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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Bildung unterm Brennglas
Im Grunde kann man dieser Tage jeden Kommentar neu schreiben, so schnell dreht sich der Entscheidungskreisel in Corona-Zeiten. Dieser hier ist vom 17. Mai, die Druck- und Produktionszeiten einer Zeitung
machen es notwendig.
Als quasi von jetzt auf gleich die Kindergärten und Schulen schlossen, waren wohl viele der Meinung, bis zu den
Osterferien wäre alles geklärt und man
könne danach wieder einsteigen. Doch
mit jedem Tag, mit jeder neuerlichen
Verordnung zur Eindämmung der Pandemie verdichteten sich die Hinweise,
dass das Hochfahren der Systeme nach
dem Lockdown die eigentliche Herausforderung sein würde.

Quelle: pixabay - CC3 - Gerd Altmann

lem eine intensivere Nachbereitung notwendig machen. Individuelle Rückmeldungen im Distanzunterricht bedeuten
für die Lehrkräfte unzählige E-Mails und/
oder Telefonate oder andere Formen der
Kommunikation. Diese Tätigkeiten sind
aber in keiner Arbeitszeitverordnung erfasst. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten dieses Thema nicht
mehr aus der Hand geben. Es dringend
geboten, hier Lösungen zu finden.

Gut eingespieltes System wurde sichtbar

Entsteht ein neuer Blick auf den Bildungsbereich?

Jetzt wird sichtbar, wie gut im Grunde das System organisiert
ist, bei aller Kritik im Detail. Familien können in normalen Zeiten
auf ein gut ineinandergreifendes System vertrauen, dass ihnen
Lohnerwerb ermöglicht bei zugleich guter Betreuung und Bildung ihrer Kinder. Der Lockdown zeigt, dass in Krisenzeiten Familien häufig auf sich selbst zurückgeworfen sind, in Kurzarbeit
gehen müssen oder ins Homeoffice, dass sie Urlaub aufbrauchen
sollen, wenn die Entgeltfortzahlung nicht mehr greift. Von allen
diesen Folgen sind auch viele unserer Mitglieder betroffen und
wir haben in den letzten Wochen unser Bestmöglichstes versucht, die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns abzumildern.

Die Pandemie wird die Bildung verändern. Ich bin mir sicher, dass
sich durch das Engagement vieler unserer Kolleginnen und Kollegen der Blick auf Betreuung und Bildung geändert hat - für sie
selbst, aber auch für die Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern. Auch die Politik sollte verstanden haben, dass das Bildungssystem seine offenen und durch falsches Sparen entstandenen
Wunden gezeigt hat. Und es sollte klar geworden sein, dass besser
heute als gestern die Probleme der Ausstattung mit notwendigen
Ressourcen gelöst werden müssen. Wenn diese Krise etwas Gutes
hatte, dann dies: Keiner kann mehr sagen „Das haben wir nicht gewusst“. Die mangelnden Investitionen der vergangenen Jahre und
das Festhalten an der Schwarzen Null führten auch in Thüringen zu
einem System, das nicht in der Lage ist, Bildungsungerechtigkeiten
aufzulösen. Es wird leider oftmals am Leben vorbei betreut und
gelehrt und stattdessen auf Abschlüsse und Prüfungen fokussiert.

Die Sparpolitik in den Bildungseinrichtungen machte es noch
schlimmer
Die Pandemie hat aber noch etwas gezeigt: Die unerfüllten Forderungen nach mehr Personal in den Kindergärten und Schulen, nach
besserer digitaler Ausstattung, nach funktionstüchtigen Gebäuden
machten den Umgang mit Distanzunterricht und auch das Hochfahren noch schwieriger als sie es sowieso schon waren. Wer sich ohne
Dienstrechner und klare Datenschutzregeln ins digitale Klassenzimmer bewegen wollte, musste häufig selbst herausfinden, wie es wohl
am besten geht. Das hat einerseits viel Kreativität freigesetzt, andererseits aber zu Entgrenzung und Überforderung geführt. Hier hätten
stringente und aufeinander aufbauende Fort- und Weiterbildungen
geholfen, die aber aufgrund des beständigen Unterrichtsausfalls oftmals nicht genehmigt wurden. Und wer geglaubt hat, die Thüringer
Hochschulen wären längst überwiegend digital unterwegs, musste
ebenso feststellen, dass dies eher ein Wunschgedanke war.

Was ich Euch Kolleginnen und Kollegen wünsche
Ich wünsche Euch, dass Ihr in den kommenden Wochen Gelegenheit habt, die Erfahrungen zu verarbeiten, miteinander ins
Gespräch kommt und Euch gut für das nächste Schul-, das nächste Kitajahr und das kommende Semester vorbereiten könnt. Ich
wünsche Euch, dass Ihr nicht mehr ad hoc entscheiden müsst,
was geht und was nicht. Ich wünsche Euch, dass Ihr in Euren Kollegien Konzepte entwickeln könnt, wie Bildung und Erziehung in
der neuen Normalität aussehen können.
Wir bleiben dafür an Eurer Seite und freuen uns auf Rückmeldungen, wie wir Euch noch besser unterstützen können.

Neue Arbeitszeitregelungen müssen her
Im Brennglas ist auch zu beobachten, dass die Arbeitszeit von
Lehrkräften, aber auch von Sonderpädagogischen Fachkräften
und Lehrbeauftragten auf der falschen Annahme beruht, dass der
Unterricht respektive die Fördermaßnahme die einzig wahre Bemessungsgrundlage ist. Wir wissen von vielen unserer Mitglieder,
dass Distanzunterricht eine andere Vorbereitungszeit und vor al-

Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Lehren aus der Coronakrise im Bereich Schule

Digitalisierung über Nacht
Als klar wurde, dass am 17. März 2020 alle Schulen und Kindergärten wegen der Corona-Pandemie
schließen würden, begann vor allem in den Schulen eine teils hektische Vorbereitung für die Zeit der
Schließung. Schnell wurden Unmengen an Arbeitsblättern kopiert, in Briefumschläge gepackt und den
Schüler*innen für Zuhause mitgegeben. Manche schrieben noch schnell einen Wochenplan, strichen
Themen aus dem Plan und hofften, bis zu den Osterferien sei der Spuk vorbei.
Mittlerweile wissen wir alle, dass seit diesem denkwürdigen
Tag die gute alte Schule vorbei ist – und dass nicht nur weil
es einen, häufig privat, organisierten Digitalisierungsschub
gab. Schule wird sich nach dem Lockdown ändern und ändern müssen. In welche Richtung das gehen könnte und was
Lehrer*innen zur Bewältigung benötigen, das wollten die Universitäten Erfurt (Dr. Benjamin Dreer) und Jena (Prof. Dr. Bärbel Kracke) genauer wissen. In Kooperation mit der GEW Thüringen führten sie daher vom 30. März bis 5. April 2020 eine
Onlinebefragung durch. Die Universitäten haben die Ergebnisse zügig aufgearbeitet und bereits am 22. April veröffentlicht:
(https://aktuell.uni-erfurt.de/2020/04/22/wie-geht-es-thueringens-lehrkraeften-waehrend-der-schulschliessungenstudie-liefert-erste-ergebnisse/)
Als kooperierende Bildungsgewerkschaft wollen wir uns etwas
mehr Zeit nehmen und die Ergebnisse in Ruhe bewerten und
Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Thüringer Schulen
formulieren. Dabei wird es einerseits um Anforderungen an
die weitere Digitalisierung, aber auch um weichere Faktoren
gehen.
Bildung unterm Brennglas
Ich möchte hier ein paar Gedanken formulieren, was der Lockdown sichtbar gemacht und was wir daraus für die Zukunft
mitnehmen könnten.
1. Seit Jahren ist der Personalmangel bekannt, mancherorts
werden mehr Seiteneinsteiger*innen eingestellt als regulär ausgebildete Lehrkräfte. Wirklich getan hat sich in
dieser Frage nichts. Zwar erhalten immer mehr Lehrkräfte eine höhere Eingruppierung, aber so schnell wächst
Lehrer*innennachwuchs nicht nach. Ein Beruf, der viele Jahre auf Verschleiß gefahren wurde, gilt bei Abiturient*innen
nur als mäßig attraktiv und so kommt zur langen Ausbildungszeit eben noch ein viel zu geringer Anteil von Studierenden hinzu – ganz zu schweigen von den dringend gebrauchten Fachkombinationen und besonderen Bedarfen an
Förderschulen, Berufsschulen und Regelschulen.
2. Ü
 ber das „Neuland“, also Anforderungen an digitale Bildung, diskutiert die Fachwelt schon so lange, dass die neue
DSGVO alle bis dahin entwickelten Konzepte quasi obsolet
gemacht haben. Nicht nur, dass die Schulen noch immer
Overheadprojektoren zur Standardausrichtung zählen müssen (statt eines Breitbandanschlusses und W-LAN in allen
Klassenzimmern), nein auch die Fort- und Weiterbildung,
systematisch, konstruktiv, kollaborativ, hat nie den Stellenwert gefunden, den die Digitalisierung gebraucht hätte. Wer
noch dazu Technik aus der eigenen Tasche bezahlen muss

Infobox Studie
• Zur Studie
An der Umfrage haben sich 1.263 Personen beteiligt.
Dreer und Kracke bezeichnen aufgrund verschiedener
Parameter die Studie als nicht vollständig repräsentativ
für den Thüringer Lehrkörper. Am häufigsten haben sich
Gymnasial- und Regelschullehrer*innen beteiligt, was angesichts der Herausforderungen digitaler Bildung und damit einhergehender Möglichkeiten zunächst auf der Hand
liegt.
• Betreuungssituation der Befragten
Interessant ist ein Blick auf die Betreuungsverpflichtung
der Befragten während der Schließzeit. Nur rund 38 % hatten keine privaten Betreuungspflichten1. Dies verweist bereits auf die großen Schwierigkeiten, die sich, je länger die
Schließung dauerte und sichtbarer der lange Weg zur Wiederöffnung noch größer wurden, Sorgearbeit und Heimarbeit zu organisieren und zu gestalten.
• Einsatz in der (Not-)Betreuung
Zu Beginn der Schulschließung wurde die Notbetreuung
sehr eng gezogen. Insofern wundert es nicht, dass über die
Hälfte der Befragten in der reinen Distanzbetreuung eingesetzt waren. Dennoch befanden sich gut 37 % bereits im
kombinierten Einsatz von Distanz- und Vor-Ort-Betreuung2.
• Medieneinsatz3
Überraschend ist das Ergebnis, auch aufgrund des Zeitpunkts der Befragung nicht: Rund drei Viertel der eingesetzten Medien in der Distanzbetreuung waren klassische
Printmedien bzw. Elektronische Versionen davon. Schon
die Nutzung von Videoangeboten sinkt auf 38 %, weitere
digitale Angebote liegen unter 19 %. Ich gehe davon aus,
dass sich dies nach der Verlängerung der Schließzeit und
dem Ausblick, dass es längerfristig eine Mischung aus Präsenz- und Distanzunterricht geben wird, doch ändern wird
(siehe Erfahrungsbericht einer Grundschullehrerin, S. 4).
• Kompetenzerwerb
Auf ein zentrales Problem verweist die Studie: Nicht einmal ein Viertel (22,5 %4) der Befragten gab an, die für digitale Lernformate notwendigen Kompetenzen durch Fortund Weiterbildung erworben zu haben, dagegen aber 90 %
durch eigenes Ausprobieren. Hier muss in den kommenden Wochen und Monaten ein Konzept entwickelt werden,
Lehrkräfte für das digitale Klassenzimmer fit zu machen.
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und sich Tipps und Tricks für digitales Lernen bei Verwandten, Freunden oder diversen Tutorials organisiert und dabei
müde von den weiterhin analog arbeitenden Kolleg*innen
belächelt wird, treibt wohl kaum das digitale Klassenzimmer
voran.
3. W
 ir warnen seit Jahren davor: Der Bildungserfolg in Deutschland hängt immer noch in hohem Maße von der sozialen
Herkunft ab. Der plötzlich notwendige Distanzunterricht
verschärft die Bildungsungerechtigkeit noch einmal mehr.
Die Bildungsstudie ICILS von 2018 erbrachte, dass 36 % der
Kinder mit niedrigerem finanziellen Status nur ein digitales
Gerät zur Verfügung hatte, während das nur für 15 % der Kinder aus besser gestellten Familien zutraf. In Mehrkindfamilien wird der Zugang zu digitalen Lernformen damit zusätzlich
erschwert.
Was heißt das für die Bildung nach Corona?
Zunächst einmal gilt es, die gesellschaftliche Bedeutung von
Bildungsfragen neu zu bewerten. Mehr Personal, eine bessere Ausstattung, Zeit für Aus-, Fort- und Weiterbildung sind das
eine, aber hinzu kommen muss auch eine stärkere Loslösung
von der sozialen Herkunft. Es geht dabei um eine sozialindizierte Personalzuweisung und eine bessere Unterstützung von

Familien, z. B. durch Leihgeräte und Übernahme der Telekommunikationskosten.
In der Krise haben viele Lehrer*innen bewiesen, dass Distanzunterricht eine Bereicherung ist, sie haben die Gestaltungsspielräume genutzt und sich experimentell ins digitale Klassenzimmer gewagt. Diese wertvollen Erfahrungen, die sicher auch
Grenzen definieren, dürfen nicht durch einen vermeintlichen
Regelbetrieb verloren gehen. Sie müssen vielmehr die Grundlage für Regelungen und schulische Konzepte werden. Wenn das
gelingt, kann die Schulschließung zum Wendepunkt werden, für
eine neu verstandene Schule.

Kathrin Vitzthum,
Landesvorsitzende

Befragung von Thüringer Lehrer*innen während der durch die Corona-Krise bedingten Schulschließungen 2020 – Bericht erster Ergebnisse, 09.04.2020, S. 8
Ebd., S. 9
Ebd., S. 10
4
Ebd., S. 14
1
2
3
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Schulschließung aufgrund Corona in der Grundschule

Erfahrungsbericht einer Thüringer Lehrerin
Am 17. März wurden in Thüringen die Schulen geschlossen, um die Ausbreitung des Virus COVID-19 zu verhindern. Seitdem hat sich einiges getan, worüber ich heute gerne aus meiner Sicht berichten möchte.
OMG, und jetzt?

Das Feedback

Nachdem am Freitag, den 13.3.2020, die Schließungen verkündet
wurden, liefen im Hintergrund die Arbeiten in den Schulen auf
Hochtouren. Alle überlegten, wie sie die nächsten 3 Wochen bis
zu den Osterferien (das war damals das erwartete Zeitfenster) für
ihre Schülerinnen und Schüler „mit Stoff“ gestalten konnten. Laut
Ministerium sollten die Kinder am Montag mit Material und Aufgaben versorgt werden.

Inzwischen waren die drei Wochen Schulschließung vor den Osterferien vorbei und es war klar, dass uns die Situation nicht nur vorübergehend, sondern langfristig begleiten werden würde. Daher
holten wir als Kollegium bei den Eltern Feedback zu den vorangegangen Wochen ein – und der Eindruck aus meinem Freundeskreis
bestätigte sich auch bei uns:

Dabei passierten natürlich Fehler, die man rückwirkend gerne ungeschehen machen würde. Mein größter Fehler, den ich
mangels HomeSchooling-Erfahrung gemacht habe: Ich habe
viel zu viel in den 3-Wochen-Plan gestopft. Anhand meines
Stoffverteilungsplanes wählte ich die Inhalte der kommenden
drei Wochen aus, packte sie in einen Arbeitsplan und garnierte die Kombination aus Aufgaben in Buch und Arbeitsheft mit
einem kleinen Stapel Arbeitsblättern. Um die Zeit zu Hause
aufzulockern, kam noch eine Übersicht mit „Aktivitäten gegen
Langeweile“ dazu, passgenaue Inhalte in der ANTON-App –
fertig.
Zufrieden?
Definitiv. Ich hatte den Kindern einen strukturierten Plan vorbereitet und war mir sicher, dass das so klappen würde.
Die Stille
In den darauffolgenden drei Wochen wurde es gespenstisch still.
Die Kommunikation mit Eltern plätscherte vor sich hin. Es kamen
zwar regelmäßig Anfragen via SchoolFox, einem Schul-Messenger
für das Smartphone, aber generell gab es wenig Austausch. Die
Kinder ließ ich über die Eltern grüßen, ich verschickte regelmäßig
Lösungsblätter zur Selbstkontrolle – das war`s. Ich dachte es läuft
super.
Das Erwachen
Was in den Familien so los war und welche Probleme es gab, erfuhr ich nicht durch Eltern meiner Klasse, sondern im Freundeskreis. In Gesprächen mit befreundeten Familien mit Kindern wurde klar: die Eltern sind überlastet, die Kinder gefrustet und von
den Schulen war nichts/wenig zu hören.
Ich hinterfragte zum ersten Mal, ob der Weg mit „Erledige Seite
x in Buch y und danach Seite z im Arbeitsheft“ allein wirklich gewinnbringend war. Wenn schon unsere klugen und geduldigen
Freunde an ihre Grenzen kamen – wie würde es dann in weniger
privilegierten Familien aussehen?
Die Erkenntnis „Eltern sind keine Lehrer. Außer sie sind Lehrer.“
wuchs immer weiter.

· zu viele Aufgaben
· zu wenig Zeit um den Kindern zu helfen
· keine Ahnung, wie man die Inhalte erklären soll
· zu wenig Kontrolle/Feedback durch die Lehrer*innen
Die Konsequenzen
In einer Videokonferenz als Kollegium (sehr empfehlenswert übrigens, ich fand es großartig) besprachen wir die Ergebnisse und
darauf basierend das weitere Vorgehen nach den Osterferien. Für
mich persönlich folgerte ich diese Änderungen:
• Wochenpläne, die nach Tagen strukturiert sind
• Online-Unterstützungsmöglichkeiten
• Videochat
… und stürzte mich in die Planungen.
1. Ich baute für meine Matheklasse (Kl. 2) ein Padlet mit Erklärvideos zu Inhalten des kleinen Einmaleins, mit Videos zu jeder
Malreihe und Hintergrundinformationen für die Eltern.
2. Ich baute für meine eigene Klasse (Kl. 4) im ersten Plan nach den
Ferien Verweise zu einem Lernvideo von „Lehrerschmidt“ auf
YouTube ein. Das Feedback war super, also bastelte ich auch für
sie einen kompletten Klassenraum als Padlet. Kleiner Einblick:
3. Ich strukturierte den Wochenplan meiner Klasse so um, dass
die Kinder eine tägliche schaffbare Portion Mathe und Deutsch
haben – und zwar mit mehr Anmerkungen (um Eltern zu entlasten) und auch Anregungen, um mit Mitschülern in Kontakt zu
treten und das Soziale nicht aus den Augen zu verlieren.
4. Ich entschied mich für ein Videokonferenz-Tool und startete die
erste Konferenz mit meinen Schülerinnen und Schülern.
Am ersten Tag war ich so aufgeregt, dass ich schon sehr früh wach
war und nicht mehr einschlafen konnte. Würde alles klappen?
Wer würde dabei sein? Wie viele haben Lust auf das Angebot?
Was würden wir machen?
Wird sich Schule nach Corona von der Schule davor unterscheiden? Definitiv.
Frau A. - Lehrerin an einer Thüringer Grundschule
Wer den gesamten Text und mehr von Frau A. lesen möchte, dem
sei ihr Blog empfohlen: https://dersteinigeweg.wordpress.com
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Erfahrungsbericht über die Arbeit als Gymnasiallehrer in Coronazeiten

Weit weg und trotzdem mittendrin!?
Die Lehrer*innen an unserem Leibniz-Gymnasium standen wie alle anderen Schulen im Freistaat praktisch über
Nacht vor einer bisher unbekannten Situation: Keine Schüler*innen in der Schule, kein Unterricht in der Schule.
Recht schnell wurde die Internetseite so modifiziert, damit für alle
Klassen und Fächer Arbeitsaufträge hochgeladen werden konnten. Soweit, so unkompliziert. Was sich hingegen nicht als triviale
Aufgabe herausstellte, war die Frage nach den Rückmeldungen
der Schüler*innen. Nur ein kleiner Anteil der jungen Menschen
meldete sich über die dienstliche Mailadresse oder andere Kanäle.
Seit Schulbeginn nach den Osterferien können die Pädagog*innen
an unserer Schule auf Microsoft Teams, einem chatbasierten Arbeitsraum, zurückgreifen. Insbesondere die Schulleitung hat es
in einem enormen Kraftakt geschafft, diese Plattform so vorzubereiten, damit Onlineunterricht möglich ist. Ein immer größer
werdender Teil des Kollegiums nutzt nun diese Möglichkeit und
mittlerweile unterrichte ich einen Großteil meiner Klassen in diesem virtuellen Format.
Bin ich aber jetzt wieder mittendrin? Ja und nein.
Ja, weil ich als Lehrer wieder den Kontakt zu dem meisten Lernenden habe und mit Ihnen direkt zum Lerninhalt in Austausch
treten kann. Nein, weil die Mitwirkungsmöglichkeiten sehr unterschiedlich sind. Nicht alle Kinder haben die Voraussetzungen. Oft
fehlt es an einem Mikrofon oder einer Kamera oder auch an einer
entsprechend schnellen Internetverbindung.
Das Unterrichten aus der Distanz stellt die gesamte Schulgemeinschaft vor veränderte Aufgaben.
Die Vorbereitung und die Nachbereitung des Onlineunterrichts
ist deutlich zeitaufwendiger. Dazu gehört zum Beispiel die indivi-

dualisierte Kommunikation mit den Schüler*innen bezüglich der
Arbeitsaufträge, aber auch beim Ausräumen von Verständnisproblemen. Die Koordination von Onlineunterricht und Präsenzunterricht in einem Stundenplan ist eine riesige Aufgabe für die Schulleitung. Bisher administriert der Oberstufenleiter die Plattform für
den Unterricht neben seinen sonstigen Aufgaben. Und die Schülerinnen und Schüler müssen viel mehr Selbstverantwortung übernehmen bei der Organisation ihres Lernens.
Entlastung ist dringend notwendig
In naher Zukunft wird es wegen der Abstandsregelungen nötig
sein, Präsenz- und Onlineunterricht parallel durchzuführen. Das
wird den Arbeitsaufwand weiterhin sehr hoch halten. Daher
braucht es Entlastung und Unterstützung (z. B. durch Webinare)
für die Lehrkräfte. Einzelne Personen an Schule müssen entlastet
werden, indem man IT-Fachkräfte an die Schulen bringt.
Bin ich trotz Distanz mittendrin? Nein!
Die Arbeit für mich als Lehrer hat sich deutlich verändert, aber
für gelingendes Lernen braucht es vertrauensvolle Beziehungen.
Meiner Meinung nach kann der reale Kontakt mit den Lernenden
durch keine noch so gute virtuelle Lernumgebung ersetzt werden.

Thomas Pfeuffer
Stellv. Landesvorsitzender und
Lehrer am Leibnitz-Gymnasium in Leinefelde
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Gemeinsam stark im Vorbereitungsdienst

Ergebnis aus Kurzumfrage:
Auswirkungen der Corona-Krise auf den
Vorbereitungsdienst in Thüringen
Vom 24. bis 28. April 2020 haben wir eine Kurz-Umfrage unter Lehramtsanwärter*innen durchgeführt. Ziel
war, die Auswirkungen der Corona-Krise auf die zweite Phase der Lehrer*innenausbildung zu erfassen.
Knapp 500 Lehramtsanwärter*innen und Seiteneinsteiger*innen nahmen an der Umfrage teil. Hier stellen
wir die Ergebnisse vor.
Keine Frage: Diese Zeiten sind für alle herausfordernd wie
belastend. Die GEW Thüringen hat sich Ende April konkret
mit der Gruppe der Lehramtsanwärter*innen (LAA) und
Seiteneinsteiger*innen befasst. Ihre Lage ist speziell: Ist die
Situation aufgrund der Corona-Epidemie grundsätzlich strapaziös, kommt bei LAA die Prüfungssituation als zusätzliche
Belastung hinzu. Überlegungen, LAA mit einem höheren Stundendeputat an ihren Ausbildungsschulen einzubinden, sind aus
vielen Gründen kritisch zu sehen. Ein Argument aber ist ein
Schwergewicht: Ausbildung muss Ausbildung bleiben! Die Ausbildung bietet die Möglichkeit, verschiedene (fach-)didaktische
Methoden umzusetzen, die eigene Lehrer*innenpersönlichkeit
zu entwickeln, Erfahrungen im Umgang mit Kindern, Eltern und
Kolleg*innen zu sammeln. Die Ausbildung ist ein schützenswertes Gut. Sie endet mit dem II. Staatsexamen, einer Benotung, die für die Stellensuche relevant ist – auch in Zeiten von
Lehrer*innenmangel.
Zu den Ergebnissen
Ausbildung am Studienseminar/im Seminarschulverbund
Ziel der Umfrage ist die Erfassung der Bedürfnisse der LAA
im Rahmen der aktuellen Umstände. Sie besteht aus elf Fragen zu den drei Themenschwerpunkten „Ausbildung am Studienseminar“, „An der Ausbildungsschule“ sowie „Perspektiven auf die weitere Gestaltung des Vorbereitungsdienstes“.
424 LAA haben den Fragebogen vollständig beantwortet, 61
teilweise. In der folgenden Auswertung beziehe ich mich
ausschließlich auf die vollständig ausgefüllten Umfragebögen.
Die ersten beiden Fragen beziehen sich auf die Arbeit am Studienseminar. Wir haben gefragt, wie der Umfang der jetzigen
Aufgaben in Relation zu den Aufgaben zu Zeiten von Präsenzseminaren empfunden wird. Die große Mehrheit der Befragten hält den Arbeitsumfang für angemessen (72,2 %). Lediglich
21,9 % schätzen die Aufgaben als zu umfangreich ein. Grundsätzlich haben wir bei dieser Frage eine hohe Zufriedenheit der
LAA feststellen können. (Grafik 1)
Unsere zweite Frage im Komplex „Studienseminar“ beschäftigt
sich mit der Zufriedenheit der LAA mit der bisherigen Seminargestaltung. Hier sind 35,6 % völlig zufrieden wogegen 8,5 % gar
nicht zufrieden sind. Die größte Zustimmung hat die Antwortmöglichkeit „mäßig zufrieden“ (55,9 %) erhalten. (Grafik 2)

Ausbildung an der Ausbildungsschule
Wenden wir uns dem Bereich der Ausbildungsschulen zu. Danach gefragt, ob es der Fall sei – gemäß der Ausbildungsaufgaben – angeleiteten oder selbstständigen Unterricht planen und
durchführen zu können, stimmte nur gut ein Viertel der Teilnehmenden (25,9 %) voll zu. Der Großteil der Befragten aber (51,4 %)
verneinte dies. Es liegt die Vermutung nahe, dass LAA in Sachen
digitale Lehre einen schwierigeren Stand haben und insofern weniger Praxiserfahrung im Unterricht machen können, als ihnen
lieb sein dürfte. Womöglich benötigen die Studienseminare und
Seminarschulverbünde an dieser Stelle weitere Unterstützung:
Nicht primär für ihre eigenen Angebote und Informationskanäle,
sondern um entsprechende Hilfestellungen und Werkzeuge für
LAA bereitstellen zu können. Die Generation der ‚Digital Natives‘
(Generation, die in der digitalen Welt aufgewachsen ist) scheint
weniger homogen zu sein, als vermutet. Das fällt auch bei persönlichen Gesprächen der letzten Wochen auf. Die Voraussetzungen
für digitale Lehre sind auch in dieser Altersgruppe verschieden.
Zudem müssen vor Ort natürlich die entsprechenden Möglichkeiten gegeben sein. Auch auf die stark verschiedene Ausstattung der
Schüler*innen-Haushalte (stabile Internetverbindung, Computer,
eigenes Zimmer) ist vielerorts regelmäßig zu Recht hingewiesen
worden. Das große Problem der Online-Lehre ist zur Zeit, dass
nicht alle Haushalte mit ausreichend internetfähigen Geräten für
alle zu beschulenden Kinder zur Verfügung stehen. Dieses Problem stellt sich allen Lehrer*innen. Mit den hierdurch entstandenen Benachteiligungen muss unbedingt aktiv verfahren werden.
(Grafik 3)
Eine weitere Frage beschäftigt sich mit einer ungefähren Einschätzung der geleisteten Wochenstundenzahl an der Ausbildungsschule. Dabei ging es auch um Zeiten vor Ort, die zum Teil außerhalb
von digitaler Lehre erbracht wurden (44,6 %). Den größten Anteil
hieran hat der Einsatz in der Notfallbetreuung (27 %).
Der Großteil der LAA (38,7 %) hat aber auch am Einsatzort Schule
an der Aufgabengestaltung und -vorbereitung für Schüler*innen
gearbeitet bzw. Online-Unterricht vorbereitet und geplant
(13,6 %). (Grafik 4)
Ableitungen aus der Umfrage: Was LAA wirklich wollen!
Gehen wir zum dritten Fragenkomplex über und schauen uns an,
welche Wünsche LAA an die Bildungspolitik richten. 31,3 % der
Befragten wünschen sich, dass der Vorbereitungsdienst hinsicht-
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lich der Anzahl der zu leistenden Unterrichtsbesuche angepasst werden möge. 28,1 % stellen sich den Nachteilsausgleich eher in Form
einer Anpassung hinsichtlich der Anzahl der zu
leistenden Pflichtseminare vor.
23,2 % der Teilnehmenden erachten eine Verlängerung als nicht notwendig, da alle Aufgaben und Ausbildungsinhalte wie geplant machbar seien, wohingegen 7,3 % sich grundsätzlich
eine Verlängerung des Vorbereitungsdienstes
um die ausgefallene Zeit wünschen.
Das Ergebnis ist wichtig für unsere Anschlussfrage: Soll die unkomplizierte Möglichkeit zur freiwilligen Verlängerung für alle
Lehramtsanwärter*innen geschaffen werden?
(Grafik 5)
Die Aussage „Es soll die unkomplizierte Möglichkeit zur freiwilligen Verlängerung für alle
Lehramtsanwärter*innen geschaffen werden“
hat mit 56,8 % eine sehr deutliche Zustimmung erhalten.
Bereits jetzt ist laut der „Thüringer Verordnung
über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung
für die Lehrämter“ (ThürAZStPLVO), § 16 Abs.
3) die Möglichkeit der Beantragung einer Verlängerung gegeben. Im Telefonat sprach Herr
Huth (TMBJS, Referat 3, 4) bereits von einer
wohlwollenden Prüfung der Anträge seitens
des Ministeriums. Neben dieser Zusicherung
und der Möglichkeit durch die ThürAZStPLVO
fordern wir eine konkrete „Corona-Regelung“.
Diese muss allen Beteiligten kommuniziert werden und unkomplizierte Wege aufzeigen und
garantieren. Diese Forderung haben wir dem
Bildungsminister, Herrn Holter, zugeschickt.
Vor allem für Grundschullehrämter kann diese Option ein wichtiges Entgegenkommen bedeuten, da sie ohnehin als einzige Schulart mit
einem lediglich 12 monatigen Vorbereitungsdienst konfrontiert sind. – An einer grundsätzlichen Anhebung auf 18 Monate arbeiten wir
seit dem Moment der Kürzung. – Aber auch für
alle anderen Schularten sollte diese Möglichkeit gleichermaßen geschaffen werden. Dies
muss zeitnah für die Betroffenen eine verlässliche Perspektive werden. (Grafik 6)
Die vollständige Umfrage sowie Einschätzung der
GEW Thüringen finden Sie auf der Homepage.
Alle Forderungen der GEW Thüringen für die
zweite Phase der Lehrer*innenbildung finden Sie
im „Empfehlungskatalog für den Vorbereitungsdienst in Thüringen“, der ebenfalls auf der Homepage einzusehen ist.

Jana Bonn
Referentin für Bildung
und Junge GEW
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Erfahrungsbericht eines Lehramtsanwärters in Coronazeiten

Plötzlich digital.
Probieren geht über Studieren!
Wie ist es möglich, dass die „digitale Welt“ einen Skeptiker wie mich letztendlich doch überzeugen konnte? In meinem Erfahrungsbericht geht es um positive Erfahrungen im Umgang mit digitaler Lehre in gleich
drei verschiedenen Bildungsbereichen.
Lange Zeit galt für mich die digitale Welt als Gräuel und ich wollte es mir und allen anderen stets beweisen, dass ein Leben auch
sehr gut ohne Smartphones, Tablets, Laptops, etc. funktioniert.
Spätestens seit dem Beginn der Corona-Krise wird mir täglich ein
ums andere Mal die Bedeutung und Chance digitalen Lernens und
Lehrens vor Augen geführt. So kann ich sagen, dass ich es auch in
Zukunft eigentlich nicht mehr missen möchte. Warum das so ist?
Das möchte ich anhand dreier Bereiche erklären, bei denen ich
sehr erfolgreich mit digitalen Lehrern in Kontakt gekommen bin.
Vorbereitungsdienst
Die Corona-Krise hat alle vor neue Herausforderungen gestellt
und mit einer Situation konfrontiert, die es so vorher noch nicht
gab. Umso erstaunlicher und faszinierender empfand ich es, wie in
kürzester Zeit Präsenz- in Onlineseminare innerhalb meines Vorbereitungsdienstes umgewandelt wurden und somit durchgeführt
werden konnten. Dabei ist die Ausgestaltung und Form dieser
Veranstaltungen sehr vielfältig. Es reicht von Videokonferenzen
über flexiblere Aufgabenbearbeitungen bis hin zu kooperativem
Austausch in Kleingruppen (Bearbeiten gemeinsamer Dokumente) oder dem Erstellen eigener digitaler Produkte (z. B. Erklärfilme)
– und das alles von Zuhause aus.
In meinen Augen profitieren wir noch mehr voneinander, indem
uns viele Ergebnisse über eine gemeinsame Plattform zur Verfügung gestellt werden. Natürlich ist es schade, dass einige Methoden, Aufgaben etc. weniger gut praktisch erprobt und bestimmte
Materialien nicht selbst ausprobiert werden können. Dafür erfolgt
in meinen Augen eine umso intensivere Auseinandersetzung mit
Seminarinhalten, indem sich nun vieles auch sehr selbstständig
erarbeitet werden muss.
An meiner Ausbildungsschule wird hingegen noch recht analog
gearbeitet und Aufgaben per Post oder Mail an die Schüler*innen
verschickt. Aber auch hier sehe ich viel Potential in Zukunft für
einen Ausbau digitalen Lehrens und Lernens. Die bisherige Aufgabenverteilung führt in meinen Augen eher dazu, dass man vereinzelte Lernende fast komplett aus den Augen verliert und kaum
Überblick über deren Leistungen hat.
Über ein digitales Angebot sehe ich die Chance, einen besseren
Austausch auch direkt mit den Schüler*innen zu bekommen. Das
kann sich ebenfalls zunutze gemacht werden, wenn später z. B.
einzelne Lernende längere Zeit krankheitsbedingt nicht in die
Schule kommen können. Schließlich wird damit auch die in Zukunft immer wichtiger werdende Medienkompetenz geschult. Natürlich ist dies aber immer nur möglich, wenn alle Lernenden die
Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Medien haben.

Studium
Die Online-Gestaltung des Sommersemesters an der Universität in
Jena erlaubt es mir zudem auch, einfacher und flexibler an Lehrveranstaltungen meines parallel zum Vorbereitungsdienst ablaufenden Studiums teilzunehmen. So muss ich nun nicht extra den
Weg nach Jena auf mich nehmen, sondern kann von zu Hause aus
arbeiten. Es ist nun auch problemlos möglich, am Nachmittag an
Videokonferenzen teilzunehmen, Aufgaben online zu bearbeiten
und einzureichen oder mir Podcasts/Aufzeichnungen zu Vorlesungen anzuhören.
Der Umfang und die Tiefe der Aufgabenbearbeitung haben dabei
keineswegs abgenommen, jedoch ist die Bearbeitung flexibler geworden. Dadurch kann ich besser den Vorbereitungsdienst und
das Studium unter einen Hut bekommen.
Erwachsenenbildung
Ich kann ebenso sehr positiv über die digitale Lehre in der Erwachsenenbildung sprechen. Durch meine Zeit als Deutschlehrer
im Ausland bin ich ebenfalls mit vielen Fortbildungsangeboten in
Kontakt gekommen, die schon jahrelang online angeboten und
so auch von Kolleg*innen in ländlicheren Gegenden problemlos
angenommen werden können. Zudem bietet das Nutzen digitaler
Angebote gerade für Sprachenlehrende/-lernende den enormen
Vorteil, mit Muttersprachler*innen in den jeweiligen Ländern zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen. Es macht es also um
einiges leichter, Menschen miteinander zu vernetzen und bietet
Bildungsangebote über Städte- und Ländergrenzen hinaus.
Probieren geht über Studieren
Vermutlich bleibe ich immer ein Verfechter eines ,,analogen“ Unterrichts, da ein ganzheitliches Lernen meiner Meinung nach am
besten von Angesicht zu Angesicht und mit ,,Kopf, Herz und Hand“
realisiert werden kann. Und dennoch sehe ich das riesige Potential
in digitalen Lehrformaten, indem das Lernen nicht mehr an einen
bestimmten Ort gebunden wird und den gesamten Lernprozess
flexibler gestaltet. Wir können und sollten unsere Augen nicht vor
der zunehmenden Bedeutung der Digitalisierung verschließen,
um uns selber auch besser auf die Zukunft vorzubereiten.
Skepsis ist gut, aber trotzdem ist die bessere Devise wie so oft:
,,Probieren geht über Studieren.“ So habe ich die digitale Welt
nicht nur als zeitraubend und unpersönlich kennenlernen dürfen,
sondern auch als verbindendes, lehrreiches und Spaß bringendes
Element zeitgemäßer und umfangreicher Bildung.
Ein Thüringer Lehramtsanwärter
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Digitalisierung an Hochschulen

Wie haben sich Arbeitsabläufe an Hochschulen durch Corona verändert?
Infolge der Corona-Pandemie konnten bei der Digitalisierung von Lehrangeboten und Arbeitsabläufen
an Hochschulen große Fortschritte erreicht werden. Beispiele aus dem Arbeitsalltag an der TU Ilmenau
vermitteln einen Eindruck.
In meinen Rollen als Personalratsvorsitzender der TU Ilmenau und als
Lehrkraft für besondere Aufgaben sah ich mich mit den aufkommenden Einschränkungen im Präsenzbetrieb an den Thüringer Hochschulen ab Mitte März mit diversen Herausforderungen konfrontiert.

ausgeschlossen. Seitdem funktionieren die Sitzungen nahezu problemlos. Lediglich in Einzelfällen kam es zeitweise zu Problemen,
weil bspw. im Home-Office nur eine schwache Internetverbindung
zur Verfügung stand.

Personalrat: Sind Teilnehmer*innen einer Videokonferenz im juristischen Sinne anwesend?

Deutlich wurde jedoch auch, dass eine Videokonferenzsitzung
kein 100-prozentiger Ersatz für eine Präsenzsitzung sein kann. Der
kurze Austausch vor/nach den Sitzungen sowie in der Pause findet
nicht statt, die Kommunikation ist eingeschränkt, da Mimik und
Haltung kaum erfasst werden, Diskussionen sind weniger lebhaft,
Kommentare zur Sitznachbarin, die ggf. für alle interessant sein
könnten, unterbleiben, usw.

Die Idee bei Sitzungen auf eine Videokonferenzlösung auszuweichen
war naheliegend – aber Mitte März zumindest rechtlich noch umstritten – heißt es doch im Personalvertretungsgesetz, dass Beschlüsse mit
der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst werden. Die Frage,
über die Juristen geteilter Meinung sind, ist, ob in Videokonferenzen
die Teilnehmenden anwesend sind oder ob die Anwesenheit nur in
einer Präsenzsitzung gegeben sein kann. Den Gesundheitsschutz der
Personalratsmitglieder im Blick, folgten wir der Fraktion, die es für
möglich hält, Beschlüsse per Videokonferenz zu fassen, wenn dies in
einer Geschäftsordnung entsprechend geregelt ist.
Die erste Sitzung unter Krisenbedingungen fand dann mit sieben
Personalratsmitgliedern in Präsenz mit entsprechendem Mindestabstand statt, um die Geschäftsordnung zu legitimieren,
die danach Videokonferenzsitzungen ermöglichen sollte. Die
übrigen sechs Mitglieder waren
dabei schon per Videokonferenz zugeschaltet und konnten
im weiteren Verlauf der Sitzung
regulär mit einbezogen werden.
Dabei lernten wir die Tücken von
gemischten Sitzungen teils in
Präsenz und teils online kennen.
Die folgenden Sitzungen fanden
dann ausschließlich online statt,
was die technischen Aspekte wieder etwas vereinfachte.
Jedes Mitglied hat dann eine
Kamera und ein Mikrofon und
Störgeräusche sind weitgehend

Lehre: Technisch gute Bedingungen, aber Herausforderungen in
der Handhabung
Bei der Umstellung der Lehre auf digitale Formate ist es nicht
überraschend, dass die Qualität der Angebote stark variiert. Für
Lehrende ohne Erfahrung auf diesem Gebiet war schlicht die Zeit
zu kurz, um sowohl technisch als auch didaktisch ausgereifte Online Angebote zu erstellen. Persönlich hatte ich bereits vor Jahren
eine Vorlesung mit diversen Funktionalitäten der Moodle-Lernplattform angereichert und auch Videoaufzeichnungen meiner
Lehrveranstaltungen bereitgestellt. Also ich war nicht ganz neu im
Geschäft aber auch kein Experte.

Foto: pixabay – CC3 – Gerd Altmann

Von Beginn der Einschränkungen an war klar, dass der Personalrat
zu den Kernfunktionsbereichen der Universität gehört, da ohne die
entsprechenden Mitbestimmungsverfahren keine Einstellungen oder
Verlängerungen von Arbeitsverträgen möglich sind. Es mussten also
praktikable Verfahren gefunden werden, wie die Personalratsmitglieder unter den Gesichtspunkten der Kontaktminimierung und des Infektionsschutzes Beschlüsse fassen konnten.

10 DIGITALES LEHREN ÜBER NACHT: CHANCEN UND RISIKEN DURCH CORONA
Überrascht war ich, wie gut die Unterstützung der Lehrenden
durch unser Zentralinstitut für Bildung und das Universitätsrechenzentrum funktionierte. Es wurden zentral Moodle-Kurse für
jede Lehrveranstaltung angelegt und selbst die Beschaffung von
Grafik-Tablets, Dokumentenkameras, Kameras und Mikrofonen
für den Unterricht aus dem Home-Office gelang in der Woche vor
Beginn der Online-Lehrveranstaltungen. Dank der engagierten
Kollegen im Fachgebiet, die auch am Wochenende noch bereit
waren, Funktionalitäten zu testen, startete am 20. April die erste
Online-Lehrveranstaltung im Fachgebiet erfolgreich.
In meiner Lehrveranstaltung hatte ich dann etwa 50 Studierende,
die mich im Home-Office als kleines Videobild sahen und parallel
dazu im großen Bild den „Tafelanschrieb“ oder Datenblätter von
Mobilfunkbauteilen, die ich zur Motivation und zum Praxisbezug
typischerweise in der ersten Veranstaltung zeige. Als Einschränkung empfand ich dabei die schlechtere Schreibqualität und die
geringere Schreibgeschwindigkeit verglichen mit dem Schreiben
auf Papier oder an einer Tafel. Einige Studierende nutzen auch
die Möglichkeit Fragen zu stellen und verwendeten dazu bspw.
die Chatfunktion. Das fand ich praktisch, da ich so meine Ausführungen nicht unterbrechen musste und die Fragen an geeigneter
Stelle beantworten konnte.
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Fazit: Trotz teils geringeren Niveaus gegenüber Präsenzveranstaltungen gesellschaftlich dringend und notwendig
Das Geschilderte ist nur ein sehr individueller und verkürzter Blick
auf das Geschehen und es ist in vielen Fällen offensichtlich, dass
die Wissens- und Kompetenzvermittlung derzeit nicht auf dem Niveau erfolgen kann, wie dies zuvor in Präsenzveranstaltungen der
Fall war. In einer Zeit, in der in vielen Unternehmen Kurzarbeit,
Jobverlust oder Geschäftsaufgaben das Geschehen bestimmen,
halte ich es allerdings für essenziell, dass wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und auch in dieser schwierigen Situation Studierende bestmöglich bilden.

Marko Hennhöfer
Lehrkraft für besondere Aufgaben
und Vorsitzender des Personalrates an
der TU Ilmenau
Leiter des Referats Hochschule und
Forschung

Coronabeschränkungen an der Hochschule

Spannende Personalratsarbeit in Krisenzeiten
Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, demokratisch verfasste Strukturen zu verteidigen und deren Funktionsfähigkeit unter Beweis zu stellen. So kommt auch der Personalratsarbeit eine ganz besondere Bedeutung zu. Personalräte müssen sich in die – auch kurzfristig zu treffenden – Entscheidungen einbringen
und damit deutlich machen, dass eine Krise nicht die Mitbestimmung außer Kraft setzen kann und darf.
Und sie müssen unter Beweis stellen, dass sie notwendige Entscheidungen nicht ausbremsen, sondern
aus Beschäftigtenperspektive mitgestalten und damit zur Steigerung der Akzeptanz beitragen.
Mittwoch, 11. März 2020
Im Personalratsmonatsgespräch versuchen wir vergeblich, unsere
Hochschulleitung dazu zu bewegen, den Beginn der Veranstaltungen des Sommersemesters um zwei Wochen zu verzögern. Den
Lehrenden soll genügend Zeit zur Vorbereitung auf die wahrscheinlich notwendige digitale Lehre gegeben werden – ohne
Verlängerung nach hinten zu Lasten der Urlaubszeit. Immerhin
wissen wir als Personalrat zu würdigen, dass unsere seit Jahren
vorgetragene Forderung nach Desinfektionsmittelspendern an allen Gebäuden jetzt endlich umgesetzt worden ist.
Donnerstag, 12. März 2020
Auch die Hauptpersonalratssitzung, aus der ich gerade komme,
ergibt kein einheitliches Bild. Für manche Kolleg*innen würde ein
um zwei Wochen verkürzter Lehrveranstaltungszeitraum nahezu
den Weltuntergang bedeuten, während andere die Maßnahmen
aus anderen Bundesländern, über die wir durch unsere GEW-Vernetzung erfahren, mit Interesse aufnehmen.
Am Nachmittag trifft Niedersachsen die Entscheidung, alle
Schulen und Kitas ab Montag, 16.03.2020 zu schließen. Jetzt
sind wir als Hochschule Nordhausen konkret betroffen: Zahlreiche Kolleg*innen pendeln aus Niedersachsen ein, und einige

haben auch Kinder, die sie jetzt ganztägig betreuen müssen.
Jetzt müssen wir ganz schnell „Home Office“ erlauben, um zumindest ansatzweise zu ermöglichen, Beruf und Familienaufgaben miteinander zu vereinbaren. Am Abend erarbeite ich drei
Entwürfe einer Dienstvereinbarung zu „mobilem Arbeiten am
heimischen Arbeitsplatz im Zusammenhang mit der CoronaPandemie“, die sich in ihrer Regelungsdichte unterscheiden.
Über Nacht stimmen sich die Personalratsmitglieder per E-Mail
zu den Entwürfen ab.
Freitag, 13. März 2020
Morgens werden die Entwürfe der Dienstvereinbarung der Hochschulleitung unterbreitet, es finden zwei kurze Verhandlungsrunden statt, sowohl das Präsidium der Hochschule als auch der
Personalrat stimmen sich über die Zwischenergebnisse ab. Um
13 Uhr ist die Dienstvereinbarung unterzeichnet und kann den
Kolleg*innen kommuniziert werden, so dass sich die Bereiche, die
das Verhältnis von mobiler Arbeit zu Präsenzarbeit ausgestalten
sollen, sich darauf vorbereiten können.
Am Nachmittag entscheidet der Freistaat Thüringen, dass Schulen und Kitas ab 17.03.2020 geschlossen werden. Die Landespräsidentenkonferenz entscheidet ebenfalls nachmittags, dass
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Präsenzstudienangebote frühestens
ab dem 04.05.2020 starten sollen,
digitale Angebote aber auch früher
beginnen dürfen. Wir waren gerade
noch rechtzeitig mit unserer Dienstvereinbarung. Als Unterstützung
für ihre Arbeit schicken wir sie den
Personalräten der anderen Thüringer Hochschulen zu, während unser
Hochschulpräsident sie den anderen
Hochschulleitungen zuschickt.

Als nächstes stehen die Rahmenbedingungen für digitale Lehre an. Waren wir beim Thema „mobile Arbeit“
durch zahlreiche Weiterbildungen
gut vorbereitet, steckten wir bei digitaler Lehre trotz Befassung mit der
Thematik noch in den Kinderschuhen. Die Position, dass ohne eine
Dienstvereinbarung nicht mit der
flächendeckenden Durchführung digitaler Lehrveranstaltungen
begonnen werden kann, konnten wir überzeugend vertreten. Die
Verhandlungen in mehreren Runden waren kurz, aber sehr hart:
Viele unserer Forderungen haben wir unterbringen können, manches aber auch nicht. In die von uns geforderte höhere Anrechnung digitaler Lehrformate auf das Lehrdeputat führte kein Weg
rein. Dafür konnten wir aber
• den Schutz der Urheber- und Persönlichkeitsrechte,
• die Absicherung, dass die Instrumente nicht zur Verhaltensund Leistungskontrolle der Lehrenden eingesetzt werden,
• die Zurverfügungstellung geeigneter Online-Portale und der
erforderlichen Endgeräte durch die Hochschule,
• das Bekenntnis zur Rückkehr zur Präsenzlehre bzw. „Blended Learning“ und
• die Absicherung, dass der Vorlesungszeitraum bei digitalen
Format nicht in die Sommerpause verlängert wird,
erreichen. Am 02.04.2020 wird die „Dienstvereinbarung zur extensiven Durchführung digitaler Lehre im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie“ unterzeichnet und kommuniziert. Am
06.04.2020 starten die digital unterstützten Lehrveranstaltungen
des Sommersemesters an unser Hochschule.
Videokonferenzen sichern Arbeitsfähigkeit, Erreichbarkeit und
Gesundheitsschutz für den Personalrat
Schließlich musste noch die Arbeitsfähigkeit des Personalrats sichergestellt werden: seit Mitte März hatte es nämlich – ohne rechtliche
Absicherung – Personalratssitzungen und –besprechungen gegeben
zu denen einzelne Mitglieder digital zugeschaltet waren. Und es
kann jederzeit passieren, dass der ganze Personalrat unter Quarantäne gestellt wird – auch hierauf müssen wir vorbereitet sein, denn
nach unserem Selbstverständnis geht ohne Personalrat nichts.
Also haben wir am 08.04.2020 nach dem von Marko Hennhöfer in
seinem Artikel beschriebenen „Ilmenauer Modell“ eine Geschäfts-

Quelle: pixabay – CC3 – Zadok Artifex

Der Personalrat setzt sich durch:
Dienstvereinbarungen regeln digitale Lehre

ordnung unterzeichnet, die die Durchführung von Sitzungen als Videokonferenz zulässt. Am 09.04.2020 haben wir dann eine Vereinbarung mit der Hochschulleitung unterzeichnet, die die gegenseitige
elektronische Annahmebereitschaft ermöglicht (Dokumente werden passwortgeschützt als E-Mailanhang verschickt, wobei das Passwort sich nach einem vorher vereinbarten Algorithmus generiert).
Mit den Dienstvereinbarungen haben wir zeitlich begrenzt für
das Sommersemester 2020 die Rahmenbedingung geschaffen,
den Gesundheitsschutz für die Beschäftigten mit Familien- und
Pflegeaufgaben und der Aufgabenerfüllung der Hochschule in
Einklang zu bringen. Die aktive Mitarbeit des Personalrats im seit
Mitte März wöchentlich zusammenkommenden Krisenstab der
Hochschule bleibt von dieser Zielsetzung geprägt.
Mit den anderen beiden Instrumenten haben wir die Arbeitsfähigkeit und Erreichbarkeit des Personalrats gesichert und auch für
den Gesundheitsschutz von Personalratsmitgliedern gesorgt.
Neue Arbeitsformen müssen evaluiert werden
Insgesamt haben wir den Kolleg*innen und uns Rahmenbedingungen für ganz neue Arbeitsformen gegeben. Es ist selbstverständlich, dass diese zeitnah kritisch evaluiert werden müssen, um
zu entscheiden, was davon in die „Zeit nach Corona“ mitgenommen werden kann und was man tunlichst hinter sich zurücklassen
sollte. Diesen Prozess werden wir als Personalrat gemeinsam mit
allen Beschäftigten gestalten. So ist zu hoffen, dass Demokratie
und Mitbestimmung gestärkt aus der Krise hervorgehen!

Thomas Hoffmann
Personalratsvorsitzender
Hochschule Nordhausen
Stellv. Landesvorsitzender
der GEW Thüringen
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Corona und Geschlechtergerechtigkeit

Geschlechtergerecht durch die Krise?
Ein Mitglied schrieb an die GEW Thüringen: „Ihr sorgt euch gut um die Schulen und die Fragen, die daran
hängen. Was ist mit den Kitas? Ich bitte in Eurer Diskussion in diesem Kontext um Stimmen zur Genderproblematik, zur Tatsache, dass Frauen/Mütter von kleinen Kindern die Hauptlast tragen und dass leider die
meisten Entscheidungen von Männern (Wirtschaftsexperten?) gefällt werden.
Leider gehen viele von ihnen noch immer selbstverständlich davon aus, dass sie Hauptverantwortung zur Betreuung kleiner
Kinder bei den Frauen liegt und dass das alles schon irgendwie
geht. Beträfe es sie selbst, würde wohl anders über die Öffnung
von Kitas nachgedacht werden.
Mir spricht dieser Beitrag der ZEIT
www.zeit.de/gesellschaft/schule/2020-04/oeffnung-kitas-coronavirus-familien-kinder-betreuung/
vom 16. April 2020 aus dem Herzen. Vielleicht ja noch jemandem in meiner Gewerkschaft - deren Hauptanteil an Mitgliedern
Frauen sind. Frauen, die auch kleine Kinder haben und somit
nicht nur als Erzieherinnen, sondern auch als Mütter betroffen
sind.“
Dazu ein Kommentar des Vorstandsbereichs Frauenpolitik:

Care-Politiken unter
Covid-19
Die Coronapandemie und ihre Folgen führen uns vor Augen,
an welchen Stellen der öffentlichen Daseinsvorsorge Verbesserungen längst ausstehen. Und warum es sich lohnt, für bessere
Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich gewerkschaftlich einzutreten.
Als politisch aktive Frauen jonglieren wir mit Bezeichnungen wie
„gesellschaftlich notwendiger Reproduktionsarbeit“. Wir sprechen auch gerne von Care-Arbeit (deutsch: Sorgetätigkeiten,
bezahlt und unbezahlt). Jetzt gehören außerdem die „systemrelevanten Berufe“ zu unserem Sprachjargon.
Frauen sind Haupttragende der Krise
Systemrelevante Berufe haben es in sich. Ein maßgeblicher Teil
davon hat nach Angaben des DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) Berlin einen Frauenanteil von mehr als 70 %,
in Bereichen wie der Pflege, des Einzelhandels oder eben der
Bildung in Erziehungseinrichtungen und Schulen. Das Erziehungspersonal in Kindergärten und Vorschulen ist sogar zu 93 %
weiblich. Kennzeichnend für diese Bereiche sind die geringe Bezahlung und der Ruf nach finanzieller und gesellschaftlicher Aufwertung. Außerdem arbeiten Frauen oft in Teilzeit – das drückt
die Lohnersatzleistungen, zum Beispiel beim Kurzarbeitergeld,
und wird verstärkt durch die von vielen Frauen gewählte Steuerklasse V. Kurz: Frauen sind die Haupttragenden der Krise.
Der erzwungene Rückzug vieler Menschen ins Private hat für

verschiedene Gruppen sehr unterschiedliche Konsequenzen.
Hier nur einige Stichworte: sexualisierte häusliche Gewalt, reproduktive Selbstbestimmung, isolierte ältere Menschen, sozial
benachteiligte Familien, wohnungslose Menschen, geflüchtete LSBTI*, Migrant*innen in der Pflege, illegalisierte Menschen
ohne Zugang zum Gesundheitssystem, Fachkräftemangel. Es
besteht die Gefahr, gesellschaftliche Machtgefälle zu verstärken
und soziale Spaltungen zu vergrößern.
Das sind Entwicklungen, die wir aus gewerkschaftlicher und feministischer Perspektive einordnen.
Was ist „zumutbar“?
Zunächst einmal gibt es systemrelevante Bereiche, die als solche überhaupt nicht anerkannt sind. An erster Stelle steht die
unbezahlte Sorgearbeit. Die Schließung von Kitas und Schulen,
kombiniert mit Homeoffice, macht die doppelte Entgrenzung
Sorgeleistender überdeutlich. In Bildungseinrichtungen arbeiten überwiegend Frauen. Gleichzeitig wird die Betreuungsarbeit
zu Hause ebenfalls zum Großteil von Frauen aufgefangen. Laut
OECD erledigen Frauen 80 % der Arbeit in Kindererziehung und
Pflege von Angehörigen.
Daraus ergibt sich eine zuweilen unmögliche Überschneidung.
Zum Beispiel für eine Wissenschaftlerin im Homeoffice, die einen philosophischen Essay schreibt und gleichzeitig – vielmehr:
nebenbei – ihre Kinder betreut und durchs Homeschooling geleitet. Oder generell Paare mit kleinen Kindern, bei denen beide Elternteile erwerbstätig sind. Der Bundesregierung zufolge ist die
Betreuung von Kindern im Homeoffice „zumutbar“, das heißt, es
ist keine Entgeltersatzleistung vorgesehen.
Momentan gibt es 67 % des ausgefallenen Nettoverdienstes für
Menschen, die ohne Option auf Homeoffice und Systemrelevanz
ihre Kinder betreuen müssen und daher nicht erwerbsförmig
arbeiten können. Gemeinsam mit dem DGB fordern wir daher
eine Familiensoforthilfe für Eltern und Pflegende in der CoronaKrise. Die Entschädigungshöhe sollte auf mindestens 80 % des
ausgefallenen Nettoverdienstes angehoben werden. Als Eltern
im Homeoffice auch noch Kinder zu betreuen, kann nur dann als
zumutbar gelten, wenn diese mindestens zehn Jahre alt sind.
Systemrelevant – und systematisch verkannt
Arbeiten von Zuhause aus kann für viele sorgeleistende erwerbstätige Eltern neue Freiräume zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf bedeuten. Und es gibt Anreize für wichtige gleichstellungsorientierte Forderungen, die individuell eingelöst werden können. Das hieße, die Entscheidung über die „Zumutbarkeit“ von
Arbeit im Homeoffice an den Bedürfnissen von Eltern zu messen.
Denn es wird dann unzumutbar, wenn kleine Kinder oder auch zu
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Alters – aus dem öffentlichen Leben ferngehalten
werden sollen, ohne im Einzelfall zu schauen, ob und
welches Risikoprofil vorliegt. Natürlich sind Menschen, die gesundheitliche Risiken haben, zu schützen – aber nicht zu bevormunden.

Foto: pixabay – CC3 – Anrita1705

Diskriminierungsformen, die sich verschärfen, ergeben sich auch aus den Einschränkungen der kulturellen LSBTI*-Infrastruktur. Das birgt die Gefahr der
sozialen Isolation von der Community. Auch wenn
das Internet Möglichkeiten zur Vernetzung offeriert,
sind LSBTI*-Jugendliche in der Isolation Zuhause oft
nicht geoutet und vor familiärer Diskriminierung
nicht geschützt. Zudem ist die psychosoziale und
medizinische Versorgung von trans* Personen stark
beeinträchtigt.

pflegende Angehörige sich nicht selbstständig beschäftigen oder
versorgen können.
Es ergibt sich ein von Feministinnen häufig angesprochenes
Paradox. Die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt sind von der Arbeitskraft jener abhängig, die Sorgearbeit leisten, bezahlt und
unbezahlt. Ohne sie geht es nicht. Sie sind systemrelevant – und
systematisch verkannt.
Wie die Grenzen vom Privaten zum Öffentlichen durch Homeoffice im digitalen Zeitalter verschwimmen, bleibt jetzt neu zu
bewerten. Die staatlichen Bildungseinrichtungen von der Kita
über die (Ganztags-)Grundschule und den Hort bis zu den weiterführenden Schulen haben nicht nur einen Bildungsauftrag, sie
stellen auch die Betreuung außerhalb der Familie sicher und ermöglichen Erwerbsarbeit für beide Elternteile.
„Care-Krise“ wird sichtbarer
Eine „Care-Krise“ gibt es schon seit langem, sie ist jetzt nur sichtbarer. Sie drückt sich in einem Defizit an Sorge aus, zum Beispiel
im unzureichenden Angebot an Kita- oder Ganztagsschulplätzen,
Defiziten in Krankenhäusern oder der Pflege. Und sie ist auf die
Arbeitskraft von Frauen aus ökonomisch schwächeren Ländern
angewiesen, etwa in der 24-Stundenpflege zu Hause.
Das staatlich regulierte Gesundheitssystem steht im Spannungsfeld zwischen dem Beleben der Wirtschaft und dem Wohl sogenannter Risikogruppen, darunter überwiegend ältere und
erkrankte Menschen, aber auch jene, die sie betreuen. Eine
Kritik an der Ökonomisierung des Gesundheitssystems ist an
dieser Stelle dringlich. Die vermutete Lebenserwartung eines
Menschen kann kein Maßstab sein, um über Leben und Tod zu
entscheiden.

LSBTI* erfahren laut einer Studie des Robert KochInstituts (RKI) vom März 2020 überdurchschnittlich
psychische Belastungen, die nun verstärkt werden.
Besorgniserregend ist der Blick nach Osteuropa, wo
die ohnehin schon zur Disposition gestellten Rechte
von LSBTI* durch die Stärkung der Exekutive weiter gefährdet
werden.
Folgen für die Gewerkschaftsarbeit
Gewerkschaftsarbeit, Gewerkschaftspolitik lebt von der Begegnung. Diese Möglichkeiten der Begegnung, des Austauschs, sind
zurzeit sehr eingeschränkt. Da die Corona-Pandemie noch eine
ganze Weile die Rahmenbedingungen für die GEW-Arbeit bestimmen wird, werden Schritt für Schritt gemeinsam mit den
ehrenamtlichen Kolleg*innen Wege gegangen, um diese Leerstellen auszufüllen.
Fragen wie „Wer betreut zu Hause?“, „Wer in Kita oder Schule?“,
„Worin verschärfen sich die bestehenden Ungleichheiten?“ und
viele weitere verdienen ein feministisches Revival. Gemeinsam
werden wir – der Vorstandsbereich Frauenpolitik, der Bundesfrauenausschuss, die AG LSBTI und die Projektgruppe Feministische Zeitpolitik – in den Dialog mit Gewerkschaftskolleg*innen
und politischen Mitstreiter*innen gehen: kritische Themen besetzen, Problematiken in der Entwicklung artikulieren und dabei
auch auf Chancen verweisen.
Care-Politiken unter Covid 19 – wir bleiben dran.
Feministisch. Queer. Gewerkschaftlich.
Und im Einsatz für jedes Alter.

Frauke Gützkow,
Vorstandsmitglied für
Frauenpolitik

Diskriminierung verschärft sich
Außerdem kann die Einschränkung von Freiheitsrechten einzelner Gruppen aufgrund des Virus auch Diskriminierung bedeuten. Wenn nämlich Menschen pauschal – etwa aufgrund ihres

Dr. Janina Glaeser,
Referentin für Frauenpolitik im GEWHauptvorstand
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Offener Brief an den Bildungsminister vom 24. April 2020 (gekürzt)

Sinnfreie Schulnetzänderungen
im Berufsschulbereich

Sehr geehrter Herr Minister Holter, ich wende mich mit diesem offenen Brief an Sie, weil ich einige Entscheidungen Ihres Hauses nicht nachvollziehen kann. Ich bin Berufsschullehrerin Fachrichtung Elektrotechnik und bilde seit über 40 Jahren im Bereich Suhl und Landkreis Schmalkalden-Meiningen „Elektriker“ aus.
Gerade diese Berufsgruppe hat seit 1990 eine wahre Odyssee
hinter sich. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die „Elektriker“ in
Zella-Mehlis an der ehemaligen Kommunalen Berufsschule unterrichtet. Dann wurden sie mal für zwei Jahre nach Rohr an das
Berufs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Südthüringen ausgelagert. Ab 1992 bis 2001 ging es zurück nach ZellaMehlis, aber diesmal zum Gewerblich-Technischen BBZ, ehemals
Berufsschule des Elektrogerätewerkes Suhl. Wir glaubten unsere
Reise wäre dort beendet. Weit gefehlt, erneut wurde am Schulnetz gedreht und ab 2001 ging es an die Gewerbliche Berufsschule
(GBS) in Meiningen. Da im Jahre 2005 die GBS mit der Kaufmännischen Berufsschule Meiningen fusionierte, durften die „Elektriker“ innerhalb von Meiningen erneut umziehen.
Sie können sich sicherlich den Kraftakt vorstellen, den jeder Umzug mit dem entsprechenden technischen Mobiliar sowie der
Ausrüstung darstellte. Ich bin der einzige ET-Lehrer, der alle diese
Umzüge mitgemacht hat.

Was ich nicht verstehe ist, dass sich seit 1990 das Verständnis für
die Berufsschulen nicht geändert hat. Sie werden noch immer
genauso behandelt wie eine allgemeinbildende Schule und das
geht einfach nicht. Hat die Allgemeinbildung einen relativ festen
Fächerkanon, so ist doch jede Berufsschule von den Spezifika ihrer
Ausbildungsberufe abhängig. Damit kann man noch nicht einmal
die Berufsschulen untereinander gleichsetzen. Wer hat sich denn
von den Verantwortlichen Ihres Ministeriums die Mühe gemacht
vor Ort mit den Schulen zu reden. Sicherlich gibt es die Schulleiterdienstberatungen in den Schulämtern, aber Sie kennen doch
das Prinzip der „Stillen Post“. Ohne hier irgendetwas unterstellen
zu wollen, ist doch die Gefahr groß das bei der Informationsübertragung über mehre Ebenen ein gewisser Datenverlust entstehen
kann.
Zum Schluss noch ein paar Ergänzungen. Soweit mir bekannt ist,
wurden die Personalvertretungen über die jetzige Schulnetzänderung einfach mal nicht informiert.

Und im März 2020, die Schulen hatten gerade wegen Corona geschlossen, die Hiobsbotschaft: Eine vorgezogene Veränderung im
Schulnetz. Ab dem Schuljahr 2020/21 wird die Elektroausbildung
in Meiningen abgewickelt, d. h. beginnend mit dem 1. Lehrjahr
findet der Berufsschulunterricht für die Elektroniker/Energie-und
Gebäudetechnik an der SBBS Sonneberg statt. Endgültiger Umzug? […]

Gewollt oder aus Versehen
vergessen?

Den sinnfreisten Teil der Schulnetzänderung habe ich bisher noch
nicht angesprochen. Die Fachpraktiker Elektrotechnik wurden am
Gewerblich-Technischen BBZ in Zella-Mehlis unterrichtet. Entsprechend einer Änderung des Schulnetzes werden sie seit dem
Schuljahr 2017/18 am BBZ Meiningen beschult. Durch die erneute
Schulnetzänderung sollen sie mit Beginn des Schuljahres 2020/21
wieder zurück nach Zella-Mehlis.

Hat mal jemand die Meinung der Elektroinnung Rhön-Rennsteig eingeholt?

Eigentlich soll der Berufsschulunterricht für den Beruf für Benachteiligte dort stattfinden, wo ein adäquater dualer Beruf unterrichtet wird. In Zella-Mehlis gibt es keine Elektroausbildung und in
Meiningen zukünftig auch nicht mehr.
Heißt also, was nicht passt wird passend gemacht. Wie gesagt,
Sinn frei. Das BBZ Meiningen verfolgt im technischen Bereich das
Konzept „Gebäudetechnik“. Alle zur Errichtung und Versorgung
eines Gebäudes notwendigen Gewerke unter einem Dach. Dazu
zählt auch die Elektrik. In den letzten Jahren haben wir als Fachlehrer viel Zeit und Mühe in die Entwicklung von Unterrichtskonzepten investiert. Als Berufschullehrer im Technikbereich sind wir
hochqualifizierte Fachkräfte, die sich ständig in neue Techniken
und Vorschriften einarbeiten müssen. Das scheint aber alles keine
Rolle zu spielen und ich persönlich betrachte das als Missachtung
meiner Arbeit.

Was sagen die Kammern (IHK, HWK) in
Südthüringen dazu?

Ich habe das duale System der Berufsausbildung immer so verstanden, dass es zwei gleichberechtigte Ausbildungspartner gibt
– betrieblich und staatlich. Und in einer Partnerschaft sollte man
doch miteinander reden, wenn nur einer was zu sagen hat dann ist
es mit der Partnerschaft vorbei.
Mit freundlichen Grüßen,

Birgit Weiß, Suhl

Hier ist die gekürzte Variante des offenen Briefes abgedruckt.
Der vollständigen Text ist nachlesbar unter:
www.gew-thueringen.de/schule
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Mein Jahr in der GEW

Aus dem Leben eines Freiwilligen – Teil 5
Dieser fünfte Teil meiner Reihe wird tatsächlich etwas kniffelig zu schreiben. Seit meinem letzten Beitrag
sind zwar wieder 2 Monate vergangen, aber wie jeder weiß, kam da etwas dazwischen. Die weltweite Corona-Pandemie machte nämlich auch nicht halt vor Erfurt und der GEW Thüringen. Deswegen wird dieser
Text statt meiner Arbeit wohl mehr meine Gedanken über die vergangenen Wochen beinhalten.
Seit Anfang September bin ich im Rahmen des FSJ-Politik in der
Landesgeschäftsstelle der GEW-Thüringen tätig. Hier unterstütze
ich vor allem den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Das bedeutet, dass ich an der Internetseite, der Mitgliederzeitung
und im GEW-Radio „Bildung in Thüringen“ mitarbeite. In den folgenden Monaten werde ich darüber hinaus Schritt für Schritt Einblicke in die anderen Fachbereiche der GEW bekommen.
Die Corona-Pandemie begann
Naja zu diesem Zeitpunkt, also in etwa Anfang März, sprach man ja
noch von der Corona-Epidemie. Keiner glaubte, dass diese Krankheit aus China wirklich nach Europa und Deutschland kommen
wird, oder man wollte dies zumindest nicht glauben. Langsam gab
es dann immer mehr Fälle auch hier in Deutschland, die ersten
Krisenherde entstanden in beliebten europäischen Urlaubsregionen und auch hier im beschaulichen Thüringen musste man sich
Gedanken über eine angemessene Reaktion machen.
Auch bei uns in der LGS begannen die ersten Rundschreiben,
Informationen von allen möglichen Quellen und schließlich die
Überlegung auch bei uns das Ansteckungsrisiko möglichst gering
zu halten. Das hieß….
Ab ins Homeoffice
Der 18. März war für mich der erste von vielen Tagen im Homeoffice. Die Arbeit nahm für mich erst mal deutlich ab, da na-

türlich der direkte Kontakt zu den Kolleg*innen fehlte. Meine
täglichen Aufgaben blieben zwar, aber andere Sachen kamen
nur sporadisch rein. Für unsere Mitglieder in Schulen, Kitas
oder anderen Einrichtungen fing der Trouble aber erst an. Alles
wurde geschlossen, maximal die Notbetreuung war noch möglich. Der richtige Umgang mit der Situation, der angemessene
Schutz und das Thema Kurzarbeit waren für die ersten Wochen
bestimmend. Ich muss sagen Homeoffice hat als FSJler sowohl
Vor- als auch Nachteile. Man kann zwar länger schlafen und
sich den Tag relativ beliebig einteilen, aber irgendwas fehlt einem schon.
Mit den Kolleg*innen blieben wir alle natürlich auch im Kontakt. Unsere wöchentliche Dienstkonferenz verlagerten wir
ins Internet und wie geplant funktionierte unsere erste Videokonferenz natürlich …. Nicht. Wer hätte es gedacht – Technik
die begeistert. Nach der folgenden Telefonkonferenz und ein
paar technischen Hilfen, funktionierten die Videokonferenzen
jedoch von mal zu mal besser. Und nebenbei lernte man auch
gleich das private Mobiliar der Kolleg*innen kennen.
Was passierte eigentlich noch während dieser Zeit… Fangen
wir mal beim Einkaufen an: Toilettenpapier, Nudeln und Reis
waren ziemlich schnell Mangelware. Man konnte denken, die
Welt stehe vor dem Abgrund. Nach circa 3 Wochen habe auch
ich, bei noch einer halben Rolle in meinem Bad, mal wieder
Toilettenpapier um 7:30 Uhr morgens bekommen. Das war eine
Erleichterung sag ich euch .
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Ach ja wir mussten während der Zeit im Homeoffice ja auch noch
eine Radiosendung für „Bildung in Thüringen“ produzieren. Mit
„wir“ meine ich übrigens Michael und mich. Da ich Zuhause ein
ordentliches Mikro für meinen eigenen Podcast besitze, durfte
ich natürlich auch derjenige sein, der für die Aufnahme verantwortlich war. Mein PC wandelte sich während der Interviews
mit vier Gästen gefühlt zu einem NASA-Computer. Hier das Aufnahmeprogramm, dort das Programm für die Videokonferenz.
Nebenbei natürlich nicht das Fragen stellen vergessen. Im Nachhinein noch etwas Schnittarbeit, also alle längeren Denkpausen
und „ähms“ rausschneiden und schon waren ungefähr 8h vorbei
– wohlgemerkt für eine Stunde Radiosendung.
Im April kam ich dann auch mal wieder aus meiner Wohnung raus
und ging einmal pro Woche in die stark unterbesetzte LGS. Hier
habe ich immer mal wieder unsere großen Wandkalender und
die neuen Lehrerkalender für unsere Kreisverbände vorbereitet.
Hunderte Wandkalender wurden zusammengerollt, etwa 1.000
Lehrerkalender mit unserem GEW-Logo versehen und natürlich
bei uns im Keller alles eingelagert. Hiermit sei auch gesagt: Ihr
könnt eure Kalender bei uns in der LGS gerne abholen .
Das Homeoffice neigte sich dem Ende
Kurz vor dem Ende des Homeoffice Ende April kam dann ja noch
die beliebte Maskenpflicht in Supermärkten und im ÖPNV. Ich
finde das Tragen dieser Masken zwar auch nicht immer angenehm, aber ich finde es durchaus sinnvoll. Wenn dann alle Menschen nur noch ihr Hirn einschalten würden und trotz des Tragens der Maske auch den Mindestabstand einhalten würden,
wäre die Welt perfekt.
Als sich alles mal wieder beruhigte und ich seit fast zwei Monaten auch nicht mehr bei meiner Familie in Suhl war, da ich
auch hierfür auf den ÖPNV und die Deutsche Bahn angewiesen
bin, nutzte ich auch Ende April die Chance und fuhr mal wieder
nach Hause und nutzte das gute Wetter im heimischen Garten.
Auch hier sei übrigens mal die Menschheit angesprochen: Es hilft
nichts, wenn ihr eure Maske erst nach 5min im Zug aufsetzt oder
diese nur aufsetzt, wenn eine andere Person an euch vorbeiläuft.
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Seit dem 4. Mai arbeiten die Meisten von uns wieder in der LGS.
Die Arbeit normalisiert sich von Tag zu Tag wieder – was man
von der Welt um sich herum nicht so ganz behaupten kann. Besonders in den soziale Medien wandeln meiner Meinung nach
immer mehr Gestalten herum, welche wirklich jeden Mist glauben. Vor einigen Jahren wollten sie die Grenzen in Deutschland
dicht machen und nun können die Lockerungen nicht schnell
genug gehen und die Grenzen müssen sofort wieder offen sein.
Der Hammer war jedoch folgender (gesehen auf Facebook): Die
Satirezeitung „Der Postillon“ postet eine „News“ über ein neunjähriges Kind, welches nun nach 4 Wochen endlich wieder vom
Spielplatz befreit wurde, nachdem dort das Absperrband entfernt wurde. Man denkt sich: Ach naja ist ja ganz witzig, mal gucken was die Kommentare sagen. Gesagt getan und was fand ich:
„Wie schrecklich. Man muss doch als Eltern auch während der
schulfreien Zeit merken, wenn sein Kind nach 4 Wochen nicht
nach Hause kommt.“ Ich glaube das kann ich hiermit auch unkommentiert lassen.
Mittlerweile bin ich wieder in der Landesgeschäftsstelle. Die
kommenden Seminare in meinem FSJ wurden aufgrund der
aktuellen Auflagen leider abgesagt, doch auch hier halten wir
uns mit Videokonferenzen auf dem Laufenden. Insgesamt kann
man sagen, dass FSJler sein während einer solchen Krise auch
nicht ohne ist. Da bin ich doch ganz froh, dass bei mir in der
GEW alles gut verlaufen ist. In der nächsten Ausgabe könnt ihr
wahrscheinlich u. a. auf meine Pläne nach dem FSJ gespannt
sein.

Justin Walther
FSJler in der Landesgeschäftsstelle
der GEW Thüringen
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Überlastungsanzeigen,
GEW-Gesundheitstag
Ein kurzes Fazit zu den Überlastungsanzeigen und
die Verschiebung des GEW-Gesundheitstags.
In der Januar-Ausgabe unserer Thüringer GEW-Zeitung hatten wir
Euch aufgerufen, uns Eure Überlastungsanzeigen zu schicken, um daraus Forderungen der GEW zu Arbeitsbedingungen an Schule ableiten
zu können. Es sind eine Menge Überlastungsanzeigen eingegangen.
Wir haben uns sehr über Eure Unterstützung gefreut. Vielen Dank und
gerne weiter so! Die Arbeitsbedingungen werden auch nach Corona
im Fokus unserer Arbeit stehen.
Wir hatten Euch auch darüber informiert, dass wir für den 26. September 2020 einen GEW-Gesundheitstag geplant hatten. Nachdem
wir einen Ort festgemacht hatten, Referenten gewonnen haben und
dabei waren, Einzelheiten zu organisieren, kam Corona und damit
die Schwierigkeit der weiteren Organisation. Wir haben uns entschlossen, den GEW-Gesundheitstag auf das kommende Kalenderjahr zu verschieben und werden Euch rechtzeitig über Datum, Ort
und Thema informieren.
Bleibt gesund und passt auf Euch und Eure Nächsten auf!
Dana Kecke, AG Arbeits- und Gesundheitsschutz
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Planungen des TMBJS im neuen Landeshaushalt

A13/E13 für Grundschullehrer*innen und
Vollzeit bei Horterzieher*innen ab 2021?
Mit den am 14. Mai 2020 öffentlich gemachten Haushaltsplanungen des TMBJS durch Bildungsminister Helmut Holter steht die GEW Thüringen bei zwei zentralen Forderungen kurz vor dem Durchbruch.
Auszug aus dem Interview mit Helmut Holter in der Thüringer Allgemeine vom 14.05.2020:
„Über die Angleichung der Gehälter für Grundschullehrer
auf die A13 herrschte breiter Konsens, die Lehrer warten
darauf. Dann kam Corona. Wann wird es die Hochstufung
geben?
Die Mittel dafür habe ich für den Haushalt 2021 angemeldet, damit die Grundschullehrer zum 1. Januar 2021 besser
bezahlt werden können. Das ist mein Ziel. Aber gleichzeitig
ist auch richtig, dass Corona zu hohen Zusatzkosten geführt
hat. Wir müssen verantwortungsbewusst mit den Finanzen
umgehen.
Sie befürchten, dass sich wegen der finanziellen CoronaBelastung die A13 für Grundschullehrer verzögern könnte?

pixabay - CC3 - Tumisu

Liebe Kolleg*innen an den Grundschulen, liebe Lehrer*innen
und Horterzieher*innen, wir haben heute nicht schlecht gestaunt, als wir die Thüringer Allgemeine lasen. Bildungsminister
Helmut Holter hat darin sehr deutlich zwei für uns wichtige Forderungen zu seinen Zielen erklärt:
A13/E13 für Grundschullehrer*innen sowie der Anspruch auf
Vollzeitbeschäftigung bei den Horterzieher*innen.
Auch wenn es sich dabei zunächst um die Haushaltsanmeldung handelt, müssen wir sagen, der Minister steht zu seinem Wort. Bereits bei der Kundgebung zur A13/E13 für
Regelschullehrer*innen machte der Minister deutlich, dass auch
Grundschullehrer*innen diese Eingruppierung verdienen. Und
zuletzt auf der Kundgebung der Horterzieher*innen am 29. Januar 2020 hat er sich der Argumente angenommen und zugesagt,
sein Möglichstes zu tun.
Wir werden den Bildungsminister dabei unterstützen, indem wir
die Forderungen immer wieder in den öffentlichen und in den
parlamentarischen Diskurs einbringen. Wir werden Aktivitäten
entwickeln, die auch unter den eingeschränkten Bedingungen
sichtbare Zeichen setzen. Haltet Euch auf dem Laufenden, in
dem Ihr unseren Newsletter abonniert und informiert Euch auf
unseren öffentlichen Kanälen.
Eure GEW Thüringen

Ich hoffe, dass das nicht passiert. Wenn wir den Kurs in
Richtung gute Bildung halten wollen, gehört die A13 für
Grundschullehrer dazu. Es gab ja auch eine Wahl und Wahlprogramme, das sollten wir nicht ausblenden. Die Koalitionsparteien und die CDU sind sich einig, dass man für gute
Bildung nicht genug machen kann, und dazu gehört auch die
Attraktivität des Lehrerberufs.
Die erzwungene Teilzeit der Horterzieher ist ein weiteres
Thema, das aus der alten Legislaturperiode mitgeschleppt
wurde. Wann bekommen sie die Chance auf Vollzeitbeschäftigung?
Die Mittel dafür habe ich ebenfalls für den Haushalt 2021
angemeldet.
Eine Konsequenz aus der Tatsache, dass Erzieher zwar die
größte pädagogische Reserve sind, um Unterrichtsausfall
abzufangen, die Schulleitungen aber häufig an ihren fehlenden Stunden scheitern?
Darum geht es nicht allein. Es ist mit meinem Gewissen nicht
vereinbar, dass Menschen nicht von ihrem Einkommen leben
können. Erst recht nicht im Landesdienst. Jede Erzieherin, die
voll arbeiten will, soll es auch können. Dann müssen wir aber
auch die Ganztagsschule neu denken und die Aufgaben von
Erziehern klar regeln. Wer mit seiner DDR-Ausbildung eine
Lehrbefähigung hat, kann unterrichten, andere können unterstützend in den Unterricht kommen. Auch dafür müssen
wir die rechtlichen Voraussetzungen schaffen.“
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Mutmacher (per Mail am 13. Mai 2020 verschickt)

Kindergärten: Licht am Ende des Tunnels
Liebe Kolleg*innen, liebe Erzieher*innen, wir wissen: Ihr vermisst Eure Kinder, Eure Kolleg*innen, Eure
Arbeit. Ihr musstet viele Kämpfe ausstehen, Euch gegen Stundenkürzungen und Kurzarbeit wehren, hattet
Angst um Eure berufliche Zukunft und Sorge um Eure Gesundheit, die Eurer Kinder und Familien.
Noch ist die Zeit der Einschränkungen nicht vorbei, noch bestimmt
Corona das öffentliche Leben und die Arbeit. Eine Rückkehr in die
bekannte Normalität wird es wohl nicht mehr geben, zumindest
wird es bis dahin noch ein langer Weg sein.
Aber es gibt auch Licht am Ende des Tunnels: Die Kindergärten
dürfen unter Auflage strenger Regelungen ab dem 18. Mai im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Zu der Freude, wieder mit den
Kindern zu arbeiten gesellt sich sicher auch die Sorge, wie das alles
funktionieren kann.
Wir möchten Euch ermutigen!
Ihr seid kluge Pädagog*innen, ihr seid es gewohnt, unter ungewöhnlichen und manchmal auch belastenden Bedingungen Eure
Arbeit gut zu meistern. Ihr liebt Euren tollen, spannenden und
erfüllenden Beruf und steckt voller Kraft und Kreativität. Nun ist

die Zeit gekommen, all Euer Wissen in die Planung für die Zukunft
einzubringen. Denkt mit, diskutiert mit, entwickelt mit. Stellt kritische Fragen und fordert Eure Rechte ein. Tauscht Euch aus und
bezieht die Eltern mit ein.
Eure GEW Thüringen wird Euch auch bei diesem Schritt begleiten.
Auf unserer Homepage findet Ihr z.B. Hinweise zum Hygieneplan
der Unfallkasse Thüringen. Für alle Fragen, die in den nächsten Tagen und Wochen auftauchen, stehen wir Euch wieder mit Rat, Tat
und Unterstützung zur Seite. Dazu könnt Ihr gerne folgende E-Mail
nutzen: corona-kita@gew-thueringen.de
Wir wünschen Euch alles Gute.
Bleibt gesund!

Eure GEW Thüringen

Kommentar der GEW Thüringen zur versuchten Kurzarbeit in Kindergärten

Keine Haushaltssanierung
zu Lasten der Sozialversicherung!
Für uns war seit Wochen klar, dass die Kita-Schließungen keine Kurzarbeit für die Erzieher*innen begründeten.
Mitte Mai äußerte sich auch die Arbeitsagentur in dieser Richtung und will entsprechende Anträge ablehnen.

In einem Beitrag der Thüringer Allgemeinen
vom 14.05.2020 meldete sich auch die Arbeitsagentur zu Wort und erklärte den Kommunen
und Trägern (und auch dem Bildungsministerium): Voraussetzung für Kurzarbeit ist, dass zu
einem erheblichen Arbeitsausfall ein erheblicher Entgeltausfall hinzukommen müsse.
Im Zuge des Kita-Paktes, durch den die Elternbeiträge erstattet und die Landesbeiträge weiter ungekürzt gezahlt werden, „sollen Kommunen das Personal in den Eigenbetrieben
weiter bezahlen und auch die freien Träger in
die Lage versetzt werden, ihr Personal weiter

zu bezahlen“, sagt ein Sprecher der für Thüringen zuständigen Regionaldirektion in Halle. Liegen die Voraussetzungen für die Genehmigung von Kurzarbeit also nicht vor, seien „entsprechende
Anträge und Anzeigen abzulehnen“.

Quelle: pixabay - CC3 - Gerd Altmann

Das Bildungsministerium hatte in einem Schreiben an Kommunen
und Verbände auf die Möglichkeit der Kurzarbeit hingewiesen,
was wiederum einige Kommunen entweder selbst zum Anlass
nahmen, Erzieher*innen an Kindergärten in Kurzarbeit zu schicken oder das den freien Trägern nahe legten. Schon frühzeitig äußerten wir als GEW Thüringen daran Kritik und
verwiesen auf den Kindergarten-Pakt und die
Erstattung der durch Corona anfallenden Kosten durch das Land.
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Lobby-Check

GEW gibt Tipps für eine werbefreie Schule
In der Corona-Krise fluten private Anbieter das Netz mit Clouds, Apps, Tools und Unterrichtsmaterialien. Die GEW
schaut genau hin, um vor Kommerz und Lobbyismus zu schützen.
Die Corona-Krise ist für viele private Anbieter von Clouds, Apps,
Tools und Unterrichtsmaterialien ein Türöffner zur Schule. Kein Tag
vergeht, an dem nicht neue Angebote das Netz fluten. Das Problem, dass auf digitalem Weg kommerzielle oder unausgewogene
Anwendungen und Inhalte in Schulen Einzug halten, ist nicht neu,
nimmt aber derzeit sprunghaft zu.
Für die GEW ist wichtig, schulisches Lernen sowie die Kinder und
Jugendlichen – weiterhin und besonders jetzt - vor Werbung, Kommerz und Lobbyismus zu schützen. Das fällt nicht immer leicht, weil
sich kommerzielle oder privatwirtschaftliche Interessen mitunter
hinter unverfänglich klingenden Vereinen oder einer neutral wirkenden Oberfläche verbergen. Gerade jetzt, wo viele Lerngruppen
mit aktuellen Lerngelegenheiten zu versorgen sind, fehlt vielleicht
auch die Zeit, genau hinzuschauen.
Deswegen hat die GEW einige Fragen, Tipps und Hinweise zusammengestellt, die Orientierung geben können.
(teilweise in Anlehnung an: Broschüre „Lobbyismus an Schulen“,
www.lobbycontrol.de)
Welche Interessen und Ziele verfolgen der Anbieter bzw. die Finanziers?
• Spiegeln sich die Interessen und Ziele des Anbieters im Lernangebot wider? Ist das Angebot ausgewogen und enthält mehrere
pädagogische und inhaltliche Perspektiven?
• Erfasst der Anbieter Daten und Adressen der Nutzerinnen und
Nutzer? Bin ich und sind meine Schülerinnen und Schüler vor
einer kommerziellen Datennutzung oder vor Missbrauch geschützt? Das sollte insbesondere bei der Nutzung von Clouds,
Webportalen und Apps bedacht werden.
Von wem stammt das Angebot? Wer hat es finanziert?
• Wenn das nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, weil es von
einem Verein, einer Stiftung oder einer Agentur stammt: Nachfragen.
• Vielleicht geben auch das Impressum, eine Suchmaschine oder
Wikipedia Auskunft. Wenn keine ausreichende Transparenz herzustellen ist: lieber Abstand von einer Nutzung nehmen.
Gibt es andere Angebote, die ich stattdessen oder zusätzlich verwenden könnte?
• Sind vielleicht stattdessen öffentlich finanzierte oder geprüfte
Angebote in guter Qualität zu haben? Wo finde ich werbefreie
Angebote? Wenn es sich von Angeboten aus der Privatwirtschaft
oder von Arbeitgeberverbänden handelt: Wo gibt es Angebote
und Unterstützung aus gemeinnütziger, kritischer, zivilgesellschaftlicher oder auch gewerkschaftlicher Perspektive?
• Bei der Suche nach Aufgaben empfiehlt es sich, zuerst öffentliche
Lernmanagementsysteme, Lernplattformen oder Datenbanken
(z. B. der Länder oder der Verbraucherzentralen, Angebote der
Landesmedienzentren oder professionelle Netzwerke von Kolleginnen und Kollegen zu Rate zu ziehen.

Welche (pädagogischen, finanziellen oder strukturellen) Abhängigkeiten gehe ich mit dem Angebot ein?
• Werde ich oder die Schule bei zukünftigen Entscheidungen beeinflusst? Binden wir uns durch den Erwerb bestimmter Tools,
Programme, Hardware auf längere Zeit an nur einen Anbieter?
• Beeinflusse ich durch die Nutzung eines Angebots die Lerngewohnheiten, medialen Vorlieben oder Kaufinteressen meiner
Schülerinnen und Schüler?
• Handelt es sich um ein zunächst kostenloses oder günstiges Angebot, das später weitere Kosten aufwirft.
Was kann ich noch tun?
• Im Zweifelsfall Kolleginnen, Kollegen und den Personalrat um
deren Einschätzung bitten und die Nutzung mit der Schulleitung
besprechen.
• Manipulative und kommerzielle Angebote nutzen, um Lobbyismus und Werbung im Unterricht zu thematisieren.
• Besonders auffällige Materialien und Initiativen an die GEW oder
Lobbycontrol schicken.
Was können Kolleginnen, Kollegen und Personalräte (noch) tun?
• Kritisch hinschauen: Auf welchem Weg kommen private Akteure
mit welchen Angeboten und Produkten in die Schule?
• Nachfragen: Wie kam die Kooperation oder der Einkauf zustande?
• Waren bei größeren Anschaffungen bzw. umfassenderen Kooperationen der Personalrat und die Schulkonferenz beteiligt?
• Besteht Transparenz auf der Grundlage von (Kooperations-)Vereinbarungen, Verträgen oder ähnlichem? Oder nur auf Grundlage von Bekanntmachungen oder Pressemitteilungen, die man
selbst nicht überprüfen kann?
• Rechtliche Vorgaben bekannt machen und durchsetzen, z.B. das
Werbeverbot an Schulen, die Auflagen für Sponsoring, Datenschutz usw.
• Die Schulleitung auf Auffälligkeiten und rechtliche Fragwürdigkeit
hinweisen und zur Überprüfung durch das Schulamt bzw. zuständige Juristinnen und Juristen auffordern.
• Ggf. eigene Expertise einholen, über Verbände, Gesamt- / Hauptpersonalrat, zuständige Juristinnen und Juristen in der Schulbehörde.
• Das Kollegium und die schulischen Mitbestimmungsgremien
über den Sachverhalt und die entsprechenden Regelungen in
Schulgesetzen, Dienstordnungen, Erlassen informieren.
• Im Kollegium diskutieren, inwieweit Kooperationen, Anschaffungen, Lehr- und Lernmittel dazu führen können, dass der schulische Bildungs- und Erziehungsauftrag, die pädagogische Unabhängigkeit, der Beutelsbacher Konsens und das Schulprogramm
einerseits fördern, andererseits aber auch unzulässig beeinflussen oder beeinträchtigen können.
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Covid-19 in den USA

Lehrerinnen und Lehrer sind wahre Helden
In allen 50 Bundesstaaten der USA sind die Schulen geschlossen. Was bedeutet das für die Lehrerinnen und
Lehrer? Rob Weil, amerikanischer Gewerkschaftssekretär, gibt Antworten.
nen, neue Regeln aufzustellen. Wir sind in einer
zweiten Phase des HomeLearnings angekommen.
Am Anfang haben alle
einfach nur getan was sie
konnten. Die Lehrer*innen
haben tolle Arbeit geleistet. Was wir jetzt sehen
ist der Versuch, Abläufe zu
standardisieren. Von den
Schulleitungen
werden
Pläne verfasst, die die Lehrerinnen und Lehrer befolgen sollen.

Quelle: pixabay - CC3 - Alexandra Koch

Zur Zeit sind in allen 50
Bundesstaaten der USA die
Schulen geschlossen oder
es wurden entsprechende
Empfehlungen gegeben. In
Bundesstaaten, die dezentraler organisiert sind, kann
die Regierung nur Empfehlungen aussprechen. Aktuell
ist davon auszugehen, dass
die Schulen in 19 Bundesstaaten bis zum Ende des
Schuljahres
geschlossen
bleiben. Ein Interview mit
Rob Weil, Gewerkschaftssekretär bei der Amerikanischen Bildungsgewerkschaft AFT (American Federation of Teachers),
zur Situation an Schulen in den USA in Zeiten der Corona-Pandemie.
Hermann Nehls: Wie ist die Lage an den allgemeinbildenden
Schulen in den USA?
Rob Weil: Alles ist sehr inkonsistent, chaotisch und durcheinander. Die Lehrerinnen und Lehrer geben in Anbetracht ihrer eingeschränkten Möglichkeiten ihr Bestes. Einige Schulen sind besser
mit Computern ausgestattet und haben bereits mehr Erfahrungen
mit Online-Lernmethoden als andere. Allerdings fehlt vielen besonders gefährdeten Schüler*innen schon der Zugang zu grundlegendsten Technologien. Im Moment sehen wir eine sehr ungleiche Verfügbarkeit von Lehrangeboten in den Vereinigten Staaten.
Was sind die größten Herausforderungen für Schüler*innen und
Lehrpersonal?
Weil: Schüler*innen in Regionen zu erreichen, in denen die technischen Voraussetzungen fehlen. Die Teilnahme an einer Videokonferenz oder schon alleine das Verschicken einer E-Mail sind
schwerlich möglich, wenn es keinen Computer oder Internet gibt.
Ein anderes großes Problem betrifft Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischen Bedarfen. Pädagogische Angebote für diese
Schülerinnen und Schüler lassen sich kaum Online bewerkstelligen.
Gibt es Unterstützung der Schulleitung, um diese Probleme zu
lösen?
Weil: Das ist sehr unterschiedlich. An einigen Orten arbeiten die
Schulleitungen mit ganzer Kraft daran, den Lehrkräften die erforderlichen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Anderen Schulleitungen
fällt es nicht so leicht. Sie versuchen herauszufinden, wie sie den
Lehrer*innen helfen können, auch wenn es am Ende nicht immer
hilfreich ist. Selbst wenn es den Lehrerinnen und Lehrern an Ausstattung fehlt, tun sie alles, was ihnen möglich ist – nicht zuletzt was
den zeitlichen Einsatz angeht. Niemand war auf diese Situation vorbereitet. Doch es gibt Schulen, die besser und andere, die weniger
gut darauf eingestellt waren. Wir haben Schulen, denen fehlen einfach die Ressourcen, um Lehrer*innen zu unterstützen. Wir müssen
feststellen, dass jetzt nach vier Wochen viele Schulen damit begin-

Welche Rolle spielen Lehrkräfte bei der Bewältigung der CoronaKrise in den Kommunen?
Weil: Im ganzen Land werden Lehrerinnen und Lehrer als wahre
Helden gesehen, weil sie alles tun, um mit ihren Schülerinnen und
Schülern in Kontakt zu bleiben, sie weiterhin für das Lernen zu begeistern und ihnen zu helfen, die Schwierigkeiten zu überwinden,
die sich ihnen stellen. Das gilt nicht nur für das pädagogische Personal, sondern auch für andere Beschäftigte an Schulen, die z. B.
Mahlzeiten für von Armut betroffene Kinder zubereiten.
Was heißt es für die Lehrkräfte, wenn die Schulen geschlossen
sind? Erhalten Sie weiter Gehalt?
Weil: Die festangestellten Lehrerinnen und Lehrer werden bezahlt. Es wird von ihnen erwartet, mit den Schülerinnen und
Schülern in Kontakt zu bleiben, sich zu vernetzen und den Unterricht trotz geschlossener Schulgebäude so gut wie möglich
fortzuführen. Aushilfslehrkräfte oder nicht festangestellten Lehrkräfte wurden oftmals entlassen. Andere Schulangestellte, die
auf Stundenbasis angestellt sind, befinden sich in einer schwierigeren Situation. Einige werden bezahlt, andere nicht. Das hängt
von der Situation vor Ort ab. Unsere Schulen sind staatlich, doch
viele Bundesstaaten erlauben den Schulen, sich selbstständig zu
verwalten. Wir haben 15.000 Schulbezirke, die alle unterschiedlich damit umgehen.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das gesamte Interview in ungekürzter Länge ist unter folgendem
Link nachzulesen: www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/lehrerinnen-und-lehrer-sind-wahre-helden/
Rob Weil ist Mathematiklehrer und hat zwanzig Jahre an einer
Sekundarschule in Colorado unterrichtet. Seit 2001 arbeitet er als
Gewerkschaftssekretär beim Vorstand der American Federation of
Teachers in Washington.
Hermann Nehls ist Gewerkschaftssekretär beim DGB Bundesvorstand in Berlin und war von 2014 bis 2017 Sozialreferent an der
Deutschen Botschaft in Washington.

Juni 2020

INTERNATIONALES

23

Bridge International Academies

Weltbank stoppt Finanzierung
privater Billigschulen
Nach massiver internationaler Kritik stellt die Weltbanktochter IFC die finanzielle Förderung privater Grund- und
Sekundarschulen in Entwicklungsländern vorerst ein. Die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe begrüßt die Entscheidung.
Die International Financial Corporation (IFC) friert ihre Förderung
privater Billigschulbetreiber in Entwicklungsländern ein. Diese Anfang April verkündete Entscheidung folgte auf jahrelange Proteste
der Bildungsinternationale (BI) und ihrer Mitgliedsgewerkschaften
gegen die Praxis der Weltbanktochter, gewinnorientierte Schulbetreiber wie insbesondere Bridge International Academies zu unterstützen. Die GEW-Vorsitzende und BI-Vizepräsidentin Marlis Tepe
sowie BI-Generalsekretär David Edwards begrüßten den Beschluss.
Dazu Marlis Tepe, GEW-Vorsitzende: „Öffentliche Gelder müssen
für den Aufbau und die Stärkung staatlicher Bildungssysteme genutzt werden und nicht für Profite von Unternehmen, die private
Schulketten betreiben und Ungleichheit fördern.“ Und: „Bildung ist
ein Menschenrecht und Aufgabe des Staates. Die IFC-Entscheidung

sert. Im Gegenteil werden Ungleichheit und Spaltung vertieft und
den Kindern das Recht auf qualitativ hochwertige Bildung vorenthalten.“
Der multinationale Konzern Bridge International Academies gründet gezielt in Armenvierteln afrikanischer und asiatischer Länder
gebührenpflichtige Privatschulen. Vor allem Mädchen und Kinder
der ärmsten Familien bleiben dabei meist außen vor. Der Unterricht erfolgt durch schlecht bezahlte und oft unausgebildete Lehrkräfte, worunter die Qualität der Bildung leidet. In Uganda und
Kenia wurde den Schulen des Konzerns vorgeworfen, staatliche
Mindeststandards für die Schulbildung zu missachten.
Überprüfung der Investitionen in Privatschulen
Die IFC hatte Bridge International Academies mehr
als zehn Millionen USDollar für private Schulen
in Afrika und die Expansion des Unternehmens
auf anderen Kontinenten
zur Verfügung gestellt.
Zusätzlich zum Einfrieren kündigte die IFC eine
Überprüfung ihrer Investitionen in Privatschulen
durch die Independent
Evaluation Group (IEG)
der Weltbank an. Dem
soll eine Konsultation zu
den
Voraussetzungen
künftiger Investitionen in
öffentliche Bildung durch
die IFC folgen.

Schulmädchen (Symbolfoto) - pixabay - CC3 - AkshayaPatra Foundation

ist das Ergebnis jahrelanger gewerkschaftlicher Forderungen und
Kampagnen gegen die Privatisierung und Kommerzialisierung von
Bildung und ein großer Erfolg der Bildungsinternationale. Öffentliche Gelder müssen für den Aufbau und die Stärkung staatlicher Bildungssysteme genutzt werden und nicht für Profite von Unternehmen, die private Schulketten betreiben und Ungleichheit fördern.“
Edwards betonte: „Privatisierung von Schulen ist ein Irrweg. Weder
der Zugang zu Bildung, noch der Lernerfolg wird dadurch verbes-

„Wir haben der Weltbank
gesagt, dass die Finanzierung privater Akteure
zur Bereitstellung von
Bildung eindeutig gegen
Ziel 4 der UN-Ziele für
nachhaltige Entwicklung (SDG) verstößt“, erklärte Edwards. „Die
Entscheidung der IFC muss dauerhaft erfolgen. In einer Welt, in der
so vielen Kindern der Zugang zu Bildung verweigert wird, ist völlig
es inakzeptabel, knappe Mittel für etwas anderes als öffentliche
Bildung nutzen.“
Manfred Brinkmann
Referent für Internationales
GEW-Hauptvorstand
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Internationaler Frauentag 2020
Auch in diesem Jahr lud der GEW-Kreisvorstand Erfurt zu einer Feier
anlässlich des Internationalen Frauentages ein. Und wie jedes Jahr
kamen viele Frauen, um einen schönen und entspannten Nachmittag zu verbringen.
Die Schülerinnen und Schüler der jahrgangsgemischten 9. Klasse des
„Albert-Schweitzer-Gymnasium“ hatten gemeinsam mit ihrem Lehrer Herrn Wolf im Fach „Darstellen und Gestalten“ ein spritziges und
sehr informatives Kulturprogramm vorbereitet. So konnte jeder sein
Wissen in einem Frauentags-Quiz testen, das von lustigen bis ernsten Spielszenen begleitet wurde. Nachdenklich stimmt einen da z.B.
schon, wie lange es dauerte, bis Frauen in Deutschland eigenverantwortlich über ihr selbst verdientes Geld verfügten oder unabhängig
von ihrem Mann einen Führerschein erwerben konnten.
Aufgelockert wurde das Programm sehr passend von Klavierspiel
und Gesang.

Daran anschließend hielt unsere Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum eine kurze, passende Ansprache zum Thema Frauen und ging
auf die aktuellen Erfolge, Probleme und Standpunkte der GEW zur
Politik nach den seltsamen Landtagswahlen in Thüringen ein.
Danach wurde das Büfett eröffnet und es gab genügend Gelegenheit, mit alten Bekannten, Kolleginnen und Freundinnen nette
Gespräche zu führen und Erinnerungen auszutauschen oder zu
fachsimpeln. Wie immer verging die Zeit wie im Flug!
Die wunderschönen bunten Primeln auf den Tischen waren nicht
nur als Dekoration gedacht, sondern konnten als kleines Präsent
mit nach Hause genommen werden. Wir hoffen, dass sich alle
gern an diesen Nachmittag erinnern, auch wenn die aktuellen Ereignisse immer wieder Gesprächsthema waren.
Ein ganz besonderer Dank geht an die fleißigen KV-Mitglieder, die
wieder dafür gesorgt haben, dass auch diese Veranstaltung ein
großer Erfolg war.
Iris Engelhardt, Mitglied des KV Erfurt

Neues Mitglied werben und weitere Prämien ansehen unter:
www.gew.de/praemienwerbung
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Jubilare

Mai & Juni

Die GEW gratuliert folgenden Kolleg*innen zum Geburtstag.
92 Jahre

Lieselotte Posmik

90 Jahre

Ingo Heilemann
Rolf Henning

88 Jahre

Rosemarie Sprenger
Prof. Dr. Hasso Lange
Edith Rundnagel

87 Jahre

Johanna Noll
Marianne Winterroth
Fritz Bauer

86 Jahre

Erika Eberhardt

85 Jahre

Johanna Köhler
Wolf Dieter Kirchner
Prof. Dr. Horst Friedrich
Christa König
Joachim Müller
Ingrid Schubert
Prof. Dr. Heinrich Loele

84 Jahre

Reingert Richter
Ewald Schösser
Reiner Karg
Ingrid Schult
Edith Böttger
Wolfgang Heidenreich
Inge Fischer
Ortrud John
Hella Denner

83 Jahre

Edith Meister
Gerda Quasner
Günther Weber
Gerlinde Kienzler
Dr. Harald Löser
Maria Kramer
Prof. Dr. Helmut
Greiner

82 Jahre

Isolde Schumann
Elvira Zeuner

Anny Niebel
Hans-Joachim Schmidt
Helga Freitag
Margareta Trescher

81 Jahre

Siegfried Grubert
Peter Zimmer
Roland Zobelt
Irmtraut Merkel
Barbara Krause
Gisela Baerens
Wolfgang Schuster
Horst Klose
Gunter Kolditz
Günther Becker
Ingrid Philipp
Ursula Michael
Claus-Peter Schmidt

80 Jahre

Renate Trautmann
Brigitte Schröter
Heidrun Greiling
Eva-Maria Thomae
Heidemarie Heidner
Monika Schilder
Gisela Paliege
Karin Roebling
Dr. Kurt Kozianka
Hannelore Büchner
Helga Just

75 Jahre

Peter Berndt
Siglinde Böhm
Bärbel Krause
Helga Dallmann
Karin Landherr
Gisela Geuss
Eberhard Fleischer
Ursula Bieger
Jutta Bloch
Gisela Bitterling

70 Jahre

Kristina Scharffenberg
Christel See
Bernd Jasch
Helgard Sterz
Christine Raddau
Marlis Siegmund

Maritta Kirchgeorg
Christine Göpel
Rolf Pohland
Sabine Köhler
Sigrid Liebers
Dr.rer.nat.habil. Marlies
Borchardt
Christine Tetzel
Heidrun Korngiebel
Renate Barth
Ilona Böhm
Brigitte Gräfe

65 Jahre

Monika Prüfer
Wolfgang Kutz
Annemarie Meißner
Angelika Biewald
Karin Schran
Cornelia Bernhardt
H.-Dieter Riel
Roswitha Schmidt
Carola Hoppe
Annerose Conrad
Karin Hahne
Barbara Ann Kuntze
Thomas Krönert
Jürgen Henning
Marion Liebe
Ursula Scholze-Starke
Ute Giegold
Edelgard Büchner
Günter Springer
Marion Genseke
Detlef Zimmer
Peter Schindler
Marita Keller
Birgit Markert

Wer zuletzt lacht...

