternstunde des öffentlichen Dienstes“. Diese herausragende Leistung wird durch die Kommunalbeschäftigten
überhaupt erst möglich. Dies zu honorieren und somit den
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öffentlichen Dienst weiterhin attraktiv zu gestalten, ist Aufgabe der Tarifrunde 2016.
Im Zuge einer ersten bundesweiten Diskussion möglicher
gewerkschaftlicher Forderungen für die Tarifgespräche,
konnten folgende Kernbereiche herausgearbeitet werden:
• Lineare Entgelterhöhung (im Umfang von ca. 5%)
• Erhaltung der Altersteilzeitverträge
• Übernahme der Auszubildenden
Diese Punkte werden bis Mitte Februar in den Tarifkommissionen der einzelnen GEW-Landesverbände erörtert,
um schließlich in den offiziellen Forderungskatalog der
Gewerkschaften zu münden. Die GEW Thüringen wird ihre
unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Mitglieder
zeitnah in einer Veranstaltung informieren und eine thüringenspezifische Strategie zur Begleitung der
Verhandlungsrunden erarbeiten.
Aktuelle Informationen zu den Forderungen und
Veranstaltungen für Mitglieder finden sich dann
auf der Homepage der GEW Thüringen unter:
www.gew-thueringen.de/tarif/tvoed
Nadine Hübener, Referentin für Tarife

18

Landesausschuss Diversity

Landesausschuss Diversity

Der Thüringen-Monitor von 2015
Über die Rolle von Bildung als notwendiges Korrektiv
Kaum Solidarisierung aufgrund eigener
Erfahrungen

Prof. Best, Friedrich-Schiller-Universität Jena, bei der Vorstellung der Ergebnisse,
Foto: TSK/BE

Der Thüringen-Monitor (TM) 2015 kommt zu dem Ergebnis, dass „verschiedene ressentimentgeleitete und
diskriminierende Einstellungen in der Thüringer Bevölkerung weit verbreitet sind.“1 Knapp die Hälfte fühle sich
„überfremdet“, mehr als ein Viertel der Befragten wies
homophobe Einstellungen auf. 40 Prozent seien der Meinung, Ausländer kämen nur nach Deutschland, um den
Sozialstaat auszunutzen, und sprachen sich gegen Asylbewerber-Unterkünfte in ihrem sozialen Umfeld aus. Über
die Hälfte stimmten der Behauptung zu, Asylsuchende
hätten „keine Verfolgung im Heimatland“ zu befürchten.
Problematisch ist dabei der Anstieg des Rechtsextremismus,
die sinkende Demokratiezufriedenheit und wachsende Diktaturaffinität. So wiesen ein Viertel der Befragten rechtsextreme Ansichten auf – mehr als noch im Vorjahr. Diese
stimmten u. a. zu, dass der „Nationalsozialismus auch seine guten Seiten hatte“. Gleichzeitig sinke die Sympathie für
demokratische Strukturen: Jeder Fünfte äußerte, dass eine
Diktatur gegebenenfalls „die bessere Staatsform“ sei.
Der Autoritarismus, also faschistoide und antidemokratische Einstellungen, sei eine der Hauptursachen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und gründe in der fehlenden emotionalen Bindung von Personen an das vorliegende
politische System. Mit autoritären Einstellungen gehen eine
Selbstüberhöhung, das Hängen an Konventionen, Vorurteilen, Stereotypen sowie die Ablehnung von Unbekanntem,
Fremden, Individualismus, liberalen Einstellungen und
kulturellem Pluralismus einher. Neben autoritären Einstellungen erhöhen u. a. auch eine geringe Bildung oder die
selbst erlebte Diskriminierung (etwa als Ostdeutsche*r) die
Tendenz zu feindseligen Einstellungen. Demnach seien Personen tendenziell besser gegenüber Ungleichwertigkeitsideologien und diskriminierenden Einstellungen „geschützt,
wenn sie tolerante und weltoffene Wertvorstellungen verinnerlicht, hohe soziale Partizipationschancen haben und sich
folglich gut integriert und gerecht behandelt fühlen.
1

Eigene Diskriminierungserfahrungen ziehen also nicht
zwangsläufig die Solidarisierung mit anderen Personengruppen nach sich. Im Gegenteil können häufig Abwertung
und Ausgrenzung ausgemacht werden, die darin motiviert
sind, sich des eigenen Status‘ zu versichern bzw. diesen zu
behaupten. Hier kommt dem Bildungssystem eine wichtige
Aufgabe zu. Vor allem die Schule als wichtige Erziehungsund Sozialisationsinstanz steht hier in der Verantwortung.
Zumal bereits 2013 die Antidiskriminierungsstelle des Bundes der Schule bescheinigte, ein wichtiger Reproduktionsort für Rassismus, Sexismus und Homophobie zu sein.
Um gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entgegenzuwirken, sei laut TM das Engagement aller politischen
und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen im Freistaat notwendig. Deshalb spricht sich die GEW für eine finanzielle
und strukturelle Förderung nachhaltiger Bildungs-, Aufklärungs- und Begegnungs-Projekte aus – etwa durch das
Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und
Weltoffenheit oder das Landesprogramm für Akzeptanz
und Vielfalt.

Abbau negativer Einstellungen durch gegenseitiges Erleben
Der TM verweist hier außerdem auf den starken Einfluss
der Kontakthypothese, der großen Bedeutung eigener Erfahrungen für das Bild des „Fremden“. Der Kerngedanke
dieses Ansatzes beruht auf der Theorie, dass bestimmte Gruppen, die vermehrt einander ausgesetzt sind und
mehr übereinander erfahren, ihre zuvor negativen Einstellungen gegenüber einander abbauen. Abneigungen,
Ressentiments oder gar Hass würde so reduziert oder im
besten Falle gar vollständig beseitigt. Es genügt also nicht,
Lernenden lediglich Wissen über stigmatisierte Gruppen
zu vermitteln. Es bedarf einer professionellen Organisation der Kontaktsituationen, um bei Lernenden die Bereitschaft zu
Akzeptanz zu fördern.
Doch lohnt sich dieser
Aufwand, denn Kinder und Jugendliche
werden dadurch mit
Vielfalt, Pluralität und
Diversität bekannt gemacht.
Marcus Felix,
LAS Diversity

Ergebnisse der Thüringen-Monitors 2015: www.thueringen.de/mam/th1/tsk/thueringen-monitor_2015/thuringen-monitor_2015.pdf
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Kreisnachrichten
Schmalkalden-Meiningen

Würdigung langjähriger Mitglieder
Am Freitag, den 13. November 2015, lud der GEW Kreisvorstand langjährige Mitglieder als Ehrengäste in das
„Hutsberg-Stübchen“ in Helmershausen in der Rhön ein.
In einer besonders feierlichen Form wurde die Auszeichnung
vorgenommen. Den Auftakt der Veranstaltung gestalteten
zwei 9-jährige Mädchen aus Meiningen, Sophie Gramann
und Valentina Stephan. Als Schülerinnen der Meininger
Musikschule rührten sie uns tief mit ihrem Flötenkonzert.
Sie spielten jüdische Lieder und ein galizisches Volkslied.
Unsere Vorstandskollegin Elke Hartmann moderierte durch
das Programm. Dies war eine gelungene Überraschung und
ein unvergessliches Erlebnis. Unsere Vorsitzende, Kollegin
Simone Rausch, begründete danach rührend und mit Dankbarkeit, warum die Mitgliedstreue in den 25 Jahren seit der
Wende für das Bestehen und die öffentlichkeitswirksame
berufliche Interessensvertretung so wichtig war und bleibt!
Die GEW setzte und setzt sich für die Erhaltung von Rechten ein und erstritt Verbesserungen, die allen Lehrern und

Erziehern zu Gute kommen. Mit Urkunden geehrt und einem Präsent bedacht, wurden die Mitglieder des Kreisverbandes, die nunmehr seit 20, 25, 30, 40 und 50 Jahren in
der Gewerkschaft organisiert sind. Die Kolleginnen Irene
Straßenberg aus Meiningen und Gerlinde Abe aus Schwallungen blickten auf eine 50jährige Zugehörigkeit zurück. Die
feierliche Stimmung und die gleichgerichteten Interessen
führten zu einem lebhaften Gedankenaustausch. Das Programm war hervorragend vorbereitet, sowie lobenswert organisiert. Die Gaststätte „Hutsberg-Stübchen“ ist nur weiter
zu empfehlen!
Herzlichen Dank an die Organisatoren Frau Hartmann und
Frau Rausch für diese würdevolle und rundum gelungene
GEW-Extraveranstaltung! Der GEW-Vorstand plant schon
einen „Stammtisch 2016“ an einem Ort, welcher eine Überraschung werden soll!
Passt gut auf Euch auf! Bleibt gesund, aktiv und kommt interessiert! Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im neuen
Jahr!
Willi Geretzky

Nordhausen

Jubiläumsveranstaltung „Es wird Tote geben“
(Zitat: Ulf Annel)
Ende November lud der KV Nordhausen anlässlich seines
25jährigen Bestehens zur Feier in den Saal der Gaststätte
in Herreden ein. Alle GEW- Mitglieder waren eingeladen
und es kamen viele.
Unsere Kreisvorsitzende Cordula begrüßte alle Anwesenden sehr herzlich. Sie blickte in einer kurzen Rede auf
die bewegten 25 Jahre der GEW Nordhausen zurück. Wir
gründeten uns gleich nach der Wende im Frühjahr 1990
in der damaligen POS Käthe Kollwitz neu. Viele Kollegen
waren unsicher. Keiner wusste oder ahnte, was die Zukunft
im Bereich Schulwesen und auch privat bringen würde und
welche großen Veränderungen seitdem im Land, im Kreis
und in jeder Familie bevorstanden.
Besonderen Anteil am KV hatte unsere ehemalige 1. Vorsitzende Rosi Busch, die wir an diesem Abend bei uns begrüßen durften. Rosi war viele Jahre in diesem Amt unermüdlich und voller Elan und Optimismus tätig, auch wenn
wir nicht nur rosige Zeiten erlebten. Noch heute ist sie
Ehrenmitglied des Kreisvorstandes und engagiert sich z. B.
bei den jährlichen Studienfahrten im Herbst oder bei den
Treffen im Sonneneck.
Ehrung von langjährigen Mitglieder
Für langjährige Mitgliedschaft in der Lehrergewerkschaft
erhielten Frau Czapik (55 Jahre Mitglied der Gewerkschaft)
und Fr. Schilder (60 Jahre Gewerkschaftsmitglied) Ehrenurkunden und Blumen überreicht. Weitere langjährige Gewerkschaftler konnten leider an dem Abend nicht teilnehmen und erhielten ihre Urkunden auf dem Postweg.
Im zweiten Teil der Veranstaltung kam der Erfurter Kabarettist, Schriftsteller und Schauspieler Ulf Annel zum Zuge.
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Er hatte verschiedene kurzweilige Beiträge zum Thema Namen, Wortspielereien und ernsteren Diskussionsstoff vorbereitet. In der Künstlerpause erstanden viele Anwesende
den Annelschen Reiseführer Thüringen; 111 Plätze, die
man gesehen haben sollte oder andere Druckerzeugnisse
des Arche-Mitgliedes.
Wir bedanken uns bei den Organisatoren für diese sehr
gelungene Veranstaltung und freuen uns auf die weiteren
gewerkschaftlichen Höhepunkte des neuen Jahres.
P.S.: Der kleine Schreibfehler (der Überschrift) führte einst
dazu, dass zum 10. Geburtstag des kleinen Ulf keiner der
Gäste seiner Einladung folgte. – Woran man sieht, dass ein
kleiner vergessener Buchstabe mitunter zur Katastrophe
führen kann und der Lehrerberuf heute wie früher von besonderer Bedeutung für unsere Gesellschaft ist.
Karin Greiner
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Kreisnachrichten

Jubilare

Januar/Februar

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
98 Jahre
Ursula Mattmüller, Weimar
88 Jahre
Peter Klein, Bad Salzungen
87 Jahre
Helmut Heinz, Remstädt
Friedrich Kreyer, Erfurt
Dietrich Sundhaus, Buttelstedt
86 Jahre
Rolf Ender, Bad Liebenstein
85 Jahre
Gotthard Häser, Weimar
Magdalene Haupt, Weimar
84 Jahre
Winni Butz, Erfurt
Manfried Grünler, Wiehe
Joachim Schlenker, Altenburg
83 Jahre
Prof. Dr. Karl-Heinz Keil, Jena
Christoph Lendeckel, Sömmerda
Hartmut Niemann, Golmsdorf OT Beutnitz
82 Jahre
Siegfried Haupt, Weimar
Karla Komke, Lucka
Christa Krause, Erfurt
81 Jahre
Marianne Höhne, Hildburghausen
Johanna Klingler, Schmalkalden OT
Wernshausen
Dr. Siegfried Stange, Jena
Ursula Töpfer, Sömmerda
Prof. Dr. Manfred Weißbecker, Jena
80 Jahre
Horst Greiling, Gotha
Hannelore Grünler, Wiehe
Edeltraud Jordan, Apolda
Max Neumann, Weimar
75 Jahre
Dietrich Böhme, Langenorla
Inge Erfurth, Eisenach
Amalia Flack, Großfahner
Lore Fülle, Kahla
Hannelore Kramer, Steinbach
Gisela Ludwig, Greiz
Siegfried Ludwig, Greiz

Gertrud Nadler, Bad Frankenhausen
Dieter Röckert, Erfurt
Barbara Rödl, Jena
Burgi Schmidt, Römhild OT Bedheim
Gertraute Schössler, Bad Köstritz
Gisela Stritzel, Nordhausen
70 Jahre
Renate Ackermann, Mengersgereuth-Hämmern
Vera Elflein, Gotha
Eugenia Elstner, Apolda
Ursula Faltermeier, Erfurt
Helga Jäkel, Geschwenda
Volker Macholdt, Ilmenau
Hans Taube, Lucka
Heidemarie Towara, Leinefelde
Ingeborg Waldeck, Ohrdruf
Regina Zepezauer, Ichtershausen
65 Jahre
Dr. Götz Blumröder, Ilmenau
Peter Brenn, Tiefenort OT Oberrohn
Rosemarie Ehlert, Frankenroda
Margitta Grützmann, Eisenach
Christel Gulden, Rudolstadt
Dipl. Ing. Eberhard Hamatschek,
Schmiedefeld
Christine Hoffrichter, Bad Blankenburg
Ingrid Horn, Lehesten
Monika Klysch, Eisenach
Marion Knauth, Ohrdruf
Regina Meyhöfer, Hildburghausen
Petra Mierdel, Altenburg
Christine Milde, Frankenhain
Hans-Joachim Müller, Clingen
Annemone Nowag, Gräfenhain
Jutta Panneck, Weimar
Martina Reinhardt, Ohrdruf
Sabine Reuß, Zella-Mehlis
Christina Richter, Stadtroda
Gabriele Sasama, Erfurt
Wolfgang Schenk, Erfurt
Ursel Scholz, Saalfelder Höhe-Wittmannsgereuth
Christoph Stade, Erfurt
Irmhild Strunz, Frauensee
Birgit Viol, Erfurt
Dr. Winfried Voigt, Jena
Elisabeth Weber, Rodeberg-Eigenrieden
Ilona Weber, Eichenberg
Heribert Wieland, Suhl
Sabine Willer, Triptis
Edgar Witzel, Dippach
Günther Wyzgol, Hildburghausen
Horst Zimmermann, Martinroda

Suhl

Vorhaben der GEW-Senioren aus Suhl für 2016
13.01. (Mittwoch), 15.00 Uhr
Spiele- Nachmittag in der Kulturbaustelle/FriedrichKönig-Straße 35 – gerne könnt ihr eure Spiele mitbringen
08.03. (Dienstag), 15.00 Uhr
Frauentagsfeier in der Gaststätte „Naturheilgarten“
10.05. (Dienstag), 15.00 Uhr
„Bei unseren Nachbarn zu Gast“ Entdeckungsreise durch
Hildburghausen (geplante Fahrt mit der Buslinie und gemeinsame Gestaltung mit den GEW-Senioren von Hildburghausen)
28.09. (Dienstag), 15.00 Uhr
Buchlesung mit unserer Kollegin Barbara Kerschner im
Café „bei Katrin“ auf dem Döllberg
16.11. (Mittwoch), 15.30 Uhr
Weihnachtsbasteln bei Kerzenschein, Kaffee und Kuchen
in der Seniorenbegegnungsstätte der VOSO/Rimbachstr.
06.12. (Dienstag), 15.30 Uhr
Weihnachtsfeier in der Gaststätte „Zum Bären“
Bei allen Veranstaltungen meldet euch bitte 14 Tage
vorher bei Margit (Tel: 0 36 81 / 761 588) oder Renate
(0 36 81 / 760 387) an.
Wir wünschen all unseren Mitgliedern ein gesundes, friedliches Jahr 2016!
Apolda

Thüringen „von oben“ – eindrucksvoll, sehenswert und unterhaltsam
Den Abschluss des Jahres 2015 bildete für alle GEW- Mitglieder des Kreises Apolda ein überaus interessantes Programm des Suhlers Dietrich Matoff.
In einer HD-Video-Reportage der besonderen Art mit Livemusik brachte er uns unser schönes Thüringen aus einer
Perspektive nahe, die so sicher noch keiner erlebt hat. Seine Luftaufnahmen, seine Kommentare sowie auch die von
ihm dargebotenen Lieder, machten diese Veranstaltung zu
einem echten Erlebnis. Thüringen aus der Vogelperspektive
– das war mal etwas anderes. Neben bekannten Gegenden
sahen wir auch wunderschöne Gebiete, die nur wenigen
vertraut waren. Sehenswürdigkeiten wie Burgen, Denkmäler, Naturschutzgebiete, historische Gebäude, Feste und
Natur pur ließen viele von uns sofort an die Urlaubsplanung
für das kommende Jahr denken. Wieder wurde uns deutlich
vor Augen geführt, wie reizvoll unsere nähere Umgebung
ist, voller Anreize für aktive Erholung oder entspanntes Ausruhen. Die 70minütige HD-Video-Reportage verging wie im
Fluge; auch dank der hervorragenden Interpretation von
Dietrich Matoff. Im Anschluss konnten wir uns dann bei
Stollen, Plätzchen und Kaffee über das Gesehene austauschen oder einfach nur plaudern. Allen hat diese Veranstaltung sehr gefallen. Auch für das neue Jahr werden wir uns
bemühen, weitere interessante Veranstaltungen für unsere
Mitglieder zu organisieren.
Doris Hüttenrauch
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Kreisnachrichten
Eichsfeld

Jahresmitgliederversammlung
Der letzte Donnerstag vor dem 1. Advent ist für die Gewerkschaftsmitglieder im Eichsfeld seit vielen Jahren ein
feststehender Termin, der immer wieder gern wahrgenommen wird. An diesem Tag findet die jährliche Mitgliederversammlung unseres Kreisverbandes statt. Auch
in diesem Jahr machten sich viele Gewerkschafter auf,
um sich mit Gleichgesinnten zu treffen.
Ganz besonders gefreut haben wir uns, dass die Vorsitzende des Landesverbandes der GEW Thüringen, Katrin
Vitzthum, trotz ihres vollen Termin-Kalenders anwesend
sein konnte. Nach der Begrüßung durch die Versammlungsleiterin, Vorstandsmitglied Heidi Towara, sprach
unser Kreis-Vorsitzender Eckardt Rösler zur Tätigkeit des
Vorstandes 2015. Er hob unter anderem die Reise der
Mitglieder und ihrer Partner zur Kaiserpfalz in Goslar sowie den Kindergartentag, welcher im vergangenen Jahr
bereits zum 19. Mal durchgeführt wurde besonders hervor. Der 20. Kindergartentag ist bereits geplant und in
Vorbereitung. Stolz konnte unser Vorsitzender außerdem
feststellen, dass erstmals seit 25 Jahren der Rückgang der
Mitgliederzahl gestoppt werden konnte. Wir hoffen nun
einen Anstieg durch junge Kollegen und Kolleginnen zukünftig verzeichnen zu können.
Einige Schwerpunkte der Gewerkschaftsarbeit wurden
vom Kreisvorsitzenden, aber auch kritisch beleuchtet:
- Wo führt es hin, wenn immer neue „Baustellen“ aufgemacht werden und begonnene Vorhaben nicht abgeschlossen werden können?
- Die Gewerkschaft sollte sich davor hüten, letztendlich
die eigentliche Arbeit des Ministeriums zu übernehmen
(Wo bleibt der Dank dafür?)!
- Was für die große Politik gilt, gilt im übertragenen Sinne
auch für uns: Politik ist die Kunst des Möglichen – nicht
des Unmöglichen!
Nach seinem Referat zeichneten wir unsere 22 Jubilare
aus, welche auf eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft
von 25 bis 55 Jahren zurückblicken können. Im Anschluss
daran hielt die Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum ihre
Rede. Sie schätzte die Arbeit der GEW klar und auch kritisch ein. Sie zeigte Probleme auf und stellte realistisch
fest, dass in Thüringen aktuell ein akuter Lehrer- und Erziehermangel besteht. Dies wirft Probleme auf und führt
unsere Lehrkräfte immer wieder an ihre Leistungsgrenzen. Durch die Aufnahme und Beschulung von Flüchtlingskindern wird das Ganze nicht leichter. Hier ist vor
allem die Politik gefragt, welche Hilfe schaffen kann und
muss! Im Anschluss an dieses Referat machten unsere
Mitglieder*innen von ihrem Diskussionsrecht Gebrauch.
Es ging recht lebhaft zu. Unsere Hortner*innen führten
eine heftige Diskussion über die Zuordnung der Kollegen
und Kolleginnen der Schulhorte zum Land oder zu den
Kommunen. Den jetzigen Schwebezustand finden sie ungerecht und untragbar.
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Foto: Heidi Towara

Auch an dieser Stelle wurde über die zu erwartenden
Flüchtlingskinder rege diskutiert und einstimmig festgestellt: Sie bedürfen einer besonderen Zuwendung, unserem Mitgefühl und einer entsprechenden Beschulung.
Leider fehlt dafür in den Schulen und Horten das nötige
Personal. Eine sehr schwierige Situation für die Kinder,
Lehrer*innen und Erzieher*innen.Danach wurden der
Kollege Herbert Weiß (Schatzmeister) und die Kollegin
Heidi Towara (Sozialpädagogik) nach jahrzehntelanger
zuverlässiger Tätigkeit auf eigenen Wunsch offiziell von
Ihren Funktionen im Kreisvorstand mit einem herzlichen
Dankeschön entbunden.
Zum Schluss der Veranstaltung konnten wir alle noch ein
gutes und reichhaltiges Abendessen genießen. So klang
der Abend gemütlich und in persönlichen Gesprächen aus.
Unsere nächste Jahresmitgliederversammlung steht auch
schon fest: Diese findet am 24.11.2016 statt. Hierzu laden
wir Sie bereits jetzt recht herzlich ein.
Heidi Towara und Annegret Holzhauer
Schmalkalden-Meiningen

Termine 2016
April 2016:

Vini Yoga in der VHS Meiningen

27.05.2016:

16:00 - ca. 19:00 Uhr
Stammtisch, in Untermaßfeld

24.09.2016:

GEW- Fahrt nach Fulda
(Vorbereitungen laufen)

04.11.2016:

Jubilarfeier
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Kreisnachrichten
Altenburger Land

Gemütlicher Jahresausklang
Wie jedes Jahr trafen sich Mitglieder des Kreisverbandes Altenburger Land zum gemütlichen Jahresausklang. Dieses Mal
folgten 70 Mitglieder dem Ruf des Weihnachtsmannes. Bei
Kaffee und Stollen wurden, begleitet durch professionelle
Akkordeonmusik, gemeinsam Weihnachtslieder gesungen.
Getreu der Tradition hatten die Schüler*innen der Regenbogenschule wieder für alle Teilnehmer*innen ein persönliches
Geschenk gebastelt.
Ein besonderer Höhepunkt war die Gratulation für Eva Schrade, die an diesem Tag ihren 89. Geburtstag feierte.
Für das nächste Jahr erwarten wir eine weitere Steigerung
der Teilnehmerzahl.
Peter Schindler
Erfurt

Das war 2015 bei uns los
Wir sind die Senioren, welche niemals Zeit haben zum
Nachdenken, wo es zwickt und zwackt. Außer den privaten
Aktivitäten war auch in der Senioren GEW tüchtig was los.
Im Februar sind wir von der Krämerbrücke bis Venedig „ gefahren“, natürlich in Wort und Bild. Eine tolle neue Erkenntnis
war die Frauentagsfeier gemeinsam mit den berufstätigen
Kollegen und Kolleginnen im Albert Schweizer Gymnasium.
Dort boten uns die Schüler*innen ein witziges und niveauvolles Programm. Anschließend ging es gemütlich weiter.
Zweimal im Jahr trainierten wir gemeinsam unsere Lachmuskeln im Kabarett Waidspeicher. Eine Stadtführung unter
dem Motto „Spuren des Gartenbaus in Erfurt“ versetzte alle
in Staunen, obwohl man jahrelang in Erfurt wohnt, entweder geht man einfach vorbei – oder es ist wirklich nicht bekannt. Die gleiche Erkenntnis hatten wir bei einer weiteren
Stadtführung „Auf Luthers Spuren“ erfahren müssen. Es gibt
Ecken in Erfurt, die sprudeln nur so von Geschichte. Unter
anderen erfuhren wir, weshalb die alte Universität einen
rosa Farbanstrich hat. Rosa war in dieser Zeit eine Männerfarbe und es besuchten damals auch nur Männer die Universität. Unsere Tagesfahrten waren in diesem Jahr auch
sehr interessant
und wissenswert.
Wir erlebten im
Städtchen Rudolstadt nicht nur
die Heidecksburg.
Das Schillermuseum ist schon ein
Schatzkästchen,
sowie viele Innenhöfe, in denen Altes mit Neuem gut
zusammenspielt.
Auch die Stadtführer gaben sich viel

Mühe, mit Herz und Mund uns alles zu zeigen. Schmalkalden lockte in diesem Jahr mit der Landesgartenschau. Wobei man denken könnte, Erfurt – Ega – nicht nach Schmalkalden. Weit gefehlt, schon die Schlossterrassen sind eine
Augenweite. Dazu noch die Wilhelmsburg und auch das
Städtchen hatte sich tüchtig gemausert. Man konnte aber
auch diesen und jenen Tipp bei der Landesgartenschau für
den eigenen Garten mitnehmen. Lustig war es in Nordhausen in der Traditionsbrennerei. Das lag nicht nur an den vielen Sorten Schnaps, welche wir probieren konnten, nein an
den Herren, welcher sie mit viel Humor und Sprüchen uns
zur Verkostung anbot. Bei herrlichem Wetter verdauten wir
Schnaps und Mittagessen bei einem kleinen Stadtrundgang,
ehe wir weiter fuhren zum Possen. Es war der perfekte Abschluss zu dieser Tagesfahrt.
Ein Besuch im Seniorenheim „Azurit“ war bei unseren Aktivitäten auch dabei, denn man kann sich dann in Ruhe damit
beschäftigen, was – wenn. Wie fit ein Seniorenkabarett sein
kann, haben wir auf lustige Weise auch erfahren. Den Abschluss bildete eine Tagesfahrt nach Leipzig. Das Wetter war
mehr als einladend. In Leipzig stieg in unseren Bus, der wohl
beste Stadtführer von Leipzig ein. Es war so erquickend, was
dieser Mann von seiner Stadt erzählte. Gohliser Schlösschen, Schillerhaus, Völkerschlachtdenkmal, alte Messe, Uni
und, und, nur um einiges aufzuzählen, was wir gesehen
haben. Auch erfuhren wir wo Frau Merkel im Blauhemd
mit der Schaufel tätig war. Danach war Freizeit, in welcher
jeder seinen Interessen nachgehen konnte. Unter anderm
vergnügten wir uns auf dem Weihnachtsmarkt, in Museen
(diese waren kostenlos, denn es war der 2. Mittwoch im
Monat), beim Treffen mit Verwandten. Die Krönung war das
gemeinsame Kaffeetrinken im „Weisheitszahn“, also über
den Dächern von Leipzig. Was will man mehr!
Unser Dank an alle, die uns auch 2015 begleitet haben.
Unsere Bitte: Bleiben sie gesund, damit wir uns auch 2016
wieder sehen können.
Die Mädels vom Seniorenvorstand
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Rechtsstelle

GEW Thüringen erringt großen Erfolg für
angestellte Fachleiter
Mit der Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes (ThürBesG) zum 01.10.2011 hat der Thüringer Gesetzgeber die
Besoldungsämter der Fachleiter in der Ausbildung von
Lehramtsanwärtern (A 14 Seminarrektor für das Lehramt
an Regelschulen, Gymnasien und beruflichen Schulen und
A 13 Seminarschulrat für das Lehramt an Grundschulen) ersatzlos aus der Besoldungsordnung gestrichen. Somit wurde
vielen bereits langjährig tätigen Fachleitern die Chance auf
Beförderung bzw. Höhergruppierung dauerhaft genommen.
Hiergegen hat die GEW-Landesrechtsstelle eine Reihe von
rechtlichen Fragen auf den Gerichtsweg gebracht.

GEW-Landesrechtsstelle

Übertragung des Tarifergebnisses auf die
Thüringer Beamt*innen, Anwärter*innen
und Versorgungsempfänger*innen
In der Dezemberausgabe der //tz// 2015 haben wir
darauf aufmerksam gemacht.
Zum 01.12.2015 erfolgte für alle Beamt*innen die Umsetzung und Nachzahlung seit 01.09.2015.
Die aktuellen Besoldungstabellen liegen nun auch vor
und können über die Kreisverbänden oder die Landesgeschäftsstelle der GEW Thüringen bezogen werden.
Sie finden die pdf zum Herunterladen hier:
www.gew-thueringen.de/beamtinnen
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Rechtsstelle

Veranstaltung der GEW Thüringen
zum Beamtenversorgungsrecht
Mit der Veranstaltungsreihe // Beamtenversorgung – sicher in den Ruhestand // wurden im November und Dezember des vergangen Jahres mehr als 1000 Teilnehmer
in die komplizierte Thematik der Beamtenversorgung und
der rechtlichen Grundlagen des Thüringer Beamtenversorgungsgesetz, das seit 01.01.2012 Gültigkeit hat, eingeführt. Der enorme Beratungsbedarf und Zuspruch für
diese Veranstaltungen erklärt sich mit den immer älter
werdenden Lehrer*innen im Schuldienst des Freistaates
Thüringen. Absehbar werden Lehrkräfte in Größenordnung in den Ruhestand treten.
Die GEW Thüringen hat sich hierauf mit besonderer Serviceleistung eingestellt. Die Beamt*innen erhielten wichtige allgemeine Grundlagen, wertvolle Hinweise, Anleitung und Tipps rund um das Beamtenversorgungsrecht.
• Wann kann ich in den Ruhestand gehen?
• Welche Ansprüche habe ich?
• Welche Anträge sind wann zu stellen?
• Wird mein Ruhegehalt mit der Rente verrechnet?
• Was passiert bei Dienstunfähigkeit?

Keine Frage blieb offen. Selbst für individuelle Fragen unserer Mitglieder wurden Beratungsmöglichkeiten eingeräumt. Für das Gelingen der Veranstaltungsreihe sorgte
neben den Juristinnen der GEW-Landesrechtsstelle die
kompetente Unterstützung durch den Direktionsbevollmächtigten der Landesdirektion Ost – Jürgen Schmidt
– von der SIGNAL IDUNA, den Kooperationspartner der
GEW Thüringen.
GEW Mitglieder können bei der GEW-Landesrechtsstelle
eine Probeberechnung zu den Versorgungsansprüchen
erhalten. Näheres hierzu finden Sie auf der Homepage
der GEW Thüringen.
Es ist beabsichtigt, in bewährter Weise auch Veranstaltungen zum Rentenrecht und der VBL anzubieten, was
wir rechtzeitig bekannt geben werden.
GEW-Landesrechtsstelle

Frage zur Bildungsfreistellung
Als Erzieherin einer Kindertagesstätte möchte
ich vom 5-tätigen Anspruch auf Bildungsfreistellung Gebrauch machen. Werden die beiden Arbeitstage, die ich für die Fortbildung nach dem
Thüringer KitaG erhalten kann, auf die Bildungsfreistellung angerechnet?

Überleitung in die geänderte Entgeltordnung für
den kommunalen Erziehungsdienst
Das am 30.09.2015 erreichte Verhandlungsergebnis über
die kommunale Entgeltordnung für den Sozial-und Erziehungsdienst erforderte noch eine Feinabstimmung. Seit
Anfang Dezember 2015 sind die Redaktionsverhandlungen
abgeschlossen, sodass nun die entsprechenden Änderungstarifverträge in Kraft treten können.
Damit haben die kommunalen Arbeitgeber nun den Auftrag,
die Neuregelungen der Entgeltordnung, die rückwirkend
seit dem 01.07.2015 gelten, umzusetzen. Dies geschieht
aber teilweise nur auf Antrag.

Die gesamte Information erhalten Sie als Mitglied exklusiv
unter: www.gew-thueringen.de/rechtsschutz
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Wer zuletzt lacht...

