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Landesvorsitzende

Davor ist nicht danach
Die Sommerferien begannen mit einer Pressekonferenz der AfD, die die sofortige Abschaffung des Thüringer
Bildungsplanes bis 18 Jahre forderte.
Spontan traf sich die GEW Thüringen mit dem Landesausschuss Diversity, der Landesschülervertretung, dem Landesfrauenrat, dem
LSVD Thüringen und vielen anderen Akteur*innen vor dem Thüringer Landtag, um den zur Pressekonferenz eilenden Journalist*innen
noch ein paar wichtige Fakten auf
den Weg zu geben. Denn Fakt ist: Der
rund 370 Seiten umfassende Bildungsplan ist eine Unterstützung für alle
Pädagog*innen, um die Lernbedürfnisse von Kindern und Schüler*innen noch
besser verstehen und mit Blick auf den
Lehrplan spannende Lernarrangements
entwickeln zu können. Die Reduktion
des Bildungsplans auf das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt durch
die AfD wird dem Bildungsplan, der bisher hauptsächlich in der frühkindlichen
Bildung umgesetzt wurde, in keinster
Weise gerecht.
Die Überleitung der ehemals kommunalen Erzieher*innen ist abgeschlossen.
Das Modellprojekt „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen“ ist
damit nach acht Jahren beendet. Gut
so, sagen wir als GEW Thüringen, weil
Grundschule und Hort eine organisatorische und pädagogische Einheit bilden. Nach vielen Baustellen und
öffentlichen Auseinandersetzungen stellen wir fest, dass die Überleitung am Ende dank der Aktivitäten der GEW Thüringen für die allermeisten gelungen ist. Dennoch sind wir nicht zufrieden: Offenbar
konnten nicht alle Beschäftigten ihre vereinbarten Beschäftigungsumfänge mitnehmen, andere kämpfen noch um ihre angemessene
Eingruppierung. Für die immer im Landesdienst Beschäftigten hat
sich leider nichts geändert. Und, so steht zu vermuten, wird es wohl
auch in der nächsten Zeit nicht. Das werden wir nicht hinnehmen.
Unser Ziel bleibt die Ganztagsschule mit klar definierten Aufgaben
für alle Erzieher*innen und damit verbunden das Ende der prekären Beschäftigung auf halben Stellen.
In der Erwachsenenbildung Thüringens knirscht es.
Nicht nur, dass die Umsetzung des Bildungsfreistellungsgesetzes
erst jetzt, anderthalb Jahre nach Verabschiedung, langsam in die
Gänge kommt. Die Novelle des Erwachsenenbildungsgesetzes
scheint keine große Reform zu werden. Zwar wird es für die Einrichtungen mehr Geld geben und die eine oder andere Klarstellung. Eine Planungssicherheit für die Einrichtungen, eine tariflich
angemessene Bezahlung der Beschäftigten sowie ein Ausbau der
dringend notwendigen Angebote sieht diese Novelle leider nicht
vor. Eine vertane Chance, dass ist unsere enttäuschte Einschätzung.

Mittlerweile hat das neue Schuljahr 2016/17 begonnen.
Die rund fünfhundert neuen Lehrer*innen heißen wir in den Thüringer
Schulen herzlich willkommen und wünschen ihnen und den anderen
Kolleg*innen einen guten Start. Bedauerlicherweise haben sich die Probleme wie
Personalmangel, Langzeiterkrankungen,
Arbeitsbelastungen über die Sommerferien nicht in Luft aufgelöst. Unserer
Einschätzung nach wird es schwieriger
werden, in allen Schulen den Unterricht
fachgerecht abzudecken. Insbesondere an
den Regelschulen und in den Schulamtsbezirken Süd-, West- und Nordthüringen
stellen wir uns auf hohe Belastungen ein.
Sorgen bereitet uns auch, dass der Umfang der befristeten Stellen im Bereich des
Ministeriums zunimmt. Prekäre Beschäftigungverhältnisse gehen immer zu Lasten
der Betroffenen. Wir sagen ganz klar: Befristungen und unfreiwillige Teilzeit sind
keine Personalpolitik, die einer rot-rotgrünen Landesregierung würdig ist.
Die Thüringer Landesregierung hat mit
dem Vorschaltgesetz den ersten Schritt
zur Gebietsreform geschafft.
Mit der Gebietsreform rückt auch die
Funktional- und Verwaltungsreform in den Blick der GEW Thüringen. Es
gilt, sich schon jetzt auf eine Reihe von Fragen vorzubereiten: Wie wird
die Schulverwaltung zukünftig gestaltet werden? Welche Aufgaben
übernehmen Schulämter, wird es die fünf regionalen Schulämter überhaupt geben? Welche Auswirkungen hat eine Gebietsreform auf die
Schulnetzplanung? Welche auf die Personalausstattung und –lenkung?
Was passiert mit den Personalvertretungen in den verschiedenen Stufen? Ein spannender Prozess, den die GEW Thüringen kritisch und konstruktiv begleiten muss: Im Sinne guter Bildung und guter Arbeit für alle.
Davor ist nicht danach: Mit eigenen Vorstellungen lassen sich manche
Dinge viel besser gestalten als die mühsame Korrektur im Nachgang.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Liste der zu lösenden Aufgaben ist lang.
Wir brauchen Euch - Euren Mut, Eure
Ideen, Eure Tatkraft, um erfolgreich
für die Verbesserungen Eurer Arbeitsbedingungen kämpfen zu können. Engagiert Euch und bringt Eure Kolleginnen und Kollegen gleich mit zur GEW.
Gemeinsam. Engagiert. Wirksam.
Kathrin Vitzthum, Landesvorsitzende
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Einleitung

Abgeschoben
1960er Jahre, Niedersachsen: Meine Schulzeit war begleitet von der ständigen Bedrohung einer Abschiebung, der zahlreiche Mitschüler*innen
ausgesetzt waren: „Wer nicht richtig lernt und sich nicht anständig benimmt, kommt auf die ‚Hilfsschule‘“, war nahezu gesellschaftlicher Konsens, ausgesprochen von Eltern und Lehrer*innen. Die Abgeschobenen
waren dann oft einfach „weg“, sie kamen auf die Sonderschule. Auch war
es üblich, dass „Hilfsschüler“ verhöhnt und ausgelacht wurden, wenn
„normale“ Grundschulkinder ihnen begegneten.
1980, Zivildienst in einem Hamburger Pflegeheim für geistig und
mehrfach Behinderte: 50 Menschen zwischen 20 und 85 unterschiedlichster Beeinträchtigungen leben auf zwei Etagen (eine Männer- und
eine Frauenstation) eines alten Backsteinbaus in Mehrbettzimmern.
Wer kann, muss tagsüber arbeiten, entweder in der Bewirtschaftung
(Küche, Garten, auch zwei Schweine sind zu versorgen) oder in der
„Beschäftigungstherapie“, wo gebastelt, gemalt und gehäkelt wird, um
die Produkte auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. 50 Menschen,
die in ein Pflegeheim abgeschoben wurden, weil sie besondere Bedürfnisse haben und niemand sich (mehr) um sie kümmern kann. 50
Menschen, die vom Pflegepersonal als „Kinder“ bezeichnet und geduzt
werden, die teilweise mit Medikamenten ruhig gestellt und gelegentlich auch geschlagen werden. Hauptberufliches Personal, das diese
Zustände beklagt, bleibt nicht lange in der Einrichtung. Kritische Zivildienstleistende werden als vorübergehende Erscheinung betrachtet.
1980er Jahre, Studium in Niedersachsen: Ein reines Sonderpädagogikstudium wird nicht empfohlen, weil mit Blick nach Italien, wo die
Sonderklassen schon 1977 abgeschafft und die Schüler in die regulären Klassen integriert wurden, auch in Deutschland ein Ende der

Abschiebepraxis in Sonderschulen zu erwarten war. Im Rahmen der
einphasigen Stufenlehrerausbildung sei aber sonderpädagogische
Zusatzqualifikation für alle Pädagog*innen erforderlich.
1990er Jahre, Grundschule in Schleswig-Holstein: „Nachdem wir
zwei Jahre alle gemeinsam in die Schule gingen, wurde die Klasse
3d eingerichtet, die ‚Dummenklasse‘. Dorthin wurden alle Russlanddeutschen, Türken, Italiener und Ossis abgeschoben. Es war klar, dass
niemand von uns aufs Gymnasium sollte“, hat mir einer meiner Studierenden vor wenigen Wochen aus seiner Schulzeit berichtet. Er hat
es dennoch bis zur Hochschule geschafft.
Heute: Die UN-Behindertenrechtskonvention wurde vereinbart und
ist auch in Deutschland in Kraft getreten. Artikel 24 verlangt ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen. Abschiebungen wie oben
beschrieben sind jetzt nicht mehr möglich. Oder?
Der Landesausschuss Diversity hat sich dieses Themas angenommen.
Interviews und Erfahrungsberichte sollen verschiedene Einblicke in
die Integrativität unseres Bildungssystems geben. Dabei wird bewusst die Perspektive Betroffener gewählt, um einen anderen Blickwinkel als im April-Themenheft zur Inklusion zu bieten. Ich wünsche
eine spannende Lektüre.

Thomas Hoffmann
Stellv. Landesvorsitzender

Zum Einstieg

Vom behindert sein und behindert werden
Menschen mit Behinderung haben das Recht auf einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung. Diese Übereinkunft der UN-Mitgliedstaaten im Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention (BRK) gewährleistet ein inklusives Bildungssystem. Diesem kommt die Aufgabe zu, die nötigen Vorkehrungen zu treffen und unterstützende
Maßnahmen anzubieten, um eine erfolgreiche Bildung zu erleichtern – das betrifft Lernende mit und ohne
sonderpädagogischem Förderbedarf.
Die Vorstellung, was behinderte Menschen können und wie mit ihnen
umgegangen werden soll, unterliegt einem ständigen Wandel. Bereits
der Begriff „Behinderung“ benennt nicht einfach eine Gegebenheit,
sondern ist Resultat sozialer Zuschreibung. „Behinderung ist ein Wertbegriff, der sich an dem misst, was als ‚normal‘ wahrgenommen und
beschrieben wird“, so Rehabilitationspädagoge Georg Theunissen. „Ob
ein Mensch als behindert etikettiert wird, hängt nicht nur von Normvorstellungen ab, sondern ebenso von gesellschaftlichen Interessen, was
hierzulande vor allem an der Schul- oder Bildungspolitik sichtbar wird.“ [1]
So werden als behindert ausgemachte Schüler*innen noch immer zu
oft in Sonderschulen separiert, Kinder und Jugendliche mit schlechten
Noten oder Verhaltensauffälligkeiten zu Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf gemacht und behinderte Lehrer*innen als
Mehrbelastung gesehen. Oft werden erst zusätzliche finanzielle und
personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt, wenn Schüler*innen der
[1] www.lebenshilfe.de/wData/downloads/themen-recht/ZeitschriftTeilhabe/Begriffe-Theunissen.pdf

Stempel „behindert“ aufgedrückt wird. Hinzu kommt, dass die Chancen auf Teilhabe an inklusiver Bildung mit jedem Schulübertritt sinken.
Acht Jahre nach Inkrafttreten der BRK gibt es noch immer viele Baustellen und Widerstände. Dies mag mit personellen und finanziellen
Ressourcen, der Ausstattung und Architektur von Schulgebäuden, der
empfundenen Mehrbelastung und mangelnden Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten zusammenhängen - aber eben auch mit Sehgewohnheiten und Haltungsfragen. Der rechtliche Rahmen ist eine
ebenso wichtige Gelingensbedingung. Thüringen, das letzte Bundesland mit einem separaten Förderschulgesetz, kann sich nicht rühmen,
das Recht auf inklusive Bildung progressiv umzusetzen. Die Landesregierung will das ändern: Sie bereitet derzeit ein inklusives Schulgesetz
vor (siehe tz vom Mai 2016). Zudem bedarf es, um allen Benachteiligten gerecht zu werden, eines erweiterten Inklusionsverständnisses.
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Welchen Mehrwert dies hat, kann am umstrittenen Terminus „Lernbehinderung“ verdeutlicht werden: Einige Pädagog*innen lehnen diesen mittlerweile ab – wohlweislich, dass es die Kategorie letztlich nur
im deutschsprachigen Raum gibt und nicht zuletzt infrastrukturellen
Bedingungen geschuldet ist. Zwar hält sich hartnäckig die Vorstellung,
Lernbehinderung sei ein statisches Persönlichkeitsmerkmal, eine
Form der Nicht-Begabung, doch besteht unter Expert*innen weitgehend Konsens darüber, dass es sich um ein Schulversagen handelt.
Ein Versagen des Kindes in der allgemeinen Schule einerseits und das
Versagen der Schule am Kind andererseits.
Das Etikett „Lernbehinderung“ ist das Ergebnis von Erwartungshaltungen (die je nach Schule und Lehrkraft unterschiedlich sein können),
Persönlichkeitsstrukturen und Sozialisationsbedingungen (Armut,
Wohnverhältnisse, niedrige Bildungsabschlüsse der Eltern, komplizierte Familienverhältnisse u. a.). Nicht grundlos konnte seit Ende der
1960er Jahre ausgemacht werden, dass „90 % aller lernbehinderten
Kinder und Jugendlichen aus einem sozial benachteiligten Milieu, aus
den unteren bzw. untersten Schichten entstammten.“ [2]
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Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die Heilpädagogin Gabriele Klein
sieht „vor allem die gegenwärtigen Erwerbsverhältnisse ihrer Eltern
und die deutlich ungünstigeren Wohnverhältnisse“ als Indikatoren
und weniger die häufig postulierten Sprachschwierigkeiten. [3]
Die Wahrnehmung von „Behinderung“ ist nicht frei von Voreingenommenheiten, Erwartungshaltungen oder auch von politischen und
institutionellen Partikularinteressen: Wer das Sonderschulsystem
erhalten will, versucht es auch zu „füttern“. Wer das Gymnasium als
Eliteschmiede ansieht, zieht die institutionenbezogene Sichtweise der
personenbezogenen vor.
Für eine inklusive Bildung sind aber neben den äußeren Rahmenbedingungen
(Finanzen,
Personal,
Ausstattung,
Gesetzgebung)
sonderpädagogisch
qualifizierte
Lehrkräfte,
individualisierende Unterrichtsformen und eine Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte aller
Schulformen unverzichtbar. Eine Schule für alle gelingt nur, wenn alle anpacken – und anpacken wollen.
Marcus Felix
Landesausschuss Diversity

Besonders auffällig in den neuen Bundesländern ist der hohe Anteil an
Kindern und Jugendlichen mit Migrationsgeschichte in Förderschulen.
[2] Ebd.; [3] Ebd.

Erlebnisbericht einer Kollegin

Finsternis und trotzdem hell
Mein Name ist Sabine Wrede, ich bin Jahrgang 1958 und seit 1979 im Schuldienst. Nachdem mich 2008, mitten im
Dienst, auf dem Schulhof die Dunkelheit überraschte, obwohl es nicht Nacht war, stand schon mal die Welt still.
Nach vielen Operationen und der abschließenden Diagnose “Blindheit” begann ein langer Weg zurück ins Leben. Was sollte werden?
Ich zu Hause sitzen und für nichts nütze sein? Gott sei Dank hatte
ich gute Freunde und meine Familie, die es bestimmt nicht immer
leicht mit mir hatten. Nachdem ich den Kontakt zum BFW Würzburg
hergestellt hatte, kümmerten sie sich liebevoll um einen Platz in ihrer Einrichtung. Dort begann ich eine blindentechnische Ausbildung.
Nach 1,5 Jahren im Internat und vielen positiven und negativen Erfahrungen wollte ich natürlich wieder gebraucht werden.
War es möglich im Schuldienst?
Viele problematische Gespräche im und mit dem Schulamt sowie
verschiedenen Institutionen verschafften mir ein viermonatiges Praktikum an der Förderschule für Sehgeschädigte Weimar. Ein großer
Schritt war getan! Würde ich es schaffen? Allein der Weg, Straßenbahn, Zug, Bus? Da ich in Erfurt wohne, trainierte ich den Weg mit
Mobilitätstrainer und Freunden.
Ich schaffte das Praktikum und was nun?
Weimar hatte keinen personellen Bedarf. Durch einen glücklichen
Umstand gab es in Gotha am FÖZ “Lucas Cranach” eine Stelle. Ängstlich und trotzdem erwartungsvoll nahm ich an. Natürlich hieß es wieder, neue Wege und ein anderes Objekt zu erkunden. Sicher hatten
beide Seiten Bedenken. Meine Gedanken drehten sich um vieles:
Schaffe ich das, wie reagieren die Kinder und Kolleg*innen, wie finde
ich mich zurecht? Kann ich die Aufgaben bewältigen?

Es wurde trotz meiner Dunkelheit etwas hell um mich.
Ich wurde liebevoll und unterstützend aufgenommen. Keiner meiner
Kolleg*innen ließ mich seine Bedenken spüren. Nicht alles läuft immer
reibungslos, aber wo ist das schon so. Meine Schüler*innen haben genauso wie ich lernen müssen, miteinander umzugehen. Seit fünf Jahren arbeite ich schon in Gotha und bin dankbar für die Chance, die ich
bekam. Mein Glück sind die aufgeschlossenen Kolleg*innen, die bereit
sind, mit mir zusammen zu arbeiten. Besonders meine Klasse (jetzt 9.)
und meine Klassenlehrerin Ute Wittig sind mit mir durch alle Höhen
und Tiefen gegangen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle
voneinander gelernt haben und lernen werden. Ich hatte großes Glück
und wünsche das auch Anderen.
Sabine Wrede
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Interview

„Es gab Kinder, die ihn töten wollten –
und das schon im Kindergarten.“
Das Gespräch mit den Eltern eines autistischen Sohnes wurde anonymisiert. Gern stehen die beiden für Nachfragen oder einen Erfahrungsaustausch zur Verfügung, der Kontakt erfolgt über die Redaktion.
Welche Behinderung hat Euer Sohn Paul denn?
Mutter: Paul ist Asperger-Autist und seine Beeinträchtigungen liegen
vor allem im sozial-emotionalen Bereich. Er ist in der Kommunikation
recht eingeschränkt und kann manchmal nicht sagen, was er möchte.
Er ist andererseits aber sehr schlau und auf einem normalen Gymnasium sehr unterfordert gewesen.
Das heißt, er ist jetzt auf einer anderen Schule?
Mutter: Er ist jetzt auf einem Spezialgymnasium für Mathe, Informatik und Naturwissenschaften. Und dort ist es deutlich besser.
Wenn wir jetzt auf die frühkindliche Bildung, Kindergarten oder
Grundschule schauen, was waren denn die genauen Probleme in
den Bildungseinrichtungen in Bezug auf die Behinderung von Paul?
Mutter: Die Kindergartenzeit war eine mittelschwere Katastrophe. Es gab
Kinder, die sagten, dass
sie ihn töten wollten und
das schon im Kindergarten. Er hat sich dort total
zurückgezogen und sich
heimlich das Lesen beigebracht, mit fünf Jahren. Er
hat draußen nur auf der
Schaukel gesessen und
die anderen beobachtet,
drin hat er sich zurückgezogen und sich an die vielen kleinen Kindercomputer gesetzt und das Lesen
und Rechnen geübt.
Wart ihr im Gespräch mit der Leitung der Einrichtung oder den Erzieherinnen?
Mutter: Natürlich, aber wir wussten bis dahin noch nichts von Autismus. Alle anderen haben einen vertröstet. Selbst die Ärztin hat
einem gesagt, dass er sich schon noch entwickle. Aber man hat früh
gemerkt, dass er total anders ist als andere Kinder. Er war überhaupt
nicht so offen und wollte überhaupt nichts mit anderen zu tun haben.
Er wollte lieber seine Ruhe und hat sich wohlgefühlt, wenn er für sich
alleine war.
Vater: Und wenn es nicht so laut war. Schön still musste es sein, dann
war alles gut.

Und wurde da seitens des Kindergartens Rücksicht genommen?
Wurden da spezielle Angebote unterbreitet?
Mutter: Ach, gar nichts. Wie gesagt, die wussten nichts von Autismus,
wie wir auch. Er war dort der Außenseiter, der links liegen gelassen
wurde, weil er angeblich nicht reden könne und er dumm sei. Wir wurden dann angesprochen, dass es einen neuen Fachkräftedienst vom Jugendamt gäbe und ob die ihn mal holen sollten. Daraufhin sagte ich zu.
Das hat das Ganze dann endlich ins Laufen gebracht, wobei ich schon
so lange gedrängt hatte. Dann kam eine Frau vom Jugendamt, die sich
das Kind angeguckt hat und dann mit uns und dem Kindergarten gesprochen hat. Sie fragte, ob wir schon mal etwas von Hochbegabung
gehört hätten. Das verneinte ich, schließlich behauptete der Kindergarten ja das Gegenteil. Obwohl ich gemerkt habe, dass er nicht dumm
ist, denn er konnte zu dem Zeitpunkt ja schon lesen. Er hatte mir den
Speiseplan vorgelesen, im Kindergarten. Aber der Kindergarten ist damit nicht richtig gut umgegangen – auch nicht, als
sie das dann wussten.
Und die Diagnose ist während seiner Kindergartenzeit erstellt worden?
Mutter: Nein. Die Grundschule war dabei auch in
keiner guten Situation,
denn die wussten auch
noch nichts von seinem
Autismus. Sie wussten
nur etwas von seiner Begabung. Dort ist er so angekündigt worden, dass
er ein Sonderling sei und
dass man sich auf etwas gefasst machen müsse. Obwohl Paul kein auffälliger, lauter Autist ist. Er ist eher zurückgezogen. Es gibt ja auch andere, die dann richtig auf den Tisch hauen und ihren Willen wollen, aber
er will ja eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und will lernen. Und
das schon immer, schon als er ganz klein war. Er wollte nicht spielen,
nur wenn ich ihn dazu aufgefordert habe. Er wollte eigentlich immer
nur was lernen. Er hat immer nur mit Büchern zu tun gehabt, das wollte er, mehr nicht.
Warum hat das Aggressionen bei anderen Kindern ausgelöst, obwohl Paul doch immer allein sein wollte?
Mutter: Das habe ich mich auch immer gefragt, aber kleine Kinder
haben ein ganz feines Gespür, wenn jemand anders ist, nicht mit
anderen rumtobt oder alles so mitmacht, auch Bösartigkeiten. Und
solche Kinder werden dann halt niedergemacht.
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Und zu dieser Zeit war noch das Etikett dran, dass er besonders begabt und dadurch komisch sei? Wie hat daraufhin die Grundschule
reagiert?
Mutter: Die Grundschule wusste nur von der Hochbegabung und ist
da auch nicht richtig drauf eingegangen. Es war mehr so nach dem
Motto: „Ach es wird schon alles.“
Und er hatte das Glück, das er dort einen Lehrer hatte, der mit Paul
als Autist, sehr gut umgegangen ist. Er hat das aus dem Bauch heraus
alles richtig gemacht und hat ihn einfach so genommen, wie er ist.
Was ist der richtige Umgang mit Paul oder was müsste man da beachten, wenn man seine Lehrerin wäre?
Mutter: Naja, erst einmal kein Drama um diese Diagnose machen.
Vater: Und ihn eigentlich auch wie alle anderen behandeln. Und auch
bei bestimmten Situationen eine Rückzugsmöglichkeit eröffnen. Das
wäre ganz wichtig, denn irgendwann ist er zu sehr angespannt und
dann bricht irgendwas aus, sodass er sich unter einen Tisch verkriecht oder irgendetwas in der Art. Und damit muss man dann umgehen können.
Was hatte die Grundschule denn für ein Konzept?
Mutter: Es gab zum großen Teil Frontalunterricht. Dann wurde angefangen mit einer Art Tagesplanarbeit und darin ist er richtig aufgegangen. Er konnte da richtig loslegen,
denn man darf nicht vergessen, dass er
dahin gekommen ist und schon lesen und
rechnen konnte. Er ist am ersten Tag nach
Hause gekommen mit seiner neuen Fibel,
hat sich hingesetzt und darin gelesen. Gegen um 5 hat er die Fibel hingeschmissen
und war fertig. Das war dann so das ganze
erste Schuljahr.
Das heißt: Individuelle Lernformen sind
genau das Richtige für ihn?
Mutter: Absolut.
Vater: Und man muss weiterhin sagen,
dass es weder im Kindergarten noch in
der Grundschule ein Förderkonzept für
ihn gegeben hat. Dann gab es immer Konzepte für Schüler, die nicht
so gut zu Recht gekommen sind. Denen hat man Nachhilfe gegeben,
aber diejenigen, die nach mehr gelechzt haben, für die war nichts
vorgesehen.
Mutter: Wir haben da ständig drauf gedrängt, haben uns nach und
nach erkundigt. Auch auf speziell einen Förderplan. Den hat er dann
irgendwie bekommen, aber da ist eigentlich nie etwas gemacht worden. Die Schule war damit einfach ein wenig überfordert.
Gab es eine Förderschulpädagogin an der Schule?
Mutter: Nein, die gab es erst einmal noch nicht. Erst als die Diagnose, die er in der zweiten Klasse bekam, feststand, wussten wir, dass
er ein Asperger-Autist ist. Und dann haben wir sofort angefangen zu
kämpfen, dass er eine Integrationshelferin bekommen sollte. Was
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sich erst schwierig gestaltet und gedauert hatte, verbunden auch mit
vielen Anträgen, aber schlussendlich hat er dann eine bekommen.
Allerdings war die eine Horterzieherin. Sie hatte keine spezielle Ausbildung dafür, aber ist mit Paul trotzdem gut umgegangen und hat
ihm ganz gut getan. Vor allen Dingen auch dahingehend, dass ihn die
anderen Schüler dann in Ruhe gelassen haben. Denn zuvor ist er total
gequält wurden. Die ersten zwei Jahre waren für ihn die Hölle.
Was ist denn passiert?
Mutter: Er konnte alles, was gemacht wurde, immer schon vorher und
ist von den anderen Schülern gequält worden. Er wurde eingesperrt,
geschlagen, geprügelt oder angespuckt von Mitschülern und ihm wurden Sachen zerrissen. So lief das eigentlich täglich. Es gab eine Phase,
in der ich täglich dort war oder zumindest angerufen habe.
Vater: Er hat sich auch nicht gewehrt. Jeder andere Schüler hätte sich
irgendwann gewehrt, aber Paul hat alles mit sich machen lassen und
wollte nur seine Ruhe.
Mutter: Er war ja auch viel zu langsam dafür. Er ist motorisch recht
eingeschränkt, damals viel mehr als jetzt, und die anderen waren da
viel zu schnell. Er hatte Beine, blau wie Landkarten damals. Das sah
schlimm aus. Es war eine Katastrophe, speziell vor der Diagnose. Die
war dann ein Segen, weil die Lehrer dann aufpassen mussten. Vorher
hieß es, es seien ganz normale Kinderstreitigkeiten.
Selbst diese Gewaltausbrüche wurden so
wegdiskutiert?
Vater: Das machen die Kinder auch
dann, wenn sie möglichst unbeobachtet
sind.
Mutter: Es war dann ja auch die halbe
Klasse, die auf ihn drauf ist. Die Kinder
sind draußen rumgerannt und schrien,
dass der Paul die Schule verlassen soll. Sie
wollten ihn nicht haben und das ging dauerhaft so. Leider standen auch die Eltern
so dahinter.
Wurde es denn zu Ende der Grundschulzeit besser, was die Behandlung von Paul
betraf?
Mutter: Die Mitschüler mussten ihn dann mehr oder weniger in Ruhe
lassen, weil die Lehrer dann mehr darauf geachtet haben. Aber Paul
hat nie dazugehört. Weiterhin gab es ein Mädchen in der Klasse, die
fast genauso schlau war wie Paul, die ihn aber als Konkurrenz gesehen
hatte. Das wollte Paul gar nicht. Er hatte sich sogar gefreut, jemanden
zu haben, der auch so schlau ist. Sie hat ihn aber total ausgegrenzt und
ihre Intelligenz dazu genutzt, die Mitschüler gegen ihn aufzuhetzen.
Wie kam er auf das Gymnasium?
Vater: Er hat in der ersten Klasse schon Aufgaben der vierten Klasse
gerechnet. Er hat in der dritten Klasse schon an der Matheolympiade
teilgenommen, die eigentlich erst ab der vierten Klasse ist.
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Und dann habt ihr euch Gedanken gemacht, wo er hingeht?
Vater: Das nächste wäre G. gewesen. Da war unsere große Tochter
schon. Allerdings sollte da dieses „Konkurrenzmädchen“ mit ihrer
Truppe hin. Und da sich Paul sogar irgendwann nicht mehr getraut
hat zu sprechen, weil sich die Truppe so über seine Worte lustig gemacht hat, wollte er da nicht hin. Und dann kannten wir außerdem
noch einen anderen Autisten, der in G. schlecht behandelt worden
und nach einem Jahr mit gebrochenen Arm und einer Anzeige von
der Lehrerin auf ein anderes Gymnasium abgegangen ist. Deswegen
war G. für uns überhaupt gar keine Option.
Mutter: Wir wussten von dem besagten Jungen, welcher aus G. weg
ist, dass er in K. auf dem Gymnasium gelandet ist. Daraufhin haben
wir uns das relativ zeitig angeschaut.
Vater: Sie hatten eine sehr gute Schulleiterin damals. Diese hatte bereits Erfahrungen im Umgang mit autistischen Kindern und war deshalb sensibel dafür.
Mutter: Und sie war da auch ganz offen und hatte sofort gesagt, dass
die Integration solcher Kinder kein Problem sei.
Was waren die besonderen Werkzeuge oder Mittel dieser Schule?
Hat sie Integrationshelfer oder kleinere Klassen?
Mutter: Sie hatten nicht unbedingt kleinere Klassen. Allerdings haben
sie eine Sonderpädagogin, die
immer noch dort angestellt ist.
Sie war für die Kinder zuständig,
hat diese betreut. Auch einzeln,
sodass sie einzelne Stunden mit
in den Unterricht gegangen ist
und vor allem auch die Lehrer
sehr gut im Umgang mit autistischen Kindern beraten hat.
Sie machte klar: „So etwas kann
man von dem Kind erwarten
und so etwas kann das autistische Kind nicht.“ Daraufhin
wurden vereinzelt Abstriche gemacht oder Aufgaben geändert.
Vater: Der Unterschied war auch
einfach, dass die Schule von Anfang an gesagt hat, dass sie die Schüler nimmt. Sie seien nichts Spezielles oder Besonderes, sondern einfach
etwas anderes und die Schule wird sich darauf einstellen. Das gehörte
einfach zur Haltung der Schulleiterin und der Lehrer – deswegen hat es
auch funktioniert und wurde besser.
Wurde es auch dann mit den Mitschülerinnen und Mitschülern besser?
Mutter: Mit den Mitschülern leider nicht wirklich. Wir hatten das
Pech, dass er in einer ziemlichen Chaosklasse war, wo auch alles nicht
so gut lief. Er war dort nicht der einzige Außenseiter. Er hat dann leider bei den Schülern auch nie wirklich dazugehört. Mit den Lehrern
klappte es dagegen sehr gut. Es hat ihm dann sehr leid getan, von
den vielen tollen Lehrern weg zu gehen.
Wann ist er denn weggegangen?
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Mutter: Nach der achten Klasse. Er hatte sich ja im Spezialschulteil
des Gymnasiums in E. beworben.
Dieser Spezialschulteil geht doch erst ab der neunten Klasse los?
Vater: Ja genau. Da musste er ein aufwendiges Prüfungsverfahren
durchlaufen, welches er auch bestanden hat.
War es sein Wunsch dahin zu gehen oder habt ihr ihm das nahegelegt?
Mutter: Ich habe das ehrlich gesagt schon ein bisschen gelenkt. Ich
hab ihn immerzu dazu ermutigt, denn sie haben ihn ja jedes Jahr vom
Spezialschulteil angeschrieben. Er hat in K. jede Matheolympiade mitgenommen, die es gab, und hat auch immer sehr gut abgeschnitten.
Daraufhin hat er vom Spezialschulteil immer Post bekommen, die ihn
zu einem Mathekorrespondenzzirkel eingeladen haben. Später hat er
dann im zweiten Anlauf an so einem Korrespondenzzirkel teilgenommen und die haben ihn daraufhin zu einem Treffen des Zirkels in die
Schule eingeladen. Zu diesem Wochenende ist er dann hingegangen
und der Probeunterricht hat ihm dann richtig gut gefallen. Und dann
sah er das als Option, weil er in K. auch nicht richtig glücklich war.
Später wurde er zwar von seiner Klasse in Ruhe gelassen, aber auch
wirklich nur in Ruhe gelassen. Insgesamt war er dort nicht glücklich.
Vater: Er war auch weiterhin unterfordert. Da gab es Fächer, in denen
er sich zu Tode gelangweilt hat.
Unabhängig davon, dass er
jetzt in Mathe so stark gefördert wird, passiert da jetzt
noch was anderes in Hinblick
auf seine Beeinträchtigung?
Vater: Die gehen da ganz anders mit um. Da wird überhaupt kein Drama draus gemacht. Er ist mit Schülern
zusammen, die genau wie er
lernen. Und genau das ist der
Punkt. Er ist dort einer von vielen. Er ist dort kein Sonderling
und hat gar nicht das Gefühl,
dort anders zu sein als die anderen. Er hat jetzt auch nicht
die Schulnoten wie vorher. Vorher hatte er ja fast nur Einsen gehabt.
Da musste Paul viel mitmachen, ehe er so angenommen wurde, wie
er ist.
Vater: Ein großes Problem bei der Integration von speziellen Schülern
an normalen Schulen ist die Tatsache, dass die Kinder mit diesem
Anderssein schwer umgehen können. Die Kinder und auch die Eltern.
Mutter: Sie gaben ihm immer das Gefühl, dass er nicht hierher gehört
und dass sie ihn nicht haben wollten, aber das ist
jetzt zum Glück ganz anders!
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Michael Kummer
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Interview

„Wir sind von der Barrierefreiheit im
Bildungsbereich noch weit entfernt.“
Joachim Leibiger, Thüringer Beauftragter für Menschen mit Behinderung, und Markus Lorenz, Referent und dessen Stellvertreter, über ihre Arbeit und den Stand der Umsetzung
der UN-Behindertenrechtskonvention in Thüringer Bildungseinrichtungen. Das vollständige Interview finden Sie unter www.gew-thueringen.de/inklusion.
Was macht eigentlich ein Beauftragter für Menschen mit Behinderung?
Leibiger: Zunächst einmal vertritt er die Menschen mit Behinderung
im Freistaat Thüringen gegenüber der Politik. Und zugleich hilft er
dabei, die Politik, welche im Freistaat Thüringen gemacht wird, umzusetzen. Das ist wichtig, damit bestimmte Richtlinien, die erarbeitet
wurden, durchgesetzt werden, beispielsweise in Bezug auf Barrierefreiheit, etwa wenn es um die Umschreibung von Dokumenten in
leichte Sprache geht.
Das heißt, sie sind sozusagen der Lobbyist der behinderten Menschen in Thüringen?
Leibiger: Ja absolut. Genauso empfinde ich das. Ich verstehe mich
als eine Art Botschafter, der zwischen der eigenen Regierung und der
betroffenen Klientel vermittelt.
Als Bildungsgewerkschaft interessiert uns vor allem die Situation an
Bildungseinrichtungen. Können Sie einschätzen, ob sich in den letzten Jahren die Situation von Beschäftigten in Bildungseinrichtungen
geändert hat? Gab es weniger Beschwerden oder Anfragen?
Leibiger: Was mein Erfahrungsstand, auch aus meiner vorherigen Tätigkeit in der Selbsthilfe, betrifft, kenne ich viele Geschichten. Da gab
es in der kurzen Zeit, wo ich schon tätig bin, ein paar Beschwerden von
der Hochschule, wo einzelne behinderte Mitarbeiter gemobbt wurden
oder ihren Beruf nicht so ausüben konnten. Das gibt es aber in jedem
Beruf. Aber meines Erachtens ist das bei Behinderten eine noch erhöhte Einschränkung. Wenn man schon eine Behinderung hat und dann
aufgrund seiner Behinderung noch mal behindert wird im Berufsleben.
Nehmen Diskriminierungen im Bildungsbereich zu?
Leibiger: Ob sie zunehmen, kann ich noch nicht sagen. Dazu gibt es
kein statistisches Material. So etwas kann man erst aus der Erfahrung
sagen. Wenn wir Widersprüche, Einsprüche oder Beschwerden von
Leuten bekommen, dann kann man schwer sagen, ob das zugenommen, abgenommen oder gleich geblieben ist.
Lorenz: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass das zugenommen hat. Es gibt jedes Jahr Anfragen, auch von Professoren, die
selber schwerbehindert sind und Probleme mit ihrem Rektor haben,
der irgendwas nicht genehmigt oder bei Abrechnungen Probleme
macht. Dabei ging es auch um Abminderungsstunden, das sind die
Klassiker. Ich kann mich auch an einen Fall erinnern, wo es bis hin zu
Mobbing ging. Aber das ist kein Spezifikum an den Hochschulen. Das
gibt es in jeder Branche und hängt nicht immer mit der Schwerbehinderung zusammen. Es könnte eine Rolle spielen, wenn jemand mal
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längere Zeit krankheitsbedingt ausfällt. Da kann es sein, dass mal so
eine Äußerung in Richtung des Behinderten kommt. Da denkt man
vielleicht, das passiert heutzutage nicht mehr, aber so was kommt
vor. Interessant ist vielleicht noch, dass die Hochschulen, im Rahmen
der neuen Hochschulfinanzierungsvereinbarung im Land, auf unsere
Initiative hin bis Ende 2018 einen Aktionsplan zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention aufstellen müssen. Da sind wir selber
gespannt, wer das macht und welche Breite und Tiefe diese Pläne
haben und vor allem, wann es angegangen wird. Ob es möglicherweise erst im letzten Quartal 2018 einigen Hochschulen auffällt, dass sie
da was machen müssen. Und damit hängt natürlich auch die Frage
zusammen, welche Rolle, welche Kompetenzen und welche Ausstattung wird der Behindertenbeauftragte der Hochschule haben.
Was man sieht, sind in erster Linie bauliche Veränderungen in den
letzten Jahren. Zum Beispiel an den Schulen vor allem für körperlich
behinderte Menschen. Nehmen Sie auch wahr, dass es da vorwärts
geht oder gibt es Orte, wo überhaupt noch nichts baulich passiert ist?
Leibiger: Für mich gibt es noch eine große Baustelle. Wir haben zwar
den Maßnahmeplan für den Freistaat Thüringen, der 2012 beschlossen wurde, aber wenn man sich die Maßnahmen im Detail anschaut,
sind da Evaluierungen drin, wo sich einiges hoffentlich noch mal ändert. Dabei wollen wir bei einigen erhöhte Anforderungen stellen.
Gerade bei dieser Problematik sehe ich das nicht nur für Baumaßnahmen. Als ich in dieses Büro gezogen bin, habe ich festgestellt, was
alles nicht barrierefrei ist. Gerade auch die digitale Welt. Alles das,
was Dokumente sind, ob das im Internet ist oder anderswo. Ein ganz
großes Problem ist auch, wie man als Sehbehinderter an bestimmte
Informationen herankommt. Hier sind wir noch weit entfernt, in allen
Bereichen, das betrifft alle Ministerienbereiche und natürlich auch die
Bildung. Sie haben einfach ein Problem, wenn sie Studierender sind
und müssen im Internet recherchieren. Es dauert zu lange, weil das
nicht barrierefrei ist. Es gibt entsprechend der UN-Behindertenrechtskonvention die Forderung, diese Dinge barrierefrei zu gestalten. Aber
davon sind wir noch weit weg.
Lorenz: Die Bausubstanz ist natürlich für sich genommen ein großes
Fass. Klar wird da auch vieles in einer Art und Weise gebaut, die nicht
gerade optimal barrierefrei ist. Die also weder kostengünstig ist noch
wirklich so, dass Rollstuhlfahrer das optimal nutzen können. Für Blinde und Sehbehinderte ist das auch oft ein Problem. Schauen Sie nur
mal in neu gebaute Häuser, wie viele markierte Stufen Sie da finden.
Und oftmals ist das alles grau und mit Edelstahl gehalten, also kaum
Kontraste. Oder überall Glasflächen, sodass die Menschen dann davor laufen. Selbst wenn Sie keine Sehbehinderung haben, dann passiert das öfter. Beim barrierefreien Bauen gibt es noch viel Bedarf. Da
braucht es auch Mittel, auch Landesförderungsprogramme. Denn die
Mittel des Landesbehindertenbeauftragten sind da stark ausbaufähig.
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Wir haben 20.000 Euro im Jahr für das gesamte Land, um da Maßnahmen zu fördern.
Leibiger: Bayern hat zum Beispiel eine Million, Sachsen hatte ein Förderprogramm über zwei Millionen gehabt – das ist wahnsinnig viel,
aber auch in Thüringen dringend notwendig.
Sehen Sie da einen Unterschied zwischen den Bauten im Hochschulbereich und denen im Schulbereich? Weil das ja verschiedene Träger sind mit verschiedenen Ausfinanzierungen. Ich sehe zumindest
im Hochschulbereich oft Rampen, Zufahrten für Rollstuhlfahrer und
Ähnliches. Das sehe ich in Schulen wenig.
Leibiger: Noch wenig. Wir laden Sie gerne für den 5. Oktober ein, da
haben wir das als Thema in Ettersburg: „Wie ist eine Schule barrierefrei zu gestalten?“ Dafür haben wir Fachleute eingeladen, die dazu
sprechen. Ja auf jeden Fall, da gibt es einen großen Nachholbedarf.
Lorenz: Wenn Sie in den Entwicklungsplan zur Inklusion schauen, welcher noch unter Minister Matschie aufgestellt wurde, finden Sie Aussagen zur Problematik „Bausubstanz der Schulen“ und der Erkenntnis,
wie viele barrierefreie Schulen es überhaupt gibt und wie viele man
2020 haben möchte oder welche Mittel man dafür bräuchte. Da sehen
Sie, wie gewaltig der Bedarf ist. Und es ist so, dass die wenigsten Schulen heutzutage neu gebaut werden. Und es ist eine Herausforderung,
wie im Extremfall denkmalgeschützte Gebäude zu gestalten sind. Da
gab es einen Fall in Südthüringen bei einem Schulgebäude, welches
über 100 Jahre alt ist und wo ein Rollstuhlfahrer ans Gymnasium wollte. Dort gab es keinen Aufzug, Brandschutz war ganz schwierig und daraus entstand ein über Jahre andauernder Rechtsstreit zwischen Landkreis, Schüler und Ministerium. Der Schüler geht jetzt schon seit Jahren
an das Gymnasium, aber der Landkreis klagt immer noch dagegen.
Sie sagen, dass es wenige Neubauten gab, wo es richtig gut umgesetzt wurde. Können Sie positive Beispiele nennen?
Lorenz: Ich habe einige Schulgebäude von freien Trä-
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gern gesehen. Die hatten den Vorteil, dass nach der Wende im Förderschulbereich viele Schulen neu gebaut wurden – in Rastenberg
beispielsweise.
Wie sieht es bei staatlichen Schulen aus?
Lorenz: Wir haben uns einige staatliche Schulen angeschaut. Da wird
die Luft schon etwas dünner. Da müssten Sie wirklich beim Bildungsministerium nachfragen. Bei staatlichen Schulen haben wir keine
Übersicht.
Wie schätzen Sie den Weg ein, den Thüringen hinsichtlich inklusiver
Schullandschaft eingeschlagen hat und noch vor sich hat?
Leibiger: Der Weg ist wahrscheinlich ziemlich lang. Denn Inklusion in
einer Schule umzusetzen, mit technischen und personellen Voraussetzungen, bedarf ziemlicher Anstrengung. Man hat sich in der Praxis darauf geeinigt, dass nicht jede Schule inklusiv verändert werden
muss, sondern man fängt mit Schwerpunkten an. Außerdem muss
man auch weiterhin schauen, ob die Einbeziehung von Schwerbehinderten im normalen Schulbetrieb funktioniert oder ob nicht Sonderschulen wieder ihren Zweck erfüllen. Ich würde erst den inklusiven
Weg gehen, aber wenn es nicht funktioniert, steht meines Erachtens
der Betroffene, das zu beschulende Kind, im Mittelpunkt. Es ist natürlich schwer, denn die Eltern werden es immer bestimmen, und
diese wollen entweder die inklusive Beschulung haben oder sie zielen ganz gezielt auf eine Behindertenschule ab.
Meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Herausnahme der Kinder von
einer Sonderschule in eine inklusive Beschulung schwierig ist. Ich
selbst war auch auf einer Sonderschule. Dort gibt es kleine Gruppen. Diese lassen sich natürlich sehr gut beschulen. Auf der anderen
Seite habe ich es beim Studium gesehen, dass es solche Möglichkeiten nicht gibt. Es gibt keine Sonderuniversitäten für behinderte
Menschen. Folglich sollte von vorn herein inklusiv beschult werden.
Umso einfacher ist auch der Übergang. In anderen Ländern geht es
doch auch, während sich Deutschland da schwer tut. Nicht nur
in Thüringen, auch in anderen Bundesländern tun wir uns
da wahnsinnig schwer.
Vielen Dank.
Das Interview führte
Michael Kummer
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Konsortium des Thüringer Bildungsplans bis 18 Jahre

Ist Behinderung ein Bildungsthema innerhalb
des Thüringer Bildungsplans bis 18 Jahre?
Ein Gespräch über den Stellenwert von Behinderung, die nötigen Rahmenbedingungen für eine inklusive
Schule und den Anteil der GEW mit den Konsortiumsmitgliedern Prof. Dr. Bärbel Kracke (Friedrich-SchillerUniversität Jena), Prof. Dr. Ada Sasse (Humboldt-Universität zu Berlin) und Michael Wiegleb, M.A. (FriedrichSchiller-Universität Jena).
Kennt der Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre (TBP 18)
Behinderung(en)?
Konsortium: Im Bildungsverständnis des Thüringer Bildungsplans
bis 18 Jahre ist ein breites ‚Normalitätsverständnis‘ enthalten: Zum
‚Normalzustand‘ einer Gesellschaft gehört Konsens darüber, dass
Menschen unterschiedlich sind. Sie unterscheiden sich in den unterschiedlichsten Bereichen; beispielsweise in ihren Interessen, ihren
körperlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten und Möglichkeiten, in ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität. Einige dieser
Ausprägungen können das Risiko für Diskriminierungen und Ausgrenzungserfahrungen erhöhen. Einige Formen von Verschiedenheit
können einen großen Einfluss auf die Bildung von Kindern und Jugendlichen haben, indem sie bestimmte Entwicklungen erleichtern
oder erschweren. So ist z. B. die sozioökonomische Situation der
Herkunftsfamilie ein zentraler Aspekt sozialer Vielfalt: Es gibt Kinder
und Jugendliche, die in sozial privilegierten Situationen aufwachsen
– oder unter den Bedingungen harter Armut. Insbesondere dann,
wenn Kinder und Jugendliche mit Armut konfrontiert sind, ist der
Zugang zu Bildungsangeboten oft erschwert. Hier ergibt sich aus der
Vielfalt ggf. ein besonderer Unterstützungsbedarf.
Vielfalt meint jedoch auch unzählige andere Facetten des
gesellschaftlichen und sozialen
Lebens. Für das Bildungsverständnis des Thüringer Bildungsplans bis 18 Jahre ist zentral, dass auf jeden Menschen
verschiedenste Facetten von
Vielfalt zutreffen, die miteinander wechselwirken und die sich
im Verlauf der Biographie fortlaufend verändern. Beim Nachdenken über die Bildung von
Kindern und Jugendlichen sollte also nicht jeweils ein Merkmal (Geschlecht, Migrationshintergrund, Bildungsstand der
Eltern etc.) herausgegriffen und zur Beschreibung eines Menschen
herangezogen werden. Wenn z. B. Lehrpersonen wissen, dass Mädchen im Durchschnitt weniger Interesse an Physik haben als Jungen,
dann muss das keineswegs für alle Schülerinnen zutreffen. Im Einzelfall zählt hier die Individualität und die ist mit äußerlich sichtbaren
Geschlechtsmerkmalen ganz sicher nicht erschöpfend beschrieben.
Hier gilt es für pädagogisch Tätige sensibel zu sein für eigene Vorurteile. Einseitige Zuschreibungen können Kinder und Jugendliche
frustrieren und Potentiale verschließen. Deshalb müssen Etikettierungen vermieden und Vielfalt als komplexes Phänomen verstanden

werden. In Bezug auf den Begriff ‘Behinderung’ folgt das Bildungsverständnis des Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre der fachwissenschaftlich allgemein anerkannten Position, dass Menschen nicht
aufgrund möglicher körperlicher oder psychischer Besonderheiten
behindert sind. Beeinträchtigst sind vielmehr die Austauschprozesse
zwischen dem Mensch und seiner Umwelt. Behinderung entsteht,
wenn die Umwelt nicht auf spezifische Unterstützungsbedürfnisse
eingeht, die benötigt werden, um nach den jeweils individuellen
Möglichkeiten an der Gesellschaft teilzuhaben.
Also gibt es für den TBP 18 keine Behinderung oder Hochbegabung?
Konsortium: Auch die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen kennt den Begriff ‘Behinderung’. Dieser
Begriff ist erforderlich, um über spezifische gesellschaftliche und
soziale Situationen nachdenken und sie bewältigen zu können. Wir
benötigen diesen Begriff nicht zur Kategorisierung von Menschen,
sondern zur Strukturierung von Unterstützung. Wenn man generell
erst zehn Etagen Treppensteigen muss, um Lebensmittel zu kaufen,
dann fällt dies sicher vielen Menschen schwer und für manche ist es
gar unmöglich. Behinderung im
pädagogischen Sinn beschreibt
also eher die Passung zwischen
Mensch und Umwelt (Gesellschaft). Was als Behinderung
wahrgenommen und erlebt
wird, hängt dann also auch von
der Unterstützung und Anpassung des Umfeldes ab.
Im Bildungskontext ist es wichtig, Entwicklungsrisiken und
individuelle Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen zu
erkennen. Nur so können angemessene Bildungssettings für
alle Kinder und Jugendlichen
gut gestaltet werden. Dies gilt
letztendlich aber für alle Menschen. Behinderung ist hier wieder nur
eine Facette von Vielfalt, die der Gesamtpersönlichkeit eines Menschen nicht gerecht wird: Niemand ist auf seine Behinderung ‘reduzierbar’; Behinderung ist nur ein Teil seines alltäglichen Lebens und
seiner Biographie. Menschen mit Behinderung sind in erster Linie
Menschen mit unterschiedlichen Talenten, Interessen, Ideen und
Träumen. Der Begriff der Behinderung als alltagssprachlicher Begriff
birgt das Risiko, dass der Facettenreichtum der einzelnen Persönlichkeit nicht wahrgenommen wird, insbesondere dann, wenn nicht nur
von Behinderungen, sondern auch von ‘den Behinderten’ die Rede
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ist. Solche Fragen sind für pädagogisch Tätige sowie Kinder und Jugendliche gleichermaßen von Bedeutung.
Da klingt an, dass Behinderung von Menschen auch ein Bildungsthema innerhalb des TBP 18 ist? Wo kommt sie genau vor?
Konsortium: Die Kategorie ‘Behinderung’ – wie Fragen von Vielfalt
generell – taucht im Bildungsplan vor allem unter zwei Gesichtspunkten auf: Erstens als Teil pädagogischer Professionalität: Um
gute pädagogische Arbeit zu leisten, muss man sich mit Fragen
von Vielfalt und den Umgang damit auseinandersetzen. Hierzu
gehört Behinderung – als eine von zahlreichen weiteren Formen
von Vielfalt (Heterogenitätsdimensionen). Zum zweiten sind diese Fragen auch ein zentrales Thema von Bildungsprozessen. Es ist
entscheidend, dass sich Kinder und Jugendliche damit auseinandersetzen, wie wir in unserer Gesellschaft mit Vielfalt (z. B. mit
körperlicher oder geistiger Behinderung) umgehen wollen. Die
Entwicklung von Akzeptanz und Empathie ist hierbei ein wichtiges
Element, um eine lebenswürdige Gesellschaft zu gestalten. Auf
diese Fragen wird vor allem im zivilgesellschaftlichen Bildungsbereich eingegangen. Aber auch für die eigene Identitätsentwicklung ist die Auseinandersetzung mit diesen Fragen bedeutsam.
Wie gehe ich mit meiner eigenen Individualität um? Wie kann ich
Selbstbewusstsein entwickeln?
Ein Bildungsanspruch von Kindern und Jugendlichen ist demnach, auf
die aktuelle Gesellschaftslage vorbereitet zu werden, um in ihr bestehen zu können? Oder ist es eher Aufgabe der Gesellschaft, Hürden und
Behinderungen abzubauen und
darauf bereitet der TBP 18 vor?
Konsortium: Beides: Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über
die Rechte der Menschen mit Behinderungen hat sich die Bundesrepublik darauf verpflichtet, in
allen Bereichen der Gesellschaft
für Barrierefreiheit zu sorgen:
nicht nur im Bereich der Bildung,
sondern beispielsweise auch in
den Bereichen Arbeit und Wohnen. Deshalb ist die Gesellschaft
in der Pflicht, Hürden abzubauen
und auf die Bedürfnisse von Menschen einzugehen. Kinder und
Jugendliche haben aber im Verständnis des Bildungsplans einen
Anspruch darauf handlungsfähig
zu werden, also die Welt um sich herum möglichst gut zu verstehen
und sie mitgestalten zu können. Dies ist ein wichtiges Ziel von Bildung. Dies bedeutet übrigens auch: Allen Kindern und Jugendlichen
darf ein gemeinsames Aufwachsen mit Kindern und Jugendlichen,
die in ihrer Entwicklung behindert sind, nicht vorenthalten werden!
Gesellschaft befindet sich zudem immer im Wandel. Im Bildungsverständnis des Thüringer Bildungsplans bis 18 Jahre geht es deshalb in den Bildungsprozessen von heute darum, für eine Zukunft
auszubilden, deren Herausforderungen wir noch nicht genau kennen können. Deshalb stehen in Bezug auf Bildung vor allem Selbstständigkeit und verantwortliches Handeln im Mittelpunkt. Letzten
Endes prägen die Bildungsprozesse der Kinder und Jugendlichen
heute die Gesellschaft von morgen mit. Wenn wir also eine Ge-
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sellschaft gestalten wollen, die mit Vielfalt wertschätzend umgeht,
kann dies nur dann geschehen, wenn Kinder und Jugendliche heute
die verschiedensten Formen von Vielfalt kennenlernen und sie als
‘normal’, als dazugehörig schätzen lernen.
Das eigentliche Problem ist demnach nicht die Existenz von Vorurteilen sondern der Umgang mit ihnen?
Konsortium: Vorurteile sind immer auch Teil unserer Wahrnehmung, der dazu dient Komplexität zu reduzieren und die Welt fassbar zu machen. Würden wir dies nicht tun, würde uns die Vielzahl
der Informationen völlig überfordern und wir könnten keinerlei
Entscheidung treffen. Bei Vorurteilen vermischt sich dies oft mit
Fehlinformationen und Gefühlen. Vorurteile werden demnach immer bestehen, die Frage ist also tatsächlich eher, wie man damit
umgeht. Weil sich Vorurteile aus diesem Grund nicht vollständig
vermeiden lassen, muss ein relevantes Bildungsziel darin gesehen
werden, Vorurteilssensibilität zu entwickeln. Es geht also darum,
eigene Vorurteile nicht einfach abzustreiten, sondern sie zu erkennen, sie zu reflektieren und das eigene (pädagogische) Handeln entsprechend anzupassen: So muss eine Lehrkraft im pädagogischen
Alltag sich selbst beispielsweise befragen können: Traue ich zum
Beispiel Julia eine bestimmte Aufgabe nicht zu, weil es sie tatsächlich überfordern würde oder weil ich (möglicherweise unbewusst)
Mädchen weniger zutraue? Ein solch vorurteilssensibles Handeln
ist sowohl in Bildungsinstitutionen als auch in der Gesellschaft generell wichtig.
Wie können die Schulen auf diesen Anspruch reagieren?
Konsortium: Erwachsene, die
Lern- und Bildungsprozesse von
Kindern und Jugendlichen begleiten können einen vorurteilssensiblen Blick auf die Welt durch
ihre pädagogische Professionalität
stärken: Durch differenzierte Reflexion des pädagogischen Alltags.
Hierbei geht es nicht darum Lehrpersonen bloßzustellen, sondern
für die Wirkungen und die Bedeutung ihres eigenen Handelns, ihre
Sprache, ihrer Methoden zu sensibilisieren.
In Bezug auf Inklusion und gemeinsamen Unterricht werden
eben solche Anforderungen an die Schule und an die in ihr Tätigen
gestellt: Körperliche Barrieren sind mit guten Hilfsmitteln leicht zu
überwinden. Eine Rampe für Kinder zu bauen, die auf einen Rollstuhl
angewiesen sind, ist noch relativ einfach möglich. Die wirklichen Herausforderungen ergeben sich im pädagogischen Bereich, beispielsweise bei Kindern mit Schwierigkeiten in der emotional-sozialen
Entwicklung. Hier geht es um die Schaffung von Barrierefreiheit in
einem anderen Sinn und hier benötigen Schulen natürlich personelle
Unterstützung und entsprechende Ressourcen, vor allem in der Fortbildung und in der Schulentwicklung. Es ist aber auch wichtig, die
Haltungen der Lehrkräfte in den Blick zu nehmen sowie die Gestaltung des pädagogischen Alltags. Dazu gehört die schülerorientierte
Gestaltung des Unterrichts, die Zusammenarbeit mit anderen Professionen im und außerhalb des Unterrichts, intensive Elternarbeit.
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Inklusive Schulen haben neben auch andere Professionen, deren
Kompetenzen in das Kollegium eingebunden werden müssen, damit
alle konstruktiv zusammenarbeiten können. Wichtig ist, dass Schulen angesichts der Herausforderungen, die sich nicht nur wegen der
Inklusion, sondern wegen der steigenden Vielfalt der Schülerschaft
ergeben, nicht aufgeben. Sie müssen sich trauen, vor allem in Bezug auf die Gestaltung von Unterricht, neue Wege zu gehen. Gute
Beispiele gibt es dafür im Land Thüringen. Schulen können sich Beratung holen, die sich ganz genau auf ihren speziellen Fall einlässt.
Anregungen zur inklusiven Schulentwicklung finden sich beispielsweise auf der Internetpräsenz der ‘Thüringer Forschungs- und Arbeitsstelle für Gemeinsamen Unterricht’ (www.gu-thue.de).
Was kann die GEW tun?
Konsortium: Die GEW als große Bildungsgewerkschaft hat nicht nur
eine berufsständische Verantwortung für ihre Mitglieder, sondern
als Organisation auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
Sie trägt aktiv dazu bei, die UN-Konvention für die Rechte der Menschen mit Behinderungen nicht nur bekannt zu machen, sondern
sie auch tatkräftig umzusetzen.
Die GEW ist in besonderem Maß ein relevanter Akteur in der Diskussion um schulische Inklusion. Zum einen, wenn es um den gemeinsamen Unterricht von SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf geht. Zum anderen, wenn es darum geht,
mit der Heterogenität der Lehrerschaft in Bezug auf Gesundheit,
Motivation, Alter umzugehen. Als Gewerkschaft, die die Interessen
von Lehrpersonen vertritt, muss sie sich natürlich für die Unterstüt-
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zung der Lehrkräfte bei diesem Entwicklungsprozess einsetzen. Dabei wäre ein Fokus auf gute Aus- und Weiterbildung für inklusionsbezogene Themen (z. B. Diagnostik, Arbeit in multiprofessionellen
Teams) wichtig. Aber auch Lehrergesundheit durch Kooperation in
der Unterrichtsvor- und Nachbereitung wäre ein wichtiges Thema.
Sie kann auf Tagungen und in Veröffentlichungen Beispiele gelingender Inklusion vorstellen, derer es inzwischen viele gibt – zum
Beispiel im Rahmen des Deutschen Schulpreises oder des JacobMuth-Preises. Sie kann wissenschaftliche Erkenntnisse zu schulischer Inklusion vorstellen. Insgesamt kann sie damit zu einer stärkeren Rationalisierung der Diskussion über Inklusion beitragen.
Zugleich kann sie eine Haltung unterstützen, die die Umsetzung
anerkennender Lernumgebungen unterstützt. Dies würde sowohl
den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrerkollegien insgesamt nützen. In Wahrnehmung ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung kann die GEW in der Öffentlichkeit die Position stärken,
dass der kompetente Umgang mit Vielfalt eine Schlüsselkompetenz
für das Leben in der zukünftigen Gesellschaft darstellt – und dass
diese Kompetenz besonders gut in guten inklusiven Schulen und in
exzellentem inklusivem Unterricht erworben werden kann!
Vielen Dank.

Das Gespräch führte Marcel Helwig
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Wie geht man mit behinderten Lehrer*innen um?

Inklusion um jeden Preis, Hauptsache es kostet nichts.
Die meisten Behinderungen werden erst im Laufe des Lebens erworben. Es kann jeden, so wie mich, jeden Tag
treffen. „Nichtbehindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, …“ (Richard. v. Weizsäcker), mancher tut aber so.
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Verständnis einiger Verantwortlicher bei der Integration
von Menschen mit Behinderung stehen geblieben bzw. noch nicht einmal dort angekommen ist.
„Es sei durchaus üblich und praktikabel, sogenannte ‚Schwerpunktschulen‘ zum Beispiel für Schüler*innen
im Rollstuhl vorzuhalten, in der
dann all die Kinder mit diesem
Förderschwerpunkt lernen“ (OTZ
01.08.16). Barrierefreiheit wird ausgelegt: Fahrstuhl, Toiletten (auch
weit entfernt), Brandschutz mit von
Rollstuhlfahrer*innen nicht zu öffnenden Feuerschutztüren, fehlender
zweiter Rettungsweg und im Notfall
„müssen die Schüler die rollstuhlfahrende Lehrerin retten, das muss
man üben“ (Vertreter Landratsamt
15.06.16). Inklusion ist ein Menschenrecht und darf nicht nur Lippenbekenntnis sein. Meinem Empfinden und meinen „Erlebnissen“
nach geht es aber eher darum, z. B.
Inklusion von Lehrer*innen mit mini- Foto: Angelika Gölitz
malem Aufwand und Kosten abzuarbeiten, auch zum Nachteil der Betroffenen. In meinem Fall wurden
z. B. im baulichen Bereich theoretisch maximale Anforderungen für
meine Stammschule gestellt. So wurde ich als Schuldige auserkoren für die hohen Kosten der sowieso dringlich nötigen Generalsanierung und die dadurch auftretenden Beschwerlichkeiten für
Lehrer*innen und Schüler*innen.
In der Praxis (Abordnungsschule) begnügte man sich dann aber mit
Bedingungen, die den Maximalforderungen nicht entsprechen. Da
ich aber den Dienst dort angetreten hatte, „kann es keine Probleme
geben.“ Was soll man tun, wenn weder Widersprüche, Beschwerden
noch Remonstration [= Einwendung eines Beamten gegenüber einer
Weisung des Vorgesetzten] bearbeitet werden? Von Vorbildfunktion
des öffentlichen Arbeitgebers ist nicht viel zu erkennen. Und falls etwas passiert, wird man sich dann aus der Verantwortung nehmen?
Würde man an der Schaffung geeigneter Bedingungen mit vergleichbarem Aufwand arbeiten, wie in meinem Fall an der Vermeidung echter
Inklusion, wäre das ein Schritt nach vorn und es würde auch nicht so

Ich bin eine Gymnasiallehrerin im Rollstuhl. Übrigens muss
man mit mir deshalb weder lauter noch langsamer reden. Meine Qualifikationen (Diplomlehrerin, postgraduales Studium,
Staatsexamen LA Gymnasium in 2 Fächern, Führungskräfte 1 u.
2 u. a.), mein Können als Lehrerin und die vielseitigen Erfahrungen aus den bisherigen Tätigkeiten (ÖPR, Abituraufgabenkommission, Leitung von ThILLM-Fortbildungen u.v.m.) habe
ich auch nicht verloren, sondern ein Bein.

viel „wertvolle Bürokratie“ (H. Morgan als Col. Potter) verschwendet.
Oder hofft man, dass ich endlich aufgebe? Es wird einiges dafür getan:
•A
 ndrohung der Abordnung an die entferntesten Gymnasien im
Schulamtsbereich,
• Abordnungen knapp unter 6 Monaten,
• „Ihre Qualifikationen interessieren uns nicht“,
• 3 Tage vor Schulbeginn keine Information über Einsatzort usw.
Alles nach dem Motto: „Als mein gelber Wellensittich aus dem Fenster flog, hackte eine Schar von Spatzen auf ihn ein, denn er sang wohl
etwas anders und war nicht so grau wie sie...“ (G. Schöne aus „Wellensittich und Spatzen“). Ernst gemeinte Inklusion, inklusives Schulgesetz und Schule insgesamt brauchen personelle, finanzielle, materielle und bauliche Ressourcen zum Wohle unserer Kinder – ohne die
Pädagog*innen, Eltern und deren Vertretungen zu vergessen. Vertrauensvoller sachlicher Dialog, das Zulassen konstruktiver kritischer Gedanken, respektvolles Miteinander, Abbau von Barrieren (auch in den
Köpfen), Transparenz, Ehrlichkeit, Wertschätzung, Empathie, nachhaltige Entscheidungen und gesundheitsförderliches Handeln sind nötig.
Aussitzen von Problemen, Entscheidungen
nur vom Schreibtisch aus, Desinteresse,
Passivität, Diskriminierung, Diskreditierung,
Diffamierung, anmaßendes Verhalten führen zum Scheitern. Und das zulasten unserer wichtigsten Ressourcen: Kinder und
Bildung. Arroganz der Macht ist hier fehl am
Platze.
Angelika Gölitz
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Für eine gerechte Bezahlung in Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

„Tariflohn für alle“
Die Beschäftigten in Kindertagesstätten bei freien Trägern haben Anspruch auf eine gerechte Bezahlung. Viele
Arbeitgeber verweigern ihren Mitarbeiter*innen den Lohn, der ihnen für ihre qualitative hochwertige Arbeit
und ihre Verantwortung zusteht. Die GEW fordert gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Unabhängig von der Trägerschaft der Einrichtung muss gewährleistet sein, dass die Bezahlung auf tariflichem Niveau erfolgt.

Mehr Personal bei Einrichtungen freier Träger –
mehr Beschäftigte ohne tarifvertragliche Leistungen

GEW-Gewinnspiel – online oder als Postkarte

Wie werden Kitas in Thüringen finanziert?

Was will die GEW?

Die Finanzierung der Tageseinrichtungen für Kinder wird durch Gesetze
und Verordnungen geregelt. In Thüringen ist dafür das 2010 in Kraft getretene Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern
in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (ThürKitaG) maßgeblich:
Das Land beteiligt sich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs
an den Kosten der Kindertageseinrichtungen im Wesentlichen über die
Schlüsselzuweisungen und mit einem zweckgebundenen Zuschuss (Landespauschalen) an die Wohnsitzgemeinde. Die Landespauschalen ergeben sich aus den durchschnittlichen Betriebsausgaben (einschließlich
der Personalausgaben) des vergangenen Haushaltsjahres.
Die Wohnsitzgemeinden/Kommunen zahlen die restlichen Betriebskosten
in Kitas abzgl. Elternbeiträge und ggf. möglicher Eigenanteile des Trägers.

Um dem Anspruch „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ gerecht zu werden, fordert die GEW den Landesgesetzgeber auf, das ThürKitaG um
eine Tariftreueklausel zu erweitern. Zur finanziellen Untersetzung der
Tariftreue muss der Freistaat Thüringen sich zudem verpflichten, die
öffentliche Finanzierung so zu gewährleisten, dass ein tarifvertragliches Entgelt entsprechend TVöD überhaupt gezahlt werden kann.

Im ThürKitaG findet sich keine Formulierung, nur solchen Trägern eine
Finanzierung zu gewähren, wenn diese sich an tariflichen Bedingungen
orientieren. Einzig in einzelnen örtlichen Kinder- und Jugendhilfeausschüssen findet sich die Vorgabe, die Erteilung der Betriebserlaubnis an
die Gewährung tariflicher Leistungen durch den Träger zu binden. Diese
Maßgabe wird jedoch in der Praxis nur unzureichend umgesetzt. Vielmehr
werden freien Trägern, die TVöD-Anwender sind, tarifvertragliche Leistungen vorenthalten (z. B. die Eingruppierung von Stellvertreter*innen der
Kita-Leitung laut TVöD-Entgeltordnung Sozial- und Erziehungsdienst) oder
sie werden bei Bewerbungen um Betriebsübergänge von kommunalen
Einrichtungen ausgegrenzt und benachteiligt. Dafür findet sich der Einsatz
für gute Tarifverträge (orientiert am öffentlichen Dienst) im Koalitionsvertrag der Rot-Rot- Grünen Thüringer Landesregierung. Dort heißt es: „Wir
werden mit den Sozialpartnern Wege beraten und unterstützen, welche
guten und tarifvertraglich geregelten Arbeitsbedingungen (Grundlage ist
der TVöD) flächendeckend zur Geltung verhelfen.“

Und wie will sie das erreichen?
„Tariflohn für alle“ – dieses Ziel zu erreichen, bedarf sorgfältiger Vorbereitung. Wir müssen analysieren, wer wem für welche Aufgaben
Geld gibt. Wir müssen herausfinden, wie die zur Verfügung gestellten
Mittel bei den Trägern und schließlich in den einzelnen Kitas ankommen und wie sie verwendet werden.
„Tariflohn für alle“ – erreicht die Gewerkschaft nicht, indem der Vorstand einen Brief an den Ministerpräsidenten schreibt. Die Politik muss
spüren, dass Viele dahinter stehen und es eine Forderung ist, die Priorität hat. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, der Wertschätzung und
der Anerkennung der Arbeit.
Euer Engagement, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss sichtbar sein.
Zeigt, dass Ihr es nicht länger hinnehmt, mit Billiglöhnen abgespeist zu
werden. Informiert Euch über die Kampagne, beteiligt Euch an Aktionen, benutzt das Kampagnenmaterial um mit Euren Kolleg*innen ins Gespräch
zu kommen! Das findet Ihr alles hier:
www.gew.de/tariflohn-fuer-alle
Nadine Hübener
Referentin für Bildung
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Einladung

24. GEW-Fußballturnier am 18./19.11.2016
Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,
zum 24. Mal findet das bundesweite Fußballturnier der GEW statt. Wurde das letzte Turnier an der Geburtsstätte
Gifhorn ausgetragen lädt Euch diesmal der GEW-Kreisverband Jena-Saale-Holzland zum sportlichen Vergleich ein.
Somit sind wir dem Ziel, ein 25-jähriges GEW-Fußballturnier 2017 auszurichten, einen Schritt näher gekommen.
Am Freitag erfolgt die Anreise zum Turnierort Saalfeld (Saale). Der Abend
steht ganz im Sinne eines geselligen Beisammenseins, des Erfahrungsaustausches und gegenseitigen Kennenlernens. Am Anreiseabend ab
19.00 Uhr gibt es traditionell ein regionales Willkommensbuffet im Hotel „Asterra“ in Saalfeld. Die Begrüßung und Eröffnung wird ein Vertreter des GEW-Landesverbandes
vornehmen. Im Laufe des Abends wird der endgültige
Spielmodus bzw. die Auslosung der Spiele erfolgen.
Samstag wird ab 09:30 Uhr das 24. GEW-Fußballturnier angepfiffen. Turnierbeginn ist am Samstag
09:30 Uhr (Treff: 09:00 Uhr). Die Spielstätte wird bei
Bestätigung der Anmeldung bekannt gegeben. Gespielt wird 1:5 wobei der Modus „Jeder gegen Jeden“
angestrebt wird. Für einen Imbiss ist gesorgt. Ein Ende
wird auf 15:00 Uhr orientiert, genauer kann es allerdings
erst nach Feststehen des Teilnehmerkreises angegeben werden.
Übernachtungsmöglichkeiten haben wir für euch im Hotel „Asterra“,
Am Sperberhölzchen 34, 07318 Saalfeld
(www.asterrahotel.de) unter „GEW“ reserviert.

Weitere Lokationen in der Nähe wären:
Das Seminarhotel der „ver.di“ – Bildungsstätte Saalfeld,
Auf den Rödern 94, 07318 Saalfeld, (www.bst-saalfeld.verdi.de).
Das Sporthotel der Landessportschule Bad Blankenburg,
Wirbacher Str. 10, 07422 Bad Blankenburg
(www.sportschule-badblankenburg.de) liegt ca. 10
km entfernt.
Weitere Übernachtungen im Internet. Auch in diesem Jahr bitten wir Euch, Eure Übernachtungen
selbstständig zu organisieren.
Wir freuen uns auf Eure Zusagen bis spätestens
20.09.2016. Alle Informationen incl. eines Anmeldeformulars sind zu finden unter:
www.gew-thueringen.de/fussballturnier
Wir freuen uns auf Eure verbindlichen Zusagen und wünschen Euch
bis dahin eine gute Zeit.
Mit sportlichen Grüßen
Tilo Treuter, Organisationsleitung

Information der AG Gymnasien

Stopp, jetzt reicht es! Die Arbeitsbelastung der
Beschäftigten im Schulbereich steigt ständig
Wie geht es weiter?
Mehr als 50 Rückmeldungen haben wir auf unsere Aktion bekommen.
Bis auf 2 Ausnahmen gab es volle Zustimmung und jede Menge Ergänzungen bzw. Beispiele für die ständig steigende Arbeitsbelastung. Derzeit werden die Rückmeldungen zunächst schulamtsweise und dann
thüringenweit ausgewertet. Über die Ergebnisse informieren wir in
einer Pressemitteilung.
Die Arbeitsgruppe Gymnasien hat bereits vor den Ferien beschlossen,
den geplanten Bildungstag zur gymnasialen Situation in Thüringen
auf 2017 zu verschieben und vorher noch Regionalkonferenzen unter
dem Thema: „Die Arbeitsbelastung der Beschäftigten im gymnasialen
Bereich – Ergebnisse und Forderungen aus einer Befragung der GEW
Thüringen“ durchzuführen. So können wir die Probleme vor Ort stärker
mit der Basis diskutieren und die Forderungen präzisieren.
Regionale Veranstaltungen in ganz Thüringen
Geplant sind folgende Termine für die regionalen Veranstaltungen:
• Westthüringen: Donnerstag, 29.09.16, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr
• Mittelthüringen: Dienstag, 04.10.16, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

• Ostthüringen: Donnerstag, 06.10.16, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr:
(Zabel-Gymnasium Gera)
• Nordthüringen: Dienstag, 25.10.16, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr:
(Tilesius-Gymnasium Mühlhausen)
• Südthüringen: Dienstag, 08.11.16, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr:
(Gymnasium Fridericianum Rudolstadt)
Eingeladen werden GEW-Mitglieder, interessierte Kolleginnen und
Kollegen, Schulleitungen, Personalräte, Verantwortliche in Schulämtern und TMBJS, Bildungsverantwortliche in Parteien und Kommunen, Eltern, Schüler und Pressevertreter.
Bitte die Termine schon mal vormerken, die
Einladungen werden rechtzeitig verschickt.
Die Anerkennung als Fortbildungsveranstaltung beim ThILLM ist beantragt.
Gunter Zeuke
Leiter AG Gymnasien
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Erwachsenenbildung

Novelle in Sicht – Reform außer Reichweite
Die Sommerferien sind seit circa einem Monat zu Ende und lange war es still im Freistaat. Die Erwachsenenbildung kämpft noch mit der Umsetzung des Bildungsfreistellungsgesetzes, besser: Die Ministerien mühen sich mit
der Umsetzung einer noch nicht beschlossenen Durchführungsverordnung.
Nun folgt der nächste Parforceritt. Beinahe hätte es ja noch letztes
Jahr geklappt. Denn eigentlich lief das Erwachsenenbildungsgesetz,
kurz EBG genannt, am 31.12.2015 bereits aus. „Frühzeitig“ waren
sich die Koalitionsbildungspolitiker*innen und das zuständige Ministerium einig: Das ist nicht zu schaffen. Auch die Betroffenen in
Bildungseinrichtungen und Volkshochschulen wollten noch mehr
Zeit damit verbringen, nicht nur eine Novelle, sondern eine Reform
der Erwachsenenbildung auf den Weg zu bringen. Nun liegt das Ergebnis des anderthalbjährigen „konsultativen“ Verfahrens zwischen
Fachabteilung und Trägern vor. Das Ministerium hat dem Kabinett
eine Vorlage geliefert und dieses hat einen Entwurf zur Stellungnahme vorgelegt. Man merkt diesem Entwurf an, dass viel kleingearbeitet wurde und dass um Formulierungen gerungen und gefeilscht
wurde.
Man merkt ihm nicht an, dass es um eine Reform geht,
dass sich die Auseinandersetzung gelohnt hat, dass der ersehnte
Paradigmenwechsel, weg von der CDU-Projektförderung und hin zu
einer gleichrangigen Institutionalisierung als „vierter Säule“ des öffentlich verantworteten Bildungssystems stattfinden wird. Und das,
obwohl sich alle drei Regierungsparteien das zu Zeiten der CDU-Regierung immer wieder auf die Fahnen schrieben.
Viel wird demnächst darüber geredet werden, wieso das nicht gelang. Warten wir erst einmal die Erklärungsversuche ab. Fragen wir
aber zunächst, was die Novelle beinhalten wird. Und bescheiden:
Wie sich dies im Kontrast zu den Forderungen der GEW darstellt. Bekanntlich fordert die GEW seit langem einen Finanzierungspfad der
Erwachsenenbildung in Richtung auf ein Prozent des Bildungshaushalts. Bestenfalls wird es mit dem derzeitig vorliegenden Entwurf
eine einmalige Steigerung um ca. 15 % geben. Aber nur – so wird
formuliert – wenn im Haushalt 2018/19 dafür das Geld eingestellt
wird. Wenn nicht, dann nicht. Nach Rechnung der Einrichtungen
würden diese ca. 15 % mehr die Finanzierung der Erwachsenenbildung von 0,32 auf 0,37 % bringen.
Aber auch die Form, in der diese einmalige Steigerung gegossen
wird, hat es in sich: Es ist die Form der Gießkanne.
Unabhängig von der Größe der Einrichtungen und der Leistungsfähigkeit wird der Geldsegen über alle verteilt. Der Anreiz, dafür mehr
zu tun, ist somit gering. Das liegt aber auch daran, dass bisher die Erwachsenenbildung chronisch unterfinanziert ist, nicht nur in Thüringen. Markante regionale Unterschiede sind nur eine Folge. So stellt
das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung (DIE) für Thüringen
fest, dass die Versorgung mit Bildung sehr unterschiedlich in den
Landkreisen ist und niedriger liegt als im Bundesdurchschnitt. Eine
Ursache dafür ist, dass die Kommunen und Landkreise ihre Volkshochschulen sehr unterschiedlich mit Mitteln und Personal ausstatten. Zu erfüllen haben sie zur Grundversorgung eine Unterrichtstundenzahl von 300 je 10.000 Einwohner. Das war so und soll auch so
bleiben – schlecht so. Die GEW fordert, dass diese Norm auf 1.000
erhöht wird.

Die GEW hat auch immer gefordert, über eine bessere Finanzierung
der Einrichtungen auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu
verbessern. In diese Richtung ist die Novelle auch nicht einschlägig.
Eine normative Orientierung am Leitbild des TV-L gibt es nicht.
Obwohl auch hier die Interessenvertreter*innen der Einrichtungen,
manche heimlich, manche offen, darauf hofften. Zwar merkt der Entwurf an, dass die Pauschalerhöhung der Sockelförderung den Bezug
zur Vergütung von TV-L-Eingruppierungen beinhaltet. Im Gesetz soll
dies aber nicht festgeschrieben werden. Eine Fixierung hätte zudem
die positive Folge, dass die Einrichtungen in Zukunft auch automatisch
an den Tarifsteigerungen im TVL partizipieren könnten. Diese „eingebaute Dynamisierung“ der Förderung ist aber so nun ausgeschlossen.
Es ist eher zu befürchten, dass die Erhöhung des Sockels um 30.000 €
je Einrichtung, wenn das mit dem Haushalt 2018 klappt, in späteren
Jahren wieder „einkassiert“ wird. Oder zulasten der leistungsbezogenen Förderung je Unterrichtsstunde geht. Dies hat nicht nur den
Charme, dass der Anreiz, weniger zu leisten, besser honoriert wird
als mehr zu leisten. Im Allgemeinen nennt man so etwas „unbeabsichtigte Handlungsfolge“, vor allem dann, wenn man meint, es müsse mehr realisiertes Angebot geben als bisher.
Deshalb tritt die GEW schon seit Langem dafür ein, dass im Gesetz
und nicht nur in den Ausführungsverordnungen ein dynamisch angelegter Fördersatz für alle Einrichtungen gleichermaßen angesetzt
wird. Der sollte vom derzeitigen durchschnittlichen Niveau ausgehen
und sich an die Tarifsteigerungen des Landespersonals anlehnen. In
der Diskussion sind derzeit +/- 10 €.
Damit wäre auch die Transparenzfrage gelöst.
Denn bislang legt das Ministerium „seinen Ansatz“ für die unterschiedlichen Trägergruppen fest – gesetzlich kodifizierte Kriterien
hierfür gibt es nicht. Machen die Trägergruppen Volkshochschulen,
Freie Träger und Heimvolkshochschulen weniger Unterricht, bekommen die einzelnen Einrichtungen mehr pro Unterrichtseinheit.
Die Steuerung, die man hierdurch erreicht, führt nicht notwendig
zu mehr realisiertem Bildungsangebot, wie es eigentlich sein sollte.
Bestenfalls ist die Wirkung unbestimmt. Sicher ist dabei nur, dass
keine Einrichtung präzise damit für die Zukunft planen kann, weil
sie heute nicht weiß, was sie morgen auf Grundlage gestern geleisteter Arbeit an stundenbezogener Förderung in Angebote investieren kann. Diese Unsicherheit führt auch dazu, dass immer häufiger
nur befristet eingestellt wird oder mehr freiberufliches Personal
zum Einsatz kommt.Mit der Novelle des EBG wird die rot-rot-grüne
Landesregierung nun ein zweites Gesetz auf den Weg bringen, das
Maßstäbe für die Erwachsenenbildung in den nächsten Jahren setzen wird. Nach dem missglückten Bildungsfreistellungsgesetz wird
hier aber nur weitergeführt, was bislang an schlechter Gesetzgebungspraxis seit Jahren kritisiert wurde. Übrigens mit lautstarker
Orchestrierung der ehemaligen Oppositionsparteien, die heute die
Regierung bilden. Von Reformwillen, Reformkonzepten und Reformideen ist kein Hauch zu spüren.
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Noch hat das Kabinett in der zweiten Lesung Gelegenheit, hier korrigierend einzugreifen. Es scheint aber so, dass die Neigung, den eher
rückwärtsgewandten Ansatz des Bildungsministeriums in einen Reformansatz umzuformulieren, gering ausgeprägt ist. Immerhin ist
auch die Aufstockung der Mittel generell fraglich, so hört man von
den bildungspolitischen Akteuren hinter vorgehaltener Hand.
Liegt also der Schwarze Peter bei Heike Taubert?
Ja, aber. Ja, weil die die Meisterin der rot-rot-grünen Null vieles verhindert. Aber weil auch die Begründung für eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen und der Leistungen der Erwachsenenbildung
durch das Ministerium nicht wirklich sachlogisch vor dem Hintergrund von Entwicklungen und Fehlentwicklungen und mit den
zweifellos steigenden Herausforderungen – Stichworte: Migration,
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Inklusion, alternde Gesellschaft, lebensbegleitendes Lernen, Bildungsfreistellung – nicht einmal im Ansatz begründet wird. Denn wie
heißt es so schön in der Begründung: „Die wesentlichen Regelungen
haben sich bewährt und sollen daher beibehalten werden.“
Das sehen die Beschäftigten in der Erwachsenenbildung allerdings
anders. Und auch jene, die sich von Rot-Rot-Grün bildungspolitische
Weichenstellungen jenseits des konservativen Mainstreams erhofft hatten. Dazu
scheint aber diese Regierung – so sieht es
derzeit aus – nicht fähig. Oder vielleicht
doch?
Uwe Roßbach
Referatsleiter Erwachsenenbildung und
berufliche Fort- und Weiterbildung

Tag der Offenen Tür der GEW Thüringen

Arbeitsplätzchen, Tombola und Blumen
Die GEW Thüringen öffnete am Freitag den 19. August ihre Türen.
An diesem Tag gehörte die Landesgeschäftsstelle in Erfurt ganz ihren Mitgliedern und denen, die es vielleicht werden wollen. Die Bildungsministerin war ebenso anwesend wie die bildungspolitischen
Sprecher*innen der Landtagsfraktionen der LINKEN, der GRÜNEN
und der CDU, die gemeinsam Arbeitsplätzchen buken. Wer nicht
dabei war, hat wieder einmal etwas verpasst!

Zutaten für die
Arbeitsplätzchen



Bildungsministerin
Birgit Klaubert und
Landesvorsitzende
Kathrin Vitzthum 



Fit machen für den Berufseinstieg



Lehramtsanwärter*innen informieren sich



Blumen gehen immer

August 2016

RECHTSSTELLE

17

Anpassung der Bezüge zum 1.September 2016
Zum 1. September 2016 erfolgt für die Beamt*innen im Freistaat Thüringen die zweite Stufe der Anpassung der
Bezüge und Versorgungen aus der Übertragung der Ergebnisse der Tarifrunde 2015.
• Die Grundgehälter wurden bereits zum 1.September 2015 um
1,9 % angehoben. Zum 01.09.2016 wird nun die Anpassung um
weitere 2,1 % vorgenommen.
•
•
Somit erhalten die Beamtinnen und Beamten, Lehramtsanwärter*innen und Versorgungsempfänger in Thüringen ...
GEW Landesrechtsstelle

Arbeitgeber muss Gleichbehandlung beachten!
Eine Beschäftigte kämpfte mit dem gewerkschaftlichen Rechtsschutz um die ihr zustehende Eingruppierung. Als
feststand, dass die höhere Eingruppierung zu gewähren war, entband der Arbeitgeber kurzerhand die Beschäftigte von ihrer Funktion, um so das höhere Gehalt nicht zahlen zu müssen.
Gegen diese Maßnahme wollte die Beschäftigte zur Wahrung des
Betriebsfriedens keinen weiteren Rechtsstreit führen. Doch als
der Arbeitgeber ...

GEW-Landesrechtsstelle

Änderungen im Beihilferecht
Mit der Thüringer Beihilfeverordnung – ThürBhV – vom 01.04.2016 sind zahlreiche Änderungen und Neuregelungen in Kraft getreten. Die Thüringer Landesfinanzdirektion – Beihilfestelle – hat alle Beamt*innen bereits
individuell mit speziellen Informationen auf die Änderungen aufmerksam gemacht.
Hier wollen wir auf einige Besonderheiten hinweisen, die zukünftig
bei der Beantragung der Beihilfe zu beachten sind:

• Ab 1.September 2016 werden ...

• Ab 1.Juli 2016 sind ...

GEW-Landesrechtsstelle
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Krankheitsbedingte Kündigung und
betriebliches Eingliederungsmanagement
Häufige Fehlzeiten eines Arbeitnehmers wegen Erkrankungen können den Arbeitgeber zu einer krankheitsbedingten Kündigung veranlassen. Der Gekündigte hat das Recht, die Rechtmäßigkeit einer solchen Kündigung im
Rahmen einer Kündigungsschutzklage zu prüfen.
Das Arbeitsgericht prüft sodann in drei Stufen, ob ...

GEW-Landesrechtsstelle

Weiterer GEW-Erfolg in Sachen
funktionsgerechter Vergütung
Höhere Entgeltgruppe für die Vertretung eines Schulleiters muss gezahlt werden!
Unter Verweis auf § 612 BGB hat ...

GEW Landesrechtsstelle
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Apolda

Panometer Leipzig – faszinierend
Senior*innen sitzen mitunter auch im Cafe` – aber sie unternehmen
ebenfalls sehr interessante Reisen – so geschehen am 19. Mai.
Die Gruppen aus Apolda und Weimar machten sich mit dem Zug auf
nach Leipzig. Am Bahnsteig wurden wir bereits von zwei Stadtführerinnen erwartet. Ab ging es zu einer kurzen Stadtführung mit informativen
Details und dem Höhepunkt Panorama Tower. Mit einem Glas Sekt in der
Hand genossen wir von der Plattform des Towers aus einen herrlichen
Blick über Leipzig.
Nach individuell gestalteter Freizeit trafen wir uns im Panometer wieder.
In Führungen wurden wir mit speziellen Informationen zum Bild „Great
Barrier Reef“ versorgt. Das Hineingehen ins Bild hat wohl jeder auf seine
eigene Weise erlebt. Es war wie das Hineintauchen in eine andere Welt.
Im 360°-Panorama war eine faszinierende Unterwasserwelt dargestellt,
die detailgetreu das Original widerspiegelte. Der ständige Lichtwechsel,
dem Tagesverlauf entsprechend, ließ das Bild in immer neuen Farben
erscheinen. Je höher man auf die Plattform ging hatte man das Gefühl,
ganz nah am Ort des Geschehens zu sein. Hier hat der Künstler Yadegar
Asisi erneut ein großes Kunstwerk geschaffen. Im nächsten Jahr folgt das
Bild „Titanic“. Sicher wird der eine oder andere der Teilnehmer sich dieses Kulturerlebnis nicht entgehen lassen wollen. Ein Besuch mit Bekannten, Freunden oder der Familie ist sehr empfehlenswert. Wir hatten sehr
schönes Wetter, sehr gute Führungen und ein angenehmes Miteinander.
Aber „geschafft“ waren die meisten auch. Auf der Rückfahrt wurde noch
viel von diesem schönen Tag erzählt.
Doris Hüttenrauch

GEW-Seniorinnen
und der Kindertag
Senior*innen sitzen mitunter auch
im Cafe` – aber sie unternehmen
ebenfalls sehr interessante Reisen
– so geschehen am 19. Mai.
Auf Initiative der Linkspartei wurde
in Apolda ein Kinderfest für alle Kinder der Stadt organisiert. Es wurden
Mitgestalter und Stationsbetreuer
Foto: Doris Hüttenrauch
gesucht. Dieses Anliegen brachte
ich unseren Senior*innen zur Kenntnis und ich fand sofort Bereitschaft
bei drei Mitgliedern. Ohne große Einweisung (ehemalige Lehrer*innen
wissen, was sie zu tun haben) übernahmen sie ihre Aufgaben und trugen
so zum Gelingen des Festes bei. Trotz einsetzenden Regens wurde die
Veranstaltung ein voller Erfolg.
Ich möchte meinen Seniorinnen Christine Spring, Gisela Bitterling
und Uschi Geyer für ihren Einsatz danken. Es macht Spaß, mit solch
engagierten Mitgliedern zu arbeiten.
Vielleicht im nächsten Jahr wieder? So bleibt die Verbindung zu unserem Beruf immer aktuell.
Doris Hüttenrauch

Schmalkalden-Meiningen
GEW-Stammtisch im Knast
Am 25. Mai 2016 war ein lehrreiches Erlebnis – 2,5 Stunden, die
keiner mehr vergisst!
Leitende Vollzugsbeamte, die Leiterin Frau Kiese, Herr Seifert, der
Anstaltspädagoge Herr Filler und der Initiator
des JVA-Museums Herr Bornkessel, informierten über den Strafvollzug und über die Ursachen
für den durchschnittlich 2,5-jährigen Straf- und
Erziehungsaufenthalt für männliche Erwachsene. Der Besuchsdurchgang durch eine belegte
Häftlingsabteilung lässt schnell erkennen, dass
Freiheitsentzug eine unangenehme Lebenserfahrung ist! Der Prozentsatz der „unbelehrbaren
Wiederkehrer“ ist aber leider immer noch sehr
hoch und die Vollbesetzung ist gesichert.
In der Schulabteilung sahen wir, dass die Vorbereitungskurse für den Hauptschul-, Realschulund sogar Abiturabschluss in beneidenswert
kleinen Schülerklassen und mittelst modernster
Unterrichtstechnik erfolgen. Der seit 1995 organisierte Schulbetrieb erbrachte gute Ergebnisse, die den finanziellen Aufwand lohnen. Viele
Häftlinge sind im Vollzug in Werkstätten tätig.
Die berufliche Qualifizierung zum Lagerfacharbeiter findet an Computern statt. In einer ande-

ren Werkstatt werden modernste Büromöbel für das Polizei- und
Justizwesen produziert.
Schließlich begrüßte uns Herr Bornkessel, Sicherheitsinspektor
i. R. und verdienstvoller Initiator des Burg- und Heimatvereins, in
der Dienstuniform, welche schon sein Vater getragen hatte. Im JVAMuseum erfuhren wir viel über die 200-jährige
Geschichte der „Arbeits- und Zuchthausanstalt
zu Maßfeld“. Das beispielhaft Allerwichtigste,
in ganz Deutschland einzigartig und für ganz
Deutschland vorbildlich, sind die humanerzieherischen Vollzugs- und Bildungsinitiativen zur Resozialisierung der Häftlinge, die zur Zeit Herzog
Georgs II. begannen und während der „Weimarer
Republik“ einen Höhepunkt erreichten. So wie in
ganz Deutschland und Europa die moderne Theaterkunst der „Meininger“ (vor dem 1. Weltkrieg)
„Schule machte“, verdient auch das „Untermaßfelder Phänomen“ der humanen Besserung und
Resozialisierung von straffällig gewordenen Menschen aktuelle Aufmerksamkeit.
Herr Bornkessel bedanke sich für unser Interesse
am Bildungs- und Erziehungssystem einer JVA. In
seinem Namen dürfen wir weitere GEW-Gruppen
zum Besuch in der JVA-Untermaßfeld auffordern.

Foto: Simone Rausch

Wilhelm Geretzky
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Erfurt

Ein halbes Jahr Thüringen
Angefangen hat es mit einem Kabarett-Besuch, in einem unserer
vielen schönen Waidhäuser, in der Arche. „Drunter und drüber“,
ehrlich, herzlich, kritisch und lustig. Genau das Richtige für uns. Wissenschaftlich und interessant ging es weiter. Wir waren Gast in der
Universitätsbibliothek, es war außergewöhnlich, was wir zu sehen
bekamen – Bücher aus der Zeit, als man noch nicht den Buchdruck
kannte. Anhand einiger Verschlüsse an den Büchern wissen wir nun
den Ausdruck „Schlag bitte das Buch auf“ zu deuten.
Unseren Frauentag feierten wir wieder mit den Jüngeren im AlbertSchweitzer-Gymnasium. Nach einem niveauvollen Kulturprogramm
ging es zum gemütlichen Teil. Es ist immer wieder schön, wenn man
Erinnerungen austauscht und nach Jahren darüber lachen kann.
Unsere Bahnwanderung führte uns gleich um die Ecke, nach Wandersleben. Hier besuchten wir das Literaturmuseum, die Kirche und
besichtigten den Wohnturm, der als Wehrturm der Burg Gleichen
genutzt wurde. Anschließend verwöhnten uns die Landfrauen mit
selbstgebackenen Kuchen, dazu gab es Kaffee oder Tee.
Eine Sonderausstellung im Stadtarchiv „Von Alach bis Windischholzhausen“ machte uns neugierig. Frau Dr. Bauer verstand es, uns auf
eine Zeitreise durch ihre anschaulichen Erläuterungen mit zu nehmen.
Anhand von genauen Eintragungen in Kirchenbüchern und Dorfchroniken wissen wir nun genau, was so ein armer Dorflehrer verdiente,
vor allem, was er außerhalb des Unterrichts noch zu tun hatte.
Unsere erste Bildungsreise führte uns im Mai nach Eisenach. Ach
Eisenach, das kennt man doch, so dachten wir auch erst. Aber erst
durch die Stadtführerin hörten wir einiges Unbekanntes. Wussten Sie
zum Beispiel, dass es dreieckige Marktplätze gab? Dann konnte jeder
nach Herzenslust seinen Interessen nachgehen: das neue Lutherhaus,
Bachhaus und, und, und. Fröhlich und mit vielen neuen Erkenntnissen
über Eisenach fuhren wir gegen 16:00 Uhr wieder nach Erfurt.
Zum Abschluss unseres Halbjahres starteten wir die Bildungsreise
nach Bad Salzungen. Hier empfing uns Familie Adebar, sie hat ihr Nest
auf dem ehemaligen Förderturm. Auf einem Monitor über eine Kamera am Nest konnte man in der Info das Treiben beobachten. Bei einer
Führung durchs Gradierwerk hörten wir etwas über die frühere Salz-

gewinnung, die jetzige Heilanwendung. Diese konnten wir bei einem
Rundgang gleich praktisch erfahren. Anschließend war Freizeit, ein
Bummel durch das kleine Städtchen mit seiner Kuranlage lohnte sich.
Auf der Fahrt nach Bad Liebenstein besichtigten wir die wunderschöne Parkanlage vom Schloss Altenstein. Im Cafè „Georg“ in Bad Liebenstein wurden wir schon freudig erwartet. Hier hatte man eigens für
uns geöffnet, gebacken und alles liebevoll für einen gemütlichen Kaffeeplausch vorbereitet. Das war nach so viel Interessanten und Schönen ein herrlicher Abschluss. Man hatte auch hier noch Zeit, diesen
kleinen Kurort anzuschauen. Da die Kirche geöffnet hatte, schauten
wir hinein und waren über die Anordnung der Kirchenbänke im Halbkreis verwundert. Eine Kollegin aus unserem Kreis testete mit ihrem
Gesang die Akustik der Kirche und erfreute uns damit. Auf der Heimfahrt fuhren wir durch unseren wunderschönen Thüringer Wald.
Schön, dass so viele Seniorinnen und Senioren unsere Angebote nutzen. Bleiben Sie gesund und sind Sie im zweiten Halbjahr wieder dabei.
Dies wünscht sich der Seniorenvorstand des KV-Erfurt.

Foto: Ilona Zimmermann

Saalfeld-Rudolstadt
Sommertreffen 2016

Foto: Heike Winzer

Zu Beginn der Sommerferien trafen sich Lehrer*innen und
Erzieher*innen des Landesverbandes der GEW erneut zum „Sommertreffen ihrer Gewerkschaft“ in Tabarz. Dabei entdeckten sie
nicht nur die herrliche Landschaft Thüringens rund um den Großen
Inselsberg, fachsimpelten über die Anforderungen aus der Inklusion und tauschten sich im Weiteren über Techniken der Wissensvermittlung im Hort, in den Grund-, Regelschulen und Gymnasium
aus. Auch Entspannungstechniken und sportliche Angebote rundeten die Seminarangebote zum wichtigen überbetrieblichen Erfahrungsaustausch ab.
Nach der nunmehr folgenden aktiven und persönlichen Erholung in
den verbleibenden Sommerferien konnten sie so bestens vorbereitet auf das neue Schuljahr zu neuen Taten mit ihren Schützlingen in
den Bildungs- und Erziehungseinrichtungen unseres Bundeslandes
schreiten.
Klaus Salmann
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Nordhausen
„Der Freistaat Bayern führt schulvorbereitende Einrichtungen
wieder ein“
Dies ist nur ein Zitat von vielen Beiträgen zum Thema Inklusion, die
am 2. Juni bei der GEW-Veranstaltung im Sonneneck gegeben wurden.
Als Gast hatte sich der Kreisvorstand die Landtagsabgeordnete Katja
Mitteldorf eingeladen, die demnächst über das Gesetz zum inklusiven
Unterricht der Schüler im Freistaat Thüringen mit abstimmen wird.
„Wir möchten, dass unsere Bedenken aus der Praxis gehört werden,
vor allem bei den Abgeordneten. Man kann seine Meinung sagen,
aber man möchte sie oben nicht hören. Das Thema ist moralisch
stark angebunden“, so die Antwort
einer Kollegin auf die Frage der Abgeordneten, wie sie sich mitgenommen
fühlen würde.

Förderpläne liegen in der Verantwortung des Klasseneiters. Es folgen
Absprachen mit den Kolleg*innen für den gemeinsamen Unterricht,
den Eltern, dem Schulbegleiter und ggf. mit dem Jugendamt. Hospitationen stehen in bestimmten Abständen an …
Eine solche Fülle von Aufgaben ist rein menschlich nicht zu bewältigen. Oder hat dies schon mal jemand von den übergeordneten Stellen ausprobiert? (Quelle: Barbara Kerschner, INKLUSION – Schule –
eine Herausforderung für uns alle)
Die normale Lehrkraft an den Schulen hat keine sonderpädagogischen
Kenntnisse. Deswegen braucht sie Unterstützung durch Profis, die
die Eigenheiten von Kindern mit Behinderungen kennen und auf sie eingehen
können. Doch von dieser Doppelbesetzung der Klassen bei inklusivem Unterricht ist die Praxis meilenweit entfernt.
Es gibt Sonderpädagog*innen an den
Schulen – aber nur vereinzelt. Derzeit
kommen 3 - 5 Stunden Förderung pro
Woche an. Den Rest der Zeit sind die
Lehrkräfte auf sich allein gestellt und immer öfter auch kräftemäßig an Grenzen
der eigenen Belastbarkeit angekommen.

Seit Jahren sammeln Kolleginnen und
Kollegen Erfahrungen mit dem gemeinsamen Unterricht (GU). Nicht immer
gelingt das Experiment. Grund des
Nichtgelingens sind u. a. die fehlenden
Voraussetzungen. Es geht um die verschiedensten Fördergründe der Kinder
wie Seh-, Hörschäden, gestörte geistiEin weiteres Problem wurde bei der
ge, soziale oder emotionale VoraussetGEW angesprochen: Die Ausbildung der
zungen, diverse Lern-Defizite und vieles
Förderspezialisten. Thüringen bildet hier
mehr. Derzeit gibt es nicht genügend
kaum gezielt aus, die wenigen AbsolvenPersonal, Räume zum Zurückziehen für
ten wandern nach erfolgreichem Studidie zu fördernden Schüler und begleitenum in andere Bundesländer ab, weil dort
den Lehrer*innen (soweit stundenweise
bessere Bedingungen geboten werden
vorhanden), geschweige denn Aufzüge
als zu Hause. Dies wird auch in den komund barrierefreien Zugang zu den Fachmenden Jahren im Schulbereich so weiräumen an normalen Schulen. Auf der
tergehen, wenn die Politiker keine Rahanderen Seite wurden und werden Förmenbedingungen schaffen, die junge
dereinrichtungen seit Jahren „aus BeReferendare reizen, im Bundesland ihrer
darfs- und Kostengründen“ geschlossen.
Ausbildung verwurzelt zu bleiben. Wie
Sparen wir hier nicht an der falschen
reich ist Thüringen, wenn wir gut ausgeStelle? Was einmal geschlossen wurde,
bildetes Personal ziehen lassen können?
wird nicht wiederbelebt warnt eine KolJörg Lorenz (GEW-Kreisvorstand) und Katja Mitteldorf
Vakante Stellen im Schulbereich werden
legin, die bereits in Rente ist. Schulschlie- (LINKE), Foto: Karin Greiner
derzeit nicht besetzt, weil das Gesamtßungen der letzten 25 Jahre belegen dies
auch im Kreis Nordhausen überall. Bei Kindereinrichtungen sieht es et- konzept des Freistaates nicht attraktiv genug für junge Studienabsolwas besser aus – Kindergärten erweitern ihr Angebot, bauen um und venten ist. Wann will man das erkennen und Fehler abstellen?
an, um neue kleine Mitbürger unterbringen zu können.
In fast allen Schulen liegt der Altersdurchschnitt der Kollegien bei
Förderung und Integration werden vorgeschrieben. Doch zu welchen 55+. In den nächsten Schuljahren gehen verstärkt Lehrer*innen in
Bedingungen? Die engagierten Kolleg*innen aus den Förderschulen Rente. Die Zahlen sind den Politikern bekannt. Aber was kommt
begleiten ihre Schüler*innen an diversen Grund- und Regelschulen des nach? „Junge, dynamische Lehrer, die wir ausbilden, wandern ab.
Kreises im fliegenden Einsatz – mal da, mal dort einige Stunden pro Die Klassenmesszahl liegt objektiv bei 28-29 Kindern inklusive 6 mit
Woche. Und der Rest der Zeit? Haben „normale“ Schüler nicht auch Förderbedarf und 2-3 ausländische Kindern, die kaum der deutschen
ein Recht auf gute Förderung? Wenn zusätzliche Faktoren im Alltags- Sprache mächtig sind.“
unterricht zu inkludieren sind, bedeutet das im Extremfall folgende
Vorbereitung: Grundschule Mathematik z. B. Zahlenraum bis 1000 – Frau Mitteldorf regte zum Ende der Veranstaltung an, eine weitere
eine Vorbereitung für 2 Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten. Für Runde mit der Ministerin zu organisieren, bei der die Bedenken aus
die Schülerin mit Sehproblemen macht die Lehrerin Arbeitsblätter, da der Praxis an die Verantwortlichen der Politik weitergegeben werdie Zahlen im Buch zu klein und zu unübersichtlich sind. Die begab- den. Die GEW Nordhausen steht dem positiv gegenüber.
ten Schüler*innen brauchen Zusatzaufgaben, damit sie den Unterricht
i.A. Karin Greiner
nicht aus Langeweile stören. Hinzu muss das Diabetikerkind ständig
GEW- Kreisvorstand Nordhausen
im Unterricht beobachtet werden (Es gab schon Notarzteinsätze).
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Jubilare
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Juli/August

Die GEW gratuliert folgenden
Kolleg*innen zum Geburtstag.

92 Jahre
Werner Seiferth, Altenburg
90 Jahre
Helga Melerski, Wiehe
Hans Christ, Georgenthal
89 Jahre
Thea Bauerfeld, Jena
87 Jahre
Helga Jürgens, Berlin
Rosemarie Schmidt, Bad Sulza
86 Jahre
Alexander Tauch, Jena
85 Jahre
Ilse Zypprecht, Weimar
84 Jahre
Marianne Francke, Apolda
Rolf Heymann, Leutenberg
Helmut Seidenstücker, Sonnenstein OT Werningerode
Renate Bimberg, Erfurt
Wolfgang Hopf, Schmalkalden
82 Jahre
Jutta Böttcher, Erfurt
Klaus Nägler, Jena
Siglinde Schorcht, Jena
80 Jahre
Sigurd Wiesemann, Erfurt
Ingeborg Dummer, Jena
Franz Hofmann, Schleiz
Dr. Gerd Schüler, Weimar
Ehrhardt Siebenhaar, Bad Liebenstein
75 Jahre
Peter Clauss, Gera
Klaus DinorBad , Berka
Ute Elsner, Rodeberg
Günter Enderlein, WipfratalHausen
Erika Halter, Barchfeld
Hildegard Hofmann, Gotha
Siegrun Kindermann, Ilmenau
Hannelore Leder, Erfurt
Eckhard Kühn, Weimar
Elke Stelmecke, Nordhausen
Wolfgang Dyka, Sondershausen
Brigitte Glaass, Erfurt
Irene Hoffmann, Ilmenau
Renate Lux, Waltershausen

Franz Morak, Jägersdorf
Manfred Schweinshaupt, Gera
Bärbel Sengewald, Braunichswalde
Manfred Simsch, Ilmenau
Helga Skroblin, Langewiesen
Dieter Zerrenner, Schwarzburg

Erfurt
Ehrung der Jubilare
Es ist zu einer schönen Tradition geworden, jedes Jahr Mitglieder
für ihre langjährige Zugehörigkeit in unserer Bildungsgewerkschaft
zu ehren. Auch in diesem Jahr hat der Kreisvorstand Erfurt wieder
überlegt, in welcher Weise solch eine langjährige Mitgliedschaft angemessen zu würdigen sei.

70 Jahre
Edelgard Dechert, Erfurt
Dr. Klaus Hemmelmann, Erfurt
Dr. Norbert Hirt, Ilmenau
Johanna Rudolph, Königsee-Rottenbach
Charlotte Volkert, Barchfeld
Dr. Harald Drews, Ilmenau
Ute Krämer, Römhild OT Milz
Ragnhild Schaller, Altenburg

Foto: Iris Engelhardt
65 Jahre
Gabriele Bauer, Mechterstädt
Heidrun Benzing, Schnellmannshausen
Bärbel Dänner, Unterweid
Gudrun Gallitz, Emsetal/OT
Fischbach
Marie-Luise Grüner, UhlstädtKirchhasel
Karin Köhler, Saalfeld
Jochen Lutze, Erfurt
Rosemarie Reinhardt, Günthersleben-Wechmar
Annerose Schmidt, Ponitz
Elke Schwämmlein, Ilmenau
Ilona Söffler, Veilsdorf-Heßberg
Gabriele Wittmann, Masserberg
Dorothea Zöllner, Schleiz
Petra Berger, Tambach Dietharz
Ilona Kaiser, Mühlhausen
Margrit Riethausen, Erfurt
Regina Wagner, Weimar/Taubach
Rotraud Weidemann, Sollstedt
Marion Büchling, Erfurt
Sigrid Gluche, Erfurt
Edeltraud Jaintz, Gera
Arno Lange, Jena/OT Laasan
Klaus Rößler, Kölleda
Silvia Schössow, Kranichfeld
Gerhard Senitz, Worbis
Renate Thomas, Behringen
Ursula Zimmermann, Martinroda

Da man mit einem leckeren Essen nie etwas verkehrt machen kann,
luden wir alle Jubilare in die Gaststätte „Pier 37“ auf der Langen Brücke zu einem geselligen Nachmittag ein. Die Sonne schien warm vom
Himmel – und so verlegte man kurz entschlossen die Veranstaltung ins
Freie. Ob die Idee nun so gut war, darüber lässt sich im Nachhinein
trefflich streiten. Die Darbietung der MEKS Singers der „Marie-EliseKayser-Schule“ geriet nicht ganz so klangvoll, wie in einem begrenzten
Raum, und so mancher Jubilar „kämpfte“ mit der prallen Sonne, die
uns, ungehindert von fehlenden Sonnenschirmen (sie waren nicht so
schnell zu beschaffen), ihre vollste Aufmerksamkeit zukommen ließ.
Aber dies tat der guten Laune keinen Abbruch!
Unsere GEW-Kreisvorsitzende Heike Tilch hielt eine kurze Eröffnungsrede und gab einen Rückblick sowohl über die GEW-Arbeit im Allgemeinen als auch speziell über die Probleme und Schwerpunkte in
diesem Schuljahr. So wurden z. B. die Schwierigkeiten beim Wechsel der Erzieher*innen von der Kommune zum Land Thüringen angesprochen, die ständig steigende Belastung der Pädagog*innen im
Problemkreis von Inklusion und Integration und die damit verbundene Diskussion zur Lehrer*innengesundheit. Dies war das Stichwort,
auf unser aller Gesundheit gemeinsam anzustoßen.
Die Jubilare wurden einzeln benannt, erhielten eine Urkunde und
eine kleine Aufmerksamkeit.
Nach dem leckeren Essen wurde die Sitzordnung ganz schnell aufgelöst, um sich mit lange nicht gesehenen Kolleg*innen auszutauschen.
Bei netten Gesprächen und vielen Erinnerungen an eigene Erlebnisse
oder gemeinsame Bekannte verging die Zeit wie im Flug! Für viele Jubilare ist diese Ehrung immer wieder eine willkommene Gelegenheit,
einen Höhepunkt und kleine Auszeit im Alltag zu erleben.
An dieser Stelle allen Kreisvorstandsmitgliedern vielen Dank für die Vorbereitung und Durchführung dieser sehr gelungenen Veranstaltung.
Iris Engelhardt
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Eichsfeld
20. Kindergartentag der GEW im Eichsfeld
Die GEW Eichsfeld lud am 23.04.2016 in der Zeit von 9:00 bis 15:00
Uhr zu ihrem 20. Kindergartentag in die Kita „Pfiffikus“ in Leinefelde ein. Diesem Ruf folgten viele Kolleginnen und Kollegen, um sich
an Ort und Stelle zum Thema „Die unterstützte und basale Kommunikation für Kinder mit geistiger und mehrfacher Behinderung“
weiterzubilden.
Für dieses sensible Thema konnten wir Frau Dr. Schlichting und Frau
Breitenstein gewinnen. Unsere Thematik stellt einen wichtigen Bestandteil für die inklusive Betreuung von behinderten Kindern in den
KITA´s dar. Beiden Referentinnen gelang es durch vielfältige Beispiele
aufzuzeigen, wie man es schaffen kann, Kinder mit Beeinträchtigungen aktiv und selbstbestimmt am Leben teilhaben zu lassen. Es ist
wichtig eine Kommunikationsebene zu finden, um die Bedürfnisse
der Schwerstbehinderten zu erkennen und denen gerecht zu werden.
Durch vielfältiges Material zeigten uns Frau Dr. Schlichting und Frau
Breitenstein, wie man das Interesse der Kinder wecken kann, was sicher nicht einfach ist und viel Einfühlungsvermögen verlangt. Aber
die Bestätigung und Erkenntnis etwas geleistet und etwas erlernt zu
haben, Neues zu können, hebt das Selbstwertgefühl der Kinder. Auch
der Wille und der Mut etwas auszuprobieren werden angesprochen
und wecken die Neugier der Kinder. Wir wurden auch immer wieder
darauf hingewiesen, dass dieser Prozess sehr viel Geduld und nochmals Geduld erfordert, um zu einem positiven Ergebnis zu gelangen.
Auch die ständige Wiederholung und Festigung des Neuerlernten gehört hier dazu.

Alle Anwesenden konnten sich selbst mit dem dargebotenen Material auseinandersetzen, es ausprobieren, um es mit viel Spaß und großer Freude zu handhaben. So konnten wir leicht erkennen, dass auch
bei behinderten Menschen Wege gefunden werden können, um bei
ihnen den Erwerb von Kenntnissen zu ermöglichen. Bei jedem noch
so kleinen erreichten Schritt stärken wir das Selbstwertgefühl des
Kindes und sie wachsen in ihrer Persönlichkeit.
Man konnte beiden Referentinnen anmerken, wie sehr ihnen die Problematik des Themas am Herzen liegt. Dass es ihnen ein Bedürfnis ist,
bei jedem Behinderten jegliche Möglichkeit zu nutzen, um sie in ihrer
Entwicklung weiter zu bringen.
Es hat uns alle tief beeindruckt, mit welchem Elan und mit wieviel
Liebe zu ihrer Arbeit, Frau Dr. Schlichting und Frau Breitenstein sich
ihren Aufgaben widmen. Sie werden nicht müde, um nach neuen
Wegen zu suchen, behinderten Kindern zu helfen, um deren Dasein
ein Stück lebenswerter zu gestalten.
Alle Kolleginnen und Kollegen waren sich einig, dass das ein sehr gelungener Kindergartentag gewesen ist. Nicht eine Sekunde plagte uns
die Langeweile! Alles was uns die Referentinnen anboten, war interessant, lehrreich und für unsere eigene Arbeit anwendbar.
Wir möchten Frau Dr. Schlichting und Frau Breitenstein auf diesem
Weg nochmals unseren herzlichen Dank sagen! Ebenfalls gilt unser
Dank der GEW Eichsfeld, welche uns diese gelungene Weiterbildung
ermöglichte. Gleichfalls danken wir der Geschäftsführerin des AWO
Kreisverbandes Eichsfeld e.V. für die Bereitstellung der Schulungsräume in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“.
Heidi Towara

Gotha
Vertrauensleute sind unverzichtbar für die Arbeit der GEW

Sie alle sind das Fundament unserer gewerkschaftlichen Arbeit vor Ort.
Sie vermitteln zwischen den Mitgliedern in den Bildungseinrichtungen
und den verschiedenen Ebenen der GEW. Unsere Aufgabe als KV ist es
auch, den Vertrauensleuten DANKE zu sagen für die unermüdliche Arbeit, die sie in den Bildungseinrichtungen leisten. Sie sorgen dafür, dass
die Informationen der GEW in KiTa, Schule und Hochschule ankommen
und vor Ort diskutiert werden. Auf diese Weise erhalten die Mitglieder
Hintergrundkenntnisse und wichtige Termine. In gemütlicher Runde mit
Imbiss und Getränken hat uns Martina Schrader Einblicke in das Konfliktmanagement gegeben. Wie kann ich durch Kommunikation, Selbstwahrnehmung und Gespräche selber dazu beitragen, Konfliktsituationen zu
entschärfen? Nadine Hübner überraschte uns alle mit einer GEW-Tasse
und einem Bildungsschlüssel. Was er/es ist? Ruft sie an! Sie kann wichtige
Tipps rund um die GEW Arbeit geben.
Bleibt die Frage, was muss ich tun, um beim nächsten Mal dabei zu sein.
Wie werde ich Vertrauensfrau/Vertrauensmann? Entweder werde ich gewählt oder ich erkläre meine Bereitschaft, diese GEW Arbeit zu übernehmen. Also überlegt nicht lange! Eure Mitarbeit ist gefragt. Um alle Ziele
durchzusetzen braucht die GEW eine starke Basis.

Foto: Ursula Wilhelm

Die GEW soll mal machen … Aber wer ist die GEW? Seid Ihr das nicht
alle? Alle die, die in der GEW sind? Vertrauensmensch – Du bist das
„Gesicht“ der Gewerkschaft! Der KV Gotha lud deshalb die GEW-Vertrauensleute aus Schulen und KiTas ein, um mit ihnen ins Gespräch zu
kommen. 23 Vertrauensfrauen und ein Vertrauensmann sind der Einladung gefolgt.

Was sind meine Ziele? Ich werde mich auf jeden Fall für eine Schule einsetzen, in die ich selber gerne gehe.
Eure Gerlinde Heß
Der KV Gotha fährt BUS!
Senior*innenenfahrten:
21.07.
Drachenhöhle Syrau, Talsperre Pöhl, Göltzschtalbrücke
18.08.
Parkanlage Muskauer Park
15.09.
Halle a.d. Saale mit Halloren
20.10.
Görlitz
November Kabarett
Für alle:
26.11.
Fahrt auf den Weihnachtsmarkt nach Frankfurt a.M.
Details findet Ihr auf unserer Internetseite: www.gew-thueringen.
de/kreis-und-betriebsverbaende/kreisverband-gotha/

24 AUS DEN KREISEN

August 2016

Altenburger Land
950 Jahre Schmölln
ist für die Seniorinnen und Senioren des Altenburger Landes Anlass,
der Stadt eine Aufwartung zu machen.
Wann:
29. September 2016, 15:00 Uhr
Wo:
Knopfmuseum Ronneburger Straße
Programm:	Museumsbesuch mit Kaffeetrinken in der Knopfschänke,
anschließend kurzer Fußmarsch ins Technische Museum
und Besuch desselben.
Anmeldungen bitte unter Tel.: 03 447 · 31 55 02 ab sofort bis spätestens 20.09.2016.
Individuelle Anreise, wenn möglich, bildet Fahrgemeinschaften.
Denkt auch schon mal an den 08.12.2016!
Wolfram Boide

Altenburger Land
Immer schön aufessen
das Rote Waldvögelein kein Flugobjekt, sondern
eine leicht zu übersehende, meist in Buchenwäldern vorkommende Orchidee ist.

war die Vorgabe an die Senioren des KV Altenburger Land, um für die Ausfahrt am 20. Mai
schönes Wetter zu bekommen. Es hat geklappt,
denn bei strahlendem Sonnenschein fuhren wir
mit dem Bus ins benachbarte Bundesland Sachsen Anhalt nach Bad Bibra.

Bei Kaffee und Kuchen erholten wir uns anschließend von den „Strapazen“ der Wanderung, um dann am Abend wieder wohlbehalten
in Altenburg anzukommen. Einhellige Meinung:
Ein rundum gelungener Tag.

In dieser wunderschönen Kulturlandschaft an
Saale und Unstrut gedeihen in einem Naturpark,
je nach Jahreszeit, unterschiedlichste Orchideen. Während einer geführten Wanderung lernten wir sie kennen und wissen nun auch, dass

Wolfram Boide

Ilm-Kreis

Altenburger Land

Herbstball mit Ehrung der Jubilare

Herzlichen Glückwunsch

Liebe Mitglieder des GEW- Kreisverbandes,
wir würden uns freuen, wenn wir euch am Freitag den 04.11.2016 um
18:00 Uhr im Saal des Hotels „Tanne“ in Ilmenau begrüßen könnten. Zu
Beginn dieser Veranstaltung findet die Ehrung unserer Jubilare statt.
Im Anschluss gibt es ein reichhaltiges Buffet und es darf bei Musik und
Tanz gefeiert werden. Dazu seid ihr mit Partner*in herzlich eingeladen.

Der Kreisvorstand Altenburger Land gratuliert seinen Mitgliedern
Eva und Gerhard Schrade zu Ihrem 65. Hochzeitstag am 28.Juli
2016. Wir wünschen Euch alles Gute, die nötige Gesundheit und
noch eine schöne gemeinsame Zeit.
i.A. Ramona Schindler

Für GEW Mitglieder kostet die Eintrittskarte 10 €. Sollte dein/e Partner*in
kein GEW-Mitglied sein, kostet die Eintrittskarte für sie/ihn 30 €.
Auf Grund eines Brandschadens am Gebäude Krappgartenstr. 49
ist unser Büro bis auf weiteres nicht nutzbar. Anmeldungen für
die Veranstaltung können ab sofort erfolgen, jedoch nur per Mail
(kv.ilm-kreis@gew-thueringen.de).
Die Karten können nur im Vorverkauf am 21.09. in der Grundschule
„Am Stollen“, Bergrat-Voigt-Str.51, Ilmenau, in der Zeit von 16:00 Uhr
- 18.00 Uhr und am 05.10. in der Grundschule „Ludwig Bechstein“,
Prof.-Frosch-Str. 26, Arnstadt, in der Zeit von 15:00 Uhr - 17:00 Uhr
erworben werden. Sammelabrechnungen sind sinnvoll.
Der Kreisvorstand
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Mein

Anwalt.
Mein

Recht.
· Arbeitsrecht
· Verwaltungsrecht
mit besonderer
Spezialisierung auf

Öffentliches Dienstrecht

Lehrerdienstrecht
Schulrecht
· Medizinrecht
· Urheberund
Medienrecht
· Onlinerecht
Ihre Anwälte

Matthias Wiese
Dr. Katharina Laschinski
Kathrin Bauer *
Jan Kühne *
* in Anstellung

in Zusammenarbeit mit

Dr. Peter Hauck-Scholz

Fischmarkt 6 · 99084 Erfurt
FON + 49.361 . 347 90 - 0
www.wiesekollegen.de

Wer zuletzt lacht...

