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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dieser tz liegt eine besondere Zeitung bei. Eine Zeitung zum 1. Mai in Erfurt, der ein anderer Maifeiertag
werden wird. Ein großes Bündnis aus mittlerweile mehr als 70 Institutionen, Organisationen und Vereinen
hat sich vorgenommen, ein kraftvolles und deutliches Zeichen für Demokratie und Solidarität, gegen soziale
Spaltung und Rassismus zu setzen.
Zusammenstehen – vielfältig solidarisch!
Unter diesem Motto wird in Erfurt nach der eher traditionellen Maidemonstration in diesem Jahr ein großes Konzert im Beethovenpark
vor dem Thüringer Landtag stattfinden, auf dem neben bekannten
Künstler*innen auch Akteure aus der Zivilgesellschaft, z. B. aus den
Bereichen Theater, Sport oder Bürgerbündnisse, zu Wort kommen
werden. Die Versammlung der Vielen will deutlich machen, dass es
solidarische Antworten auf soziale Fragen braucht, Antworten, die
für alle gelten, im Interesse der Vielfalt.
Im Jahr der Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird die AfD den 1. Mai in den Großstädten nutzen, um ihren
Wahlkampf zu starten und sie wird versuchen, die Konflikte zwischen
unten und oben, zwischen arm und reich in einen Konflikt zwischen
deutsch und nichtdeutsch zu übersetzen. Dem will sich das Bündnis,
dem die GEW Thüringen von Beginn an angehört, entgegenstellen.
Der 1. Mai bleibt der Tag der Gewerkschaften, der abhängig Beschäftigten. Es ist der Tag, an dem wir solidarisch zusammenstehen und
zusammenstehen müssen, wenn wir den Spalt in der Gesellschaft
nicht vergrößern wollen.
Bitte informiert Euch über die geplanten Veranstaltungen im Vorfeld und zum Ablauf der Kundgebung und Demonstration mit abschließenden Konzert auf der Webseite www.zusammenstehen.eu
sowie auf unserer Homepage www.gew-thueringen.de und in der
beigelegten Maizeitung.
Tarifrunde im Bereich der Länder
Ein herzliches Dankeschön an alle, die für ihre Forderungen am
7. Februar und am 25. Februar auf die Straße gegangen sind. Uns ist
gelungen, an vielen Schulen die Unterrichtsversorgung und die Hortbetreuung einzuschränken, weil viele dem Warnstreikaufruf gefolgt
sind. Gemeinsam mit den über 100.000 Streikenden in allen Bundesländern habt Ihr ein deutliches Zeichen gesetzt.
Die Arbeitgeber waren bis Samstagmittag der dritten Verhandlungsrunde, die zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Tagen lief, noch nicht
zu einem Angebot zu bewegen. Das dann vorgelegte Angebot kann
sich nach Ansicht der Mitglieder der Bundestarifkommission in seiner
Gesamtwirkung sehen lassen, auch wenn es hier und da ganz sicher
Kritikpunkte gibt. Als einen großen Erfolg werten wir die Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes im Bereich der Länder, der
ab 2020 endlich dem Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD gleichgestellt sein wird. Auch die Vereinbarung, dass die Paralleltabelle
und die Weiterentwicklung der Lehrkräfteentgeltordnung ab sofort
verbindlicher Teil der nächsten Tarifrunde sein werden, ist ein Erfolg.
Tarifergebnisse sind immer Kompromisse. Die lange Laufzeit von 33
Monaten ist so ein Brocken, an dem einige von Euch kauen werden.
Das höre ich oft. Aber sie gibt uns im Gegenzug auch die Möglichkeit,
besonders wichtige Themen wie Arbeitszeit, Entlastungen etc. für die
nächste Tarifrunde auch tariffähig zu machen. Was wir dazu brau-

chen? Eure Ideen, Eure Forderungen, Eure Stärke: Denn nur, wenn
wir gemeinsam auf der Straße stehen, wenn wir konsequent unsere
Forderungen behaupten, werden wir auch jenseits der prozentualen
Erhöhungen erfolgreich sein.
Gute Kita-Gesetz
Das Land Thüringen hat die Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes vorgestellt. Mit den Mitteln des Bundes will Thüringen folgendes erreichen:
• Personalschlüsselverbesserung bei den 4 bis 5-Jährigen auf 1:14
(derzeit 1:16) ab 2020
• Erhöhung der mittelbaren pädagogischen Arbeitszeit und der Ausfallzeiten auf dann 28 % (derzeit 25 %) ab 2020
• Modellprojekt multiprofessionelle Teams in Kitas in sozial schwierigen Lagen
• Modellprojekt “Praxisintegrierte Ausbildung” an 3 Thüringer Fachschulen ab dem Schuljahr 2019/2020
• Einführung eines weiteren beitragsfreien Kitajahres ab 01.08.2020
Das Referat Frühkindliche Bildung und Sozialpädagogik hält diese
Umsetzungsvorschläge für richtig und sinnvoll, zumal sie als erste
Schritte definiert sind. Insbesondere beim Betreuungsschlüssel soll
auch weiterhin nachgebessert werden. Danke, liebe Kolleginnen und
Kollegen, für Eure tolle Arbeit.
Haushaltsentwurf 2020
Ungeachtet der Tatsache, dass sich Opposition und Regierung gerade darüber streiten, ob ein Haushaltsbeschluss für das Jahr 2020
übergriffig, verfassungskonform oder folgerichtig ist, unsere Enttäuschung können wir nicht verbergen. Ja, der Stellenabbau wird auch
im Jahr 2020 ausgesetzt, was eine höhere Zahl an Wiederbesetzung
von Stellen ermöglicht. Dennoch wird das nicht ausreichen. Thüringer
Schulen brauchen angesichts der Herausforderungen einen Stellenaufbau. Damit u. a. das unsägliche Ausschreiben sachgrundlos befristeter Stellen endlich ein Ende hat. Die Schüler*innenzahlen steigen
auch in den nächsten Jahren an und auch die Zahl der in Rente und
Ruhestand gehenden Lehrer*innen wird deutlich ansteigen. Hinzu
kommt die Vereinbarung aus dem Personalentwicklungskonzept
SCHULE, endlich eine Vertretungsreserve für Unterricht, Betreuung
und Förderung in Höhe von 10 Prozent vorzuhalten. Davon allerdings findet sich wenig bis nichts im Entwurf. Einzig im Bereich der
Erzieher*innen im Hort gibt es eine Aufstockung um 80 Vollzeitstellen,
die aber ab 2021 bereits wieder im Stellenabbaupfad zu finden sind.
Wir haben uns, so ehrlich muss ich sein,
von diesem Haushaltsentwurf mehr erwartet. Schade.
Solidarische Grüße
Kathrin Vitzthum
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Aus der Redaktion

Warum die Erziehung zur Demokratie als
Schwerpunkt?
Thüringen ist, was die Erziehung zur Demokratie innerhalb der Schule betrifft, leider das abgeschlagene
Schlusslicht in Deutschland. Warum das ein Problem nicht nur für die GEW ist und wie das die Schulakteure
selber sehen – hier im Schwerpunkt.
Nicht nur wir als Bildungsgewerkschaft stehen vor einer besonderen
Herausforderung: der Kenntnisstand über die vielfältigen Möglichkeiten
von Mitbestimmung in diesem politischen System – und so auch, aber
nicht nur, über die Interessenvertretungen der abhängig Beschäftigten
– ist bei jungen Menschen und so eben auch bei vielen Lehramtsstudierenden und Lehramtsanwärter*innen erschreckend niedrig bis teils kaum
vorhanden. Mühsam müssen wir erst einmal erklären, dass eine Interessenvertretung von Arbeitnehmer*innen und Beamten nicht nur sinnvoll
und notwendig ist, sondern auch durch das Grundgesetz abgesichert.
Und nein, für eine Mitgliedschaft darf der Arbeitgeber nicht kündigen,
und ja, ein Arbeitsvertrag ist kein Knebelvertrag, sondern ein Vertrag auf
Augenhöhe mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten, und ja, der Personalrat darf und muss in dieser und jener Frage mitentscheiden, das ist
keine Wohltat der Chefin oder des Chefs - und viele Dinge mehr.
Die zukünftigen Pädagog*innen werden in kurzer Zeit in der Bildungsund Sozialisationsinstanz Schule tätig sein, aber wie sollen sie zur Demokratie erziehen, wenn sie über deren Kern, die Mitbestimmung, so
wenig wissen? Ausgenommen sind dabei natürlich die für diese Aufgabe
ausgebildeten Sozialkundelehrer*innen. Fragt man bei den jungen Menschen nach, wird von ihnen fast immer als Hauptgrund genannt, dass während ihrer Schulzeit diese und andere Demokratiefragen kaum eine Rolle

gespielt haben und dass das Kernfach der politischen Bildung ein Randfach
in jeder Hinsicht war – und damit auch die Erziehung zur Demokratie.
Der Schwerpunkt dieser Aprilausgabe der tz geht genau diesem Problem
nach und beleuchtet die Stellung der Demokratieerziehung an den Thüringer Schulen aus verschiedenen Perspektiven: die Sicht der Politikdidaktik auf die marginalisierte Rolle von Sozialkunde, eines Lehrers auf diese
Fach, von Schüler*innen auf ihre Mitbestimmungs(un)möglichkeiten,
von einer Elternvertreterin auf die zu späte Demokratieerziehung und
kaum vorhandene praktische Ausübung, von der Forschung auf das Optimierungspotenzial in der Ausbildung, von einem Schulleiter auf undemokratischen Unterricht und Klassenräte, von der Konzentration des TMBJS
auf die Demokratieerziehung mit Projekten und von einem Beispielprojekt, was punktuell, aber eben nicht systematisch zur Demokratie erzieht.
Und nun viel Spaß und Erkenntnisse beim Lesen!
Thomas Pfeuffer, Marcel Helwig und Michael Kummer
Redaktionsteam tz April 2019
Hast Du Anmerkungen, Lob oder Kritik zu diesem Schwerpunkt (oder
zu anderen Inhalten)? Dann schreib an die Redaktion:
tz@gew-thueringen.de

Gastbeitrag: Die Sicht der Politikdidaktik

Erfahrungslernen und Fach nicht gegen
einander ausspielen – Sozialkunde stärken!
Die erkennbare Radikalisierung an den rechten, linken oder islamistischen Rändern, aber auch die verbreiteten abwertenden Einstellungen gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen sowie die Infragestellung der
Demokratie als Regierungsform in der Bevölkerungsmitte stellen die bundesrepublikanische Gesellschaft vor
große Herausforderungen. Wie kann die Schule dem begegnen, welche Rolle kommt dabei dem Fach Sozialkunde zu und wie sind dessen strukturelle Bedingungen in Thüringen?
Um der mit diesen Phänomenen einhergehenden Polarisierung der
Gesellschaft zu begegnen, sind Maßnahmen auf unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Ebenen gefragt. Als wichtige Bildungsund Sozialisationsinstanzen müssen sich auch Schule und Unterricht
dieser Herausforderungen stellen. Welchen Beitrag können sie leisten?
Gegen Radikalisierung und Demokratiedistanz gibt es in Schule drei
Möglichkeiten
Traditionell werden in der Wissenschaft drei ‚Stellschrauben‘ diskutiert: Die Steuerung des Schulsystems, die Entwicklung der Einzelschulen und die Stärkung des einschlägigen politischen Fachunterrichts.

Auf der Systemebene muss reflektiert werden, inwiefern schulische
Selektions- und Allokationsmechanismen in die Herstellung von ungerechtfertigter Diskriminierung verwickelt sind. Angesprochen sind
hier Diskriminierungseffekte, die durch das gegliederte Schulsystem,
aber auch als unerwünschte Nebenfolgen im Rahmen inklusiver
Schule produziert werden. Auch der systemischen Benachteiligung
von Schüler*innen mit Migrationshintergrund bei der Notengebung,
die in wissenschaftlichen Studien immer wieder festgestellt wird,
muss begegnet werden. Die Ebene systemischer Steuerung ist deswegen wichtig, da Bildungsbemühungen für Demokratie und Menschenrechte von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, wenn sie
in einem Umfeld ungerechtfertigter Diskriminierungen erfolgen. Wie
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sollen Lehrkräfte ihre Schüler*innen authentisch dafür begeistern,
wenn die (schulische) Realität wahrnehmbar davon abweicht?
Auf der Ebene der Schule als Organisation kommt es darauf an,
Schüler*innen einen möglichst großen Erfahrungsraum für demokratische Mitbestimmung (z. B. SMW, Klassenrat) sowie eine wertschätzende und beschämungsarme Interaktion zu bieten. Es ist ein stabiler
wissenschaftlicher Befund, dass Mitbestimmung und Interaktionsqualität dabei helfen, die Ausprägung gruppenbezogener Abwertungen
und mitunter sogar rechtsextremistische Einstellungen zu mindern.
Beides stärkt die Identität der Schüler*innen und verhindert somit die
Aufwertung der eigenen Person durch die Abwertung anderer.
Auf der Ebene des Fachunterrichts schließlich wird den Schüler*innen
Gelegenheit und Unterstützung dabei geboten, sich auf der Basis von
politischem Wissen und reflektierten Einstellungen über die zentralen Herausforderungen unserer Zeit ein politisches Urteil zu bilden.
Die genuine Leistung des Fachunterrichts besteht darin, mikropolitisches Lernen im Nahraum der Schüler*innen mit einem Nachdenken über gesamtgesellschaftliche politische Regelungen und Institutionen zu verbinden. Dies ist unabdingbar, weil es für die Wahrung
der Demokratie beispielsweise nicht reicht, den befreundeten geflohenen Banknachbarn vor Krieg und Tod schützen zu wollen, dafür
aber das Asylrecht – Menschenrechte hin, Menschenrechte her – in
Frage zu stellen. Auch die Bedeutsamkeit des Konflikts und eines anspruchsvollen politischen Institutionengefüges, das den Konflikt zivilisiert, erschließt sich nicht von selbst. Diese Denkbewegung vom
Nahraum zu allgemeinverbindlichen Regeln, vom Privaten zum Öffentlichen, von Solidarität unter Freunden zu Solidarität unter Fremden braucht Reflexionsräume und fachliches Lernen. Hierbei stehen
der politischen Bildung eine große Bandbreite bewährter Methoden
wie Fall- und Konfliktanalysen, Wertereflexion durch Dilemma-Unterricht oder Problemstudien zur Verfügung.
Fachunterricht ist wichtig, um die uns umgebende gesellschaftliche und politische Realität zu verstehen, hat aber auch Effekte auf
Einstellungen. Je höher politisches Wissen und Urteilskompetenz,
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zu deren Anbahnung Fachunterricht einen wichtigen Beitrag leistet, desto seltener treten Einstellungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auf.
Die Umsetzung der drei Stellschrauben in Thüringen
Bildungspolitik, die wirksam Demokratiebildung voranbringen will,
muss jede der drei ‚Stellschrauben‘ im Blick haben. In Thüringen
hat es mit der Einführung der Thüringer Gemeinschaftsschule
eine Entwicklung gegeben, die das gegliederte Schulsystem nicht
abschafft, aber ergänzt. Die Evaluationen legen nahe, dass die
Gemeinschaftsschule positive Effekte auf die wahrgenommene
Schülermitbestimmung und die schulische Interaktionsqualität
hat – zumindest aber, je nach Schultyp, keine negativen. Diese
Umsteuerung in Richtung gemeinsames Lernen findet ihren Fortgang in der aktuellen Stärkung eines inklusiven Schulwesens. Auf
der Ebene der Schule als Organisation hat Thüringen eine gesetzliche Stärkung der Schülermitbestimmung vorgenommen, die sich
mit dem neuen Schulgesetz vermutlich fortsetzt. Es reicht allerdings nicht aus, lediglich gesetzliche Rahmen zu schaffen; die Umsteuerung zu mehr Schülermitbestimmung muss fachlich auf vielen
Ebenen begleitet werden. Auch liegen Evaluationen und Einblicke
in die tatsächlich gelebte Schülermitbestimmung in Thüringen nicht
vor. Das Land ist vor allem durch Projekte bemüht, demokratische
Schulentwicklung zu fördern („Thüringen 19_19“), wobei sich Experten einig sind, dass projektartiges Engagement in eine dauerhafte Steuerung überführt werden muss.
Beim Fachunterricht ist Thüringen das bundesdeutsche Schlusslicht
Es gibt also auf den Ebenen der systemischen Steuerung und der
Organisationsentwicklung einige Erfolge, auch wenn noch vieles zu tun bleibt. Im Bereich des fachlichen Lernens ist die Lage
in Thüringen dagegen durchweg als mangelhaft einzuschätzen.
Der Freistaat ist in diesem Bereich von den Entwicklungen in der
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Angaben zur Person

Michael May
Foto: FSU Jena

Prof. Dr. Michael May ist Inhaber der
Professur für Didaktik der Politik an
der FSU Jena. Dort ist er geschäftsführender Direktor des Zentrums für
Lehrerbildung und Bildungsforschung
(ZLB) sowie Direktoriumsmitglied des
Zentrums für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration (KomRex).
Zudem unterrichtet er ehrenamtlich
Sozialkunde an einer Thüringer Gemeinschaftsschule.

Bundesrepublik abgehängt und bildet nach einer Studie der Universität Bielefeld das Schlusslicht der politischen Bildung. Die
mit der KMK-Präsidentschaft von Minister Helmut Holter angekündigte Stärkung der Demokratiebildung hat zumindest auf das
Fach keine positiven Auswirkungen gehabt und scheint momentan
im Sande zu verlaufen, weil Demokratiebildung nach Auffassung
des Ministers als Querschnittsaufgabe in vielen Fächern erfolgen
soll. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Die Erfahrungen mit Querschnittsthemen zeigen indes, dass diese nur dann
erfolgreich das Schulprofil prägen, wenn sich zufällig engagierte
Lehrkräfte finden. Dies wird in Thüringen beispielsweise an den
Evaluationen des Kursplans Medienkunde deutlich.
Sozialkunde als Kernfach der politischen Bildung bleibt in Thüringen marginalisiert. Es setzt mit dem 8. Jahrgang an Regelschulen
und dem 9. Jahrgang an Gymnasien viel zu spät ein und ist das Fach
mit dem geringsten Anteil an der Stundentafel Thüringens (1,2 Prozent am Gymnasium, 1,5 Prozent an der Regelschule). Auch im Bundesvergleich liegt Thüringen damit ganz weit hinten. In der Regel
wird das Fach mit einer Wochenstunde unterrichtet. Jede Lehrkraft
weiß, welch Mühsal Ein-Stunden-Fächer bedeuten. Es fehlt Zeit
an allen Ecken und Enden und mühsam aufgebaute Denkräume
werden für eine ganze Woche wieder geschlossen – wenn nicht
sogar noch ein Feiertag o. ä. dazwischen kommt. Lernzeit ist jedoch entscheidend für den Wissens- und Kompetenzaufbau. Die
Marginalisierung eines Faches in der Stundentafel hat auch Konsequenzen für die Reputation des Faches und die durch das Fach
repräsentierten Themen. Wie soll man Schüler*innen und Eltern
vermitteln, dass Demokratie und Menschenrechte bedeutsam
sind, wenn das Kernfach für diese Themen im Schulalltag kaum
wahrnehmbar ist? Sozialkunde wird sicherlich immer ein ‚kleines
Fach‘ bleiben, aber meine Schulerfahrungen aus Niedersachsen
und Thüringen zeigen deutlich, dass ein besser ausgestattetes
Fach, wie wir es in Niedersachsen vorfinden (Platz 4 im Ranking),
deutlich positive Auswirkungen auf den wahrgenommenen Stellenwert politischer Bildung hat. Wir brauchen deshalb in Thüringen politische Bildung ab der 5. Klasse in allen Schulformen mit
zwei Stunden pro Woche sowie eine gut ausgebaute Oberstufe
mit Leistungskursen. Sachsen macht momentan vor, was möglich
ist, wenn es einen entsprechenden politischen Willen gibt.
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Nur 45 Prozent der Sozialkunde-Lehrerinnen und -lehrer sind als
solche ausgebildet
Die Marginalisierung des Faches zeigt sich indes auch im Einsatz von
Lehrkräften. Allen Lehrkräften, die sich politischer Bildung annehmen,
ist großer Respekt und Anerkennung dafür auszusprechen, dass sie sich
dieser Herausforderung stellen. Dass im Schuljahr 2014/15 in Thüringen von den 774 Lehrkräften an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen, die Sozialkunde unterrichteten, 421 keine Lehrbefähigung
für das Fach vorweisen konnten, macht allerdings die bildungspolitische Aufgabe deutlich. Der anstehende Generationenwechsel in den
Lehrer*innenzimmern muss auch genutzt werden, um ausgebildete
Sozialkundelehrkräfte an die Schulen zu bringen. Dies ist besonders
wichtig, weil die Tätigkeit politischer Bildner*innen anspruchsvolle
Professionalisierungsprozesse voraussetzt.
Politische Bildner*innen können qua Arbeitsauftrag politisch nicht
neutral sein, aber auch nicht parteilich. Sie sind an die Grund- und
Menschenrechte gebunden, müssen aber den demokratischen Streit
abbilden. Schwierigkeiten treten auf, wenn im Unterrichtsalltag
zentrale demokratische Prinzipien oder Menschenrechte selbst in
Frage gestellt werden. Hier gilt es, die demokratischen und menschenrechtsorientierten Standards des Professionsauftrages mit
den eigenwilligen Wegen der Urteilsbildung und mitunter sogar
Abwehrreaktionen der Schülerschaft zu balancieren. Aus professioneller Sicht ist hierfür die pauschale Rede von den „Grenzen der
Kontroversität“ ebenso unbrauchbar wie ein „Anything Goes“. Sozialkundelehrkräfte müssen dann situationsangemessene Entscheidungen treffen. Um dies leisten zu können, reichen politisches Interesse, Zeitungslektüre und auch eine demokratische „Haltung“
nicht aus. Vielmehr braucht es in allen Phasen der Lehrerbildung
gründliche Vorbereitung auf diese Herausforderung.
Prof. Dr. Michael May
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Die Lehrerperspektive

Die Nöte eines Sozialkundelehrers und die
einzigartige Stellung seines Faches
Niemand kommt auf die Welt und beherrscht demokratische Prinzipien und die damit verbundenen Meinungsbildungs- und Diskursstrategien. Soweit so banal. Kommt der heranwachsende Mensch jedoch ins Erwachsenenalter, wird von ihm erwartet, dass er die Kompetenzen besitzt, sich auf demokratische Weise in
diese Gesellschaft, in dieses politische System einzubringen und seine Interessen wahrzunehmen. Für die
freiheitlich demokratische Grundordnung ist das von essentieller Bedeutung, will sie Akzeptanz erfahren und
damit stabil bleiben. Diese Erwartung an die Heranwachsenden bedeutet jedoch, dass Demokratie gelernt
und demokratisches Handeln eingeübt werden muss – und der Ort, an dem diese bundesrepublikanische
Gesellschaft das mit den Mitteln Schulpflicht und Inhaltsvorgabe umsetzen kann, ist die Institution Schule.
Sozialkunde ist nicht Staatsbürgerkunde
Einer der Verfassungsaufträge an Schule ist, die Schüler*innen zu
Demokrat*innen heranzubilden und bei ihnen die Bereitschaft zu fördern, die Grund- und Menschenrechte umzusetzen und sich aktiv in
demokratische Prozesse einzumischen. Schule soll also zur Demokratie
erziehen, doch von nicht wenigen Menschen wird behauptet, dass genau das gleichzusetzen ist mit Indoktrination der Schüler*innen und
daher an dieser Institution nichts zu suchen hat. Aber bereits 1976 haben Politikdidaktiker*innen die bis heute geltenden Grundsätze politischer Bildung festgelegt, der sogenannte Beutelsbacher Konsens:
1. Das Überwältigungsverbot – oder auch Indoktrinationsverbot –besagt, dass die Lehrkräfte den Schüler*innen nicht ihre Meinung aufzwingen dürfen, denn das Ziel ist ja die Heranbildung von mündigen
Bürger*innen.
2. Das Kontroversitätsgebot: Was in der Wissenschaft oder Politik kontrovers diskutiert wird, muss ebenso kontrovers dargestellt und diskutiert werden, wobei damit explizit nicht ein Neutralitätsgebot der
Lehrkraft gemeint ist.
3. Und die Schüler*innen müssen in die Lage versetzt werden, eine
politische Situation und ihre eigene Interessenlage zu analysieren.

te Inselspiel. Bei diesem sollen die Schüler*innen in Gruppen Regeln
für das künftige Zusammenleben auf einer bis dahin unbewohnten
Insel aushandeln und beschließen. Es sollen dabei mindestens solche
Probleme wie die Sicherung bzw. der Schutz und das Überleben bzw.
die Verteilung der Ressourcen und der Nahrung, die Organisation der
Gruppe bzw. Gesellschaft (Thema Freiheit versus Gleichheit) und die
Organisation des Lebens (Verteilung von Arbeit, Freizeitverhalten,
Fortbestand der Gruppe durch Kinder u. a. m.) gelöst werden. Dabei
können zusätzliche Bedingungen formuliert werden, zum Beispiel dass
alle Gruppenmitglieder von Natur aus gut sind und jeder versucht, den
Anderen zu helfen bzw. alle von Natur aus schlecht sind und versuchen, sich gegenüber Anderen Vorteile zu verschaffen. Ihre jeweiligen
Regelsysteme des Zusammenlebens sollen die Gruppen sich dann gegenseitig vorstellen, Verständnisfragen beantworten bzw. auf Kritik mit
Argumenten reagieren und entsprechend nachbessern.

Diese Grundsätze sind (sollten) Standard in der Politikvermittlung sein
und machen zugleich die Besonderheit und die damit verbundenen hohen Herausforderungen des Schulfachs Sozialkunde aus. Denn die demokratievermittelnde Lehrkraft ist hinsichtlich ihrer Stellung gegenüber den
Schüler*innen in einer besonderen Situation, die das Fach Sozialkunde (in
dem die Erziehung zur Demokratie an Thüringer Schulen primär stattfindet bzw. stattfinden soll) von allen anderen Fächern unterscheidet und
damit besonders anspruchsvoll macht. In der Einschätzung politischer
Prozesse/Standpunkte ist die Bewertung der Lehrkraft nicht mehr oder
weniger wert als die der Schüler*innen – und zugleich ist die Stellung der
Lehrkraft in punkto Anleitung, Organisation, Bewertung von Leistungen
wie in jedem anderen Fach eine den Schüler*innen gegenüber herausgehobene. Damit ist der besonders hohe Anspruch umrissen, der sich auch
in der Ausbildung zeigt, denn zur Erlangung des Staatsexamens ist die
Erlangung von wissenschaftlich fundiertem Grundlagenwissen in gleich
drei bzw. vier Studienfächern notwendig: Politikwissenschaft, Soziologie,
Volkswirtschaftslehre und/oder Recht (je nach Bundesland).

Das Inselspiel ist eine hervorragende Methode für den Sozialkundeunterricht, es macht den Schüler*innen zumeist viel Spaß und lässt sie
mit ihren Mitschüler*innen konstruktiv an ihrem eigenen Regel- und
Ordnungssystem arbeiten. Einige machen sich zum ersten Mal systematische Gedanken darüber, wie Zusammenleben funktionieren kann
und verrregelt werden soll, andere vertiefen bereits vorhandenes Denken, aber in beiden Fällen wird hier der Kern von Politik berührt – die
Organisation von Angelegenheiten eines Gemeinwesen durch verbindliche Regelungen.

Schüler*innen entwerfen einen Staat

Nicht parteilich, aber eben auch nicht unpolitisch

Ein anschauliches Beispiel für den hohen Zeitbedarf und zugleich für
die besondere Stellung der Sozialkunde-Lehrkraft ist das sogenann-

Und das Inselspiel macht die besondere Stellung der Lehrkraft gegenüber den Schüler*innen deutlich, denn das Prinzip der entworfe-

Die Aufgabe: Gemeinschaftsregeln auf einer Insel entwerfen (Foto: pixabay – CC3 – MikeGoad)
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nen Regelsysteme – ob nun eine Demokratie oder eine Diktatur oder
eine Monarchie oder eine andere Herrschaftsform – darf und soll die
Lehrkraft nicht bewerten. Sie sind – auch wenn es als Demokrat*in
manchmal schwer auszuhalten ist – als politische Meinungsäußerung zu behandeln und damit per se gleichwertig wie die politische
Grundhaltung der Lehrkraft. Das schließt kritische Nachfragen nach
Gleichbehandlung, nach Diskriminierung und nach Rassismus etc.
explizit nicht aus und verdeutlicht die Herausforderung an jede*n
Sozialkundelehrer*in: nicht parteilich bewerten, aber zugleich nicht
unpolitisch sein. Die Bewertung bezieht sich, neben formalen Kriterien, ausschließlich auf die Nachvollziehbarkeit und innere Logik des
Regelsystems – je nach Ausgangslage und Menschenbild. Und damit
genügt es den Anforderungen des Beutelsbacher Konsens und ist wiederum Kern der Erziehung zur Demokratie, quasi durch die Hintertür.
Woran es fehlt: Zeit, Zeit und nochmals Zeit
Was das Inselspiel und vor allem die Gruppenarbeit in erster Linie
benötigt, ist Zeit. Die Schüler*innen müssen miteinander diskutieren,
Dinge verwerfen und aushandeln und abschließend auch formulieren
können – und das nicht nur 45 Minuten pro Woche. In meiner Tätigkeit
als Lehramtsanwärter habe ich das Inselspiel mit Schüler*innen der 9.
Klasse durchgeführt und vier Unterrichtsstunden für Einführung, Erarbeitung und Präsentation benötigt. Vier Unterrichtsstunden im Fach
Sozialkunde bedeutet in Thüringen damit jedoch vier Schulwochen.
Und wenn die Lage der einen Stunde an einem Freitag als letzte Stunde vor dem nahenden Wochenende ist und den Schüler*innen damit
zum einen die marginalisierte Stellung des Faches vor Augen geführt
wird und zum anderen diverse Feiertage bzw. freie Tage auf einem
Freitag liegen, lässt sich ausrechnen, wie lange eine solche Gruppenarbeit dauert. Von den ursprünglich 38 Stunden im Schuljahr standen
zum Schluss 31 real zur Verfügung. Alternativ dazu borgt man sich
die Stunden von anderen Kolleg*innen und führt das Spiel an einem
Schultag durch (was zu empfehlen ist), muss dann aber die geborgten
Stunden in den folgenden drei Wochen wieder zurückgeben, so dass
der nächste Sozialkunde-Unterricht dann erst wieder in einem Monat stattfindet (was nicht zu empfehlen ist). Denkräume sind da längst
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wieder geschlossen worden und müssen wieder aufgemacht werden,
was von dieser einen Unterrichtsstunde nach 4 Wochen Pause wiederum Zeit nimmt. So kann Demokratieerziehung nicht oder nur sehr
unzureichend funktionieren.
Der Rohrkrepierer: Demokratieerziehung als Querschnittsaufgabe
Auch unter den Kultusminister*innen ist die Überzeugung, dass die
Demokratie überzeugte und engagierte Demokrat*innen benötigt und
dass Schule dafür maßgeblich verantwortlich ist, längst Standard. Nicht
zufällig legte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter als Präsident
der Kultusministerkonferenz (KMK) im letzten Jahr den Schwerpunkt
auf die Stärkung der Demokratiebildung. Am Ende seiner Präsidentschaft wurde von der KMK eine aktualisierte Empfehlung (die erste
Fassung ist von 2009) mit dem wohlfeilen Titel „Demokratie als Ziel,
Gegenstand und Praxis historisch-politischer Bildung und Erziehung in
der Schule“ beschlossen und der Öffentlichkeit im Oktober 2018 vorgestellt.
Soweit so gut, allerdings auch etwas naiv an der Schulrealität vorbei.
Denn Demokratiebildung in der Schule, gemeint ist hier in aller Regel
die Demokratieerziehung, wird von der KMK als Querschnittsaufgabe
angesehen, bei der sind „alle Lehr- und Fachkräfte in ihrem Unterrichten und Handeln unserer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Demokratie verpflichtet. In jedem Fach wie auch außerhalb des Unterrichts
geht es darum, die Bereitschaft der Schülerinnen und Schüler zur Übernahme von Verantwortung und zur aktiven Mitgestaltung des Schullebens zu fordern und zu fördern.“ Das hat etwas von einer unverbindlichen und teils auch uninformierten Sonntagsrede, denn die Verteilung
der Sitze in den Schulkonferenzen ist durch das Thüringer Schulgesetz
geregelt, allerdings zutiefst undemokratisch. Alle Menschen sind an
Thüringer Schulen eben nicht gleich, denn alle Schüler*innen dürfen
in der Regel nur drei Vertreter*innen in dieses Gremium senden, alle
zahlenmäßig deutlich weniger vorhandenen Lehrer*innen aber auch.
Damit machen Schüler*innen auf genau diesem zentralen Feld der
Mitbestimmung an ihrer Schule eben keine demokratische Erfahrung.
Und fragt man Lehrkräfte danach, welche Relevanz eine solche KMKEmpfehlung für ihr alltägliches Handeln hat, sind die Antworten er-
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nüchternd – nämlich „(fast) keine“ bis „noch nie gehört“ – und verweisen auf ein eklatantes Umsetzungsproblem. Denn für die einzelne
Lehrkraft ist in erster Linie der Lehrplan die verbindliche Vorlage des
professionellen Tuns (auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt). Konsequent zu Ende ausgeführt hieße die KMK-Empfehlung, dass in (fast)
allen Lehrplänen auch explizite Problemstellungen, die etwas mit demokratischen Prozessen und Problemen zu tun haben, verbindlich
integriert werden müssten. Das ist bis heute allerdings in Thüringen
nicht der Fall und Lehrpläne sind ein wesentlicher Verantwortungsbereich des Bildungsministeriums. Die Parallelen zur Medienkunde sind
offensichtlich, auch hier sollte jede Lehrerin, jeder Lehrer entsprechende Inhalte und Problemstellungen in den Unterricht einbauen, umgesetzt davon wurde nur sehr wenig.
Die undemokratische Schulkonferenz
Das Selbsterleben demokratischer Räume und Spielregeln ist nicht nur
das Ziel, sondern auch das didaktische Mittel innerhalb der Demokratieerziehung. Mehr und tatsächlich demokratische Mitbestimmung
für Schüler*innen würde allerdings bedeuten, dass in den Schulkonferenzen die an Schule tätigen Menschen – also alle Pädagog*innen,
alle Mitarbeiter*innen und eben auch alle Schüler*innen – nach
ihrer Anzahl vertreten sind, das ist bisher leider nicht der Fall: Auch
beim Entwurf des überarbeiteten Schulgesetzes gibt es an dieser
Stelle keine wesentlichen Fortschritte – ein für das Selbsterleben der
Schüler*innen sehr wichtiger Demokratieerfahrungsraum ist damit
nicht gewährleistet. Hier kann den verantwortlichen Politiker*innen
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nur weniger Angst vor der eigenen Courage, das heißt kein Einknicken
vor Mitbestimmungsvorstellungen des vergangenen Jahrhunderts
seitens des politischen Gegners und damit weniger parteipolitisches
Taktieren gewünscht werden.
Es liegt am Bildungsministerium
Was darüber hinaus zu tun ist, haben die oben gemachten Ausführungen über den eklatanten Zeitmangel des Schulfachs deutlich gemacht: die Sozialkunde aus ihrem Nischendasein herausholen und
mit zeitlichen (mindestens zwei Wochenstunden ab Klasse 5) wie
personellen Ressourcen (ausschließlicher Einsatz von ausgebildeten
Sozialkundelehrer*innen) ausstatten. Gemessen sei das Bildungsministerium an seinen eigenen Worten, denn in allen Lehrplänen für
Sozialkunde wird das Fach als „das Kernfach der politischen Bildung
in der Thüringer Schule“ definiert und zugleich das Ziel des Sozialkundeunterrichts genannt: „dem Schüler ermöglichen, in der Auseinandersetzung mit den Gegenstandsfeldern der Politik fachspezifische
Kompetenzen zu erwerben. Der Schüler kann politische Mündigkeit
entwickeln und eine selbstbestimmte, nicht indoktrinierte Bürgerrolle in sozialer Verantwortung leben.“ Wer innerhalb seiner eigenen Institution keine Voraussetzungen dafür schafft – und mit dieser Kritik
ist explizit nicht die sinnvolle und deutliche Stärkung der außerschulischen Demokratieförderprojekte gemeint – kann sich diese Worte
eigentlich auch sparen.
Dr. Michael Kummer
Lehrer für Sozialkunde und Geschichte

Die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler

Die Thüringer Realität der
Mitbestimmung von Schüler*innen

Danilo Baier – Foto: LSV Thüringen
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Die Landesschülervertretung Thüringen ist die gesetzlich legitimierte Vertretung der Schülerinnen und Schüler
an weiterführenden staatlichen Schulen in Thüringen. Ihre Vertreter*innen kommen aus allen sechs weiterführenden Schularten. Die Landesschülervertretung hat die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium Bildungsziele zu bestimmen, Schulordnungen und Regelungen für die Mitwirkung zu erstellen
und ggf. zu ändern. Wir sprachen mit Danilo Baier, einem der beiden Vorsitzenden der LSV Thüringen, darüber, ob dieser Mitbestimmungsauftrag in der Realität gelebt wird bzw. werden kann.
Bei welchen Themen und in welcher Weise sollte aus Sicht der
Schüler*innenvertretung in Schule mitbestimmt werden?
Wir würden die Mitbestimmung allgemein als ausreichend bewerten, jedoch wissen viele Schülerinnen und Schüler gar nicht,
was sie für Rechte besitzen. Dasselbe findet sich in der Arbeit der
Schüler*innenvertretung an den Schulen wieder. Viele Klassen- und
Schülersprecher*innen wissen kaum etwas über ihre Reichweite und
darüber, was sie alles an ihrer Schule erreichen könnten. Dies sollte auf jeden Fall vom Bildungsministerium angegangen werden, wie
zum Beispiel durch Kampagnen, die man regional sinnvoll verteilen
könnte, um auf die Möglichkeiten hinzuweisen. Damit könnte man
ebenfalls dem Problem der Kommunikations- und Austauschschwierigkeiten zwischen den Schülersprecherinnen und Schülersprechern
entgegen wirken. Denn ein weiteres Problem, was die Arbeit der
Schülerinnenvertretung allgemein an allen Thüringer Schulen regional aber auch landesweit erschwert, ist, dass keine Informationen
über andere Schülersprecher*innen – und sei es nur der Name -

durch die einzelnen Schulämter aufgrund des Datenschutzes herausgegeben werden. Das macht es für uns extrem schwierig, Kontakt
aufzubauen und wichtige Themen regional zu verbreiten.
Unterscheiden lassen sich besonders gut die Gesamtschulen und die
Thüringer Gemeinschaftsschulen von den restlichen Schulformen
hinsichtlich der Unterrichtgestaltung. Denn durch das unterschiedliche Schulmodell haben die Schülerinnen und Schüler eine bessere
Grundlage, um sich bei Aktivitäten wie Lernen am anderen Ort einbringen zu können.
Was sind für Euch dringende Maßnahmen oder Weichenstellungen,
um mehr Mitbestimmung zu erreichen?
Ein sehr wichtiges Thema ist die Schulkonferenz, die als demokratisches Organ an Schulen angesehen wird. Wir sind mit der Zusammensetzung dessen nicht zufrieden und sind für einen Ausgleich
zwischen der Schülerinnen- und Erwachsenenanzahl. Denn durch die
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jetzige Form – drei Schüler, drei Lehrer, drei Erwachsene – entsteht
eine Ungerechtigkeit gegenüber den Schülern, die allerdings die
Mehrheit an einer Schule bilden.
Wir sehen ebenfalls Gesprächsbedarf bei der Tatsache, dass die
Schulleiterin oder der Schulleiter viele Entscheidungen treffen darf,
ohne die Schulkonferenz mit einzubeziehen. Wir schlagen daher eine
Umverteilung der Entscheidungshoheit bei manchen Themen vor.
Dieses haben wir auch schon in unserer Stellungnahme zum „Gesetz
zur Weiterentwicklung des Schulwesens“ erläutert.
Um allen interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
zu geben, sich in ihrer Schule zu engagieren, wäre die Einführung
eines Schüler*innenparlaments empfehlenswert. Dort sitzen diese Schülerinnen und Schüler zusammen und beraten über wichtige
Themen, dazu könnten sie dann die Schulleitung bzw. die Eltern- und
Lehrerinnenvertretung einladen, um eine bessere Kommunikation
aufzubauen. Dieses Schüler*innenparlament existiert schon an einigen Schulen und ist, wie zum Beispiel an der KGS “Herzog Ernst“ in
Gotha, fest etabliert.

eine Lehrplanänderung vorschlagen, um besonders aktuelle politische Geschehnisse besser mit ins Auge fassen zu können. Auch in
Bezug auf die Herabsenkung des Wahlalters auf 16 Jahre und den
Wunsch nach mehr Beteiligung von Jugendlichen an Politik fordern
wir das frühere Einsetzen des Sozialkundeunterrichts ab Klasse 7. An
anderen Schulen kann jedoch aufgrund der fehlenden Lehrerinnen
und Lehrer erst gar kein Sozialkunde unterrichtet werden, was wir
ebenfalls sehr kritisch sehen.

Welche Aktivitäten entfaltet die LSV, um Demokratieerziehung an
Schule zu begleiten und zu unterstützen?

Zu den zweimal im Jahr stattfindenden Landesschüler*innentagen
werden dann nicht nur Schülervertreterinnen eingeladen, sondern
auch interessierte und engagierte Schüler, die dann zusammen mit
Bildungspolitikern in einer Podiumsdiskussion über konkrete Anliegen
der Schülerinnen und Schüler sprechen können. Außerdem informieren wir über alle aktuellen Termine auf sozialen Netzwerken und betreiben unsere eigene Webseite, wo Stellungnahmen zu politischen
Themen zu finden sind.
Vielen Dank.

Das Gespräch führte Thomas Pfeuffer.

Demokratiebildung und -erziehung aus Elternsicht

„In der Theorie zu spät
und in der Praxis kaum vorhanden.“

Kathrin Reinhardt - Foto: privat

Als Landesschülervertretung unterstützen wir Maßnahmen jeder
Form der Demokratieförderung und -erziehung. Unserer Meinung
nach sollte dies viel ausführlicher geschehen, da die Jugendlichen
unsere Zukunft darstellen und somit früh lernen sollten, sich zu engagieren, aber auch interessiert zu sein. Einen großen Einfluss darauf hat zum Beispiel der Sozialkundeunterricht ab Klasse 9, den wir
allerdings als ausbaufähig betrachten. Häufig wird an Schulen der
Sozialkundeunterricht zu einer „Geschichtsstunde“, weswegen wir

Als Vertreter*innen aller Schülerinnen und Schüler in Thüringen sind
wir auf vielen Veranstaltungen, Klausurtagungen etc. unterwegs, um
wichtige Standpunkte und Anliegen der Schülerinnen und Schülern zu
erläutern. Diese bekommen wir im direkten Austausch mit den Schülerinnen und Schülern selbst, bei denen von uns organisierten Veranstaltungen, wie zum Beispiel die regionalen Schüler*innentage, wo
sich aus jedem Schulamt die Schülersprecherinnen und Schülersprecher treffen, um über aktuelle Themen diskutieren und sich gegenseitig vernetzen zu können.

Fragen an Kathrin Reinhardt, Elternsprecherin Grundschulen Westthüringen, über Demokratieerziehung an
Schulen. Sie hat zwei Kinder im schulpflichtigen Alter: Grundschule, 3. Klasse und Gymnasium, 6. Klasse.
Frau Reinhardt, Minister Holter hat in seiner Amtszeit als KMK-Präsident das Thema Demokratiebildung zum Schwerpunkt gemacht.
Wie schätzen Sie die Situation an Thüringer Schulen ein?
Kurz gesagt: In der Theorie zu spät und in der Praxis kaum vorhanden. Deshalb unterstütze ich die Forderung des Bildungsministers,
besonders wenn es darum geht einzelne Inhalte in den verschiedenen Fächern zu behandeln, wie es jetzt bereits im Bereich Medienkunde geschieht. Demokratiebildung ist ja tatsächlich viel mehr als
Fakten über das Wahlsystem zu lernen – und nach der Arbeit dann
wieder zu vergessen. Am wichtigsten für die Demokratiebildung ist
aus meiner Sicht das Sammeln von eigenen demokratischen Erfahrungen. Die sollten sich nicht auf die Wahl eines Klassensprecher
oder einer Klassensprecherin am Anfang des Schuljahres beschränken. Dafür fehlt es dann aber in der Tat häufig an Zeit. Da finde ich
das Konzept der Klassenleiterinnenstunde und damit verbunden
des Klassenrates sehr gut.

Das Label „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ bringt
Schulen dazu, sich mit Fragen von Rassismus, Sexismus und Antisemitismus auseinander zu setzen. Reicht das aus oder muss an
Schule mehr geschehen, als nur Projekte zu gestalten?
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ kann ein Mittel sein,
um sich mit den genannten Punkten zu beschäftigen. Aber nur,
wenn mehr getan wird, als die formalen Kriterien dafür in Form von
Unterschriftenliste, dem Finden eines Paten oder einer Patin und
einer Aktion gegen Diskriminierung im Jahr zu erfüllen. Statt einzelnen Projekten würde ich mir hier eher verpflichtende Weiterbildungen für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher wünschen. Diese
sollten sie in Bezug auf Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus
sensibilisieren und Möglichkeiten aufzeigen, wie damit umgegangen wird und wie das altersentsprechend im Unterricht oder in der
Nachmittagsbetreuung thematisiert werden kann.
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Und natürlich braucht es die Umsetzung im Unterrichtsalltag. Da
gehört die Anleitung zu einem guten Miteinander ebenso dazu wie
das Lernen von Diskussionsregeln, eine Auseinandersetzung mit
dem aktuellen Geschehen im Wohnort, Deutschland oder der Welt
oder das Einladen von Politikerinnen und Politikern nicht nur zu
Wahlkampfzeiten, sondern zum Beispiel auch dann, wenn im Rathaus oder Landtag Themen diskutiert werden, die die Schülerinnen
und Schüler selbst betreffen.
Welche Erwartungen haben Sie als Elternsprecherin an Schule
oder auch konkret an Lehrer*innen, wenn es um Fragen der Demokratiebildung geht? Wie erleben Sie den Umgang mit rassistischen, antisemitischen oder sexistischen Vorfällen in der Schule
selbst? Inwieweit wird auf Vorfälle eingegangen, die außerhalb
der Schule geschehen? Erleben Schüler*innen und Eltern, die Probleme ansprechen, die entsprechende Unterstützung?
Ich würde mir wünschen, dass Demokratiebildung als elementarer
Lerninhalt begriffen wird, wenn es darum geht, junge Menschen
fit für das Leben nach der Schule zu machen. Es ist eben immer
noch ein Lehr- und Erziehungsauftrag. Dazu gehört besonders der
Umgang mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus im Alltag.
Das sind für mich Dinge, die absolut nicht akzeptiert oder relativiert
werden dürfen.
Letzteres habe ich gerade an der Schule meines ältesten Sohnes erlebt. Da wurden im Klassenchat rassistische Nachrichten verschickt
und die Reaktion darauf war zunächst eine E-Mail an die Eltern mit
der Bitte, das mit ihren Kindern zu thematisieren. Immerhin hat sich
die Klassenlehrerin Zeit in ihrem Fachunterricht freigemacht und
gemeinsam mit der Sozialarbeiterin noch einmal allgemein über
Beleidigungen und den Umgang miteinander gesprochen. Und auch
das ist schon nicht selbstverständlich. Dabei halte ich ein Thema-
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tisieren solcher Vorkommnisse im Klassenverband für wesentlich
hilfreicher als das Verhängen von Strafen. Auch weil so alle etwas
daraus lernen: Die einen, warum rassistische Äußerungen nicht
hingenommen werden können und die anderen, dass sie zukünftig
darauf reagieren sollen und wie sie das tun können. Doch gerade,
wenn Probleme zwischen Schülerinnen und Schülern außerhalb der
Unterrichtszeiten auftreten, sehen sich Eltern damit zu oft alleine
gelassen, weil formal keine Zuständigkeit der Schule besteht. Für
die Kinder und Jugendlichen gibt es diese Trennung aber nicht.
Frau Reinhardt, zum Schluss: Was können aus Ihrer Sicht Eltern
und Schulen gemeinsam leisten, um echte Demokratie zu leben?
Sich über das gemeinsame Ziel klar werden: Junge Menschen bereit für ein selbstbestimmtes Leben zu machen. Und darüber immer
wieder in Kontakt bleiben – nicht erst, wenn es Probleme gibt oder
das Lernentwicklungsgespräch abgehakt werden muss. Eltern mit
ins Boot holen und ihnen mitteilen, was erreicht werden soll, damit
sie das zu Hause unterstützen können.
Und weil das jetzt die ganze Zeit so klang, als müsse nur die Schule
was für die Demokratiebildung tun: Für Eltern gehört da auch dazu
Demokratiebildung nicht nur von der Schule zu fordern, sondern zu
Hause selbst vorzuleben. Kinder mitbestimmen lassen, gemeinsam
zum Beispiel Aktivitäten planen und sich mit ihnen gemeinsam über
das zu unterhalten, was vor der eigenen Wohnungstür geschieht.
Und vielleicht auch selbst mit gutem Beispiel voran gehen und sich
engagieren, damit die Kinder sehen, dass man selbst etwas bewegen kann, wenn man nicht nur auf der Couch sitzt und meckert.
Demokratie leben halt.
Vielen Dank.

Die Fragen stellte Kathrin Vitzthum.

Die Sicht der Forschung

„Hohes Optimierungspotenzial,
das größte beim Lehramtsstudium“

Janine Patz – Foto: KomRex
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Janine Patz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration der FSU Jena (KomRex). Dort hat sie u. a. zur Demokratiekompetenz in sozialen Berufen und eben auch in der Lehrer*innenausbildung in Thüringen geforscht.
Welche Hauptergebnisse hat sie erhalten? Warum ist Selbstwirksamkeit so entscheidend?
Was haben die Fachhochschulen den Universitäten dabei voraus? Hier gibt Janine Patz Auskunft:
Mit dem KomRex haben Sie 2018 die Ergebnisse einer Untersuchung
zur Demokratiebildung in Thüringen in sozialen Berufen, inklusive
Lehramt, veröffentlicht. Was genau haben Sie untersucht?

die Demokratiebildung entwickelten Kategoriensystem durchsucht.
Ergänzend befragten wir Lehramtsstudierende in Jena, die gerade ihr
Praxissemester absolvierten.

Der Frage, welche Rolle Demokratiebildung im Studium sozialer Berufe
mit Bildungsauftrag spielt, näherten wir uns aus verschiedenen Perspektiven. Zum einen werteten wir 3.000 Evaluationsbögen diverser
Fortbildungen aus und schauten, ob teilnehmende Fachkräfte angaben, das Thema bereits aus dem Studium zu kennen. Zum anderen
wurden Vorlesungsverzeichnisse, Modulkataloge der Hochschulen und
für das Lehramtsstudium in Jena auch Vorlesungsfolien nach einem für

Als These haben Sie ein Defizit im Bereich der Demokratiekompetenz
formuliert. Inwiefern hat sich diese These bestätigt und wie schneiden die Lehramtsausbildungen dabei ab?
Die These, dass „Demokratiekompetenz, einschließlich demokratiebildende Konzept- und Methodenkompetenz, nicht als Basis für
soziale Berufe verstanden, sondern als „Zusatzqualifikation“ zum
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Beispiel durch Weiterbildung erworben werden“, entstammt der
Voruntersuchung aus 2016. Um Stärken und Schwächen der Demokratiebildung herauszuarbeiten, interviewten wir Expertinnen und
Experten in Thüringen. Sie bemängelten unter anderem das Handeln
von Fachkräften und gaben uns Anlass, in der Folgeuntersuchung auf
die Qualifizierung zu schauen. Alle untersuchten Studiengänge haben
Optimierungspotenzial, das größte das Lehramtsstudium, wo pädagogische Themen und entsprechende Methoden einen vergleichsweise geringen Umfang haben.
Als bedeutend für Demokratielernen beschreiben Sie neben der Demokratieerziehung, die primär im Sozialkundeunterricht stattfindet,
Selbstwirksamkeit. Warum ist es so wichtig, dass Schülerinnen und
Schüler Demokratie selbst erfahren und wo sollte dies der Fall sein?
Demokratie meint nicht nur eine Herrschaftsform, sondern zuerst eine
Kommunikations- und Lebensform, die den gesamten Schulalltag strukturell und inhaltlich betrifft. Die Fragen, wie sich Kinder in ihrer Umwelt erleben, wie sie partizipieren können, welche Rechte sie haben,
beginnen nicht erst mit dem Schuleintritt. Erfahrungen sammeln sie
ab Tag eins. Alltägliche Prozesse der Kommunikation, Beteiligung und
Mitbestimmung, aber auch des Umgangs mit Ungleichheit, Abwertung
oder Diskriminierung haben oft stärkere Lerneffekte als Demokratiethemen im Unterricht. Die Vermittlung stellt zudem hohe methodische
Anforderungen. Bleibt sie theoretisch oder steht gar im Widerspruch
zum eigenen Erleben, kann sie auch zu Demokratiedistanz führen. Bevor wir fragen, wie wir Demokratiethemen zielgruppenorientiert, zum
Beispiel für den Unterricht konzipieren, müssen wir Schule für Alle –
partizipativ, inklusiv und diskriminierungskritisch – gestalten lernen.
Sie empfehlen eine grundlegende Auseinandersetzung mit Menschen- bzw. Kinderrechten in allen Ausbildungen sozialer Berufe und
für das Lehramt fächerübergreifend. Warum und wie könnte das konkret aussehen?
Professionell Handeln heißt auftragsbezogen agieren. Die Arbeit mit,
am, für Menschen ist humanistischen Grundwerten und den Menschenrechten besonders verpflichtet. Im Umgang mit Minderjährigen
kommen Kinderrechte und Jugendschutz maßgebend hinzu. Hieraus ergeben sich Handlungsrahmen und Richtlinien wie zum Beispiel Antidis-
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kriminierung oder Inklusion. Letzteres meint dabei nicht die Einbindung von Menschen mit
„Behinderung“, wie es teils im Lehramtsstudium als Zusatzaufgabe erscheint. Dass wir
die Barrieren der Gesellschaft kategorisieren sollten, stattdessen die der Menschen,
z. B. in „Inklusionskinder“ oder solche mit
„Migrationshintergrund“, überwinden müssen, ist logische Konsequenz der Menschenrechte.
Beispiel Sprache: sie kann eine Barriere für viele sein, für Personen mit
Leserechtschreibschwäche, mit anderer Muttersprache, für diejenigen,
die nicht hören bzw. Geschriebenes nicht sehen können. Menschenrechtbasiert handeln heißt diskriminierungskritisch gestalten. Da es Teil
des Arbeitsauftrages ist, muss ebenso gelernt werden, wie praktikable
Methoden. Kinderrechte oder Jugendschutz sind aber nicht immer Ausgangspunkt des Handelns, was gerade die Unsicherheit im Umgang mit
Demokratie- und Menschenrechtsgefährdung zeigt. Nicht selten wird
ein Eingreifen bei Vorfällen fälschlich an eine Einstufung als „rechtsextrem“ oder gar „verboten“ geknüpft. So wird Diskriminierung schon mal
in Folge von „Meinungsfreiheit“ abgetan oder ein falsch verstandenes
„Neutralitätsgebot“ herangezogen. Derweil gibt der Arbeits- bzw. Bildungsauftrag klare Positionen vor. Menschen- bzw. Kinderrechte oder
Jugendschutz erlauben keine „Neutralität“. Den Ergebnissen anhängend haben wir 10 Punkte für die Optimierung empfohlen. Neben der
stärkeren inhaltlichen Verankerung der Demokratiebildung umfassen
sie auch strukturelle Veränderungen.
Inwiefern könnte die Demokratiekompetenz der Lehrkräfte durch
die Öffnung und Umgestaltung universitäre Studiengänge verbessert werden?
In Unis dominieren frontale Formate theoretischer Wissensvermittlung. Pädagogik und die Erprobung methodischer Konzepte kommen
zu kurz. Die Fachhochschulstudiengänge mit vielfältigen Formaten,
von vorurteilsbewusster Bildung bis Supervision, in Kooperation mit
Expertinnen und Experten aus der pädagogischen und bildnerischen
Praxis, könnten da Vorbild sein.
Vielen Dank.

Das Gespräch führte Michael Kummer.
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Vom undemokratischen Unterricht
und der Bildung von Klassenräten

Falko Stolp - Foto: privat

Aus der Schulleiterperspektive

Falko Stolp ist Schulleiter der Gemeinschaftsschule am Roten Berg in Erfurt und ein engagierter Verfechter von
mehr Demokratie und Mitbestimmung an Schulen. Hier spricht er über untergeordnete Rolle demokratischen
Handelns in Schule, vom notwendigen Ausbau demokratischer Partizipationsmöglichkeiten und von den Klassenräten an seiner Schule.
Warum sollten die Demokratie und die Mitbestimmungsrechte vor
allem von Schülerinnen und Schülern gestärkt werden?
Demokratisch handeln und agieren spielt im Schulalltag eine noch zu
geringe Rolle. Wo wird denn Demokratie gelebt? Einmal im Jahr wird
der Klassensprecher gewählt, alle zwei Jahre der Schülersprecher.
Und was ist dazwischen? Das Wirken der gewählten Sprecherinnen
und Sprecher ist noch oft dem Zufall überlassen. Hier befindet sich
das erste Handlungsfeld, an dem gearbeitet werden sollte.
Im Bewusstsein vieler Akteure in der Schule steht an erster Stelle der
Unterricht, welcher dann zumeist „undemokratisch“ durchgeführt
wird. Die Schülerinnen und Schüler haben zu wenig Einfluss auf die
Gestaltung des Unterrichts und der Unterrichtsinhalte. Sie erhalten
zu selten zum Beispiel die Möglichkeit, die Arbeit der Lehrerin oder
des Lehrers zu bewerten. Ein taugliches Instrument zur Evaluation
des eigenen Unterrichts durch die Schülerinnen und Schüler wie beispielsweise „Schüler als Experten für Unterricht“ wird ganz selten
genutzt. Andere Evaluationsmethoden finden ebenfalls kaum Anwendung, obwohl es digital da leicht handelbare Apps gibt.

Wir öffnen uns, auch gegenüber unserem Wohngebiet. Im Fokus unserer Bemühungen stehen nicht nur die Schülerinnen und Schüler,
das Kollegium und die Eltern, auch die Einwohner gehören zu unserer Zielgruppe. Bestimmte Angebote, wie letztens ein Multivisionsvortrag zum Europäischen Parlament, haben wir für Schülerinnen
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und am Abend für das Wohngebiet organsiert. Wir hatten uns bei der Abendveranstaltung zwar
mehr Resonanz gewünscht, aber daran arbeiten wir.
Zusammenfassend gesprochen: Wir sind als Schule immer bemüht,
auf gesellschaftliche Entwicklungen zu achten und möglichst zu agieren und nicht nur zu reagieren. Das schützt uns vor Überforderung.
Wie ließe sich das auf andere Schulen übertragen?
Im Prinzip lässt sich alles auf andere Schulen übertragen. Es braucht
eine Mischung aus gesetzlichen Vorgaben und Erweiterungen, die
bestimmte Strukturen zwingend machen und eine Öffnung der
Schule hinsichtlich Angeboten, Unterstützung und Bereitschaft, demokratisches Handeln sichtbarer zu machen. Das Unterstützungsangebot für die Schulen ist groß, da gibt es meines Wissens noch freie
Kapazitäten.
Sollten die Maßnahmen vorgeschrieben werden wie in der aktuellen Schulgesetznovelle? Was ist mit Anreiz- und Unterstützungssystemen zur demokratischen Schulentwicklung?

Internetseite der Gemeinschaftsschule am Roten Berg (www.rs25erfurt.de)

Welche Wege geht die Gemeinschaftsschule am Roten Berg dabei?
Hier liegen die größten Reserven. Das Thema „Demokratie lernen,
leben und gestalten“ wurde an unserer Schule auf vielfältigen Ebenen auf die Agenda gesetzt. Neben einem Erasmusregioprojekt mit
Schulen aus Deutschland, Niederlanden und Italien und dem Schulamt, sind wir dabei, den Klassenrat zu etablieren, das Thema Demokratie fächerübergreifend zu bearbeiten, Angebote außerschulischer Partner zu nutzen, die Arbeit der Klassen- und Schulsprecher
aktiver zu unterstützen und das Zusammenwirken des multiprofessionellen Teams nicht dem Zufall zu überlassen. Partizipatives Schulleitungshandeln, regelmäßige Evaluation der Schulleitung und des
Teams sind Beispiele dafür. Auch hier setzen wir auf Unterstützung
von außen.

Maßnahmen sollten vorgeschrieben werden, möglichst präzis und
nicht nur in der Schaffung von Strukturen sondern auch hinsichtlich
der Durchführung. Klassen- und Schülersprecher, Klassenrat, Schülerzeitungen, Veränderung der Zusammensetzung von Gremien,
Möglichkeiten der Mitwirkung am Unterricht, Evaluation des Unterrichts und der Schulleitung, Lehrer und anderer. Anreiz- und Unterstützungssysteme sollten unbedingt gestärkt werden.
Macht sich eine Schule auf den Weg, „Schule ohne Rassismus“ zu
werden, bekommt sie sicher Unterstützung beispielsweise durch
Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar
(EJBW), aber im Prinzip erfolgt das Engagement ja „freiwillig“. Wenn
sich Schulen Projekten oder ähnlichem stellen, brauchen sie finanzielle und personelle Unterstützung. Dies müsste durch Verwaltungsvorschriften geregelt werden. Die Vergabe von Abminderungen
muss auf den Prüfstand – und zwar auf den demokratischen.
Demokratie findet also nicht nur in Gremien statt? Welche individuellen Rechte von Schülerinnen und Schülern, von Lehrerinnen
und Lehrern und von Eltern sollten gestärkt werden?
Die Würde des Menschen ist unantastbar – und dieser Artikel muss
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Für die Klassenräte
benutzen wir als externe
Hilfe die Materialen,
die auf der Internetseite
www.derKlassenrat.de
zur Verfügung gestellt
werden...
gelebt werden. Alle Akteure haben ein Recht auf einen diskriminierungsfreien Schulalltag. Gewaltfreie Kommunikation zwischen allen
Beteiligten und ein gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe sollten
zum Regelfall werden. Schulleiter, Lehrer, Erzieher usw. sollten sich
bewusst sein, dass sie die Demokratiebotschafter für die Kinder und
Jugendlichen sind. Schule muss Teil des Lebens sein. Es darf einfach
nicht passieren, dass zum Beispiel historische Höhepunkte – aktuell der 1. Weltkrieg oder der Holocaustgedenktag – „spurlos“ am
Schulalltag vorbei gehen. Man kann ja aktuell mal schauen, welchen
Einfluss das Wahljahr 2019 auf den Schulalltag hat, und nicht nur in
Sozialkunde oder in Geschichte – das wäre ein wichtiger Fakt hinsichtlich der Zensuren.
Ich habe das Gefühl, dass noch zu oft nur die Sachkompetenz in den
einzelnen Fächern bewertet wird, obwohl das sicher von Fach zu
Fach und von Schulart zu Schulart unterschiedlich ist. Würde man
nach dem Kompetenzmodell bewerten, ergäbe sich ganz von allein
eine Demokratisierung des Schulalltages.
In der Gemeinschaftsschule am Roten Berg wird mit Klassenräten
gearbeitet. Wie sehen diese aus und was sollte dazu im Schulgesetz geregelt werden?
Für die Klassenräte benutzen wir als externe Hilfe die Materialen,
die auf der Internetseite www.derKlassenrat.de zur Verfügung gestellt werden bzw. die man dort erwerben kann. Wir müssen ja nicht
alles selbst erfinden. Wir haben durch eine Gruppe von Lehrkräften
und einem außerschulischem Partner die Einführung geplant und
arbeiten jetzt an der Umsetzung.
Die Bildung von Klassenräten wünsche ich mir ins neue Schulgesetz,
was aber nur der erste Schritt sein kann. Die Umsetzung und Handhabung sollte nicht dem Selbstlauf überlassen werden.
Viel hilft viel? Wie bewertest du die Forderungen von Landesschülervertretung und Landesjugendring mindestens 50 Prozent der Stimmen in der Schulkonferenz den Schülerinnen und Schülern zu geben?
Die Forderung der Landesschülervertretung (LSV) sehe ich gelassen.
Warum nicht diese Veränderung? Es wäre eine logische Analogie
zum demokratischen Agieren in der Gesellschaft. Den Hinweis der
Kritiker, Schülerinnen und Schüler wären nicht reif genug für die eine
oder andere Entscheidung, ist nur eine faule Ausrede. Meine Erfahrung ist, dass die Schülerinnen und Schüler sehr wohl mit komplexen
Herausforderungen umgehen können. Die vehementesten Gegner
haben oft nur Angst vor den Verlust von Einfluss.
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Wenn Konflikte in der Schule nicht gelöst werden können, auch
nicht in der Schulkonferenz, soll eine Ombudsstelle helfen. Wie
sollte diese zusammengesetzt sein, mit welchen Aufgaben betraut
und wo angesiedelt werden?
Die Inanspruchnahme einer Ombudsstelle wird meines Erachtens
zurzeit die Ausnahme bleiben. Aus verschiedenen Gründen: Erstens fehlt einer Ombudsstelle der „Bekanntheitsgrad“, was sich
aber ändern kann und sich auch wird. Zweitens ist das „demokratische“ Selbstbewusstsein der Interessengruppen noch nicht groß
genug. Und drittens: ist dieses groß genug, reichen in der Regel die
Instrumentarien in den Schulen zur Problemlösung. Dennoch ist
das Vorhandensein der Ombudsstelle erforderlich und die nächste
spannende Frage ist das wer, wo und über was. Hierzu müssten alle
Möglichkeiten auf den Tisch. Das Ziel sollte sein, dass das Gremium unabhängig agieren kann, leicht erreichbar ist und seine Arbeit
transparent und nachvollziehbar ist.
Antidiskriminierung ist ein wichtiges Anliegen, aber auch ein Thema für die zu schaffenden Ombudsstellen?
Selbstverständlich ist das Thema Diskriminierung und Antidiskriminierung eines für die Ombudsstellen. Ich denke, dass die Schaffung
dieser Stellen der Demokratieentwicklung in den Schulen einen positiven Schub geben wird.
Vielen Dank.
Das Gespräch führte Marcel Helwig.
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Demokratieerziehung von außerhalb

Hat das Land bei der Demokratieförderung
die eigenen Institutionen vergessen?
Demokratie ist bekanntermaßen eine der gesellschaftlichen Organisationsformen, die gelernt werden kann.
Insofern ist es sehr begrüßenswert, dass die Thüringer Landsregierung mehr als drei Millionen Euro und damit
deutlich mehr Mittel als früher für diese Lernprozesse zur Verfügung stellt.
Das derzeitige Thüringer Landesprogramm „Denk Bunt“ hat viel in
Bewegung gebracht, was Gewerkschaften seit Langen forderten.
Auch das klare Bekenntnis, diese Förderung auf Dauer zu stellen,
kann man kaum kritisieren. Immerhin ermöglichen diese Mittel, dass
sich die Gesellschaft über die Gefahren, die der Demokratie drohen,
selbst aufklärt. Darüber hinaus wird es möglich, uneingelöste Demokratieversprechen oder demokratisierungsresistente Räume zu identifizieren. Dies alles geschieht im Rahmen der unterschiedlichsten
Projekte. Dass diese auch noch wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden, trägt viel dazu bei, dass die geförderten Konzepte und
Projekte über die Jahre hinweg qualitativ besser wurden. Insofern
hat Helmut Holter Recht, wenn er vermeldet, hierbei handele es sich
um „eine Investition in lebendige Demokratie“.
Diese demokratische Lebendigkeit vermisst man allerdings weitgehend beim Umgang mit dem eigenen Verantwortungsbereich. Zwar
sind alle Fachressorts an der Überwachung und Kontrolle des Landesprogramms beteiligt und senken bei Anträgen und Projekten auch
schon mal den Daumen. Aber sie geben keine Auskunft über die Aktivitäten, die sie selbst in ihren Verantwortungsbereichen unternehmen,
was sie wie mit wem gegen oder für was zu tun gedenken oder getan
haben. Das ist die absolute Leerstelle bzw. die fehlende Lehrstelle. Darüber hinaus hat es hinsichtlich der Demokratieerziehung in der Schule
in den letzten Jahren keine breit angelegten und klar sichtbaren Anstrengungen, geschweige denn wahrnehmbare Fortschritte gegeben.
Aber gerade dort wäre es nicht nur notwendig, sondern auch möglich.

Deshalb ist es auch wenig verwunderlich, wenn Lehrer*innen,
Polizist*innen und Verwaltungsangestellte Klage führen, sie seien auf
die Herausforderung eines demokratischen Aufbruchs innerhalb der
Institutionen schlecht vorbereitet, bekämen kaum Unterstützung „von
oben“, fühlen sich als Engagierte im Landesdienst alleine gelassen.
Leitbilder würden zwar en gros verabschiedet, Unterstützungssysteme
und Qualifizierungen dafür aber kaum existieren. Oder Vorgesetzte gäben zu verstehen, dass andere Prioritäten Vorrang genössen.
Im Prinzip sollte das Gesamtkonzept „Landesprogramm“ eigentlich
langfristig an seiner eigenen Überflüssigmachung mitarbeiten. Die
Idee war – v. a. als die derzeitigen Regierungsparteien noch in der
Opposition waren – autoritäre und hierarchische Mentalitäten in den
Landesinstitutionen in demokratische und offene zu verwandeln.
Um damit demokratisches Potenzial zu stärken. Und demokratische
Verhaltensweisen und Handlungsnormen überall im Regelvollzug zu
etablieren.
Hierüber fehlt jegliche Bilanzierung, Evaluation, meist sogar auch nur
der Ansatz eines Konzepts. Das ist die Schwachstelle jener „Investitionen in die lebendige Demokratie“: Ist also gerade dort, wo das
Lernen verantwortet wird, etwa vergessen worden, dass man Demokratie nicht nur lernen kann, sondern dass man sie auch lernen muss,
am besten überall und am allerbesten in der Praxis?
Uwe Roßbach, Referatsleiter Erwachsenenbildung
und berufliche Fort- und Weiterbildung

Auszeichnung für das jahrelange couragierte Engagement für Demokratie und Zivilcourage
Dem Netzwerk für Demokratie und Courage e.V. (NDC) wurde am lich beschäftigten Team, das bei Arbeit und Leben Thüringen ange10. März 2019 als Auszeichnung für die jahrelange Arbeit der frei- siedelt ist, koordiniert werden. Das Netzwerk existiert in Thüringen
willig engagierten und hauptamtlichen
seit 2001 und realisiert derzeit bis zu
Mitarbeiter*innen, die sich für mehr
230 Projekttage im Jahr an allen SchulZivilcourage und ein demokratisches
arten. Den Schulen werden 11 unterMiteinander in unserer Gesellschaft
schiedliche Projekttagskonzepte für alle
einsetzen, die Buber-Rosenzweig-MeSchulklassen ab der Klassenstufe 5 bis
daille verliehen.
hin zu Lehrer*innenfortbildungen anNeben der Kreuzberger Initiative gegeboten – so beispielsweise „Alles nur
gen Antisemitismus (KIgA e.V.) wurde
Bilder im Kopf? Ein Projekttag zu Diskriin Nürnberg auch dem NDC im Rahminierung von Rassismus betroffenen
men der feierlichen Eröffnung der
Menschen und couragiertem Handeln“
Woche der Brüderlichkeit unter dem
oder „Das WIR macht den Unterschied.
Motto „Mensch, wo bist Du? Gemein- Das Thüringer NDC-Team: Sina Kaiser, Cornelius Helmer, Doreen Breuer Ein Projekttag zu Gerechtigkeit, Dissam gegen Judenfeindlichkeit“ die (v.l.n.r.) - © www.netzwerk-courage.de
kriminierung, Klassismus und solidariAuszeichnung überreicht. Die Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit schem Miteinander“. Das Thüringer Bildungsministerium finanziert
1968 durch den Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften die Arbeit des Trägers und des Netzwerks seit 2015 aus Mitteln des
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) verliehen.
Landesprogramms Denk Bunt.
Auch in Thüringen ist das Netzwerk aktiv und wird getragen von Gewerkschaften und politischen Jugendorganisationen. Zur Zeit sind Kontakt:
etwa 80 freiwillig Engagierte tätig, die von einem kleinen hauptamt- E-Mail: erfurt@netzwerk-courage.de | Telefon: 0361 · 565 73 21
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Gastbeitrag: Aus der Projektperspektive

Was hinter dem Projekt
„Vorsicht, Demokratie!“ steckt
„Vorsicht Demokratie!“ ist keine Warnung vor der Demokratie, vielmehr soll gezeigt werden, dass sie keine
Selbstverständlichkeit ist. Demokratie braucht die Stimmen, die Meinungen und das Handeln der Jugendlichen! Beteiligung an der Gesellschaft wird für junge Menschen in einer Demokratie zunehmend schwieriger.
Dies liegt zum einen daran, dass unsere Demokratie stark technokratische Züge aufweist. Zum anderen haben
viele das Gefühl, nur durch Wahlen mitbestimmen zu können. Deshalb machen wir Demokratie erlebbar!
Allgemeines
Das Durchschnittsalter der Gesellschaft steigt und meistens wird Politik in Parteien und Verbänden gemacht, die für Jugendliche unattraktiv wirken. Es ist auch zu beobachten, dass – laut Eurobarometer – das
Vertrauen der Jugendlichen in nationale Parlamente und Regierungen
weiter sinkt. Es gibt für Jugendliche zu viele Hürden, sich politisch einzubringen. Das wollen wir ändern! Mitbestimmung betrifft Menschen
mit verschiedenen Perspektiven und Interessen. Menschen mit einer
Fluchterfahrung bringen oft andere Eindrücke in ein Barcamp als Menschen, die an einem Ort schon lange wohnen. Wichtig ist, dass sich alle
Jugendlichen gleichermaßen in der Gesellschaft verorten und diese mitgestalten. Bei uns können alle Jugendliche mitmachen und gestalten!

Schüler*innen beim Barcamp am
11.03.19 - Foto: LKJ Thüringen

Was bedeutet Barcamp?
Deshalb führen wir in ganz Thüringen Barcamps durch! Ein Barcamp
wird auch Unkonferenz, Mitmach-Konferenz oder Ad-hoc-Konferenz
genannt und ist ein offenes Veranstaltungsformat. Das bedeutet,
dass die Inhalte und Teile des Ablauft sind zu Beginn offen.

Wie läuft ein Barcamp ab?
Jugendliche tauschen sich im Barcamp aus und bestimmen selbst, worüber sie reden wollen. Zu Beginn werden Themen gesammelt und
demokratisch abgestimmt. Diese werden später in Kleingruppen diskutiert. Diese Diskussionen finden in verschiedenen Räumen je nach
Themenschwerpunkt statt, in so genannten „Sessions“. Die Jugendlichen können die Sessions nach ihrem Belieben wechseln. Das Barcamp
ist ein Tag gelebte Demokratie!
Alle Ergebnisse und Diskussionen der Sessions werden online mitgeschrieben. So wissen alle Teilnehmenden, was in den einzelnen Kleingruppen passiert und auch Außenstehende können die Ergebnisse online verfolgen. Der Einsatz von sozialen Medien, Hashtags, Onlinetools,
Etherpads etc. ist daher fester Bestandteil der Veranstaltung. Wir unterstützen so einen verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien!
Zusammenarbeit
Mitbestimmung fängt Zuhause an - im eigenen Dorf, in der eigenen
Stadt, in der Heimat. Daher wollen wir Jugendliche dazu animieren,
sich mit der politischen Dimension von Heimat und Partizipation auseinanderzusetzen. Denn: Jede*r kann seine Heimat mitgestalten!

Alle Interessierten im Alter von 14 bis 21 Jahren können beim Barcamp mitmachen. Es geht um Austausch, Diskussion und neue Kontakte auf Augenhöhe. Es ist dabei egal, ob der Austausch ernsthaft,
spielerisch oder kreativ erfolgt. Wir führen Barcamps mit Stellen, wie
Schulen, Jugendclubs, Schüler- und Jugendparlamente oder kulturelle Einrichtungen durch. Wir organisieren im Voraus alles und bringen
alles für die Durchführung des Barcamps mit. Das Barcamp dauert ca.
3-6 Stunden, damit lässt sich ein Schultag gut ausfüllen.
Förderung
Das Projekt wird vom aktuellen Innovationsfonds des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und aus
Mitteln der Thüringer Staatskanzlei unterstützt. Die Förderung aus
dem Innovationsfond läuft im September 2019 aus. Wir setzen uns
aber für eine Weiterförderung ein!
Projektleitung
Angeleitet wird das Projekt von Toni Lütgenau und Maja Kant, die
den Heranwachsenden neben einem organisierten Ablauf der Veranstaltungen auch Ansprechpartnerinnen bei Fragen und Anregungen
sein werden. Toni absolviert gerade ein Masterstudium in Staatswissenschaften an der Universität Erfurt, während Maja an der FSU Jena
in Philosophie promoviert. Beide Organisator*innen liegen die Themen Friedenserziehung und politische Bildung sowie Medienpädagogik sehr am Herzen.
Kontaktdaten
Falls Du mit Deinen Kolleginnen und Kollegen das Barcamp an Deiner
Schule stattfinden lassen möchtest, melde Dich einfach bei uns:

Telefon Festnetz: 0361 · 663 822 14
Adresse: LKJ Thüringen e.V. | Anger 10 | 99084 Erfurt

Maja Kant
E-Mail: m.kant@lkj-thueringen.de
Mobil: 0176 · 567 139 23

Toni Lütgenau
E-Mail: t.luetgenau@lkj-thueringen.de
Mobil: 0176 · 567 138 98
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Beobachtungen zum Barcamp am Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gymnasium Leinefelde

„Quo vadis Demokratie?“
Die Lehrer*innen des Wahlpflichtfachs Gesellschaft an unserer Schule luden junge Menschen vom Barcamp
„Vorsicht Demokratie“ ein und veranstalteten einen „Vorsicht, Demokratie!“-Projekttag in Form eines Barcamps.
In der attischen Demokratie war es gut, ein Mann zu sein und Bürger
der Polis. Heute brauchen wir demokratisch gebildete und mündige
Männer und Frauen, um die Gesellschaft zu gestalten und am Laufen zu halten. Spätestens in der Schule sollte dieses Ziel in den Blick
genommen werden. Zum einen zeichnet das Fach Sozialkunde dafür
verantwortlich, zum anderen ist das Einüben demokratischer Praxis
in der Schule nötig.
Das Experiment
Drei 10. Klassen, knapp 70 Schüler*innen, checkten in der Aula ein
und stellten sich unter Verwendung von Hashtags vor. Nach einem
kurzen Input zu Mitbestimmung an Thüringer Schulen starteten die
jungen Demokrat*innen mit der Arbeit. Nachdem die Themen auf
Moderationskarten geschrieben wurden, wurden anschließend 12
sogenannte Session-Topics durch eine Wahl bestimmt. Die Teilnehmenden haben damit für diesen Freitag ihren eigenen Stundenplan
bestimmt. Ein bedeutendes Stück Demokratie und Mitbestimmung!

In zwei Blöcken berieten und diskutierten sie in größeren und kleineren Gruppen die Themen. Ein Wechsel des Raumes war jederzeit
möglich. Die Diskussionsverläufe und die Ergebnisse wurden mithilfe
von Pads festgehalten und waren den Teilnehmenden anderer Gruppen jederzeit in Echtzeit verfügbar.
Im Plenum wurden dann die Ergebnisse aus den einzelnen Diskussionsrunden präsentiert und kurz besprochen.
Die Auswertung
Sehr spannend war die Feedback-Runde. Der Grundtenor war sehr
positiv - nicht weil Unterricht ausgefallen ist, sondern aufgrund
der Erfahrung selbstwirksam zu sein. Zum Beispiel wurde es überaus positiv eingeschätzt, einen Stundenplan selbst zu gestalten.
Insgesamt wurden viele „positive“ Feedbacks gegeben. „Negativ“

wurde von einzelnen Schüler*innen bemerkt, dass hin und wieder
Diskussionsleiter*innen stark einzelne Meinungen präferierten und
nicht jede Meinung als gleichwertig haben gelten lassen.
„Demokratie ist scheinbar manchmal schwer auszuhalten.“ Diese
Aussage kam von einer Schülerin am Ende der Feedback-Runde. Häufig wurde die zu kurze Vorstellungsphase kritisiert, da es der Zeitplan
nicht zuließ, die Ergebnisse der zwölf Themen noch mal im Plenum
zu besprechen.
Beobachtungen eines Lehrers
Als Beobachter habe ich junge Menschen gesehen, die fähig und willens sind, sich für Ihre Belange einzusetzen und zu streiten. Spannend war auch die Erkenntnis, dass die überwiegende Mehrheit sehr
moderate Positionen bezogen und nur selten radikale Forderungen
artikuliert wurden. Das demokratische und respektvolle Streiten und
vor allem das Aushalten anderer Meinungen und Argumente braucht
Übung, Erfahrung und eine große Portion Toleranz. Um diese Grund-

voraussetzungen zu erarbeiten, müssen diesen und dem demokratischen Handeln nicht zuletzt in Schulen bedeutende Räume gegeben werden. Es war ein Experiment, dass ich Lehrer*innen aus voller
Überzeugung ans Herz legen kann.
„Quo vadis Demokratie?“ fragte ich eingangs. Wenn die Gesellschaft
- insbesondere die Schule - der Demokratieerziehung und dem Demokratiehandeln die notwendige Priorität und entsprechende Betätigungsfelder für junge Menschen öffnet, dann
muss niemandem bange werden.

Thomas Pfeuffer, stellv. Landesvorsitzender
Lehrer am Gottfried-Wilhelm-LeibnizGymnasium Leinefelde
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Hättest Du es gewusst?

Dienstreise ins Ausland (EU/EWR oder Schweiz):
A1-Bescheinigung im Gepäck?
Stehen Auslandsaufenthalte bevor, gehört die A1-Bescheinigung immer ins Reisegepäck! Das gilt z. B. für
Lehrkräfte und Erzieherinnen bei Klassenfahrten. Hier erfahrt Ihr, was die A1 ist, die Pflichten des Arbeitgebers und wie Ihr die A1 bekommt.

Foto: pixabay - CC3 - Skitterphoto

Was ist eine A1-Bescheinigung?
A1 ist eine Bescheinigung über die ...

GEW-Landesrechtsstelle

April 2019
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Bundesarbeitsgericht

Aktuelles zur sachgrundlosen Befristung
von Arbeitsverhältnissen
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 23. Januar 2019 ...

Eine sachgrundlose Befristung ist

GEW-Landesrechtsschutzstelle

Nach dem Streik ist vor dem Streik

Meldung über Teilnahme am Warnstreik bei
der Agentur für Arbeit?
Hat eine Schulleiterin oder ...
Die Agentur für Arbeit unterliegt im...

GEW-Landesrechtsschutzstelle

Foto: pixabay - CC3 - Succo
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Unser Bericht von der GEW-Bundestagung

Verschieden, gleich, gemeinsam –
Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams
Als wir die Einladung zu der Ende Januar 2019 in Kassel stattfindenden Tagung erhielten, dachten wir sofort
– genau unser Thema. Wir arbeiten beide in einem Kindergarten. Multiprofessionelle Teams sind in aller
Munde und wir haben schon oft überlegt – was ist das eigentlich?

Bettina Löbl (links) und Birgit Neubert (rechts) waren voll zufrieden – Foto: privat

Deshalb fiel uns die Entscheidung leicht, von Erfurt nach Kassel zu
fahren und uns mal wieder zwei Tage eine Weiterbildung um die Ohren zu schlagen. Dort angekommen wurden wir mit Kaffee und Kuchen empfangen und erhielten eine Liste mit 96 Teilnehmer*innen.
Sie kamen aus allen möglichen Bundesländern. GEW-Vorstandsmitglieder, Personalräte – alles Experten für Kindergärten, Schule und
sozialpädagogische Berufe. Wir waren beeindruckt.
Aber es stellte sich schnell heraus, dass wir alle im selben Boot saßen. Uns bewegten die gleichen Themen: Wie gelingt Inklusion in

Kindergarten und Schule und welche Strategien zur Verbesserung
der Zusammenarbeit im Team und zwischen den unterschiedlichen
Professionen gibt es?
Wir tauchten zwei Tage in spannende Fachvorträge und Diskussionen ein. Prof. Dr. Andrea Platte von der Technischen Hochschule Köln
brachte uns den „Index für Inklusion als Orientierung für multiprofessionelles Handeln“ näher. Wir konnten von Rosa Anna Ferdigg von
der Freien Universität Bozen am Beispiel von Südtirol lernen, welche
Rahmenbedingungen ein inklusives Bildungssystem braucht. Und
den eindrucksvollen Erklärungen zu den „Reckahner Reflexionen zur
Ethik pädagogischer Beziehungen“ von Prof. em. Dr. Annedore Prengel konnte man sich gar nicht entziehen. Schon zwei Tage nach der
Fachtagung haben wir die Reckahner Reflexionen in die Konzeption
unseres Kindergartens aufgenommen. Ein besonderes Erlebnis war
für uns Dr. Christa Preissing einmal persönlich kennenzulernen. Wir
haben schon viele Texte von ihr gelesen und nun mit ihr in einem
Workshop über Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen zu
diskutieren, war einfach nur toll.
Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung. Dr. Ilka Hoffmann und Björn Köhler führten uns gekonnt durchs Programm und
das GEW-Team verwöhnte uns in einem hervorragenden Hotel mit
leckerem Essen und einer perfekten Organisation. Mehr geht nicht
und wir können nur jedem empfehlen an solchen Fachtagungen teilzunehmen. Auf diesem Weg bedanken wir uns ausdrücklich für die
zwei wunderbaren Tage.
Bettina Löbl und Birgit Neubert

Einladung

Betriebs- und Personalrätekonferenz 2019
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
Am 21.06. wird die Bundestagsfraktion DIE LINKE
ihre diesjährige Betriebs- und Personalrätekonferenz in Erfurt veranstalten.

Datum:
Zeit:
Ort:

Thematisch wird es von der europäischen Dimension bis zur Personalvertretung in Thüringen, von den Herausforderungen beim
Organisations- oder Eigentümerwechsel bis zu denen der Digitalisierung gehen. Als Redner bzw. Referent*in konnten Ministerpräsident Bodo Ramelow, der stellvertretende Bezirksvorsitzende
des DGB Hessen-Thüringen Sandro Witt, der Landtagsabgeordnete Rainer Kräuter und die Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi,
Jessica Tatti und Ralph Lenkert gewonnen werden.

Nähere Informationen und Anmeldung demnächst unter

21.06.2019
16:00-21:00, danach Vernetzung
Haus Dacheröden | Anger 37 | 99084 Erfurt

www.linksfraktion.de/termine
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Arbeitsgruppe der Auslandslehrer*innen

Zu neuen Ufern
Jürgen Fischer, Vertreter der GEW Thüringen in der Arbeitsgruppe der Auslandslehrer*innen (AGAL), beendet
seine Arbeit für diese Gruppe.
Die Arbeit als Lehrerin oder Lehrer im Ausland macht süchtig, glaube
ich. Wer einmal damit angefangen hat, den nehmen die vielfältigen
Erfahrungen und Eindrücke, die sich z. B. an deutschen Auslandsschulen in der ganzen Welt machen lassen, gefangen und lassen ihn nicht
mehr los. Ein positives Beispiel für dieses Gefangen-nehmen-lassen
ist Jürgen Fischer. Mit seiner Frau war er immer wieder im Ausland,
z. B. in Rumänien und Albanien, half als Lehrer auch in Gegenden,
wo es nicht selbstverständlich ist, dass alle Kinder und Jugendlichen
Zugang zu guter Bildung haben.
Seit er wieder länger in Deutschland ist, engagiert er sich für die AG
der Auslandslehrer*innen in der GEW, kurz AGAL genannt, als Vertreter der GEW Thüringen. Sein Wissen zu dieser Thematik ist enorm und
seine Energie auch. Ohne sein Wirken würde es die Informationsveranstaltungen zum Lehren an Schulen im Ausland nicht geben und auch
nicht die guten Kontakte zum entsprechenden Referat des Thüringer
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS). Sein Wissen und
seine Erfahrungen halfen immer wieder, Fragen von Kolleg*innen zu
beantworten. Auch, als vor wenigen Jahren eine Delegation der kosovarischen Lehrergewerkschaft u. a. unseren GEW-Landesverband
besuchte, war es Jürgen Fischers unermüdlichem Engagement zu
verdanken, dass die Kolleg*innen aus dem Kosovo viele verschiedene
Einblicke in den Bildungsbereich in Thüringen bekamen.
Nun wird er aufhören mit seiner Arbeit in der AGAL, denn eigentlich

könnte er schon eine ganze Weile den wohlverdienten Ruhestand
genießen. Aber Ruhestand? Ich glaube, es ist ein Wort, das er nicht
kennt. Und so wird er sich zusammen mit seiner Frau wieder verstärkt für Kinder und Dorfschulen in den Bergregionen Albaniens einsetzen. Also auf zu neuen Ufern.
Und so sage ich heute: Danke, Jürgen, für die Zusammenarbeit mit
dir und die vielen Dinge, die ich von Dir zum Thema lernen durfte.
Marlis Bremisch

Gesucht: neuer Vertreter/neue Vertreterin der GEW
Thüringen in der AG der Auslandslehrer*innen
Du bist als Lehrer*in im Ausland gewesen, möchtest Dein Wissen
und Deine Erfahrungen gern weiter geben? Und Du hast Interesse, Dich mit Kolleg*innen, die ebenfalls im Ausland als Lehrkraft
tätig waren, auszutauschen – und das alles in der GEW?
Dann freuen wir uns, wenn Du Dich mit uns in Verbindung
setzt. Deine Fragen beantworten wir gern. Ruf an oder maile an Marlis Bremisch: marlis.bremisch@gew-thueringen.de
Telefon: 0361 · 590 95 21.

Auftakt

Erstes Treffen der neugegründeten
AG Betriebsräte
Am 21. Januar trafen sich erstmals 7 Betriebsratsmitglieder aus verschiedenen Einrichtungen in der Landesgeschäftsstelle Erfurt. Vom Kindergarten über Schule bis hin zur Erwachsenenbildung waren alle Bereiche
vertreten.
Bei diesem Treffen handelte es sich um einen Auftakt. Ziel war es,
Aufgaben und Inhalte, die die neue AG bearbeiten sollte, zu bestimmen und festzulegen. Während der Vorstellungsrunde kristallisierten
sich mehrere Aufgaben. Wichtig war den Anwesenden das Thema
„Mitbestimmung in Tendenzbetrieben“. Hier waren sich alle einig,
dass sie eine Ganztagesschulung an einem Sonnabend durchführen
möchten. Diese soll im Mai bzw. Juni stattfinden.
Mangelnde Freistellungsmöglichkeiten, zu wenig Zeit in der Bearbeitung von Anfragen und Vorbereitung von Betriebsvereinbarungen
sowie unzureichende Freistellungen für Schulungen wurden als Probleme bei fast allen benannt.
Als gewünschte Unterstützung durch die GEW wurde aufgeführt:
• Umgang mit Sachgrundbefristung (Beispiel aus anderen Betrieben)
• Grundlagenschulungen

• Beratung in Rechtsangelegenheiten
• mehr GEW Treffen
• Zuarbeiten zu den Themen Betriebsvereinbarungen, Geschäftsordnung und Arbeitgebergespräche
Die Gruppe hat beschlossen, sich weiterhin zu treffen und an bestimmten Themen zu arbeiten. Einige GEW-Mitglieder konnten bei
diesem Treffen leider nicht mit dabei sein, signalisierten aber vorab,
dass sie grundsätzlich Interesse hätten. Ein fester Kern an Teilnehmenden für die Arbeitsgruppe ist jedoch wünschenswert. Deshalb
bitten wir Dich, uns mitzuteilen, ob Du in dieser Arbeitsgruppe mitwirken möchtest.
Ulricke Rausch – Referatsleitungsteam Tarif und Beamtenrecht
Nadine Hübener – Referentin für Bildung GEW Thüringen
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Wenn Du keine Zeit zum Lesen hast

Schalt doch mal unser Gewerkschaftsradio ein!
Hast Du gewusst, dass wir auch Gewerkschaftsradio machen? Du willst Dich informieren, über neue Entwicklungen in der Thüringer Bildungspolitik auf dem Laufenden sein und spannende Hintergründe und Erläuterungen dazu erfahren? Dann schalt uns ein!
Seit nunmehr 18 Jahren ist die GEW Thüringen im Thüringer Bürgerfunk mit Radiosendungen präsent. Eine Radioplattform für die Beschäftigten im Bildungsbereich zu schaffen, war damals das Ziel der
Initiatoren Richard Schaefer und Andreas Stötzer. Die vielschichtigen
Themen aus dem Bereich Bildung und Erziehung boten jedoch so viel
Stoff, dass eine zweite Sendung für „Aus der Schule geplaudert“ notwendig wurde. So kam es, dass die GEW-Redaktion seit 2002 zweimal pro Monat Gewerkschaftsradio macht. Dieser Rhythmus wird bis
heute beibehalten, nur das Trägerradio hat sich geändert: von Radio
FUNKWERK, eingestellt 2015, wechselte die Redaktion zu Radio F.R.E.I.
Die Sendung gehörte auch zu den ersten, die seit 2007 über Podcasts
im Internet zu hören war. Dazu gab es dann auch den neuen Namen
„Bildung in Thüringen“. Wenn Ihr mal eine Sendung verpasst, habt
Ihr jederzeit und an jedem Ort der Welt die Möglichkeit, die Sendung
hier nachzuhören: www.gew-thueringen.de/gewerkschaftsradio
Auch die Reichweite konnte auf weitere Thüringer Bürgersender ausgedehnt werden. So sind die Sendungen nun auch freitags bei Radio
SRB in Saalfeld-Rudolstadt und Bad Blankenburg und sonntags bei
Radio Lotte in Weimar und beim Offenen Kanal in Jena zu hören.
Bildung in Thüringen
Immer am ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 - 17 Uhr!

BILDUNG IN THÜRINGEN
im Internet unter www.radio-frei.de und auf diesen Frequenzen
Radio F.R.E.I. in Erfurt

96,2MHz und im Kabel auf 107,90 MHz

Radio Lotte in Weimar

UKW: 106,6 MHz

Radio SRB in Saalfeld,
Bad Blankenburg
und Rudolstadt

UKW: 105,2 MHz,
in Kabelnetzen auf 107,9 MHz (KDG)
und 104,7 MHz (Primacom)

vom Radio OKJ in Jena-

UKW 103,4 MHz
und im Kabel auf 107,90 MHz

Kann ich da mitmachen?
In schwierigen Zeiten musste Richard Schaefer die Sendung in einer EinMann-Moderation gestalten, inzwischen ist die Redaktion jedoch auf
sechs Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter angewachsen, so dass
nach einem Rotationsprinzip moderiert werden kann. Zur Redaktion gehören derzeit:
Nadine Hübener (GEW) | Katja Nonn (Arbeit und Leben)
Jessica Tänzler (DGB)
| Michael Kummer (GEW)
Björn Schröter (DGB)
| Richard Schaefer (GEW)
Weitere Redaktionsmitglieder sind herzlich willkommen!
Richard Schaefer

Meldet Euch dazu einfach bei Michael Kummer per E-Mail michael.kummer@gew-thueringen.de oder telefonisch unter 0361 · 590 95 22.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Am 1. und 2. Februar 2019 haben sich in Fulda 20 Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet
getroffen, um gemeinsam das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz zu bearbeiten. Für Thüringen nahmen
Thomas Messner und Dana Kecke, Teamleitung der Arbeitsgruppe Arbeits- und Gesundheitsschutz der GEW
Thüringen teil, hier der Bericht.
Der Hauptvorstand der GEW hatte aufgrund zweier Gewerkschaftstagsanträge aus dem Jahr 2017 beschlossen, das Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Bildungseinrichtungen künftig stärker in den Fokus
zu nehmen. Dieser Auftrag an die GEW sollte mit dem Treffen der in
den Landesverbänden Verantwortlichen für Arbeits- und Gesundheitsschutz angegangen werden. Unterstützung bekommen die Arbeits- und
Gesundheitsschützerinnen und -schützer dabei durch das Referat Tarifund Beamtenpolitik des GEW Hauptvorstandes aus Frankfurt. Die Beteiligten machten schnell klar, dass „AuG“, wie sie diesen Bereich kurz
nennen, eine gemeinsame Aufgabe innerhalb der einzelnen Arbeitsgebiete der GEW sein sollte. Gesunderhaltende Arbeitsbedingungen
sollten sich zum Beispiel auch in den Diskussionen zur Digitalisierung
oder dem Thema Schulbau wiederspiegeln. Wichtig war für die Teilnehmenden auch, dass alle Bildungsbereiche mit einbezogen werden.
Alle in Deutschland Beschäftigen, egal ob in Schule, Kita, Hochschule
oder anderen Bildungseinrichtungen, haben ein Anrecht auf gute Arbeitsbedingungen und umfassenden Arbeits- und Gesundheitsschutz,
da waren sich alle sofort einig. Diskutiert wurde auch, wie man das
wichtige Thema „AuG“ an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort brin-

gen kann. Unter anderem durch regelmäßige Fachtagungen und spezielle Schulungen für Interessenvertretungen soll das Thema „Gesunde
Arbeitsbedingungen“ ins Bewusstsein der Akteure gebracht werden.
Als wichtiges Mittel und gleichzeitig notwendige Voraussetzung für die
Arbeit am Arbeits- und Gesundheitsschutz wurden die Gefährdungsbeurteilungen von den Teilnehmenden ins Zentrum gerückt. Im Jahr 2020
soll sich, so die Anwesenden, die GEW intensiv mit diesem Thema befassen und Impulse zur Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen
und für die Umsetzung daraus resultierender Maßnahmen geben.
Ziel ist es, sich gemeinsam für gute Arbeitsbedingungen und die Gesunderhaltung der Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Bildungseinrichtungen einzusetzen. Daher sollen auch zukünftig durch regelmäßige
Treffen der Arbeitsgruppe Impulse für die inhaltliche Arbeit der GEW auf
Bundesebene und in den Landesverbänden gegeben werden.
Die Gruppe bedankt sich bei Katharina Berkenkamp vom GEW Hauptvorstand, die für eine angenehme Arbeitsatmosphäre sorgte und die Veranstaltung ergebnisorientiert moderierte.
Sebastian Freudenberger
Landesverband Niedersachsen – adaptiert von Dana Kecke
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Einladung

Gesundheitswochenende in Bad Tabarz
Dies ist eine Kooperationsveranstaltung der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit mit der GEW-Wirtschaftsdienst
GmbH und dem DGB-Bildungswerk Thüringen.
Workshop 1 „Mit Achtsamkeit Stress reduzieren – wie geht das?“

Dr. Sabine Trott, MBSR-Lehrerin, Ilmenau
Wir alle kennen aus unserem Alltag stressige Situationen. Durch
Achtsamkeit können wir lernen, diese Situationen bewusster wahrzunehmen, gelassener zu bleiben und konstruktiver zu agieren. Im
Workshop wird es einen Austausch zu den Themen „Stress“ und
„Achtsamkeit“ geben, und es werden verschiedene leichte Achtsamkeitsübungen angeboten und ausprobiert. Eine willkommene Begleiterscheinung bei diesen Übungen ist die Entspannung.

Workshop 2 „Träumen mit den Füßen“

Simone Thoms, Dipl.-Motologin & Diplomarbeit über Folktanz; Marlies Rabisch, Dipl.-Lehrerin, seit 30 Jahren erfahrene Tanzanleiterin
mit Leidenschaft, Erfurt
Ihr geht mit uns auf eine Reise in die Welt des Folktanzes. Lebenslust
und Offenheit, Entspannung und Zentrierung sind einige Wirkungen
der internationalen Kreis- und Paartänze, die wir mit euch teilen.
Manche Tänze betrachten wir genauer durch kurze Vorträge zur Entstehung, gemeinsames Singen, durch Erzählungen und Fotos. Jede
und jede kann mitmachen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Workshop 3 „Auf die Dauer hilft nur Power“

Sven Drößmar, Dipl.-Sportwissenschaftler, Silke Sprunk, Fitnesstrainerin, zept Bad Tabarz
Im stressigen Arbeitsalltag kommt die Fitness oft viel zu kurz. Doch sie
steht an erster Stelle auf dem Weg zu einem gesunden und schönen
Körper sowie einem fitten Geist. Auch im Sinne der Gesundheit sollte
jede*r seinen Körper auf Trab halten und durch ein gutes Körpergefühl
auch den Geist und die Konzentration stärken. Wir werden uns daher
verstärkt mit den konditionellen Fähigkeiten Kraft, Ausdauer und Koordination befassen mit ein wenig Theorie, allgemeine Kraft – Ausdauer
im Kletterwald, Power-Walking – Laufen und mehr, Best of Fitness –
Ganzkörpertraining und Aquafitness bei schlechtem Wetter.
Eine gesunde Grundfitness ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Organisatorisches

• Beginn: Samstag, 29.06.2019, 10:00 Uhr
• Ende: Sonntag, 30.06.2019, 13:30 Uhr (danach Mittagessen auf
Wunsch)
• Teilnahmegebühr: GEW-Mitglieder 94 €, Nicht-GEW-Mitglieder 205 €
Zahlung in Raten nach Absprache möglich
• Sollte das Interesse bestehen, Kinder mitzubringen, wende dich
umgehend nach der Anmeldung an Marlis Bremisch,
Tel.: 0361 · 590 95-21, marlis.bremisch@gew-thueringen.de
• Anmeldungen nehmen wir ausschließlich mit dem abgedruckten
Anmeldeformular (per Post oder per Fax) bzw. online entgegen unter: www.gew-thueringen.de/gesundheitswochenende
• Anmeldeschluss ist der 26.05.2019.
Die Anmeldebestätigung erfolgt nach dem 26.05.2019.
• Die Anmeldung ist verbindlich: Der/Die Teilnehmer*in hat das
Recht, schriftlich ohne Angabe von Gründen bis 04.06.2019 kostenfrei von der Teilnahme zurückzutreten. Bis 10.06.2019 ist der
Rücktritt gegen Zahlung einer Stornogebühr von 50 % der Teilnahmegebühr möglich. Erfolgt der Rücktritt nach dem 10.06.2019 oder
erscheint der angemeldete Mensch nicht auf der Veranstaltung,
wird die volle Teilnahmegebühr erhoben.
• Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern, wenn gewünscht und
möglich auch in Doppelzimmern.
• Am Abreisetag besteht die Möglichkeit, nach Ende der Workshops
einen Mittagsimbiss für 15 € einzunehmen. Der Betrag ist bei der
Anreise an der Rezeption zu entrichten.

Schriftliche Anmeldung
Bitte senden an:
GEW Thüringen | Heinrich-Mann-Str. 22 | 99096 Erfurt
oder faxen an: 0361 · 590 95-60

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Gesundheitswochenende an.
Name, Vorname: ............................................................................. Mitglieds-Nr.: ...........................................................................................
Straße, Hausnr.: ......................................................................................... PLZ, Wohnort: ..............................................................................
Telefon (p/d): ................................................................................... E-Mail: .......................................................................................................
Workshopwunsch (Nr. oder Titel): . ................................................. Alternativwunsch (Nr. oder Titel): .............................................................
Übernachtung im Einzelzimmer:

oder im Doppelzimmer:

Ich möchte vegetarisches Essen:

Ich möchte veganes Essen:

Ich möchte Kinder mitbringen (Anzahl/Alter): ...........................................

Ich möchte am Mittagsimbiss am Abfahrtstag (30.06.) teilnehmen: ja

nein

Datum ............................................................. Unterschrift: ………………………………………………………………………
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„Organisierter Rechtspopulismus und Neue
Rechte – der Kampf um Deutungshoheit und
Verschiebung des Sagbaren“
10./11.05.2019, ver.di-Bildungsstätte Saalfeld
Rechte Parteien und Bewegungen in ganz Europa haben das traditionelle liberale Selbstverständnis westlicher Industriegesellschaften
massiv in Frage gestellt und die Gesellschaften in ihren politischen
Grundorientierungen tief gespalten. Populismus ist in Bezug auf Inhalt und Form die bewusst gewählte politische Strategie dieser Neuen Rechten. Was sind sinnvolle Bestimmungsmomente für einen theoretisch handhabbaren Populismusbegriff? Worin unterscheiden sich
Rechtspopulismus und der gegenwärtig stark diskutierte linke Populismus (Chantal Mouffe)? Welche aktuellen Überlegungen gibt es im
Lager der Neuen Rechten hinsichtlich ihrer Strategie zur Erlangung
kultureller Hegemonie? Und schließlich: Sollte man mit Rechtspopulisten die ideologische Auseinandersetzung suchen oder sie besser
ignorieren und aus politischen Diskursen ausschließen?
Seminarleitung:
Dr. Heidemarie Dießner, Dr. Werner Dießner, Institut für SozialManagement, Markkleeberg

Organisatorisches:

• Beginn: Freitag, 10.05.2019, 16:00 Uhr
• Ende: Samstag, 11.05.2019, 16:00 Uhr
• Teilnahmegebühr: GEW-Mitglieder 90 Euro, Nicht-GEW-Mitglieder
200 Euro; Zahlung in Raten nach Absprache möglich
• Anmeldeschluss ist der 28.04.2019. Die Anmeldebestätigung erfolgt danach.
• Die Anmeldung ist verbindlich. Der/Die Teilnehmer*in hat das
Recht, schriftlich und ohne Angabe von Gründen bis 05.05.2019
kostenfrei zurückzutreten. Nach dem 05.05.2019 ist der Rücktritt
gegen die Zahlung einer Stornogebühr von 50 % der Teilnahmegebühr möglich. Erscheint der angemeldete Mensch nicht auf der
Veranstaltung, wird die volle Teilnahmegebühr erhoben.
• Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern.
• Fragen und Anmeldung: Marlis Bremisch, Mail: marlis.bremisch@
gew-thueringen.de, Tel.: 0361 · 590 95-21 oder Onlineanmeldung:
www.gew-thueringen.de/neuerechte

Einladung

Die GEW (neu) entdecken
Ein Seminar für neue und nicht mehr so neue GEW-Mitglieder

Zum Seminar:

Wir freuen uns auf Dich!

Ort:
AKZENT-Hotel „Am Burgholz“ | Am Burgholz 30 | 99891 Bad Tabarz
www.hotel-am-burgholz.de
Zeit:
Freitag, 17.05.2019, 16:00 Uhr mit einem Begrüßungskaffee bis
Samstag, 18.05.2019, 14:00 Uhr nach dem Mittagessen
Das Seminar leiten Marlis Bremisch, Referentin bei der
GEW Thüringen, und Felix Osterloh, Junge GEW Thüringen.

Organisatorisches:

• Anmeldeschluss: 28.04.2019
• Die Teilnahmebestätigung erfolgt nach dem Anmeldeschluss per Mail

• Die Teilnahme ist kostenfrei. Es entstehen lediglich Kosten für die
An- und Abreise.
• Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern.
Für Fragen zum Seminar und zur Anmeldung steht zur Verfügung:
Marlis Bremisch, Tel.: 0361 · 590 95-21, Fax: 0361 · 590 95-60,
marlis.bremisch@gew-thueringen.de
Eine Anmeldung ist ebenfalls möglich unter:
www.gew-thueringen.de/Neumitgliederseminar

Quelle: pixabay - CC3 - paulbr75

Du bist neu in der GEW und fragst Dich, wie bei uns so alles funktioniert? Oder bist Du schon länger dabei und willst es jetzt genauer
wissen? Dann bist Du bei diesem Seminar genau richtig. Es wird um
Arbeitsweisen, Strukturen, Ansprechpartner*innen und über die Themen der GEW Thüringen gehen. Und obendrein lernst Du nette Menschen kennen, die in derselben oder ähnlichen Situation sind wie Du.
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Eichsfeld
Einladung zum 22. Kindergartentag
Der GEW-Kreisverband Eichsfeld lädt am 27.04.2019 erneut zum
Kindergartentag nach Leinefelde ein!

GEW-Mitglieder nutzen diese Fortbildung kostenlos. Die Teilnahmegebühr für interessierte Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der
GEW organisiert sind, beträgt 10,00 € und ist am Veranstaltungstag
in bar zu entrichten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem unser 21. Kindergartentag
zum Thema:
„Auffälligkeiten im Säuglings-/Kleinkind- und Vorschulalter – ein
manualmedizinischer Behandlungsansatz, sowie Bezüge zur
Sprachentwicklung (Kiss Syndrom und Reflexe)“
mit dem Referenten Herrn Dr. Robby Sacher einen so großen Anklang
bei Euch gefunden hat, das Thema aber nicht ausgeschöpft wurde,
haben wir uns entschlossen, eine Fortsetzung zu dieser sensiblen
Thematik zu starten. Wir hoffen damit, Euren Wünschen entgegen zu
kommen und laden Euch ganz herzlich am 27.04.2019 in die integrative Kindertagesstätte der AWO „Pfiffikus“ nach Leinefelde ein. Unsere Weiterbildung beginnt um 09:00 Uhr und endet gegen 15:00 Uhr.
Bitte meldet Euch rechtzeitig an, wenn Ihr an dieser Veranstaltung
teilnehmen möchtet - spätestens bis zum 17.04.2019, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Wir freuen uns auf Euer Kommen und denken, dass die Veranstaltung
für Euch informativ und aufschlussreich sein wird. Ihr werdet bestimmt wieder viele Anregungen für Eure Arbeit mit den Kindern und
deren Eltern mitnehmen können.

Hildburghausen

Saalfeld-Rudolstadt

Es ist noch Suppe da …

Anmeldungen:
Integrative Kindertagesstätte der AWO „Pfiffikus“ Leinefelde
Käthe-Kollwitz-Str. 1
37327 Leinefelde-Worbis
Telefon: 036 05 · 546 09 88
Mit freundlichen Grüßen
Heidi Towara – (Bereich Sozialpädagogik der GEW)

Veranstaltungsplan 2019

Auch in diesem Jahr organisiert der GEW-Kreisverband Hildburghausen für seine interessierten Mitglieder eine Busfahrt. Diese findet am Samstag, dem 25. Mai 2019, statt.

Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

Donnerstag,
11.04.2019

16:30 Uhr

Frühjahrswanderung mit Führung –
Bergfried
Führung 1,5h
vorher individuelle Besichtigung des
Parks

Mai
(Termin folgt)

noch offen Kennenlernen der Neu- und
Jungmitglieder
(Vorschläge sind für immer gut für uns!)

7.30 Uhr Abfahrt von Hildburghausen am Polizeiparkplatz

Mittwoch,
01.05.2019

noch offen Schloss Saalfeld

9.00 Uhr Fahrt mit der Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn
von der Obstfelderschmiede nach Cursdof mit Umstieg auf die Flachstrecke in Lichtenhain

Donnerstag,
13.06.2019

17:00 Uhr

September
(Termin folgt)

noch offen Info-Veranstaltung
Vertrauensleute: Wer? Was? Wie?

Donnerstag,
24.10.2019

16:00 Uhr

Samstag,
07.12.2019

noch offen Weihnachtsfahrt nach Seiffen

Abfahrt ist 7.30 Uhr in Hildburghausen am Polizeiparkplatz. Bei Bedarf wird als Zusteigepunkt der alte Busbahnhof in Schleusingen angefahren.
Das Programm sieht folgende Punkte vor:

10.45 Uhr Besuch bei Wela- Suppen mit Überraschungen und reichhaltiger Verkostung
Ca. 12.00 Uhr Weiterfahrt nach Rudolstadt mit Möglichkeiten eines
Besuchs der Heidecksburg inklusive Ausstellung oder individuellem
Stadtaufenthalt
Rückfahrt gegen 17.00 Uhr
Kostenbeitrag für Mitglieder: 20 Euro
Kostenbeitrag für Nichtmitglieder: 30 Euro
Verbindliche Meldungen zur Teilnahme an dieser Fahrt bis 30. April
2019 an Jutta Enders (per E-Mail: wolfgangenders@t-online.de oder
per Telefon: 036 85 · 700 405 (Anrufbeantworter nutzen).
Der GEW-Kreisvorstand Hildburghausen

Anerkennung unserer Arbeit als Pädagoge – ein kleines Dankeschön
Lehrer*innentag
Besuch des Schwarzburger-Zeughauses
und anschließendem gemütlichen Beisammen sein
Start mit einer Führung, gegen 18.00 Uhr
Gaststätte

Jubiläumsveranstaltung
Ehrung unser langjährigen Mitglieder
und anschließenden gemütlichen Zusammensein
Bergfried, Saalfeld
Rückmeldung bis 6.9.19 notwendig

Anmeldungen per E-Mail an:
kv.saalfeld-rudolstadt@gew-thueringen.de
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Altenburger Land

März & April

Termine, Termine

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
88 Jahre
Susanna Friedrich

87 Jahre
Marianne Sauer

86 Jahre
Gerhard Herz

85 Jahre
Dr. Dieter Panier

84 Jahre
Harald Hintze
Gustav Aberle
Lieselotte Kirsch

83 Jahre
Heinz Geyer
Dieter Lenz
Gudrun Kraffert
Isolde Dettmar

82 Jahre
Rosmarie Tumma
Wolfgang Winter
Werner Brosig

81 Jahre
Siegfried Oette
Rolf Franke
Jürgen Drescher

Dr. Ute Müller
Ruth Schubert
Jutta Jähnert
Klaus Telke
Dieter Bardehly
Eberhard Dallmann

80 Jahre
Annemarie Noeller
Gerhard Urban
Rosemarie Starkloff
Rosemarie Janda
Brigitte Kraus
Harald Mittelbach
Margarete Sauer
Barbara Weidauer

75 Jahre
Edelgard Weber
Regina Klewe
Elke Seifert
Ursula Krause
Karin Schmidt
Margarete Kellner
Werner Unger
Ingrid Vogler
Ina Fickel
Gisela Lenz
Brigitte Dittes
Renate Kuhn
Christa Adlung
Bärbel Buchholz

70 Jahre
Renate Grimshandl
Inge Rink
Doris Tüngerthal
Jutta Broßmann
Annemarie List
Elvira Günschmann
Ursula Kaufmann
Dr. Franz Schmidt

65 Jahre
Ingrid Babuke
Brigitte Klippstein
Johanna Weber
Bärbel Schwan
Helga Lumnitz
Jutta Sachse
Monika Meyer
Birgit Fischer
Kurt Stallknecht
Silvia Steiner
Gerd Veith
Monika Münzer
Gisela Hönicke
Katrin Sell
Dieter Klinge
Klaus-Dieter Fritz
Viola Kempf
Heidemarie Radloff
Rosemarie Rödiger

Kyffhäuserkreis
Unsere Bildungsreise nach Erfurt
Unser Tagesprogramm am 13. März in Erfurt sah so aus:
10 bis 12 Uhr: Führung durch die Christopherus-Werkstatt mit Herrn
Altmann
12 bis 14 Uhr: „Freizeit“ (Essen, Einkauf, etc.)
14 bis 16 Uhr: Führung durch die Altstadt mit Richard Schaefer
Die Leistungen für Menschen mit Behinderungen konnten wir in der
Praxis beobachten und waren sehr beeindruckt: diese Eindrücke werden lang nachwirken. Durch die humorvolle Stadtführung durch die
schöne Altstadt Erfurts ergaben sich wieder neue Perspektiven, dabei war der Rückblick auf das Leben der Juden im Zusammenhang
mit dem Goldschatz (incl. Hochzeitsring) erneut Anregung für uns
zum Nachdenken über diese schwierige Thema.
Heidi und Rudolf Wendling
Leitungsteam der Senior*innen-Gruppe
Besuch der Christopherus-Werkstatt - Foto: Annett Gerlach

Liebe Senior*innen des KV Altenburger Land,
unser alljährliches Frühjahrstreffen findet am 23. Mai, 15:00 Uhr (individuelle Anreise) einmal wilder im Landhotel Kertscherhof in Gleina
statt. Es gibt Kaffee, Kuchen und eventuell ein paar Dias bzw. Ausführungen zu den Urlaubsreisen der Familie.
Am 20. September fahren wir mit Rendezvous Tours nach Kleinbreitenbach. Dort gibt es einen Künstlerweg, den wir erwandern wollen.
Der Schwierigkeitsgrad der Wanderung ist gering. Für das Mittagessen und Kaffeetrinken ist gesorgt. Näheres (Preis, Abfahrtszeiten und
Abfahrtsorte) in einer der nächsten tz oder auf unserer Internetseite:
www.gew-thueringen.de/kv-altenburger-land.
Terminänderung, das gilt für alle Mitglieder:
Unsere Jahresabschlussfeier im Ratskeller findet nicht am Donnerstag, den 12. Dezember, sondern bereits am Mittwoch, den 11. Dezember, statt.
Anmeldezeiträume:
• Für Gleina sofort bis spätestens 7. Mai.
• Für Kleinbreitenbach sofort bis spätestens 3. September.
• Für Weihnachten hat es Zeit.
Anmeldemöglichkeiten unter:
• Telefon: 034 343 · 509 957
• E-Mail: kv.altenburger-land@gew-thueringen.de
Eine schöne Zeit wünscht Wolfram Boide
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Abschluss bei den Tarifverhandlungen
für den öffentlichen Dienst der Länder

Insgesamt 8 Prozent –
mit Verbesserungen für Lehrkräfte
und Erzieherinnen
Drei Tage – so lange haben sich die bis zuletzt zähen Verhandlungen mit den Arbeitgebern hingezogen. Am Ende steht: insgesamt 8 Prozent mehr für die Beschäftigten.
Für Lehrkräfte und Erzieherinnen im TV-L gibt es Besonderheiten.

Veranstaltungsankündigung

Herzliche Einladung!
Gemeinsam mit ezra, der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, und der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen hat die GEW Thüringen eine
Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Zur Aktualität antisemitischer Bedrohung“ geplant.
Die Veranstaltungsreihe möchte in vier Etappen Wissen und Hintergrundinformationen zum Thema Antisemitismus vermitteln.
Zwar wird viel über Antisemitismus geredet: Wir wollen genauer
hinschauen, uns Geschichte, Ausprägungen, Formen und sogenannte Israelkritik anschauen.
Dazu werden versierte Fachdozent*innen sowie Berater von Opferberatungsstellen sprechen und diskutieren. Finanziert wird
die Veranstaltungsreihe durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, das Landesprogramm „Denk Bunt“ und die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM).
Mittwoch 10. April 2019 · 18:30 Uhr · Kleine Synagoge Erfurt

Was ist Antisemitismus?

Einführungsvortrag von Dr. Stephan Grigat

Montag 27. Mai 2019 · 18:30 Uhr · Kleine Synagoge Erfurt

Dokumentation und Unterstützung für Betroffene von Antisemitismus
Vortrag von Alexander Rasumny / RIAS Berlin

Donnerstag 6. Juni 2019 (Uhrzeit, Ort und Titel werden auf der Homepage noch bekannt gegeben)

Titel N.N.

Vortrag von Prof. Dr. Samuel Salzborn

Montag 24. Juni 2019 · 18:30 Uhr · Kleine Synagoge Erfurt

Antisemitismus und jüdisches Leben in Thüringen

Podiumsdiskussion mit
Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff / Antisemitismusbeauftragter Thüringen,
Prof. Dr. Reinhard Schramm / Vorsitzender der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen
Alexander Nachama / Rabbiner der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen)
Dr. des. Franziska Schmidtke (Geschäftsführerin KomRex)

