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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst,
die keiner kann.
Nichts trifft in Sachen Öffnung von Kitas und Schulen im Regelbetrieb so sehr zu, wie dieses alte Sprichwort.
Eine Einordnung der derzeit bundesweit und professionsübergreifenden Debatte fällt schwer, weil es so viel
Richtiges und zugleich so viel Falsches an der Öffnung im Regelbetrieb gibt, oft abhängig davon, aus welcher
Perspektive man die Situation betrachtet.
Verantwortung für sich und andere
Was aber über allem steht, oder besser stehen müsste, nennt sich
Verantwortung. Verantwortung trägt in einer Pandemie jeder einzelne Mensch, auch die Landesregierung und die öffentliche Verwaltung. Für unsere Mitglieder konkret das Bildungsministerium, das Gesundheitsministerium und die Schulverwaltung. Die Leitungsebene
einmal mehr in der konkreten Planung und Umsetzung, aber auch
jede*r Pädagog*in und, ja auch Eltern und zumindest die größeren
Kinder und Jugendlichen. Gerne wird in den letzten Tagen behauptet,
das Recht auf Bildung ist gleichbedeutend mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und so gerne ich diesen Satz unterschreiben
möchte, es gelingt mir nicht. Bildungseinrichtungen müssen sichere
Räume sein, in denen sich Menschen begegnen und miteinander
lernen können. Diese Räume müssen unter Corona-Bedingungen
anders aussehen als vorher. Wenn überall die Abstandsregelung gilt,
die Vermeidung von längerem persönlichen Kontakt, dann ist nicht
nachvollziehbar, dass dies ausgerechnet in Bildungseinrichtungen
nicht gelten soll, zumindest solange nicht, wie noch nichts passiert
ist. Diese Unsicherheit ist es, die uns alle umtreibt. Was tun die Verantwortlichen konkret dafür, dass nichts passieren wird?
A-H-A-Regel gilt für alle
Karl Lauterbach hat in einem Interview gesagt: „Je weniger Hintergrundgeschehen wir verursachen, desto sicherer machen wir
unsere Schulen.“ Vielleicht steckt darin des Pudels Kern. Wenn der
gesellschaftliche Konsens, dass eine flächendeckende Schließung
von Bildungseinrichtungen um jeden Preis vermieden werden
muss, wirklich gilt, müssten sich alle an die geltenden Regeln zur
Eindämmung der Pandemie halten. Dann müsste die A-H-A-Regel,
also Abstand – Händewaschen – Alltagsmaske, für alle selbstverständlich sein. Wenn ich aber ehrlich bin und mich in meiner Stadt
umschaue, dann zweifle ich daran, dass es diesen Konsens wirklich gibt. Sonst gäbe es nicht so viele Menschen, die ihre Masken
unter Nase oder gar Kinn tragen, auf Abstand pfeifen und so tun,
als würde es dieses Virus nicht geben.
Ohne die Unterstützung der breiten Gesellschaft wächst die Verantwortung der betroffenen Gruppen: jener, die entscheiden
müssen, wie es trotzdem mit dem Recht auf Bildung funktionieren
kann und auch jener, die sich dann in den Bildungseinrichtungen
unter nicht optimalen Bedingungen treffen.

Verantwortung kommt nun den Betriebs- und Personalräten zu, deren Rechte in der neuen Arbeitsschutzregel gestärkt wurden. Die betriebliche Gefährdungsbeurteilung muss eingefordert werden. Hat sie
stattgefunden, wird über die notwendigen Maßnahmen entschieden.
Dies folgt im Grunde einer vorgeschriebenen Logik: Technische Maßnahmen vor organisatorischen Maßnahmen vor personenbezogenen
Maßnahmen. Für Bildungseinrichtungen bedeutet das übersetzt: Lüftungskonzepte, Absperrungen und häufigere Desinfektion vor Gruppenteilungen, versetzten Betreuungs-, Unterrichts- und Pausenzeiten
vor Maskenpflicht für Pädagog*innen und Kinder und Jugendliche.
Das TMBJS hat zu Beginn der Sommerferien ein Stufenkonzept
vorgelegt. Das als Ampelsystem zu verstehende Konzept sieht
verschiedene Maßnahmen und Verantwortlichkeiten vor, die
auf lokale Infektionsgeschehen reagieren, aber flächendeckende
Schließungen vermeiden sollen. So gut und handlich das Konzept
ist, der Start im Regelbetrieb nach den Sommerferien bleibt ein
Experiment, wenn man die Arbeitsschutzregel daneben legt und
das momentane Infektionsgeschehen aufgrund der Reiserückkehr
aus dem wohlverdienten Urlaub beobachtet.
Wir wissen alle, dass die Räume und das Personal in Thüringen
nicht ausreichen, Abstand zu halten, weil Betreuung und Unterricht in kleinen Gruppen stattfinden müssten. Wir wissen alle, dass
es kaum Lüftungskonzepte geben kann, wenn Fenster nur auf Kipp
gestellt werden können und wir auf die kalte Jahreszeit zugehen.
Wir wissen alle, dass Masken im Unterricht eine Belastung darstellen und die pädagogische Kommunikation erschweren. Und
dennoch tun viele im Moment so, als würde das schon irgendwie
funktionieren.
Warum aber die Überschrift „Allen Menschen recht getan, ist eine
Kunst, die keiner kann.“? Selten habe ich eine solche Uneinigkeit
zwischen den Ländern, zwischen Kolleg*innen und zwischen Eltern
erlebt, wie in diesen letzten Wochen vor der Öffnung. Angst ist kein
guter Ratgeber, Ignoranz aber ebenfalls nicht. Nehmen wir alle unsere Verantwortung wahr. Tragen wir also Masken, wo es notwendig ist, halten ansonsten Abstand und schützen so uns und andere.
Dann könnte es vielleicht gut gehen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, hoffentlich nicht an COVID-19.

Arbeitsschutzregel – Ein Muss für die Betriebs- und Personalräte
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat nun eine neue
SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel veröffentlicht. Diese stellt eindeutig
klar, dass der Gesundheitsschutz oberste Priorität hat. Besondere

Herzlichst
Kathrin Vitzthum,
Landesvorsitzende
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Ausgaben für Bildung sind kluge Investitionen

Corona-Haushalt –
Nachhaltigkeit ist das Gebot
der Stunde

Im Herbst wird der Thüringer Landtag über den kommenden Haushalt debattieren und spätestens im
Dezember beschließen. Landeshaushalte sind immer schon kontrovers diskutiert worden, doch diesmal
erhält die Debatte aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown und in der
Folge nur spärlich fließenden Steuergeldern eine neue Dimension. Ob sich die Thüringer Fraktionen für
mehr und nachhaltige Investitionen entscheiden werden oder aber das große Schuldenmachen verhindern wollen, vermag ich nicht einzuschätzen. Aber ich weiß, dass Corona nicht als Entschuldigung gelten
darf, um notwendige investive Maßnahmen zu verhindern.
Investitionen in Schule
Der Fachkräftemangel in den allgemein- und berufsbildenden
Schulen nimmt weiter zu. Besonders problematisch ist die Situation an den Berufs- und an den Regelschulen. Zusätzlich wird der
Ersatzbedarf auch an den Grundschulen immer höher. Er steigt
dort bis 2030 auf rund 1.500 Lehrer*innen, in allen Schularten
zusammen nach unseren Berechnungen auf etwa 8.000. Hintergründe für den großen Ersatzbedarf sind die noch immer steigende Anzahl der Schüler*innen und- vor allem der enorm hohe
Altersabgang der Lehrkräfte. So werden im Schuljahr 2021/22
wahrscheinlich 600 Lehrkräfte den Schuldienst verlassen, und
im Schuljahr 2024/25 liegt dieser Wert voraussichtlich bei über
1.000. Und am Ende des Zeitraums, also im Jahr 2030, werden
es wohl 1.700 Lehrkräfte sein. Von jetzt bis 2030 werden rund
7.000 Lehrkräfte in Rente und Pension gehen.
Das Land Thüringen hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die personelle Situation an den Schulen zu entspannen: unbefristete Stellen,
befristete Stellen, Lehrergewinnungskampagne, Hebung der Regelschul- und Ein-Fach-Lehrer*innen in die A13/E13 und einiges mehr.
Der bundesweite Lehrer*innenmangel führt jedoch dazu, dass
immer noch viele, vor allem befristete Stellen unbesetzt bleiben
oder nicht fachgerecht besetzt werden.

Auch die Entwicklung der Thüringer Ganztagsschule gewinnt
vor den Folgen der Corona-Pandemie an Bedeutung. Um Bildungsnachteile wirkungsvoll ausgleichen zu können, sind die
Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsangebote deutlich zu
erweitern. Daher müssen Horterzieher*innen endlich aus ihren prekären Beschäftigungsverhältnissen befreit werden und
die Möglichkeit auf Vollbeschäftigung erhalten.
Die GEW Thüringen fordert daher:
• Hebung aller Grundschullehrkräfte in die A13/E13,
• Abschaffung des Stellenabbaupfades, um die unbefristete
Einstellung von Beginn zu ermöglichen,
• Anhebung der Beschäftigungsumfänge für Horterzieher*innen
auf 100 Prozent,
•
Qualitativ hochwertige Nachqualifizierung von Seiteneinsteiger*innen, wofür Fachleiter*innen gewonnen und unabhängig von der Zahl zu betreuenden Seiteneinsteiger*innen
eine ruhegehaltsfähige Zulage erhalten müssen,
• weiterer Ausbau der Lehramtsstudienplätze und Stellen im
Vorbereitungsdienst,
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• Schaffung einer Vertretungsreserve im Volumen von 10 Prozent des Lehrkräftebestandes, analog auch für den Schulhort.
Weitere Herausforderungen sind die Schulsanierung und der digitale Ausbau. Das Landesförderprogramm Schulbau-Invest beläuft
sich auf 240 Millionen Euro, der Digitalpakt stellt bis zum Jahr 2024
mit Hilfe der Ko-Finanzierungsmittel des Freistaats 147 Millionen
Euro für den Ausbau der IT-Bildungsinfrastruktur einschließlich
IT-Ausstattung zur Verfügung. Auch wenn ein coronabedingter Digitalisierungsschub spürbar geworden ist, wird es mit flächendeckend digitalen Schulen so schnell wohl nichts werden. Einerseits
fehlen den Schulträgern häufig die personellen Ressourcen zur
Abwicklung von Bauanträgen und andererseits sind aufgrund des
bundesweiten Bedarfs an Bauleistungen vielerorts keine Firmen
zu finden, die die Aufträge abarbeiten.

Der Ausbau der Qualität
muss in den
nächsten Jahren
oberste Priorität haben!
Im Übrigen schätzen die Kommunen den Sanierungsbedarf für
die Schulen auf etwa 1 Milliarde Euro. Da wirkt das Landesprogramm mit 240 Millionen doch eher wie ein Tropfen auf dem
heißen Stein.
Investitionen in Hochschulen
Einen zukunftsfähigen Beschluss hat der Thüringer Landtag bereits
vor der Sommerpause gefasst. Die Rahmenvereinbarung V, eine
Finanzierungsvereinbarung zwischen Land und den zehn Thüringer Hochschulen, beläuft sich bis zum Jahr 2025 auf mehr als
2,7 Milliarden Euro. Damit erhalten die Hochschulen jedes Jahr
vier Prozent mehr. Im Zusammenhang mit dem „Zukunftsvertrag
Studium und Lehre stärken“ werden die Hochschulen vor allem
bei der Digitalisierung und Inklusion in der Lehrer*innenbildung
unterstützt und bessere Voraussetzungen zu Schaffung von Dauerstellen für Daueraufgaben sichergestellt.
Die GEW Thüringen fordert dennoch weitere Investitionen:
• Reduktion der Lehrverpflichtung für Lehrkräfte für besondere
Aufgaben (LfbA) unabhängig von der Hochschulart auf 16 Lehrveranstaltungsstunden (LVS),

Der Ausbau der Qualität muss in den nächsten Jahren oberste
Priorität haben, wenngleich die Forderung nach beitragsfreier
Bildung auch im frühkindlichen Bereich richtig und wichtig ist.
Um das im Kita-Gesetz festgelegte Fachkräftegebot auch zukünftig sicherstellen zu können, sollte sich das Land Thüringen für
die „Praxisintegrierte Ausbildung“ (PiA) stark machen und dort
deutlich investieren. Für die Verbesserung der Fachkraft-KindRelation, den notwendigen Ersatzbedarf und den weiter entstehenden Fachkräftebedarf sind rund 17 Millionen Euro notwendig. 60 Ausbildungsplätze für Erzieher*innen nach PiA kosten
rund 5 Millionen Euro und diese Mittel sollten bereits in den
nächsten Haushalt einfließen.
Investitionen in der Erwachsenenbildung
Für die Stärkung der politischen Bildung und die Weiterführung
der Digitalisierung benötigen die Einrichtungen der Erwachsenenbildung zusätzliche Mittel. Ebenso müssen die gestiegenen Kosten
für die Unterrichtseinheiten sowie die Dynamisierung der Personalkosten stärker berücksichtigt werden. Nach unseren Berechnungen belaufen sich die zusätzlichen Gesamtkosten damit auf
rund 3,7 Millionen Euro.

Hier und jetzt zu sparen
bleibt kurzsichtiges
Handeln ...
Fazit
Angesichts der durch Corona sichtbar geworden Missstände in
Bildung, Wissenschaft und Erziehung ist es notwendiger denn je,
in diesen Bereichen mehr als in den vergangenen Jahren zu investieren. Hier und jetzt zu sparen bleibt kurzsichtiges Handeln
und verliert die zukünftigen Herausforderungen aus dem Blick.
Diese oft falsche Sparpolitik des Landes muss, bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die die Corona-Pandemie ausgelöst hat, ein Ende haben! Denn die Zukunft dieser Gesellschaft,
dieser Wirtschaft und damit der darin lebenden Menschen hängt
von Bildung ab.
Wird jetzt nicht ausreichend und nachhaltig investiert, wird
uns eine weitere Krise deutlich heftiger treffen und die Bildungsungerechtigkeiten werden sich weiter verschärfen. Die
gesellschaftlichen Folgekosten wären viel höher als die jetzt zu
tätigenden Investitionen.

• Reduktion der Zahl der Lehraufträge und Übernahme der Lehrenden in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse,
• höhere Vergütungen der Assistent*innentätigkeit.
Investitionen in Kindergärten
Auch wenn die Zuständigkeit für die vorschulischen Bildungseinrichtungen nicht allein beim Land liegt, so trägt es doch eine
besondere Verantwortung für die finanzielle Bezuschussung zum
Betrieb der Kindergärten und Kindertageseinrichtungen.
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Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende

4

BILDUNGSARBEIT WÄHREND CORONA: WAS JETZT BESSER WERDEN MUSS.

September 2020

Erwachsenenbildung und Corona vor den Landtagswahlen

Entschleunigung als negative Utopie
Die Erwachsenenbildung trifft die Zwangsentschleunigung via Corona-Virus hart aber extrem unterschiedlich.
Während moderne Sozialtheoretiker wie Hartmut Rosa aus Erfurt noch der plötzlichen Unverfügbarkeit positive
Seiten abgewinnen können, sieht das für die Beschäftigten deutlich negativer aus.
Wie jede Krise trifft auch diese die einen härter, die anderen weniger und manche gar nicht. Gerade in einer Branche, die von so
unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen geprägt ist, wie
die Erwachsenenbildung, ist eine differenzierte Betrachtung angesagt. So rechnet der Thüringer Volkshochschulverband mit etwa
1,5 Mio Euro weniger Honorarausgaben im Schließungszeitraum
von 17 Wochen. Für die Honorardozent*innen bedeutet dies spiegelbildlich einen auf das Jahr gerechneten Einkommensausfall von
ca. 30 Prozent brutto. Für ein Drittel dieser Kolleg*innen ist die
Honorartätigkeit der Haupterwerb, so der TVV. Und das wohl bei
durchschnittlich weniger als 18 Euro Honorar die Stunde. Die positive Utopie der Entschleunigung wird hier schnell zum Beschleuniger des sozialen Abstiegs, zumal zunächst keine öffentlichen
Unterstützungsleistungen oberhalb der Grundsicherung gezahlt
wurden – und die Einrichtungen der Erwachsenenbildung selbst
vor der Frage standen: Was tun?
Wenn die Hand nicht mehr zum Mund reicht oder einem nackten
Mensch in die Tasche greifen
Perspektivwechsel. Es kommt auch darauf an, wo gearbeitet
wird. Geübte Praxis ist es, dass bei privaten oder gemeinnützigen Unternehmen der Gang in die Kurzarbeit ein probates
Mittel ist, Beschäftigungssicherung mit relativen Einkommens-

einbußen zu verbinden. Das Instrument wurde auch von vielen
Einrichtungen genutzt. Skandalös allerdings ist und bleibt eine
Vereinbarung der kommunalen Arbeitgeber mit ver.di, auf dieses Instrument auch im Öffentlichen Dienst zurückzugreifen.
Der Staat – die Kommune oder der Landkreis – verhält sich hier
so, als sei er mit einem privatwirtschaftlichen Betrieb oder einer
gemeinnützigen Einrichtung vergleichbar. Letztere allerdings
sind die wirklichen „nackten Menschen“, denen man kaum in
die Tasche greifen kann. Bei ihnen können Einnahmeausfälle
nicht durch Eigenkapital und Rücklagen problemlos kompensiert werden.
Die Betroffenheit von der Krise läuft auf der Linie Öffentlicher
Dienst – privates Weiterbildungsunternehmen – gemeinnützige Einrichtung, wobei in Rechnung zu stellen ist, ob die Einnahmen marktseitig und über Teilnehmendengebühren oder
durch staatliche Fördermittel begründet sind. Die Thüringer
Praxis von Bildungs- Sozial- und Migrationsministerium sowie
GFAW, Projektfördermittel solange weiter auszuzahlen, wie ein
Projekterfolg noch möglich erscheint, schützt ungemein. Natürlich nur dann, wenn die Einrichtungen sich auch bereit erklären,
nichterwirtschaftbare Kofinanzierungsmittel aus Eigenmitteln
zu tragen. Das können und das wollen nicht alle. Auch hier gilt:
Festanstellung schützt eher als Freiberuflichkeit. Die Neigung,
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Ausfallhonorare zu zahlen oder für eingegangene Verpflichtungen einzustehen, sinkt logischerweise, je höher der Schutz der
Festangestellten ausfällt.
Rettungsanker für Einrichtungen oder Schirm für Beschäftigte
ThürCorPanG?
Noch ist ganz ungewiss, wie ein Rettungsanker nach dem „Thüringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“ (ThürCorPanG) für die Einrichtungen der Erwachsenenbildung funktionieren wird. Sicher ist,
dass all jene Weiterbildungseinrichtungen nicht darunter fallen,
die nicht nach dem Erwachsenenbildungsgesetz gefördert werden
– große Teile der beruflichen Weiterbildung etwa.
So wie die Diskurslage zwischen Verbänden und Ministerium
aussieht, werden Einnahmeausfälle der Einrichtungen kompensiert werden. Wie diese wiederum mit ihren Beschäftigten und
den Freiberuflern umgehen, bleibt wohl ihnen vorbehalten. Die
Angst ist groß, dass die Unsicherheit weiter bestehen bleibt, eine
zweite Welle wieder zu Veranstaltungsverboten führt, Teilnehmende ausbleiben, digitale Angebote nicht genutzt oder nur
nicht kostendeckend angeboten werden können. Hygieneauflagen und sinkende Teilnehmendenzahlen beeinflussen die Kosten-Ertragsrelationen zudem negativ. Das gesamte Setting der
Erwachsenenbildung ist gefährdet. Was für – ein Seitenhieb sei
gestattet: beamtete – entschleunigte Sozialphilosophen gut ist,
ist für prekär Beschäftigte ein Albtraum, nicht nur in der Erwachsenenbildung – aber eben auch da.
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Der großen Fürsorge für die Kommunalhaushalte steht eine Sorge
um die freien Dozenten und Dozentinnen, die prekär Beschäftigten, nicht zur Seite – nicht vernehmbar jedenfalls. Darüber wird in
Zukunft zu reden sein.
Vom Landeshaushalt zur Landtagswahl
Es ist bereits verkündet worden, dass die Haushaltsansätze
2021 sich wieder an 2019 orientieren sollen. Die Opposition
im Landtag hat bereits verkündet, ihr sei das nicht ambitioniert genug. Die Befürchtung, in Zukunft würden die bekannten Ambitionen der zweitgrößten Oppositionspartei wieder
einmal Realität werden, ist weit verbreitet. Für die GEW bedeutet das, sehr genau hinzusehen, wie die neuen Wahlprogramme für 2021 inhaltlich bezogen auf die Erwachsenenbildung aussehen.
Unser eigener Forderungskatalog wird sich darauf konzentrieren,
eine dauerhafte Stagnation bei der Finanzierung zu verhindern.
Ebenso ist es – Corona sei Dank, hoffentlich! – klar geworden, dass
die Digitalisierung der Erwachsenenbildung dauerhaft gefördert
werden muss.
Es wird aus Beschäftigtenperspektive auch klarer herauszuarbeiten sein, dass die Konditionen in den verschiedenen Förderprogrammen des Landes sich endlich einheitlich an den Eingruppierungsnormen des TV-L orientieren müssen. Das entspräche
einer Eingruppierung einer normalen pädagogischen Fachkraft
auf Stufe 11.
Ebenso: Stilbildend hat das Bildungsministerium bei der Förderung des Programms „Start
Bildung“ seit 2015 einen Honorarsatz von 35
Euro je Unterrichtsstunde finanziert. Dieser liegt
doppelt so hoch wie der durchschnittliche Vergütungssatz bei den Thüringer Volkshochschulen,
von manchem Freien Träger ganz zu schweigen.
Auch hier muss in Zukunft der Staat Verantwortung übernehmen und solche Honorarkonditionen gegenüber Einrichtungen durchsetzen, die,
aus welchen Gründen auch immer, ein Interesse an der Verewigung des prekären Status‘ der
Honorardozent*innen und Projektbeschäftigten
haben.

Das Licht am Ende des Tunnels kann auch blenden
Der von der Landesregierung aufgelegte Anker oder Schirm, wie
auch immer man ihn bezeichnen will, hat überall große Zustimmung
erhalten und Zuversicht verbreitet – und das ist sehr berechtigt. Sicher hätten sich manche mehr erhofft, bis hin zur Kompensation
aller Einnahmeausfälle. Dass dieser Ruf gerade von den im öffentlichen Eigentum befindlichen Volkshochschulen am lautesten vorgetragen wurde, hat viele verblüfft. Logisch und folgerichtig war er
allemal. Die „riesigen Löcher“, die der Ausfall der Teilnehmendegebühren in die Kommunalhaushalte gerissen hat, sind durch Landesmittel zu kompensieren. Immerhin war es ja ein staatlich veranlasstes Tätigkeitsverbot oder wie auch immer man das begründet.

Die Liste ließe sich erweitern und wird auch noch
erweitert – vor allem weil es wie vor der letzten
Wahl wieder darum gehen wird, den unter RotRot-Grün erreichten Stand zu verteidigen und
und den von dieser Koalition begonnenen Aufbruch der Erwachsenenbildung zu verstetigen.
Es gibt eben viel zu verlieren!

Uwe Roßbach
Leiter des Referats Erwachsenenbildung
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Offenbarungen und Schlussfolgerungen

10 Empfehlungen für die Arbeit der Thüringer
Schulen nach der Coronakrise
Die GEW Thüringen hat aus den vielen Erfahrungen der Kolleg*innen 10 Empfehlungen formuliert, die
vor allem auch für die Nach-Corona-Zeit neue Maßstäbe setzen. Diese haben wir im Juli vorgestellt und
veröffentlichen diese nun auch in der tz.
Ende März/Anfang April 2020 haben die Universität Erfurt und die
Friedrich-Schiller-Universität Jena mit Unterstützung der Bildungsgewerkschaft GEW Lehrer*innen zu ihren ersten Erfahrungen in
der Coronakrise befragt. Aus diesen Umfrageergebnissen und aus
den in den letzten Wochen und Monaten vielfach an uns herangetragenen Erfahrungen der Kolleg*innen vor Ort hat die GEW Thüringen nun sehr praktische und teils weitreichende Empfehlungen
für die Schule entwickelt , die ab jetzt Stück für Stück umgesetzt
werden müssen. Das Virus hat noch einmal besonders deutlich gemacht, wo Thüringer Schulen Nachholbedarf haben. Neben dem
allseits bekannten Personalmangel betrifft dies vor allem die teils
unbefriedigende Gebäudeausstattung (Hygienestandards, Reinigungskonzepte, Zahl und Größe der Klassen- und Gruppenräume,
digitale Ausstattung und Wartung der IT-Systeme, aber auch die
Konzeptentwicklung für den Einsatz von digitalen Endgeräten und
Medien. Bei Letzterem sind viele Kollegien in den letzten Monaten situationsbedingt ein großes Stück voran gekommen, aber sie
müssen daran zukünftig weiter arbeiten können. Insbesondere
die soziale Funktion von Schule zur Beseitigung von Bildungsungerechtigkeit ist in der Zeit des Lockdowns sichtbar geworden.
Hier die Empfehlungen im Einzelnen:
Erste Empfehlung
Hohe Eigenverantwortung der Schulen erfordert Unterstützung durch Schulämter und Ministerium.
Während der schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebes und solange kein Schulbetrieb wie vor Beginn der
Coronapandemie erfolgt, haben die Schulen ein hohes Maß
an Eigenverantwortung. Je nach den Möglichkeiten vor Ort
– personell, räumlich, sächlich – wird der Schulalltag organi-

siert. In einer solchen Krisensituation zeigt sich besonders,
dass Schulleitungen schnelle und konkrete Unterstützung
der Schulämter (z. B. bei personellen Engpässen oder problematischen Eltern) brauchen und rechtliche Sicherheit („Rückendeckung“ und diese auch dann, wenn einmal etwas nicht
geklappt hat) benötigen. Ein grober Rahmen für die Herangehensweise hilft, um Vergleichbarkeit zwischen den Schulen
zu gewährleisten, wenig förderlich sind detaillierte Vorgaben.
Zweite Empfehlung
Schulleitungen brauchen Unterstützung durch Verwaltungsfachkräfte.
Die Organisation des Schulbetriebs ist – nicht nur – unter den
aktuellen Bedingungen für die Schul-leitungen eine enorme
Herausforderung. Viele Fragen sind mit dem Schulträger, dem
Jugendamt, dem Gesundheitsamt und anderen Institutionen
zu klären, die pädagogische Arbeit gerät in den Hintergrund.
Die Umsetzung der Forderung der GEW Thüringen nach Entlastung der Schulleitungen von administrativen Aufgaben ist in
der jetzigen Zeit dringlicher denn je. Dabei muss geklärt werden, welche Rolle diese mit Verwaltungsaufgaben betraute
Person im Schulleitungsteam hat.
Dritte Empfehlung
Digitales Lernen benötigt Unterstützung durch technisches
Personal und Standards der Ausstattung.
Viele Lehrer*innen wurden selbst zu Lernenden, damit (Distanz-)Unterricht auf digitalem Wege möglich wurde. Um diese
Möglichkeiten einzusetzen, braucht es an den Schulen nicht nur
technische Ausstattung für Schüler*innen und pädagogisches
Personal, sondern auch die Fachkräfte, die diese Infrastruktur
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betreuen. Das derzeit von den Landkreisen bereitgestellte Personal reicht dafür bei Weitem nicht aus. Daher bedarf es direkt an den Schulen zur Verfügung stehendes Fachpersonal für
Systemadministration und Support. Wenn Lehrer*innen diese Aufgaben, die einen erheblichen Mehraufwand bedeuten,
übernehmen, dann müssen sie eine großzügige Stundenabminderung erhalten.
Vierte Empfehlung
Digitales Lernen braucht Zeit und ein schlüssiges Konzept.
Digitales Lernen ist kein Wert an sich. Die Frage, wann, wie
und warum digitale Medien im Distanz- und Präsenzunterricht
eingesetzt werden, muss mit den Erfahrungen der Schulen in
der Zeit der Coronakrise geklärt und in (neuen) Unterrichtskonzepten entwickelt, ausprobiert und eingesetzt werden. Digitalen Unterricht, Lernapps, Erklärvideos usw. lernt man nicht
nebenbei. Dazu benötigen die Kollegien Zeit für den Erfahrungsaustausch, die interne Fortbildung (auch von Kolleg*in zu
Kolleg*innen) und der gegenseitigen Beratung in Testphasen.
Das bedeutet auch, dass deutlich mehr Weiterbildungsangebote, die theoretisches Wissen und praktisches Know-how in einem sinnvollen Umfang für Lehrer*innen, Sonderpädagogische
Fachkräfte und Erzieher*innen vermitteln, besonders durch
das ThILLM angeboten werden müssen und mehr Personal an
den Schulen notwendig ist, damit die Angebote auch wahrgenommen werden können, ohne das Unterricht ausfällt.
Fünfte Empfehlung
Digitales Lernen ersetzt keine Lehrkraft.
Digitale Formate ergänzen und unterstützen den Unterricht.
Schule als soziales System lebt jedoch von persönlicher Ansprache und zwischenmenschlicher Aktivität. Alle pädagogischen
Fachkräfte einer Einrichtung sowie weitere an Schule tätige
Professionen müssen in die Entwicklung digitaler Lernformen
eingebunden sein und diese für ihre jeweiligen Aufgaben nutzen können.
Sechste Empfehlung
Distanzunterricht braucht Nähe.
Digitales Lernen ohne persönliche Rückmeldung wird dem Anspruch individueller Förderung nicht gerecht. Eigeninitiative
ist gut, Mindeststandards – am besten nicht nur auf Schulebene – für Kontakte im Distanzunterricht sind besser. Damit die
Kolleg*innen wissen, was von ihnen erwartet werden kann,
und die Schüler*innen und Eltern wissen, was sie erwarten
können.
Siebte Empfehlung
Zur Betreuung besonderer Fälle ist die Einstellung weiterer
Schulsozialarbeiter*innen nötig.
Auch ohne Herausforderungen im Zusammenhang mit Distanzunterricht reicht das Personal zur Betreuung aller Schüler*innen
mit speziellen Bedarfen nicht aus. Um allen Schüler*innen in
schwieriger häuslicher Umgebung und Schüler*innen mit individuellen Problemen auch während einer (teilweisen) Schulschließung Unterstützung geben zu können, brauchen die
Schulen dringend mehr Sozialpädagog*innen.
Achte Empfehlung
Neues Lernen braucht neue Bewertungsverfahren.
Die fehlende Notengebung und das Wegfallen des „Sitzenbleibens“ aufgrund des Distanzunterrichts wegen der Coro-

7

nakrise nehmen vorübergehend Druck und Angst von den
Schüler*innen. Wie groß ist aber die Leistungsbereitschaft im
Distanzunterricht und wie effektiv ist das Lernen? Wir müssen
gemeinsam darüber nachdenken, was Lernen mit digitalen
Möglichkeiten oder auch im Distanzunterricht bedeutet. Wie
werden Leistungen beurteilt, die nicht mit reglementierten
(und kontrollierbaren) Mitteln im Präsenzunterricht erbracht
werden? Ebenso ist die (nicht neue) Diskussion zu führen, ob
eine Ziffernnotengebung noch zeitgemäß ist und welche alternativen Wege zur Beurteilung von Leistungen es gibt. Auf den
Prüfstand gehört auch die Frage, ob überhaupt oder nach welchen Klassenstufen zwingende Wiederholungen eines Schuljahres angebracht sind.
Neunte Empfehlung
Digitaler Distanzunterricht braucht gleiche technische Voraussetzungen für Alle.
Schüler*innen aus häuslichen Verhältnissen mit geringen finanziellen Freiräumen, in schwieriger Situation oder mit Eltern, die ihnen bei der Bewältigung von Schulaufgaben nicht
helfen können, bleiben beim digitalen Distanzlernen häufig
außen vor. Um sie in Zeiten wie der Coronakrise wirksam zu
unterstützen, braucht es neben dem Personal für engmaschige
Kontakte auch die technische Unterstützung durch (Leih-)Laptops oder Tablets, durch die Sicherstellung von Datenvolumina
mit entsprechenden Up- und Downloadgeschwindigkeiten und
besonderer Beratung.
Zehnte Empfehlung
Mehr Personal in Schulen braucht mehr und bessere Räume
zum Arbeiten an Schulen.
Verwaltungsfachkräfte, technisches Personal und mehr
Schulsozialarbeiter*innen, Lehrer*innen, Sonderpädagogische
Fachkräfte und Erzieher*innen an den Schulen benötigen mehr
und bessere Arbeitsplätze an den Schulen. Dazu zählt auch die Sicherstellung entsprechender Datenvolumina sowie Up- und Downloadgeschwindigkeiten für das digitale Arbeiten. Das kommt den
Schüler*innen zugute und ist ein Schritt zu mehr Ganztagsangeboten in Thüringen über den Grundschulbereich hinaus.

Marlis Bremisch
Bildungsreferentin

Thomas Pfeuffer
Stellv. Landesvorsitzender

Kristina Argus
Andreas Heimann
Leitungsteam Referat allgemeinund berufsbildende Schule
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Auswirkungen von Corona im Bereich Sozialpädagogik

Die Arbeit im Kindergarten
während der Coronakrise
Die durch Corona erzwungenen Einschränkungen haben auch vor dem Reggio-Kinderhaus in Gotha nicht
Halt gemacht. Die dort tätige Erzieherin Bärbel Walther schildert hier, in welch schnellen Schritten die
Schließung kam und wie eingreifend diese Maßnahmen für die tägliche Arbeit der Pädagog*innen waren
und sind.
Am 13.03 2020 fand in unserer Einrichtung ein In-House-Seminar,
mit Professor Tassilo Knauf, einem der Mitbegründer der Vereinigung zur Förderung der Reggio-Pädagogik in Deutschland Dialog
Reggio, statt. Wir wollten an diesem Tag über die weiteren Maßnahmen für unsere Zertifizierung sprechen. Doch es kam anders,
denn die im Laufe des Tages immer mehr werdenden Informationen zum Stand der Corona-Infektion machten es schwer, beim
eigentlichen Thema zu bleiben.
Am Nachmittag hieß es plötzlich, dass ab dem 17. März 2020
alle Schulen und Kitas geschlossen bleiben und nur die Kinder
betreut werden, deren Eltern systemrelevanten Berufen nachgehen. Wir waren alle sehr aufgeregt und gespannt, was auf uns
zukommt. In einer Pause schauten wir in die Stammkarten unserer Kinder, um zu erfahren, welche Familien es betrifft. Unsere
jungen Kolleg*innen mit eigenen Kindern in Schule und Kita fragten sich, was mit ihnen wird. An diesem Freitag gingen wir alle
mit gemischten Gefühlen nach Hause.

Kindergarten geschlossen und Beginn der Notbetreuung
Am Dienstag, den 17. März 2020, durften sechs Kinder unsere
Einrichtung besuchen. Da es sich vorwiegend um Krippenkinder
handelte, wurden sie von den Kolleg*innen der Krippengruppe
betreut. Wir mussten alle ein Notfalldatenblatt ausfüllen, auf dem
wir ankreuzen sollten, ob man von der Schließung der Schulen/Kindergärten direkt betroffen ist, ob man eine Betreuung der eigenen
Kinder durch Dritte sicherstellen kann und ob man zu einer Risikogruppe gemäß Vorgaben des Robert-Koch-Instituts gehört. Viele
unserer Kolleg*innen gehören zur Risikogruppe und waren verunsichert. Einerseits hieß es, es soll kein Kontakt zu den Enkeln erfolgen, aber an der Arbeit waren wir mit Kindern aus verschiedenen
Familien zusammen. Die Informationen der Medien bzw. Virologen
waren zu diesem Thema auch sehr unterschiedlich und verwirrend.
Den Kolleg*innen, die keine anderweitige Betreuung ihrer eigenen
Kinder ermöglichen konnten, gewährte der Arbeitgeber für sechs
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Wochen eine bezahlte Freistellung. Das fanden wir sehr gut. Einige
Kolleg*innen hätten gern im Home-Office gearbeitet, aber leider
wünschte es der Arbeitgeber nicht. So nutzten wir die Zeit, Dinge
zu erledigen, die sonst über Monate liegen blieben. An erster Stelle stand dabei die Arbeit an den Bildungsbüchern der Kinder. Es
gab endlich Zeit, die Entwicklung der Kinder in Ruhe zu dokumentieren, Fotos zu sortieren, aufzukleben und Entwicklungsberichte zu schreiben. Dabei wünschten wir uns, so eine kleine Auszeit
gäbe es jedes Jahr, natürlich ohne Virus. Weiterhin nutzten wir die
Zeit für Arbeiten in den Gruppenräumen, Spiele, Puzzle wurden
auf Vollzähligkeit überprüft, sämtliche Spielgegenstände (Puppengeschirr, Bausteine, Autos ...) gereinigt. Puppenkleidung, Decken,
Kissen, Gardinen gewaschen, Schränke ausgemistet und aufgeräumt. Einige Kolleg*innen malerten ihre Garderoben. Im Garten
wurden Überdachungen für die Sandkisten angebracht, die Sandkisten von Unkraut befreit, Gras gesät, Spielgeräte repariert, neu
gestrichen, die Gemüsebeete auf Vordermann gebracht. Im Haus
wurden die Keller- und Lagerräume entrümpelt und aufgeräumt.
Wir sind eine große Einrichtung mit vielen Räumen, also gab es
viel zu tun. Das heißt aber nicht, dass wir vor Corona untätig waren. Jedes Jahr findet ein Arbeitseinsatz mit den Eltern statt, bei
dem viel geschafft wird. Zwei Kolleg*innen übernahmen das Nähen von Masken für alle Kolleg*innen. Das fanden wir super. Vom
Arbeitgeber gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Masken.
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machten uns Gedanken darüber, welche Kinder in die Kita kommen dürfen und welche nicht. Zuerst hieß es, dass die Vorschulkinder die Möglichkeit zum Besuch der KiTa bekommen sollen.
Das begrüßten wir. Aber es kam dann ganz anders.
Arbeitgeber spricht eher mit der Presse anstatt mit den
Beschäftigten
Am Donnerstag, den 14.5.2020, gab unser Oberbürgermeister
eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß, dass ab Montag,
den 18.05.2012, die Kindergärten in Trägerschaft der Stadt in
den eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Wir waren alle geschockt, Kolleg*innen und Leitung, weil wir es auch nur durch
die Presse erfuhren und nicht vorab eine Mitteilung an die Einrichtung erfolgte.
Erst am nächsten Tag 17 Uhr waren die Leiter*innen zu einer
Infoveranstaltung eingeladen und erfuhren, wie es ab Montag weitergehen soll. Wir waren gespannt und machten uns
am Wochenende Gedanken darüber wie die Hygiene- und
Abstandsregeln eingehalten werden können, ob die Eltern ins
Haus dürfen oder ihre Kinder an der Tür abgeben müssen, wie
die Freifläche abgetrennt werden kann, damit sich die Gruppen
nicht vermischen und vieles mehr.

Misstrauen des Gesundheitsamtes unter erschwerten
Bedingungen
Die Zahl der zu betreuenden Kinder stieg dabei von Woche zu
Woche. Täglich mussten wir unsere Tätigkeiten fürs Amt dokumentieren. Misstrauten sie uns? Die Betreuung der Kinder erfolgte wochenweise von den gleichen Kolleg*innen. Es kamen
ständig neue Handlungsanweisungen zum Hygienemanagement, die umgesetzt werden sollten (z. B. Zutritt der Eltern in
der Hohl- und Bringezeit, zur Trennung der Gruppen, zum Tragen
von Mund und Nasenschutz). Es war und ist nicht so einfach alles
umzusetzen, z.B. das strikte Trennen der Gruppen, das Nichtvermischen. Das Ausfallen von Kolleg*innen durch die Freistellung
wegen der Betreuung der eigenen Kinder, durch Krankheit und
Urlaub erschwerte alles.
Unlogische Einteilung der Systemrelevanz auf Kosten der
Beschäftigten
Nach fünf Wochen mussten die Kolleg*innen, die wegen der Betreuung ihre eigenen Kinder zu Hause blieben, kurzfristig wieder
an die Arbeit kommen. Die Freistellung wegen Kinderbetreuungspflichten wurde neu bewertet. Die Kolleg*innen mussten einen
neuen Antrag stellen und zwar ankreuzen ob sie entweder eine
anderweitige Betreuungsmöglichkeit finden, vorhandene Plusstunden nehmen oder Urlaub beantragen, ihre wöchentliche Arbeitszeit reduzieren oder Gebrauch vom Entschädigungsanspruch
(mit 67 Prozent) machen und diesen beim Arbeitgeber beantragen. Am einfachsten wäre es gewesen, wenn Erzieher*innen in
die Gruppe derjenigen aufgenommen wären, die systemrelevant
sind und damit ein Anspruch auf Notbetreuung hätten, auch,
wenn die/der Partner*in nicht in einem systemrelevanten Bereich
arbeitet.
Im Mai kam dann die weitere Öffnung der Notbetreuung und die
Gruppengröße sollte bis auf maximal zehn Kinder steigen. Wir

Für sechs Wochen müssen wir jetzt immer unsere Dienstpläne
erstellen, damit die Leitung planen kann. Die Einrichtung ist ab
8 Uhr geöffnet. Alle Gruppenabschnitte müssen zu zweit besetzt
sein. Ein/eine Kolleg*in übernimmt die Kinderbetreuung in der
Gruppe und der/die zweite Kolleg*in holt die Kinder an der Tür
ab. Am Nachmittag sind alle Gruppen bis 16 Uhr besetzt, es gibt
keine Sammelgruppe.
Wir versuchen alle Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten,
sind aber gespannt, wie es in der jetzt beginnenden Urlaubszeit
und bei Ausfall von Kolleginnen durch Krankheit weitergeht.
[Anmerkung der Redaktion: Der Beitrag entstand Anfang Juli.]
Bärbel Walther
Erzieherin im Reggio-Kinderhaus-Gotha
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Fachkräftemangel an Kitas?

Fachkräftesicherung, Aufwertung des
Berufsfeldes und gebührenfreie Kindertagesbetreuung! In dieser Reihenfolge.
Studie zur Berechnungen der Nachfrage und des Angebotes an pädagogischem Personal in Perspektive
2030
Der TLfK e.V. war maßgeblicher Initiator des damaligen Volksbegehrens „Für eine bessere Familienpolitik“ und setzt sich seit Anbeginn für eine dem
Bildungsanspruch in der frühkindlichen Förderung
gerecht werdende Personalausstattung ein. Die
beiden DGB-Gewerkschaften GEW und Ver.di waren ebenfalls Mitglieder des genannten Volksbegehrens und mahnten seit langem attraktivere und
tarifrechtlich gesicherte Arbeitsbedingungen im
Arbeitsfeld an. Andernfalls drohe ein hausgemachter, landes- und kommunalpolitisch zu verantwortender Fachkräftemangel.
Die im Arbeitsbereich Arbeit-, Industrie und Wirtschaftssoziologie
der FSU entstandene Studie analysiert die Situation der Fachkräfteentwicklung bis zum Jahr 2030. Sie wurde vom Thüringer Landesförderverein Kindertagesstätten e.V. (TLfK e.V) gemeinsam mit
den beiden Gewerkschaften GEW und Verdi in Auftrag gegeben.

Für diesen Beitrag in der tz haben wir Passagen der Studie genutzt, miteinander verbunden und neu strukturiert. Die zentralen Ergebnisse der Studie zur Fachkräftesituation in Thüringer
Kindertageseinrichtungen lauten:
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1. Die große Mehrzahl der Einrichtungen weist eine polarisierte Altersstruktur mit vielen jungen Kolleg*innen und vielen
Erzieher*innen, die kurz vor der Rente stehen, auf. Das Fehlen
der mittleren Alterskohorte (40-50 Jahre) resultiert wesentlich
aus den Personalrückgängen in den 90er Jahren und hat Auswirkungen auf die Arbeitsorganisation, den Wissenstransfer und die
krankheitsbedingten Ausfallzeiten.
Daten des statistischen Landesamtes zeigen, dass etwa jede zehnte Erzieher*in in der Altersgruppe 60+ ist und unmittelbar vor dem
Renteneintritt steht.
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Aufgrund steigender Renteneintritte müssen bis zum Jahr 2030
rund 40 % des pädagogischen Personals ersetzt werden. Aktuell arbeiten rund 14.500 Personen als pädagogisches Personal in
Thüringer Kitas (ohne Leitungskräfte). Bis 2030 werden aufgrund
von Renteneintritten in der erwartbaren Variante rund 6.000 neue
Fachkräfte benötigt. Würden die Personalschlüssel auf ein Niveau angehoben werden, wie wir es fordern (1:3 bei den Unterdreijährigen und 1:7,5 bei den Überdreijährigen), würden rund
19.000 zusätzliche Fachkräfte gebraucht.

Quelle: EigeneBerechnung

Quelle:O nlinedatenbank desT hüringer Landesamtesf ür Statistik( 2019)

Ein Teil der Interview-Partner*innen für die leitfadengestützen
Interviews der Studie hat bereits die Erfahrung gemacht, dass
„innerhalb kürzester Zeit relativ viele ausscheiden“ und das mit
den steigenden Renteneintritten „Erfahrung, Konstanz, Durchhaltevermögen verloren“ gehen. Einigkeit besteht darüber, dass es
die wenigsten Erzieher*nnen bis zum gesetzlichen Renteneintritt
schaffen. Das tatsächliche Eintrittsalter vieler Kolleg*innen wird
bei 62 bis 64 Jahren verortet. Als Ursachen werden die hohe Arbeitsbelastung und „viele Langzeiterkrankungen, vor allem Knie,
Schulter, Rücken“ benannt. Die meisten Befragten wissen, dass
die Bevölkerungsvorausberechnungen rückläufige Kinderzahlen
prognostizieren. Sie gehen allerdings davon aus, dass sich die
Nachfrage nach Kita-Plätzen regional sehr unterschiedlich entwickeln wird. Es wird angenommen, dass sie in den Ballungsgebieten
und entlang der A4 stabil bleibt bzw. in einzelnen Regionen sogar
weiter zunehmen wird.
Falsche Prognosen
und damit Fehlplanungen in der Vergangenheit
Anders im ländlichen Raum, wo einige Akteur*innen zum Teil
deutliche Rückgänge erwarten und diese vor dem Hintergrund
von Rekrutierungsengpässen teilweise auch erhoffen. Manche
Gesprächspartner*innen geben allerdings zu bedenken, dass
sich in der Vergangenheit prognostizierte Geburtenrückgänge
als falsch erwiesen haben und hieraus erhebliche Fehlplanungen resultierten. Zudem wird auf die steigenden fachlichen
Anforderungen und die Notwendigkeit einer Verbesserung der
Fachkraft-Kind-Relationen hingewiesen, was eine mögliche
demografische Entlastung schnell kompensiert. Hinzu kommt,
dass in einigen Ballungszentren voraussichtlich ein Ausbau an
Kita-Plätzen notwendig ist. In diesem Zusammenhang wird auf
Jena, Eisenach, Gera und vor allem auf Erfurt verwiesen, wo
laut Bedarfsplanung des Jugendhilfeausschusses aktuell 500
Kita-Plätze fehlen.

Gleichzeitig ist von 2015 bis 2019 die Zahl an Absolvent*innen, die
an Thüringer Fachschulen eine Erzieherausbildung absolvieren,
von 1.117 auf 795 gesunken. Weil auch in vielen anderen Branchen händeringend Nachwuchs gesucht wird, sind immer weniger junge Menschen bereit, die fünf Jahre lange und unvergütete
Ausbildung zu absolvieren. Voraussichtlich werden bis 2030 etwa
7.000 Erzieher*innen in Thüringen ausgebildet.
Wachsende Konkurrenz um den wenigen Nachwuchs
Ein weiterer Grund, der für das rückläufige Angebot an Nachwuchsfachkräften benannt wird, ist, dass die Konkurrenz zu anderen Tätigkeitsfeldern wächst. Auch die Hilfen zur Erziehung und die
Jugendarbeit sind typische Arbeitsfelder von Erzieher*innen, in
denen seitens der Heimaufsicht, der Träger und der Einrichtungen
ein akuter Personalmangel benannt wird. Zwar steht das Arbeitsfeld der Kitas beim Übergang von der Ausbildung in den Beruf an
erster Stelle, allerdings berichten viele Gesprächspartner*innen,
dass sich die Konkurrenz um Erzieher*innen verschärft hat. Dies
betrifft vor allem Schulhorte und erzieherischen Hilfen, in denen
die Nachfrage ebenfalls stark zugenommen hat. Bei der Bewertung der Fachkräftesituation sind die Übergangsquoten in andere
Tätigkeitsfelder aus Sicht einer/s Referent*in in der Vergangenheit
zu wenig berücksichtig worden: „Und darauf hat sich das Ministerium eben auch viele Jahre lang ausgeruht, dass sie gesagt haben
also von den Zahlen, was wir brauchen, das passt alles überein“.
Alle befragten Branchenakteur*innen nehmen war, dass sich die
Rekrutierungsbedingungen deutlich verschlechtert haben. Besonders aus Trägersicht wird die Gewinnung und Bindung von
qualifiziertem Personal als zentrale Herausforderung benannt.
Dies betrifft insbesondere befristete Stellen, die aus Beschäftigungsverboten und Langzeiterkrankungen resultieren. Ein Teil
der Referent*innen und Kita-Leitungskräfte berichtet zudem von
regulären Fachkraftstellen, die über längere Zeit nicht besetzt
werden können. Gerade in strukturschwachen oder abgelegenen
Regionen, aber auch in grenznahen Gebieten gestaltet sich die Rekrutierung schwierig.
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Sinkende Qualität der Bewerber*innen
In der Mehrzahl der Fälle berichten die Gesprächspartner*innen,
dass sie zwar „die meisten Fachkraftstellen noch gedeckt (bekommen), aber mit anderen Qualitäten“ und „nicht mehr nach
Wunschvorstellung“. „Rein rechnerisch geht es sich noch aus“,
allerdings sinkt das Niveau der Bewerber*innen bei zugleich steigenden fachlichen Anforderungen. Während man in der Vergangenheit aus einer Vielzahl an Interessent*innen auswählen konnte, ist man heute „teilweise froh, wenn man eine gute Bewerbung
hat“. Ein/e Referent*in erzählt beispielhaft die Geschichte einer
Einrichtung in einer ländlichen Region, die auf eine unbefristete
Stelle nur zwei Bewerbungen bekommen hat, darunter eine auf
einer Postkarte (A5). Eine Kita- Leitungskraft berichtet, dass es auf
die letzten zwei Stellenausschreibungen jeweils nur eine Bewerberin gab und die habe man „dann auch nehmen müssen“. Nahezu alle Gesprächspartner*innen beklagen das insgesamt sinkende
Niveau von Fachschulabsolvent*innen und Praktikant*innen. Zugleich wachsen die Ansprüche der Nachwuchsfachkräfte an gute
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen. „Unter unbefristet geht
bei uns gar nichts mehr“, so eine Kita-Leitung im Gespräch.
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2. Hinzu kommt, dass es in den alten Bundesländern aufgrund
von Geburtenanstiegen, Zuwanderung und wachsenden Betreuungsquoten eine stark steigende Nachfrage und große Engpässe
an pädagogischem Personal gibt. Weil die Personalschlüssel deutlich besser und die Löhne erheblich höher sind, ist von steigenden
Abwanderungszahlen auszugehen. Besonders in ländlichen und
in grenznahen Regionen gibt es in Thüringen bereits heute zum
Teil große Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen.
Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit zu Entgelten nach
Berufen ermöglicht einen Ländervergleich der Bruttomonatsentgelte (Median) für den Berufszweig Erzieher*innen/
Sozialpädagog*innen/Heilerziehungspfleger*innen: Im Dezember
2017 war das Einkommensniveau in Sachsen und Sachsen-Anhalt
auf einem ähnlichen Niveau wie Thüringen (rund 3000 €), wohingegen die Entgelte in Bayern, Niedersachsen und Hessen 10-15 %
höher lagen. Insgesamt verdienen die betrachteten Berufsgruppen
in den neuen Ländern rund 11 % weniger als in den alten Ländern,
bei einer zugleich höheren durchschnittlichen Wochenarbeitszeit.
Die in der BA-Statistik abgebildeten Lohnunterschiede zeigen sich
auch mit Blick auf die kollektivrechtlichen Regelungen der freien
Träger in den einzelnen Bundesgebieten. Ein Vergleich zwischen
Wohlfahrtsverbänden in Thüringen, Bayern, Hessen und Niedersachsen macht die zum Teil erheblichen Einkommensdifferenzen
innerhalb der freien Träger deutlich. Konkret sind in der nachfolgenden Tabelle die Jahresbrutto-Entgelte für Erzieher*innen mit
etwa drei Jahren Berufserfahrung abgebildet. Die Auflistung zeigt,
dass die Entgeldunterschiede zum Teil erheblich ausfallen können:

Als Ursache des sinkenden Ausbildungsniveaus wird die veränderte Arbeitsmarktsituation benannt und darauf verwiesen, dass
die Fachschulen im Zuge rückläufiger Bewerber*innenzahlen die
Eintrittsbarrieren gesenkt haben. Die „Schulen nehmen Leute, die
nicht geeignet sind, aber keiner sagts ihnen“, kritisiert beispielsweise eine Mitarbeiterin im Bereich der koordinierenden Fachberatung. Einige Referent*innen berichten über
trägerinterne Ranglisten und das bestimmte
Tabelle 3: Tarife und Entgelte bei freien Trägern im Ländervergleich (Jahresbrutto, 2018)
Fachschulen, darunter vor allem Privatschulen, bei der Rekrutierung gemieden werden.
Thüringen
Hessen
Niedersachsen
Bayern
Teil des Problems ist, dass auch die Fachschulen unter Fachkräfteengpässen leiden. Die
Deutsches Rotes Kreuz
29.637 €
38.766 €
38.766 €
39.291 €
stellv. Abteilungsleiterin der Abteilung SoziArbeiterwohlfahrt
31.577 €
38.335 €*
37.374 €
ales an einer großen Thüringer Berufsschule
Diakonie
34.772 €
35.041 €
37.435 €
39.075 €
berichtet im Gespräch, dass in den nächsten
Caritas
35.780 €
37.940 €
37.940 €
37.940 €
fünf Jahren 20 der aktuell 35 Lehrkräfte aus* Hier ausgewählt das Tarifwerk der AWO Braunschweig
Quelle: Wohlfahrt Intern Jahrbuch (2018)
scheiden und „es kommt wenig nach, was
passt“.
Unabhängig von den benannten Unterschieden, fällt die Zufriedenheit der pädagogischen Fachkräfte mit ihrer Entlohnung bunAuch aufgrund einer hohen Arbeitsbelastung und einer verdesweit gering aus. Eine Sonderauswertung des DGB-Index Gute
gleichsweise geringen Entlohnung falle die (Neu-)Besetzung von
Arbeit zeigt auf, dass 69 % der befragten Erzieher*innen ihr EinBerufsschullehrerstellen schwer.
kommen mit Blick auf die eigene Arbeitsleistung gar nicht oder
nur in geringem Maße für angemessen erachten. Dass demgegenGute Arbeitsbedingungen als Erfolgsgarant
über nur rund ein Drittel (32 %) aller befragten Lehrer*innen ihre
Entlohnung als unangemessen bewertet, verwundert nicht angeViele Interviewpartner*innen nehmen war, dass aufgrund der
sichts der erheblichen Einkommensunterschiede zwischen beiden
verbesserten Arbeitsmarktchancen, die Personalfluktuation zuBerufsgruppen.
genommen hat. Folgerichtig profitieren Einrichtungen, die besonders gute fachliche oder bauliche Rahmenbedingungen aufweisen
Ein Teil der interviewten Branchenakteur*innen verweist darauf,
und/oder höhere Löhne als der Durchschnitt zahlen. In den Gedass soziale Dienstleistungen generell unterbezahlt sind. „Diese
sprächen mit kommunalen Trägern und freien Trägern, die nach
Frauenberufe werden einfach schlechter bezahlt und schlechter
TVÖD zahlen, wurden weder Rekrutierungsengpässe noch eine
angesehen. Und gerade im Elementarbereich ist es einfach so, das
hohe Fluktuation als Herausforderungen benannt.
wird als Frauensache und Kinderkram angesehen“, äußert beispielsweise eine Erzieherin im Gespräch. Eine Fachreferentin erachtet
Auf den ersten Blick gilt daher: Solange mindestens 85 % der
vor allem die Hochschulabsolvent*innen und Heilpädagog*innen
ausgebildeten Erzieher*innen in Thüringen verbleiben, deckt die
für unterbezahlt, befürchtet aber bei unterschiedlichen EingrupAbsolvent*innenzahl rein rechnerisch den Fachkräftebedarf ab.
pierungen einen „Krieg in den Teams“. Viele Befragte betonen,
Davon ist aus oben benannten Gründen nicht auszugehen. Zudem
dass die Löhne in der Vergangenheit gestiegen sind und man vom
gilt: Bereits heute gibt es Fachkräfteengpässe.
eigenen Einkommen auch ohne Probleme den Lebensunterhalt
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Eine Kita-Leitung schildert, dass es früher normal gewesen ist, dass
„17 bis 19 Kinder von einer Fachkraft betreut werden“. Allerdings erforderte dies eine „Kollektiverziehung“, die weder mit dem Bildungsplan noch mit den eigenen fachlichen Konzepten vereinbar ist.
Eine andere Leitungskraft wünscht sich mehr Ressourcen „für die
„Für das Geld arbeite ich nicht!“
Kleingruppenarbeit oder die Eins-zu-Eins-Betreuung“ und betont,
dass gerade Kinder mit einem schwierigen häuslichen Umfeld
Besonders Kita-Leitungskräfte verweisen auf ihre herausfordern„manchmal mehr als nur 16 Kinder und einen Erzieher“ brauchen.
den Aufgabenprofile und die deutlich höheren EinkommensmögHinzu kommt, dass es aufgrund der hohen Ausfallzeiten, die in der
lichkeiten in Lehrer*innenberufen. Nahezu einstimmig kritisiert
Regel weit über der gesetzlich vorgesehenen Quote von 15 % liegen,
werden die erheblichen Tarifunterschiede zwischen den Trägern.
„oftmals gar nicht möglich ist, den gesetzlich geforderten MindestEine Erzieherin berichtet von Bewerbungsgesprächen, bei denen
personalschlüssel in der Betreuung der Kinder zu erfüllen“. Mehreihr 600 bis 800 Euro brutto weniger angeboten wurden. „Und ich
re Befragte berichten, dass besonders in den Randöffnungszeiten
habe denen dann gesagt: ‚Das war sehr nett, das Gespräch, aber
die Mindestpersonalschlüssel unterschritten werden. Eine häufig
Leute, für das Geld arbeite ich nicht‘. Ich bin 30 Jahre im Job und
benannte Ursache ist, dass bei der Berechnung der Schlüssel neun
ich bin echt hoch qualifiziert“.
Stunden Betreuungszeit zugrunde gelegt werden, die Einrichtungen jedoch
Tabelle 2: Einkommen von ErzieherInnen bei freien und kommunalen Trägern in Thüringen
gesetzlich verpflichtet sind, zehn StunWochenMonatsVergleich
den zu öffnen und häufig auch elf oder
Träger
Tarifpartner
arbeitszeit
brutto*
zum TvÖD
sogar zwölf Stunden geöffnet haben.
bestreiten könne. Mit Blick auf die hohe Verantwortung und die
gesellschaftliche Bedeutung des Erzieher*innenberufes wird das
Lohnniveau dennoch häufig als unangemessen bezeichnet.

Kommunale Träger (nach TVöD)

Ver.di

40h

3.534 €

100%

Internationaler Bund, Mitte gGmbH

Ver.di

38,5h

3.128 €

89%

Volkssolidarität, RV Oberland Schleiz

GEW

40h

3.100 €

88%

DRK, Landesverband Thüringen

DHV

40h

2.940 €

83%

Bürokratie frisst die Ressourcen auf

Der enorme bürokratische Aufwand, der bei der monatlichen
AWO, AG-Verband Thüringen
DHV
40h
2.790 €
79%
Anpassung der Personalschlüssel
entsteht, wird von nahezu allen
Paritätische Tarifgemeinschaft
GÖD
40h
2.771 €
78%
Gesprächspartner*innen kritisiert.
* Berechnungsgrundlage: ledig, ohne Kind, Berufsbeginn nach Ausbildung, Zeitraum 30 Jahre
Neben den Ausfallzeiten müssen die
Quelle: Sonderauswertung ver.di Thüringen (2019)
im Jahresverlauf schwankenden Kinderzahlen und die Verschiebung der Altersgruppen der Kinder
Als Treiber dieser Entwicklung wird die geringe Finanzkraft der
berücksichtigt werden. „Ich sitze nur für eine KindertageseinrichKommunen identifiziert, was bei der Vergabe von Einrichtungen zu
tung ein bis zwei Tage an meiner Personalplanung, um jedes Kind,
einer Bevorzugung der besonders günstigen Träger führt. Die freijeden Monat einzutakten, um zu gucken, wie alt ist es denn, was
en Träger leiden einerseits unter dieser Entwicklung, halten diese
kommt für ein Faktor an Personal für den Monat hinten raus, und
andererseits aber auch durch Unterbietungswettbewerbe und
dann einen Durchschnitt daraus zu bilden“. Eine andere Referentin
Konkurrenzkämpfe in Gang. Die Teamleiterin eines freien Trägers,
führt aus: „Es geht ja bis vier Stellen nach dem Komma der Perder als einer der wenigen Träger in Thüringen nach TVÖD entlohnt,
sonalschlüssel (…). Das ist schon ein Riesenaufwand das hinzubeberichtet, dass man aufgrund der höheren Personalkosten immer
kommen. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass wir manchmal die
wieder Probleme bei der Beantragung neuer Einrichtungen habe.
Personalschlüssel für den Monat auch erst im laufenden Monat
In der Folge expandieren in Thüringen die Träger mit den geringsten
gemeldet bekommen. Wenn ich dann von der Planung abweiche,
Löhnen am stärksten, wie ein/e Fachreferent*in schildert.
habe ich schon ein Problem“.
3. Ohne politische Gegenmaßnahmen werden sich die bereits
Weil man häufig nicht in der Lage sei, die Planungsabweichungen
heute bestehenden Engpässe in Perspektive 2030 zu einer deut(z. B. aufgrund von Langzeiterkrankungen oder Schwangerschaftslichen Mangelsituation ausweiten. In der Folge drohen nicht nur
ausfällen) im laufenden Monat auszugleichen, verschenke man
Schließungen und Versorgungsengpässe, sondern vor allem eine
erstens Geld an die Kommunen und müsse sich zweitens auch
Verschlechterung der Betreuungsqualität.
noch gegenüber dem Ministerium rechtfertigen, so die Bereichsleiterin. Für die Beschäftigten resultieren aus der Anpassung der
Auf Grund des Personalmangels und der hohen Ausfallzeiten liePersonalschlüssel wiederum hohe Flexibilitätsanforderungen. Um
gen die Fachkraft-Kind-Relationen schon jetzt zum Teil unterhalb
diese zu gewährleisten, werden häufig Grund- oder Sockelarbeitsder gesetzlichen Vorgaben. Diese wiederum liegen deutlich unverträge vergeben, wobei Teilzeitarbeit der Normalfall ist. „Das
terhalb dessen, was zahlreiche Experten überhaupt als Voraussetheißt wir haben immer wieder das Problem, dass wir die Kollegen
zung für gelingende frühkindliche Bildungs- und Entwicklungsproso flexibel halten müssen, dass wir mit den Stunden, je nachdem
zesse benennen.
wie die Geburtsdaten der Kinder sind, in den Monaten hoch und
runtergehen“. Statt monatlicher Neuanpassungen plädiert die GeDaten des statistischen Bundesamtes zeigen, dass der Personalsprächspartnerin für Jahres-Mindestpersonalschlüssel, bei denen
schlüssel in Thüringer Kitas besonders niedrig ist. In Gruppen mit
Schwankungen über das Jahr ausgeglichen werden können. Ein
Kindern unter 3 Jahren ist eine Bezugsperson für 5,5 Kinder zuständig,
weiterer, von verschiedenen Akteur*innen benannter Verbessewohingegen es bundesweit 4,2 und in Bayern beispielsweise 3,7 Kinrungsvorschlag, betrifft die Abschaffung altersspezifischer Persoder sind. Auch in Gruppen mit Kindern im Alter von 2 bis unter 8 Jahnalschlüssel. Stattdessen wird für eine Unterteilung in zwei Grupren liegt der Personalschlüssel in Thüringen mit 1:10,7 deutlich über
pen (Unter-Dreijährige und der Über-Dreijährige) plädiert.
dem Bundesdurchschnitt von 1:8,4 (Statistisches Bundesamt 2018).
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Teil des Problems ist, dass die Einrichtungen versuchen, die benannten Problemlagen unter allen Umständen abzufedern, um
nicht zu einer Verschlechterung der Situation der Klient*innen beizutragen. Beispielsweise führt ein/e Referent*in aus, dass der hohe
Personalnotstand in der Regel nicht kommuniziert wird und Schließzeiten nur selten verkürzt werden: „Das erzeugt natürlich Unmut,
aber da ist eine Hemmschwelle da, die Maßnahmen zu ergreifen
und das auch umzusetzen. Und es ist einfach auch so, dass die Fachkräfte Bindungen eingehen mit den Kindern, mit den Familien. Wir
sehen häufig auch die Notlagen in denen die sind und versuchen,
denen alles recht zu machen und da wirklich familienunterstützend
tätig zu sein. Und das führt dazu, dass eben dadurch auch nicht alles
ans Licht kommt, was tatsächlich in der Praxis los ist“.
Vor dem Hintergrund einer veränderten Arbeitsmarktsituation ist es fraglich, ob Erzieher*innen auch zukünftig bereit sind,
nach dem Motto Allgemeinwohl vor Eigenwohl zu handeln. Viele
Gesprächspartner*innen berichten, dass die Ansprüche der jüngeren Generation an gute Arbeitsbedingungen und an eine Vereinbarkeit von Arbeit und Leben gestiegen sind.
4. Wie die vorliegende Studie zeigt, ist eine gute Kindertagesbetreuung wünschenswerter Weise gebührenfrei, bedarf aber
zunächst der Fachkräftesicherung und einer Aufwertung des Berufsfeldes.
Diese Teilziele sind eine notwendige Voraussetzung, um den Beruf
attraktiv zu machen, damit die gute Infrastruktur und die hohen
Betreuungsquoten in Thüringen verstetigt werden können. Zugleich kann nur so eine Betreuungsqualität gewährleistet werden,
die tatsächlich dem Anspruch gerecht wird, Erziehung und Bildung
im Kleinkindalter als eine sehr wichtige gesellschaftliche Aufgabe
zu definieren.
Die Auftraggeber der Studie sehen angesichts der pädagogischen
Herausforderungen, der demographischen Fakten und der Fachkräftesituation dringenden Handlungsbedarf für die Landes- und
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Kommunalpolitik. Noch in der laufenden Legislaturperiode ist
eine Novellierung des Thüringer Kindergartengesetzes und die
Berücksichtigung in den Haushalten des Landes und der Kommunen erforderlich.
Die Vorsitzende des TLfK e.V., Bettina Löbl, schlussfolgert: „Man
muss keine Hellseherin sein um vorherzusagen, dass sich die Lage in
den Kindergärten dramatisch zuspitzen wird. Wenn immer weniger
Erzieher*innen zur Verfügung stehen, müssen Öffnungszeiten verkürzt und im schlechtesten Fall Kindergärten geschlossen werden.“
Kathrin Vitzthum, Landesvorsitzende der GEW, betont: „Anhand
der Studie wird deutlich, dass zu den Arbeitsbedingungen von
Erzieherinnen und Erziehern auch deren Entgelte gehören. Zur
Sicherung sowohl des aktuellen als auch eines zukünftigen Fachkräftebedarfs bedarf es einer materiellen Aufwertung des Berufes.
In Thüringen lässt sich dies am stärksten durch die Anwendung von
guten, das bedeutet am TVöD orientierten, Tarifverträgen realisieren. Gerade die Corona-Krise zeigt, dass Beschäftigte und Einrichtungen unter dem Schutz von Tarifverträgen besser durch schwere
Zeiten kommen als andere.“
Die Geschäftsführerin von ver.di Thüringen, Corinna Hersel,
sagt dazu: „Durch die Studie wird offenbar, dass Thüringen in den
nächsten Jahren Anstrengungen unternehmen muss, um den aktuellen wie auch zukünftigen Fachkräftebedarf zu erfüllen. Die
Ausbildungsplätze und Studienangebote für Fachkräfte müssen
erhöht und die Ausbildung attraktiver gestalten werden. Dafür
müssen Gebühren und das Schulgeld abgeschafft, die staatlichen
Berufsschulen gestärkt, die praxisintegrierte Ausbildung und ihre
tarifliche Vergütung flächendeckend eingeführt und Möglichkeiten eines qualifizierten
Quereinstiegs eröffnet werden.“
Nadine Hübener
Referentin für Bildung
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Gesichter der GEW

Claudia
Meins-Reidenbach
… ist seit 13 Jahren als Quereinsteigerin in der Kindertagespflege tätig. Sie studierte in Hannover Gartenbauwissenschaften. Nach dem Ankommen in Erfurt vor 20 Jahren
und der Gewissheit dort zu bleiben, hat sie sich im Bereich
der Kindertagespflege selbständig gemacht.
Was regt dich im Augenblick am meisten auf?
…dass die Kindertagespflege als eine tragende Säule im
Bereich der Betreuung U3 oftmals erst dann wahrgenommen wird, wenn sich die Kindertagespflegepersonen zu
Wort gemeldet haben.
Was würdest Du an deiner Tätigkeit am ehesten ändern?
An der Tätigkeit selbst nichts, nur an den Rahmenbedingungen.
Drei Begriffe, die dir spontan zur GEW einfallen.
Vernetzung, Informationen, Rechtsschutz.
Was wünschst du dir von deiner Gewerkschaft?
Weiterhin das Engagement zur Verbesserung der Bedingungen in der frühkindlichen Bildung.
Was gefällt Dir an deinem Beruf?
Die Freude und Begeisterung dieser sehr klugen, kleinen
Kinder. Sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten zu
dürfen und die Dankbarkeit der Eltern.
Welches politische Amt würdest Du am liebsten einen
Monat lang ausüben?
Ich wäre gerne Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss,
um die positiven Entwicklungen in der Kindertagespflege
weiter vorantreiben zu können.

SOZIALPÄDAGOGIK

15

16 AKTUELLES

September 2020

Tarifrunde TVöD 2020

Eine Tarifrunde trotz Corona?
Die Coronapandemie hat auch Auswirkungen auf die anstehende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst
Bund und Kommunen. Die Möglichkeiten, den Arbeitgebern mit Aktionen und Warnstreiks Druck zu machen, werden im Herbst noch begrenzt sein.

SuE-Streik am 09.04.2015 auf dem Erfurter Fischmarkt - Foto: Michael Kummer

Für Daniel Merbitz, im Geschäftsführenden Vorstand der GEW für
Tarifpolitik zuständig, ist klar: „Gerade jetzt braucht es ein deutliches Signal der Anerkennung für die Leistungen der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes.“ Die vergangenen Monate hätten
gezeigt, wie unverzichtbar der gesamte öffentliche Dienst sei. Und
weiter: „Mit Klatschen allein ist es nicht getan, die Gehälter müssen steigen und zwar dauerhaft.“
Die Gewerkschaften hatten angeregt, wegen der Corona-Krise
jetzt lediglich einen kleinen Abschluss zu vereinbaren und die eigentliche Tarifrunde auf Anfang 2021 zu verschieben. Diese „Verschiebung“ wäre für die GEW aber nur akzeptabel gewesen, wenn
die Arbeitgeber für diesen Zeitraum eine angemessene Kompensation anbieten und auslaufende Regelungen (z.B. zur Altersteilzeit) verlängern. Dazu war die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) jedoch nicht bereit.
Damit steht jetzt fest: die Tarifverhandlungen für die im öffentlichen
Dienst bei Bund und Kommunen Beschäftigten starten wie vor der
Corona-Krise geplant am 1. September. Die Tarifkommissionen der
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes hatten beschlossen, die
Entgelttabellen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD)
Bund und Kommunen zum 31. August 2020 zu kündigen.

TVöD-Warnstreik am 21.04.2016 in der Erfurter Innenstadt - Foto: Michael Kummer

Wir – das meint die Tarifkommissionsmitglieder der Kreisverbände und die Vertrauensleute aus kommunalen Einrichtungen und
bei Tarifanwendern – diskutieren bis Ende August die Forderungen, mit denen die Gewerkschaften in die Tarifrunde gehen. Zudem werden wir neue Strategien und Aktionsformen entwickeln.
Dabei gilt es den doppelten Spagat hinzubekommen zwischen
Sichtbarkeit und Gesundheitsschutz einerseits sowie Wirksamkeit
und Belastungssituation sowohl bei den Beschäftigten als auch bei
den Eltern anderseits.
Ob uns das gelingen kann? An Kreativität hat es den Erzieher*innen,
Sozialarbeiter*innen und Beschäftigten an den Volkshochschulen
noch nie gefehlt!
Nadine Hübener, Referentin für Bildung

TVöD-Warnstreik am 20.03.2018 auf dem Erfurter Willy-Brandt-Platz - Foto: Michael Kummer

Sollten in 2020 nicht eigentlich lungen werden so bald wie
auch Tarifverhandlungen für möglich wieder aufgenommen.
die Eingruppierungsregelungen des Sozial- und Erziehungsdienst im TVöD stattfinden?
Am 5. März hatten diese Tarifverhandlungen begonnen. Die
Verhandlungen fanden in der
Friedenspflicht statt, d. h. es
dürfte nicht gestreikt werden.
Wegen der Corona-Krise sind
sie aber nun auf unbestimmte
Zeit ausgesetzt. Die Verhand-

Was wir bislang gemacht haben
Im November 2019 feierten
wir den 10-jährigen Geburtstag
der Entgelttabelle für den Sozial- und Erziehungsdienst mit
individuellen Plakaten für die
Tarifkommissionsmitglieder.
Anfang Dezember 2019 verteilten wir kleine Adventskalender für die Kollegien
der kommunalen und der
Förderkreis-JUL-Kitas
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Mein Jahr in der GEW

Aus dem Leben eines Freiwilligen – Teil 6
Dieser sechste Beitrag ist zugleich mein abschließender Text über mein FSJ Politik bei der GEW Thüringen.
Ich möchte nochmal auf meine Erlebnisse der vergangenen 12 Monate zurückblicken, mich bei einigen
Menschen bedanken und natürlich auch etwas in die Zukunft blicken.
Seit September 2019 bin ich im Rahmen des FSJ Politik in der Landesgeschäftsstelle der GEW-Thüringen tätig. Hier unterstützte 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“ mitarbeitete. In den vergangenen Monaten habe ich darüber hinaus Schritt für Schritt Einblicke in die anderen Fachbereiche der GEW bekommen.
Was habe ich alles erlebt?
Da kam wirklich einiges zusammen - nicht nur bezogen auf die direkte Arbeit bei der GEW Thüringen sondern auch auf alle anderen Geschehnisse.
Bereits die Anfangszeit war ziemlich spannend: Viele neue Leute
kennenlernen, mit dem Arbeitsplatz, der Technik und den Inhalten der GEW Thüringen vertraut machen - und dann fand auch
schon die Landtagswahl in Thüringen statt. Zu dieser Zeit stand
unser Bildungs-O-Mat oder auch die DGB-Kampagne zur Wahl an.
Eigentlich war es verrückt: Ich war gerade ein paar Wochen bei
der GEW und war schon vollkommen in die Arbeit, die Landtagswahl und in eine große Kampagne einbezogen.
Gegen Ende des Jahres durfte ich die GEW Thüringen auch bei einer Praxisbörse an der FH Erfurt vertreten und kam so in viele
interessante Gespräche mit Student*innen.
Im Januar stand dann meine eigens gestaltete Radiosendung bei
„Bildung in Thüringen“ mit dem Thema „Das FSJ Politik in Thüringen“ an. Im Allgemeinen hat mir die Arbeit im Gewerkschaftsradio immer wieder Spaß gemacht, auch wenn ich jedes Mal sehr
aufgeregt war. Weiterhin durfte ich große Teile der Demonstration
von Horterzieher*innen Ende Januar planen, an welcher ich dann
leider nicht persönlich teilnehmen konnte, es wohl aber ein großer Erfolg war.
Eine weitere größere Veranstaltung war dann im Februar der GEWFachtag „Demokratiebildung in der Kindertagesbetreuung“, welcher inhaltlich auch wieder super interessant war und welchen ich
gemeinsam mit Richard Schäfer für das Radio begleiten konnte.
Anfang Februar war dann ja auch noch die sagenumwobene Ministerpräsidentenwahl in Thüringen bzw. wenig später auch noch
eine zweite Wahl. Dieses Ereignis im Besonderen hat das Freiwillige Soziale Jahr von vielen unserer FSJler aus dem Bereich Politik
stark beeinflusst und uns alle daran erinnert, wie wichtig der Einsatz gegen Rechtsextremismus heute ist.
Corona und das FSJ
Und dann kam im März die allbekannte Covid-19 Krise nach
Deutschland, Thüringen und auch Erfurt. Es war und ist auch für
mich eine außergewöhnliche und teils auch schwierige Zeit: Wie
verhalten wir uns bei weiteren Wellen? Wie gehen wir in Zukunft
solidarischer miteinander um? Wie schützen wir nicht nur uns
selbst, sondern auch andere?
Das bestimmende Thema nach dem Home-Office war für mich vor
allen Dingen unsere Social-Media-Präsenz. Wenn Ihr unseren neuen Instagram-Kanal (www.instagram.com/gew_thueringen) noch
nicht kennt, dann schaut doch einfach mal vorbei.

Über das gesamte Jahr fanden auch die Seminarwochen des FSJ
statt, im Juli gab es einen Abschluss in kleiner Runde.
Zeit zum Danke sagen!
Auch das „Danke sagen“ soll in diesem Text nicht zu kurz kommen.
Zuallererst möchte ich mich bei der GEW Thüringen im Allgemeinen bedanken, dass ich hier die Chance auf ein so spannendes
Freiwilliges Soziales Jahr hatte.
Natürlich möchte ich mich bei allen Kolleg*innen in der LGS bedanken: Also vielen Dank an Michael, Marlis, Jana B., Nadine, Kathrin,
Mandy, Andrea, Susi, Heike, Conny, Kerstin, Jana G. und Detlef. Vielen Dank für die tollen zwölf Monate, für die witzigen Momente,
die vielen Einblicke und die tollen Gespräche. Danke für die Hilfe
und Unterstützung in allen möglichen Situationen und Lebenslagen.
Abseits der LGS möchte ich natürlich auch allen anderen GEWMitgliedern danken, welche ich über das Jahr kennenlernen durfte. Fühlt euch bitte angesprochen, denn eine Aufzählung hier würde wirklich viel zu lange dauern.
Zuletzt möchte ich noch allen Mitarbeitern der LKJ für Rat und
Tat danken. Und natürlich möchte ich hier nicht meinen Seminargruppenleiter David und alle anderen Freiwilligen Franz, Jan,
Janis, Johanna, Leon, Lina, Magdalena und Lennart für die tollen
gemeinsamen Erlebnisse rund um unser FSJ-Jahr vergessen.
Was bringt nun die Zukunft?
Hier möchte ich tatsächlich gar nicht mehr so ausschweifend sein.
Für meine Zukunft sei zu sagen, dass ich gerne ein Studium für Museumspädagogik beginnen möchte. Schon seit vielen Jahren engagiere ich mich in meiner Heimatstadt Suhl für eine Bürgerinitiative.
Hierdurch kam ich immer wieder in Kontakt mit Museen und Stadtarchiven. Durch mein geschichtliches Interesse würde ein solches
Studium sehr gut für mich passen. Außerdem freut es mich für die
Zukunft, dass wir schon vor einigen Wochen einen Nachfolger für
das FSJ-Politik bei der GEW Thüringen gefunden haben. Auch mein
Nachfolger wird die Herausforderungen im kommenden Jahr bestimmt meistern und ich wünsche ihm schon hier und jetzt viel Spaß
und ein tolles Jahr bei der GEW Thüringen.
Zusammenfassung:
Was habe ich in diesem Jahr alles geschafft und erlebt?
Wahrscheinlich hunderte Beiträge für unsere Website und die
Sozialen Medien geschrieben, an zahlreichen Radiosendungen
teilgenommen, ebenfalls hunderte Neumitgliederpakete oder
Kalender gepackt, an jeder Mitgliederzeitung mitgearbeitet und
noch vieles mehr.
Was jedoch am wichtigsten ist: Ich habe
in diesem Jahr so viel für mein Leben
gelernt und hatte auch noch viel Spaß
dabei. Also nochmal vielen Dank und
Tschüss!
Justin Walther
FSJler in der Landesgeschäftsstelle
der GEW Thüringen
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Hinweis

Kostenlose Dolmetschhilfe bei
Elterngesprächen in Schulen und Kindergärten
Der Freistaat Thüringen hat das Landesprogramm Dolmetschen eingerichtet. Es ermöglicht unter anderem
Arztpraxen, Beratungsstellen und Behörden in Thüringen die kostenlose Nutzung von Telefon- und VideoDolmetschleistungen, um die Verständigung mit insbesondere neu Zugewanderten zu gewährleisten. Auch
Schulen bzw. Lehrer*innen und Erzieher*innen können bei Bedarf dieses Angebot nutzen.
Dabei entstehen für sie weder Kosten, noch ist ein aufwendiges Verwaltungsverfahren damit verbunden. Ziel des Programmes ist es, möglichst schnell und unkompliziert professionelle
Sprachmittlung in den Bereichen zu gewährleisten, wo es für alle
Beteiligten wichtig ist. Je nach Sprache kann innerhalb kürzester
Zeit ein professioneller Dolmetscher per Video oder Telefon zugeschaltet werden. Innerhalb von 4 Minuten stehen telefonisch
und per Video Dolmetscher*innen von 8 bis 18 Uhr in 14 Sprachen zur Verfügung.

Der Bedarf an Sprachmittlung insbesondere bei Elterngesprächen
ist vorhanden. Gerade in diesem Bereich ist es entscheidend, professionelle Dolmetscher*innen hinzuzuziehen – und auf keinen
Fall die Kinder oder Geschwister in diese Rolle zu rücken. Deshalb
ist es wichtig, dieses Angebot auch in den Kindergärten und Schulen bekannter zu machen. Mach Deine Kollegin/Deinen Kollegen
also bitte darauf aufmerksam.
Hier findest Du alle Informationen (FAQ, Anmeldemöglichkeit,
Kontaktdaten, etc.) und weiterführende Links:
www.gew-thueringen.de/dolmetschen

Neues Informationsblatt der GEW-Landesrechtsstelle erschienen

Alles Wichtige zur pauschalen Beihilfe
Der Freistaat Thüringen hat seit 1. Januar 2020 das Beamtenrecht um eine neue Form der pauschalen
Beihilfe ergänzt. Wir klären die wichtigsten Fragen.
Hier findest Du das Informationsblatt: www.gew-thueringen.de/recht
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Mehr demokratisches Miteinander

Bildungsarbeit nach Hanau

Was können wir
als Bildungsarbeiter*innen dagegen tun?
Wer bisher an Hanau gedacht hat, hatte im besten
Fall einen positiven Bezug zur Stadt: Beginn der
Deutschen Märchenstraße, Grimm-Märchenfestspiele, Apfelwein oder Konzerte prägten einen Teil
der Wahrnehmung des Ortes. Im schlimmsten Fall
war es irgendeine Stadt in Hessen. Am 19. Februar
2020 änderte sich dieses Bild unwiederbringlich.
Mit dem rassistischen, rechtsterroristischen Anschlag, bei dem zehn
Menschen ermordet wurden, verschob sich die öffentliche Wahrnehmung der Stadt. Entsetzen, Trauer und Unverständnis machten sich
in der bundesdeutschen Öffentlichkeit breit. Erneut. Und zur Trauer
um die Opfer mischte sich Unverständnis, wie es zu einer solchen Tat
kommen konnte. Für Menschen, die in den Augen von Rassist*innen
als „fremd“ gelesen werden, war diese Tat jedoch keine Überraschung.
Ihnen begegnen tagtäglich Ablehnung, Bedrohung, Drangsalierung und
sie werden meist nur dann gehört, wenn es darum geht, Sündenböcke
zu präsentieren. Vor allem das Wort „Überfremdung“ wird dann oft
und zu gern in den Mund genommen – erst recht seit in den Parlamenten offen rassistische Positionen als gleichwertig diskutiert werden.
Hinzu kommt diffuse Angstmacherei, die sich schnell in Verschwörungstheorien und manchmal auch in Terroranschlägen manifestiert. Auch wenn das öffentliche Gedächtnis immer wieder Lücken
aufweist: Es gibt eine beängstigende und traurige Kontinuität
rechten Terrors nach 1945.
Alles in Allem haben wir viel vor und wir sind als Bildungsarbeiter*innen auch willens, das umzusetzen. Was wir jetzt brauchen, ist der Wille der politischen Entscheidungsträger*innen,
Bildung als ein wesentliches Instrument der Gestaltung eines demokratischen Miteinanders zu begreifen.
Katja Nonn
Stellv. Leiterin des Referats Erwachsenenbildung und berufliche Fort- und Weiterbildung
und Mitglied im LAS Diversity

Die Gesellschaft ist dem jedoch nicht hilflos ausgeliefert.
Meine Vorschläge sind:
1. Haltung zeigen und bewahren!
Wir treten für die freiheitliche demokratische Grundordnung ein. Unser maßgebliches Ziel ist es, egal ob im
Kindergarten oder an der Volkshochschule, in der Regelschule oder dem freien Bildungsträger, diese zu vertreten
und einzufordern.
2. Hinhören und hinsehen!
Wenn in unserem beruflichen Umfeld Diskriminierung stattfindet, dann müssen wir dem entschieden entgegen treten.
Und wir müssen den betroffenen Menschen zuhören.
3. Angebote unterbreiten und ermöglichen!
Die politische Bildung ist in Thüringen gemessen am Anteil
der Gesamtlehrstunden auf dem vorletzten Platz bundesweit.
Diese Zahl muss erhöht werden und früher beginnen. In der 8.
Klasse an der Regelschule oder in der 9. Klasse am Gymnasium
ist es viel zu spät, demokratische Prinzipien zu vermitteln.
4. Qualität anbieten!
Die reine Stundenzahl im Unterricht ist nicht die einzige
und beileibe nicht die beste Methode, um demokratisches
Bewusstsein in der Gesellschaft zu fördern. Das beginnt
schon in der Ausbildung der pädagogischen Berufe. Wenn
Lehrer*innen hier erst zum ersten Mal von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit hören, wenn sie ihnen im Unterrichtsalltag begegnet, dann ist hier zu viel versäumt worden.
5. Weg von der Projektitis!
Die politische Jugend- und Erwachsenenbildung muss
verstetigt werden und sie muss allen Altersgruppen zugänglich gemacht werden. Der Bildungsurlaub kann hier
ein wirksames Instrument sein. Die Regelfinanzierung von
bereits erprobten Konzepten der außerschulischen Jugendbildung sollte ein anderes sein.
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Pädagog*innen im Spannungsfeld von Demokratiebildungund Meldeportalen

Wie politisch darf ein*e Lehrer*in sein?
Wie politisch muss ein*e Lehrer*in sein?
Viele Lehrkräfte an Schulen sind angesichts eines von der AfD behaupteten und von einigen Medien unkritisch übernommenen „Neutralitätsgebots“ verunsichert – unter anderem deshalb, weil sie sich in ihrer
Ausbildung nicht genügend darauf vorbereitet sehen. Gibt es tatsächlich eine Neutralitätspflicht an Schule? Wann darf oder wann muss ich mich als Lehrkraft politisch positionieren? Wie kann ich als Lehrkraft
bei kritischen Nachfragen das Einnehmen einer politischen Haltung rechtfertigen? Dieser Beitrag klärt die
wichtigsten rechtlichen Grundlagen und Professionsfragen und soll das Selbstverständnis und auch das
Selbstbewusstsein der Lehrkräfte stärken.
Im Herbst 2018 verschickte die AfD-Fraktion einen Brief an alle
Thüringer Schulen, in dem sie behauptete, dass es „immer wieder
… Hinweise von Eltern und von Schülern … [auf] einseitige politische Indoktrinationen und Einflussnahmen“ gebe und dass das
Verstöße gegen „die Neutralitätspflicht der Schule, die eine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung ist“ seien. Der politisch bildende Unterricht könne dagegen nur fair sein, wenn „alle politischen
Positionen gleichermaßen sachlich dargestellt und diskutiert werden, einem entsprechenden Pluralismus sowie der politischen
Chancengleichheit Raum gegeben wird.“
Zugleich eröffneten einige andere AfD-Landesverbände Meldeportale, auf denen Verstöße gegen diese „Neutralitätspflicht“ von
Lehrkräften gemeldet werden sollten. Das schürte unter einem
Teil der Lehrkräfte Verunsicherung und Angst , die zum Teil auf
rechtlichen Unsicherheiten hinsichtlich des eigenen Professionsverständnisses beruhen. Es ist somit naheliegend, sich die rechtlichen Grundlagen näher anzuschauen.
Was sagen die Rechtsgrundlagen zum Thema „Neutralität“?
Ob Empfehlung der Kultusministerkonferenz (KMK), Beamtenstatusgesetz, Lehrer*innen-Dienstordnung oder Thüringer Schulgesetz: in all diesen Rechtsvorschriften findet sich der grundlegende
Hinweis auf die Pflicht zu einer Neutralität der staatlichen Institution Schule -so darf beispielsweise keine parteipolitische Werbung
betrieben werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass das pädagogische Personal in „neutraler Distanz“ gegenüber sämtlichen
politischen Äußerungen, Themen und Handlungen in der Schule
zu stehen hat. Im Gegenteil, in den Rechtsvorschriften finden sich
gleichzeitig explizite Verweise darauf, dass pädagogisches und erzieherisches Handeln auf die freiheitlich-demokratischen Grundordnung (FDGO) ausgerichtet werden soll, und entsprechend bei

grundgesetzwidrigen bzw. demokratiegefährdenden Verhalten
pädagogisches und ggf. rechtliches Einschreiten geboten ist.
Während diese Parallelität zunächst widersprüchlich erscheinen
kann, löst sie sich bei näherer Betrachtung nachvollziehbar auf.
Dass die Pädagog*innen einerseits neutral auftreten, aber zugleich freiheitlich-demokratisch wertorientiert unterrichten und
erziehen sollen, dazu haben sie sich bei Dienstantritt verpflichtet.
Und genau diese Erwartungshaltung bringt ihnen ihr Dienstherr
bzw. Arbeitgeber entgegen. Es ist damit nicht anderes als die eingeschränkte Meinungsfreiheit der Schüler*innen - nämlich genau
dann, wenn die FDGO-Werte verletzt werden. Genau an dieser
Stelle sind auch die Lehrkräfte in ihrer Meinungsfreiheit und damit in ihrer von der AfD suggerierten wertelosen Neutralität eingeschränkt – und das aus guten Gründen.
Empfehlungen, Vorschriften, Erwartungen an die Lehrkräfte hinsichtlich einer unparteiischen Haltung und der eingeschränkten
Neutralität
1. Beamtenstatusgesetz u. Thüringer Beamtengesetz
Im § 33 des Gesetzes zur Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG) in der letzten Fassung vom 20.11.2019 heißt es:
„Beamtinnen und Beamte dienen dem ganzen Volk, nicht einer
Partei. Sie haben ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und ihr Amt zum Wohl der Allgemeinheit zu führen. Beamtinnen und Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des
Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten.“
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Und im § 36 des Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG) in der
letzten Fassung vom 30.07.2019 lautet die Formulierung:
„Beamte haben folgenden Diensteid zu leisten: „Ich schwöre,
das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die
Verfassung des Freistaats Thüringen sowie alle in der Bundesrepublik geltenden Gesetze zu wahren und meine Amtspflichten
gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen, so wahr mir Gott
helfe.““
2. Dienstordnung für Lehrer*Innen in Thüringen
In der Dienstordnung für Lehrer*innen, Erzieher*innen u. Sonderpädagogische Fachkräfte an den staatlichen Schulen in Thüringen in der letzten Fassung vom 30.11.2011 heißt es in § 5:
„Lehrer, Erzieher und Sonderpädagogische Fachkräfte haben
ihre Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen. Sie sind in ihrem
Unterricht zur ausgewogenen Darstellung verpflichtet. Strittiges
muss auch im Unterricht kontrovers vorgestellt werden. Lehrer,
Erzieher und Sonderpädagogische Fachkräfte haben das Recht,
im Unterricht ihre persönliche Meinung zu äußern; sie müssen
diese aber als solche deutlich machen. Dabei haben sie darauf
zu achten, dass eine eigenständige Meinungsbildung der Schüler
nicht gefährdet wird. Eine Verletzung der Empfindungen Andersdenkender ist zu vermeiden.“
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• der Schutz von Minderheiten, Meinungs- und Pressefreiheit
• eine unabhängige Justiz,
• Gewaltenteilung und politischer Pluralismus
• das Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition,
• das staatliche Gewaltmonopol.
[…] Wenn Schülerinnen und Schüler in einer Diskussion Standpunkte äußern, die mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und den Menschenrechten nicht vereinbar sind, dürfen Lehrerinnen und Lehrer diese keinesfalls unkommentiert
oder unreflektiert lassen. Werden in der Schule kontroverse
Thematiken behandelt, haben Lehrkräfte die anspruchsvolle
Aufgabe, den Unterrichtsgegenstand multiperspektivisch zu
beleuchten, zu moderieren, bei Bedarf gegenzusteuern, sowie
Grenzen aufzuzeigen, wenn diese überschritten werden.
[…] Zum Demokratielernen gehört die Fähigkeit, die Position
eines anderen nachzuvollziehen, zu verstehen und zu reflektieren. Respekt vor Freiheit und Meinung des Andersdenkenden
bedeutet jedoch nicht Beliebigkeit und Neutralität. Kinder und
Jugendliche sollen die Vorzüge, Leistungen und Chancen der
rechtsstaatlich verfassten Demokratie erfahren und erkennen,
dass demokratische Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit,
Solidarität und Toleranz niemals zur Disposition stehen dürfen.“

3. Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz

4. Thüringer Schulgesetz

Obwohl die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz keine Rechtskraft besitzen, stellen sie dennoch die abgestimmte
Richtschnur und Orientierung für die Bildungsministerien der
Bundesländer dar. In den im Oktober 2018 überarbeiteten
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz mit dem Titel „Demokratie als Ziel, Gegenstand und Praxis historisch-politischer
Bildung und Erziehung im Unterricht“ werden die Ziele und allgemeine Grundsätze u. a. so definiert:
„Kinder und Jugendliche brauchen ein Wertesystem, in dem sie
sich orientieren können. Schule ist dafür verantwortlich, ihnen
eines zu vermitteln, das den freiheitlichen und demokratischen
Grund- und Menschenrechten entspricht. Die Grundrechte des
Grundgesetzes sind nicht nur Abwehrrechte des Bürgers gegen
staatliche Willkür. In den Grundrechtsbestimmungen verkörpern
sie nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
auch eine objektive Wertordnung.

Im § 2 wird der gemeinsame Auftrag für die Thüringer Schulen
so formuliert:
„Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule in Thüringen leitet sich ab von den grundlegenden Werten, wie sie im
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der
Verfassung des Freistaats Thüringen niedergelegt sind. Die
Schule erzieht zur Achtung vor dem menschlichen Leben, zur
Verantwortung für die Gemeinschaft und zu einem verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und der Natur. Sie pflegt die
Verbundenheit mit der Heimat in Thüringen und in Deutschland,
fördert die Offenheit gegenüber Europa und weckt das Verantwortungsgefühl für alle Menschen in der Welt.

Die Menschenwürde ist die wichtigste Werteentscheidung des
Grundgesetzes. Sie kommt allen Menschen allein schon kraft
ihres Menschseins zu und ist unantastbar. Somit ist auch Schule kein wertneutraler Ort. Das pädagogische Handeln in Schulen ist von demokratischen Werten und Haltungen getragen,
die sich aus den Grundrechten des Grundgesetzes und aus den
Menschenrechten ableiten lassen.
Zum nicht verhandelbaren Kernbestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zählen […]:
• die Unantastbarkeit der Menschenwürde
• die Achtung der Menschenrechte einschließlich der Kinderrechte
• das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit
• Glaubens- und Gewissensfreiheit
• die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz und in allen
gesellschaftlichen Institutionen […],
• die Durchführung allgemeiner, freier, gleicher und geheimer
Wahlen […]

Wesentliche Ziele der Schule sind die Vermittlung von Wissen
und Kenntnissen, die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Vorbereitung auf das Berufsleben, die Befähigung
zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie
zum bewussten, selbst bestimmten und kritischen Umgang mit
Medien, die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und
Wissenschaft sowie die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer. Die Schüler lernen, ihre
Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der
Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten. Dabei werden die
Schüler darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft
und Staat zu übernehmen und dazu angehalten, sich im Geiste
des Humanismus und der christlichen Nächstenliebe für die Mitmenschen einzusetzen. […]“
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Lehrkräfte
unparteiisch sein sollen, aber zugleich werteorientiert auftreten und unterrichten müssen. Die freie Meinungsbildung der
Schüler*innen soll einerseits nicht gefährdet werden, andererseits aber Meinungen außerhalb der FDGO nicht unkommentiert

22 RECHTLICHES
stehen gelassen werden. Zur Bewältigung dieser Aufgabe bedarf
es für die Lehrkräfte didaktische Orientierung. Hilfestellung leistet hierfür der Beutelsbacher Konsens.
Der Beutelsbacher Konsens
Wurde der Beutelsbacher Konsens in den 70er Jahren ursprünglich
auf Initiative der baden-württembergischen Landeszentrale für
politische Bildung erarbeitet, gelten seine Prinzipien inzwischen
fächerunabhängig als zentrale Bezugspunkte für den Umgang mit
politischen Themen und politisierten Situationen in der Schule.
Der Beutelsbacher Konsens beinhaltet diese drei Punkte:
1. Das Überwältigungsverbot (oder auch Indoktrinationsverbot):
Die Lehrkräfte dürfen den Schüler*innen nicht ihre Meinung
aufzwingen, denn das Ziel ist die Herausbildung von mündigen
Bürger*innen, die selbstständig urteilen können.
2. Das Kontroversitätsgebot: Was in der Wissenschaft oder Politik
kontrovers diskutiert wird, muss auch im Unterricht kontrovers
dargestellt und diskutiert werden.
3. Die Schülerorientierung (oder auch Prinzip der Urteilsbefähigung): Die Schüler*innen müssen in die Lage versetzt werden,
eine politische Situation und ihre eigene Interessenlage zu analysieren sowie nach Möglichkeiten zu suchen, die vorgefundene
politische Lage im Sinne ihrer Interessen zu beeinflussen.
Eine Lehrerin/ein Lehrer darf also nicht nur politisch sein, sondern
muss es im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
auch: Die drei Prinzipien des Beutelsbacher Konsens dienen dabei als Handlungshilfe. Mit diesem Wissen ausgestattet, sind die
AfD-Meldeportale im Folgenden kritisch zu betrachten und deren
Hintergründe und Wirkungsweisen näher zu hinterfragen.
AfD-Meldeportale: Strategie und falsch verstandene Neutralität
Im Herbst 2018 hat die AfD in einigen Bundesländern sogenannte
Meldeportale geschaltet und in einer begleitenden Medienkampagne behauptet, dass es an den Schulen zahlreiche Verstöße
gegen die sogenannte Neutralitätspflicht der Lehrkräfte gebe. In
diesem Zusammenhang forderte die AfD dazu auf, solche „Übertretungen“ direkt an die schulaufsichtsführende Behörde oder
unmittelbar über Onlineformulare an die AfD zu melden. Bei der
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Verwendung der eigenen Portale, sicherte sie die Einhaltung des
Datenschutzes nach EU-DSGVO zu und behauptete, dass die eingegebenen Daten ausschließlich und ungespeichert an die Schulaufsicht gegeben werden. Nachprüfbar ist dies allerdings nicht.
Was soll/sollte der AfD gemeldet werden?
Auf der zur Zeit abgeschalteten Meldeseite www.lehrersos.de
der AfD Sachsen ist die Liste der Verstöße, die gemeldet werden
sollten, lang. Einige Fälle sind so allgemeingültig und damit solche
Selbstverständlichkeiten, dass gefragt werden muss, was sie mit
dem angeblichen „Neutralitätsgebot“ zu tun haben. Andere Fälle
stellen dagegen das zugrunde liegende Welt- und Menschenbild
der Partei in sehr offener Weise dar. Hier Beispiele im Wortlaut:
1. „ Einseitige politische Stellungnahmen von Lehrern gegen die
AfD oder anderen Parteien bzw. zugunsten einer Partei.
Beispiel: „Die AfD ist eine Partei, die mehr Schadstoffe will,
mehr Waffen und gegen Flüchtlinge ist“
2. Rassistische Beleidigungen gegen deutsche Schüler
Beispiel: Kinder mit Migrationshintergrund sperren einen
kompletten Treppenaufgang und beschließen, diesen nur für
„muslimische“ Kinder zu öffnen. Deutschen Kindern verwehren sie den Zugang.
3. Antisemitismus oder Judenfeindlichkeit
Beispiel: Witze über Gaskammern oder Holocaust, Beleidigungen oder Andeutungen, Angehörige jener Religionsgruppe
umzubringen.
4. Extremismus
Beispiel: Anarchie oder Sharia-Recht werden als Alternative
zum bestehenden Rechtsstaat beworben.
5. Auslegen von politischem Werbematerial
Beispiel: Flyer eines Willkommensbündnisses, Plakate zu
Veranstaltungen mit politischen Themen, Werbegeschenke
von Parteien oder einseitige Veranstaltungen ohne Meinungsvielfallt.
6. Unterrichtsverweigerung
Beispiel: Schüler aus islamischen Ländern kommen zu Ramadan nicht zur Schule/zu Prüfungen, islamische Mädchen
weigern sich, am Schwimmunterricht teilzunehmen.“
Welche Strategie wendet die AfD bei den Meldeportalen an?
Die Vorgehensweise der AfD ist dabei eine auch aus anderen Politikfeldern her bekannte Strategie und wurde von Silke Fokken, die
für SPIEGEL ONLINE schreibt, wie folgt beschrieben:
„Die Partei wendet eine alte Masche von Extremisten an: Sie konstruiert ein Problem, ohne nachzuweisen, dass dieses Problem existiert - und bietet sich selbst als Problemlöser an. Zunächst werden
Allgemeinplätze formuliert, denen jeder zustimmen kann - Unterricht soll politisch neutral sein, wer würde dem widersprechen?
Dann wird so getan, als würde immer wieder gegen diese Regel
verstoßen und niemand schenke den Opfern dieser Regelverstöße
Gehör - in diesem Fall angeblich politisch indoktrinierten Schülern.
Auftritt AfD: Meldet Euch bei uns! Gemeinsam sorgen wir für Gerechtigkeit und stellen die Ordnung wieder her. Tatsächlich jedoch
verfolgt die Partei mit dieser populistischen Strategie nicht die
Interessen von Schülern, sondern ihre eigenen. Sie eröffnet eine
Scheindebatte, mit der sie sich Aufmerksamkeit verschafft, insze-
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https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/afd-aufruf-fuer-schueler-in-hamburg-ueberfluessige-provokation-a-1229435.html, Zugriff am 05.03.2020
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niert sich als Retter gesellschaftlicher Werte - und erzeugt gleichzeitig Druck, um in den Schulen Kritik an den eigenen Positionen zu
verhindern. Also im Kern das zu verhindern, was sie ausdrücklich
selbst einfordert: freie Meinungsäußerung im Unterricht. Niemand
darf darauf hereinfallen – weder Schüler, Eltern, Lehrer, noch irgendjemand sonst“.1
Sind die Meldeplattformen der AfD zulässig?
Dazu die GEW: „Darüber herrscht derzeit keine rechtliche Klarheit.
Werden Lehrerinnen und Lehrer im Internet an den Pranger gestellt oder beleidigt, können sie zivilrechtlich dagegen vorgehen.
Die GEW und ihre Landesverbände werden ihre Mitglieder dahingehend beraten und stehen mit Rechtsschutz zur Seite. Zudem sind
personenbezogene Daten nach der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) grundsätzlich schützenswert. Sollte die AfD den Datenschutz nicht einhalten und ohne Einwilligung
personenbezogene Daten von Lehrerinnen und Lehrern speichern
und/oder weitergeben, so wäre dies rechtswidrig und muss durch
den jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten geprüft werden.“
(www.gew.de, Zugriff am 02.03.2020)
Was passiert, wenn ich in einem AfD-Meldeportal genannt werde?
Dazu ebenfalls die GEW: „Die AfD gibt an, dass die an sie übermittelten Daten vertraulich behandelt werden. Überprüfen lässt sich
das allerdings nicht. Betroffene Lehrkräfte haben aber die Möglichkeit, auf die Einhaltung des Datenschutzes nach EU-DSGVO zu
bestehen und bei der jeweiligen AfD-Fraktion eine Auskunft über
gespeicherte personenbezogene Daten zu Verlangen. Ebenfalls
nach EU-DSGVO kann veranlasst werden, ggf. gespeicherte Daten
löschen zu lassen. Zudem können sie sich beim jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragen darüber beschweren, wenn der Datenschutz nicht eingehalten wird. Sollten sich aus einer Meldung bei
der AfD konkrete dienstrechtliche Beschwerden ergeben, stehen
GEW und Landesverbände mit Rechtsschutz zur Seite.“
Wie ist die aktuelle Position der AfD in Thüringen zu den
AfD-Meldeportalen?
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Wie schützt das Bildungsministerium seine Lehrkräfte?
Auszug aus einem GEW-Interview mit Bildungsminister Helmut
Holter, welches in der Aprilausgabe der tz diesen Jahres erschienen ist: „… Es muss zunächst unmissverständlich klargestellt werden: Es gibt keine „neutrale Schule“. Gemäß § 2 Abs. 1 Thüringer
Schulgesetz leitet sich der Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Schule in Thüringen von den grundlegenden Werten ab, wie sie
im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der
Verfassung des Freistaats Thüringen niedergelegt sind…Damit
wird deutlich, dass der gemeinsame Auftrag der Thüringer Schulen nicht neutral, sondern wertegebunden ist. Dies haben wir in
einem Schreiben gegenüber den Thüringer Schulen noch einmal
mitgeteilt.
Wichtig ist mir, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihren Aufgaben
wie bisher verantwortungsvoll nachkommen. Wenn Lehrerinnen
und Lehrer in irgendeiner Art und Weise offen oder verdeckt bedroht oder eingeschüchtert werden, so stellen wir uns im Rahmen
unserer Fürsorgepflicht stets vor sie.“
Wie politisch muss ein*e Lehrer*in sein?
Die Lehrkräfte sollen zwar parteipolitisch neutral, aber eben nicht
werteorientiert neutral auftreten, erziehen und unterrichten. Den
Rahmen dafür legt die freiheitlich-demokratische Grundordnung
fest. Die Lehrkraft darf nicht nur politisch sein, sondern muss es
sogar. Wenn die AfD etwas Gegenteiliges behauptet, missversteht
sie (bewusst), die Grundlagen der (politischen) Bildung in der Bundesrepublik Deutschland.

Ilka Maria Hameister
wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Didaktik der Politik der
Friedrich-Schiller-Universität Jena

In einem offenen Brief der AfD-Fraktion zur Neutralitätspflicht an
Schulen vom 29.10.2018 heißt es: „Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, bis auf weiteres eine solche Plattform nicht einzurichten,
wollen aber die aktuelle Diskussion nutzen, um die Pflicht der staatlichen Schulen zur politischen Neutralität in Erinnerung zu rufen.“

Dr. Michael Kummer
Sozialkundelehrer und Referent für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
der GEW Thüringen
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Gotha

Van Gogh, Hundertwasser und ein Hauch von Venedig
Alles an einem Tag? Das ist möglich, wenn du mit uns am 17. Oktober 2020 nach Leipzig kommst. Gemeinsam haben wir geplant ins
Kunstkraftwerk nach Leipzig zu fahren.

Am Nachmittag lernen wir Leipzig als eine Wasserstadt kennen.
Mit einem Motorboot geht es durch die Flusslandschaft der Weißen Elster und des Karl-Heine-Kanals. Eindrücke, vorbei am Palmengarten, den Buntgarnwerken und dem Riverboot, erlauben
uns eine neue Sicht auf diese Stadt.
Für GEW-Mitglieder wird die Busfahrt vom Kreisverband getragen,
lediglich der Gruppeneintritt im
Kraftwerk und die Bootsfahrt pro
Person sind selber zu zahlen. Für
GEW-Mitglieder kostet es 20 Euro,
Nichtmitglieder zahlen 35 Euro.
Die Abfahrt des Busses erfolgt am
17.Oktober 2020, 7:45 Uhr am ZOB
Mohren, weitere Zustiegsmöglichkeiten gibt es nicht.
Die Rückfahrt ist für 17:00 Uhr ab
Leipzig geplant.
Wer Lust hat, kann sich per E-Mail:
kv.gotha@gew-thueringen.de
bis zum 30. September 2020 bei uns
anmelden.

Van Gogh im Kunstkraftwerk Leipzig - Fotograf: Luca Migliore

Eigentlich wollten wir ja schon Ende Juni dorthin fahren, aber Corona
hat es verhindert! Wir hatten uns so sehr gefreut, aber es sollte anders kommen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir fahren nun im
Oktober und das Programm bleibt, wie wir es geplant hatten.
Das ehemalige Heizwerk im Stadtteil Lindenau/ Plagwitz beherbergt
eine spektakuläre Videoshow. Nicht nur die oben genannten Künstler werden uns verzaubern, wir erleben auch die Wunderwelten von
Alice, die Geschichte der Heizhalle in Bildern und eine Show inspiriert vom Buch „Die unsichtbaren Städte“. Wir dürfen gespannt sein!

Die Kapazität ist begrenzt: Sollten wir mehr Anmeldungen haben,
werden wir die Fahrt im Frühjahr 2021 erneut anbieten.
Die Kassierung erfolgt am 17. September, 1. Oktober und 15. Oktober – jeweils zu den Sprechzeiten (16 bis 17 Uhr) in unserem
Büro „Löfflerhaus“.
Wir freuen uns auf Euch.
Euer Kreisvorstand

September 2020

Jubilare

Juli & August

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

Helga Melerski

93 Jahre

Thea Bauerfeld
Alexander Tauch

89 Jahre

Ilse Zypprecht

88 Jahre

Renate Bimberg
Rolf Heymann
Marianne Francke
Helmut Seidenstücker

86 Jahre

Jutta Böttcher
Klaus Nägler
Siglinde Schorcht

84 Jahre

Ingeborg Dummer
Franz Hofmann
Sigurd Wiesemann

83 Jahre

Rosemarie Busch
Evelin Schmidt
Marie-Luise Spiller

82 Jahre

Günter Heß
Natalia Pohl

81 Jahre

Erika Gebhardt
Sieglinde Schiffner
Christa Schwantner
Theresia Berthold
Franz Linz
Katty Seipelt
Hannelore Kettner
Irmgard Böttger
Prof. Horst Puta
Ursula Kachel
Eberhard Redlich
Inge Richstein
Anneliese Sprockhoff

80 Jahre

Prof. Dr. Erika Grothe
Ingrid Ludwig

Gisela Matzke
Ute Michel
Roland Schäfer
Günter Schmidt
Heidelinde Steinbrück
Sonja Teller
Adelheid Halfter
Eberhard Mann
Prof. Dr. Karl Luhn
Gundula König
Jürgen Trebing
Waldemar Lenzner
Helga Oschütz

75 Jahre

Gisela Kalipke
Ursula Kettel
Marta Meinfelder
Elke Merx
Inge Raue
Gisela Strauß
Maria Heilmann
Carola-Brigitte Becker
Siegfried Seliger
Hildegard Czekalla
Kurt Senf

70 Jahre

Elke Bardehly
Helga Baumbach
Regina Clas
Ursula Geyer
Hans Joachim Hoffmann
Horst Koppe
Johanna Müller
Dr. Udo Schmidt
Jürgen Ströer
Gisela Weber
Ursula Wilhelm
Martin Klaus
Elisabeth Hopf
Renate Bradler
Roland Lindner
Günther Henning
Margot Quenzel
Brigitte Hamm
Christine Rothe

65 Jahre

Klaus Amling
Karin Bosseckert
Tamara Döll

Gudrun Genzel
Karin Grabe
Ursula Höppel
Christian Jung
Steffi Knebel
Barbara Köthe
Karola Lehmann
Eva Mosebach
Carola Niebergall
Wolfgang Niebergall
Elke Ortmann
Rosel Poltermann
Dr. Joachim Schaier
Barbara Schirbock
Peter Steinmetzer
Sabine Ranft
Gudrun Stengel
Silvia Petri
Irmhild Liebetrau
Margit Langlotz
Margret Roth
Dierk Blisse
Jost Peickert
Martina Kirmse
Hannelore Hess
Ina Beck
Marita Könnecke
Thomas Meyer
Winfred Müller
Frank Köberlein
Elke Pfannschmidt
Gabriele Kley
Carola Petzold
Uwe Karsten Grimm

Wer zuletzt lacht...

