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Zur aktuellen Situation in Thüringen

Corona und kein Ende
Nichts zu Corona zu schreiben, obwohl die Pandemie nicht vorbei ist, wir immer noch wachsam beobachten,
wann die Ampeln auf gelb oder gar rot umspringen, ist nahezu unmöglich. Aber ich will es dennoch kurz machen:
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat mit der neuen Arbeitsschutzregel die Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte in der Frage des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gestärkt.
Nutzt also alle Möglichkeiten, über die Interessenvertretungen
eine Gefährdungsbeurteilung einzufordern und nehmt Kontakt
zur Unfallkasse auf! So könnt Ihr vor Ort Einfluss auf die Umsetzung der Hygienepläne nehmen und diese zusätzlich verbessern.
Bedrohungen anzeigen
Mit Sorge habe ich vernommen, dass ein Schulleiter wegen der Suspendierung eines Schülers, der keine Mund-Nase-Bedeckung tragen
wollte, massiv von sogenannten Corona-Leugnern bedroht wurde.
Offenbar wurden auch in einer konzertierten Aktion Schreiben von
den selbsternannten Querdenkern an die Schulen versandt.
Ich möchte Euch bitten, auch vor dem Hintergrund, was am 29.
August 2020 zu sehen war: Gebt auf Euch Acht, bringt Drohbriefe
oder Drohanrufe konsequent zur Anzeige und sucht Euch Unterstützung bei den Kolleg*innen und den zuständigen Behörden!
Die Umsetzung von Maßnahmen zu kritisieren ist das eine, die
Existent eines Virus zu leugnen etwas ganz anderes.
Ohne Moos nix los
Im Jahr nach Landtagswahlen wird es im Herbst immer aufregend.
Ein Landeshaushalt muss her. In diesem Jahr ist die Haushaltsaufstellung aus zweierlei Gründen kompliziert: Die finanziellen Folgen der
Corona-Pandemie müssen eingepreist werden und es gilt dabei, den
Stabilitätspakt der rot-rot-grünen Landesregierung mit der Oppositionsführerin CDU einzuhalten. Finanzministerin Heike Taubert hat
reflexartig getan, was Finanzminister*innen aller Bundesländer zumeist tun: Absagen an Forderungen des öffentlichen Dienstes erteilt.
Keine zusätzlichen Stellen, keine Höhergruppierungen und überhaupt, was machen Horterzieher*innen eigentlich am Vormittag?
Bildungsminister Helmut Holter hatte mit den Forderungen zumindest im Kabinett keinen durchschlagenden Erfolg, einzig die
Erhöhung der Beschäftigungsumfänge auf 80 Prozent bei den
Horterzieher*innen hat in den Entwurf des Landeshaushalts Ein-

gang gefunden. Wir haben derweil alle Landtagsabgeordneten,
außer der AfD selbstverständlich, angeschrieben und an ihre
Wahlversprechen erinnert. Und das eine oder andere heben wir
uns für die kommenden Anhörungen auf. Wir geben nicht auf, für
mehr Geld in der Bildung zu kämpfen. Corona hat an vielen Stellen gezeigt, wie bitter nötig das ist.
Apropos Geld.
Viel Geld wird für den Erhalt der Automobilindustrie verwendet.
Ihr erinnert Euch noch an die Abwrackprämie? Auch aktuell wird
wieder über die Rettung dieses Zweiges diskutiert, weil Deutschland ohne Auto einfach nicht kann, besser: will. Aber habt Ihr Euch
schon mal gefragt, wie viele Arbeitsplätze in der Automobilindustrie
denen in Bildung, Erziehung und Wissenschaft gegenüberstehen?
Von bundesweit etwa 45 Millionen Erwerbstätigen arbeitet rund
jede*r 54te in der Autoindustrie bzw. bei den Zulieferern. Das sind
gut 1,85 Prozent. Die Beschäftigtenzahl in Kita, Schulen und Hochschulen, ohne Berücksichtigung der Freien Träger, Kirchen etc.
liegt bei etwa 1,1 Millionen. Das entspricht 2,4 Prozent an der Zahl
der Erwerbstätigen, d. h., auf jeder 42. Stelle wird pädagogisch
und/oder wissenschaftlich gearbeitet.
Und das Wichtigste dabei: Jeder Mensch, der hinter diesen Stellen steckt, schafft die Grundlage für das Funktionieren unserer
Gesellschaft und unserer Wirtschaft und ist damit unverzichtbar. Jetzt und für morgen. Deswegen braucht es kräftige Investitionen nicht nur in wichtigen Industriezweigen, sondern vor allem in der Bildung!

Herzliche Grüße
Kathrin Vitzthum
Landesvorsitzende
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Gründe für Befristungen bei Daueraufgaben nicht mehr vorhanden

Finanzierung bis 2025 gesichert –
jetzt sind die Thüringer Hochschulen am Zug
Zwei wesentliche Entscheidungen für die Finanzierung des Hochschulwesen sind im Sommer 2020 getroffen worden und bringen Planungssicherheit. Damit wurden die Thüringer Hochschulen in die Lage
versetzt, dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse für Beschäftigte mit Daueraufgaben anzubieten.
Ziemlich genau ein Jahr nach dem Beschluss des „Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“, der die dauerhafte Ko-Finanzierung der Hochschulen durch den Bund regelt, hat die Gemeinsame
Wissenschaftskonferenz die Verpflichtungserklärungen der Länder in ihrer Sitzung am 26. Juni 2020 zur Kenntnis genommen. Am
17. Juli 2020 hat der Thüringer Landtag im Zusammenhang mit der
Rahmenvereinbarung V die Haushaltsmittel für die Hochschulen
für die Jahre 2021 bis 2025 beschlossen. Am 3. September 2020 ist
die Rahmenvereinbarung V schließlich vom Wissenschaftsminister
und den Hochschulpräsidenten unterzeichnet worden.
Damit sind die Weichen für die Finanzierung der zehn staatlichen
Thüringer Hochschulen bis 2025 gestellt und die Hochschulen
haben bei einer jährlich 4%igen Steigerung der Haushaltsmittel
Planungssicherheit. Die Zuschüsse für die staatlichen Hochschulen steigen somit von 496 Mio. € im Jahr 2021 bis auf 580 Mio. €
im Jahr 2025. Hinzu kommen die Bundesmittel aus dem Zukunftspakt, deren Verwendung in den nächsten sieben Jahren in der
Thüringer „Verpflichtungserklärung“ dargelegt wird.
Beachtlich ist, dass diese Entscheidungen zu Gunsten des Hochschulwesens in einer Zeit unsicherer Haushaltslage und Neuverschuldung getroffen worden sind. Es zeigt, dass der Landeregierung und der auf der „Stabilitätsvereinbarung“ beruhenden
großen Landtagsmehrheit aus Rot-Rot-Grün und CDU die Bedeutung der Hochschulen für die weitere Entwicklung des Freistaats
bewusst ist. Die Weichen sind gestellt, jetzt müssen die Züge allerdings auf dem richtigen Gleis bleiben, denn autonome Hochschulleitungen neigen dazu, vorgezeichnete Wege zu verlassen.

Entfristungen werden hinausgeschoben, die ersten Beschäftigten gehen weg
Sehr viele befristete Arbeitsverträge laufen Ende Dezember dieses
Jahres aus. Allerdings haben sich noch nicht alle Hochschulen daran
gemacht, diese zu entfristen, obwohl sie seit Mitte Juli Planungssicherheit haben. Sie warten erst die Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Hochschule und Ministerium ab, allerdings wird dann
die Zeit knapp. So ist es kein Wunder, dass viele gute und motivierte
Beschäftigte nicht so lange warten wollen bzw. können und ihrer
Hochschule inzwischen den Rücken gekehrt haben.
Derzeit verhandelt das Ministerium mit jeder einzelnen Hochschulleitung eine Ziel- und Leistungsvereinbarung für die Jahre
2021 bis 2025, die den gesetzten Rahmen ausfüllt und die Mittelzuweisung und –verwendung konkretisiert - und hoffentlich auch
den Hochschulen vorgibt, dass für Daueraufgaben unbefristet beschäftigtes Personal einzustellen ist.
Der Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“
In der Verpflichtungserklärung zum Zukunftsvertrag hat Thüringen sich zu Folgendem verpflichtet: „Dabei verfolgen Land und
Hochschulen das Ziel, für gute und verlässliche Beschäftigungsbedingungen des wissenschaftlichen und künstlerischen sowie
des nichtwissenschaftlichen Personals zu sorgen. … die Anzahl der
Dauerbeschäftigungsverhältnisse beim wissenschaftlichen und
künstlerischen Personal (soll) bis zum Jahr 2027 um mindestens
300 dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse erhöht werden.“
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Weiterhin möchte Thüringen die Qualität von Studium und Lehre
steigern und die Studienerfolgsquote verbessern, wobei u.a. gute
Betreuungsrelationen, Internationalisierung, Gleichstellung und
Förderung von Diversität genannt werden. Ein besonderer Akzent
wird auf Förderung der Digitalisierung gesetzt. Außerdem sollen
Ingenieurwissenschaften, Gesundheitswissenschaften und Lehramtsstudiengänge besonders gefördert werden. Aus GEW-Sicht
ist die Akzentsetzung auf Lehrer*innenbildung von besonderer
Bedeutung und bedarf schneller Ergebnisse.
Am Ende der Verpflichtungserklärung sind zahlreiche qualitative
und quantitative Indikatoren aufgeführt, die den Verdacht nähren,
dass stückweise wieder zu einer indikatorengestützten Mittelzuweisung an die Hochschulen zurückgekehrt werden soll.
Die Rahmenvereinbarung V
Bei der der jährlich 4 %igen Steigerung der Mittel für die Hochschulen ist einschränkend zu betrachten, dass neben den Lohnsteigerungen in Größenordnung von 3 % aus dem Hochschulbudget auch ein wachsender Posten an Pensionsleistungen zu
bestreiten ist. Ebenso ist der Landesanteil für die Umsetzung des
„Zukunftsvertrages Studium und Lehre stärken“ ebenfalls schon
in die Steigerung eingepreist. Kritisch sieht die GEW außerdem,
dass Bauvorhaben zunehmend aus den Hochschulbudgets selber
finanziert werden sollen, was angesichts des Investitionsstaus zu
erheblichen Mehrbelastungen führt und nur auf Kosten des Personalbudgets geschehen kann.

„Um gute Leute zu halten und
ihnen Perspektiven zu bieten,
müssen die Hochschulleitungen
sofort dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse anbieten ... „
In den Abschnitten zu Lehre und Forschung fällt der verstärkte Akzent auf die Bedeutung der Hochschulen für die Thüringer
Wirtschaft auf: Kooperationen sowie der Wissens- und Technologietransfer sollen ausgebaut werden, Studienanfänger*innen sollen gezielt in diejenigen Bereiche gelenkt werden, in denen der
Fachkräftebedarf der regionalen Wirtschaft hoch ist, akademische
Ausgründungen sollen noch mehr unterstützt werden.
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Im Bereich der Lehrer*innenbildung hätte sich die GEW noch
etwas mehr Mut gewünscht. So bleibt es bei der schulstufenbezogenen Lehramtsausbildung bei einem Prüfauftrag, wie eine
Umsetzung erfolgen könnte. Ein klares Bekenntnis zur Reform der
Lehrer*innenbildung fehlt.
Aus Gewerkschaftssicht sind gerade die Aussagen zu Personal und
Personalentwicklung (Kap. 2.4.2) von Bedeutung: Ein Ziel ist, „für
gute und verlässliche Beschäftigungsbedingungen des wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Personals zu sorgen.“ Für
nichtwissenschaftliches Personal mit Daueraufgaben sind grundsätzlich unbefristete Beschäftigungsverhältnisse abzuschließen.
Für das wissenschaftliche Personal sollen Personalstrukturkonzepte entwickelt werden, um die gesetzlichen Rahmenvorgaben für
gute Beschäftigungsbedingungen umzusetzen.
Weiterhin sollen „die Hochschulen für die unbefristete Besetzung
von Stellen qualitätsgeleitete, objektivierbare und transparente
Auswahlverfahren (etablieren)“ – womit eine Selbstverständlichkeit formuliert wird und gleichzeitig unterstellt wird, dass es derzeit
bei der Personalauswahl an Hochschulen nicht mit rechten Dingen
zugeht. Der Personalratsarbeit kann dieser Satz nur dienen.
Wichtig ist die Feststellung, „dass Lehre in erster Linie durch hauptberufliches Lehrpersonal zu erbringen ist“, in deren Konsequenz,
„soweit wie möglich Lehraufträge in reguläre Beschäftigungsverhältnisse umzuwandeln“ sind.
Bei so viel GEW in der Rahmenvereinbarungen werden unsere
Personalräte und Mitglieder in den Gremien der Akademischen
Selbstverwaltung nicht umhin können, ihre Hochschulleitungen
beständig an ihre durch Unterschrift dieser Vereinbarung eingegangenen Verpflichtungen zu erinnern.
Erwartungen der GEW
Die GEW Thüringen erwartet, dass die Hochschulleitungen diese
erlangte Planungssicherheit zügig an ihr Personal weitergeben,
indem mit Daueraufgaben befasste Beschäftigte jetzt schnell
entfristet werden.
Zahlreiche Lehrende, die in diesem Semester Höchstleistungen
bei der kurzfristigen Umstellung auf digitale Lehrformate erbracht
haben, sind immer noch befristet beschäftigt und wissen nicht,
wie es nach Jahresende weitergeht. Auch zahlreiche Beschäftigte
mit anderen Daueraufgaben, bspw. in der Qualitätssicherung oder
Digitalisierung, sind befristet beschäftigt.
Um gute Leute zu halten und ihnen Perspektiven zu bieten, müssen die Hochschulleitungen sofort dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse anbieten und dürfen nicht bis Jahresende warten, wenn
jedes Detail der Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Land
und Hochschulen ausgehandelt sein wird. Das haben wir unmittelbar nach der Beschlussfassung durch den Landtag im Juli gefordert
und es gilt noch jetzt.

Thomas Hoffmann
Stellv. Landesvorsitzender
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Erfahrungsbericht

Von einer, die auszog, als Wissenschaftlerin
an der Hochschule zu arbeiten
Das Wissenschaftssystem braucht gute Hochschulabsolvent*innen, behandelt als Arbeitgeber wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen aber schlecht: häufig Teilzeitstellen, kurze Befristungen, selbst nach Jahren noch unsichere Perspektive. Im deutschen Wissenschaftssystem ist man/frau „Nachwuchswissenschaftler*in“ – und das gern auch
mit 50 Jahren und viel Erfahrung - , solange man nicht auf eine Professur berufen ist. Und die sind rar.
Als ich mit 19 Jahren mein Einser-Abitur in der Hand hielt, war ich
überglücklich, denn für jemanden, der wie ich aus nichtakademischen Kontexten stammte (mein Vater hatte die Hauptschule absolviert, meine Mutter die Realschule), war das nicht selbstverständlich.
Das Studium machte mir Freude und ich staunte über die neue Welt,
die sich hier für mich auftat und mit über ganz andere Möglichkeiten,
als ich sie aus meinem Umfeld kannte. Als ich nach dem Studium die
Chance hatte, eine Doktorarbeit zu schreiben und dafür sogar, erstmals, ein Stipendium erhielt, überlegte ich deshalb nicht lange.
Spannende Projekte, die Bedenken kommen erst später
Nach dem Rigorosum teilte mir mein Doktorvater mit, dass er mir
eine Stelle in einem Drittmittelprojekt vermitteln könne. Die Stelle
war zwar zunächst nur eine Teilzeitstelle (später wurde sie aufgestockt) und befristet, aber ich dachte wieder nicht lange nach, denn
er machte mir Hoffnung auf eine folgende befristete Stelle, ja sogar
auf eine unbefristete Stelle am selben außeruniversitären Institut.
Dass die Stelle nicht mit einer Möglichkeit zur Habilitation verbunden war, erschien mir damals nicht als Problem. Es lief ja gut. Ich
konnte weiterhin an den Themen arbeiten, über die ich schon während meiner Promotionsphase geforscht hatte, die Arbeit war spannend und machte mir Freude. Als wieder nur ein befristeter Vertrag
folgte, hatte ich noch keine Bedenken. Die bekam ich erst, als es
zu spät war. Mein Doktorvater wurde pensioniert, und ein weiterer
befristeter Vertrag lief aus. Meine Stelle in dem immer noch laufenden Projekt wurde mit einer anderen Person besetzt, nachdem
mein Doktorvater mich nicht mehr unterstützen konnte und eine
neue Leitung eigene Schüler*innen unterbringen wollte.
Alternativen außerhalb der Wissenschaft sind verbaut
Das war der Zeitpunkt, an dem ich erstmals über Alternativen außerhalb der Wissenschaft nachdachte. Leider musste ich dabei feststellen, dass ich für viele Stellen entweder schon zu alt war oder dass mir
Qualifikationen fehlten, die man im akademischen Mittelbau kaum
erwerben kann, wie etwa Führungserfahrung. Studentische Hilfskräfte
angeleitet zu haben, reichte nicht aus. Fortbildungen, die mir weitergeholfen hätten, waren mit hohen Kosten verbunden und mir deshalb
versperrt. Weil ich von meiner Familie und meinem Partner, der ebenfalls eine befristete Stelle hatte, kaum finanzielle Unterstützung erwarten konnte, musste ich erneut eine befristete Stelle im akademischen
Mittelbau suchen. Das ist mir noch ein paar Mal, mal sehr kurz, mal

etwas länger, an teils renommierten Institutionen gelungen, mal an
einer Universität, mal an außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
Dabei kam mir zugute, dass es mir immer wieder gelang, Kontakte zu
Wissenschaftler*innen in Führungspositionen zu knüpfen, denn die
meisten Stellen wurden zwar ausgeschrieben, letztlich aber doch über
Kontakte vergeben. Mehrere vielversprechende Projektanträge, die mir
längerfristig eine Stelle verschafft hätten, scheiterten kurz vor dem Ziel.
Selbstständigkeit unter prekären Bedingungen als einziger Ausweg?
Mir ist klar, dass nun bald Schluss sein wird und dass mir – ohne die auf
meinem Qualifikationslevel geforderte Führungserfahrung – dann nur
noch die Möglichkeit bleibt, mich unter prekären Bedingungen selbstständig zu machen. Ich arbeite, nachdem ich erstmals eine etwas länger befristete Stelle habe, die das ermöglicht, zwar an einem Habilitationsprojekt, bin aber inzwischen letztlich zu alt, um noch eine Professur
zu bekommen. Die wenigen unbefristeten Stellen, die es in meinem
Bereich im Mittelbau gibt, werden in der Regel mit Bewerber*innen
besetzt, die vorher maximal eine oder zwei Arbeitsstellen hatten.
Kettenverträge und die Folgen
Weil ich mich seit dem Ende meiner ersten Kettenverträge stets
deutschlandweit beworben habe, waren mit Arbeitsplatzwechseln immer Umzüge verbunden. Die Miete wurde mit jedem Umzug höher und die Entfernung von meinem Partner mal kürzer,
mal länger. Kinder konnten wir unter diesen Umständen keine
bekommen. Auch der Erwerb von Wohneigentum, für den man
einen Kredit hätte aufnehmen müssen, war unmöglich. Solidarität
unter den prekär beschäftigten Kolleg*innen ist leider rar. In einer
Online-Diskussion zu ungewollter Teilzeitarbeit „wünschte“ mir
einmal ein Kollege, dass ich bald ALG II bekomme.
Es ist klar, dass es befristete Qualifikationsstellen und befristete
Stellen in Projekten geben muss. Der gänzliche Verzicht auf Dauerstellen im akademischen Mittelbau ist aber eine Vergeudung von
Talenten und zerstört Lebenschancen.
Von dem Glück, das ich bei der Abiturfeier empfunden habe,
ist mir über die Freude an Forschungsergebnissen hinaus leider
nicht viel geblieben.
Anonym
(Der Name ist der Redaktion bekannt.)
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Vor- und Nachteile des Arbeitens zu Hause

Ein Gruß aus dem Home-Office
„Ich arbeite im Home-Office.“ Vor einigen Monaten war dieser Satz noch mit einem gewissen Makel behaftet.
Auf Fluren und in Teeküchen vernahmen wir, dass sich bei Kollege A Privates mit Beruflichem vermischt, Kollege
B lieber fernsieht oder „zockt“ und Kollegin C sich schon immer gern aus der Bürogemeinschaft ausklinkt. Doch
nun, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, verstummen diese Stimmen.
Home-Office ist bzw. war nicht mehr die Ausnahme, sondern
die Regel.
„Büro im eigenen Zuhause“, in vielen Dienststellen unter „Telearbeit“ bekannt, wünscht sich eine Vielzahl von uns Beschäftigten,
um beispielsweise Wegezeiten zu sparen, konzentrierter zu arbeiten oder Beruf und private Aufgaben besser vereinbaren zu
können. Doch nur wenige von uns nahmen es vor der Pandemie
tatsächlich in Anspruch, weil die Arbeitsaufgaben es angeblich
nicht zuließen.
Home-Office ist nicht gleich „Corona-Home-Office“
Im Rahmen der Fürsorgepflicht und dem damit im Zusammenhang stehenden Gesundheitsschutz wurde pandemiebedingt
großzügig (arbeitsaufgabenunabhängig) Home-Office gewährt.
Denn wenn die Dienststellen Arbeit im Home-Office ermöglichen,
reduzieren sie die sozialen Kontakte und dämmen damit Infektionen ein. Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen etc. in ganz
Deutschland wurden infolge der Corona-Pandemie geschlossen
und wir blieben zu Hause, um die Betreuung der Kinder oder pflegebedürftiger Angehöriger sicherzustellen. Sofern es nicht an den
technischen Voraussetzungen scheiterte, musste „nebenbei“ auch
noch gearbeitet werden.
Das Corona-Virus zwang uns eine grundlegende Verhaltensänderung auf und half dabei, die Nachteile des Home-Office leichter
hinzunehmen. Diejenigen unter uns, die seit vielen Jahren im Büro
arbeiten, sind an bestimmte Tagesstrukturen und Abläufe gewöhnt und der tägliche Austausch mit Kolleg*innen ist ein fester
Bestandteil des sozialen Lebens.
Viele mussten sich neu organisieren und strukturieren.
Eine Arbeitsroutine zu Hause war ohne Disziplin nicht möglich.
Hier ließ sich mit der Gestaltung des Home-Office gegensteuern.
Wer nicht über ein Arbeitszimmer verfügte, hatte einen besonderen Spagat vor sich. Wer kleinere Kinder hat, hatte dazu noch

die Aufgabe, diesen zu erklären (und das dann auch noch durchzusetzen), dass Mama und/oder Papa zwar zu Hause sind, aber
das nicht zum Spielen und dass sie nicht (zu oft) gestört werden
dürfen. Sämtliche Ablenkungen, wie Fernsehen und Hausarbeit
sollten bzw. mussten zum Tabu erklärt werden. Da war Selbstbeherrschung gefragt.
Vor Corona hörten wir oft, dass Telefonkonferenzen und WebMeetings nicht am Nachmittag stattfinden sollen, weil Kinder zu
Hause sind. In den letzten Monaten waren die Kinder da, fast immer. Hier ist es gut, dass sich die digitale Welt und damit auch
das Bewusstsein für das Home-Office stetig wandelt. Wenn im
Moment beim Zoom- oder Skype-Meeting Kinder durchs Bild laufen oder die Kameras zu gewissen Zeiten auch mal ausgeschaltet
werden, stört dies nur noch wenige.
Als ein Problem bleibt jedoch die Einsamkeit im Home-Office bestehen. Gerade in Zeiten der Corona-Krise besteht für uns seltener
die Möglichkeit, die verpassten sozialen Kontakte des Tages am
Abend nachzuholen.
Mein Fazit
Die Corona-Pandemie machte Home-Office in vielen Bereichen
möglich, die vorher als Tabu galten und an den Dienststellen
wurden durchaus schnell Möglichkeiten gefunden, auch datenschutzkonform von zuhause aus fast vollumfänglich arbeiten
zu können. In diesem Sinne sollten wir das Home-Office auch
„nach Corona“ gut im Auge behalten, immer wieder „für und
wider“ abschätzen um uns nicht alle ausschließlich in der digitalen Welt wieder zu finden.
Katrin Glaser
Mitglied im Referat
Hochschule und Forschung
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Teilerfolg

Die Lehrverpflichtungsverordnung an Hochschulen: Was lange gärt, wird endlich gut?

Es war ein langer Prozess, bis nach der Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes nun endlich auch
die Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) überarbeitet wurde. Im Rahmen von Stellungsnahmen und Anhörungen hatte die GEW aufgezeigt, wie die LVVO an die Entwicklungen im Bildungsbereich
angepasst werden müsste. Einige unserer Forderungen wurden berücksichtigt.
Schon im Rahmen einer Anhörung zum ThürHG im Januar 2018 machte die GEW darauf aufmerksam, dass wir bei der Novellierung der LVVO
größeren Handlungsbedarf erkennen. Die zunehmende Heterogenität
der Studierendenschaft sowie der Aufwand, der mit dem Ausbau und
Betrieb digitaler Lehrangebote verbunden ist, würde es gebieten, die
Höhe der Lehrverpflichtung insgesamt auf den Prüfstand zu stellen und
zumindest Erhöhungen aus den Jahren 2005/06 zurückzunehmen.
2005 	LfbA an Universitäten,
durchschnittlich 18 LVS (davor 12 bis 16 LVS)
	
LfbA an Fachhochschulen
durchschnittlich 24 LVS (davor 18 bis 22 LVS)
2006 	Professor*innen an Universitäten 9 LVS (davor 8 LVS)
(begründet durch die Erhöhung der Arbeitszeit der
Beamt*innen von 40 auf 42 Stunden pro Woche)
Die großen Unterschiede der Deputate zwischen Universitäten
und Fachhochschulen sind insbesondere bei den Lehrkräften für
besondere Aufgaben (LfbA), die ausschließlich mit Lehraufgaben
betraut sind, unseres Erachtens nicht zu begründen.
Für die Wahrnehmung identischer Aufgaben müssen auch die
gleichen Rahmenbedingungen gelten!
Geringere Studienabbruchquoten durch mehr Qualität in der
Lehre möglich
Gestaltungsspielraum ergibt sich für die Hochschulen nun dadurch, dass die verbindliche Vorgabe von Durchschnittswerten
für die Lehrverpflichtung für die Gesamtheit der LfbA an einer
Hochschule entfiel. Bisher wurde vielfach der einfache Weg gewählt, d. h. wenn an einer Universität die durchschnittliche Lehr-

verpflichtung der LfbA 18 LVS betragen musste, wurden alle LfbA
mit einer Lehrverpflichtung von 18 LVS eingestellt. Mit der neuen LVVO können die Bandbreiten von 14-20 LVS an Universitäten
und 20-26 LVS an Fachhochschulen nun genutzt werden, ohne
dabei bestimmte Ziel-Durchschnittswerte erreichen zu müssen.
Eine Steigerung der Qualität der Lehre wäre jetzt möglich,
würde man sich an den Untergrenzen der Deputate orientieren.
Die gewonnenen Freiräume könnten zur Flankierung digitaler
Lehrangebote und für Unterstützungsangebote außerhalb der
Pflichtveranstaltungen genutzt werden, um somit einen zügigen Studienverlauf und geringere Studienabbruchquoten zu
erreichen.
Sprachpraktischer Unterricht
Des Weiteren kritisierten wir die Anrechnungsfaktoren, die bspw.
dazu führten, dass sprachpraktischer Unterricht nur zur Hälfte auf
die Lehrverpflichtung angerechnet wurde. Dazu ein GEW-Mitglied
der TU Ilmenau:
Arbeitsverhältnisse
Hinterfragen kann man zudem, warum derart grundlegende Regelungen zu Arbeitsverhältnissen nicht zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart, sondern einseitig durch den Arbeitgeber festgelegt werden. Denn im Tarifvertragsgesetz § 1 Abs. 1 heißt es:
„Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss
und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche
und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können.“
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„Für meine Kolleg*innen und mich endete mit dem Inkrafttreten der neuen Thüringer Lehrverpflichtungs¬verordnung ein
langer Kampf. Mit dieser Neuerung wird nun endlich unsere
Arbeit anerkannt.
Vorher wurde Sprachunterricht – bezeichnet als „sprachpraktische Übungen“ – pauschal mit dem Faktor 0,5 berechnet.
Das bedeutet, dass jede Unterrichtseinheit nur zur Hälfte anerkannt wurde und die Unterrichtsbelastung im Vergleich zu
Kolleg*innen, die nicht im Sprachbereich unterrichten, ungleich
höher lag. Es oblag dann dem Wohlwollen der Vorgesetzten, ob
man das volle Unterrichtspensum mit 24 Wochenstunden Unterricht ausschöpfen oder einige Stunden etwa zur Konsultation
freigeben wollte. Damit wurde allerdings eine Ungleichbehandlung zwischen den verschiedenen Hochschulen und auch eine
unklare Rechtslage bei den Verantwortlichen möglich.
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In der Vergangenheit – 1992 – sah das Thüringer Hochschulgesetz
zumindest noch vor, dass das Ministerium die LVVO im Benehmen mit der Hochschulkonferenz (Leiter*innen der Hochschulen,
Vorsitzende der Konzile, max. vier Vertreter*innen der Konferenz
Thüringer Studierendenschaften und vier Vertreter*innen des
Hauptpersonalrates) erlässt. Die Position der Interessenvertretungen ist heute schwächer – sie sind lediglich anzuhören. Metaphorisch gesprochen wurden wir von der Auswechselbank auf die
Zuschauertribüne verbannt.
Was haben wir als GEW erreicht?
Die GEW hatte im Juli 2019 Gelegenheit, zum Entwurf der LVVO
Stellung zu nehmen. Vermutlich ist es mitunter den Turbulenzen
bei den Landtagswahlen im Oktober 2019 geschuldet, dass die
Verordnung dann nicht zeitnah unterzeichnet werden konnte. Es
sollte noch bis Mai 2020 dauern, bis schließlich eine unterzeichnete Fassung veröffentlicht wurde.

Zudem haben wir Sprachlehrkräfte uns immer gegen die Annahme gewehrt, dass unser Unterricht nicht mehr als eine
„sprachpraktische Übung“ sein soll. Unter dem Begriff stellt
man sich vor, dass man im Sprachlabor vielleicht die Computer einschaltet oder dass man im Chor ein paar Ablauttabellen
durchgeht. Unser Unterricht ist aber ganz anders als das. Wie
jeder Lehrende müssen wir zum großen Teil unser Lehr- und
Prüfungsmaterial stets aktuellen Entwicklungen anpassen,
es erweitern oder komplett selbst erstellen. Die Sprachkurse
begleiten die sich ständig wandelnden Ansprüche an Lehre,
Forschung und Wissensvermittlung. Wenn die Inhalte in den
Fachgebieten sich wandeln, muss der Sprachkurs dabei Schritt
halten. Dies bedeutet in der täglichen Arbeit einen großen Vorund Nachbereitungsaufwand. Dieser Komplexität der Aufgabe
wurde mit der Bezeichnung „sprachpraktische Übung“ und
dem Anrechnungsfaktor von 0,5 nicht Rechnung getragen.

Was wurde erreicht?
• Der Faktor 0,5 bei der Anrechnung von sprachpraktischen
Übungen entfiel und es wurde klargestellt, dass Sprachkurse
voll auf die Lehrverpflichtung angerechnet werden.
• Zahnmedizinische Praktika werden jetzt voll angerechnet.
• E xkursionen werden jetzt mit Faktor 0,5 statt 0,3 angerechnet.
• Volle Anrechenbarkeit digitaler Lehrangebote. Begrenzung
i. d. R. auf maximal 25 % der Lehrverpflichtung .
• Ermäßigung von bis zu 2 LVS (Universität) bzw. 6 LVS (FH)
bspw. für die Entwicklung digitaler Lehrformate.

Aus diesen Gründen sind wir sehr erleichtert, dass die GEW erfolgreich für eine Neubewertung unserer Arbeit eingetreten ist.“

An dieser Stelle gebührt auch allen Akteurinnen und Akteuren
Dank für ihren Einsatz und Anerkennung für das Erreichte. Mit den
Erfahrungen aus dem Digitalsemester heißt es ja vielleicht bald
wieder – auf in die nächste Runde!

Franziska Klung, LfbA an der TU Ilmenau,
unterrichtet Deutsch als Fremdsprache und Spanisch

Wo sehen wir als GEW noch Handlungsbedarf?
• Angleichung der Lehrdeputate der Fachhochschulen an die
der Universitäten
• Absenkung der durchschnittlichen Lehrverpflichtung
• Volle Anrechnung für Praktika auch an Universitäten

Marko Hennhöfer
Leiter des Referats
Hochschule und Forschung
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Erfahrungsbericht des Mittelbaus an der Hochschule Nordhausen

Schlaflos durch das Corona-Semester
Am 16.03.2020 erhielten wir Lehrenden die Information, dass aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie zum regulären Vorlesungsbeginn alle Präsenzveranstaltungen eingestellt und in drei Wochen durch
Onlinelehre ersetzt werden sollten. Wie diese Entscheidung die Arbeit der Lehrenden beeinflusst hat,
die im Gegensatz zu anderen Hochschulen auf eine erweiterte Vorbereitungszeit durch einen späteren
Semesterbeginn verzichten mussten, wird im Folgenden beschrieben.
Hierbei beziehen wir uns auf Ausschnitte der wahrgenommen Beund Entlastungen des Mittelbaus im Studienbereich Gesundheitund Sozialwesen, welche sowohl dem Präsidium als auch im Juli
dem Thüringer Staatssekretär für Wissenschaft und Hochschulen
vorgestellt wurden.
Organisation der Lehre
Bereits zwei Tage später am 18. März begannen die Schulungen
zum Umgang mit den notwendigen Tools. Diese Entscheidung ermöglichte es den Studierenden, die gewohnten zeitlichen Strukturen des Semesters aufrecht zu erhalten und sich durch die neuen
Online-Formate in keine gesundheitliche Gefährdungssituation
begeben zu müssen.
Die Umstellung auf die digitale Lehre (inklusive überwiegender
Online-Prüfungen) bedeutete nicht, dass bisher bestehende Konzepte der Präsenzlehre 1:1 online übertragen werden konnten.
Insbesondere bei Seminaren mit einem hohen Interaktionsanteil
mussten grundlegend neue didaktische Konzepte erarbeitet werden, damit die Studierenden die erforderlichen Lernziele erreichen
konnten. Parallel wurden die eigenen Kompetenzen durch Testen
und Ausprobieren erweitert, häufig bis in die späten Abendstunden. Die Umstellung der didaktischen Konzepte bei gleichzeitiger
Einarbeitung in digitale Tools stellte ohne Vorlaufzeit eine hohe
Belastung dar. Durch den enormen Einsatz unserer technischen
Mitarbeiter*innen funktionierte die technische Umsetzung weitestgehend störungsfrei. Weiterhin bot die Hochschule die Möglichkeit
an, technisches Equipment anzuschaffen. Bürokratische Hürden
wurden dafür zurückgefahren und zusätzliche Mittel bereitgestellt.
Verbindung zu den Studierenden
Auch Studierende konnten mitunter aufgrund unterschiedlichster
Problematiken, die mit der technischen Ausstattung, Internetverfügbarkeit sowie Störungen der Stabilität der Verbindung zu tun
hatten, teilweise nur eingeschränkt an den Online-Veranstaltungen
teilnehmen oder eine aktive Beteiligung war nicht möglich. Es war
sowohl aus unserer als auch aus studentischer Perspektive sehr ge-

wöhnungsbedürftig, ohne nennenswerte soziale Interaktion zu referieren und nur gelegentlich eine „Stimme aus dem Off“ zu hören.
Viele Studierende sind in ihrem Heimatort geblieben und konnten
aufgrund der räumlichen Distanz die Bibliothek nicht nutzen, so
dass zu Beginn des Semesters viel Unterstützung von uns zur Beschaffung von Literatur notwendig war. Von den Mitarbeiter*innen
in der Bibliothek wurden schnelle entlastende Lösungen erarbeitet, sodass sich die Situation innerhalb des Semesters stark verbesserte, insbesondere durch den enormen Aufwuchs an digital
verfügbarer Literatur.
Deutlich höherer Zeitaufwand
Aufgrund der fehlenden physischen Präsenz war jegliche Abstimmung und Feedback mit den Studierenden wesentlich zeitaufwendiger. Es entfiel die Möglichkeit von kurzen, informellen
Gesprächen, welche i.d.R. sehr effizient Absprachen ermöglicht
hatten. Jedwede Rückmeldung musste schriftlich, via Telefon bzw.
Onlineberatungstermin erfolgen, was einen deutlich höheren Zeitaufwand mit sich brachte. Vermehrt wendeten sich die Studierenden auch mit Fragen zur Vereinbarkeit von Familie, individuellen
Belastungen, Betreuungsaufgaben und Studium an uns Lehrende.
Die regulären Sprechstundenzeiten reichten bei weitem nicht aus.
Einige Studierenden konnten aufgrund persönlicher (Kinder, Pflege von Angehörigen), wirtschaftlicher (fehlende finanzielle Mittel)
oder technischer (stabile Internetverbindung, Hardware) Herausforderungen an dem Online-Semester nicht teilnehmen. Wir finden es bewundernswert, dass zeitnah einige dieser Studierenden
den Kontakt zu uns suchten, um mit Hilfe der Studienberatung den
weiteren Studienverlauf zu planen. Es wird sich bald zeigen, wie
viele Studierende das Studium dennoch abbrachen. Neben dieser
Teilhabeeinschränkung konnten wir gleichzeitig beobachten, dass
die Möglichkeiten der Online-Lehre insbesondere von Studierenden mit familiären Pflegeaufgaben, chronischen Erkrankungen
und zum Teil psychischen Erkrankungen die Partizipationsmöglichkeiten erhöhten und es ein expliziter Wunsch dieser Studierenden
ist, auch zukünftig Online-Angebote vorzuhalten.
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Erhebliche Mehrfachbelastungen für die Lehrenden
Für alle Lehrenden mit Care-Aufgaben bestanden erhebliche Mehrfachbelastungen. Zur anspruchsvollen Durchführung von Vor- und
Nachbereitung von Lehraufgaben mussten Kinder und Jugendliche, unterschiedlichen Alters und Bedürfnisse ganztägig über einen Zeitraum von 13 Wochen betreut werden. Dies umfasste die
Strukturierung des Alltags, die Ersatzbeschulung und Pflegeaufgaben. Es führte zu einer „ungesunden“, stetigen Ambivalenz über
Prioritätensetzungen. Um dies irgendwie von uns bewerkstelligt zu
bekommen, verlagerten sich Arbeitszeiten oft in Nacht- und frühe
Morgenstunden, was zunehmend zu Erschöpfung führte. Erst eine
Woche vor Beginn des eingeschränkten Regelbetriebes bestand die
Möglichkeit für einige wenige der Hochschullehrenden, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen.
Nicht alle Lehrende verfügten im Homeoffice über eine durchgängige, störungsfreie Verfügbarkeit des Internets und mussten weiterhin neben familiärere Betreuungsaufgaben an die Hochschule fahren, um die Online-Lehre abzuhalten. Zudem belastete die fehlende
Möglichkeit von Bildschirmpausen, da sowohl die Vor- und Nachbereitung als auch die Lehre selbst ausschließlich sitzend vor dem
Bildschirm stattfanden. Dies führte zu immer stärkeren Kopf-, Augen und Rücken-/Nackenschmerzen. Eine Bildschirmarbeitsplatzschulung im Homeoffice erscheint uns zukünftig als eine wichtige
Arbeitsschutzmaßnahme.
Probleme der Lehre wurden deutlich sichtbar trotz hohem Einsatz der Mitarbeitenden
Die COVID-19-Pandemie wirkte als Katalysator der Digitalisierung an
Hochschulen. In kürzester Zeit haben wir unsere didaktischen Kompetenzen erweitert und sind als Team an der Hochschule über die
einzelnen Arbeitsbereiche hinaus zusammengewachsen. Gezielt eingesetzte Online-Lehrveranstaltungen, eine gut ausgestattete digitale
Bibliothek oder eine digitalisierte Verwaltung möchten wir beispiels-
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weise auch in Zukunft nicht mehr missen. Gleichzeitig war dies nur
möglich durch den enormen Einsatz aller Mitarbeitenden nahe und
über der Belastungsgrenze, so dass die ressourcenfordernde OnlineLehre dazu führte, bestehende Probleme der Lehrsituation des Mittelbaus an Hochschulen sichtbarer und spürbarer werden zu lassen.
Reduktion der Lehrverpflichtungen als Garant für verlässliche Lehre
Auch das nächste Semester wird uns mehr abverlangen, da durch
Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin ein großer Teil der Lehre
online stattfinden wird und wir durch eingeschränkte räumliche
Kapazitäten zeitlich flexibler arbeiten müssen. Deshalb wünschen
wir uns neben der ideellen Wertschätzung des Präsidiums und
des Ministeriums, dass für das kommende Semester unser Positionspapier mit unseren Forderungen sowie den Ergebnissen
der Aktionskonferenz „Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA)
– Entwicklung und Probleme in Recht und Praxis“in Erfurt zu Veränderungen führen wird.
Nur durch eine Verbesserung unserer Arbeitsbedingungen,
insbesondere einer Reduktion der Lehrverpflichtungen, können wir auch weiterhin für die Studierenden eine verlässliche
Lehre bieten!

Kirsten Lamschus

Juliane Schinkel
— Hochschule Nordhausen —

Julia Hille
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Operation am „offenen Herzen“ des Prüfungssystems?

Wie Coronaregeln an den Hochschulen
umgesetzt worden sind

Onlineprüfungspraxis und Datenschutz am Beispiel Friedrich-Schiller-Universität Jena
Bereits im April war klar, dass der Hochschulbetrieb im Sommersemester 2020 etwas Besonderes werden würde und eingespielte Regularien und Verfahren nicht mehr einzuhalten
sein würden. Das betraf nicht nur die Frage der Präsenzlehre,
sondern auch eine Vielzahl weiterer Themen: Wahlen, Prüfungen, Verwaltungsverfahren, Termine, die Einreichung von Unterlagen oder auch ganz banale Absprachen zu Qualifikationsarbeiten usw.
Zugleich ist das Studium in hohem Maße verrechtlicht und
normativ geregelt: von bestehenden Prüfungsordnungen kann
nicht spontan abgewichen werden, auf eine festgelegte Prüfungsform oder ein Lehrveranstaltungsformat haben die Studierenden ein Anrecht und es besteht nach dem Hochschulgesetz
die Pflicht, diese Angebote sicherzustellen – selbst bei einer
möglichen Änderung war der lang nachwirkende Vertrauensschutz zu beachten. Gleiches galt für Wahlen, die in bestimmter Form abzuhalten waren oder Amtszeiten, die nicht einfach
(über das Notmaß von einem halben Jahr nach § 24 Abs. 1 Satz
3 ThürHG (Thüringer Hochschulgesetz) hinaus) verlängert werden konnten. Auch für das virtuelle Zusammentreten von Gremien brauchte es Regelungen, die diese nicht mehr rechtzeitig
verabschieden konnten oder zu deren Erlass sie ohnehin nicht
ohne Weiteres befähigt oder berechtigt waren.
1

Sondervollmachten für die Hochschulen mit hoher Tragweite
Aus diesem Grunde hatte der Landtag im Rahmen des Coronasonderrechts („Thüringer Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Hochschulbereich“) nach einer recht dürftigen Anhörung und de facto ohne Diskussion beschlossen, den Hochschulen
eine ganze Reihe Sondervollmachten einzuräumen, die sie ohne die
sowieso schon marginale Kontrolle durch das Ministerium in Form
von Satzungsermächtigungen nutzen können sollten. Dabei wurde
nicht nur in einer Reihe von, situationsbedingt vielleicht nachrangigen, Berichtspflichten abgewichen1, sondern auch eine Norm zu
„Online-Prüfungen“ erlassen, deren Tragweite sich aus dem schmalen Normtext und der noch ärmeren Begründung zunächst kaum
erschließt und die es ermöglicht, die eigentlich zuständigen Hochschulgremien zu übergehen. Das Gesetz lässt dabei einen weiten
Spielraum und schreibt für diese grundlegende Veränderung keine
Mindeststandards vor, lediglich die „technischen Voraussetzungen“
und, womit auch immer, „vergleichbare Prüfungsbedingungen“ sollen gesichert sein. Auch konnten die Hochschulen Dritte mit den
praktischen Durchführungen beauftragen, obwohl beim Prüfungsgeschehen sensible personenbezogene Daten anfallen. Ob dieses
Gesetz ausreicht, um den Gesetzesvorbehalt für die Einführung einer solchen Prüfungsform zu erfüllen („Bestimmtheitsgebot“), werden erfahrungsgemäß erst künftige Rechtsstreits zeigen.

 er Vollständigkeit halber sei aber auch auf die positive Verlängerung der Sanktionsfristen für einen Studienabschluss und die Aussetzung von Langzeitstudiengebühren für ein Semester
D
hingewiesen, die abzuschaffen die GEW und zahlreiche andere bildungspolitische Akteur*innen allerdings seit längerem fordern. Auch wurde die Möglichkeit von Videokonferenzen statt
Präsenzsitzungen eröffnet.
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Der Umgang der FSU Jena mit diesen Sondervollmachten
Entsprechend nutzten die Universitäten dann auch diese Ermächtigung, so z. B. die Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena mit
der „Rahmensatzung zur Regelung der Auswirkungen der CoronaPandemie vom 25. Juni 2020“, die pauschal die Ersetzung von Prüfungsformaten durch andere, bereits normierte vorsieht. Es dürfte
klar sein, dass die in einer mündlichen Prüfung nachzuweisenden
Kompetenzen keinesfalls mit denen einer Hausarbeit vergleichbar
sind und eine kurzfristige Änderung sowohl hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit, dem Vertrauensschutz und der Gleichbehandlungsmaxime starke Zweifel hinterlässt. Sowohl für diese Abweichung als auch für die Einführung von Onlineprüfungen wurde
lediglich eine begrenzte „Testkaninchenklausel“ eingeführt, die
ein einmaliges Rücktritts- bzw. Annullierungsrecht im Sommersemester 2020 vorsieht.
Online-Prüfungen und damit verbundene Schwierigkeiten
Der Kern dieser Neuregelungen dürfte aber die Einführung der
Online-Prüfungen sein, die einmal ohne großen Widerstand und
Diskussion etabliert, faktisch permanent sein werden, ohne dass
dem eine Test- und Evaluierungsphase oder gar tief greifende
Überprüfung dieses neuen Systems vorausging. Weder stand
(nur anfangs?) eine technisch und datenschutzmäßig ausgereifte Plattform zur Verfügung, noch wurden die Prüfer*innen in
irgendeiner Weise auf diese Aufgabe vorbereitet. Von den Studierenden wurde selbstverständlich verlangt, dass sie neben der
nötigen Hard- und Software auch eine Breitbandanbindung besitzen (was schon in Deutschland recht vermessen ist) und auch
nutzen können2.
Auch wurden, wie schon bei der Einführung der Onlinewahlen,
schlicht proprietäre oder partikuläre Lösungen zum Standard
erhoben. In den Satzungen wurden keine technischen Anforderungen spezifiziert und in der Umsetzung durfte letztlich jede*r
Lehrende das nutzen, was ihm*ihr gerade in die Hände oder von
Freund*innen empfohlen worden/gefallen war. Datenschutzbedenken wurden teils per Intervention beim Präsidium kurzgeschlossen und Studierende wurden faktisch zur Aufgabe ihrer
Bedenken gezwungen.
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die Datenverarbeitung absichert und wie die weiteren Rechte auf
Berichtigung, Löschung und Übertragbarkeit und vor allem Auskunft in einer in „präziser, transparenter, verständlicher und leicht
zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache“ (Art. 12
Abs. 1 DSGVO) sichergestellt sind.4
Aufgrund des Improvisationscharakters bleibt aber die Befürchtung, dass die derzeit am “offenen Herzen“ des Prüfungssystems
an den Studierenden erprobten Modalitäten auch dann noch
angewendet werden, wenn die Präsenzlehre wieder verstärkt zu
Einsatz kommen sollte. Dafür spricht allein schon der Ressourcenaufwand der Einführung, der Schein der Modernität einer jeden
digitalen Lösung sowie die Unmengen zusätzlich erhobener Daten, die tief greifendere individualisierte Kontrollen ermöglichen.
Auch nachdem der Europäische Gerichtshofs (EuGH) die Rechtsgrundlage für diese „Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union“ (aus den „Hinweise[n] zum Datenschutz – OnlinePrüfungen“ der FSU) bereits vor anderthalb Monaten aufgehoben
hat, beruhen Online-Prüfungen an der FSU noch immer darauf –
ohne dass erkennbar wäre, dass sich die Datenschützer von Uni
und Land mit der neuen Realität befasst hätten.
Ist Einsicht in die Daten möglich?
Daneben bleibt als eine von vielen Fragen beispielsweiseoffen, wie
die Uni sicherstellt, dass nur Berechtigte Einsicht in die erhobenen Daten nehmen können (bei einer Videokonferenz von daheim
werden z. B. auch Bilder aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich der Studierenden übermittelt), oder dass die eingegebenen
Daten auch unverändert gespeichert werden. Wie können bei der
von der Uni eingesetzten proprietären Software die Integrität, Validität und Sicherheit der Daten überhaupt jemals geschützt werden und wie ist zu sichern, dass sie nach Wegfall eines legitimen
Speichergrundes auch vertrauenswürdig gelöscht werden – auch
bei den beauftragten Unternehmen?

Einhaltung des Datenschutzes mindestens fraglich
So setzte sich an der FSU in der Lehre u. a. der US-Anbieter zoom
durch, mit dem eine Auftragsdatenverarbeitung auf Basis der
mittlerweile für ungültig erklärten privacy shield-Übereinkunft3
vereinbart wurde. Wenigstens in Einzelfällen wurde zoom und
auch Cisco-Webex für die Durchführung von Prüfungen genutzt,
für Online-Klausuren ist derzeit ein auf Moodle basierender Server im Einsatz. Es ist weiterhin nicht bekannt, ob die Uni in einem
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausreichendem Maße

 ass die Plattformen auch für Menschen mit Seh- oder Gehörproblemen nutzbar sind, wurde schlicht vorausgesetzt, ebenso dass sie auch international verfügbar ist (Internationale
D
Studierende konnten nicht ohne weiteres nach Deutschland zurückkommen).
3
Absprache zwischen der EU und der USA von 2016, nach der die EU bestimmte Zusicherungen der USA in Bezug auf den Datenschutz als gleichwertig zu den EU-Regelungen betrachtet
(vgl. Art. 45, 46 DSGVO; Angemessenheitsbeschluss der Kommission), wodurch Datenverarbeitungen außerhalb der EU ermöglicht wurden. Der EuGH bemängelte u.a. die fehlende
Möglichkeit zu effektivem Rechtsschutz und die Möglichkeit der USA, auf Daten umfassend zuzugreifen, die in Einrichtungen (Server, Infrastruktur wie Switches, Router und Seekabel)
verarbeitet werden, welche unter US-Recht fallen (dazu Urteil im Verfahren C-311/18 - Facebook Ireland und Schrems, 16. Juli 2020). Insofern auch die sog. „Standardvertragsklauseln“ der
Kommission keinen weitergehenden Schutz bieten, sind Datenverarbeitungen jedenfalls dann unzulässig, wenn sie allein auf diese Klauseln gestützt werden und nicht weitere Sicherungen
vorgesehen sind (ebd. Rn. 137ff.).
4
Prüfungsdaten sind grundsätzlich personenbezogene Daten. Eine Auskunft nach Art. 15 DSGVO ist kostenlos innerhalb eines Monats zu erteilen. Sie umfasst neben den weiteren Auskunftsrechten bei Prüfungen u.a. die Antworten und die darauf bezogenen Korrekturen (vgl. EuGH, Rechtssache C-434/16 vom 20.12.17, ECLI:EU:C:2017:994).
2

12 HOCHSCHULBESCHÄFTIGTE ZWISCHEN CORONA, BEFRISTUNG UND LVVO
Bereits heute wissen die Hochschulen nicht, auf welchen „Privatrechnern“ der Lehrenden und Prüfenden personenbezogene
Daten der Studierenden lagern. Die die Datenverarbeitungsverzeichnisse, die schon zu Zeiten der alten Datenschutzgesetzgebung anzufertigen waren, sind reine Makulatur. Kommen nun
aktuell die Auftragsdatenverarbeiter*innen und, zum Beispiel
bei Gruppenprüfungsarbeiten, auch noch die Rechner der anderen Studierenden dazu, vervielfältigt sich die angesprochene
Problematik noch einmal um ein Vielfaches. Von einer allgemeinen Wahrnehmung oder Debatte an den Hochschulen ist jedoch
nichts zu erkennen.
Was die Gewerkschaft tun müsste
Schon diese wenigen Anmerkungen lassen für die kommenden
Anpassungen im Hochschulrecht also wenig Gutes hoffen. Zu oft
wurden bereits vorher Gremien mit Verweis auf knappe Ressourcen, Sachzwanglogik, Alternativlosigkeitsgerede oder einfachen
Leitungsentscheidungen über den nun virtuellen Tisch gezogen.
Auch bei beiden Studierendenvertretungen scheint die Tiefe des
Problems noch nicht in ausreichendem Maße angekommen zu
sein, Widerstand ist bestenfalls in kleinstem Maße zu vernehmen. Es bleibt meist der individuellen Auseinandersetzung mit
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der Hochschule überlassen, die diese oft über ein halbes Studium zu ziehen weiß.
Eine gewerkschaftliche Aufgabe wäre es daher, das unter der
Hülle der Coronavirenfolgenbekämpfung umgesetzte Sonderrecht in der Öffentlichkeit kritisch zu prüfen, den Datenschutz
und entsprechende Bedenken zu verteidigen und nachdrücklich auf allen Ebenen einzufordern und die gleichberechtigte
Beteiligung aller Betroffenen bei der Virtualisierung und Auslagerung ganzer Hochschulfunktionen zu sichern – diese Aufgabe jedoch wird nicht weniger komplex und intensiv sein als die
Herausforderungen des letzten halben Jahres.
Für alle Betroffenen ist zu hoffen, dass nicht erst die Gerichte die
Verantwortlichen zum Handeln zwingen müssen und bis dahin
hunderttausendfache Verstöße gegen das Datenschutzrecht einfach hingenommen werden.
Mike Niederstraßer
Mitglied im Referat Hochschule und Forschung
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Wer sind wir, was machen wir und warum solltest Du bei uns sein?

Der GEW-Betriebsverband der Hochschule
Nordhausen stellt sich vor
Unser GEW-Betriebsverband (BV) an der Hochschule Nordhausen begeht nun bald seinen 20. „Geburtstag“.
Gestartet kurz nach Gründung unserer Fachhochschule mit 12 Kolleginnen und Kollegen organisieren wir
nun – als „kleine, aber feine University of Applied Sciences“ – ca. 35 Mitglieder und wir freuen uns darüber,
in den letzten Jahren zahlreiche junge Kolleginnen und Kollegen in unseren Reihen aufgenommen zu haben.
Anders als in den anderen Bundesländern wird in Nordhausen
keine Trennung zwischen akademischen Mitarbeiter*innen und
Mitarbeiter*innen in Verwaltung und Technik vorgenommen. Wir
verstehen uns an der Hochschule Nordhausen als kollegiale Gemeinschaft und sehen daher analog zur Hochschule diese Trennung nicht
vor. Ebenso nehmen wir studentische und auch professorale Mitglieder gleichberechtigt in unsere Mitte auf. Daher ist es auch nicht
verwunderlich, dass wir keine streng hierarchische Vorstandsstruktur
haben, sondern ein kollegiales Sprecherteam des Betriebsverbands
gewählt haben und die Aufgaben auf viele breite Schultern verteilen.
Sommerfest und Weihnachtsfeier als Kommunikationsangebote
Wie alle gesellschaftlichen Bereiche ist auch die Arbeit des BV
Hochschule Nordhausen stark durch die Coranakrise betroffen.
Unser traditionelles GEW-Sommerfest mussten wir in diesem Jahr
leider ausfallen lassen. Es ist bewusst ein Angebot an alle Kolleginnen und Kollegen der Hochschule, unabhängig von einer Gewerkschaftszugehörigkeit, um in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu
kommen. Wenn dadurch eine Mitgliedschaft entsteht, freuen wir
uns umso mehr.
Im Dezember treffen wir uns zu unser kombinierten Mitgliederversammlung und Weihnachtsfeier. Im kollegialen Miteinander
lassen wir das Gewerkschaftsjahr Revue passieren und bestimmen
mindestens im zweijährigen Wechsel das Sprecherteam und den/
die Schatzmeister*in.
Vielfältige gewerkschaftliche Tätigkeitsbereiche
In den Zwischenzeiten legen wir natürlich nicht die Beine hoch.
Unsere Mitglieder bringen sich aktiv in die Arbeit des Landesverbandes und natürlich hier vor Ort ein. Dazu zählt nicht un-

wesentlich die Beteiligung an flankierenden Aktionen in Zeiten
von Tarifverhandlungen. Hier kooperieren wir eng mit den Kolleginnen und Kollegen des GEW-Kreisverbandes Nordhausen. Die
Vorbereitungen für die nächste Tarifrunde im Bereich des TV-L
(Tarifvertrag der Länder) im Herbst 2021 haben schon begonnen.
In der Arbeit des GEW-Referates Hochschule und Forschung
Thüringen (HuF) sind wir aktiv mit beteiligt, zum jährlichen Referatsseminar und den vielen Beratungen bzw. Veranstaltungen
ist unser Betriebsverband immer gut vertreten. Auch das GEWGesundheitswochenende wird von einigen Mitgliedern gern besucht.
Weiterhin sind wir durch eine Reihe aktiver Mitglieder in verschiedenen GEW-Gremien auf Landes- und Bundesebene vertreten. z. B. im Landesvorstand der GEW Thüringen, im Bundesfachgruppenausschuss Hochschule und Forschung, in Landes- und
Bundestarifkommissionen, im Bundesforum „Bildung in der Digitalen Welt“ u. a. m. Nicht zuletzt stellt unser BV auch einen der
stellvertretenen GEW-Landesvorsitzenden Thüringens.
Aber auch die enge Kooperation mit dem örtlichen Personalrat und dem Hauptpersonalrat beim Thüringer Ministerium für
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft (TMWWDG)
ist für uns eine gelebte Selbstverständlichkeit. Was die Zusammenarbeit mit unserer Hochschulleitung angeht, so können wir
sagen: pragmatisch-konstruktiv. Naturgemäß sind wir, unseren
Rollen entsprechend, nicht immer der gleichen Auffassung,
aber unsere Arbeit als Gewerkschafter*innen wird anerkannt.
Wir wünschen uns, dass dies auch in den kommenden Jahren
so bleibt. Ein kluges Präsidium weiß, dass es – gerade in Krisenzeiten – immer besser ist, wenn die Interessenvertretungen der
Belegschaft gehört werden.
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Aktive Teilnahme an der Mittelbauinitiative
Da es an der Hochschule Nordhausen – wie an allen anderen
Fachhochschulen – zu wenig fest angestellte wissenschaftliche
Mitarbeiter*innen gibt, hat sich eine Mittelbauinitiative gegründet,
bei der viele GEW-Mitglieder aktiv mitwirken. Denn grundsätzlich
ist eine steigende Zahl von Beschäftigten im wissenschaftlichen Mittelbau zu begrüßen. Allerdings ist deren Beschäftigung überwiegend
befristet. Unser Hauptanliegen, neben der Kritik an der teilweise
starken Arbeitsverdichtung in diesem Bereich, ist eine planbare berufliche und private Perspektive zu schaffen. Unsere zentrale GEWForderung lautet hier: Dauerstellen für Daueraufgaben!
Eine weitere Dauerbaustelle im Kontext der Arbeitsverdichtung
ist das Problem der viel zu hohen Lehrverpflichtungen insbesondere für Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) an den Thüringer Fachhochschulen/Universities of Applied Sciences. 24 Semesterwochenstunden Lehre sind einfach viel zu viel! Gerade in
Zeiten der Corona-Krise, aber auch in den Jahren davor hat sich
dies in allen Einschätzungen der Betroffenen gezeigt. Bei vielen
Gelegenheiten haben wir immer auch Verständnis von Seiten unserer universitären Kolleg*innen erfahren, da diese wissen, dass
an Fachhochschulen gleiche Studien-Abschlüsse erfolgen und somit gleichwertige Arbeit geleistet wird.
Weniger Lehrverpflichtungen sind weiterhin ein wichtiges Ziel
Wir haben in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen versucht,
entsprechend unseres 2018 erfolgten Beschlusses „Forderungen
der GEW Thüringen zur anstehenden Novelle der Thüringer Lehrverpflichtungsverordnung“ auf der 9. Landesvertreterversammlung
in der Lehrverpflichtungs-Verordnung (LVVO) eine Gleichbehandlung mit den Universitäten herbeizuführen. Leider hat die aktuelle
Novellierung der Thüringer LVVO keine substantielle Verbesserung
gebracht. Für uns ist das Thema aber damit lange nicht erledigt –
wir bleiben weiter hin dran, insbesondere wenn es zukünftig um die
nächsten Wahlen und Koalitionsverhandlungen in Thüringen geht. In
diesem Zusammenhang sei auch auf eine Aktionskonferenz der Fraktion DIE LINKE im Thüringer Landtag zu diesem Thema verwiesen:
„Lehrkräfte für besondere Aufgaben (LfbA) – Entwicklung und Probleme in Recht und Praxis“, die am 25.02.2020 in Erfurt stattfand und
auf der unser Betriebsverband sehr zahlreich vertreten war.
Streit um Promovierendenvertretung
Mit dem wachsenden Anteil der Beschäftigten im wissenschaftlichen
Mittelbau hat sich auch die Zahl der Promovierenden an der Hochschule Nordhausen merklich erhöht. Das ist auch auf die starke Forschungsaktivität unserer Hochschule zurückzuführen. Die Promoti-
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onsverfahren werden fast ausschließlich als kooperative Promotionen
mit Universitäten durchgeführt. Diese sind jedoch nicht auf Thüringer
Universitäten beschränkt, sondern verteilen sich auf Universitäten im
gesamten Bundesgebiet und teilweise sogar im Ausland. Mit Unterstützung des GEW-Betriebsverbands hat sich eine PromovierendenVertretung an der Hochschule Nordhausen gebildet, aber leider hat
das zuständige Ministerium diese Entwicklung nicht anerkannt. Das
TMWWDG interpretiert das Thüringer Hochschulgesetz dahingehend, dass eine Doktorandenschaft (auch als Promovierenden-Vertretungen bekannt) mit Rede- und Antragsrecht in Gremiensitzungen
nur an Universitäten eingerichtet werden dürfen.
Überraschenderweise ist diese Sichtweise auch im damaligen Rat
der Hochschule von einigen Personen geteilt worden. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass die Promovierenden-Vertretung per
Beschluss des Rates der Hochschule in die Grundordnung der
Hochschule Nordhausen aufgenommen wurde und damit institutionalisiert wurde. Als Betriebsverband unterstützten wir die Forderung nach einem Promotionsrecht an Fachhochschulen danach,
planbare Karrierewege in der Wissenschaft auch an Fachhochschulen einzuführen. Positive Beispiele sind in anderen Bundesländern
wie beispielsweise in Hessen oder Nordrhein-Westfalen zu begrüßen. Die Landesregierung in Thüringen ist zu einem ähnlichen
Schritt leider (noch?) nicht bereit. Diese Haltung, auch zu den oben
genannten Problemen, wurde beim Antrittsbesuch des neuen
Staatssekretärs Carsten Feller an unserer Hochschule im Sommer
leider nochmals deutlich. Immerhin hat er sich der Einladung des
BV und der Mittelbau-Initiative zu einem Gespräch gestellt …
Wir sind Interessenvertretung und damit das Sprachrohr für die
Kolleg*innen
Das bedeutet für uns jedoch nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ist vielmehr Ansporn, unsere Forderungen mit guten Argumenten weiter zu vertreten und uns für unsere Kolleginnen und Kollegen einzusetzen und deren Sprachrohr zu sein.
Unser GEW-Betriebsverband an der Hochschule Nordhausen bietet neben den traditionellen Vorteilen einer Gewerkschaftsmitgliedschaft (Gemeinschaftssinn, Solidarität, Streikunterstützung,
professioneller Rechtsschutz, Schlüsselversicherung, Rabatte, Reisen, Schulungen, Weiterbildung, Newsletter HuF, Kalender, Apps
u. a. m.) noch viele weitere Möglichkeiten, sich aktiv vor Ort zu
engagieren, zu gestalten und sich auszutauschen. Wir laden alle
herzlich dazu ein.
Sprecher*innen-Team
GEW-Betriebsverband Hochschule Nordhausen
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Endlich mitbestimmen!

Wahlen zu Assistent*innenräten
In Thüringen stehen dieses Jahr nach der letztjährigen Novellierung des Thüringer Personalvertretungsgesetzes (ThürPersVG) zum ersten Mal Wahlen zu Assistent*innenräten an. Was genau das ist und wie die
Wahlen ablaufen, erfahrt Ihr hier.

Welche Rolle spielen Assistent*innen an den Hochschulen?

Exkurs: Sonderfall Verwaltungstätigkeit

Oft verursacht der Begriff „Assistent*innen“ einige Verwirrungen. Assistent*innen sind in Thüringen das, was vieler anderenorts „Studentische Hilfskräfte“ (SHK), Studentische Beschäftigte,
Studentische Mitarbeiter*innen oder leider zu oft auch „HiWi’s“
genannt wird. Die Abkürzung „Hi’Wi“ geht auf den Begriff „Hilfswillige“ zurück, der zur NS-Zeit geprägt wurde. Wir lehnen diesen
Sprachgebrauch entschieden ab.

Einige Assistent*innen arbeiten jedoch nicht direkt bei Lehrstühlen oder an Instituten und sind in diesem Sinne nicht unmittelbar mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Aufgaben betraut.
Viele Assistent*innen arbeiten in Bibliotheken, Internationalen
Büros oder in der Studienberatung. Durch mehrfach wiederholte Rechtsprechung verschiedener Arbeitsgerichte wurde bereits
eine Unterscheidung solcher Tätigkeiten und damit auch Beschäftigungsverhältnissen festgestellt. Diese unterlaufen die Hochschulen jedoch zumeist und sparen damit Geld.

In Thüringen heißt diese Beschäftigtengruppe seit der Novellierung
des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) nun Assistent*innen.
Dieser Begriff geht auf den ausdrücklichen „Herzenswunsch“ des
Thüringer Wissenschaftsministers Wolfgang Tiefensee (SPD) zurück, der selbst als Student an einer Hochschule arbeitete und sich
als „Hilfskraft“ nicht ausreichend gewürdigt fühlte. Was Tiefensee
damit implizit – bewusst oder unbewusst – andeutete, ist der Fakt,
dass es sich bei den Tätigkeiten, die Assistent*innen ausüben, selten nur um Hilfstätigkeiten handelt. Damit hat er natürlich Recht,
warum er sich aber auf unseren Vorschlag, diese Gruppe „Studentische Beschäftigte“ oder „Studentische Mitarbeiter*innen“ zu
nennen, nicht einließ, haben wir nie erfahren.
Andeutungsweise führt uns die Thematik der Begrifflichkeit aber an
den Punkt, der eigentlich entscheidender dafür ist, zu verstehen,
was Assistent*innen eigentlich sind beziehungsweise machen. Das,
was Assistent*innen leisten ist unter anderem gut daran abzulesen,
dass sie im Schnitt ein Viertel des gesamten Lehrbetriebs an den
Hochschulen absichern. Darüber hinaus sind sie häufig auch in der
konzeptionellen Vor- und Nachbereitung von Konferenzen oder Tagungen und Erstellung von wissenschaftlichen Publikationen beteiligt. Insgesamt bilden Assistent*innen einen großen und wichtigen
Teil von Lehre und teilweise auch Forschung.
Für uns als GEW sind es deshalb nicht nur Assistent*innen, sondern
die Tätigkeit ist bereits der erste Schritt im Karriereweg Wissenschaft und damit auch als vollwertige Beschäftigung anzuerkennen.

Menschen, die rein verwaltungstechnischen Aufgaben nachgehen,
üben keine wissenschaftlich-künstlerischen Tätigkeiten aus und
müssten somit korrekterweise eigentlich nach dem Tarifvertrag der
Länder (TV-L) eingruppiert werden. Das bedeutet mehr Geld, mehr
Urlaub, Vertretung durch den Personalrat und vieles mehr.
Die Personalvertretung der Studis: Der Assistent*innenrat
Die GEW Thüringen hat mehrere Jahre für einen eigenständigen
Assistent*innenrat zur Personalvertretung von Studierenden an den
Hochschulen gekämpft. Im Rahmen der Novelle waren wir damit insofern erfolgreich, als dass wir nun den (nicht ganz eigenständigen)
Assistent*innenrat als Kompromiss eines politischen Aushandlungsprozesses zwischen Personalräten, Gewerkschaften, Hochschulen,
Ministerium und den Fraktionen der Regierungskoalition in das
ThürPersVG reinverhandelt haben. Diese Assistent*innenräte können nun dabei helfen, Anträge auf Überprüfung von Arbeitsverträgen beim Personalrat zu stellen (§ 88 Nr. 4 ThürPersVG).
Auf diese Weise könnten zum Beispiel die Einstellung als Assistent*in
zur Ausübung rein verwaltungstechnischer Aufgaben formell beanstandet werden, was hoffentlich kostengünstiger und weniger zeitaufwendig ist als eine Klage. Darüber hinaus kann der Assistent*innenrat auch
thematisieren, wenn zum Beispiel ein*e Tutor*in in seinem*ihrem
Vertrag eine monatliche Arbeitsstundenzahl von zehn aufgedrückt be-
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kommt, de facto aber allein an Präsenzzeit schon achtzehn Stunden
Tutorium halten muss. Somit fielen zum Beispiel Vor- und Nachbereitungszeit und die Kontrolle von beispielsweise schriftlichen Abgaben
heraus, die für die GEW Thüringen jedoch selbstverständlich auch Arbeit sind und somit vergütet werden sollten.
Wie laufen die Wahlen zum Assistent*innenrat ab?
Die Hochschulen müssen ab diesem Jahr Wahlen für die
Assistent*innenräte durchführen. Diese finden parallel zu den
Wahlen studentischer Vertreter*innen in die Senate der Hochschule statt (§ 88 Nr. 5 ThürPersVG). Detaillierte Informationen
zu den einzelnen Hochschulen findet Ihr hier:
www.gew-thueringen/assistentenrat.
Einige Hochschulen sind quasi schon fertig mit Wählen, andere
schieben diese Aufgabe in das Wintersemester. Die Hochschulen
müssen sich dafür erstmal eine Wahlordnung geben. Diese werden in den Senaten beschlossen und azu müssen die Wahlen bekannt gemacht werden. Es muss ausreichend Zeit vergehen, um
Wahlvorschläge einreichen zu können. Zwischen Wahltermin und
der Frist zur Einreichung muss auch genug Zeit sein, um die Wahlen bewerben zu können. Die Wahlen müssen selbstverständlich
frei, gleich und geheim ablaufen. Das schließt nicht aus, dass sie
„an der Urne“, per Brief oder online stattfinden können.
Wahlberechtigt sind alle Assistent*innen, die am Wahltag einen
Arbeitsvertrag haben. Wählbar sind alle, die zum Zeitpunkt der
Einreichung des Wahlvorschlages als Assistent*in beschäftigt sind.
Wichtig: es ist bereits der Fall aufgetreten, dass Hochschulen hiervon abweichende Regelungen in ihre Wahlordnungen geschrieben
haben. Zum Beispiel sollte nur wahlberechtigt sein, wer zehn Tage
vor den Wahlen einen Vertrag hat. Der Wortlaut des § 88 Nr. 5
ThürPersVG ist dahingehend jedoch eindeutig. Er geht im Sinne der
Wahlvorschläge sogar soweit, dass wenn ein Vorschlag eingereicht
wird und – warum auch immer – die Person dann ihren Job verliert,
bevor die allgemeine Frist zur Einreichung abgelaufen ist, die Person
wählbar ist. In diesem Sinne steht auch die Regelung, dass wenn
ein*e Assistent*in während der Amtszeit aus dem Arbeitsverhältnis
ausscheidet, bis zum Ende des jeweiligen Turnus im Amt bleibt.
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Was gilt es nun zu tun?
1. Wichtig ist, so schnell es geht Informationen zum Stand der
Wahlen einzuholen, zum Beispiel auf folgenden Wegen:
• Kontaktiert Senatsmitglieder und fragt nach, ob die Wahlordnungen schon beschlossen wurden und, ob und wo Ihr diese
einsehen könnt.
• Fragt bei den Wahlämtern nach, ob schon feststeht, wann die
Wahlen stattfinden sollen.
• Schaut auf den Homepages der Unis und in Euern Mails nach
entsprechenden Wahlen. Sucht auch nach den Gremienwahlen.
2. Wenn es die Wahlordnung schon gibt und die Termine bereits
feststehen, dann:
• Überlegt, ob Ihr kandidieren wollt und dürft.
• Überlegt, ob Ihr Leute kennt, die kandidieren dürfen und fragt,
ob sie kandidieren wollen.
• Macht in Eurem persönlichen Umfeld und am besten auch auf
Social Media Werbung für die Einreichung von Wahlvorschlägen.
• Verweist Interessierte Menschen, die mehr Informationen
wollen an uns!
3. Sollte auch die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen
abgelaufen sein, dann:
• Macht so viel Werbung wie es geht im persönlichen Umfeld
und am besten auch über Social Media und erinnert die Leute
daran, dass die Ausübung des Wahlrechts, die Legitimität und
damit die Verhandlungsposition des Assistent*innenrates gegenüber den Hochschulen stärkt. Die Assistent*innen sind mit
Abstand die größte Beschäftigtengruppe an den Hochschulen!
Das wichtigste zum Schluss: GEHT WÄHLEN!

Julian Degen
Mitglied im Referat
Hochschule und Forschung
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Aus dem Leben eines Freiwilligen

Nun bin ich FSJler bei der GEW!
Mein Name ist Blake Liebner, ich bin 16 Jahre alt und gerade mit der Schule fertig geworden. Seit Anfang
September bin ich nun im FSJ Politik bei der GEW Thüringen. In dieser Kolumne werde ich über meine Arbeit bei der GEW Thüringen und über meine Erlebnisse bei den Seminarveranstaltungen berichten.
Wie mein Vorgänger,
Justin, unterstütze
ich vor allem den Bereich der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit.
Um genau zu sein
bedeutet das, dass
ich an der Website,
der Mitgliederzeitung
oder im GewerkJustin Walther (links), ehemaliger FSJler,
und Blake Liebner, aktueller FSJler bei der Übergabe
schaftsradio „Bildung
Foto: Michael Kummer
in Thüringen“ mitarbeite. In den folgenden Monaten werde ich aber auch Einblicke in
die anderen Fachbereiche der GEW erhalten.
Mein Weg zum FSJ Politik bei der GEW
Wie bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, ein FSJ im Bereich
Politik zu absolvieren? Für mich stand schon lange fest, nach der
Schule möchte ich nicht gleich mit einer Ausbildung starten. Meine
erste Idee war, das große unbekannte Ausland. Also wollte ich ein
Au-Pair Jahr in England machen. Naja, nach ein paar wenigen Klicks
im Internet stellte sich heraus, dass man ein Au-Pair Jahr in England
frühestens mit 17 Jahren machen darf. Damit stand für mich fest,
nach der Schule kommt das Freiwillige-Soziale-Jahr.
Wie bin ich auf die GEW aufmerksam geworden und wie lief die Bewerbung in Zeiten von Corona? Wie die meisten habe ich natürlich
erstmal nach Stellen im Bereich Schule oder Kindergarten geschaut,
denn ich wusste nicht, dass es auch Stellen im Bereich Politik gibt.
Eines Abends stieß ich durch Zufall auf den Träger LKJ und das FSJ
Politik. Ich schaute nach Stellen und fand u.a. die GEW Thüringen.
Das klang interessant und noch am selben Abend bewarb ich mich

auf die angebotene Stelle. Gleich am nächsten Tag erhielt ich eine
Einladung zum Bewerbungsgespräch – in Zeiten von Corona natürlich digital. Mein erstes Bewerbungsgespräch fand also im Rahmen
einer Videokonferenz statt und einige Zeit später erhielt ich dann
meine Zusage, über die ich mich sehr gefreut habe.
Meine ersten Wochen und mein erstes Seminar
Am 1. September ging es los: mein erster Arbeitstag! Alle begrüßten
mich freundlich und mein Vorgänger Justin zeigte mir das Gebäude
und stellte mir die Kolleg*innen noch einmal vor. Dann mussten natürlich noch organisatorische Sachen geklärt werden wie Schlüsselübergabe und Datenschutz u. v. m. An meinem Arbeitsplatz erklärte
mir Justin diverse Programme und wie alles funktioniert. Meine erste
Aufgabe war und ist es, die tägliche Presseschau über Bildungsthemen zusammen zu stellen und zu verschicken. Nach der Mittagspause ging es für uns in den Landtag, um dort Briefe an die Abgeordneten
abzugeben. Wasserhähne aus Gold gab es dort zwar nicht, aber das
Gebäude wirkt von innen nochmal viel größer und eindrucksvoller,
wie von außen. Bis jetzt sind knapp eineinhalb Wochen vergangen
und ich musste und durfte viele neue Sachen lernen, ich stellte bereits einige Presseschauen zusammen und begann, mit einigen notwendigen Programmen umzugehen. Am Montag, den 06.09.2020,
hatte ich mein erstes Seminar in der Bildungs-und Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt. Dort lernte ich auch die anderen FSJ’ler, unseren
Seminarleiter und den Leiter des FSJ’s Kultur kennen.
Insgesamt verliefen diese ersten Tage sehr spannend und informativ.
Ich freue mich darauf, was ich in diesem Jahr alles in der GEW sowie in
den Seminaren erleben darf. Natürlich werde ich in den kommenden
Ausgaben davon berichten
Blake Liebner,
FSJler bei der GEW Thüringen

Drei Vertreter*innen der Verbände im Geschäftsführenden Vorstand gesucht

Mitbestimmung in der GEW Thüringen
Auf seiner Sitzung am 12.09. hat der Landesvorstand der GEW Thüringen dieses Wahlausschreiben beschlossen:
Gemäß § 18 Punkt 2 f der Satzung der GEW Thüringen gehören
dem Geschäftsführenden Vorstand (GV) drei Vertreter*innen der
Verbände, davon mindestens ein*e Vertreter*in eines Betriebsverbandes, an. Nach § 18 Punkt 4 der Satzung werden diese Mitglieder des GV für zwei Jahre gewählt.
In den letzten vier Legislaturen haben sich die Vertreter*innen
der Verbände in die Arbeit der Projektgruppe „GEW 2020“ eingebracht und sich um die Vertrauensleutearbeit verdient gemacht.
Die neu zu wählenden Vertreter*innen der Verbände sollten auch
in der kommenden Wahlperiode insbesondere die Mitgliederwer-

bung und Mitgliederbindung unterstützen. Die Wahl erfolgt zur
Landesvorstandssitzung am 21. November 2020. Letzter Termin
zur Einreichung der Wahlvorschläge ist Freitag, der 13. November 2020.
Wahlvorschläge durch die Verbände sind schriftlich unter Angabe
von Name, Vorname und Verband der Kandidatin bzw. des Kandidaten sowie einer kurzen Begründung an das Sekretariat der GEWLandesgeschäftsstelle einzureichen. Hinweis: Die Vertreter*innen
der Verbände müssen nicht Mitglied des Landesvorstandes sein.
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Einladung zum Seminar am 30./31.10.2020 in Bad Tabarz

Wege in eine „Solidarische Moderne“
Transformationen im Kapitalismus und über ihn hinaus
Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus verkündete 1992
eine viel beachtete Publikation das „Ende der Geschichte“ (F. Fukuyama). Ein „Kapitalismus ohne Ende“ war die dabei intendierte und
öffentlich wenig in Frage gestellte Botschaft. Systembedingte mehrfache Krisen und schwindende natürliche und soziale Ressoucen für
die Reproduktion des Kapitals haben dieses triviale, aber wirkmächtige
neoliberale Selbstverständnis erschüttert. Kapitalismuskritik und die
Suche nach alternativen Modellen einer freiheitlichen, gerechten und
solidarischen sowie zukunftsfähigen Gesellschaft sind heute nicht nur
„en vogue“, sondern gleichsam überlebensnotwendig. Hinzu kommt,
dass seitens einer intellektuellen Neuen Rechten antikapitalistische
Kritik vertieft artikuliert und das „Filetstück der Linken“ (G. Kubitschek,
B. Kaiser) – die soziale Frage – neu thematisiert wird, um sie für die
Programmatik der AfD nutzbar zu machen. Höchste Zeit also, die Frage
nach den Möglichkeiten für eine emanzipatorische Gesellschaftsentwicklung und deren potenzielle Akteur*innen aufzuwerfen.
Seminarinhalte:
• Das Ende des „progressiven Neoliberalismus“ (N. Fraser) – Notwendigkeit und Möglichkeiten gesellschaftlicher Wandlungsprozesse
• Transformation im und des Kapitalismus in der aktuellen Diskussion: Grüner (guter) Kapitalismus – Green New Deal – Demokratischer Sozialismus – Futur II – Abschied von der Arbeitsgesellschaft
• Die Frage nach dem „revolutionären Subjekt“, oder: Wer sind die
Akteur*innen möglicher Transformationsprozesse?
• Wandel in der politischen Kultur – eine Voraussetzung für die
Bündnisse unterschiedlicher Akteur*innen

Seminarleitung:
Dr. Heidemarie Dießner, Dr. Werner Dießner, Institut für SozialManagement, Markkleeberg
Organisatorisches:
• Das Seminar ist vom ThILLM unter dem Aktenzeichen 5094-870897/20 zertifiziert.
• Beginn: Freitag, 30.10.2020, 16:00 Uhr (vorher Kaffeepause)
• Ende: Samstag, 31.10.2020, 16:00 Uhr
• Veranstaltungsort: AKZENT-Hotel „Am Burgholz“, Am Burgholz
30, 99891 Bad Tabarz – www.hotel-am-burgholz.de
• Teilnahmegebühr: GEW-Mitglieder 80 Euro, Nicht-GEW-Mitglieder 210 Euro; Zahlung in Raten nach Absprache möglich
• Anmeldeschluss ist der 19.10.2020. Die Anmeldebestätigung
erfolgt nach dem 19.10.2020.
• Die Anmeldung ist verbindlich. Die/Der Teilnehmer*in hat das
Recht, schriftlich ohne Angabe von Gründen bis 20.10.2020 kostenfrei zurückzutreten. Nach dem 20.10.2020 ist der Rück¬tritt
gegen Zahlung einer Stornogebühr von 50 % der Teilnahmegebühr möglich. Erscheint der angemeldete Mensch nicht auf der
Veranstaltung, wird die volle Teilnahmegebühr erhoben.
• Die Unterbringung erfolgt in Einzelzimmern.
• Fragen und Anmeldung:
· Marlis Bremisch –
marlis.bremisch@gew-thueringen.de, Tel.: 0361 59095-21
· Internet: www.gew-thueringen.de/solidarische-moderne

Mehr Geld: fürs Portemonnaie, fürs Weihnachtsfest, für die Rente

Gewerkschaft zahlt sich aus
Großer Erfolg bei den am 2. September abgeschlossenen Tarifverhandlungen: Die Erzieher*innen bei der
Volkssolidarität Oberland e.V. dürfen sich freuen!
Was wir für das kommende Jahr erreicht haben:
• prozentuale Lohnsteigerungen ab 01.01.2021 um mindestens
5,36 Prozent,
Eine Erzieher*in, die seit vielen Jahren für die VS tätig ist, verdient
dann 3.379,70 Euro und somit auf einen Schlag 175 Euro mehr.
Eine Leiter*in, die eine Kita ab 70 Plätze leitet und seit einem
Jahr diese Tätigkeit ausführt, erhält dann monatlich einen Bruttovollzeitlohn von 3.129 Euro und somit 169 Euro mehr.
• alle monatlichen Zulagen steigen analog zur prozentualen Lohnsteigerung,
• Einführung der neuen Entgeltgruppe E 9a mit sechs Stufen (anstelle der kleinen E 9),
• Anpassung der Jahressonderzahlung auf 55 % des Bruttolohns
bzw. auf 45 % für die Entgeltgruppe 9 a,

Eine Erzieher*in, die seit vielen Jahren für die VS tätig ist, bekommt dann ein „Weihnachtsgeld“ von 1.858 Euro.
• monatlicher Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 1,5 Prozent des
jeweiligen Tabellenentgeltes, wenn die/der Beschäftigte Entgeltumwandlung zur betrieblichen Altersversorgung nutzt,
Eine Erzieher*in, die seit vielen Jahren für die VS tätig ist, erhält
dann einen Zuschuss in Höhe von 50 Euro.
weiterer monatlicher Arbeitgeberzuschuss, der sich an der
Höhe des umgewandelten Entgeltes bemisst: vom umgewandelten Entgelt gibt der Arbeitgeber 15 Prozent direkt an die/den
Beschäftigte/n weiter,
Eine Erzieherin, die 100 Euro umwandelt, erhält vom Arbeitgeber
einen zweiten Zuschuss in Höhe von 15 Euro.
• zusätzliche Arbeitsbefreiung für Facharzttermine (1 Tag im Jahr).
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Für die Jahre 2022 und 2023 wurden weitere Verbesserungen
und natürlich höhere Gehälter vereinbart. 2023 verhandeln wir
weiter. Unser Ziel: die vollumfängliche Anwendung des Tarifvertrags der Länder in der dann gültigen Fassung.
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Gesichter der GEW

Großer Dank an die engagierten GEW-Mitglieder!
Ihr habt Kolleg*innen für die GEW geworben, unsere Forderungen
in den Einrichtungen diskutiert und Euch in der Tarifkommission
aktiv mit eingebracht. Ohne Euer Engagement hätten wir es nicht
geschafft, 2017 überhaupt einen Tarifvertrag zu verhandeln und
diesen nun in 2020 weiter zu entwickeln.

Nadine Hübener
Referentin für Bildung
Tarifverträge bei freien Trägern sind keine Selbstverständlichkeit und sie fallen auch nicht vom Himmel. Was es braucht,
sind engagierte Kolleg*innen, die sich in der GEW organisieren – und das dann nicht nur in einer Einrichtung, sondern in
so vielen Einrichtungen des Trägers wie möglich.
Die GEW ist dann stark, wenn die Beschäftigten ihr über die
Mitgliedschaft das Vertrauen aussprechen und auf dem Weg
zu einem eigenen Tarifvertrag nicht locker lassen.
Deshalb: Mitglied werden!
www.gew.de/mitglied-werden

Hinweis in eigener Sache

Runter
von der Couch!
Du bist Pädagog*in im Kindergarten, Leiter*in,
Kindertagespflegeperson? Du willst Dich regelmäßig austauschen?
Dann schnupper doch mal in unsere Arbeitsgruppe „Kita und
Kita-Leiter*innen“ rein. Das nächste Mal hast Du dazu die
Chance am 24. November ab 17 Uhr in Erfurt.
Mehr Informationen zur Arbeitsgruppe findest Du hier:
www.gew-thueringen.de/ag-kita

Jörg Vetter
... ist seit nunmehr 17 Jahren im Bereich des Sozial und Erziehungsdienstes tätig. Durch den Zivildienst ließ ihn die Arbeit
und Betreuung von Menschen nicht mehr los. Jetzt gibt es auf
der Baustelle Kindergarten Thüringen viel zu tun.
Was regt dich im Augenblick am meisten auf?
Die fehlende Zeit, am Kind zu arbeiten. Durch Mehraufgaben
und immer größeren Umfang an organisatorischen, portfoliobezogenen, bürokratischen Zusatzaufgaben verliere ich die Kinder
aus dem Blick. Wenn ich wenigstens eine Minute von jedem Kind
pro Tag habe, bin ich schon stolz. Das Recht auf die ungeteilte
Aufmerksamkeit des Kindes wird gerade sehr geschmälert.
Was würdest du an deiner Tätigkeit am ehesten ändern?
Verbesserung des Betreuungsschlüssels, um eine kontinuierliche Präsenz vom Pädagogischen Personal sicher zu stellen.
Drei Begriffe die dir spontan zur Gewerkschaft einfallen?
Miteinander, Informationsbonus, politische Einflussnahme.
Was wünschst Du Dir von der GEW?
Weiter so stark sein, in Zeiten des Abbaus von sozialen Errungenschaften. Die GEW ist ein Gegenpol zum neoliberalen
Kapitalismus.
Was gefällt dir an deinem Beruf?
Mit den Kindern einen regelmäßigen Waldtag erleben.
Welches politische Amt würdest du am liebsten einen Monat lang ausüben?
Finanzminister im Thüringer Landtag! Um zu sehen, welche Hürden es gibt für eine stabile Finanzierung des Erziehungs- und Sozialbereichs. Denn wir wir kommen oft oder
sogar immer erst an zweiter oder gar dritter Stelle vor. Das
zeigt sich leider an vielen Punkten: am Personalmangel, an
befristeten und dadurch prekären Arbeitsbedingungen, an
den fehlenden sozialpädagogischen Fachkräften in Schulen,
am Ausstattungsmangel, am Renovierungsstau in Schulen,
Wohnheimen und Kindergärten.
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Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme der Bertelsmann Stiftung

Für kindgerechte Kitas braucht es
einen großen Wurf statt vieler Trippelschritte
Die Frühkindliche Bildung in Thüringen ist gut aufgestellt: Hohe Quoten bei der Bildungsbeteiligung und
umfangreiche Betreuungszeiten zeigen, dass es Thüringen auf quantitativer Ebene gelingt, ein umfassendes
Angebot vorzuhalten. Laut Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung werden 53 Prozent der Unter-Dreijährigen sowie 96 Prozent der Über-Dreijährigen in KiTas betreut und über 70 Prozent dieser Kinder haben
wöchentlich Betreuungszeiten von über 45 Stunden.
Ergänzt wird dieses um hohe Qualitätsstandards, die durch die
Arbeit mit dem „Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre“, ein hohes
Qualifikationsniveau der Beschäftigten und kindgerechte Gruppengrößen ermöglicht werden. 87 Prozent der Beschäftigten in KiTas
verfügen über einen einschlägigen Fachschulabschluss (z.B. staatlich anerkannte Erzieher*in) und 9 Prozent sogar über einen Hochschulabschluss. Das Thüringer Fachkräftegebot garantiert somit,
dass fast ausschließlich pädagogische Fachkräfte auf höchstem Niveau die Bildung und Betreuung realisieren. Im Zusammenspiel mit
den – laut Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung – kindgerechten Gruppengrößen wird so die Basis für entwicklungsangemessene
und fachlich reflektierte Bildungsarbeit gelegt. Zwar weisen andere
unter den neuen Bundesländer noch deutlich bessere Gruppengrößen auf (führend ist hier Mecklenburg Vorpommern, gefolgt von
Berlin, Brandenburg und Sachsen), aber Thüringen kann sich bundesweit mit seinem Vergleichswert durchaus behaupten.

Bedürfnisorientierte und individuelle Bildung und Förderung von
Kindern sind nur mit ausreichend Personal realisierbar, ansonsten
bleiben die anderen qualitativen Vorteile des Thüringer Bildungssystems blanke Theorie. Die Bemühungen der Thüringer Landesregierung in den letzten Jahren, über kleinschrittige Personalschlüsselanpassungen die Bildungspraxis in den Kindertageseinrichtung
zu verbessern, müssen nun endlich in einer Gesamtstrategie und
verbindlichen Stufen zur Personalschlüsselverbesserung münden.
Was wir brauchen ist der große Wurf statt vieler Trippelschritte!

Dem Frühkindlichen Bildungssystem in Thüringen mangelt es
aber an etwas sehr Entscheidendem

Bereits im April diesen Jahres hatten wir mit einer Studie zur Fachkräftesituation in Thüringer Kindertageseinrichtungen auf diese
eklatanten Personalengpässe und deren Zuspitzung bis zum Jahr
2030 aufmerksam gemacht. Ohne politische Gegenmaßnahmen
werden sich die bereits heute bestehenden Engpässe in Perspektive 2030 zu einer deutlichen Mangelsituation ausweiten. In der
Folge drohen nicht nur Schließungen und Versorgungsengpässe,
sondern vor allem eine Verschlechterung der Betreuungsqualität.

Die hohen Qualitätsstandards sind in der Praxis erst dann wirklich
umsetzbar, wenn ausreichend Personal zur Verfügung steht. An dieser Stelle gibt es nicht nur einen deutlichen Aufholbedarf, sondern
mit den steigenden Kinderzahlen hat sich die Personalausstattung
bei den älteren Kindern sogar verschlechtert (11,6 Kinder je Fachkraft), bei den jüngeren Kindern stagniert sie seit Jahren (5,4 Kinder
je Fachkraft). Dass für 95 Prozent der betreuten Kinder nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung steht, ist ein Skandal.

Auf Grund des Personalmangels und der hohen Ausfallzeiten
liegen die Fachkraft-Kind-Relationen schon jetzt zum Teil unterhalb der gesetzlichen Vorgaben. Diese wiederum liegen deutlich
unterhalb dessen, was zahlreiche Experten überhaupt als Voraussetzung für gelingende frühkindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse benennen.
Nadine Hübener
Referentin für Bildungs-

22 RECHTLICHES

Oktober 2020

Infoblatt 2/2020 der Landesrechtsstelle

Beschäftigungszeiten und Arbeitsjubiläum
Mit Beginn des neuen Schuljahres erreichen wieder zahlreiche langjährig Beschäftigte als angestellte Lehrer*in,
Sonderpädagogische Fachkraft oder Erzieher*in ein Arbeitsjubiläum. Welche Regelungen gibt es dafür?
Nach § ...

Welche Tätigkeiten schließt die Übergangsvorschrift für die
Berücksichtigung als Beschäftigungszeiten aus?
Der Freistaat Thüringen ...

Was sind Beschäftigungszeiten?
Beschäftigungszeiten sind ...

Hierzu zählen auch
•
Welche Auswirkungen haben die Beschäftigungszeiten?
Der Arbeitgeber stellt mit ...

•

Können die anerkannten Beschäftigungszeiten korrigiert werden?
Der Bescheid des Arbeitgebers ...

Heike Schiecke
GEW-Landesrechtsschutzstelle
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Infoblatt 3/2020 der Landesrechtsstelle

Beihilfeantrag nun auch online möglich

Der Antrag auf Beihilfe kann nun auch online gestellt werden. Das ist für die Beamtinnen und Beamten eine
große Erleichterung. Hier findet Ihr wichtige Hinweise zum Ablauf.
Beamtinnen und Beamte des Freistaates Thüringen sowie ...

Heike Schiecke
GEW-Landesrechtsschutzstelle
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Nordhausen

Was wir vorhaben bis Ende 2020
Zu Beginn des neuen Schuljahres trafen sich die Mitglieder des
Vorstandes, um über die Vorhaben und Termine bis Ende 2020
zu beraten.

Auf Grund der Corona-Situation müssen wir leider auf die traditionelle Studienfahrt im Herbst verzichten. Auch findet unsere 1. Zusammenkunft im Sonneneck nicht im September, sondern erstmals
am Donnerstag, den 12.11.2020, statt. Wie immer beginnt das Treffen um 15.30 Uhr und es sind alle Vertrauensleute und Interessierte
sowie GEW-Mitglieder eingeladen. An diesem Termin wollen wir über die aktuellen Probleme in den
Schulen und Kindereinrichtungen sprechen und
über die Jahresabschlussveranstaltung beraten.
Es ist vorgesehen, eine Vorstellung im Theater
Nordhausen (Musical) zu besuchen. Die Mitglieder
werden hierzu per Post eingeladen und können
sich bei Interesse per Mail anmelden. Die Anzahl
der Karten ist natürlich begrenzt, so dass eine
schnelle Rückmeldung lohnt.
Für Vorschläge und Hinweise unserer GEW-Mitglieder sowie Wünsche und Fragen an kompetente
Gesprächspartner steht der Vorstand unter
kv.nordhausen@gew-thueringen.de zur Verfügung.
Wir freuen uns stets über Ideen und neue Mitglieder.
Karin Greiner,
Öffentlichkeitsarbeit im Kreisvorstand Nordhausen

Jena-Saale-Holzland
Neue Postanschrift
Für die Mitglieder im Kreisverband Jena-Saale-Holzland gibt es
seit August endlich wieder eine Postanschrift. Hier die Details.
Wer nicht über eine Mailadresse verfügt oder den Postweg bevorzugt, kann ab sofort folgende Postfachadresse nutzen:
GEW Kreisvorstand Jena-Saale-Holzland
Postfach 10 01 23 | 07701 Jena
Das Postfach in Hermsdorf bleibt weiterhin bestehen:
GEW Regionalbüro | Postfach 21 27 | 07629 Hermsdorf
Wir freuen uns auf Eure Post!
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Jubilare

September & Oktober

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

Ursula Franke

92 Jahre

Herbert Weiß

91 Jahre

Karl Hermann

89 Jahre

Renate Hebest
Inge Carlsen
Annelies Lauschmann

88 Jahre

Wilhelm Geretzky

87 Jahre

Edith Berbig

86 Jahre

Dietrich Decker

85 Jahre

Klaus Burkhardt
Irmgard Herzog
Leonhardt Zott
Gisela Fröhlich
Brigitte Jegottka

84 Jahre

Sieglinde Kunze
Isle Maurer
Wolfgang Mühle
Helga Grossmann
Siegfried Albrecht
Margarete Pawlowski

83 Jahre

Brigitte Stein
Kurt Reumann
Ingrid Reumann
Harri Hahn
Gisela Matthes
Marga Grenzemann
Sieglinde Pischel

82 Jahre

Bernd Lotz
Hans-Jörg Rödiger

81 Jahre

Hildegard Talk
Gernot Pfefferkorn
Alfred Krug
Rita Kleemann
Erwin Schwenzer
Roswitha Henze
Anni Gehrhardt
Erika Rittweger
Heidrun Krause

80 Jahre

Inge Hohmann
Klaus Würfel
Adolf Heuchert
Hannelore Schlechtweg
Alfred Wawarta
Marianne Harnisch
Heide-Marie Stiebling
Helga Warnhoff
Monika Fritsch
Günter Beer

75 Jahre

Annerose Bunk
Karin Haustein
Dik Werner
Ursula Gerlitz
Irene Straßenberg
Heike Henze
Helga Weithase
Marion-Illona Steffen

70 Jahre

Barbara Strohbach
Gabriele Mai
Ingrid Rückert-Bönicke
Hannelore Reinhardt
Helga Unruh
Hanni Geisler
Isolde Schmidt
Dr. Hans-Albrecht Schindler
Ursula Hartmann
Rolf-Dieter Erdmann
Renate Hill
Karin Marticke
Uwe Scheffler
Ingrid Unger-Puttfracken
Helga Klein
Bernd Riese
Barbara Vorpahl
Gerlinde Schippel

65 Jahre

Marina Bamberg
Martina Peter
Monika Leipold-Beck
Claudia Panse
Christiane Einax
Dr. rer. nat. Rita Schindler
Hans-Jürgen Geiß
Eva-Maria Böhner
Karin Scharfenberg
Dr. Siegbert Hopfgarten
Sabine Weisheit
Renate Solice
Martina Mahn
Christine Hose
Gisela Kottwitz
Ingrid Ulbrich
Gabriele Jesch
Andreas Endter
Karin Langer
Hannelore Kirchhof
Carmen Rheber
Michael Otto
Monika Six
Heiderose Seugling
Ute Wagner
Steffen Braband
Anne-Gret Klusmann
Berit Hofmann

Wer zuletzt lacht...

