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Eigentlich hätte der Tag, an dem alles beginnt, ein guter Tag werden müssen. Luzie ist 19 Jahre alt und es ist der Tag 3340 in ihrer
Zeitrechnung. Die Quersumme von 3340 ist 1. Und wenn man die
Ausgangszahl durch die Quersumme teilt, geht die Rechnung glatt
auf: In Luzies System ein Zeichen für ideale Bedingungen. An diesem Tag aber findet sie einen Brief, der gleichsam einen losen Faden in dem kunstvollen Lügengespinst ihrer Kindheit darstellt. Luzie beginnt an dem Faden zu ziehen und ribbelt das Netz langsam
auf: „Was danach kam? Blöde Frage.
Der freie Fall. Was sonst?“
In intensiver Weise macht Zipse die
verzweifelte Suche nach Wahrheit
und Wahrhaftigkeit in der Welt der
Erwachsenen erlebbar. Kunstvoll
lässt sie dazu Wortbilder entstehen,
die die Gefühlswelt ihrer Protagonistin ausdrücken und gleichzeitig die
Leistung poetischer Sprachverwendung deutlichen machen. Dadurch
entwickelt Zipse ein beachtenswertes Psychogramm des Erwachsenwerdens und bietet höchsten Lesegenuss.
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Landesvorsitzende

Da muss noch eine Schippe drauf!
Es war das erste Treffen dieser Art. Der Ministerpräsident lud die acht DGB-Gewerkschaften und den Thüringer Landeschef des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen am 06. September zum Verbändegespräch. Alle Ministerien waren vertreten, teils durch die Minister*innen selbst, teils durch ihre Staatssekretär*innen. Nein. Nicht
alle Ministerien. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport glänzte durch Abwesenheit.
Ob es an vollen Terminkalendern lag
oder nicht: Für die GEW Thüringen war
das doch ein Zeichen, dass in der Thüringer Bildungspolitik leider einiges im
Argen liegt. Doch dessen ungeachtet:
Das Verbändegespräch war insgesamt
konstruktiv und offen, auch wenn die
Positionen wie zum Beispiel bei der Frage des Stellenabbaupfades erwartungsgemäß auseinandergingen. Immerhin
wurde vereinbart, dass die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes, also
GEW, GdP und ver.di Zahlenmaterial erhalten und bei einem gesonderten Termin Gelegenheit erhalten, die Einstellungspolitik des Landes zu diskutieren.
Das ist nicht übermäßg viel, aber mehr
als wir bisher wahrnehmen konnten.
Nun, GEWerkschaften sind nie zufrieden, es könnte immer noch ´ne Schippe
mehr drauf. Aber echte Zufriedenheit
will sich auch nach zwei Jahren rot-rotgrüner Bildungspolitik nicht einstellen.
Viele Baustellen mussten übernommen
werden, neue Baustellen wurden, teils ohne Not, hinzugefügt.
Und so scheint die Thüringer Bildungslandschaft derzeit zerklüftet
Ja, die Hortüberführung in den Landesdienst, wie die GEW Thüringen
es forderte, ist beendet, dabei offenbar aber ins Loch von 2008 zurückgefallen. Die Personalberechnung orientiert sich leider nicht an
den Erfahrungen des Modellprojektes. Dort war es häufiger üblich,
für nur 18 Kinder ein*e Erzieher*in einzusetzen; seit der Rückführung wird fast überall mit dem Faktor 25 gerechnet, eine FachkraftKind-Relation, der es an pädagogischer Sinnhaftigkeit mangelt. Fällt
eine Erzieher*in mal krankheitsbedingt aus, muss an einer zweizügigen Schule eine Erzieher*in mal eben mit fünfzig Kindern klar kommen. Mit Blick auf die Entwicklung hin zur Ganztagsschule ist das ein
schwerer Rückschritt. Wir fordern das Bildungsministerium auf, an
dieser Stelle deutlich nachzubessern, wenn die Überleitung der Horte in den Landesdienst kein Bärendienst gewesen sein soll.
Wo bleibt die Ministerin?
Lehrer*innen haben einen Job mit besonderen Belastungen. Dies anerkennend haben der Hauptpersonalrat im TMBJS – Bereich Schule –
und das Ministerium eine Dienstvereinbarung zum Gesundheitsmanagement verhandelt. Sie ist fertig. Sie ist gut. Sie ist aber nicht
unterzeichnet. Dazu bräuchte es eine Bildungsministerin, die bei der
Gemeinsamen Sitzung den Stift zückt und ihr Kürzel unter eine Vereinbarung setzt, die es den Kolleginnen und Kollegen in den Schulen

ermöglicht, gesund zu bleiben und den
Belastungen gewachsen zu sein. Und es
wäre auch ein wichtiges Signal an die
hohe Zahl der Langzeitkranken, dass
sich der Arbeitgeber um ihre Gesundheit ernsthaft kümmert.
Den Preis zahlen die
Lehramtsanwärter*innen
Mit dem neuen Schuljahr haben die
Lehramtsanwärter*innen den zweiten Teil ihrer Ausbildung begonnen.
Ein Schock für jene, die Grundschullehrer*innen werden wollen: Ihr Vorbereitungsdienst wird automatisch auf
zwölf Monate verkürzt, wenn Praktika
und schulpraktische Studien nachgewiesen werden. Bisher wurden die
Anträge auf Verlängerung auf 18 Monate bewilligt, seit diesem Schuljahr
nicht mehr. Will man damit einfach
schneller
Grundschullehrer*innen
auf dem Arbeitsmarkt haben? Aus
unserer Sicht ein hoher Preis, wenn
Lehramtsanwärter*innen in deutlich kürzerer Zeit ihren Vorbereitungsdienst absolvieren sollen. Welche Auswirkungen das auch später mal auf ihre Eingruppierung haben kann, haben wir in unseren
Stellungnahmen deutlich gemacht.
Reizwort Inklusion?
Wohl kein*e Lehrer*in zweifelt mehr daran, dass sich Schulen wie auch
die gesamte Gesellschaft zu inklusiven Systemen entwickeln müssen.
Die Umsetzung inklusiver Schule ist seit 2003 in Thüringen Realität,
an fast allen Schulen arbeiten Lehrer*innen, Förderpädagog*innen,
Sonderpädagogische Fachkräfte und Erzieher*innen im Gemeinsamen Unterricht. Das allerdings unter teils schlechten Umständen,
ohne Weiterbildung, ohne personell und sächlich ausreichende Ausstattung. Und so fällt auf die notwendige Debatte um das Inklusive
Schulgesetz immer wieder ein Schatten. Die GEW Thüringen sagt es
hier noch einmal deutlich: Ohne eine
materielle Untersetzung wird das Inklusive Schulgesetz zu einer leeren
Hülle. Das kann nicht im Interesse der
Landesregierung sein. Und das werden wir im Interesse der Kinder und
der Beschäftigten auch nicht zulassen.
Gemeinsam. Engagiert. Wirksam.
Kathrin Vitzthum, Landesvorsitzende
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Zum Geleit
Mit dieser tz ist die Oktober-Ausgabe bereits zum vierten Mal federführend vom Referat Hochschule und Forschung gestaltet worden, um pünktlich zum Semesterbeginn den Akzent auf die Arbeitsbedingungen an Hochschulen zu setzen. Viel ist in dem einen Jahr seit Erscheinen des letzten Hochschulthemenheftes geschehen:
Die Rahmenvereinbarung IV ist in Kraft getreten, die den Thüringer
Hochschulen einen jährlichen Mittelzuwachs von durchschnittlich vier
Prozent verspricht. Darin ist unter anderem festgelegt, dass die Hochschulen auf den Gebieten der Rechenzentren und der Bibliotheken
verstärkt zusammenarbeiten und außerdem ein gemeinsames ERPSystem1 einführen sollen. Bei der Umsetzung dieser Punkte hat die
Landesrektorenkonferenz eine erstaunliche Eigendynamik entwickelt,
so dass Personalvertretungen bislang kaum einbezogen worden sind.
Mit den einzelnen Hochschulen hat der Freistaat Ziel- und Leistungsvereinbarungen geschlossen, in denen Verpflichtungen und mögliche Sanktionen festgelegt sind. In ihnen ist auch festgelegt, dass die
Hochschulen sich Personalentwicklungskonzepte geben müssen; jedoch weichen die Meinungen darüber, wie ein solches Personalentwicklungskonzept ausgestaltet sein soll, zwischen Hochschulleitungen
und Personalvertretungen deutlich
voneinander ab.

Mit der „Dualen Hochschule Gera-Eisenach“ ist eine zehnte staatliche Hochschule hinzugekommen, deren Beschäftigte und Studierende wir als GEW herzlich willkommen heißen.
Der so genannte Thüringer Hochschuldialog hat an allen Hochschulstandorten stattgefunden und soll irgendwann in eine Novelle des
Hochschulgesetzes münden.
Seit Mai 2016 schließlich sind die Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) in die E 13 eingruppiert, womit eine langjährige GEWForderung erfüllt wurde. Bei Tarifverhandlungen für studentische
Beschäftigte bewegt sich die Landesregierung allerdings nicht. Ebenso scheint die notwendige Novelle des Personalvertretungsgesetzes
allenfalls langsam voranzukommen.
Und schließlich ist bundesweit das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Kraft getreten, was Verbesserungen für die in der Wissenschaft
Beschäftigten bringen soll, zunächst aber meistens für Verunsicherung
an den Hochschulen sorgt.
Die Vertiefung aller Aspekte würde diese tz-Ausgabe sprengen. Es wird daher nur eine Auswahl
aktueller hochschulpolitischer Themen vertieft.
Im Namen der Autorinnen und Autoren wünsche ich eine interessante
Lektüre.

Thomas Hoffmann
Stellv. Landesvorsitzender
1

ERP: Enterprise Resource Planning; ein softwaregestütztes System, das insbesondere für die Haushalts- und Personalverwaltung nützlich sein soll

Endlich geschafft!

„Es geschehen noch Zeichen und Wunder“
Die Lehrkräfte an den Fachhochschulen in Thüringen erhalten nach 25 Jahren Kampf endlich das Mindeste, was
ihnen für Vorlesungen, Praktika und Seminare eigentlich seit ihrer Einstellung zugestanden hätte: die E 13.
Als Mitglied des GEW-Hochschulreferates und des zuständigen Hauptpersonalrates habe ich mit anderen Kolleg*innen seit Gründung der
Fachhochschulen 1991 für die Durchsetzung dieser Eingruppierung
(IIa im BAT-O und später E 13) wie gegen Windmühlenräder bis zu
meinem Übergang in die Altersteilzeit 2011 gekämpft und kaum noch
für möglich gehalten. Ignoranz und überformale Haltung der Zuständigen waren an der Tagesordnung; manifestiert durch eine extra für
den Osten gestrickte TdL-Richtlinie von 1991, die für die FH-Lehrkräfte die Eingruppierung in die Tarifgruppe II b des BAT-O vorsah, die
später in die E 11 des TV-L überführt worden ist. Dazu kam, dass auch

nicht alle gewerkschaftlichen Kräfte, die die Umgruppierung tariflich
hätten durchsetzen können, daran ein Interesse hatten (Wir waren
nicht ihre Klientel!).
Die nun durchgeführte Höhergruppierung ist kein Ausgleich für die
bis jetzt verloren gegangenen Bezüge, aber ein Zeichen in Richtung
Gerechtigkeit für die Zukunft!
Danke all den Kolleg*innen, die das nun endlich durchsetzen konnten.
Bärbel Spaethe, Referat Hochschule und Forschung
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Wird der Koalitionsvertrag ernst genommen?

Demokratie an Hochschulen und andere Probleme
„Wir werden uns über weitere Schritte der Demokratisierung an den Hochschulen verständigen. Ziel ist es, die
Mitbestimmung an den Hochschulen konsequent zu fördern. Demokratische Prinzipien, Mitbestimmung aller Statusgruppen und die Suche nach gemeinschaftlich getragenen Entscheidungen sollen Teil der Hochschulkultur Thüringens sein.“ (Koalitionsvertrag der Rot-Rot-Grünen Landesregierung, Seite 48)
Die Rot-Rot-Grüne Landesregierung hat im
Koalitionsvertrag Schritte zur Demokratisierung der Hochschulen festgeschrieben. Das
Ziel ist die konsequente Stärkung der Mitbestimmung an den Hochschulen. Voraussetzung dafür ist eine Änderung des Thüringer
Hochschulgesetzes. Mit einer Auftaktveranstaltung am 12. Januar 2016 im Erfurter
Augustinerkloster startete das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft einen Thüringer Hochschuldialog, welcher die Überarbeitung des
Thüringer Hochschulgesetzes einleitete.
In einer ersten Phase des Thüringer Hochschuldialogs fanden an allen Hochschulstandorten Thüringens Regionalforen statt.
1. Regionalforum Nordhausen – 06.04.2016
2. Regionalforum Jena – 25.04.2016
3. Regionalforum Gera – 03.05.2016
4. Regionalforum Weimar – 10.05.2016
5. Regionalforum Erfurt – 11.05.2016
6. Regionalforum Schmalkalden – 24.05.2016
7. Regionalforum Ilmenau – 01.06.2016.
Die Regionalforen waren in die Themenblöcke „Hochschulstruktur und Mitwirkung“,
„Forschung, Lehre und Studienbedingungen“ und „Wissenschaftlicher Nachwuchs
und Gute Arbeit“ gegliedert. Alle Beschäftigten und alle Studierenden der Thüringer
Hochschulen waren aufgerufen, sich an der Diskussion in den Regionalforen zu beteiligen.
Die GEW Thüringen hat als Wissenschaftsgewerkschaft bereits im
Vorfeld der Regionalforen klare Forderungen zur Novellierung des
Thüringer Hochschulgesetzes aufgestellt (siehe Beschlüsse zur LVV
im September 20141), die dazu beitragen, die Demokratisierung der
Thüringer Hochschulen voranzutreiben. Im Referat Hochschule und
Forschung wurde in Vorbereitung auf die Regionalforen ein Flyer erarbeitet, der zur aktuellen Beschlusslage der GEW Thüringen informierte und die Forderungen der GEW Thüringen zu den Schwerpunkten „Demokratisierung“ und „Gute Arbeit“ enthielt.
Die Vorstellungen der GEW Thüringen
Zur Stärkung der demokratischen Strukturen an den Thüringer Hochschulen gehört aus unserer Sicht vor allem:
• die Schaffung eines Gremiums, in der sich Leitungen, Personalräte

und Studierendenvertretungen aller Hochschulen austauschen und gemeinsam das
für das Hochschulwesen zuständige Ministerium und die Landesregierung bei Vorhaben im Hochschul- und Wissenschaftsbereich beraten,
•d
 ie Einführung eines Hochschulparlaments. Dieses Parlament muss mit erheblichen Kompetenzen ausgestattet
werden.
•d
 ie Wahl der Hochschulleiterin/des Hochschulleiters durch das Hochschulparlament oder den Senat.
•d
 ie Erweiterung der Kompetenzen des
Senats (die Beschlussfassung zu Struktur- und Entwicklungsplänen sowie die
Ausstattung und die Mittelvergabe – siehe dazu Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Medizinischen Hochschule Hannover vom 24. Juni 2014).2
•d
 er Hochschulrat als beratendes Gremium. Bei der Zusammensetzung des Hochschulrates haben alle Mitgliedergruppen
einer Hochschule ein Vorschlagsrecht.
•d
 ie paritätische Besetzung der Hochschulgremien.3
•d
 ie Novellierung des § 88 des Thüringer
Personalvertretungsgesetzes, damit alle
an den Hochschulen Beschäftigten in das
Mitbestimmungsrecht des Personalrats
fallen.
Herr Minister Tiefensee betonte auf den Regionalforen, dass das
Land Thüringen mit seinen Universitäten und Fachhochschulen
über eine ausdifferenzierte und leistungsfähige Hochschullandschaft verfüge. Die GEW Thüringen unterstützt diese Auffassung,
muss aber kritisch anmerken, dass die hohe Qualität der Arbeit in
Lehre und Forschung nur gehalten werden kann, wenn auch die Arbeitsbedingungen an den Thüringer Hochschulen und Forschungseinrichtungen gut sind. Auch zur Verbesserung der Arbeitsverhältnisse wurde auf den Regionalforen diskutiert.
Weitere Forderungen hinsichtlich „Guter Arbeit“
Zur weiteren Entwicklung des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes Thüringen hat die GEW Thüringen folgende Forderungen zum
Thema „Gute Arbeit“ aufgestellt:
•d
 ie Schaffung eines Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen auf Landesebene, der von den Hoch-

Siehe unter: https://www.gew-thueringen.de/positionen/publikationen/list/reset/0/
Nach § 33 ThürHG darf der Senat in sehr vielen Angelegenheiten nur Stellung nehmen, bspw. Struktur- und Entwicklungsplanung, Ziel- und Leistungsvereinbarungen, Grundsätze der Mittelverteilung;
unseres Erachtens sollte er wieder mehr beschließende Kompetenz bekommen.
3
Dies widerspricht dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1973 nicht, wenn nur in Angelegenheiten von Lehre und Forschung bzw. künstlerischen Entwicklungsvorhaben gewährleistet ist,
dass die Professorinnen und Professoren der Hochschule nicht von den anderen Beschäftigtengruppen überstimmt werden.
1
2
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schulen, den Gewerkschaften, dem
Hauptpersonalrat und dem Ministerium vereinbart wird.
• die Vereinbarung eines Hochschulkodex für gute Beschäftigungsbedingungen an jeder Hochschule, der
insbesondere Rahmenvorgaben für
den Abschluss unbefristeter und befristeter Beschäftigungsverhältnisse,
zur Planbarkeit von Berufswegen,
für Vergütungen und Laufzeiten von
Lehraufträgen, für Maßnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und zum Gesundheitsmanagement enthält.
• die unbefristete Beschäftigung von
mindestens einem Drittel der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen,
um die Kontinuität von Lehre und
Forschung (Daueraufgaben) zu verbessern.
• der Abschluss von befristeten Arbeitsverhältnissen, die überwiegend
aus Mitteln Dritter finanziert werden, für die gesamte Projektlaufzeit.
Auch im Drittmittelbereich soll mindestens ein Drittel der Personen unbefristet beschäftigt werden.
• die Benennung des Qualifizierungsziels im Arbeitsvertrag bei Qualifizierungsstellen. Die Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses
beträgt in diesem Fall bei der ersten Anstellung grundsätzlich drei
Jahre. Das Arbeitsverhältnis wird um die erforderliche und gesetzlich mögliche Zeit verlängert, wenn die bisher erbrachten Leistungen positiv bewertet worden sind und zu erwarten ist, dass in dieser Zeit das Qualifizierungsziel erreicht wird.
Eingeschränkte Mitbestimmung an Thüringer Hochschulen
Die GEW-Kolleg*innen, Beschäftigte der Hochschulen sowie Studierende haben in den Diskussionen auf den Regionalforen darauf
hingewiesen, dass das gegenwärtige Thüringer Hochschulgesetz die
Mitwirkung und die Mitbestimmung einzelner Gruppen an den Hochschulprozessen behindert bzw. verhindert und die Mitbestimmungsund Mitwirkungsmöglichkeiten nach den letzten Novellierungsrunden erheblich eingeschränkt wurden. Dass trotz alledem zahlreiche
Beschäftigte und Studierende das Angebot zur Diskussion genutzt
und in den Regionalforen ihre Vorstellungen für mehr Demokratie
und Mitbestimmung geäußert haben, sollte nun nicht wieder mit einer „Mini-“ Gesetzesnovelle (wie unter der letzten Landesregierung
geschehen) abgetan werden.
Herr Minister Tiefensee versicherte auf dem in Ilmenau stattfindenden Regionalforum, dass das Ministerium aus den Regionalforen
viele Anregungen mitgenommen habe und diese im Herbst dieses
Jahres in Expertengesprächen4 auswerten wolle, um die in den Regionalforen vorgetragenen Vorschläge und Anregungen zur Novellierung des Gesetzes weiter zu konkretisieren. Die GEW Thüringen hat
in einem Schreiben an Herrn Minister Tiefensee das von ihm unterbreitete Gesprächsangebot aufgegriffen, und die aus Sicht der GEW
4
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notwendigen Novellierungspunkte aufgezeigt. Ein wirklich novelliertes, den tatsächliche Erfordernissen an den Hochschulen Rechnung
tragendes Landeshochschulgesetz müsste Veränderungen zur Demokratisierung der Hochschulen und zu guter Arbeit an den Hochschulen enthalten, damit wieder eine breite Beteiligung aller Hochschulmitglieder möglich wird.
Die GEW Thüringen steht für persönliche Gespräche gerne zur Verfügung und wird sich in die Expertengespräche aktiv einbringen.
Fazit
Die Aussagen im Koalitionsvertrag bieten Möglichkeiten, die Hochschulen im Freistaat voranzubringen und die Situation der Beschäftigten zu verbessern. Ob dies tatsächlich gewollt ist, werden wir in
den nächsten Monaten erfahren. Die GEW Thüringen wird die Landesregierung an ihren Aussagen messen und eigene Initiativen voranbringen.
Alle Mitarbeiter*innen sowie alle Studierenden der Thüringer Hochschulen sind aufgerufen, sich auch weiterhin an dieser Diskussion zu
beteiligen.

Andrea Scholz
Leitungsteam Referat
Hochschule und Forschung

Diese Expertengespräche finden am 27. Oktober und am 02. November 2016 jeweils von 13 bis 17 Uhr im TMWWDG statt.
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Forderung nach Mindeststandards

Was die Novelle des Thüringer Hochschulgesetzes für Lehrbeauftragte bringen muss
Lehrbeauftragte stehen derzeit nach § 86 Abs. 2 Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) zum Land in einem „öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis eigener Art“. Die Eigentümlichkeit dieses Rechtsverhältnisses enteignet
einen Großteil der Betroffenen nicht nur des ihnen für ihre Arbeit zustehenden Geldes, sondern auch wesentlicher Rechte, die ihren hauptberuflichen Kolleg*innen zustehen. Die geplante Novelle des ThürHG sollte für
die Lehrbeauftragten folgende Verbesserungen bringen:
1. Deutlich mehr als den Mindestlohn: Im Durchschnitt erhalten
Lehrbeauftragte in Thüringen für eine Lehrveranstaltungsstunde
(LVS) mit 24 EUR pro Unterrichtsstunde nicht einmal ein Drittel
dessen, was ihre Kolleg*innen nach Hause tragen.1 Bezahlt wird
nur die Unterrichtszeit, nicht aber
a. die zugehörige Vor- und Nachbereitung,
b. die Beratung von Studierenden,
c. die Prüfungen, und
d. die organisatorischen Aufgaben.
Da diese unbezahlten Tätigkeiten bei realistischer Betrachtung mit
mindestens doppelt soviel Zeit zu Buche schlagen wie der eigentliche
Unterricht, ergibt sich ein Stundenlohn von höchstens 8 EUR. Geregelt wird diese Vergütung derzeit durch eine Verwaltungsvorschrift2,
die den Universitäten eine Marge von 16 bis 55 EUR als Rahmen vorgibt. Lediglich in „Fächern, in denen ein angemessenes Lehrangebot
auf andere Weise nicht sichergestellt werden kann“, nähert sich der
Betrag mit 66 EUR dem, was wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
oder Lehrkräfte für besondere Aufgaben pro LVS erhalten, und die
Vorschrift tut alles dafür, dass dieser Höchstsatz wirklich nur in Ausnahmefällen gezahlt wird. Der willkürlichen Setzung von Dumpingpreisen muss Einhalt geboten werden und die Vergütung von Lehraufträgen ist an die Bezahlung des hauptberuflichen Personals (E 13
TV-L) zu koppeln.
2. A
 usstattung mit Arbeitsmitteln: Während angestellte Mitarbeiter*innen ihre Arbeitsmittel sowie Büros von den Hochschulen
zur Verfügung gestellt bekommen, tragen die Lehrbeauftragten die
Kosten für ihre Arbeitsmaterial, Rechentechnik und Kommunikation selbst. Auch hier sind die Hochschulen und das Land in die
Pflicht zu nehmen.
3. S oziale Sicherung: Die meisten Lehraufträge werden lediglich für
ein Semester erteilt, wodurch Planungssicherheit für die Betroffenen zum Fremdwort wird. Einen Anspruch auf ALG I können Lehrbeauftragte selbstredend nicht erwerben und ihre Renten- und
Krankenversicherung tragen sie selbst. Diejenigen Lehraufträge,
die regelmäßig immer wieder vergeben werden müssen, sind in
(Teilzeit-)Stellen umzuwandeln.
4. V
 ertretung durch den Personalrat: Die eigene Art des Rechtsverhältnisses verhindert auch die Vertretung von Lehrbeauftragten
durch den Personalrat. Die einzige Ausnahme bildet NordrheinWestfalen. Dort ist der Personalrat zuständig, wenn Lehrbeauftragte mindestens vier LVS unterrichten.3 Werden sie länger als sechs
Monate beschäftigt, haben sie zudem das aktive und passive Wahlrecht.4 Die Vierstunden-Regelung hat freilich einen Schönheitsfeh-

ler: Die Mehrzahl aller Lehrveranstaltungen ist zweistündig. Damit
fallen alle Lehrbeauftragten heraus, die mehr oder minder regelmäßig nur ein einziges Seminar anbieten. Die Vertretung durch
den Personalrat sollte also unabhängig von der Stundenzahl von
Anfang an und die Wahlberechtigung nach sechs Monaten gewährleistet sein.
5. Sitze in den Gremien der universitären Selbstverwaltung: Auch in
den Fakultäts- bzw. Fachbereichsräten und im Senat haben Lehrbeauftragte weder Sitz noch Stimme, da sie lediglich als Angehörige,
nicht aber als Mitglieder der Hochschulen gelten. Dies ist vielleicht
der wichtigste Nachteil, den der Missbrauch der Konstruktion Lehrauftrag mit sich bringt. Die unter Punkt 1 bis 4 gelisteten Zumutungen hätten wohl kaum so lange überdauert, hätten die Betroffenen in den über sie entscheidenden universitären Gremien ein
Rederecht. Es wird in diesem Zusammenhang übrigens nicht ausreichen, die Lehrbeauftragten einfach den derzeitigen Vertreter*innen
des Mittelbaus zuzuordnen. Der „Mittelbau“ ist zu heterogen, als
dass die wenigen Personen in den Gremien ihn angemessen vertreten könnten. Sie müssen personell verstärkt werden, damit die
unterschiedlichen Interessen wenigstens in die Diskussion einfließen können. Solange es bei der gesetzlich geforderten Stimmenmehrheit der Professor*innen bleibt, muss eine angemessene Vertretung aller „Mittelbauler*innen“ eben
anders als über die Anzahl der Personen
sichergestellt werden.

Ursula Renziehausen-Espelage
Referat Hochschule und Forschung
Lehrkraft für besondere Aufgaben

Zu den Zahlen vgl. tz05/14 und www.gew-thueringen.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gibt-es-eine-gerechte-verguetung-fuer-lehrbeauftragte-an-hochschulen/.
Amtsblatt des TMBWK Nr. 7/2010 vom 23.07.2010, S. 214
3
Vgl. § 5, Abs. 4 LPVG NRW., 4 Vgl. §§ 11 u. 12 LPVG NRW
1
2
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Hohe Bedeutung der studentisch Beschäftigten, aber immer noch prekäre Bedingungen

Warum ein studentischer Tarifvertrag wichtig ist
„Ich erinnere mich noch gut, wie ich damals meinen ersten Vertrag als ‚wissenschaftliche Hilfskraft ohne abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung‘ (oft HiWi genannt, hier studentische Hilfskraft) unterschrieb.
Die Mitarbeiterin im Personaldezernat meiner Hochschule gab mir ausreichend Zeit mir den Vertrag gründlich
durchzulesen, obwohl er nicht besonders lang war: Eine A4-Seite vorn und hinten bedruckt. Es stand nicht viel
drin; Vertragsdauer, Arbeitszeit und Vergütung waren aus meiner Sicht die wichtigen Punkte. Kein Wort über
beispielsweise Urlaub. Braucht man ja auch nicht bei einer Vertragslaufzeit von ein bis drei Monaten, dachte
ich. Dass jede Arbeitnehmer*in in Deutschland ein Recht auf bezahlten Urlaub hat, wusste ich damals nicht.
gibt, die als wissenschaftliche Hilfskraft beschäftigt sind. Bemerkenswert ist, dass diese Beschäftigtengruppe bis zu 25 %, einen beträchtlichen Anteil, der Gesamtarbeitszeit eines Instituts erbringt (2).
Die Aufgabenbereiche der studentischen Hilfskräfte sind je nach
Fachrichtung sehr unterschiedlich. Klassisch ist der Einsatz in der
Lehre als Tutor*innen z. B. in der Betreuung von Lehrpraktika. Sie
erfüllen zudem Rechercheaufträge oder sind in Forschungsprojekte bei der Datenerhebung eingebunden. Nicht als solche Hilfskräfte
gelten sie aber, wenn nicht überwiegend wissenschaftliche Tätigkeit
erbracht wird oder keine Koppelung an den Gegenstand des eigenen Studiums besteht – mit der Folge, dass die Befristungsgründe oft
nicht rechtskonform sind.
Ich habe in meinen Unterlagen elf Arbeitsverträge als wissenschaftliche Hilfskraft gefunden. Ich bin sicher, einige fehlen. Die maximale
Vertragslaufzeit war drei Monate. Insgesamt war ich in vier Jahren 18
Monate als studentische Hilfskraft beschäftigt. Die Entlohnung stieg
über die Jahre: Anfangs (2008) waren es 6,30 € und zum Ende meines
Studiums 2012 waren es dann 7,45 € pro Stunde. Ich war damit zufrieden, war doch mein Lebensunterhalt und damit die Studienfinanzierung durch meine Eltern gesichert. Das Einkommen aus dem Job
war eher ein Taschengeld, was meine Eltern etwas entlastete. Hätte
ich mir mein Studium selbst finanzieren müssen, hätte ich mir wohl
einen sichereren Job mit längerfristiger Perspektive gesucht. Durch
die Tätigkeit als studentische Hilfskraft hatte ich aber Einblicke in die
Forschung und konnte erste Erfahrungen in der Lehre sammeln. Zudem konnte ich Kontakte knüpfen, die vielleicht für eine akademische Karriere nützlich wären.

Bisher von Tarifverträgen ausgenommen: Studentische Hilfskräfte
Wie viel sie für ihre Arbeit verdienen, das regelt die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Das ist der Arbeitgeberverband, zu dem sich
die Bundesländer zusammengeschlossen haben, um mit den Gewerkschaften den sogenannten Tarifvertrag der Länder (TV-L) auszuhandeln. Dieser gilt auch an den Thüringer Hochschulen für alle Angestellten, mit einer Ausnahme: die studentischen Hilfskräfte. Laut
TdL sind Einschränkungen bei der flexiblen Gestaltung der Arbeitsverhältnisse und der geringe finanzielle Spielraum der Hochschulen
Argumente gegen die Tarifierung der studentischen Hilfskräfte.

Wie war ich eigentlich an diese Jobs gekommen? Ehrlich gesagt, erinnere ich mich daran nicht genau, aber eine Bewerbung habe ich
nie geschrieben. Vermutlich gab es Aufrufe am Ende von Lehrveranstaltungen auf die ich mich meldete oder ich wurde persönlich angesprochen. Dass ich als studentische Arbeitnehmerin einerseits Rechte habe, und welches Privileg es andererseits ist, diese Jobs machen
zu können, wurde mir erst später bewusst.“

Die TdL ist zwar einerseits nicht bereit, studentische Hilfskräfte in
den allgemeinen Tarifvertrag (TV-L) aufzunehmen, hat aber andererseits Höchstgrenzen (!) für deren Entlohnung festgelegt und letztmalig 2014 angepasst. Maximal dürfen pro Stunde 9,05 € (bzw. 10,54
€ für Studierende mit Bachelorabschluss) im Tarifgebiet Ost gezahlt
werden. Eine Untergrenze gab es bis zur Einführung des allgemeinen
Mindestlohns allerdings nicht. Für studentische Hilfskräfte gelten
zwar die Vereinbarungen über gesetzliche Mindeststandards, wie
beispielsweise Anspruch auf bezahlten Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, weitergehende Regelungen aber nicht. Leider
wissen selbst das viele Studierenden nicht oder fordern es nicht ein.

Hohe Zahl an studentischen Hilfskräften

Auch studentische Hilfskräfte haben Rechte

In Thüringen können Studierende als wissenschaftliche (oder auch
künstlerische) Hilfskräfte beschäftigt werden. Leider wissen wir nicht
genau, wie viele dieser studentischen Hilfskräfte es in Thüringen gibt.
Das wird so nicht erfasst. Studentische Hilfskräfte werden nicht nach
Personen, sondern nach Verträgen erfasst. Bei kurzen Vertragslaufzeiten und häufiger Wiederbeschäftigung kann es beispielsweise sein,
dass eine einzige Person mit mehreren aufeinander folgenden Verträgen pro Jahr beschäftigt wird. Wir schätzen auf der Basis von Landtagsanfragen (1,2), dass es jährlich in Thüringen circa 4.000 Studierende

„Mit meinem Eintritt in die GEW stieg das Bewusstsein für meine
Rechte in der Arbeitswelt, auch als studentische Hilfskraft und die
Notwendigkeit diese einzufordern. Als ich wieder einmal zum Unterschreiben meines Arbeitsvertrags beim Personaldezernat war, fragte
ich den Sachbarbeiter, wie viel Urlaub ich denn eigentlich hätte. Er
antwortet mir, ohne Aufzuschauen, dass es keinen Urlaub gäbe. Wie
dreist! Aber ich war vorbereitet und berief mich auf § 2 des Bundesurlaubsgesetzes. Ich war mit meinen Ausführungen noch nicht mal am
Ende, als er einwilligte, mir meinen Urlaubsanspruch auszurechnen.
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die Lupe nimmt, wird deutlich, dass diese prekären Arbeitsbedingungen
insbesondere die kurzen Vertragslaufzeiten, die gleichzeitig der Einstieg
in die akademische Arbeitswelt sind, dem sowieso schon hoch selektiven Bildungssystem einen weiteren Selektionsmechanismus hinzufügen. Den Job als studentische Hilfskraft kann sich nur die Person leisten,
die nicht auf eine auskömmliche Eigenfinanzierung des Studiums angewiesen ist. Zudem verschärft die mangelnde Praxis der Ausschreibung
(wie sonst im öffentlichen Dienst üblich) von Hilfskraftstellen diese Selektion. Unter den jetzigen Bedingungen ist es ein Privileg, diese prekären Jobs inne zu haben. So zeigt die Studie, dass überdurchschnittlich
viele studentische Hilfskräfte aus einem höheren sozioökonomischen
Milieu stammen. Offensichtlich ist es dieser Gruppe leichter möglich,
sich auf diese schlechten Bedingungen einzulassen, die als persönliches
Geschenk der Professor*innen statt als reguläre Arbeitsverhältnisse
wahrgenommen werden. Dies ist absurd und gleichzeitig ungerecht!
Zudem stärkte es die Akzeptanz für prekäre Arbeitsbedingungen.
Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte immer noch ein Vorhaben
der Landesregierung?

Ich erzähle diese Anekdote gern, weil sie verdeutlicht, wie sehr die
Hochschulen darauf spekulieren, dass studentische Hilfskräfte ihre
Rechte nicht wahrnehmen. Glücklicher Weise war ich nie in der Situation, dass ich auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall angewiesen wäre.
Denn auch dieses Recht haben studentische Hilfskräfte. Allerdings ist es
in der Praxis so, dass diese Fehlzeiten nachgearbeitet werden müssen.
Im Übrigen steht das Wort ‚Entgeltfortzahlung‘ mittlerweile sogar im
Arbeitsvertrag unter dem Punkt Vergütung. Der allgemeine Urlaubsanspruch versteckt sich unter dem Punkt ‚Sonstige Regelungen im Arbeitsvertrag‘: ‚Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich […] nach den gesetzlichen
Bestimmungen.‘
Studierende, die häufig noch keine Erfahrungen mit arbeitsrechtlichen
Bestimmungen gemacht haben, verstehen selten, was damit gemeint
ist. Studierende werden also durch den Arbeitgeber nicht über ihre
Rechte aufgeklärt. Hier könnten explizitere Arbeitsverträge Abhilfe
schaffen. Dazu aber ist zumindest meine Hochschulen nicht bereit.
Auch die nach dem Nachweisgesetz geforderte ‚kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit‘
ist oft in den Verträgen nicht zu finden. Ähnliches gilt aber auch für die
Frage nach Arbeitszeugnissen und einer Reihe weiterer gesetzlicher
Mindeststandards oder bei der Einzahlung in die Rentenversicherung.“
Es fehlt ebenso an der Interessenvertretung
Aber selbst wenn einige Studierende ihre Rechte kennen, gibt es keine institutionelle Interessenvertretung, die rechtlich für die Beratung
und die Durchsetzung dieser zuständig wäre. Weder der Personalrat
der Hochschule noch die Verfasste Studierendenschaft sind dafür legitimiert. Die Studierenden in der GEW Thüringen fordern daher seit
Jahren eine eigene Personalvertretung für studentische Hilfskräfte.
In einer 2012 von der GEW veröffentlichten Studie (3), die die Situation
studentischer Hilfskräfte und Mitarbeiter*innen in Deutschland unter

Wir als GEW Thüringen möchten daher mit der Thüringer Landesregierung die im Koalitionsvertrag vereinbarten Verhandlungen führen, um
einen Tarifvertrag abzuschließen, der diese Ungerechtigkeiten abbaut.
Wenn die Landesregierung ernsthaft Interesse daran hat, wird sie einen
Weg finden müssen, die Tarifgemeinschaft der Länder davon zu überzeugen, die dafür notwendige Freigabe zu erhalten oder eigenständig
handeln müssen. Sich darauf zu berufen, dass die TdL die Freigabe verwehrt, ist unaufrichtig und verantwortungslos. Zumal das Finanzministerium und die Hochschulen nicht einmal bereit sind, in einen Dialog
zu treten.
Für alle diejenigen, die oben erwähnten Argumente gegen einen Tarifvertrag für stichhaltig halten, sei gesagt: In Berlin gibt es seit Mitte der
80iger Jahre einen solchen Tarifvertrag und entsprechende gesetzliche
Regelungen für studentische Beschäftigte mit Vertragsmindestlaufzeiten von zwei Jahren, einem deutlich höherem Gehaltsniveau und einer
eigenen Personalvertretung. Übrigens auch mit der Konsequenz, dass
andere studentische Jobs außerhalb der Hochschule ebenfalls besser
entlohnt werden. Und das funktioniert offenbar seit 30 Jahren gut,
ohne dass die Berliner Hochschulen kollabieren.

Lysett Wagner und Martin Preußentanz
Für alle die noch mehr zu den rechtlichen Rahmenbedingungen
wissen möchten, sei der Ratgeber „Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte an Hochschulen“ vom März 2015 der GEW
ans Herz gelegt. Selbstverständlich steht die deine Gewerkschaft
gern mit Rat und Tat zu Seite, so z.B. wenn Du dich gegen die aus
deiner Sicht ungültige Befristung wehren willst!

Quellen:
(1) D
 rucksache 5/5382 Antwort des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE (Drucksache 5/4490) „Beschäftigungsverhältnisse
an den Thüringer Hochschulen im Jahr 2011“
(2) D
 rucksache 6/1377 Antwort des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU(Drucksache 6/962) „Der Forschungs- und Hochschulstandort Thüringen“
(3) Alexander Lenger, Christian Schneickert und Stefan Priebe „Studentische MitarbeiterInnen – Zur Situation und Lage von studentischen Hilfskräften und studentischen Beschäftigten an
deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen
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Vorstellung

Der Betriebsverband Universität Erfurt
Im Betriebsverband Universität Erfurt sind GEW-Mitglieder der Universität Erfurt und der Fachhochschule
Erfurt organisiert. Den Vorstand bilden zurzeit Kollege Dr. Holger Baumann (wissenschaftlicher Mitarbeiter),
Kollegin Dr. Ute Frey (wissenschaftliche Mitarbeiterin) und Kollegin Andrea Scholz (Verwaltungsmitarbeiterin). Unsere Mitglieder sind Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, technische und Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter,
Studierende, Lehrbeauftragte, wissenschaftliche Hilfskräfte, „freie“ Doktorandinnen und Doktoranden, Rentnerinnen und Rentner und Arbeitslose.
Templiner Manifest und Herrschinger Kodex

Unterstützungen durch den Betriebsverband

Ausgangs- und Bezugspunkt der Verbandsarbeit sind das Templiner Manifest (2010) und der Herrschinger Kodex (2015) der GEW. „Gute Arbeit
in der Wissenschaft“ – das ist das Thema spezieller Veranstaltungen und
der thematische Rahmen sämtlicher Aktivitäten des Betriebsverbandes.
Höhepunkte der Verbandsarbeit seit 2010 waren die Veranstaltungen
zum Templiner Manifest 2011 und zum Herrschinger Kodex 2015 mit
Vertretern des Bundesverbandes (Kollege Klemens Himpele, Kollege
Andreas Keller), die Aktionswoche „Traumjob Wissenschaft“ 2015, die
Online-Befragung der Beschäftigten mit Lehraufgaben 2012/13 (Auswertung mit dem Landesvorsitzenden, Kollegen Torsten Wolf), die Tarifrunden 2013 und 2015 (TV-L).

Der Betriebsverband unterstützt die jährlich stattfindende Seniorenweihnachtsfeier der Universität. In diesem Jahr fand erstmals ein
Gesundheitstag der Universität statt, auch diese Veranstaltung der
Universität hat der Betriebsverband unterstützt.

Zu den Rahmenbedingungen für „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ rechnen wir eine aufgabengerechte Personalausstattung, beginnend mit einer
entsprechenden Stellenbedarfsplanung, die die Grundlage für sachgemäße Entscheidungen bildet, etwa über befristete/unbefristete Beschäftigung, Teilzeit-/Vollzeitbeschäftigung, Forschung mit Drittmitteln/Haushaltsmitteln, Qualifizierung auf einer Planstelle/mit Stipendium, Lehre
auf einer Planstelle/mit Lehrauftrag. Soweit es um Befristungen geht: Der
Anteil der befristet Beschäftigten ist bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern inzwischen auf über 80 % angestiegen.

Abschließend eine kurze Terminvorschau: Im Februar 2017 planen
wir eine Mitgliederversammlung zur Vorbereitung der Tarifrunde
2017 (TV-L) und im Frühjahr 2017 die Neuwahl des Vorstandes.

Während die Mitgliederzahl bei den Beschäftigten über die Jahre etwas zurückgegangen ist, hat die Zahl der studentischen Mitglieder im
Betriebsverband in letzter Zeit deutlich zugenommen. Gegenwärtig
kommt fast die Hälfte der Mitglieder des Betriebsverbandes aus der
Gruppe der Studierenden. Diesen Mitgliedern müssen wir künftig
viel mehr Aufmerksamkeit widmen.

Holger Baumann
Vorsitzender des BV Universität Erfurt

Interview

Für gute Forschung und Lehre
Die Exzellenzinitiative wird weitergeführt. Trotz massiver Kritik von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, Studierenden und der Bildungsgewerkschaft GEW haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern am 16. Juni unter dem
neuen Namen „Exzellenzstrategie“ die Verlängerung der Exzellenzinitiative beschlossen.
Im Jahr 2005 hatten Bund und Länder
die erste Förderperiode beschlossen,
die Universitäten des Landes konnten
Prof. Dr. Tilman Reitz, Foto: FSU Jena
sich für die Finanzierung von Graduiertenschulen, sog. Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte, bewerben. Bis 2011 gab es 1,9 Milliarden Euro, bis 2017 weitere 2,7 Milliarden Euro – für eine sehr kleine Gruppe von Universitäten.
Schon damals regte sich Widerstand gegen die Finanzierung einiger
weniger ausgewählter Universitäten (Fachhochschulen waren erst
gar nicht zugelassen), während die Masse leer ausging. Auch ging die
Kritik dahin, dass es nur um Exzellenz in der Forschung gehen solle,
aber die Aufgabe von Hochschulen Forschung und Lehre sei.

Erneut wenige Gewinner, aber viele Verlierer
Nun gibt es eine Weiterführung der Finanzierung von „Exzellenzuniversitäten“ und obwohl die Kommission, die die bisherige Exzellenzinitiative
evaluiert hat (Imboden-Kommission), deutlich auf die problematische
Grundfinanzierung aller Universitäten hingewiesen hat, wird es bei der
nun „Exzellenzstrategie“ genannten Förderung wieder einige Gewinner
und viele Verlierer geben. Die GEW hatte zuletzt die Regierungschefs von
Bund und Ländern zu einem Moratorium und einem Runden Tisch zur
Hochschulfinanzierung aufgefordert. Auch Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler machten gegen die „Exzellenzstrategie“ mobil, zum Beispiel mit einer Online-Petition „Für gute Forschung und Lehre – Argumente gegen die Exzellenzinitiative“.
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Darüber sprachen wir mit einem der Initiatoren, Prof. Dr. Tilman Reitz,
Professor für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Die Online-Petition gegen die Exzellenzinitiative hat die Regierungschefs des Bundes und der Länder leider auch nicht bewogen, noch
einmal über die Neuauflage nachzudenken. Sie ist aber in den Medien
und der akademischen Welt wahrgenommen worden und hat einmal
mehr deutlich gemacht, wo die Misere in der Hochschulfinanzierung
liegt. Was ist Ihre hauptsächliche Kritik an der Exzellenzinitiative, die
Sie und Ihre Mitstreiter*innen zur Online-Petition veranlasst hat?
Tilman Reitz: Unsere Kritik entsteht zunächst direkt im wissenschaftlichen
Alltag, der durch die neue akademische Konkurrenz erheblich beeinträchtigt wird. Wer an der Universität zu arbeiten beginnt, muss inzwischen
ständig befristeten Projektbeschäftigungen hinterherlaufen, wer eine
Professur hat, muss Projekte einwerben, um dabei zu helfen bzw. viele
Mitarbeitende zu haben. Dabei geht es immer weniger um Forschungsinhalte und immer mehr um Macht und Prestige. Die Exzellenzinitiative
ist die Spitze dieses Eisbergs. Hier sind zwar einerseits die Förderdauern
relativ komfortabel, andererseits treten die Forschungsinhalte aber völlig
gegenüber den Marketing-Strategien der Unileitungen zurück. Gerade in
den Geistes- und Sozialwissenschaften, die ich gut kenne, macht das vernünftige, kritische Forschungsideen fast unmöglich, und aus den Naturwissenschaften höre ich, dass man dort ebenfalls nicht dauernd Anträge
stellen will, nur damit im Labor noch
das Licht angeht. Außerdem hat der
verschärfte Wettbewerb gerade
den Naturwissenschaften ein Fälschungsproblem gebracht – man
schönt mehr oder weniger legal seine Ergebnisse, um ‚exzellent’ zu erscheinen. Ein zweiter, ebenso wichtiger Aspekt ist, dass die deutschen
Hochschulen, die bisher relativ
gleichwertig waren (mit Stärken und
Schwächen in einzelnen Fächern)
jetzt mit Nachdruck in eine Hierarchie gepresst werden sollen. Das
bedeutet für alle, die im Exzellenzwettbewerb verlieren, massive Überbelastungen in der Lehre, während bei den wenigen Exzellenz-Gewinnern
ironischerweise die ‚besten’ Forschenden in großem Umfang von der Lehre befreit und durch einen erweiterten Hofstaat von den Studierenden
fern gehalten werden. Die Hierarchisierung schwächt aber nicht nur die
Lehre, sie wird absehbar auch dazu führen, dass wohlhabende und gebildete Eltern ihre Kinder vermehrt an die ‚Spitzenuniversitäten’ schicken
– also zu vergrößerter sozialer Ungleichheit. Die Universitäten in den USA
oder in vielen Ländern Lateinamerikas geben hierfür ein deutliches Beispiel; der neue Wettbewerb schafft eine Art akademischen Feudalismus,
in dem sozialer Status durch Hochschulbesuch weitergegeben wird.
Warum ist mehr Geld nicht per se gut?
Die große Frage ist, ob es insgesamt wirklich mehr Geld gibt. Die Imboden-Kommission hat darauf hingewiesen, dass der jährliche Etat der
gesamten Exzellenzinitiative immer noch stark unterhalb des Budgets
einzelner nichtdeutscher Spitzenhochschulen liegt – er beträgt z. B. ein
Siebtel des Jahresbudgets von Stanford und weniger als die Hälfte dessen, was die ETH Zürich ausgibt. Es geht also eher um Umverteilung (von
unten nach oben) als um sehr viel mehr Geld. Wenn man bedenkt, dass
die Lehrbelastung an deutschen Hochschulen seit Jahren steigt und dass
die finanzielle Ausstattung pro Studienplatz kontinuierlich abnimmt, bekommt man ein gutes Bild von der Lage. Das Kernproblem scheint mir zu
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sein, dass die Bildungs- und Hochschulpolitik fortgesetzt so tut, als könne
man die Zahl der Studierenden stetig erhöhen, ohne entsprechend mehr
für das Forschungs- und Lehrpersonal auszugeben. Studiengebühren
wurden bei uns glücklicherweise verhindert, aber das heißt, dass man
grundsätzlich andere Möglichkeiten suchen muss. In Skandinavien geht
das bekanntlich. Die Exzellenzstrategie ist also weniger so zu verstehen,
dass einige mehr Geld bekommen – das ist zwar der Fall, und sie machen
nicht immer guten Gebrauch davon –, sondern dass von der Unterfinanzierung der meisten Hochschulen abgelenkt wird. Das berührt auch die
Kernziele der Strategie. Man will ‚internationale Spitzenforschung’ haben, ohne dafür die geeigneten Bedingungen zu schaffen, eine vielfältige
Forschungslandschaft mit verteilten Freiräumen fürs Nachdenken, Experimentieren und Diskutieren.
Warum kann Forschungsgeld, selbst wenn es allen Hochschulen zugute
käme, eine bessere Grundfinanzierung nicht aufwiegen?
Zunächst wäre natürlich eine Gleichwertigkeit von Forschung und Lehre
anzustreben; nur an der Forschungsfront kann man ja sehen, was heute wirklich zu lehren ist, und nur wer vermitteln kann, erfasst gewöhnlich klar die Forschungsprobleme. Das Problem besteht aber auch darin, dass man Geld nur noch in Wettbewerbsverfahren bereitzustellen
scheint – eine seltsame Überstrapazierung des Marktprinzips, das im
Zuschussbetrieb Hochschule sowieso nicht ernsthaft herrschen kann.
Sogar die lobenswerten Initiativen
zur Förderung kleiner und mittlerer Hochschulen sowie zur Schaffung von Nachwuchs-Dauerstellen,
die BMBF und Länder im Schatten
der Exzellenstrategie beschlossen
haben, werden voraussichtlich
diesem Prinzip folgen. Dahinter
dürfte ein doppeltes Kalkül stehen.
Einerseits erscheint die Vergabe
von weiterem Geld automatisch
legitimiert, wenn sich alle darum
beworben haben und einige von
Fachkommissionen als förderungswürdig gekürt wurden; anderseits braucht man dann eben insgesamt
weniger Geld, als wenn alle etwas bekämen. Die Etats der Initiativen für
kleinere und mittlere Hochschulen sowie für neue Tenure-Track-Stellen
(die einen besser berechenbaren Weg zur Professur eröffnen) betragen
jeweils ca. ein Zehntel dessen, was für die Exzellenzstrategie bereitgestellt wird. Im Auftrag der GEW wurde errechnet, dass das bei den Tenure-Track-Stellen lange nicht reichen wird – um an der Lehrmisere etwas
zu ändern, bräuchte man in den nächsten Jahren nicht bloß die geplanten 1000, sondern mindestens 5000 solcher Stellen. Sachlich ist das Prinzip Wettbewerb einfach verfehlt. Wenn wir eine neue Hochschulexpansion haben wollen (nach der statt etwa 30 % über 50 % eines Jahrgangs
studieren), brauchen wir neue Dauerstellen in allen Bereichen, auch für
die Nicht-Exzellenz, auch für die Hochschulen und Fachbereiche, die mit
ihren Anträgen kein Glück haben, auch jenseits der Professur, auch in der
Studiengangsorganisation und der Beratung Studierender. Dass sich fast
alle Beteiligten in intellektuell höchst fragwürdigen Wettbewerben aufreiben, bei denen wenige gewinnen, nützt am
Ende so gut wie niemandem – nicht einmal der
blind auf neue Probleme zusteuernden Hochschulpolitik.
Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Marlis Bremisch
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Novelliertes Gesetz über die Befristung von
Arbeitsverträgen in der Wissenschaft
Das im Jahr 2007 erlassene Bundesgesetz über die Befristung von Arbeitsverträgen in der Wissenschaft, oder
kurz Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG), ermöglicht einen sehr flexiblen Umgang mit befristeten Arbeitsverträgen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. So konnten bisher z. B. während der Promotionsphase befristete Arbeitsverträge ohne Angabe eines Sachgrundes bis zu einer Gesamtdauer von sechs Jahren
abgeschlossen werden. Nach Abschluss der Promotion war die sachgrundlose Befristung für weitere sechs bzw.
in der Medizin neun Jahre möglich. Welche Auswirkungen dies für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben würde, war bei der Erstellung des Gesetzes offenbar noch nicht absehbar.
Als schwierig sollte sich herausstellen, dass keine Mindeststandards
hinsichtlich der maximalen Anzahl von Vertragsverlängerung oder
der kürzest möglichen Befristungsdauer festgelegt wurden. Die GEW
erkannte die Probleme frühzeitig und zeigte bereits im Jahre 2010
mit dem Templiner Manifest1 Wege auf, wie die Beschäftigungsbedingungen im Wissenschaftsbereich attraktiver gestaltet werden
könnten. Das Ergebnis einer Evaluation des WissZeitVG im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahre
2011 war nicht überraschend und lieferte Hinweise, dass der Anteil
der Befristungen – insbesondere über sehr kurze Zeiträume – ein
Maß erreicht hat, das weder gewollt war, noch vertretbar erscheint .2
So stieg der Anteil des befristet beschäftigten wissenschaftlichen Personals von 79 % im Jahre 2000 auf 90 % im Jahre 2010 und dabei
wiesen 58 % der Verträge eine Laufzeit von unter einem Jahr auf3.
Nach der Evaluation sollte es weitere fünf Jahre dauern, bis schließlich am 17.03.2016 das überarbeitete Gesetz in Kraft trat. Durch
Stellungnahmen, einen eigenen Gesetzentwurf, die Beteiligung an
Bundestagsanhörungen sowie mit zahlreichen Aktionen machte die
GEW auf kritische Punkte aufmerksam und brachte gute Änderungs1

vorschläge ein. Wo diese Berücksichtigung fanden und wo das Gesetz
hinter den Erwartungen zurück blieb, soll im Folgenden beleuchtet
werden.
Weiterhin unsachgemäße Kurzzeitbefristungen möglich
Ein wesentliches Ziel des novellierten WissZeitVG soll sein, unsachgemäße Kurzzeitbefristungen zu unterbinden. Genau an diesem Punkt
bleibt das Gesetz allerdings hinter den Erwartungen der GEW (3 Jahre
Mindestlaufzeit) und auch des Bundesrates (2 Jahre Mindestlaufzeit)
zurück und regelt dazu lediglich, dass die Befristung der angestrebten
Qualifizierung angemessen sein muss. Anstelle der sachgrundlosen
Befristung tritt nun die Befristung mit dem Sachgrund der Qualifizierung. Wie zu erwarten war, entfachen sich derzeit Diskussionen, was
mögliche Qualifizierungsziele sein könnten und welche Zeiten dafür
angemessen erscheinen. Mit Qualifizierungszielen wie z. B. „Einwerbung von Drittmitteln“, „Erschließung neuer Forschungsschwerpunkte“ oder „Kompetenzerwerb in der Lehre“ sind erneut Tür und
Tor geöffnet, um nahezu beliebig kurze Befristungen zu begründen.
Im Rahmen von Dienstvereinbarungen, Kodizes oder Leitlinien ha-

 ttps://www.gew.de/templiner-manifest/; 2 Zitat aus Drucksache 16/6489, Gesetzesentwurf zur Änderung des WissZeitVG, 28.10.2015.; 3 Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2013
h
und Erhebungen der Hans Böckler Stiftung.; 4Definition: siehe Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Umsetzung der Regelungen in § 62 für schwerwiegend chronisch Erkrankte
„Chroniker Richtlinie“.
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ben Hochschulen dabei die Chance, Mindeststandards festzulegen
und damit gute Beschäftigungsbedingungen zu befördern. Letztlich
werden sich auch Arbeitsgerichte damit zu befassen haben, ob entsprechend kleinteilige Qualifizierungsziele gesetzeskonform sind.
Aufgrund des starken Abhängigkeitsverhältnisses in dem sich z. B.
Promovierende befinden, ist die Hemmschwelle, eine gerichtliche
Klärung anzustreben jedoch sehr hoch.
Positive Veränderungen und Klarstellungen
Das novellierte Gesetz bringt aber auch Verbesserungen mit sich. So
ist zu beobachten, dass die Zahl längerfristiger Arbeitsverträge steigt,
z. B. mit dem Qualifizierungsziel der Promotion, für drei Jahre befristet. Im Bereich der aus Drittmitteln finanzierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler soll die Befristungsdauer nun dem bewilligten Projektzeitraum entsprechen. Die GEW forderte diesbezüglich
eine strengere Regelung in Form einer Muss- oder GrundsätzlichFormulierung. Nach wie vor ist die Befristung des wissenschaftlichen
Personals bei überwiegender Drittmittelfinanzierung auch über die
12- bzw. 15-Jahresgrenze hinaus möglich. Dies führt in vielen Fällen
zu langen Befristungsketten, was ein deutlicher Hinweis ist, dass die
Betroffenen auch mit unbefristeten Arbeitsverträgen dauerhaft aus
Drittmittel finanziert werden könnten.
Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von familienfreundlichen Arbeitsbedingungen blieb das Gesetz hinter den Erwartungen
zurück. Die Verlängerung von Arbeitsverhältnissen um Erziehungszeiten von Kindern, auch familienpolitische Komponente genannt,
ist weiterhin lediglich optional. Drittmittelbeschäftigte sind dabei
außen vor. Eine verbindliche Ausgestaltung, wie von der GEW gefordert, erfolgte nicht und es obliegt es den Hochschulen, inwieweit sie
von dieser Option Gebrauch machen.
Klarstellungen erfolgten bei einigen Begrifflichkeiten. So wurde jetzt
im Zusammenhang mit der familienpolitischen Komponente hinsichtlich des Kind-Begriffes auf die Definition nach Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz verwiesen und somit sind z. B. auch Pflegekinder
oder Kinder des Ehe- oder Lebenspartners nun eindeutig mit einbezogen. Bei der Anrechnung von Beschäftigungszeiten als wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskraft während des Studiums auf
die maximale Befristungsdauer von sechs Jahren vor Abschluss der
Promotion erfolgte eine Klarstellung im Sinne der Studierenden. Beschäftigungszeiten werden nun sowohl während grundständiger als
auch weiterführender Studiengänge nicht angerechnet.
Berücksichtigung von Behinderungen und Ausschluss von Befristungen
Begrüßenswert ist die neu hinzugekommene behindertenpolitische
Komponente, die analog zur familienpolitischen Komponente Vertragsverlängerungen ermöglicht. Bei Vorliegen einer Behinderung
oder schwerwiegenden chronischen Erkrankung4 verlängert sich der
maximale Befristungszeitraum um zwei Jahre. Einen Anspruch auf
Vertragsverlängerung haben Betroffene jedoch nicht und auch Drittmittelbeschäftigte bleiben wieder unberücksichtigt.
Bisher konnte auf Grundlage des WissZeitVG auch nichtwissenschaftliches Personal befristet werden. Bei einer überwiegenden Finanzierung aus Drittmitteln gab es dabei auch keine maximale Befristungsdauer, was zur Folge hatte, dass z. B. Technikerinnen oder Techniker
über viele Jahre und zahlreiche Projekte hinweg befristet wurden.
5

Mehr als
10 Jahre befristet beschäftigt und
dabei über 10 Vertragsverlängerungen waren dabei keine
Seltenheit. Bei zusammengefasst derart langen Arbeitsverhältnissen liegt die
Vermutung nahe, dass es sich bei den zu bewältigenden Aufgaben um
Daueraufgaben handelt. Dies hat der Gesetzgeber erkannt und die
Befristung von nichtwissenschaftlichem Personal ist nun auf Grundlage des WissZeitVG nicht mehr möglich. Hier zeichnet es sich ab, dass
inzwischen auch zahlreiche „Befristungskarrieren“ in diesem Bereich
in unbefristete Arbeitsverhältnisse überführt werden konnten. Unbenommen bleiben die Möglichkeiten der Befristung nach Teilzeit- und
Befristungsgesetz, z. B. unter Angabe eines Sachgrundes.
Verschlechterungen
Für eine kleine Gruppe von Beschäftigten bringt das Gesetz allerdings auch eine Verschlechterung. Neu eingeführt wurde eine maximale Befristungsdauer von sechs Jahren für studentische und
wissenschaftliche Hilfskräfte. Der Gesetzentwurf enthielt zunächst
lediglich vier Jahre als Obergrenze. Die GEW sah keinerlei Notwendigkeit für eine derartige Restriktion. So wird Studierenden in höheren Semestern, die vermutlich ohnehin schon unter schwierigen
Randbedingungen studieren, eine mögliche Quelle zur Finanzierung
des Lebensunterhalts verschlossen.
Bei einer wichtigen und grundsätzlichen gewerkschaftlichen Forderung, der ersatzlosen Streichung der sogenannten Tarifsperre,
konnten keine Fortschritte erzielt werden. So ist es weiterhin ausgeschlossen, dass die Tarifvertragsparteien vom Gesetz abweichende
Befristungsregelungen vereinbaren.
Pflicht der Hochschulen zum verantwortungsvollen Umgang
Mit dem novellierten WissZeitVG ist ein Schritt in die richtige Richtung getan. Der Gesetzgeber hat jedoch an entscheidenden Stellen
durch unbestimmte Rechtsbegriffe und optionale Regelungen großen Interpretationsspielraum gelassen und nimmt somit die Hochschulen in die Pflicht, verantwortungsvoll damit umzugehen. Dem
verleiht die Landesregierung Nachdruck, indem sie die Thüringer
Hochschulen auffordert, bis Ende 2016 Selbstverpflichtungen zur
Befristung von Arbeitsverträgen auf der Grundlage von Leitlinien
für „Gute Arbeit in der Wissenschaft“ zu verabschieden, die unter
Einbeziehung aller beteiligten Gruppen erarbeitet werden5. Es bleibt
also weiterhin spannend, zu welchen Ergebnissen dies führen wird, aber wir blicken optimistisch ins Jahr 2017.
Marko Hennhöfer
Referat Hochschule und Forschung
Personalratsvorsitzender an der TU Ilmenau

Zitat aus der Rahmenvereinbarung IV zwischen der Thüringer Landesregierung und den Hochschulen des Landes.
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Interview

„Mit Irritationen produktiv umzugehen, das ist
eine Herausforderung von Gesellschaft“
Fragen an Dr. Gesa C. Teichert, Gleichstellungsbeauftragte der HAWK (Hochschule für angewandte Wissenschaft
und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen):
Sie verstehen ihre Aufgabe nicht nur in der Gleichstellung von
Mann und Frau. Damit unterscheiden Sie sich von so manch anderen Gleichstellungsbeauftragten.

Berufungs- und Stellenbesetzungsverfahren. Das Ziel dabei ist, die
Mitarbeitenden selbst sensibel für diese Dimensionen zu machen.
Das ist, denke ich, mittelfristig die beste Lösung.

Gesa Teichert: Selbstverständlich ist mein Auftrag laut niedersächsischem Hochschulgesetz, die Chancengleichheit zwischen Mann
und Frau herzustellen. Mein Alltag und mein Anspruch sehen darüber hinaus aber vielschichtiger aus. Ich habe da ein intersektionales Selbstverständnis von Gleichstellungsarbeit, die nicht ausschließlich auf zwei Geschlechter bezogen ist, sondern besonders
im Hinblick auf die vielen Facetten, aus denen sich die persönliche
Identität zusammensetzt. Allerdings habe ich offiziell nur für die
Chancengleichheit von Mann und Frau Sanktionsmöglichkeiten.
Alles andere denke ich mit, aber nur hier habe ich Handlungsvollmacht.

Haben Sie hin und wieder das Gefühl, als die „Andere“ wahrgenommen zu werden oder zu irritieren?

Wer kümmert sich dann um die anderen Diskriminierungsmerkmale?
Gesa Teichert: Wir arbeiten eng zusammen mit den Diversity-Beauftragten unserer Hochschule, zu denen ich selber auch gehöre. Laut
AGG ist ja für die darin aufgeführten Dimensionen oder sozialen
Merkmale wie Behinderung, Ethnie oder sexuelle Identität eine Ansprechperson an Hochschulen vorgesehen, an die sich Studierende
und Beschäftigte wenden können, wenn sie selber Diskriminierungen erlebt haben oder bei anderen beobachten mussten. Allerdings
haben die Diversity-Beauftragten nicht die Handlungsvollmacht, die
ich als Gleichstellungsbeauftragte habe.
Würden Sie sich für die Zukunft wünschen,
dass für die anderen Diskriminierungsdimensionen ähnliche Posten geschaffen
würden und diese mit den gleichen Vollmachten ausgestattet würden wie sie?
Gesa Teichert: Nein, da würde man wieder Schubladen aufmachen, die einem intersektionalen Verständnis nicht gerecht
würden. Außerdem wäre das nicht praktikabel. Da würden wir an die Grenzen des
Operierbaren stoßen. Es ist ja jetzt schon
teilweise schwierig, darauf aufmerksam
zu machen, dass Berufungsverfahren zum
Beispiel an einem Termin stattfinden, an
dem auch ich und der Personalrat können.
Ich begreife mich mit meinem Mandat, und
das betone ich auch immer wieder, auch
als Service-Kraft. Das heißt, es ist wichtig,
die Menschen abzuholen und mitzuziehen. Deshalb entwerfen wir auch gerade
gender- und diversitysensible Leitlinien für

Gesa Teichert: Hin und wieder geschieht es, dass man nur auf die
Behinderung reduziert wird. Mittlerweile habe ich da aber ein dickes Fell. Ich kann mich ganz genau an eine Situation aus meiner
Studienzeit erinnern: Ich hatte gerade ein Referat gehalten. Im Anschluss kamen Kommiliton_innen auf mich zu und äußerten mit
überraschtem Ausdruck, dass mein Vortrag richtig gut gewesen sei,
woraufhin ich erwiderte: Ja, ich kann zwar meine Beine nicht benutzen, aber sehr wohl meinen Kopf. [lacht]
Klar löse ich mit meinem Erscheinen Irritationen aus. Aber diese
Irritationen sind wichtig. Sichtbarkeit finde ich auch ganz wichtig.
Klar kann es auch anstrengend sein, aber in meinem Fall kann ich
die Behinderung nicht verstecken, es ist nun mal sichtbar, dass ich
Räder unterm Hintern habe. Aber ich zeige mich auch bewusst und
gehe offen damit um. Zum Beispiel zeige ich mich mit meiner Frau,
einer Schulleiterin, ganz offen, auch an ihrem Arbeitsplatz. Dann
wissen die Schüler_innen, dass es auch ok ist, als Frau eine Frau zu
küssen und eine der beiden ist dick und die anderen im Rolli – so
vielfältig ist das Leben. Oder ich besuche regelmäßig unsere hochschuleigene Krippe, die zu meinem Arbeitsbereich gehört. Wenn
ich da die Kinder besuche, die fragen natürlich. Dadurch wird eine
Rollstuhlfahrerin für Kinder, Eltern und das
Team zur Normalität.
Wird man behindert oder ist man behindert?

Dr. Gesa C. Teichert, Foto: HAWK

Gesa Teichert: Beides. Definitiv beides.
Behinderung hat immer beide Ebenen.
Ich kann das ganz persönlich, individuell
sagen: Ich habe aufgrund meiner Erkrankung chronische Schmerzen. Die zu haben,
behindert mich. Das tut der Seele nicht
gut, es ist auch manchmal schwierig, sich
dabei zu konzentrieren. Da kann man Kompensationswege für sich finden, aber das
kostet Energie. Da kann die Gesellschaft
überhaupt nichts dafür. Die Frage ist aber,
ob ich aufgrund meines Schmerzsyndroms
stigmatisiert werde, beispielsweise wenn
ich einen Termin nicht halten kann, sondern noch eine Woche länger brauche.
Wenn es dann heißt „Na dann eben nicht.
Entweder jetzt oder gar nicht“, dann sehe
ich das als Barriere.
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nen produktiv umzugehen. Das, finde ich, ist der entscheidende Punkt,
an dem Gesellschaft arbeiten soll.
Ist die Hochschule für Sie ein exklusiver Raum?

Welche Aufgaben kommen dabei der Hochschule zu?
Gesa Teichert: Es ist ganz klar ein Auftrag aller Bildungseinrichtungen, nicht nur der Hochschule, zu schauen, welche strukturellen
Barrieren in materieller Hinsicht es gibt, also: Gibt es ausreichende
Wegbeschreibungen? Gibt es Aufzüge? Wie sind wir ausgestattet?
Dann sollten die Barrieren soweit abgebaut und Angebote gemacht werden, dass alle Personen ihre Ressourcen auch entfalten
können.
Gleichzeitig gilt es zu schauen: Wo gibt es Bilder und Vorstellungen
von Gesellschaft in den Köpfen, die Menschen davon abhalten, ihr
Potenzial auszuschöpfen? Da ist man letztendlich auch sehr nah
an dem, was für mich dann auch wieder Gleichstellung bedeutet.
Wenn ich etwa auf die Geschlechtergeschichte gucke, gab es eben
auch lange Vorstellungen darüber, was Frauen können oder nicht
können. So ändern sich auch die gesellschaftlichen Vorstellungen
darüber, was behinderte Menschen können oder nicht können. Ich
denke, es gilt, daran zu arbeiten, sich über solche Bilder zu informieren und zu sagen: Da gehört eine andere Haltung dazu. Und ich
denke, das ist etwas, das was uns in der Gesellschaft immer wieder
herausfordert.
Wir haben ja schnell Bilder in unseren Köpfen. Aber dass wir die
Bilder haben, ist ja meines Erachtens gar nicht das große Problem.
Sondern wir müssen lernen, mit diesen Bilder reflektiert umzugehen. Denn ich glaube, diese zu verbieten oder verdrängen zu wollen, ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Ich merk das immer wieder
bei Trans* oder Inter*-Menschen, unter denen ich auch viele Kontakte habe. Natürlich irritiert es mich erst einmal, wenn ich nicht
weiß, ob ich da mit einem Mann oder einer Frau spreche. Dass
mich das im ersten Moment irritiert, ist völlig ok. Und das ist auch
nicht das Problem. Das entscheidende ist: Was mache ich mit der
Irritation? Werde ich sauer? Werde ich aggressiv? Stell ich eine super indiskrete Frage? Sage ich einfach: Ich weiß gerade nicht, wie
ich Sie ansprechen soll. Das ist das Entscheidende. Und ich glaube,
es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, mit solchen Irritatio-

Gesa Teichert: Das ist ein ganz
schwieriges Thema [überlegt]. Das
kann man so nicht beantworten. Die
Hochschule ist ein spezieller Raum,
der mitunter andere Aspekte erfüllen muss als etwa eine Schule (im
Rahmen der Schulpflicht). In der
Schule sollten alle Kinder zusammen lernen. Gleichzeitig müssen
diese Kinder am Ende nicht alle einen einheitlichen Abschluss haben.
An der Hochschule benötigt man
bestimmte kognitive Ressourcen.
Denn es geht an der Hochschule um
ein gemeinsames Level, einen gemeinsamen Abschluss. Dieser darf
nicht verwässert werden. Über Modalitäten sollten wir aber auf jeden
Fall verhandeln. Da geht es zum Beispiel dann um die Frage, statt
einer schriftlichen Prüfung, weil ich nicht lange schreiben kann,
eine mündliche Prüfung abzulegen. Als ich angefangen habe zu
studieren, war es um die Barrierearmut noch nicht so gut bestellt
wie heute. Ich denke, die Hochschulen sind da heute auf einem
guten Weg.
Wo wünschen Sie sich für behinderte Menschen an Hochschulen
noch mehr Unterstützung?
Gesa Teichert: Das, was vor allem auf Seite der Studierenden
eine wichtige Maßnahme wäre, ist das Empowerment. Behinderte Menschen werden sehr oft mit ihrem vermeintlichen körperlichen Defizit konfrontiert und merken oftmals nicht, dass sie von
ihren Leistungen her sehr gut sind. Hier bedarf es des persönlichen
Empowerments von Seiten der Lehrenden oder auch der Kommiliton_innen.
Ich selbst habe mit einem Begabtenstipendium des BMBF promoviert. Das hätte ich vermutlich nicht, wenn nicht Leute auf mich zugekommen wären und mir gesagt hätten, dass meine Leistungen
überdurchschnittlich sind. Aber auch Mitarbeitende und Lehrende
mit Behinderung sollten gute Arbeitsbedingungen an Hochschulen
finden, zum ersten, weil sie ein Recht darauf haben, zum zweiten,
weil sie somit Vorbilder für Studierende sein können und weil sie
drittens mit ihren besonderen Erfahrungen Lehre, Forschung und
Hochschulkultur bereichern.
Vielen Dank.

Das Interview hat Marcus Felix vom
Landesausschuss Diversity geführt.
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Wird jetzt alles „dual“?

Die FH-Nachwuchsprofessur
Der GEW-Gewerkschaftstag 2013 in Düsseldorf hat Forderungen für den Bereich der Fachhochschulen beschlossen, die wie folgt enden: „Sie müssen ihre Möglichkeiten zur Förderung wissenschaftlicher Qualifizierungen
ausschöpfen, indem sie unter anderem Tenure-Track-Optionen anbieten, zu denen auch Juniorprofessuren mit
der Chance zur parallelen Praxisqualifikation gehören.“
litätsgesicherten wissenschaftlichem Beschäftigungsverhältnis zu
ermöglichen und ihr Interesse an praxisorientierter Lehre sowie
Forschung und Entwicklung zu stärken und zu fördern.“
Planbare Wege sind notwendig

Diese bemerkenswerte Forderung ist federführend aus Thüringen in
den Beschluss gekommen, haben wir hier doch schon 2012 im Rahmen des Dialogforums zu Hochschulkarrieren das Thema „Juniorprofessuren an Fachhochschulen“ diskutiert. Während des in der ersten
Jahreshälfte 2016 durchgeführten Thüringer Hochschuldialogs habe
ich diese Forderung sowohl in Nordhausen als auch Schmalkalden formuliert, so dass wir gespannt sein können, ob sie in die anstehende
Novelle des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) eingehen wird.
Erstaunliche Einladung
Umso erstaunter war ich, eine Einladung zur Podiumsdiskussion im
Rahmen der Fachtagung „Wissenschaftliche Karriere an Fachhochschulen“ zu erhalten, die Ende Juni an der FH Düsseldorf gemeinsam (!) von der GEW und dem DGB NRW sowie der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen und der Arbeitsgemeinschaft
der Kanzlerinnen und Kanzler der Fachhochschulen in NRW
durchgeführt wurde. In zwei Podien zu den Themenfeldern „Wissenschaftliche Qualifikation und (Kooperative) Promotion“ sowie
„Professional-Tenure-Track und Nachwuchsprofessur“ konnte ich
unsere GEW-Positionen einbringen und mit Vertretern verschiedener Hochschulen diskutieren. Am Ende der Veranstaltung hat NRWWissenschaftsministerin Svenja Schulze ein Landesprogramm zur
Förderung von insgesamt 80 FH-Nachwuchsprofessuren verkündet
(das sind immerhin vier pro Hochschule). Inzwischen ist dieses Programm auch ausgeschrieben.
Inzwischen hat sich tatsächlich Einiges zum Thema getan: Der 13.
Senat der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) hat am 15.06.2016
in Berlin Empfehlungen zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses beschlossen, in denen auch die „Ermöglichung des Erwerbs einer intersektoralen Doppelqualifikation“ gefordert wird:
„Nach der Promotion müssen Nachwuchswissenschaftlern/-innen
auch unterschiedlich gestaltete Teilzeitstellen angeboten werden
können, die eine Beschäftigung von z. B. bis zu 50 % an FH/HAW
und von mindestens 50 % bei Praxispartnern (Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen) ermöglichen. Ziel ist es, diesen Personen
die erforderliche Doppelqualifikation in durch die Hochschule qua-

Zuvor hat schon am 12.04.2016 die AG Bildung und Forschung der
SPD-Bundestagsfraktion ein Positionspapier mit dem Titel „Fachhochschulen und Universitäten für angewandte Wissenschaften in
ihren Strukturen zukunftsfähig stärken“ beschlossen, in dem ebenfalls gefordert wird, „den Qualifikationserwerb sowohl in der Hochschule als auch in der für die Professur adäquaten Berufspraxis“ miteinander zu verknüpfen, so dass Nachwuchswissenschaftler*innen
planbare Wege zur Einmündung in eine FH-Professur erhalten.
Wie ein solches Modell aussehen kann, hat Frau Prof. Dr. Ute von Lojewski, Präsidentin FH Münster, auf der oben erwähnten Tagung dargestellt: Die FH-Nachwuchsprofessur ist mit oder ohne Tenure Track
möglich. Bei dem Tenure-Track-Modell wird ein Berufungsverfahren
durchgeführt und nach der Ruferteilung eine Qualifizierungsvereinbarung geschlossen. Die Einstellung an der Hochschule erfolgt dann
befristet auf drei Jahre auf einer halben LfbA-Stelle [LfbA = Lehrkraft
für besondere Aufgaben, Anm.] in der E 13 bei einer Lehrverpflichtung von 5 LVS, parallel dazu gibt es eine 50 %-Beschäftigung außerhalb der Hochschule bei einer „einschlägigen Firma“. Dazu werden
ein Mentoring-Programm und hochschuldidaktische Weiterbildung
angeboten. Nach erfolgreichem „Durchlaufen“ dieser dreijährigen
Nachwuchsprofessur erfolgt die Übernahme in eine reguläre W2Professur. Beim Modell ohne Tenure Track gibt es vor der Einstellung
lediglich ein normales Auswahlverfahren und nach Ablauf der drei
Jahre erfolgt keine Übernahme in eine Professur.
Und wie schätzt die GEW diese Modelle ein?
Aus GEW-Sicht ist letzteres Modell nicht sinnvoll, während die Nachwuchsprofessur mit Tenure Track ernsthafte Beachtung verdient.
Kritisch zu sehen ist jedoch sowohl die Einstellung als halbe LfbA
als auch die Eingruppierung in die E 13. Ein Arbeitsverhältnis als
wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in wäre angemessen für solch anspruchsvolle Nachwuchsprofessur, ebenso wie eine Eingruppierung
in mindestens E 14. Auch müssten klare Qualitätsstandards für das
Beschäftigungsverhältnis in der Berufspraxis vereinbart werden.
Wichtig ist, dass trotz Teilzeit die Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in verantwortungsvoller Position ermöglicht wird.
Offen bleibt jedoch, ob eine solche „duale“
Professur auf allgemeine Akzeptanz stoßen
und beispielsweise ein Hochschulwechsel
möglich sein wird. Sie darf auf keinen Fall
eine Professur zweiter Klasse werden.
Thomas Hoffmann
Stellv. Landesvorsitzender
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Erzieher*innen im Landesdienst

Auf dem Weg zur
Tarifliche Bedingungen
echten Ganztagsschule? in den Grundschulhorten
Mit der Beendigung des Modells zur Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulhorte und der Rückführung der Horte in den Landesdienst ist die pädagogische und organisatorische Einheit von Schule
und Hort wiederhergestellt. In den Thüringer Grundschulen arbeiten nun nur noch Landesbeschäftigte. Deren Arbeitsverhältnisse
fußen auf einem gemeinsamen Tarifvertrag und die Beschäftigten
sind nur einem Dienstherrn unterstellt. Das Zwei-Klassen-System
durch unterschiedliche Beschäftigungsbedingungen hat damit ein
Ende. Das ist ein Erfolg der GEW Thüringen!
Dieser kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in Thüringen noch einen langen Weg zur echten Ganztagsschule vor uns haben.
Grundschulen als Ganztagsschulen mit einem integrierten Hort müssen über eine verlässliche Personalstruktur und Finanzierung verfügen.
Die gängige Praxis des Landes, mit prekären Beschäftigungsbedingungen (zum Beispiel 50 %-Stellen) zu operieren, steht dem entgegen. Die
GEW Thüringen nimmt den Koalitionsvertrag ernst und erwartet das
auch von dieser Landesregierung. In diesem Vertragswerk heißt es
u. a.: „Die Thüringer Grundschulen werden weiter zu Ganztagsschulen
entwickelt. Dazu werden im Schulgesetz die Aufgabenbeschreibung,
die Qualitätsanforderungen und die Ausgestaltung der Ganztagsschulen erfasst. Wir werden uns mit den Gewerkschaften auf einen festzulegenden und abzusichernden Betreuungsschlüssel verständigen.
Grundlage dafür ist die pädagogische und organisatorische Einheit der
Ganztagsschule.“
Daher fordert die GEW Thüringen das Bildungsministerium auf, nun
endlich erste konkrete Schritte in die Wege zu leiten.
Das sind unserer Meinung nach diese:
• Die zusätzlich notwendigen Finanzmittel zur Neugestaltung der Ganztagsschule müssen in den zukünftigen Landeshaushalt eingeplant werden. Zusätzliche Investitionen sind notwendig, aber auch sinnvoll, denn
von ganztägiger Bildung profitieren Lehrer*innen und Erzieher*innen,
aber vor allem auch die Schüler*innen und die Eltern.
• Die Bedarfsberechnung des Hortpersonals ist an die vorhandene Gesetzes- und Verordnungslage anzupassen. Anstelle der jahrelangen
Berechnungspraxis von einer / einem Horterzieher*in für 25 Kinder
gilt es, die Vorgaben aus der Verwaltungsvorschrift für die Organisation des Schuljahres umzusetzen. Dort ist von 15 bis 20 Kindern pro
Erzieher*in die Rede.
Nadine Hübener
Referentin für Bildung

Bitte Termin vormerken

„Zeit für Qualität!“
Bildungstag für Kita-Erzieher*innen
26. November, 9:00-14:30 Uhr, Universität Erfurt
Fachvorträge und Workshops

Die vormals in den Kommunen beschäftigten Horterzieher*innen,
für die der TVöD Sozial- und Erziehungsdienst galt, sind durch die
Rückführung der Horte in den Landesdienst nun Beschäftigte im
Geltungsbereich des TV-L. Die Eingruppierungsregelungen und
Entgelttabellen dieser beiden Tarifverträge sind nicht gleich. Dieser Umstand führt dazu, dass eine vormals kommunal beschäftigte Horterzieher*in nun als Landesbeschäftigte – bei gleicher
Arbeit – weniger verdient.
Warum ist das so?
Mit der Aufspaltung des Bundesangestelltentarifvertrags (BAT) in die
beiden Tarifverträge TVöD und TV-L gingen unterschiedliche Entwicklungen einher. Dies ist zum einen auf verschiedene Bedürfnisse aber auch
Zugeständnisse der Arbeitgeberverbände zurückzuführen. Zum anderen
haben die Tarifrunden im Jahr 2015 (Aufwertungskampagne im Sozialund Erziehungsdienst) und im Jahr 2016 („normale“ Entgeltrunde im
TVöD) dazu geführt, dass sich die tariflichen Bedingungen im TVöD spürbar verbessert haben und nun eine deutliche Lücke zum TV-L aufweisen.
Diese Lücke wollen und werden die GEWerkschaften in der Tarifrunde
2017 zu schließen versuchen. Ein Ansatzpunkt diesbezüglich ist die gewerkschaftliche Forderung nach einer eigenen Entgeltordnung für den
Sozial- und Erziehungsdienst – analog zur der des TVöD; ein weiterer ist
eine erhebliche Erhöhung der Tabellenentgelte.
Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes müssen bei gleicher Arbeit und gleicher Qualifikation auch gleich bezahlt werden! Dafür
gilt es, sich in der anstehende Tarifrunde stark zu machen.
Nadine Hübener, Referentin für Bildung

Nachruf
Wir nehmen Abschied von

Angelika Zachlot
 04.09.1948

 31.07.2016

Erzieherin zu sein war ihre Berufung, wobei ihre Leidenschaft
auf dem Gebiet der Musik lag. Sie gründete und leitete den Kinderchor in ihrer Kita.
Der Gewerkschaft blieb sie 50 Jahre lang treu. Sie war viele Jahre
aktiv in der AG Kita tätig, hat sich oft auf den Sommertreffen weitergebildet und nahm an vielen Demos aktiv teil.
Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.
Heike Leipold im Namen der AG Kita
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„L(i)ebe die Vielfalt“
Unter diesem Motto finden von Mitte Oktober bis Mitte Dezember die
HirschfeldTage 2016 in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt statt.
Die Veranstaltungsreihe erinnert an den Sexualreformer Magnus Hirschfeld, der als Mitbegründer sowohl der Sexualwissenschaften als auch der
ersten deutschen Homosexuellenbewegung gilt. Unter dem Motto „L(i)
ebe die Vielfalt“ werden vom Mitte Oktober bis Mitte Dezember Veranstaltungen angeboten, die sich für Aufklärung und sowie Emanzipation
einsetzen und sich mit verschiedenen Aspekten rund um Geschlecht, Sexualität, Lebens- und Liebesweisen sowie Gewalt und Diskriminierung auseinandersetzen. Sie finden mittlerweile zum dritten Mal statt – nach Berlin
(2012) und Nordrhein-Westfalen (2014) nun erstmals in drei Bundesländern gleichzeitig: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und damit
auch erstmals in ländlich geprägten Regionen. Gerade das bedeutet für
Andersdenkende und Menschen jenseits der Heteronorm eine besondere
Herausforderung: Häufig fehlen erreichbare Beratungsangebote oder Anlauf- und Vernetzungsmöglichkeiten. Auch die hier arbeitenden Gruppen
und Projekte kommen – da sie fast ausschließlich oder aber komplett ehrenamtlich arbeiten – schnell an ihre Grenzen. Die Veranstaltungen zu den
diesjährigen Hirschfeldtagen sollen die Fehlstellen deutlich machen sowie
auf die Aktivitäten der existierenden Initiativen verweisen und diese sichtbar machen. Die Tage werden durch die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld gemeinsam mit regionalen Kooperationspartner*innen veranstaltet.
In Thüringen sind dies Vielfalt Leben – QueerWeg e.V., die AIDS-Hilfe Weimar & Ostthüringen sowie der LSVD Thüringen. Die Thüringer Veranstaltungen in Thüringen werden durch DenkBunt – Das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit gefördert und stehen
unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der
Auftakt der Hirschfeldtage findet für alle drei Bundesländer gemeinsam
am 5. November im Theater Erfurt statt. Eröffnet wird der Festakt durch
die drei Schirmherr*innen Bodo Ramelow, Petra Köpping (Staatsministerin
für Gleichstellung und Integration beim Sächsischen Staatsministerium für
Soziales und Verbraucherschutz) und Anne-Marie Keding (Ministerin für
Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt). Das musikalische
Programm gestaltet u. a. Marianne Rosenberg mit Songs aus ihrem Programm „Marianne Goes Jazz“.
Verbindliche Anmeldungen zum Festakt sind über Felicitas Grabow (felicitas.grabow@mh-stiftung.de) möglich.
Weitere Veranstaltungen sind u. a.:
08.11.
Gewerkschaften und LGBTIQ* – Diversität leben, Kämpfe verbinden
Wir zeigen den Film „Pride“ und wollen darüber ins Gespräch kommen,
was die Kämpfe von Gewerkschaften und LGBTIQ*-Organisationen eigentlich verbindet (oder trennt).
19:30 Uhr, Studienzentrum Engelsburg e.V., Allerheiligenstraße 20/21,
Erfurt
11.11.-07.12.
„Halbe Stunde“ - Ausstellung von Tanja Birkner zu Sexarbeit
Die Ausstellung thematisiert queere Räume, in denen Sexarbeit stattfindet. Dabei werden weibliche und männliche Prostitution sowie
rechtliche Aspekte von Sexarbeit thematisiert.
Vernissage am 11.11.2016 ab 21 Uhr im C-Keller Weimar, Markt 21,
Weimar

Freitag, 11.11.
Vortrag: Hilde Radusch
Hilde Radusch war Feministin,
Frauenrechtlerin, antifaschistische Widerstandskämpferin und gehört zu
den bedeutenden Persönlichkeiten der lesbisch-schwulen Emanzipationsbewegungen im deutschsprachigen Raum. 19:00, Im Gewölbekeller der
Stadtbücherei, Steubenstraße 1, Weimar
Sonntag, 20.11.
Filmvorführung und Workshop zur Repräsentation von Trans* und
Inter*geschlechtlichkeit in den Medien „Wie Lili ein richtiges Mädchen
wurde“ – Un_Sichtbarkeiten von Trans* und Inter* im Film
Im Workshop wird versuchen, die Brücke zwischen Trans*- und
Inter*geschlechtlichkeit zu schlagen, die die Geschichten, Forschungen und
Diskussionen über, an und um das ‚Phänomen Lili Elbe‘ begleitet haben.
Ab 14:00 Uhr im Gewölbekeller, Internationales Centrum Haus auf der
Mauer, Johannisplatz 26, Jena
12.12.
„Hochzeit, Kinder … und dann das?“ – Studie zu Spätem Coming-out
Was bedeutet ein spätes Coming-out für Familienangehörige? Dr. Janine
Dieckmann stellt die erste deutschsprachige Studie vor, die Einblick gibt
in das, was Familien nach einem Coming-out bewegt.
Ab 18 Uhr, Internationales Centrum Haus auf der Mauer, Johannisplatz
26, Jena
Mi, 14.12.
Fachtag „Heterogenität von Kinder und Jugendlichen am Beispiel
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“
Dieser Fachtag soll zugleich eine Weiter- und Fortbildungsveranstaltung für Pädagog*innen sein. Es soll vor allem darum gehen, wie
Vielfalt fachübergreifend bzw. als Querschnittsaufgabe in den Bildungsalltag eingeflochten werden kann. Anmeldung nötig (hft2016@
queerweg.de)!
10-17 Uhr in der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte, Jenaer Str. 2, Weimar
19.12.
Vortrag „Queer Film and Literature in Syria“
Yara Mayasa delivers insight into queer novels and films of syrian artists.
Ab 18 Uhr im Café DuckDich, Allerheiligenstraße 20-21, 99084 Erfurt
Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei.
Weitere Veranstaltungsinformationen zu den Hirschfeldtagen 2016
in Thüringen findet ihr unter: www.queerweg.de/hirschfeldtage
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Studie

Glück im Lehrerberuf. Gibt’s das?!
An der Ruhr-Universität Bochum wird im November 2016 in der Studie „Glück im Lehrerberuf“ das subjektive
Wohlbefinden von Lehrer*innen in Deutschland und Österreich unter die Lupe genommen. Ziel ist es, herauszufinden, wie Arbeitsbedingungen, Tätigkeiten und die eigene Persönlichkeit das Wohlbefinden beeinflussen und
was dafür sorgt, dass glückliche und zufriedene Lehrer*innen auf Dauer in Ihrem Beruf glücklich und zufrieden
bleiben. Anmeldungen sind noch möglich: www.glueck-im-lehrerberuf.de
In den Medien wird vielfach
über Burnout und Überforderung bei Lehrpersonen
berichtet und auch in der
Wissenschaft liegt ein großer
Forschungsschwerpunkt
in
diesem Bereich. Mit der Studie „Glück im Lehrerberuf“
möchten wir uns von dieser
defizitären Perspektive abheben und einen ressourcenorientierten Blick auf den
Lehrer*innenberuf richten. Indem wir Informationen zu Ihrem Wohlbefinden und zu Aspekten, die dieses beeinflussen können, erheben, stellen wir
die positiven Aspekte Ihres Erlebens in den Vordergrund, denn: In bisherigen Studien konnte gezeigt werden, das subjektive Wohlbefinden ist ein
zentraler Aspekt der Lebensqualität. Personen, die sich wohl fühlen, sind
weniger anfällig für Depressionen, physisch gesünder und zeigen darüber
hinaus ein hohes Engagement bei ihrer Arbeit. Mit Hilfe Ihrer Unterstützung möchten wir daher verstehen: Wie entsteht subjektives Wohlbefinden als ein wichtiger Aspekt der Lebensqualität und als Bedingungsfaktor
für physische Gesundheit bei Lehrer*innen und wie kann es – in einem
weiteren Schritt – gefördert werden? Wir möchten herausfinden, „Was
hält Lehrer*innen gesund?“ und nicht, „Was macht sie nicht krank?“.
Auch Sie können an der Studie teilnehmen und direkt profitieren!
Das Thema „Wohlbefinden und Gesundheit“ betrifft alle Lehrer*innen,
daher sind die Lehrpersonen aller Schulformen eingeladen, sich an der
Studie zu beteiligen. Wichtig ist uns, eine möglichst große Teilnehmerschaft, um die Vielfalt der Lehrer*innenn auch authentisch abbilden zu
können. Egal also, ob Sie über eine lange Schulerfahrung verfügen oder
Neueinsteiger*in sind, an einer kleinen oder großen Schule, in Vollzeit
oder Teilzeit arbeiten: Melden Sie sich an und begeben Sie sich auf die
Suche nach dem, was Sie glücklich macht!
Und wozu das Ganze? Was habe ich davon?
Mit den von Ihnen im Verlauf der Studie gemachten Angaben „füttern“ Sie Ihr
individuelles Glücksprofil, das Sie direkt nach Abschluss der Studie als Feedback erhalten. Ihr Glücksprofil gibt Ihnen einen Überblick darüber, was Sie
glücklich macht und was eher nicht und wie sich Ihr subjektives Wohlbefinden im Vergleich zu Ihren Kolleg*innen im Verlauf der Studie entwickelt hat.
Glück ist subjektiv und doch zu erfassen?!
Das subjektive Wohlbefinden setzt sich aus zwei unterschiedlichen Komponenten zusammen: Wir betrachten zunächst das Glück, das als affektive
Komponente zum subjektiven Wohlbefinden beiträgt. Dazu gehören positive Gefühle und Emotionen, wie die Freude, die in konkreten Situationen
erfahren werden. Als kognitive Komponente trägt die Zufriedenheit zum

subjektiven Wohlbefinden bei.
Darunter verstehen wir die Bewertung des eigenen Lebens
oder einzelner Aspekte daraus.
Um das subjektive Wohlbefinden und seine Bedingungsfaktoren zu erfassen, haben wir
uns in der vorliegenden Studie
für ein dreistufiges Erhebungsverfahren entschieden:
Im ersten Schritt untersuchen
wir den Status Quo: Wie schätzen Sie im Moment Ihr subjektives Wohlbefinden ein? Dazu kommen
einige Basisdaten zu Ihrer Person sowie Ihrer beruflichen Situation. Sie
haben eine Woche Zeit, den ungefähr 20-minütigen Fragebogen zu bearbeiten. In der zweiten Woche werden wir Sie bitten, Tagebuch über Ihre
Tagesgestaltung sowie Ihr Wohlbefinden zu führen. Um den Aufwand für
Sie auch hier möglichst gering zu halten (fünf Minuten pro Tag!), haben
wir ein standardisiertes Instrument entwickelt, in dem Sie Tätigkeiten auswählen und bei Bedarf ergänzen können. Wie weiter oben beschrieben,
ist gerade das Glück aber ein flüchtiges Phänomen. Sie können sich daher
optional dafür entscheiden, in der dritten Stufe auch punktuell über den
Tag verteilt Auskunft zu Ihrem aktuellen Befinden zu geben („Experience
Sampling“). Damit ermöglichen Sie uns einen Vergleich der beiden Erhebungsmethoden und reichern Ihr individuelles Glücksprofil mit weiteren
Informationen, z. B. zu Ihrem Flow-Erleben, an.
Teilnahme in Kürze
Die Studie „Glück im Lehrerberuf“ läuft im November 2016. Die Eingangsbefragung findet im Zeitraum vom 12. bis 20.11.2016 statt. Anschließend entwickeln Sie Ihr eigenes Glücksprofil. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter:
www.glueck-im-lehrerberuf.de.
Bei Fragen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:
glueck-im-lehrerberuf@rub.de
Über Ihre Teilnahme an der Studie „Glück im Lehrerberuf“ freuen wir
uns sehr!
PS: Erzählen Sie Ihren Bekannten und KollegInnen von der Studie! Geben
Sie die Informationen zur Studie „Glück im Lehrerberuf“ gerne an Ihre Bekannten, KollegInnen, Verwandten weiter. Sie finden
Informationsschreiben für Lehrer*innen und Schulleitungen sowie ein Poster zum Aushängen im Lehrerzimmer auf der Projekthomepage:
www.glueck-im-lehrerberuf.de
Kathi V. Wachnowski
Wiss. Mitarbeiterin, Projektleitung der Studie
„Glück im Lehrerberuf“
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Gesundheitstag der GEW Thüringen
Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen aus allen Bildungsbereichen herzlich zum Gesundheitstag 2016 der
GEW Thüringen ein! Kein stressiger Alltag, sondern interessante und praktische Informationen rund um das
Thema Gesundheit!
Wann:
Samstag, 05.11.2016, 09:30 bis 15:30 Uhr
Wo:
Grete-Unrein-Schule Jena

Was:
• Vorträge zur Gesundheitsfürsorge und psychischer Gefährdungsbeurteilung
• Seminare/Workshops, u. a.:
o Lärmschutz in Bildungseinrichtungen in der Praxis
o Mit gesunder Stimme durch den Schulalltag
o Ernährung, besonders Trinken und Wasser
o Überlastung bei der Arbeit: Was ist zu tun?
o Was können Fachkräfte für Arbeitssicherheit leisten und erreichen?
o Vom Stress in die Balance
• Mittagspause mit (Info-)Ständen und Möglichkeiten, sich rund um
die Gesundheit auszuprobieren
Teilnahmebeiträge:
• GEW-Mitglieder, die Studierende, Lehramtsanwärter*innen oder
Auszubildende sind: 10 Euro
• Alle anderen GEW-Mitglieder: 20 Euro
• Nichtmitglieder: 45 Euro
• In den Teilnahmebeiträgen ist ein kleiner Mittagsimbiss enthalten.
• Reisekosten werden nicht gezahlt.
Die Zertifizierung beim ThILLM ist beantragt.
Anmeldung:
Per Mail: gesundheitstag@gew-thueringen.de oder
Online: www.gew-thueringen.de/gesundheitstag
Anmeldeschluss ist der 26.10.2016.
Fragen zur Veranstaltung beantworten:
Marlis Bremisch, Tel.: 0361 · 59095-21, und
Mandy Schröder, Tel.: 0361 · 59095-0
Aktuelle und detaillierte Informationen (z. B. zu den Seminaren/
Workshops) sind zu finden unter:
www.gew-thueringen.de/gesundheitstag

GEW-Tagung zu „Interkulturalität und
Demokratie“ vom 18. bis 22. November 2016
Schon im innerdeutschen Schuldienst werden die Kolleg*nnen mit
Fragen konfrontiert, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen Interkulturalität und Demokratie ergeben. Umso mehr ist dies aber in der
deutschen schulischen Arbeit im Ausland gegeben. Wie verhält man
sich, wenn man einen an Werten wie Demokratie und Toleranz orientierten Unterricht in einer repressiven staatlichen Umgebung organisiert? Ist die Sozialisation in der interkulturellen Atmosphäre einer
deutschen Auslandsschule allein schon Garant für demokratische
Gesinnung und soziales Verhalten? Wie steht es um Mitbestimmung
und Demokratie im schulischen Alltag dort?

Die GEW-Fachtagung, durchgeführt von der AG Auslandslehrerinnen
und -lehrer (AGAL), findet vom 18. bis 22. November in Mariaspring/
Göttingen statt. Sie richtet sich schwerpunktmäßig an Lehrer*innen,
die vom Auslandsschuldienst zurückgekehrt sind oder sich auf einen
Auslandseinsatz vorbereiten wollen. Sie können dafür Dienstbefreiung
beantragen.

Anmeldung (bis zum 21.10.2016) unter
www.gew.de/interkulturalitaet
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Bildungspolitik

„Kinder sind unsere Zukunft.“, „Bildungsausgaben sind Zukunftsinvestitionen.“, „Thüringen hat nur eine Ressource: Bildung“. So tönt es allerorten. Und allerorten tönt es zurück: Es ist kein Geld da. Doch stimmt
das eigentlich? Reicht das Geld tatsächlich nicht oder könnte es besser
verteilt werden? Sind die Ausgaben zu hoch oder kann man mehr einnehmen? Sind die
Lasten gleichmäßig verteilt oder bestimmen Familieneinkommen, Kommunalfinanzen
oder vielleicht der Länderfinanzausgleich über individuelle Bildungswege?
Hohen Erwartungen an die Bildungsarbeiter*innen stehen knappe
Ressourcen entgegen. Mit der politischen Initiative Bildung. Weiter
denken! will die GEW grundsätzliche Fragen zur Bildungsfinanzierung
stellen. Wir wollen gute Bildung im Zusammenhang mit guten Arbeitsund Lernbedingungen beschreiben, für Kita, Schule, Weiterbildung und
Hochschule, mit und für die Lernenden und Lehrenden. Wir wissen, wofür mehr Geld für Bildung notwendig ist und wir haben auch Vorschläge,
wie sich die Investitionen finanzieren lassen. Als Bildungsgewerkschaft
GEW wollen wir mit Bündnispartnern gemeinsam weiter denken und
gemeinsam handeln. Mehr Geld für Bildung, das ist unser erklärtes
Ziel. Die Bundestagswahl im nächsten Jahr ist ein erster Schritt: Wir
wollen, das Bund und Länder ihr 2008 in Dresden gegebenes Verspre-

chen, zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Bildung und
Forschung bereitzustellen, endlich einhalten.
In den nächsten Wochen und Monaten starten wir, teils gemeinsam
mit anderen GEW-Landesverbänden, verschiedene Aktivitäten, um
unserem Ziel näher zu kommen.
Wir werden Euch regelmäßig informieren: hier in der tz, in den Social-Media-Kanälen und im Internet: www.gew.de/weiter-denken
Bildung. Weiter denken!
Kathrin Vitzthum

Kritik an Befristungen

„Befristet eingestellt! Hurra! ... aber wie weiter?“
Seit mehr als einem Jahr werden Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen eingestellt. Diese zusätzlichen
Stellen wurden geschaffen, um eine Vertretungsreserve zu bilden, den DaZ–Unterricht abzusichern oder den
Unterrichtsbedarf auf Grund erhöhter Schüler*innenzahlen zu decken.
Alle diese Stellen sind auf maximal zwei Jahre befristet. Rechtlich
ist gegen die sachgrundlose befristete Einstellung nichts einzuwenden, da der Gesetzgeber dem Arbeitgeber die Möglichkeit der
sachgrundlosen Beschäftigung einräumt. Leider ist es bei einigen
Arbeitgebern gängige Praxis, auf diesem Weg die Arbeitnehmer
alle zwei Jahre auszutauschen, nur weil er sich dem Risiko einer bedarfsbedingten Kündigung entziehen will. Ist das auch das Motiv
des TMBJS?
Die Stellen für eine Vertretungsreserve sind schon längst fest im
Unterricht verplant, sie verdienen den Namen „Reserve“ nicht.
Die Entwicklung des Mehr-Beschäftigungsbedarfs wegen der schulpflichtigen Flüchtlinge ist perspektivisch sicher schwer prognostizierbar. Dagegen bekannt sein dürfte die Verweildauer der schon
vorhandenen Flüchtlinge in den Schulen und der sich hieraus ergebende zusätzliche Unterrichtsbedarf sowie die auch unabhängig
davon gestiegene Schüler*innenzahl in Thüringen. So haben wir in
Thüringen Beschäftigte in einem befristeten Arbeitsvertrag, die ihrer Arbeitsverpflichtung nachkommen und der Bildungslandschaft
helfen, personelle Lücken punktuell zu schließen.
Was aber geschieht mit den befristeten Beschäftigten nach Auslaufen der sachgrundlosen Befristungen? Wird erwogen, sie im Bedarfsfall unbefristet zu übernehmen? Oder werden sie gegen neue

Lehrkräfte wiederum befristet ausgetauscht, was personalpolitisch
und pädagogisch anzuprangern wäre?!
Erschwerend kommt hinzu, dass diese Beschäftigten nach Beendigung ihrer befristeten Einstellung ohne Sachgrund erst nach 3
Jahren wieder beim gleichen Arbeitgeber befristet ohne Sachgrund
eingestellt werden können.
Hinweis: Die befristet eingestellten Beschäftigten haben jederzeit
die Möglichkeit, sich für eine unbefristete Stelle zu bewerben. Das
TMBJS hat nicht sehr viel Zeit, den geeigneten Beschäftigten auf einer befristeten Stelle eine unbefristete anzubieten, damit geeignete Bewerber*innen nicht verloren gehen und ihre Arbeit in einem
anderen Bundesland suchen (müssen).
Jetzt steht das Ministerium in der
Verantwortung.

Manfred Bühler
Vorsitzender des Bezirkspersonalrates
Mittelthüringen
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TTIP und CETA

Markt vor Staat
Mit den Freihandelsabkommen soll auch die Bildung privatisiert werden. Hochschulen und Studentenwerke
werden in der ökonomischen Logik der Abkommen wie Kühlschränke behandelt. Eine Warnung.
Bevor Sie diesen Beitrag weiterlesen, sollten Sie sich diese Frage beantworten: Sind Sie der Auffassung, dass der Staat gewisse Dienstleistungen,
wie zum Beispiel Bildung, für seine Bürger*innen vorhalten soll, oder ist
dafür jeder Einzelne selbst verantwortlich, insbesondere was die Finanzierung der Ausbildung anbelangt? Falls Sie zu der überwiegenden Mehrheit
der Bevölkerung gehören, die sich weiterhin eine soziale Marktwirtschaft
mit einer ausgeprägten Daseinsvorsorge wünscht, so sollten Sie die aktuelle Diskussion zu den geplanten Freihandelsabkommen der Europäischen
Union mit Kanada (CETA) und mit den USA (TTIP) intensiv verfolgen. Denn
diese Abkommen werden den Grundsatz „Markt vor Staat“ für alle Dienstleistungsbereiche weiter vorantreiben.
Mit Auswirkungen auf die Hochschullandschaft in Deutschland ist
zu rechnen.
Dies ist keine böswillige Unterstellung, sondern nur die Weiterentwicklung eines Prozesses, der schon vor Jahrzehnten begonnen hat – Stichwort Neoliberalismus –, und der seine völkerrechtliche Verankerung
im „Allgemeinen Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen“
gefunden hat, dem „General Agreement on Trade in Services (GATS)“
von 1995. Dort wird nämlich postuliert, dass der Prozess der schrittweisen Liberalisierung durch bilaterale oder multilaterale Verhandlungen immer weiter vorangetrieben werden soll. Schaut man sich dieses
Abkommen näher an, sind davon nur die staatlichen Dienstleistungen
ausgenommen, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht werden.
Dies gilt jedoch nur für die Bereiche, in denen es keine privaten Anbieter gibt und somit trifft die Verpflichtung, den Markt immer weiter zu
privatisieren, auch den Bildungsbereich.
Nun wäre es naiv zu glauben, in CETA oder TTIP stünde explizit drin, dass
Deutschland zum Beispiel Studiengebühren einführen müsste oder seine
Studierendenwohnheime nicht mehr bauen dürfte. Die Systematik der
Freihandelsabkommen ist viel subtiler und nicht immer gleich zu durchschauen. Sie folgt jedoch einer Maxime: Sie ist immer rein ökonomisch
ausgerichtet; sie behandelt Hochschulen oder Studentenwerke wie Kühlschränke. Wer eine bessere Krankenversorgung will, der muss eben mehr
zahlen, und für eine gute Bildung muss man eben mehr Geld aufbringen. Dabei wird aber der wichtigste Aspekt von Dienstleistungen der Daseinsvorsorge unberücksichtigt gelassen: das Solidaritätsprinzip. Bildung
gilt bei uns (noch) als Menschenrecht, zu dem jeder, unabhängig seiner
Herkunft und seines Vermögens, Zugang haben soll. Bildung in den USA
ist dagegen einer der lukrativsten Geschäftsbereiche überhaupt. Nach ei-

ner Studie des „US College Board“ haben 40 Millionen Amerikaner*innen
rund 1,3 Billionen Dollar an Studienkredite aufgenommen. Dies bedeutet
eine Verdoppelung der Darlehen innerhalb der vergangenen zwölf Jahre,
und die Studiengebühren stiegen seit 1986 um fast 500 Prozent.
Kann dies auch in Deutschland drohen?
Aber ja. Warum soll der Staat ein teures Bildungswesen aufrechterhalten, wenn es auch private Anbieter dafür gibt? Dies bedeutet doch
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen! Und Banken können Kredite vergeben, private Caterer die Studierenden versorgen. Dabei gewinnen
doch (fast) alle! Die Diskussion über Studiengebühren hat Ingo Kramer,
Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) im DSW Journal 1/2016 bereits aufgegriffen. Er begründet
sein Eintreten für Studiengebühren unter anderem mit einer damit
einhergehenden besseren Qualität des Studiums und der bestehenden Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen. Es sei auch nicht
einzusehen, so Kramer, dass drei Viertel der staatlichen Leistungen im
Hochschulbereich Studierenden zugutekommen, unabhängig von ihrer sozialen Lage. Nun, diese Kramer’sche Zielrichtung deckt sich doch
hervorragend mit den amerikanischen Forderungen bei TTIP.
Die EU-Kommission hat nämlich, wenn auch nur mündlich, bestätigt,
dass die USA ein großes Interesse haben, Erwachsenenbildungsdienstleistungen über den Status Quo von GATS hinaus zu liberalisieren. Dies
würde zum Beispiel Manager-Fortbildungskurse, Sprachkurse, Testkurse für die Universitätszulassung betreffen. Auf Grund der Geheimverhandlungen sind weitergehende Forderungen durchaus möglich.
Den Bildungsbereich weiter zu privatisieren, ist Ziel der Europäischen Kommission.
Im Falle ausländischer Konkurrenz müssten deutsche Hochschulen
Masterstudiengänge zu den gleichen Konditionen anbieten, wie ihre
ausländischen Konkurrenten. Dies würde zwangsläufig auf eine Erhebung von Studiengebühren hinauslaufen, und CETA und TTIP bieten
hierfür die rechtlichen Grundlagen, sogar für Klagen im Bereich des Investitionsschutzes. Oder ziehen wir die Parallele zu den Studentenwerken: Aufgrund ihres breiten Leistungsspektrums, von der Verpflegung
über das studentische Wohnen bis zur Kinderbetreuung, stehen die
Studentenwerke, unabhängig von ihrem staatlichen sozialen Auftrag,
in der Logik von CETA und TTIP sozusagen ständig und originär in Konkurrenz zu privaten Anbietern; man denke nur an Caterer.
Wir sollten daher nicht allzu überrascht sein, wenn amerikanische Unternehmen etwa gegen die Subventionierung des studentischen Wohnungsbaus klagen, denn bisher wurde das öffentliche Bildungswesen
als Bestandteil öffentlicher Daseinsvorsorge weder bei CETA noch bei
TTIP verbindlich festgeschrieben. Australien hat dies übrigens bei TPP,
der Transpazifischen Partnerschaft mit den USA, durchgesetzt.
Dr. Hans-Jürgen Blinn
Der Beitrag ist zuerst erschienen im „DSW-Journal“ 2/2016 des Deutschen Studentenwerks (DSW), der Abdruck erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des DSW.
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Unklarheiten bei der Eingruppierung von
Hortkoordinator*innen im staatlichen Schuldienst?
Vielfach wurde in den letzten Wochen die Frage nach der zutreffenden Eingruppierung von bestellten
Hortkoordinator*innen im staatlichen Schuldienst gestellt.
Als Hortkoordinator*in/Regionalkoordinator*in besteht nach der
Entgeltordnung des TV-L ein Anspruch auf die EG 9, wenn folgende
Bedingungen erfüllt sind:

Fallgruppe 2
Erzieher*innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die ...

Fallgruppe 1
Erzieher*innen mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten ...

GEW-Landesrechtsstelle

Welchen Wert hat eine Vertretungsstunde?
Frage: Meine Schulleiterin hat mir eine Vertretungsstunde angeordnet. Wegen der fehlenden Vor-und Nachbereitung soll sie nur mit
einem Wert von 0,6 einer Unterrichtstunde bei meiner Unterrichtsverpflichtung berücksichtigt werden soll? Ist die korrekt?
Antwort:
Die Arbeitszeit von Lehrer*innen ...

GEW-Landesrechtsstelle

Sachgrundlose Befristung und ihre Wiederholung
Frage: Ich bin derzeit als Lehrer (Deutsch als Zweitsprache) befristet
ohne Sachgrund für die Dauer von 2 Jahren im staatlichen Schuldienst eingestellt. Mir wurde gesagt, dass ich nach dem Ende dieser
Befristung erst nach einer Wartezeit von 3 Jahren wieder im staatlichen Schuldienst eingestellt werden könne. Wie ist die Rechtslage?
Antwort:
Diese Aussage ist ...

GEW-Landesrechtsstelle
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Wenn der Arbeitgeber das Gehalt nicht pünktlich
zahlt …
Ein Blick auf den Kontoauszug vom Zahltag verrät, ob der Arbeitgeber das Gehalt pünktlich und in korrekter
Höhe gezahlt hat. Problematisch wird es häufig, wenn die Gehaltszahlung ausgeblieben ist oder der Arbeitgeber weniger überwiesen hat, denn dann kann das Geld für eigene Zahlungsverpflichtungen (Miete, Strom,
Gas, Versicherungen etc.) fehlen.
Bisher konnten Arbeitnehmer*innen bei verspäteter Gehaltszahlung
...

GEW-Landesrechtsstelle

Infoblatt 7/2016 nun online verfügbar
Die Anträge teilzeitbeschäftigter Erzieher*innen auf Erhöhung der Arbeitszeit sind nun entscheidungsreif.
• Was muss ich als Erzieher*in beachten?
• ...
• ...
Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auf dem Infoblatt 7/2016 der Landesrechtsstelle,
welches hier angerufen werden kann: ...

Infoblatt 8/2016 nun online verfügbar
Ausgleich von Mehrarbeit und/oder Überstunden bei Erzieher*innen im öffentlichen Dienst.
• Worin unterscheiden sich Mehrarbeit und Überstunden?
• ...
• ...
• ...
Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auf dem Infoblatt 8/2016 der Landesrechtsstelle,
welches hier angerufen werden kann:...
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Gotha
Fahrt zu einem der bedeutendsten Weihnachtsmärkte
Deutschlands
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und es gibt die Ankündigung für
die traditionelle Weihnachtsfahrt des Kreisverbandes Gotha. Stichworte wie Römerberg, Paulsplatz und Hauptwache lassen vielleicht
erahnen, wohin die Reise 2016 geht? Richtig! Der Frankfurter Weihnachtsmarkt gehört aufgrund seiner Größe und Besucherzahl zu
einem der bedeutendsten Deutschlands. Deshalb wird er das Ziel
unserer Reise in diesem Jahr sein.
Ein riesiger Weihnachtsbaum, mit ca. 30 m einer der höchsten im
Lande, individuell gestaltete Stände von der Zeil bis hinunter zum
Paulsplatz, die Kulisse vom Römerberg und vieles mehr locken Menschen aus nah und fern an. Wir haben Zeit, um Frankfurter Spezialitäten wie Bethmännchen, heißen Apfelwein, Tafelspitz mit Grüner
Soße oder Handkäs-Fondue am Stand oder in einer der vielen warmen und gemütlichen Gaststuben zu probieren.
An diesem Tag können wir von 16:30 Uhr bis 17:00 Uhr dem Frankfurter Stadtgeläut (50 Glocken aus 10 Kirchen) lauschen, auf der Bühne
Römerberg gibt es um 17:10 Uhr ein Adventskonzert. Auch an der
Hauptwache findet man viele weihnachtliche Stände und Frankfurts
größte Shoppingmeile, die Zeil, lädt zu Weihnachtseinkäufen ein. Haben wir das Interesse geweckt?
Am Samstag, dem 26.11.2016 treffen wir uns um 10:00 Uhr am Busbahnhof Mohrenstraße in Gotha (Achtung, neue Abfahrtszeit!!!).
19:00 Uhr geht es ab Frankfurt erst zurück, damit wir die abendliche
(und winterliche?) Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt noch etwas
genießen können.
Nordhausen

Weihnachtsmarkt in Frankfurt, CC - Lizenz

Die Kassierung für diese Fahrt erfolgt während der Sprechstunden
• am 03.11. von 16:00 - 17:00 Uhr, und
• am 17.11. 2016 von 16:00 - 18:00 Uhr.
GEW-Mitglieder zahlen, ebenso wie Kinder, 5,00 €, Nichtmitglieder
10,00 €.
Tragen Sie gleich die Termine in Ihren Lehrer*innenkalender ein,
denn zwischen dem Erhalt der Oktober-tz und den genannten Zeiten
liegen einige Wochen. Wir freuen uns auf viele Mitfahrer und interessante Gespräche.
Uschi Wilhelm, KV-Vorsitzende

Altenburger Land

Ankündigungen

Vorweihnachtszeit im Altenburger Land

Wir bitten alle Interessenten, sich umgehend für die Studienfahrt des
Kreisverbandes am Sonnabend, 10.12.2016, nach Quedlinburg anzumelden. Abfahrt ist 10:30 Uhr, zurück geht es 18:00 Uhr. Kosten pro
Mitglied 10 €, Angehörige 15 €.
Bitte meldet Euch per E-Mail an: kv.nordhausen@gew-thueringen.de

Der GEW-Kreisvorstand lädt alle Mitglieder zur „Jahresendfeier“ in
den Ratskeller Altenburg ein.

Am Dienstag, dem 01.11.2016, werden wir Bildungsministerin Birgit Klaubert im Audimax der Nordhäuser Hochschule begrüßen
können. Beginn ist 18 Uhr. Sie wird mit den Gewerkschaftler*innen
Aktuelles im Bereich Bildung und speziell zum Thema Inklusives
Schulgesetz diskutieren. Hiermit laden wir alle Interessierten, vor
allem auch unsere Mitglieder aus der Region Nord-thüringen/
Staatliches Schulamt Nord zu dieser Veranstaltung recht herzlich
ein. Ebenso natürlich auch Erzieher*innen, SPF, Eltern und andere
Erziehungsberechtigte.

Rückmeldung der Teilnahme bis 20. November 2016 unter
034 343 · 509 957 oder 034 47 · 315 502 bzw.
per Mail an kv.altenburger-land@gew-thueringen.de

Unsere Festveranstaltung zur Ehrung der Jubilare findet in diesem
Jahr am Donnerstag, 17.11.2016, im Tabakspeicher Nordhausen
statt. Beginn ist 18:00 Uhr. Es erfolgt eine schriftliche Einladung
aller Mitglieder. Wir bitten um Rückantwort zwecks besserer Planung.

Termin:
Donnerstag, 8. Dezember 2016, 16:00 Uhr.

Ramona Schindler
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September/
Oktober

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen
zum Geburtstag.
94 Jahre
Ursula Franke, Weimar
88 Jahre
Herbert Weiß, Leinefelde
87 Jahre
Karl Herrmann, Jena
86 Jahre
Joachim Wolf, Bad Salzungen
85 Jahre
Inge Carlsen, Pößneck
Annelies Lauschmann, Erfurt
Helmut Bornkessel, Nordhausen
Renate Hebest, Arnstadt
84 Jahre
Wilhelm Geretzky, Benshausen OT
Ebertshausen
Christa Jacob, Königsee
83 Jahre
Edith Berbig, Weimar
82 Jahre
Ernst Fauer, Apolda
Wilhelm Rössel, Erfurt
Dietrich Decker, Uthleben
Waltraud Dittmann, Erfurt
81 Jahre
Leonhardt Zott, Mühlhausen
Gisela Fröhlich, Hildburghausen
Brigitte Jegottka, Seebach
Horst Reiche, Mellingen
Klaus Burkhardt, Schmölln
Irmgard Herzog, Gotha
80 Jahre
Wolfgang Mühle, Erfurt
Siegfried Albrecht, Heiligenstadt
Helga Grossmann, Mühlhausen
Johannes Kaiser, Meuselwitz
Margarete Pawlowski, DorndorfSteudnitz
Sieglinde Kunze, Magdala/Göttern
Ilse Maurer, Suhl
75 Jahre
Christa Hetzer, Oettersdorf
Heide Albert, Erfurt
Eva Burkhardt, Bürgel
Franz Czapik, Sollstedt
Heidemarie Fischer, Erfurt
Gisela Lenzner, Schleiz

Eichsfeld
Einladung zur 10. Ordentlichen Jahres-Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder der GEW des Eichsfeldkreises,

Peter Muskowsky, Altenburg
Marlis Grönwald, Weimar
Barbara König, Zella-Mehlis
Ursula Lufter, Balingen
Rotraud Mucke, Weimar
Christa Quast, Jena
Helga Unger, Lehesten
Renate Weiß, Eisenach

der Kreisvorstand unserer Bildungs-Gewerkschaft möchte alle seine
Mitglieder, genau wie in den vergangenen Jahren, ganz herzlich zur
Jahresmitgliederversammlung einladen:

70 Jahre
Regina Busch, Remptendorf
Jörg Frieße, Wickerstedt
Brigitte Klein, Bleicherode
Brigitte Schumer, Schwallungen
Margarete Weber, Kranichborn
Klaus Bock, Bad Klosterlausnitz
Sigrid Möller, Tambach-Dietharz
Hans-Peter Politzky, Ballstädt

Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung ist die Problematik:
„Welche rechtlichen Grundsätze gelten für das Lehr- und Erziehungspersonal sowohl innerhalb als auch außerhalb des Schulbereiches?“

65 Jahre
Eva-Maria Breusing, Schwerstedt
Rosemarie Engel, Kyffhäuserland OT
Badra
Hannelore Rösel, Trockenborn
Hannelore Schauer, Gotha
Helga Georgi, Probstzella
Karin Heim, Weira
Dieter Kieselbach, Eisenach
Helga Klefasz, Altenburg
Ingrid Krems, Suhl
Christine Lehwald, Erfurt
Anita Reichardt, Tröbsdorf
Hella Reissig, Apolda
Marlies Schaffrik, Erfurt
Karola Antler, Belrieth
Siglinde Bäumler, Crawinkel
Hannelore Drutschmann, Brotterode-Trusetal
Burkhard Durner, Dermbach
Renate Feyer, Nordhausen
Rosl Fischer, Jena
Veronika Griebel, Suhl
Almut Haucke, Rudolstadt
Iris Hess, Altenburg
Doris Hof, Hildburghausen-Bürden
Reinhild Kainz, Suhl
Bernd Kiel, Uthleben
Karin Klapper, Rohr
Christa Krahl, Bad Salzungen
Roland Licht, Kranichfeld
Volkmar Pinks, Greiz
Ursula Reichardt, Philippsthal
Angelika Richter, Rudolstadt
Angelika Schade, Altenburg
Brigitte Schneider, Riethnordhausen
Hanna Walther, Barchfeld

Datum: Donnerstag, 24.11.2016
Zeit: 16:00 Uhr
Ort: Haus Eichsfeld Leinefelde, Birkunger Straße 25, 37237 Leinefelde-Worbis

Als Gastredner erwarten wir unter anderem Herrn Marko Grosa, Bürgermeister der Stadt Leinefelde-Worbis.
Natürlich danken wir im Verlaufe der Veranstaltung auch an die Ehrung der Jubilare.
Da die Versammlung in einem entsprechend würdigen Rahmen stattfinden wird, bitten wir alle Mitglieder ganz herzlich um verbindliche
Rückmeldung bezüglich einer Teilnahme bis zum 15.11.2016 an folgende Adresse:
Per Post: Eckardt Rösler, Halle-Kasseler-Str. 48, 37339 Breitenworbis
oder per E-Mail: kv.eichsfeld@gew-thueringen.de
Mit freundlichen Grüßen
Kreisvorstand der GEW- Eichsfeld

Saala-Orla

Trauer um Marina Wolschendorf
Im Alter von nur 60 Jahren verstarb im September unser langjähriges KV-Mitglied, Marina Wolschendorf. Marina war seit
der Fusion der Kreisverbände Lobenstein, Pößneck und Schleiz
im Jahr 1993 immer Mitglied unseres Kreisvorstandes. Mit ihr
verlieren wir nicht nur ein bewährtes Mitglied, sondern eine
ruhige, zuverlässige und sehr angenehme Persönlichkeit, die
sich immer für die Mitglieder engagierte und verlässlich Aufgaben im KV und auf Landesebene übernahm. So berichtete
sie zum Beispiel über die Veranstaltungen des KV Saale-Orla
in der tz. Marina vertrat seit 1994 mit Ausnahme einer Wahlperiode im Bezirkspersonalrat in Stadtroda, Jena und zuletzt in
Gera die Interessen der Kolleg*innen aller Schularten und der
GEW-Mitglieder.
Wir sind in Gedanken bei ihrer
Familie und werden Marina in
guter Erinnerung behalten.

Oktober 2016

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...

