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Zur aktuellen Lage in Thüringen

Ihr mit uns? Wir mit Euch!
Manchmal ist der Kopf so voll, dass es schwer fällt, zu sortieren und zu bestimmen, was wirklich wichtig ist. Und manchmal ist eine Sache so beherrschend in ihrer Präsenz, dass andere Themen nicht mehr an die Oberfläche gelangen.
So geht es mir als Landesvorsitzende gerade in Bezug auf die allgemeinbildenden Schulen. Allerorten, auch hier in der tz, reden wir
über Unterrichtsausfall, Personalmangel, Einstellungskorridore und
Stellenabbaupfade, Personalentwicklungskonzept und Vertretungsreserve, über Schulbudget und Bürokratisierung, über gleiche Bezahlung von Lehrkräften und eine dringend notwendige Reform der
Lehrer*innenbildung.
Ja, das Thema Schule ist wichtig. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Bildung nicht nur in Schule stattfindet, sondern auch
in Kindergärten, in Ausbildungsschulen, in Hochschulen und in Einrichtungen der Erwachsenenbildung. Wir haben als GEW Thüringen
den Anspruch, alle Bildungsbereiche zu vertreten, doch hin und wieder gerät das eine oder andere unter die Mühlen des allgegenwärtigen Themas. Wobei das so auch nicht stimmt.
1. In der GEW Thüringen arbeiten einige hauptamtliche Beschäftigte und viele ehrenamtliche Mitglieder an den zentralen Herausforderungen der Bildungspolitik. Dies tun sie in ihren Kreis- und
Betriebsverbänden, in den Referatssitzungen des Landesverbandes und den Arbeitsgruppenberatungen. Manches findet regelmäßig statt mit einem festen Teilnehmer*innenkreis, anderes
eher spontan und anlassbezogen. Oft geschieht die Arbeit eher
im Stillen und es entstehen Positions- und Diskussionspapiere,
die ihren Weg durch die Gremien nehmen. Über ungelegte Eier
redet keiner so richtig gerne und manches wird ja doch auch
wieder verworfen. Aber das heißt nicht, dass Eure Themen unter den Tisch gefallen sind, sondern nur, dass noch nicht laut
darüber berichtet wird.
2. Die GEW Thüringen lebt von den Informationen ihrer Mitglieder.
Wenn Ihr Eure Sorgen, Anfragen, Wünsche, Erwartungen mit uns
teilt, haben wir eine Chance, die Probleme zu identifizieren, zu
deren Lösung wir selbstverständlich beitragen wollen.
Ihr habt Probleme bei der Gründung eines Betriebsrates?
Dann holt Euch Hilfe bei uns!
Ihr seid unzufrieden mit der Bezahlung?
Lasst Eure Gehaltsabrechnung durch uns prüfen!
Ihr würdet gern mehr über die Arbeit der GEW Thüringen erfahren?
Dann abonniert unsere Newsletter!
Ihr wollt eine Forderung für Euren Bereich entwickeln und mit
Stärke in den öffentlichen Raum bringen?
Dann kommt zu unseren Sitzungen und bringt euch ein!
Ihr habt eine Meinung, die Ihr uns unbedingt mitteilen müsst?
Dann schreibt uns eine E-Mail, nutzt unsere Facebookseite oder
greift zum Telefon!
3. Es gibt nicht die GEW Thüringen. Jedes Mitglied ist Teil des Ganzen und als solches auch ein stückweit mit dafür verantwortlich,
welche Themen wir beraten und bearbeiten. Denn am Ende ist
es doch so: Wir zusammen sind die GEW. Und jedes Thema und
jedes Problem hat es verdient, ernst genommen zu werden. Damit das gelingt, brauchen wir Euch, Eure Fragen, Eure Ideen, Eure
Präsenz in den Einrichtungen, in unseren Gremien und manchmal auch auf der Straße.

Klar ist aber auch: Alles auf einmal geht nicht, dazu reichen die
Schultern nicht und die Stunden eines Tages sowieso nicht. Damit
aber nicht das passiert, was ich eingangs beschrieb, ist dies auch als
Hilferuf zu verstehen: Macht Euch bemerkbar, bevor Ihr enttäuscht
seid. Sucht den Kontakt zu den Kreis- und Betriebsverbänden
www.gew-thueringen.de/kreis-und-betriebsverbaende, zu den Personal- und Betriebsräten www.gew-thueringen.de/mitbestimmung
und nicht zuletzt zur Landesgeschäftsstelle www.gew-thueringen.
de/kontakt/landesgeschaeftsstelle.
Eines zum Beispiel können die Lehrer*innen unter Euch jetzt direkt
tun: In dieser Ausgabe informieren wir auf Seite 12 über die neue
Höhe der Stufe 6 im TV-L. Diese Info ist als Aushang gestaltet. Ihr
müsst sie nur herausnehmen und in Euren Lehrerzimmern aufhängen, so sind wir gemeinsam als GEW in den Schulen präsent.
Da diese tz im Schwerpunkt den Betriebsverbänden der Thüringer
Hochschulen gehört, möchte ich stichwortartig aufzählen, woran die
GEW Thüringen gerade arbeitet:
- Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes SCHULE
- Besoldungsgesetz und Schulgesetz
- Präsentation und Ergebnisdiskussion zur GEW-Umfrage unter
Lehramtsanwärter*innen
- Vorbereitung der Tarifrunde 2019 im Tarifbereich des TV-L
- Diskussion über die Qualität in Kitas mit dem Ziel der Verbesserung
des Personalschlüssels
- Schulung und Begleitung neugewählter Betriebs- und Personalräte
- Rechtsberatung für unsere Mitglieder
- Diskussion über eine Reform der Lehrer*innenbildung
- Gespräche über die Weiterentwicklung der Ganztagsschule vor
dem Hintergrund der schwierigen Bedingungen im Hort
- u.v.m.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche Euch eine gute Lektüre, interessante Informationen und freue mich
wirklich, wenn Ihr mehr als bisher die Gelegenheit nutzt, mit Eurer GEW-Thüringen
ins Gespräch zu kommen.
Herzlichst,
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende

Auf den letzten Drücker:

Geschafft! Es war ein hartes Ringen, aber das Finanzministerium
konnte sich den Argumenten der GEW und des tbb nicht länger
entziehen. Am 12. September 2018 haben wir erreicht, dass die
volle Angleichung nach A 13 bzw. E 13 zum 1. Januar 2020 erfolgt!
Ohne den permanenten öffentlichen wie nicht-öffentlichen
Druck der GEW wäre das nicht zustande gekommen. Ein Dank an
alle, die sich für die A 13/E 13 für unsere Regelschullehrer*innen
engagiert haben.
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Hochschulfinanzierung

Wie geht es mit den Thüringer Hochschulen
nach 2020 weiter?
In den Jahren 2016 bis 2019 waren bzw. sind die Thüringer Hochschulen finanziell relativ gut ausgestattet: In
der Rahmenvereinbarung IV zwischen dem Land und den Hochschulen wurde die Grundfinanzierung aus Landesmitteln zu Lasten der flexiblen Haushaltsbestandteile erhöht. Außerdem steigen die Haushaltsmittel für
die Hochschulen jährlich um 4 %, womit u.a. GEW-Forderungen umgesetzt worden sind. Um den Hochschulen über die Landtagswahlen hinaus Planungssicherheit zu geben, hat der Landtag im Juni 2018 außerdem
eine Verlängerung der Rahmenvereinbarung IV bis zum 31.12.2020 beschlossen. Ein Grund zufrieden zu sein
und sich zurückzulehnen?
Die Antwort: Nein, auf keinen Fall, denn erstens sieht man auch jetzt
mit Blick auf die Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen,
dass vieles nicht in Ordnung ist und zweitens ist derzeit noch vollkommen offen, wie es nach 2020 weitergeht.
Während die Rücklagen der Hochschulen in den letzten Jahren auf
etwa 100 Millionen Euro gestiegen sind, klagen viele Kolleg*innen
über eine zunehmende Arbeitsverdichtung, weil die Personalentwicklung nicht dem Aufgabenzuwachs standhält. Es fehlt schlicht an allen
Ecken und Enden an Personal. Insbesondere gibt es heute nicht mehr
unbefristet beschäftigtes Hochschulpersonal in Thüringen als noch
vor einigen Jahren. Beispielsweise sind 2017 von den 276 Neueinstellungen im Bereich von Verwaltung und Technik (an allen Thüringer
Hochschulen!) nur 36 unbefristet eingestellt worden, das sind gerade
einmal 13 Prozent. Weitere 52 Kolleg*innen (19 %) sind „zunächst befristet“ eingestellt worden (meist sachgrundlos nach dem Teilzeit- und
Befristungsgesetz im Sinne einer „verlängerten Probezeit“), was eine
skandalöse Praxis ist und was die Landesregierung (Arbeitgeberin ist
der Freistaat Thüringen) sofort unterbinden könnte – wenn sie nur
ernsthaft wollte. Der Großteil der Neueinstellungen im Bereich von
Verwaltung und Technik, nämlich 68%, erfolgte aber „nur befristet“, d.
h. ohne Perspektive auf Verlängerung oder Entfristung. Beim wissenschaftlichen Personal sieht es übrigens noch viel schlimmer aus. Hier
bestimmen der „wissenschaftliche Konkurrenzkampf“ und Drittmittelprojekte die Einstellungspraxis und sorgen für eine prekäre Situation in
Sachen Befristung, die ihresgleichen sucht.

Wie kommt es nun zu der paradoxen Situation, dass, obwohl offenbar genug Geld da ist, es keine spürbare Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen gibt bzw. sich diese
teilweise sogar verschlechtert haben?
Problematisch ist weiterhin der in der „Hochschulstrategie 2020“ aus
dem Jahr 2014 vorgegebene Stellenabbaupfad, der dazu führt, dass
die Hochschulen nicht mehr Personal dauerhaft einstellen, als dort
zugelassen ist. Teilweise werden sogar Beschäftigte bis zum Renteneintritt befristet beschäftigt, nur um diesen Stellenabbaupfad augenscheinlich einzuhalten. Das Ziel eines Stellenabbaus an den Hochschulen muss umgehend aufgegeben werden.
Auch wenn viele Drittmittel ständig zur Verfügung stehen, ist unbefristete Beschäftigung aus diesen nur sehr eingeschränkt möglich,
weil der Landeshaushaltsplan das nicht zulässt . Hier muss der Gesetzgeber etwas ändern, damit auch im Drittmittelbereich unbefristet beschäftigt werden kann.
Sämtliche Bundesmittel aus dem Hochschulpakt (HSP) laufen ab dem
Jahr 2020 aus. Da die Hochschulen nicht sicher sind, ob und welche
Bundesmittel ihnen anschließend zur Verfügung stehen, befristen sie

nur bis zum Auslaufen des Hochschulpakts. Die dauerhafte Beteiligung des Bundes an der Grundfinanzierung der Hochschulen muss
daher schnellstmöglich geregelt werden.
Allerdings sind die Verhandlungspositionen von Bund und Ländern in
dieser Sache noch sehr weit voneinander entfernt. Da die Bundesbildungsministerin mitten in den Verhandlungen die äußerst erfahrene
Staatssekretärin Quennet-Thielen entlassen hat, ist der Prozess außerdem ins Stocken geraten.

Uneinigkeit auf vielen Ebenen
Noch ist man sich weder bei der Gesamthöhe noch bei den Parametern noch bei der Dynamisierung einig. Dissens besteht auch in der
Frage, ob es eine Komplementärfinanzierung durch die Länder gibt
und wie diese ausgestaltet werden soll. Der Bund besteht auf eine
solche Komplementärfinanzierung, weil die Länder in der Vergangenheit Bundesmittel dazu genutzt haben, eigene Ausgaben zu senken,
anstatt sie zusätzlich dem Wissenschaftshaushalt zuzuführen. Einige
Länder habend das mit den frei werdenden BAföG-Mitteln gemacht,
andere wie Thüringen beim Hochschulbau: Der Freistaat hat sich vollständig aus dem Hochschulbau zurückgezogen und reicht lediglich
Bundes- und EU-Mittel durch. Wäre die Zuweisung der Bundesmittel
an eine Komplementärfinanzierung gebunden, müsste der Freistaat
auch aus eigenen Mitteln in die Wissenschaftsinfrastruktur investieren – was dringend nötig ist. Die Thüringer Hochschulen sparen derzeit auch am Personal, um für Baumaßnahmen dringend benötigte
Mittel zurückzulegen.
Übrigens lohnt sich ein Blick in die „Leitlinien zur Hochschulentwicklung in Thüringen bis 2025“ , die das Kabinett am 14.08.2018 beschlossen hat. Darin werden Ziele formuliert wie beispielsweise die
Internationalisierung der Hochschulen, die Positionierung der Ingenieurwissenschaften in Thüringen als „Marke“ oder die Gestaltung des
Digitalen Wandels.
Bei der Finanzierung fehlen allerdings konkrete Aussagen; nicht einmal zu einer Fortsetzung des derzeit vierprozentigen Mittelzuwachses
pro Jahr bekennt sich das Kabinett. Es wird lediglich ganz allgemein
formuliert, dass ein jährlicher Mittelaufwuchs „unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des Haushalts und der Rücklagen der
Hochschulen finanziert werden“ soll. Das reicht nicht, um den Hochschulen Planungssicherheit zu geben.
Im Kapitel zu guter Arbeit und Personalentwicklung gibt es außerdem irritierende Aussagen: es ist zwar zu lesen, dass auch im Wissenschaftsbereich Daueraufgaben von unbefristet Beschäftigten erledigt werden sollen und dafür Personalstrukturkonzepte entwickelt
werden sollen, in denen das Verhältnis von Funktions- zu Qualifikati-
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onsstellen definiert wird. Gleich im nächsten Satz wird aber von den
Hochschulen verlangt, Maßnahmen zu ergreifen, „um im Bereich
des nichtwissenschaftlichen Personals durch Aufgabenkritik und verstärkte Kooperationen sowie eine strategische Nutzung von Digitalisierungsprozessen Effizienzgewinne zu erzielen“. Das klingt doch sehr
nach beabsichtigtem Personalabbau in diesem Bereich.
So wird deutlich: Wir dürfen auf keinen Fall zufrieden sein und uns
zurücklehnen. Wir müssen uns intensiv mit der Hochschulfinanzierung
auseinandersetzen und weiter für eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Hochschulen kämpfen, damit die Rahmenbedingungen
für gute Arbeit erst geschaffen werden. Dies wird das Referat Hochschule und Forschung nicht allein leisten können. Über Mitstreiterinnen und Mitstreiter an den Hochschulen freuen wir uns daher sehr.
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Wer Interesse an einer entsprechenden Mitarbeit hat, kann sich entweder bei seinem bzw. ihrem GEW-Betriebsverband
www.gew-thueringen.de/kreis-und-betriebsverbaende/ oder in
der GEW-Landesgeschäftsstelle bei Marlis Bremisch
marlis.bremisch@gew-thueringen.de

Thomas Hoffmann
stellvertretender Landesvorsitzender

Beschluss “Forderungen der GEW Thüringen für die Wissenschaftspolitik in Thüringen“ der 8. LVV der GEW im September 2014 in Ilmenau
„Außerhalb des Stellenplanes dürfen bis zu 20 % des Drittmittelpersonals - umgerechnet auf Vollzeitstellen - mit unbefristeten Verträgen mit der Maßgabe beschäftigt werden, dass bei Auslaufen
der Mittel die Weiterbeschäftigung auf freien Planstellen/Stellen erfolgt.“ – Vorbemerkung Nr. 12 zu Kapitel 07 69 des Thüringer Landeshaushaltsplans 2018/19
3
www.thueringen.de/mam/th6/aktuelles/hochschulleitlinien.pdf
1
2

Zur Situation der Lehrbeauftragten

Lehrbeauftragte an Thüringer Hochschulen
Wesentliche Ergebnisse der Auswertung einer Umfrage unter Lehrbeauftragten an Thüringer Hochschulen zu
Beginn des Jahres 2018
Ein Hauptanliegen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) ist der kontinuierliche Einsatz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Menschen, die in Bildungseinrichtungen Tag für
Tag Enormes leisten, deren Arbeit allerdings nicht immer die Anerkennung findet, die geboten wäre. An Hochschulen fällt dabei der
Fokus auf Beschäftigtengruppen, die besonders häufig in prekären
Beschäftigungsverhältnissen ihre Arbeit verrichten. Neben dem
befristeten wissenschaftlichen Personal und den Hilfskräften bzw.
Assistent*innen sind hierbei insbesondere die Lehrbeauftragten zu
nennen.

Finanzielle Vorteile für Universitäten
Die größte Auffälligkeit und möglicherweise auch eine gewisse Verlockung zur missbräuchlichen Vergabe von Lehraufträgen sind darin
begründet, dass Lehraufträge, verglichen mit Lehrangeboten durch
festangestelltes Personal, für die Hochschulen eine kostengünstige
Alternative darstellen.
Eigene Berechnungen zeigen, dass ein Lehrauftrag an einer Universität mit etwa 120€ pro Vorlesungsstunde vergütet werden müsste,
damit nach Abzügen für eine selbstständige Lehrkraft ein vergleichbares Netto-Einkommen wie für eine festangestellte Lehrkraft für besondere Aufgaben übrig bliebe. Die tatsächliche Vergütung der Lehraufträge liegt im Durchschnitt bei etwa 27€ (brutto) pro LVS.

Neu für Lehrbeauftragte
Vor diesem Hintergrund gibt es auch nach der Neuauflage des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) Licht und Schatten. Bspw. wurde
die Formulierung zum Einsatz von Lehrbeauftragten aufgeweicht.
(siehe Tabelle rechts)

ThürHG § 86 (1), bis Mai 2018

ThürHG § 93 (1), ab Mai 2018

Zur Ergänzung des Lehrangebots können Lehraufträge erteilt
werden. In der künstlerischen
Ausbildung können Lehraufträge auch zur Sicherstellung des
Lehrangebots in einem Fach erteilt werden. …

Zur Ergänzung, in begründeten
Ausnahmefällen auch zur Sicherung des Lehrangebots können
Lehraufträge erteilt werden. In
der künstlerischen Ausbildung
und in den Studiengängen der
dualen Hochschule können
Lehraufträge auch zur Sicherstellung des Lehrangebots in einem Fach erteilt werden. …

Nun stellt sich die Frage, wann ein begründeter Ausnahmefall vorliegt und damit die Vergabe eines Lehrauftrags gesetzeskonform
wäre. Lediglich finanzielle Zwänge dürfen hier als Begründung nicht
ausreichen.
Positiv ist hervorzuheben, dass nun bei der Vergütung der Lehraufträge auch Vor- und Nachbereitungszeiten zu berücksichtigen sind.
Dass die Regelungen einseitig durch das Ministerium per Rechtsverordnung erfolgen, bleibt ein Wermutstropfen. Die Verpflichtung,
dass das Präsidium einmal jährlich über die Vergabe von Lehraufträgen berichten muss, ist begrüßenswert und sorgt für Transparenz.

Ergebnisse der Umfrage zur Situation der Lehrbeauftragten
Die GEW Thüringen hat Ende 2017/Anfang 2018 in einer Umfrage,
die sich an die etwa 1800 Lehrbeauftragten an Thüringer Hochschulen richtete, genauer nachgefragt. Die erste Herausforderung dabei
war es, die Umfrage überhaupt bekannt zu machen, da die Lehrbeauftragten i. d. R. nicht in den E-Mail-Verteilern der Hochschulen verzeichnet sind. Durch GEW-Mitglieder vor Ort und mit Unterstützung
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der Arbeitsgemeinschaft der Lehrbeauftragten an der Universität
Erfurt war es dennoch möglich, zahlreiche Lehrbeauftragte zu erreichen. Insgesamt füllten 199 Personen die Online Umfrage aus.
Tabelle: Teilnehmende an der Umfrage und Gesamtanzahl der Lehrbeauftragten (LB) an Thüringer Hochschulen
Teilnehmende
an der Umfrage

Gesamtzahl
der LB

Gesamt:

199

1796

Hochschule
Nordhausen

16

31

52 %

Technische Universität
Ilmenau

30

70

43 %

Friedrich-Schiller-Universität Jena

83

315

26 %

Universität Erfurt

45

379

12 %

Hochschule für Musik
Franz Liszt Weimar

22

354

6%

Bauhaus-Universität
Weimar

9

29

<4%

Fachhochschule Erfurt

134

Duale Hochschule
Gera-Eisenach

250

Ernst-Abbe Hochschule
Jena

184

Hochschule Schmalkalden

0

50

Anteilig
in %
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Diese Regelung eröffnet die Möglichkeit für Lehrbeauftragte, an der
Selbstverwaltung der Hochschulen mitzuwirken. Erwartungsgemäß ist
jedoch der Anteil der Lehrbeauftragten mit 9 LVS oder mehr gering. 90
% der Befragten erteilen 8 oder weniger LVS pro Woche. Bei 50% sind
es nur 1 bis 2 LVS. Lediglich 25 % gaben an, noch Lehraufträge an anderen Einrichtungen wahrzunehmen, z. B. an Volkshochschulen.
Auf die Frage, seit wie vielen Semestern Lehrbeauftragte mit oder
ohne Unterbrechung an Hochschulen tätig waren, antworteten 44 %
seit 11 oder mehr Semestern. Zu einem erheblichen Teil wird also
über viele Semester unterrichtet, wobei sich der Verdacht aufdrängt,
dass in vielen Fällen Daueraufgaben von Lehrbeauftragten wahrgenommen werden. 71 % gaben sogar an, ohne Unterbrechungssemester tätig zu sein. Für diese Fälle wäre ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis ggf. mit geringem Stellenumfang das
zweckdienlichere Mittel.

Nur ein Zusatzangebot durch Lehrbeauftragte?
Etwas überraschend fiel die Antwort auf die Frage aus, ob die Lehrveranstaltungen nur zur Ergänzung (wie im damals aktuellen ThürHG
vorgesehen) oder auch zur Sicherung des Lehrangebots dienen. Lediglich 12 % gaben an, dass es sich bei Ihren Veranstaltungen um
reine Zusatzangebote handele. Hier wird deutlich, dass Lehraufträge
wesentlich häufiger genutzt werden, als dies gemäß ThürHG vorgesehen ist und, dass durchaus zu befürchten ist, dass in signifikantem
Maße reguläre Beschäftigung durch Lehraufträge verdrängt wird.
Bei der Frage nach dem Qualifizierungsniveau gaben 7 % an, habilitiert zu sein, 26 % sind promoviert und 59 % verfügen über einen
Masterabschluss.
Auch bei der Bemessung der Unterrichtsstunden existieren Unterschiede. Bei 16 % der Befragten wurde die LVS mit 60 Minuten veranschlagt, bei 84 % mit 45 Minuten.

Finanzielle Absicherung durch Lehraufträge
0%

In der Gesamtschau spielen die Duale Hochschule Gera-Eisenach und
die Hochschule für Musik in Weimar gewiss eine besondere Rolle. In
der Dualen Hochschule gehen wir tendenziell eher davon aus, dass
die Lehraufträge als Zusatzeinkommen neben einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis dienen. Aufgrund der geringen Rücklaufquote kann dies allerdings zahlenmäßig nicht repräsentativ belegt werden. Der Bereich Musik und Kunst ist ebenfalls ein
spezieller und wird hier nicht im Detail betrachtet.

Zeitliche Intensität der Lehraufträge
Im Hinblick auf das novellierte ThürHG ist insbesondere die Zahl der
Lehrveranstaltungsstunden (LVS) pro Woche sowie der Zeitraum der
Ausübung interessant.

ThürHG § 21 (1) … Lehrbeauftragte, die in drei Jahren mit oder
ohne Unterbrechung mindestens drei Semester mit jeweils mindestens neun Lehrveranstaltungsstunden bestellt sind, erwerben
auf Antrag die Rechte eines Mitglieds der Hochschule, …

Beim Einkommen lohnt der Blick auf zwei weitere Fragen. Die Frage,
welchen Anteil die Lehrauftragsvergütung am Einkommen ausmacht,
beantworteten 40 % mit „einen geringfügigen Anteil“. Das weitere
Einkommen speist sich bei 44 % der Befragten aus einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. D. h. allerdings im
Umkehrschluss, dass 56 % der Lehrbeauftragten von ihrer freiberuflichen Tätigkeit, Minijobs, Aufstockungsleistungen, Rente u. ä. leben.
Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft (TMWWDG) kommt in einer Antwort auf eine kleine Anfrage im Jahr 2015 zu einer anderen Einschätzung. Demnach seien 75
bis 95 % der Lehrbeauftragten anderweitig hauptberuflich tätig. Diese Diskrepanz verglichen mit den Ergebnissen der Umfrage resultiert
möglicherweise daraus, dass die Aussage des Ministeriums sich nur
auf die Daten einiger Hochschulen bezieht. An Einrichtungen wie der
Dualen Hochschule oder der Hochschule für Musik mag dies tatsächlich zutreffend sein. In der Gesamtschau sind diese Zahlen jedoch zu
hoch gegriffen.
Ähnlich wie bei den Einkommensverhältnissen zeichnet sich auch
eine vergleichbare Spaltung bei der Frage nach der beruflichen Zukunft ab. Etwa die Hälfte schätzt diese als ausbaufähig ein bzw. sieht
keine Entwicklungsmöglichkeit, wohingegen die andere Hälfte sie als
gut bis sehr gut bewertet.
Bei Freitextantworten finden sich diverse Mehrfachnennungen.
Am häufigsten wurden die geringe Wertschätzung und die man-
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gelnde Integration an der Einrichtung genannt. Die geringe Bezahlung, semesterweise Befristungen, unsichere Perspektiven und
die mangelnde soziale Absicherung belasten viele Lehrbeauftragte zusätzlich.

Verbesserungsbedarf
Im Rahmen der Stellungnahmen und Anhörungen zum ThürHG
brachte die GEW Thüringen zahlreiche Verbesserungsvorschläge
ein, die teilweise auch den Weg ins aktuelle Gesetz fanden. Dies
waren bspw. Regelungen zum Mitgliederstatus, die Berichtspflicht
der Präsidien sowie die Verbesserung der Vergütungsmodalitäten.
Grundsätze für die Vergabe und Vergütung von Lehraufträgen unter
Berücksichtigung der Vor- und Nachbereitungszeiten sollen gemäß
neuem ThürHG zukünftig per Rechtsverordnung geregelt werden.
Bei der Umfrage ergab sich ein Mittelwert von ca. 3 Stunden pro
LVS für die Vor- und Nachbereitungszeit einschließlich der Aufwände für Prüfungen sowie zur Korrektur von Klausuren und Hausarbeiten. Derzeit bekommen lediglich 15 % der Befragten eine zusätzliche Vergütung für solche Leistungen. Es bleibt abzuwarten, ob
die Aufwände neben den eigentlichen Lehrveranstaltungen in der
Rechtsverordnung angemessen Berücksichtigung finden und wie
sich diese kleinen Erfolge letztlich auf die Vergabepraxis bei Lehraufträgen auswirken.

Keine Mitbestimmung durch die Personalräte
Dies ist jedoch kein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, da mit
der Novellierung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPersVG) bereits die nächste Weichenstellung erfolgt.

5

Hier war zum Redaktionsschluss die Position des verantwortlichen
Ministeriums für Inneres und Kommunales, dass Lehrbeauftragte
keine Beschäftigten, sondern Auftragnehmer*innen sind, sodass
dieser Personenkreis nicht in die Mitbestimmung durch die Personalräte aufzunehmen ist. Nach Auffassung der GEW Thüringen
sind die Lehrbeauftragten jedoch i. d. R. in den Dienstbetrieb eingegliedert, bekommen Lehrräume und zeiten zugewiesen, befolgen Anweisungen der Leiter*innen der Struktureinheiten und sind
deshalb auch als Beschäftigte i. S. des ThürPersVG zu betrachten.
Ein Kompromiss kann dabei zunächst sein, dass man denjenigen
den Beschäftigtenstatus zuerkennt, die inzwischen auch gemäß
ThürHG den Status eines Mitglieds der Hochschule bekommen
können. Dessen unbenommen wäre auch eine Erweiterung der
Mitbestimmungstatbestände geboten, damit Personalräte ihrer
Kontrollfunktion zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
bei Auftragsvergaben an Dritte nachkommen können.
Wir stellen die Ergebnisse der Umfrage gerne im Rahmen von
Veranstaltungen vor. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Marko Hennhöfer marko.hennhoefer@gew-thueringen.de. Eine
Präsentation ist am 5. November um 18 Uhr an der Universität
Erfurt geplant.

Marko Hennhöfer
Mitlgied im Referatsleitungsteam
Hochschule und Forschung
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Zur Situation der studentischen Beschäftigten

Rahmendienstvereinbarung statt
Tarifvertrag?
Während die meisten Vorhaben des Koalitionsvertrages von r2g sorgfältig abgearbeitet worden sind, scheiterte die Landesregierung beim Tarifvertrag für Studentische Beschäftigte grandios an sich selbst, hat sie
doch in der Tarifgemeinschaft der Länder gegen ihren eigenen Antrag auf Verhandlungen mit den Gewerkschaften gestimmt. Gibt es einen Ausweg aus dieser paradoxen Situation?
Auf Bundesebene wird die GEW weiter fordern, dass „studentische
und wissenschaftliche Hilfskräfte“ in den Geltungsbereich des TV-L
kommen. Das ist allerdings ein langer und steiniger Weg, der insbesondere von der Tarifgemeinschaft der Länder blockiert wird. So müssen wir in Thüringen – ohne dabei unsere Hauptforderung nach einem
Tarifvertrag zu vergessen – nach Lösungen für die Betroffenen suchen,
die sich kurzfristig umsetzen lassen. Zwar heißen unsere studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte jetzt gemäß § 95 Thüringer
Hochschulgesetz (ThürHG) „Assistenten“ (und Assistentinnen) – ein
Herzenswunsch von Wissenschaftsminister Tiefensee – geändert hat
sich für die Studentischen Beschäftigten aber praktisch nichts!

Ein möglicher Lichtblick
Nun aber öffnet sich doch eine Tür für einen Schritt nach vorne: Der
von der Landesregierung in den Landtag eingebrachte Entwurf zur
Novelle des Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPersvVG)
sieht vor, dass „Assistenten“ künftig als Beschäftigte im Sinne eben
dieses Gesetzes zählen (wenngleich ihnen auch praktisch keine Rechte eingeräumt werden, indem sie weder aktives noch passives Wahlrecht erhalten und nur in Ausnahmefällen und auf Antrag in ihren eigenen Angelegenheiten vom Personalrat vertreten werden können).
Insbesondere gilt für sie § 74 (Auszug):
„(2) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, gegebenenfalls durch Abschluss von Dienstvereinbarungen, mitzubestimmen über […]
3. Fragen der Lohngestaltung innerhalb der Dienststelle, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen, die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden und
deren Änderung sowie die Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren, […]“

Wenn also das ThürPersVG entsprechend geändert wird, sind die
Personalräte in der vollen Mitbestimmung, was die Entlohnungsgrundsätze für Assistent*innen angeht. Damit es nicht zu Unterschieden zwischen den 10 Hochschulen kommt, bietet sich eine
Rahmendienstvereinbarung zwischen Hauptpersonalrat (HPR) und
Ministerium (Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft – TMWWDG) an. Da man – auch das ist
in § 72 der Gesetzesnovelle vorgesehen – Dienstvereinbarungen
zu allen Angelegenheiten schließen kann, „soweit sie nicht Einzelangelegenheiten sind oder gesetzliche oder tarifliche Regelungen
nicht entgegenstehen“, können in einer solchen Rahmendienstvereinbarung über das Entgelt hinaus auch die Arbeitsbedingungen für
Assistenten*innen geregelt werden.

Unsere Forderungen
In einem Seminar der GEW Thüringen im November2017 in Jena mit
studentischen Beschäftigten haben wir Forderungen entwickelt, um
die Beschäftigungssituation nachhaltig zu verbessern.
Dazu braucht es:
• einen Stundenlohn von 16 EUR für alle studentischen Beschäftigten,
• eine Lohndynamisierung in Anlehnung an die Tarifsteigerungen
im TV-L,
• einen Anspruch auf 6 Wochen (30 Tage) Jahresurlaub, wie für alle
anderen Beschäftigten an den Hochschulen auch,
• eine Mindestvertragslaufzeit von 1 Jahr (zwei Semester) und
• einen Mindeststundenumfang von 25 Stunden pro Monat.
Diese Forderungen müssten in einer Rahmendienstvereinbarung
aufgegriffen und umgesetzt werden. Weiterhin sollte auch geregelt
werden:
• dass es eine Ausschreibungspflicht gibt (bzw. Möglichkeiten zum
Absehen von der Ausschreibung),
• dass es die Verpflichtung gibt, die Lage der Arbeitszeit in der Woche
vertraglich durch Nebenabrede zu regeln und
• dass es eine Auskunftspflicht über Zahl und Umfang der studentischen Beschäftigungsverhältnisse gibt.
Um eine Verbesserung der Beschäftigungsverhältnisse für studentische
Beschäftigte zeitnah zu erreichen,
müsste also der Hauptpersonalrat
unmittelbar nach Beschluss der Novelle
des Personalvertretungsgesetzes auf
das TMWWDG zugehen und eine
entsprechende Dienstvereinbarung
einfordern. Immerhin sind 6 von
13 Mitgliedern des HPR auch GEWMitglieder.
Mit
entsprechender
Überzeugungskraft werden sie etwas
für die studentischen Beschäftigten
erreichen können.

Thomas Hoffmann,
stellv. Landesvorsitzender

Christian Schaft, MdL

Julian P. J. Degen,
Vorsitzender BV Universität Erfurt,
Sprecher Tarifkommission Studentische Beschäftigte
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Das Thüringer Hochschulgesetz ist novelliert. Was bedeutet das?

Das neue Thüringer Hochschulgesetz
Der Titel des Gesetzes ist etwas sperrig: Thüringer Gesetz zur Stärkung der Mitbestimmung an Hochschulen
sowie zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften. Ein großer Teil dieses Gesetzes befasst sich
im Artikel 1 mit der Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG). Positiv hervorzuheben ist noch
einmal, der im Jahr 2016 vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
(TMWWDG) begonnene Dialogprozess, der an den einzelnen Hochschulstandorten begann. Das Referat Hochschule der GEW Thüringen hat sich bereits in der tz im Oktober 2017 in verschiedenen Artikeln mit diesem
Novellierungsprozess befasst. Im Mai 2018 ist nun das „neue“ ThürHG in Kraft getreten. Hier soll eine kurze
Darstellung der wichtigsten Neuerungen erfolgen.
Die weitreichendste Änderung findet sich im Abschnitt „Organisation und Struktur“. Die rot-rot-grüne Landesregierung hat ihr
Vorhaben umgesetzt, die Viertel- (bzw. Drittel-)Parität in den Gremien festzuschreiben. Eine Umgehung durch die Experimentierklausel ist nicht möglich. Diese paritätische Besetzung bedeutet,
dass an den Hochschulen jeweils drei Hochschullehrer*innen,
drei akademische Mitarbeiter*innen, drei Studierende sowie drei
Mitarbeiter*innen in Technik und Verwaltung im Senat (und in
anderen Gremien) sitzen (Viertelparität); die Fachhochschulen,
die Hochschule für Musik „Franz Liszt“ und die Duale Hochschule
Gera-Eisenach können in ihren Grundordnungen eine Drittelparität
vorsehen: drei Hochschullehrer*innen, drei Studierende und drei
Mitarbeiter*innen. Eine weitere Möglichkeit ist die Vergrößerung des
Gremiums durch jeweils vier Mitglieder in den einzelnen Gruppen.
Diese paritätische Besetzung der Gremien gilt immer dann, wenn
es nicht um Angelegenheiten geht, die Lehre (außer der Bewertung
der Lehre), künstlerische Entwicklungsvorhaben, Forschung und die
Berufung von Hochschullehrer*innen unmittelbar betreffen. Werden diese Angelegenheiten unmittelbar beraten, dann gehören dem
Gremium bei einer Viertelparität sieben, bei einer Drittelparität vier
zusätzliche Hochschullehrer*innen an. Damit bleibt die Umsetzung
eines Bundesverfassungsgerichtsurteils von 1973 gewahrt, das in
diesen Angelegenheiten den Hochschullehrer*innen die Mehrheit
der Stimmen notwendig zuspricht. Für die GEW Thüringen sind die
Argumentationen im Rahmen des Novellierungsprozesses, warum
allein die Hochschullehrer*innen diejenigen sein sollen, die wissen,
was für eine Hochschule gut ist, nicht nachvollziehbar gewesen. Ohne das Engagement
und die Leistungen der Mitarbeiter*innen
und der Studierenden, die sehr wohl Ideen
haben, was „ihre“ Hochschule vorwärtsbringt, werden die Hochschullehrer*innen
„ihre“ Hochschule nicht allein gestalten und
erhalten. Ein gemeinsames Engagement auf
gleicher Augenhöhe ist daher aus unserer
Sicht keine Bedrohung des Systems Hochschule, sondern eine Bereicherung.
Neu ist auch die Hochschulversammlung (§
36). Sie setzt sich aus den stimmberechtigten Mitgliedern des Senates und den hochschulexternen Mitgliedern des Hochschulrates zusammen und kommt mindestens
einmal pro Jahr zusammen. Ihre Aufgaben
sind die Wahl bzw. Abwahl von Präsident*in
und Kanzler*in. Außerdem beschließt sie
über die Struktur- und Entwicklungspläne
der Hochschulen und ihre Fortschreibung.

Hier endet aber bereits wieder die Stärkung der Mitbestimmung
durch eine paritätische Besetzung der Gremien.
Mit der Gesetzesnovellierung verschieben sich auch einige Kompetenzen vom Hochschulrat wieder zurück zum Senat, z. B. ist nun das
Einvernehmen der Senates zu den Grundsätzen der Ausstattung und
internen Mittelverteilung einzuholen, während der Hochschulrat lediglich dazu Stellung nimmt; vorher war es umgekehrt.

Ausgewählte Neuerungen
Die Stellung der Gleichstellungsbeauftragten wurde gestärkt, u. a.
auch dadurch, dass nun Freistellungsregelungen in das Gesetz aufgenommen wurden. Die Hochschulen haben zwar auch bisher Entlastungen für die Gleichstellungsbeauftragte gewährt, aber nun sind
diese nicht mehr dem Verhandlungsgeschick der Gleichstellungsbeauftragten und dem Entgegenkommen der jeweiligen Hochschule
überlassen.
Neu hinzugekommen ist der/die Beauftragte für Diversität (§ 7). Er/
sie soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitglieder, Angehörige, Promovierende und Studienbewerber*innen unabhängig von ihrer „ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters, der geschlechtlichen Identität oder
der sexuellen Orientierung gleichberechtigt an der Forschung, der
Lehre, dem Studium und der Weiterbildung“(§ 5 Abs. 7 Satz 2) teilhaben können. Er/sie ist u. a. Ansprechpartner*in für Studierende mit
einer Behinderung, einer psychischen oder
chronischen Erkrankung.
Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist
die Aufnahme (auf Antrag) von Lehrbeauftragten, „die in drei Jahren mit oder ohne
Unterbrechung mindestens drei Semester
mit jeweils mindestens neun Lehrveranstaltungsstunden bestellt sind“ (§ 21 Abs. 1 Satz
4) als Mitglieder der Hochschule und damit
in den Kreis derjenigen, die in den Gremien
der Hochschule für ihre Anliegen eintreten
können. Die Grundsätze der Vergütung
sowie die Berücksichtigung der Vor- und
Nachbereitungszeiten soll zukünftig in einer Rechtsverordnung geregelt werden. Die
GEW Thüringen erwartet, dass diese Rechtsverordnung vom TMWWDG zügig erlassen
wird und die Situation der Lehrbeauftragten
nachhaltig verbessert. Wie diese ihre Lage
und den Einsatz an den Hochschulen reflektieren, lesen Sie im entsprechenden Artikel
in dieser Zeitung.
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Fazit
Die GEW Thüringen sieht die ThürHG-Novellierung als ersten Schritt
in Richtung von mehr Demokratie und Mitbestimmung für alle Gruppen an den Hochschulen an, auch wenn wir uns z. B. bei der Auflistung der Angelegenheiten, die Forschung und Lehre unmittelbar
betreffen, etwas mehr Mut gewünscht hätten. Die Verbesserung der
Situation von Lehrbeauftragten und studentischen Beschäftigten
ist aus unserer Sicht ebenso wichtig und noch nicht zufriedenstellend gelöst. Wie dies für studentische Beschäftigte auch außerhalb
des ThürHG gehen kann, lesen Sie ebenfalls in einem weiteren Artikel in dieser Zeitung. Und last but not least: auch, wenn § 5 Abs.
6 die Hochschulen verpflichtet, Richtlinien zu erlassen, „die insbesondere Rahmenvorgaben für den Abschluss unbefristeter und
befristeter Beschäftigungsverhältnisse sowie Maßnahmen zur bes-
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seren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zum Gesundheitsmanagement erhalten“, so ist die tatsächliche und spürbare Verbesserung der Beschäftigungsverhältnisse der (wissenschaftlichen)
Mitarbeiter*innen an Hochschulen noch ein weiter Weg.
Den Finger in die vielen Wunden zu legen und mit verschiedensten
– und nicht immer öffentlichkeitswirksamen – Mitteln für eine weitere Verbesserung dieses Gesetzes zu kämpfen, wird eine wichtige
Aufgabe des Referates Hochschule und Forschung sowie der GEW Thüringen insgesamt
bleiben.

Marlis Bremisch
Referentin für Bildung

Zu den Beauftragten für Diversität

Thüringer Hochschulgesetz:
Vielfältige Hochschulen?
Alles neu macht der Mai, heißt es. Seit diesem Jahr so auch ein neues Hochschulgesetz mit neuen Anstößen
zum Thema Diversität an Hochschulen. Aber kann zufriedenstellend umgesetzt werden, was zumindest auf
dem Papier erst einmal gut klingt?
Mit dem neuen Hochschulgesetz 2018 und den kürzlich
erschienenen Leitlinien zur Hochschulentwicklung
in Thüringen bis 2025 knüpft die Landesregierung
an den schon seit längerem schwelenden Diskurs um Vielfalt im Bereich höherer Bildung
an. Prominent wird von den Hochschulen ein
„aktives Diversitätsmanagement“ gefordert.
Die Diskussion um „Diversität“ an den Hochschulen ist dabei keine neue - so war ein besserer Zugang zu Bildung für Frauen ein Kernpunkt der ersten Welle der Frauenbewegung
in Deutschland im 19. Jahrhundert. Im Laufe der
Jahre hat sich der Blick der „Vielfalt“ beständig geweitet und neue Konfliktlinien sozialer Ungleichheit
sowie deren Verschränkungen wurden zunehmend Thema, auch wenn dies nicht automatisch auch zu einer gleichzeitigen realen Anerkennung und Überwindung dieser führte. Bis heute
sind beispielsweise Frauen mit steigender Qualifikationsstufe zunehmend unterrepräsentiert, finden Kinder aus nicht-akademischen Familien erheblich seltener Zugang zu Erfolg im Hochschulsystem, stellt
der Alltag behinderte Menschen im Bildungssystem beständig vor
Hürden, um nur einige zu nennen.

pixabay - CC0 - geralt

Beauftragte*r für Diversität
Das nun seit Mai 2018 geltende Landeshochschulgesetz greift diese Thematiken auf und führt zu diesem Zweck unter anderem in § 7
„Beauftragte für Diversität“ ein, womit übrigens eine GEW-Forderung
umgesetzt wurde. Diese Position ähnelt dabei den weiterhin existierenden Gleichstellungsbeauftragten. Aufgabe der neuen Beauftragten ist dabei die Sicherstellung der gleichberechtigten Teilhabe aller
„Mitglieder und Angehöriger [der Hochschule] unabhängig von eth-

nischer Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters, der
geschlechtlichen Identität oder der sexuellen Orientierung“ (ThürHG, §5). Ein Fokus der Position
soll hierbei auf Studierende mit Behinderung,
einer psychischen oder einer chronischen Erkrankung liegen.
Dieser stärkere Fokus auf gesellschaftliche
Ungleichheitskategorien und die Schaffung
einer Position ähnlich den Gleichstellungsbeauftragten kann im ersten Moment hoffnungsfroh stimmen. Es lohnt sich aber ein Blick ins
Detail. Während die Position formal „angemessen“
mit mindestens einem halben Vollzeitäquivalent ausgestattet sein soll, bietet das Gesetz auch die Möglichkeit „im gegenseitigen Einvernehmen“ davon abzuweichen. Die
Chance, dass viele Hochschulen dieses Schlupfloch nutzen und diese
Position zusätzlich zur Gleichstellungsbeauftragten nicht mit adäquaten Ressourcen ausgestattet wird, kann als eher hoch angesehen werden. Die Bereitstellung von Sachmitteln oder Personal wird im Gesetz
gar nicht erst gefordert. Im alltäglichen Betrieb der mit knappen Kassen kämpfenden Hochschulen ist kaum zu erwarten, dass hier eine
wirkliche Priorisierung stattfindet.
Gleichzeitig ist diese Position ein recht zahnloser Tiger. Ähnlich der
Gleichstellungsbeauftragten ist die beauftragte Person zu Gremien
einzuladen, hat Teilnahme-, Antrags- und Rederecht und soll in die
Beratungen einbezogen werden. Anders als die Gleichstellungsbeauftragten haben Diversitätsbeauftragte aber nicht einmal ein Einspruchsrecht. Sprich: man hört die beauftragte Person vielleicht an,
aber wirklich auf sie hören muss man am Ende nicht wirklich.
Dass dies der gestellten Aufgabe kaum gerecht wird, ist klar. Aus
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der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wissen wir schon lange,
dass die Arbeit an der strukturellen Verbesserung der Bedingungen
für Studierende, Bewerber*innen und Mitarbeiter*innen nicht von
heute auf morgen erfolgreich ist, sondern (leider) einen langwierigen
Prozess darstellt und auch gegen Widerstände durchgesetzt werden
muss. Die diversitätssensible Hochschule stellt dabei eine Utopie dar
- ein guter (im Sinne von erstrebenswerter) Ort und gleichzeitig ein
Noch-nicht-erreichter-Ort, das Fernziel der Bemühungen der Gleichstellungs- und Diversitätsbeauftragten. Diversitätssensibel bedeutet
in dem Moment, dass die Illusion der Homogenität durchbrochen
wird und Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Hintergründen und Erfahrungen erkannt, anerkannt und unterstützt sowie
Barrieren größtmöglich abgebaut werden. Barrieren sind dabei sowohl materiell als auch immateriell. Nur ein kleiner Teil von Barrieren
ist materieller Art, grundlegend geht es an Hochschulen auch um Haltungen, Praktiken und Strukturen.

Diversitätssensible Hochschule als Prozess
Wichtig ist hier das Framing, also die Perspektive, wie wir über Vielfalt im Bildungssystem nachdenken und sprechen. Das Framing beeinflusst immer auch, welchen Stellenwert etwas hat und wie positiv
oder negativ es diskutiert wird: Diversitätssensibel bedeutetet nicht
Bevorzugung für Einzelne, wie Kritiker*innen behaupten, sondern
schlichtweg die Umsetzung des Rechtes auf Bildung und gute Arbeit.
Durch immer noch real existierende Barrieren wird manchen Menschen der Zugang zu diesen verwehrt oder eingeschränkt.
Der Begriff „diversitätssensible Hochschule“ stellt dabei eher ein
Prinzip oder eine Vision dar, keinen Zustand. Damit wird auch das
Prozesshafte der Arbeit deutlich. Der Prozess der Umsetzung der „diversitätssensiblen Hochschule“ muss an die jeweiligen Institutionen
angepasst sowie vielschichtig sein, verschiedene Ebenen in den Blick
nehmend. Gleichzeitig soll eine Beschreibung als Prozess aber nicht
Trägheit legitimieren - nicht der Weg ist das Ziel, sondern eine Hochschule mit möglichst geringen Barrieren.
Im Kern geht es hierbei um die Entwicklung einer Haltung, die Barrieren überhaupt erst einmal zu identifizieren lernt und im Anschluss
dann auch behebt. Dies sowohl auf persönlicher als auch institutioneller Ebene. Auf dem individuellen Level müssen eigene Einstellungen, Erwartungen und (Vor-)Urteile hinterfragt werden. Wie bin ich
an Barrieren beteiligt und/oder selbst betroffen? Darauf aufbauend
geht es auch um die interpersonelle Ebene: wie begegne ich Anderen,
wie kooperiere ich mit ihnen, wie höre ich ihnen überhaupt erst zu
und erkenne sie an? Institutionell geht es ebenso um klare Haltung.
Es muss eine Bereitschaft entwickelt werden, die eigenen Strukturen und Praktiken einer kritischen Betrachtung zu unterziehen, als
Hochschule insgesamt, aber auch in Teilbereichen und Gremien derselben. An welcher Stelle bin ich als Hochschule Barriere statt Unterstützerin? Wie wirken sich die eigenen Strukturen und Praktiken aus?
Wer kann überhaupt wie mitwirken und warum? Wer ist überhaupt
Teil dieser Hochschule - und wer nicht? All das ist zusätzlich eingebettet in eine gesellschaftliche Ebene. Wie wirken gesellschaftliche
Konfliktlinien in Hochschulen hinein? Und: Was für eine Hochschule
wollen wir überhaupt?
Dieser Prozess kann dabei weder einfach von „oben nach unten“
verordnet werden noch von unten ohne Unterstützung von „oben“
realisiert werden.
Notwendig ist ein Strukturwandel, nicht einfach das Verändern
kleinster Stellschrauben oder reine Symbolpolitiken. Dabei ist „Vielfalt“ nicht einfach ein Wert an sich, sondern das konsequente Umsetzen eines demokratischen Versprechens von gleichberechtigter
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Teilhabe sowie der Erfüllung der Kernaufgabe der Hochschulen: gute
Bildung und Forschung für alle. Zur selben Zeit ist es für Thüringer
Hochschulen schlichtweg auch eine Notwendigkeit und sollte dringend Querschnittsthema der Hochschulentwicklung werden. Angesichts prognostizierter sinkender Studierendenzahlen und notorisch
klammer Kassen ist eine diversitätssensible Hochschule gleichzeitig
Standortfaktor und Möglichkeit, die Potentiale von Studierenden
und Mitarbeiter*innen noch besser zu nutzen. Zumal eine diversitätssensible Haltung keine reine „Minderheitenpolitik“ ist, sondern
weitgehend allen zugutekommt.
Mit der Schaffung von Diversitätsbeauftragten im neuen Hochschulgesetz und der Forderung nach einem aktiven Diversitätsmanagement hat das Land Thüringen einen lobenswerten Schritt
unternommen. Gleichzeitig stiehlt sich das Land schnell aus der
Verantwortung. Die Übertragung der konkreten Ausgestaltung an
die Hochschulen ermöglicht im ersten Moment natürlich die Beachtung lokaler Kontexte, bietet aber durch die zahnlosen Vorgaben
und Hintertürchen leicht die Möglichkeit das Thema weitgehend
zu begraben. So bleibt es wieder nur an
Aktivist*innen vor Ort hängen, dass aus
Vielfalt mehr wird als nur eine rhetorische
Modernisierung bei gleichzeitiger realer
Unbeweglichkeit.

Heiner Schulze,
Betriebsverband Hochschule Nordhausen
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Zu Veränderungen im Thüringer Personalvertretungsgesetz

ThürPersVG-Novelle (nicht nur) aus
Hochschul-Personalräte-Sicht
Glaubt man den Aussagen des Innenausschuss-Vorsitzenden des Thüringer Landtages, Steffen Dittes, in der
mündlichen Anhörung am 23.08.2018, ist die grundhafte Erneuerung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes in die Zielgerade eingebogen. Zum 1. Januar 2019 soll es in Kraft treten.

Der Weg dahin war durchaus steinig, machte es doch zu Anfang, obwohl im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün als Vorhaben mit konkreten Änderungszielen benannt, zunächst den Eindruck, als sei das
Innenministerium gar nicht an einer Überarbeitung interessiert. Eine
erste Vorlage entstand 2015 aus der Fraktion „DIE LINKE“ heraus. Hierzu gab es zahlreiche Gespräche mit dem DGB und den Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes – dann trat zumindest äußerlich Ruhe ein.

Mitbestimmung ist nur teilweise möglich
Zu Beginn des vergangenen Jahres legte das Innenministerium einen
ersten Referentenentwurf vor, der auch schon ein Vorhaben aus dem
Koalitionsvertrag umsetzte – die antragslose Mitbestimmung. Leider sahen die Sonderregelungen des § 88 für die Hochschulen die
Mitbestimmung in den Personalangelegenheiten der überwiegend
aus Drittmitteln beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen
weiterhin nur auf Antrag vor. Aus Sicht eines Hochschul-Personalrates ein deutliches Manko. Da trösteten die zahlreichen Detailverbesserungen wie die Ausweitung von Mitbestimmungstatbeständen
oder die Verankerung weiterer Stellvertreter nicht wirklich. Zudem
enthielt der Entwurf für die Übergangspersonalräte bei Strukturveränderungen deutliche Verschlechterungen.
Die Details bei der Mitbestimmung hätten zudem auch anders gelöst werden können, auf moderne Art. Immerhin hat das Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holsteins mit der Zuständigkeit des Personalrates in allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen
innerdienstlichen Maßnahmen den detaillierten Mitbestimmungskatalog herkömmlicher Personalvertretungsgesetze auf eine umfassende Weise abgelöst, die dennoch der strengen Prüfung durch

ein Verfassungsgericht standgehalten
hat. Diesen Mut hätte ich mir auch für
Thüringen gewünscht. Durchaus positiv
habe ich die Vorschläge zur Änderung
des Status der wissenschaftlichen und
künstlerischen Hilfskräfte empfunden,
wenngleich sie nur ein erster Schritt
sein können. Immerhin sollen sie künftig als Beschäftigte anerkannt werden
und der Personalrat kann sich damit
auch für ihre Arbeitsbedingungen einsetzen und ihre Interessen vertreten.
Eingeschränkt wird die Mitbestimmung
jedoch durch zwei wesentliche Ausnahmen – es soll weder ein Wahlrecht
für Hilfskräfte geben noch eine Mitbestimmung in ihren Personalangelegenheiten. Damit werden aber auch die
Hilfskräfte mit Hochschulabschluss, die
nicht an der Hochschule immatrikulierten sind, der Mitbestimmung entzogen.

Dringlichkeit ist von vielen Seiten bekundet
Während die Verschlechterung bei den Übergangspersonalräten wieder zurückgenommen wurde, hat sich an den anderen zuvor benannten Mängeln auch im zweiten Referentenentwurf bis zur Regierungsvorlage an den Landtag nichts geändert. Erfreulich daher, dass diese
Punkte in der mündlichen Anhörung von mehreren Vortragenden
in den Mittelpunkt gerückt wurden und so stärker in den Fokus des
Innenausschusses gerieten. Zu hoffen bleibt, dass dadurch Abgeordnete oder Fraktionen angeregt wurden, Änderungsanträge zur Beschlussfassung einzureichen, die diese offenen Probleme beseitigen.
Beispielhaft war diesmal die Einbeziehung der Gewerkschaften und
der Hauptpersonalräte, die zu beiden Referentenentwürfen und
nun auch zum Gesetzentwurf im Landtag Stellung nehmen konnten
und ihre Vorstellungen und Bedenken in mehreren Gesprächen mit
Vertreter*innen des Innenministeriums und vor dem Landtagsausschuss vortragen konnten. Ungewöhnlich lang und deshalb besonders
lobenswert war die Zeit, die uns für eine Stellungnahme eingeräumt
wurde. Dies ermöglichte es, eine sehr
fundierte Stellungnahme abzugeben. Das
wünsche ich mir zukünftig bei allen Gesetzentwürfen.

Uwe Holzbecher
Mitglied im Hauptpersonalrat
des TMWWDG
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Der Vorstand des Betriebsverbands der
Universität Erfurt
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Kommilitoninnen und liebe Kommilitonen,
im Frühjahr 2018 wurde ein neuer Betriebsverbandsvorstand gewählt. Ich, Julian Degen, möchte als
neuer Vorsitzender dieses Vorstandes nun die Gelegenheit ergreifen, den neuen Vorstand vorzustellen.
Ich beginne mit…
Dr. Sara Campi…
… sie ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am Sprachenzentrum der Universität Erfurt und
unterrichtet Italienisch. Als langjähriges Gewerkschaftsmitglied und aus eigener Erfahrung ist
sie sich der Bedeutung der GEW für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lehrenden
und Studierenden bewusst. Ihrer Meinung nach ist eine bessere Sichtbarkeit der Gewerkschaften an Universitäten und im Campusleben eine der zentralen Tätigkeiten des Betriebsverbandsvorstandes.

Andrea Scholz…
… kümmert sich zukünftig um die Finanzen und gehört dem Vorstand des Betriebsverbandes
seit 2009 an. Sie ist Diplomarchivarin und für das Archiv der Universität Erfurt (Dezernat 4)
verantwortlich. In der GEW Thüringen arbeitet sie im Leitungsteam des Referats Hochschule
und Forschung mit und ist Mitglied der Bundestarifkommission der GEW. Außerdem ist sie
Vorsitzende des Personalrats der Universität Erfurt.

Dr. Holger Baumann…
… ist Rechtsschützer und seit 1990 im Betriebsverbandsvorstand.
Er ist Mitglied des Personalrats seit 1994 und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Slawistische Literaturwissenschaft.

Barbara Kuntze…
… ist zuständig für den Kontakt zu Studierenden und die Öffentlichkeitsarbeit, sie ist auch
neu im Betriebsverbandvorstand und arbeitet als Englischdozentin im Sprachenzentrum der
Universität Erfurt.

Julian P. J. Degen…
… ist Vorstandsvorsitzender, neu im Betriebsverband und Student der Staatswissenschaft seit
Oktober 2014. Er ist außerdem Sprecher der Tarifkommission Studentische Beschäftigte der
GEW Thüringen und Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes sowie des Landesvorstandes. Als zentrale Aufgabe des Vorstandes empfindet er es mehr gewerkschaftliche Sichtbarkeit auf dem Campus zu schaffen um wieder mehr Menschen für den Arbeitskampf zu gewinnen. Die Arbeitsbedingungen vieler Beschäftigter an der Uni lassen sich schlicht weg nur als
prekär bezeichnen. Einsparungspolitik und andere neoliberale-ökonomische Zwänge im Bereich Personal, Forschung und Lehre haben verheerende Folgen für die Wissenschaft und das
Wohlsein der Beschäftigten. Deshalb ist eine zentrale Forderung von ihm mehr Stellen an der
Uni zu schaffen und das Befristungsunwesen zu beenden. Diese Forderung erstreckt sich auch
auf Studentische Beschäftigte, für die endlich ein Tarifvertrag ausgehandelt werden muss!

SEPTEMBER 2018
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GEW-Umfrage unter Lehramtsanwärter*innen

Wie kann die zweite Phase der
Lehrer*innenausbildung besser werden?
109 Fragen, 11 Themenkomplexe, 158 Lehramtsanwärter*innen: Hier sind die Ergebnisse der LAA-Umfrage
2018. Im April diesen Jahres hat die GEW ihre Umfrage unter Lehramtsanwärter*innen (LAA) aus 2014 wiederholt. Die Umfrage befasst sich mit insgesamt elf Themengebieten. Hundertachtundfünfzig LAA haben sie
ganz oder teilweise beantwortet, das sind 17,7 Prozent der damals im Vorbereitungsdienst befindlichen LAA.1
Im folgenden wird eine Auswahl der Ergebnisse kurz vorgestellt.
Rosig sieht die sogenannte zweite Phase der Lehrer*innenausbildung
in den Augen der meisten Befragten nicht aus. Dennoch stellen sich
hier und da leichte Verbesserungen gegenüber den Umfrageergebnissen aus dem Jahr 2014 ein.
Dies kann möglicherweise mit dem Wegfall der Pädagogischen
Hausarbeit zusammenhängen, der zu einer Verringerung der Belastung geführt haben kann. Zugleich bedeutete dies aber für das
Lehramt an Grundschulen eine drastische Kürzung des Vorbereitungsdienstes auf nur zwölf Monate – womit die Belastung in
diesem Bereich wiederum stark anstieg. Lehrämter dieser Schulart
müssen mit ihrem Eintritt in den Vorbereitungsdienst unmittelbar
ihre Prüfungen für das 2. Staatsexamen in den Blick nehmen und
Klassen für ihre Lehrproben finden. Eine der im Weiteren formulierten Forderungen muss daher auf Aufstockung des Vorbereitungsdienstes auf mindestens 18 Monate lauten. Denn: Ausbildung muss
Ausbildung bleiben!

Die Umfrage wurde erstmalig im August am Tag der offenen Tür der
GEW vorgestellt. Es folgen weitere Termine: Vorgestellt wird die
Umfrage vor LAA, Studienseminarleiter*innen, Fachleiter*innen
sowie im TMBJS. Hiernach werden Empfehlungen der GEW weiter
entwickelt und auf der Homepage zu finden sein.
Gerne stellen wir die Ergebnisse auch in Ihrer Einrichtung vor! Anfragen hierzu richten Sie bitte an Jana.Bonn@gew-thueringen.de

Inhalte in der Ausbildung
Im Themenkomplex „Erwerb von Kompetenzen für die Lehrer*innenarbeit“ wurden konkrete ausbildungsspezifische Inhalte abgefragt.
Diese Inhalte sind von zentraler Bedeutung für die angehenden
Lehrer*innen und haben praktische Relevanz.
Der Aussage „Der Vorbereitungsdienst stattet mich mit Kommunikationsstrategien für Gespräche mit Schüler*innen angemessen
aus.“ stimmten 54, 4 Prozent der LAA nicht zu. Sie fühlen sich unzureichend auf solche oftmals schwierigen Situation zwischen Tür
und Angel vorbereitet. Diese Situation ist ausgesprochen ungünstig,
zählen Schüler*innengespräche doch zum Kerngeschäft eines jeden
Lehrers/einer jeden Lehrerin.
Auch in Bezug auf Elterngespräche, die anders als Schüler*innengespräche zwar nicht an der Tagesordnung sind, fühlen sich gerade
einmal 7,6 Prozent der Anwärter*innen voll zutreffend gut ausgebildet. Für 25, 3 Prozent trifft dies gar nicht zu. Gerade in diesen Bereichen besteht dringend Verbesserungsbedarf. Die Ausbildung muss
näher an die Bedürfnisse der LAA heranrücken. Der praktische Bezug
zum Schulalltag muss die Seminare prägen.

Ausbildung durch die Fachleiter*innen
Insgesamt 29 Fragen widmen sich dem Zusammenhang der Ausbildung der LAA durch ihre Fachleiter*innen. Die LAA bewerten die
Erreichbarkeit und Ansprechbarkeit ihrer Fachleiter*innen zu über
1

 ie nicht überdurchschnittlich starke Beteiligung an der Befragung erklärt sich durch drei zeitgleich erfolgte Befragungen einer Universität. Das bedeutet in der Konsequenz, dass bei einigen
D
Fragen nur einzelne Tests Schlüsse auf signifikante Zusammenhänge zulassen. Zuverlässige Aussagen lassen sich bei den Schularten Grundschule sowie Gymnasium machen. Bei der Schulart
Regelschule war dies nur eingeschränkt möglich. Für berufsbildende sowie Förderschulen waren die Teilnahmezahlen zu gering, um belastbare Aussagen zu treffen. Das hängt mit entsprechenden, stark abweichenden Zahlen der LAA in den Schularten zusammen.
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90 Prozent als positiv und knapp 87 Prozent haben auch den Eindruck respektiert zu werden. Ganz klar positiv (85 Prozent) wird auch
die Verbesserung des eigenen Unterrichts eingeschätzt, nachdem
Fachleiter*innen diesen besucht und weiterführende Hinweise gegeben haben. Weiterhin wird positiv eingeschätzt, dass Kritik sachlich
geäußert wird. Dem stehen diametral die Ergebnisse des nachfolgenden Diagrammes gegenüber: Jede*r Dritte assoziiert hier den Begriff
Angst mit dem Unterrichtsbesuch durch Fachleiter*innen. Schule
sollte für keine/n Akteur*in mit Angst besetzt sein.

Die Werte im Bereich der Fachleiter*innen sind nicht optimal. Um
ein faires Bild zu generieren, ist auf ihre Arbeitsbedingungen hinzuweisen. Das Beförderungsamt wurde abgeschafft, stattdessen erhalten sie eine geringe Zulage, die gestrichen werden kann, wenn man
in einem Halbjahr „nicht benötigt“ wird. Hier spart das Land an der
Bildung! Bei hoher Verantwortung und geringer Anerkennung haben
sie zudem keine eigene Personalvertretung. Aufgrund dieser Gemengelage bieten wir auch Fachleiter*innen eine Umfrage an, um einen
multiperspektivischen Blick auf den Vorbereitungsdienst zu ermöglichen.

OKTOBER 2018
Belastung durch den Vorbereitungsdienst

Insgesamt 72,3 Prozent der LAA fühlen sich unmittelbar durch den
Vorbereitungsdienst stark oder sehr stark (37,5 Prozent) belastet.
Und über 65,5 Prozent weisen darauf hin, dass die Arbeitsbelastung
während der praktischen Prüfung deutlich zu hoch sei. Tatsächlich
ermöglicht die Ausbildungsverordnung (ThürAZStPLVO § 24, Abs. 5)
lediglich, den Werktag vor den beiden Lehrproben frei zu nehmen.
Bis zum Mittag dieses Tages muss allerdings auch der Entwurf beider
Lehrproben eingereicht werden. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der
Arbeitsbelastung durch die mündlichen Prüfungen (66 Prozent).

Die von den LAA geübte Kritik an den Fachleiter*innen bleibt von
deren Gesamtsituation jedoch unberührt. Denn dass die für Fachleiter*innen vorfindlichen Strukturen und Arbeitsbedingungen oftmals unzureichend sind, ändert nichts an der Situation der LAA. Vor
allem was die Transparenz der Bewertung anbelangt, ließe sich rasch
Abhilfe schaffen. 41,7 Prozent sind die Bewertungskriterien ihrer
Fachleiter*innen intransparent.
Aus Sicht des TMBJS sollte den LAA im Vorbereitungsdienst der
Lehrer*innenberuf schmackhaft gemacht werden und so auch ein
Verbleib im Land Thüringen. De facto wird aber deren Belastungsgrenze vielfach ausgereizt.
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Fazit
Wenn zuvor von leichten Verbesserungen gegenüber dem Umfragejahr 2014 die Rede gewesen ist, so bedeutet das zugleich, dass viele Bereiche noch immer dramatisch verbesserungswürdig sind, wie
an Beispielen erläutert wurde. Nach Redaktionsschluss wird erst ein
Austausch mit den Studienseminaren möglich sein. Diskussionsinhalte aus diesem Prozess werden gegen Ende Oktober in die hier bereits
gedruckten folgenden Empfehlungen miteinfließen. Daraus wird ein
weiteres Empfehlungs-Papier entstehen, dass auf die Homepage der
GEW gestellt werden wird.

Empfehlungen
Wie kann die zweite Phase der Lehrer*innenausbildung besser werden? Diese Frage stellt sich nun allen Akteuren in der
Lehrer*innenausbildung.
Die GEW fordert mehr Transparenz in Bezug auf Informationsmöglichkeiten vor und während des Vorbereitungsdienstes sowie bezüglich der gestellten Anforderungen und Bewertungen durch die
verschiedenen Akteure. Eine bessere Verzahnung von 1. und 2. Ausbildungsphase – inhaltlich und terminlich – ist längst überfällig!
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Die Verkürzung des Vorbereitungsdienstes sollte zurückgenommen
werden und eine Aufstockung auf mindestens 18 Monate erfolgen.
Dies wirkt zugleich der dargestellten Stressbelastung entgegen. Wer
im Vorbereitungsdienst Unterstützung findet, wird ein positiveres
Berufsbild etablieren. Der Vorbereitungsdienst darf nicht abschrecken, wenn wir Lehrer*innen in Thüringen halten wollen! Denn:
Die Verbeamtung allein hält die angehenden Lehrer*innen nicht im
Land. Das sind vielmehr „weiche Faktoren“ wie Familie, schnelle Zusage (!), Wohnort oder Beziehungen.
Nichtsdestotrotz ist einsichtig, dass Thüringen aufgrund der Konkurrenzlage zu anderen Bundesländern hier mitziehen musste.

Jana Bonn
Mitarbeiterin für Studierende und
Lehramtsanwärter*innen
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Bericht

GEW-Aktivenkonferenz in Walsrode
In Walsrode kamen vom 7. bis 8. September aktive GEW-ler*innen aus (fast) dem ganzen Bundesgebiet zusammen, um über die Organisationsentwicklung zu diskutieren, wodurch teilweise ein Gewerkschaftstagbeschluss
angegangen wurde.
Als am Freitag die Aktivenkonferenz der Bundes-GEW in Walsrode
stattfand, hatten sich auch zehn Thüringer*innen auf den Weg dorthin gemacht. Nach einem kurzen aber lustigen Kennenlernspiel sollte
es dann am späten Freitagnachmittag auch direkt losgehen. Die Zeit
war knapp und viel hatten wir vor. In einer sehr spannenden Fishbowldiskussion wurde schnell klar: alle im Raum hatten begriffen,
dass dringender Handlungsbedarf in Sachen Organisationsentwicklung besteht, doch gingen die Ideen über das wie und was genau
etwas auseinander. Nach der Diskussion bereiteten sich alle mental
auf die Workshops am nächsten Tag vor. Wir Thüringer*innen nutzten das gemütliche Beisammensein nach dem Abendessen, um uns
besser kennenzulernen und hatten einen schönen Abend zusammen.

shops zu Strukturveränderungen der GEW. Auch diese müssen in einem Organisationsentwicklungsprozess hinterfragt werden.

Am nächsten Morgen ging es dann direkt in die Workshops, während
einige von uns selber Workshops gaben (Digitalisierung der GEW
Arbeit und Zielgruppengerechte Ansprache), machte der größte Teil
einfach mit. Die Themen waren vielseitig von besserer Veranstaltungs- und Sitzungskultur bis hin zu Campaigning, GEWolution und
vielen anderen wichtigen Themen. Was etwas zu kurz kam – und das
muss sich die GEW als Organisation gefallen lassen – waren Work-

Wir bleiben dran!

Die Thüringer Teilnehmer*innen an der GEW-Aktivenkonferenz - Foto: Elina Stock

Wir Thüringer*innen konnten dem Wochenende viel abgewinnen
und wollen uns als Gruppe auch in Zukunft zusammensetzen und an
dem Thema Organisationsentwicklung arbeiten. Wir konnten durch
die Workshops einige gute Anregungen und Ideen sammeln. Auch
unter einander haben wir uns super verstanden, sodass die Vorzeichen auf Gute Arbeit in positiven Farben leuchten und wir uns auf
die vor uns liegende Arbeit freuen! Hoffentlich merkt auch ihr bald
im positiven Sinne etwas davon, wir versprechen:

Julian P. J. Degen
Studierender und Vorsitzender des
GEW-Betriebsverbands Universität Erfurt

OKTOBER 2018

GEW AKTUELL

17

GEW-Kino
Termin
Veranstaltungsort
Teilnahmebeitrag
Online-Anmeldung
Details

21.10.2018 | 11:00 Uhr
Cinestar Jena | Kino 4 | Am Holzmarkt | 07743 Jena
für GEW-Mitglieder und mit einer Begleitperson kostenlos!
bis 17.10.2018 möglich
www.gew-thueringen.de/der-trafikant
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GEW-Kino: Trautmann
Mit TRAUTMANN setzt Marcus H. Rosenmüller (WER
FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT) der deutschen Torhüter-Legende Bert Trautmann ein beeindruckendes
Denkmal und schafft gleichzeitig einen Film über
Versöhnung und Völkerverständigung und das Überwinden von Grenzen und Vorurteilen.

OKTOBER 2018

Termin
04.11.2018, 11:00 Uhr
Veranstaltungsort Cinestar Erfurt, Kino 4
Hirschlachufer 7 | 99084 Erfurt
Teilnahmebeitrag für GEW-Mitglieder und mit
einer Begleitperson kostenlos!
Online-Anmeldung bis 31.10.2018 möglich
Details www.gew-thueringen.de/trautmann

Geschickt verarbeiten Rosenmüller und sein Drehbuchautor Nicholas J. Schofield mit TRAUTMANN
auch die Konflikte der unmittelbaren Nachkriegszeit und transportieren gleichzeitig eine Botschaft
der Versöhnung und Integration.
TRAUTMANN hat von der Film- und Medienbewertung das Prädikat „besonders wertvoll“ verliehen
bekommen. Begleitmaterial zum Film wird kostenlos vom Filmverleiher auf der Filmwebseite, auf
der Vision Kino Webseite sowie auf unserer GEWHomepage zur Verfügung gestellt. Vorstellungen
für Schulklassen sind möglich. Der Film eignet sich
insbesondere für die Fächer Deutsch, Englisch,
Sport, Geschichte, Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Philosophie Ethik sowie für fächerübergreifende Projekte, Schulprojekte und AGs.
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Interview

„Praktikum bei der GEW? Na klar!“
Lilly Felber war Praktikantin bei der GEW Thüringen vom 16.07.2018 bis 14.09.2018. Hier berichtet sie, warum
sie sich gerade die Landesgeschäftsstelle der GEW Thüringen ausgesucht hat, was genau ihre Aufgaben waren
und was sie an einigen Kolleg*innen besonders gut fand.
Wie kam es dazu, dass Du Dich für ein Praktikum bei der GEW Thüringen beworben hast?
Ich bin als Studentin der Lehr-, Lern- und Trainingspsychologie und
Erziehungswissenschaften vor allem daran interessiert, wie die täglichen Lerninhalte meines Studiums auf bildungspolitischer Ebene
anknüpfen können. Ich denke, dass das Bildungswesen und die Bildungsinstitutionen wissenschaftliche Erkenntnisse nur träge aufnehmen und ihre Strukturen nicht ausreichend daran anpassen können.
Es gibt da sicher Unterschiede zwischen den Einrichtungen. Aber als
Voraussetzungen, dass gute Bildung umgesetzt werden kann, sehe
ich die Notwendigkeit für gesicherte Arbeitsverhältnisse, die ausreichende Entlohnung und Zeit für fachspezifische und interdisziplinäre Weiterbildungen und viele Mitgestaltungsmöglichkeiten. An der
Stelle gibt es noch viele weitere Arbeitsplatzbedingungen, die hier
aufgeführt werden könnten. Die Umsetzung dieser Punkte verstehe
ich als die Basis für gute Bildung.
Was genau waren Deine Aufgabenbereiche bei der GEW?
Mein Hauptaufgabenbereich war die Auswertung der Umfrage der
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern in Thüringen zu
ihrem Vorbereitungsdienst. Durch meine im Studium erworbenen
Kenntnisse über die Arbeit mit dem Auswertungsprogramm SPSS habe
ich die Ergebnisse der diesjährigen Umfrage mit den Ergebnissen aus
dem Jahr 2014 verglichen. Dabei habe ich untersucht, ob sich Veränderungen in der Beantwortung der Fragstellungen auf bestimmte Merkmale zurückführen lassen. Leider gab es an manchen Stellen eine so
geringe Teilnahmequote, dass keine Rückschlüsse auf die Beantwortung der Hypothese gezogen werden konnten. Bei der Hypothesenformulierung habe ich vor allem mit Jana Bonn zusammen gearbeitet.
Neben dieser Aufgabe war ich in Teilen der Öffentlichkeitsarbeit eingegliedert und habe Texte zur Veröffentlichung in der tz aufbereitet und
kleinere unterstützende Aufgaben übernommen.
Erkläre bitte mal für Laien, wie man mit SPSS Umfragedaten auswertet.
In dem Programm werden alle Antwortmöglichkeiten in Zahlenwerte
umgewandelt. Beispielsweise werden den verschiedenen Lehrämtern
Zahlen zugeordnet. Die Grundschule hat dann den Wert eins, die Regelschule die zwei, und so weiter. Die Daten werden in eine große Tabelle eingefügt, in der jeder einzelnen Frage eine Spalte zugewiesen
wird und jeder Person, die teilgenommen hat, eine anonyme Versuchspersonennummer. Am Ende kann dann sehr vieles errechnet werden.
Ich habe in dem Fall nach Zusammenhängen gesucht. Kommt es überdurchschnittlich oft vor, dass Personen mit einem hohen Wert in der
Frage X auch einen hohen Wert in der Frage Y haben. Bestehen Zusammenhänge, die überdurchschnittlich häufig auftreten, dann lässt sich
beispielsweise sagen: Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
des Lehramts Regelschule, also die Variable X, antworten auf die Frage ‚Wie stark fühlst du dich durch den Vorbereitungsdienst belastet?‘,
überdurchschnittlich häufig mit einem hohen Wert. Und daraus lassen
sich dann konkrete Zusammenhänge formulieren.

Wie bist Du in der Landesgeschäftsstelle aufgenommen worden?
Ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Mir wurde das Haus mehreren Rundgängen gezeigt. Mit großer Sicherheit wurde vermieden,
dass ich mich hier verlaufe. Aber nicht nur auf der Ebene habe ich
mich willkommen gefühlt. Ebenso dadurch, dass meine Aufgabenbereiche von Beginn an klar formuliert wurden. Es war mir dadurch
möglich, meine Arbeit selbstständig durchzuführen. Das führte dazu,
dass ich viel lernen konnte. Auch wurde mir zu Beginn die Organisationsstruktur der GEW ausführlich erklärt. Dazu und zu anderen politischen Diskussionen konnte ich den Kolleginnen und Kollegen meine
Fragen stellen und ihnen meine Ansichten darlegen.
Was wirst Du besonders in Erinnerung behalten?
Das wird sich wohl erst zeigen, aber es werden die Menschen sein,
mit denen ich nun anderthalb Monate fast täglich zusammen gearbeitet, gefrühstückt und zu Mittag gegessen habe. Ebenso hatte ich
gute Einblicke in die Arbeit in der Landesgeschäftsstelle. Die Gespräche über die Forderungen und die damit verbundenen Prozesse zeigten mir wie bildungspolitische Arbeit auf Seiten der Gewerkschaft
funktioniert.
Ich werde auch Alltägliches nicht vergessen können. Der Weg zur
Landesgeschäftsstelle, das Haus und das Büro ganz oben und die aufgeregte Elster vor dem Fenster werden mich wohl immer wieder an
die Zeit hier zurückerinnern.
Kannst Du ein Praktikum bei der GEW Thüringen weiter empfehlen?
Ja. Einerseits, weil ich hier nicht das Klischee der kaffeekochenden
Praktikantin erfahren habe. Mir wurde Verantwortung übertragen,
an der ich wachsen konnte. Und andererseits weil bildungspolitische
Arbeit alle etwas angeht. Diese Erfahrungen teilen zu können, dass
durch die GEW im Thüringer Bildungssystem Veränderungen zum Positiven vorangetrieben werden, ist hoffnungsgebend und trifft Menschen in allen Lebenslagen.
Vielen Dank!

Das Gespräch führte Michael Kummer.
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Mehr Flexibilität

Weg frei für Verbeamtung von Gymnasiallehrerinnen und -lehrern an Regelschulen
Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) hat ...

Bislang erfüllten sie mit ...

GEW-Landesrechtsstelle

Neueste rechtliche Informationen:
www.gew-thueringen.de/recht
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Fazit

„Soziale Ungleichheit ist ein Lernprodukt“
Die diesjährige CSD-Saison neigt sich dem Ende. Dies nimmt der Landesausschuss Diversity der GEW Thüringen zum Anlass, um die Rolle der GEWerkschaft in Sachen Antidiskriminierung und gleiche Recht zu reflektieren und auf die Ergebnisse einer Veranstaltung im Rahmen des CSD Weimar zu schauen, die Thüringer
Erstlesebücher in Bezug auf Rassismus und Sexismus in den Blick nahm.
Die GEW als wichtiger Akteur der
Antidiskrimierungspolitik
Dass die Bildungsgewerkschaft nicht nur heute ein wichtiger Akteur
in der Antidiskriminierungsarbeit ist, sondern die Position der GEW
eine historische Dimension hat, spielt auch vor dem Hintergrund der
zunehmenden Gleichstellung von Geschlechtern und Sexualitäten
eine bedeutende Rolle. Noch 1969 konnte ein Lehrer aufgrund seiner
Homosexualität aus dem Dienst entlassen werden. Selbst nach der
Lockerung des Unrechtsparagraphen 175 StGB, der gleichgeschlechtliche Handlungen unter Männern unter Strafe stellte, blieben Vorurteile und gesellschaftliche Ächtung an der Tagesordnung. Noch
1974 wurde ein Berufsverbot für einen schwulen Lehrer in Berlin
angestrebt. Er bekam Rechtsschutz von der GEW und wurde wieder
eingestellt.1
Der gewerkschaftliche Rechtsschutz führte zu Klagen vor den Arbeits- und Verwaltungsgerichten bis hin zum Bundesverfassungsgericht und erstritt wichtige Urteile, die den Betroffenen zunehmend
die Angst vor einer Kündigung nahm. Aus diesen Erfahrungen entstand u.a. die Ratgeber-Broschüre „Raus aus der Grauzone“. Nicht
zuletzt trugen die gewerkschaftlichen Beschlüsse zur Streichung des
§ 175 1994 endlich zu einer Streichung dessen bei, 2001 wurde das
Lebenspartnerschaftsgesetz unterstützt und 2006 die Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes begrüßt.2 Auch
die Gleichstellung der Ehe für alle, die im letzten Jahr erreicht wurde, wurde u.a. auch in gewerkschaftlichen Arbeitsgruppen erstritten.
Nach wie vor unterstützt die GEW neben ver.di und dem DGB auf
nationaler und internationaler Ebene den Abbau von Diskriminierungen und die gesellschaftliche wie rechtliche Gleichstellung von LSBTIPersonen.
Neben dem Schutz des Beschäftigten weist die GEW allerdings ein
Alleinstellungsmerkmal auf, indem sie sich auch um die Bedingungen der Adressat*innen von Bildung kümmert. Neben dem Recht
auf Bildung (auch) für geflüchtete Kinder und Jugendliche und den
Schutz dieser vor Abschiebungen in der Schule waren die großen
Themen dieses Jahr die Verteidigung des Lehr- und Bildungsplanreformen auch in Bezug auf die Berücksichtigung der sozialen Vielfalt der Lernenden gegenüber rechtspopulistischen und rechtsextremen Gruppierungen. Die Öffnung der Schule für die real gelebte
gesellschaftliche Vielfalt wird auch durch Forderungen in Bezug auf
Lehr-Lernmittel und die Implementierung in die Ausbildung erreicht.
Unlängst untersuchte die Arbeitsgruppe LSBTI des Hauptvorstandes
Schulbücher auf Diversität (siehe tz vom Juni 2018) und gab die Argumentationsbroschüre gegen rechte Stammtischparolen zur „Pädagogik der Vielfalt“ heraus, die in einer aktualisierten Ausgabe vorliegt.

Rassismus und Sexismus in Thüringer Erstlesebüchern
Mitunter wird aus einer unreflektierten Perspektive behauptet,
dass Themen wie geschlechtliche und sexuelle Identitäten kein Thema für die KITA oder die Grundschule seien, da Kinder mit diesen
Themen noch nichts zu tun hätten. Dass damit nicht nur kindliche
Alltagserfahrungen und eine kindliche Sexualität negiert werden,
wurde bereits in der tz „Sexualität und Geschlecht in der Bildung“
vom Juni 2015 erörtert. Dass Lernmittel immer Identitätsangebote
unterbreiten und Vorurteile reproduzieren – ob sie wollen oder nicht
– nahm die diesjährige Veranstaltung des CSD Weimar zu Rassismus
und Heterosexismus in Thüringer Erstlesebüchern in den Blick. Die
Geschlecherforscher*in Christin Richter untersuchte, inwiefern in
ausgewählten Fibeln durch Text und Bild kulturelle Differenzen hergestellt und Vorstellungen von Sexualität und Geschlecht tradiert
werden. Sie schaute u. a. auf die Darstellung von Figuren (Kleidung,
Beruf, Emotionen, aktive oder passive Rolle in den Büchern) und sie
untersuchte die Sprache rassismuskritisch geschlechtersensibel.
Die Ergebnisse können als erwartbar ernüchternd formuliert werden: Kinder werden nach wie vor eindeutig geschlechtlich codiert,
vornehmlich durch die Farbe ihrer Kleidung und ihre Frisur. Während
zwar zunehmend darauf geachtet wird, dass Mädchen und Jungen
nicht geschlechtertypisch Hobbys oder Interessen nachgehen, werden den Erwachsenen in den Fibeln klare Rollen zugewiesen: Der
Vater erscheint durchgängig als er starke Elternteil, der jenseits von
Hausarbeit zu existieren scheint, wohingegen die Mutter häufig im
Setting Hausarbeit und Einkauf gezeigt wird. Sie ist auch diejenige,
die den verständnisvollen Part des Elterndaseins einnimmt. Nicht zuletzt spielen Erwachsene nicht. Die Fibeln kennen zwar neben der
klassischen Kleinfamilie, die Alleinerziehende oder die Patchworkfamilie. Regenbogenfamilien oder andere Konstellationen sucht man
allerdings vergebens.
Menschen mit Migrationshintergrund und andere Länder werden
häufig klischeehaft und zu oft distinguierend dargestellt, also im Kontrast zu einer wir auch immer gearteten deutschen oder westlichen
Lebensweise. Dies wird auch hier an der Kleidung (teilweise erscheinen Kinder einer KITA-Gruppe in vermeintlich traditioneller Kleidung
eines Stammes), an den Berufen (der Türkei-Deutsche unterhält einen Imbiss, der Grieche ein Restaurant).

Marcus Heyn

 etlef Mücke: Schwule Lehrer – vom Stigma des „Triebverbrechers“ zum Vorbild in der Schule. 45 Jahre Antidiskriminierungsarbeit in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. In:
D
Jahrbuch Sexualität 2017. Göttingen 2017. S. 179-189.
2
Detlef Mücke, Klaus Timm: Schwules und lesbisches Gewerkschaftsengagement in den 1980er und 1990er Jahren. In: Zwischen Autonomie und Integration. Hamburg 2013. S. 93-117.
1
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Jubilare
Die seit dem 25. Mai 2018 anzuwendende Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union erlaubt es uns
nicht mehr, die Jubilare ohne deren ausdrückliche Genehmigung
in unserer Mitgliederzeitung abzudrucken. In der Juni-Ausgabe
wurde ein Formular versprochen, mit dem dieses Einverständnis
gegeben werden kann. Die genaue Vorgehensweise ist nun doch
leider komplizierter als ursprünglich von uns gedacht. Das Thema
wird Ende September im Geschäftsführenden Vorstand abschließend besprochen und dann, je nach Entscheidung, bis spätestens
Ende des Jahres 2018 umgesetzt. Wir bitten um Geduld.

Altenburger Land
Über Lehrer*innen, die nachmittags frei haben,
und einen feuchten Händedruck
So beginnt man gerne das neue Schuljahr: nach Feierabend im
Garten der Kita sitzen und sich mit den Kolleginnen über den
Arbeitsalltag, die Bildungspolitik und die GEW austauschen.

Michael Kummer
Redakteur der thüringer zeitschrift

Eichsfeld
Einladung zur 12. Ordentlichen JahresMitgliederversammlung
Liebe Mitglieder der GEW des Eichsfeldkreises, der Kreisvorstand unserer Bildungs-Gewerkschaft lädt seine Mitglieder, genau wie in den vergangenen Jahren, ganz herzlich zur Jahresmitgliederversammlung ein:
Datum: Donnerstag, 29.11. 2018
Zeit:
16.00 Uhr
Ort:
Haus Eichsfeld Leinefelde
Schwerpunkt der diesjährigen Veranstaltung ist das Thema:
„Personalratsarbeit – Anspruch und Wirklichkeit!“
Als Gastredner erwarten wir Matthias Vater, Vorsitzender des Bezirkspersonalrates beim Staatlichen Schulamt Nordthüringen in Worbis.

Foto: Nadine Hübener

Am 21. August veranstaltete der Kreisvorstand Altenburger Land
für die Beschäftigten der Kita „Vollmershainer Grashüpfer“ einen
geselligen Grillabend in der Kita. Peter und Philipp versorgten alle
mit leckeren Grillwaren, Ramona und Petra nutzten die Gelegenheit, um sich über die Arbeit in der Kita zu informieren. Katrin – für
den Kreisverband Mitglied in der Tarifkommission TVöD – traf dort
alte Bekannte wieder und knüpfte neue Kontakte.
Abgerundet wurde dieser Abend durch ein Quiz, welches Nadine
Hübener – Mitarbeiterin für Mitgliederwerbung – mit den Anwesenden spielte. Gefragt wurde etwa nach den Aufgaben der GEW
oder wer in einem Kreisvorstand mitarbeiten kann. Was dabei
offenbar wurde: dass wir in der GEW sehr fitte und engagierte
Mitglieder haben, die den Ecken und Kanten gewerkschaftlicher
Arbeit aber auch mit viel Humor begegnen können.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Weitere Bausteine werden die

Nadine Hübener

- Ergebnisse der Landesvertreterversammlung 2018
-
Umstrukturierung des Vorstandes des GEW-Kreisverbandes
Eichsfeld
- Ehrung unserer Jubilare
sein.
Da die Versammlung in einem entsprechend würdigen Rahmen
stattfinden wird, bitten wir alle Mitglieder ganz herzlich um verbindliche Rückmeldung bezüglich einer Teilnahme bis zum 20.11.
2018 an folgende Adresse:
Post:
Mail:

Eckardt Rösler, Halle-Kasseler-Str. 48, 37339 Breitenworbis
kv.eichsfeld@gew-thueringen.de
Mit freundlichen Grüßen
Kreisvorstand der GEW- Eichsfeld

Weihnachtsfeier
Wie in jedem Jahr laden wir unsere Mitglieder zu einer Weihnachtsfeier ein. In diesem Jahr findet sie am 13.12.2018 ab 16:00
Uhr im Ratskeller Altenburg statt.

Anmeldungen bitte
• telefonisch unter 034 343 · 509 957 (AB) oder
• per E-Mail an: kv.altenburger-land@gew-thueringen.de.
Ramona Schindler
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Saalfeld-Rudolstadt
GEW-Besuch der KZ-Gedenkstätte „Laura“
Bereits vor den Sommerferien hatte der GEW-Kreisvorstand Saalfeld-Rudolstadt zum Besuch der KZ-Gedenkstätte „Laura“ am Donnerstag, dem 6. September 2018, eingeladen.
Trotz der etwas umständlichen Anreise war zum vereinbarten Zeitpunkt eine Gruppe interessierter Kolleginnen und Kollegen vor Ort
im Lehenstener Ortsteil Schmiedebach erschienen. Frau Gruner,
als verantwortliche Besucherbetreuerin der Gedenkstätte, begrüßte die Gäste. Nach einem kurzen Einführungsfilm hielt Dr. Steiner
einen Vortrag und betreute die Teilnehmer anschließend während
eines Rundgangs in der Gedenkstätte.

Dr. Steiner nahm das Totenbuch zum Anlass, die Besucher in die
Geschichte dieses Außenlagers des KZ Buchenwald von 1943 bis
1945 einzuführen. In der Gedenkstätte „Laura“ errichteten ca. 2600
Häftlinge Teststände und eine unterirdische Flüssiggasfabrik für die
Erprobung der Triebwerke der V2-Raketen vor ihrem Einsatz im 2.
Weltkrieg. Die Häftlinge stammten aus 10 europäischen Ländern,
die von der Deutschen Wehrmacht besetzt waren.
Aufgrund der unmenschlichen Haftbedingungen, Schwerstarbeit
bei Hunger und Kälte sowie der brutalen Behandlung durch die
SS kamen im Lager „Laura“ 560 Häftlinge ums Leben. Nicht erfasst
wurden darunter diejenigen Häftlinge, die wegen der menschenverachtenden Umstände erkrankten und physisch erschöpft waren. Sie
wurden nach Buchenwald zurückgeführt, wo sie meist verstarben
oder in Vernichtungslager transportiert wurden.
Im weiteren Verlauf der Veranstaltung stieß der jetzige Leiter der Gedenkstätte, Herr Thoma, zu der Besuchergruppe. Er gab einen Überblick zu den Schwerpunkten der Gedenkstättenarbeit, der Entwicklung der Besucherzahl sowie Struktur der Besucher und interessierter
Gruppen. Dabei entspann sich eine angeregte Diskussion zwischen
ihm und den Kolleginnen und Kollegen zur Nutzung der Gedenkstätte
als historischer Lernort für Schulen und andere Bildungs- und Erziehungseinrichtungen. Herr Thoma ging dabei auf die Zusammenarbeit
mit den umliegenden Schulen, insbesondere mit dem Heinrich-BöllGymnasium, Saalfeld, in Form von Projekttagen ein.
Zum Abschluss der Veranstaltung gedachten die Teilnehmer der
Veranstaltung mit einer Gedenkminute der toten und der überlebenden Häftlinge und legten einen Blumenschmuck nieder.

Foto: Gunter Steiner

Dr. Gunter Steiner

Saalfeld- Rudolstadt
Einladung zur Weihnachtsfahrt
Zur traditionellen Weihnachtsfahrt 2018 lädt der Kreisverband
Saalfeld-Rudolstadt seine Mitglieder ein.
Die Fahrt wird in diesem Jahr in die Sächsische Schweiz, zum historisch-romantischen Weihnachtsmarkt auf der Festung Königstein
gehen.
Unter dem Titel „Königstein – ein Wintermärchen“ treffen sich
dort Gaukler und Puppenspieler, Händler und Musikanten sowie
Handwerker, die ihre uralten Gewerke vorstellen.
Wir wollen mittendrin sein und gemeinsam ein paar besinnliche
Stunden im Glanz der Lichter und im Duft der Lebkuchen und des
Glühweines verbringen.

Termin ist der 8. Dezember 2018
Weitere Infos erhaltet ihr konkret mit der schriftlichen Einladung
bzw. E-Mail.
Euer Kreisvorstand
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Gotha

Wir folgen erneut dem legendären Ruf des Leipziger
Weihnachtsmarktes
Auch wenn man es sich nur schwer vorstellen kann, es geht in großen Schritten Richtung Weihnachten.
Der KV Gotha greift seine Tradition wieder auf und fährt mit seinen
Mitgliedern am Samstag vor dem 1. Advent zum Leipziger Weihnachtsmarkt. Er ist, mit seinen rund 300 Ständen hochwertiger
Handwerksarbeit und Gaumenfreuden aller Art, einer der größten
und schönsten Deutschlands.
Während der Hinfahrt legen wir einen Zwischenstopp im Griesson
De Beukelaer Fabrikverkauf ein. Dort finden wir alles, was das Genießer-Herz begehrt. Gerade richtig zu Nikolaus, denn es erwarten
uns neben den Klassikern Prinzen Rolle, Wurzener Extra, Griesson
Soft Cake auch salzige Snacks sowie Schokoladen und Pralinen.
Vielleicht bleibt vom Gekauften auch noch etwas für Weihnachten
übrig.
Für Interessierte an der TITANIC – Ausstellung (360°-Panorama von
Yadegar Asisi) im Leipziger Panometer schlagen wir vor, dass der Bus
sie zum Panometer bringt und nach der Besichtigung in die Innenstadt fährt. Eine Führung wird nicht angeboten, da man an Zeiten
gebunden wäre, die wir unter Umständen nicht einhalten können.

Der Eintrittspreis für Gruppen ab 10 Personen beträgt je Vollzahler
9,00 €, der Einzelpreis liegt bei 11,50 €. Das Geld kassieren wir vorher nicht, sondern es wird an der Tageskasse bezahlt.
Kassierung:
• während der Sprechstunden am Donnerstag, 01.11.18 sowie
15.11.18 jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr.
• GEW-Mitglieder und deren Kinder/Enkel zahlen 10,00 €,
Nichtmitglieder 20,00 €.
Abfahrt:
Samstag, den 1.12.2018 um 9.00 Uhr, ZOB Mohrenstraße in Gotha.
19.00 Uhr begeben wir uns auf die Rückfahrt von Leipzig, so dass
dort noch Zeit bleibt, die abendliche Weihnachts- und Adventsstimmung zu genießen.
Wir freuen uns auf viele Mitfahrer*innen und interessante Gespräche.
Euer Kreisvorstand

Nordhausen
Studienfahrt nach Leipzig
Ein Kurzbericht über unsere traditionelle Fahrt im Herbst.
Bei herrlichem Sommerwetter fuhren wir zunächst zum MDR.
Auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofes sind großzügige Studios, Technikräume, Grünflächen im Außengelände zu sehen. Zwei Studentinnen führten unsere Gruppe sicher durch den
Dschungel der Räume und beantworteten freundlich alle unsere
Fragen. Der Rundgang endete
in der Kantine, die viele schon
in der Serie „In aller Freundschaft“ gesehen haben.

Auch der schönste Tag geht einmal zu Ende. Unser Busfahrer
brachte uns sicher zurück nach Hause.
Wir danken besonders Brigitte Klein, die diese schöne Studienfahrt lange geplant und abgesprochen hat. Für die Unstimmigkeiten bei der Abfahrtzeit möchte ich mich an dieser Stelle nochmals
entschuldigen.
Karin Greiner

Nach der Mittagspause ging
es weiter zum Neuseenland.
Auch dort wurde die ehemalige Stätte des Braunkohletagebaus nach der Flutung
als Naherholungsgebiet neu
genutzt. Bei dem sonnigen
Wetter waren viele Leipziger
mit dem Fahrrad unterwegs.
Gleichzeitig fand dort ein Kanuwettrennen im Kanal statt,
bei dem die in der Nähe stehenden
Zuschauer*innen
schon mal nasse Füße bekamen.
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Spaß, Infos und leckeres
Essen beim Tag der offenen Tür
Wir haben mit unseren Mitgliedern und Gästen die brandneuen Ergebnisse der Umfrage
unter Lehramtsanwärter*innen angeschaut, „Erste-Hilfe-Kurse“ zu den Themen Gewalt,
Aufsichtspflicht und Schulrecht durchgeführt, Tabu mit dem Bildungsminister gespielt und
viel Kuchen, Gegrilltes und Zuckerwatte gegessen. Es war toll! Hier Impressionen vom Tag
der offenen Tür der GEW Thüringen am 31. August 2018:

Wer zuletzt lacht...

