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Informationen des Schatzmeisters

Beitragsrücklauf 2018
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich bitte alle Schatzmeister der Basisverbände, den Antrag zum Beitragsrück-
lauf für das Geschäftsjahr 2018 bis zum 31. März 2019 bei mir einzureichen.
Ein entsprechendes Antragsformular können Sie über die Geschäftsstelle an-
fordern. Später eingegangene Anträge können nicht mehr berücksichtigt wer-
den.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Gaßmann
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L E I T A R T I K E L

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

der Schulgesetzentwurf der Landesregierung
’Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des
Schulwesens’ erzeugte massiven Widerspruch.

Bereits in den schriftlichen Stellungnahmen
wurde von allen Seiten Widerstand deutlich:
von den Schulträgern, von den Gewerkschaf-
ten und Verbänden, von der Elternvertretung,
von der Schülervertretung und vielen mehr.

Vom Bildungsausschuss wurde ein münd-
liches Anhörungsverfahren ausgelöst, in
dem die Anzuhörenden in großer Zahl ihre
Bedenken gegen den Gesetzentwurf äußerten.

Eines wurde deutlich: In nahezu allen Stel-
lungnahmen wurden die durch die Landesre-
gierung mit dem Gesetzentwurf avisierten
Ziele als nicht realisierbar eingeschätzt, da
hierfür
1.   das notwendige Personal,
2.   die notwendigen Gebäude,
3.   die notwendigen finanziellen Mittel fehlen.

In der Schule hätte man gesagt:
»Durchgefallen«!

Ob sich die Landesregierung von dem massi-
ven Protest hindern lassen wird, ihre Vorstel-
lungen dennoch durchzusetzen, bleibt abzu-
warten. Sollte die Landesregierung dies tun,
wird die Stimmung in den Lehrerzimmern
noch trüber, die Zahl der Erkrankungen der
Lehrkräfte weiter steigen, der Inklusion als
Idee noch mehr als bisher geschadet und Thü-

ringen für Lehrernachwuchs noch weniger
attraktiv. Die Thüringer Lehrerschaft darf
gespannt sein!

Auch der Thüringer Philologenverband hat
sich deshalb in die Anhörung eingebracht und
den Schulgesetzentwurf abgelehnt.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Aus-
führungen zum Schulgesetzentwurf, zu Stel-
lungnahmen des Thüringer Philologenverban-
des und zu Auswirkungen von weiteren Ände-
rungen im Rahmen der Änderungen, die für
das Thüringer Schulwesen – vor allem für die
Gymnasien – geplant sind.

Ihre
Heike Schimke
Vorsitzende des TPhV
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Schulgesetzentwurf
der Landesregierung?

Durchgefallen!

Heike
Schimke
Vorsitzende des
Thüringer
Philologenverbandes
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Philologen am 7. Februar 2019 vor der Staatskanzlei

Rund 100 Beschäftigte der Thüringer Gewerkschaften vor der Staatskanzlei in Erfurt

Tarifverhandlungen 2019:

»Guter öffentlicher Dienst kostet,
schlechter kostet mehr«

Vorbemerkungen

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!
Kaum steht eine Einkommensrunde
im Öffentlichen Dienst an, schon mel-
den sich alle möglichen Wirtschaftsin-
stitute und der Bundesfinanzminister,
dass es zu Ende geht mit der Konjunk-
tur, die Wachstumsprognosen werden
halbiert und dem Bund und den Län-
dern fehlen plötzlich 27 Milliarden in
der Kasse, die Pensionen belasten die
Haushalte ach so schwer (die Einspa-
rungen, die Beamte im Vergleich zu
Tarifbeschäftigten bescheren werden,
nicht gegengerechnet), und die Wirt-
schaft macht das Spiel mit und senkt
die Umsatzerwartungen drastisch …

Vor diesem Hintergrund trafen sich
am 5. November 2018 interessierte
Gymnasiallehrer aus Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen in Leipzig, um
ihre Forderungen gegenüber dem dbb-
Vize und Fachvorstand Tarifpolitik Vol-
ker Geyer zu formulieren. In der hei-
ßen Diskussion wurde klar, dass es den
Lehrerinnen und Lehrern nicht egal
ist, dass allein der finanzielle Abstand
zwischen Bund und Kommunen einer-
seits und den Ländern andererseits mit
300 bis 500 Euro bereits zu einer er-
heblichen Benachteiligung der Be-
schäftigten der Länder führt, sondern

dass Ihnen auch andere Dinge wichtig
sind, wie zum Beispiel eine Überarbei-
tung der VBL, Vorruhestandsregelun-
gen, Entlastungen und ein funktionie-
rendes Gesundheitsmanagement. Ih-
nen war klar, dass nicht alle Probleme
in Tarifverhandlungen gehören, doch
diese sind als Vertretung der Beschäf-
tigten auch nicht die einzige Aufgabe
des Beamtenbundes.

Der Forderungskatalog

Nach den Erfahrungen der Leipziger
Gespräche erhofften wir als Thüringer
Philologen uns nun doch ein paar Din-
ge, die ’endlich’ auch mal den Lehrern
zugutekämen. Leider mussten wir fest-
stellen, dass für uns Lehrer mit viel
Glück eine eher marginale Gehaltser-
höhung übrig bleibt. Die wichtigsten

Forderungen hier noch mal im Über-
blick:
•    Erhöhung der Tabellenentgelte um
sechs Prozent,mindestens 200 Euro;

•   Erhöhung der Ausbildungs- und
Praktikantenentgelte um 100 Euro;

•   Erhöhung der Pflegetabelle zusätz-
lich um 300 Euro

•   Wiederinkraftsetzung der Vor-
schrift zur Übernahme von Auszu-
bildenden;

•   Schaffung von Regelungen über die
Ausbildungsbedingungen von Stu-
dierenden in ausbildungs-/praxisin-
tegrierten dualen Studiengängen.

Weitere Forderungen waren:
•   Vereinbarung einer neuen Entgelt-

ordnung, die die Arbeit der heuti-
gen Beschäftigten angemessen
honoriert;

•   Weiterentwicklung der Entgelt-
ordnung Lehrkräfte, insbeson-
dere Realisierung der Parallelta-
belle;

•   Erhöhung des Zusatzurlaubs für
Wechselschicht-/Schichtarbeit in
Unikliniken und Krankenhäusern
um fünfzig Prozent;

•   Erhöhung des Samstagszuschlags in
Universitätskliniken und Kranken-
häusern auf zwanzig Prozent;

•   Erhöhung des Urlaubs für Auszubil-
dende/Praktikanten auf dreißig Tage;

•   zeitgleiche und systemgerechte
Übertragung des Volumens auf
den Beamtenbereich.

Hierbei muss angemerkt werden, dass
selbst eine 6-prozentige Erhöhung des
Tabellenentgeltes über 24 Monate den
Abstand zum Bund und den Kommu-
nen nicht kompensieren würde.

Bilder: tbb
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Ihr gutes Recht 1/2019
? Frage: Ich bin seit acht Wo-

chen erkrankt und möchte in
den Urlaub fahren. Ist das mög-
lich?

!Antwort: Der Begriff Urlaub kolli-diert direkt mit dem persönlichen
Umstand der Arbeitsunfähigkeit. Es
ist also weder für Tarifbeschäftigte
noch für Beamte möglich, während
einer Erkrankung im klassischen Sin-
ne in den Urlaub zu fahren. Sowohl
Beamte als auch Tarifbeschäftigte ha-
ben aktiv an der Genesung mitzuwir-
ken und alles zu unterlassen, was ei-
ner Gesundung abträglich ist.

Es ist jedoch nicht verboten, wäh-
rend einer Erkrankung zu verreisen.
Gerade bei psychischen Erkrankun-
gen ist es sogar üblich, dass ein Orts-
wechsel durch den behandelnden
Arzt empfohlen wird. Es ist auch
nicht ungewöhnlich, dass nahe Ange-
hörige aufgesucht werden, die unter-
stützend tätig sein können. Hierbei
ist der Ort im Normalfall uninteres-
sant, auch wenn es sich dabei um das
Ausland handelt. Allerdings benöti-
gen Beschäftigte für eine Reise, auch
wenn diese zu nahen Angehörigen
geht, eine Bescheinigung ihres be-
handelnden Arztes, dass diese der Ge-
nesung zumindest nicht abträglich
ist. Die Bescheinigung muss von Ta-
rifbeschäftigten einem Antrag an die
Krankenkasse zur Fortzahlung von
Krankengeld beigefügt werden,
wenn die Erkrankung länger als sechs
Wochen andauert. Tarifbeschäftigte,
die noch unter sechs Wochen er-
krankt sind, sowie Beamte müssen
diese Bescheinigung nicht dem
Dienstherren vorlegen, da dieser in
der Regel nicht über den Erkran-
kungsgrund unterrichtet ist. Hier
dient sie der Bestätigung, falls es zu
Rechtsstreitigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Verhalten während der
Erkrankung kommt.

? Frage: Ich bin seit zwölf Jahren
als Oberstufenleiter an einem

Gymnasium tätig. Ich bin in der
A13 und wurde damals durch den
Schulleiter im Rahmen eines Inte-
ressenbekundungsverfahrens aus
mehreren Kandidaten ausgewählt.
Muss ich mich jetzt neu bewer-
ben?

!Antwort: Nach der Rechtsauffas-sung des Thüringer Philologenver-
bandes »ja«.

Da die Stellen bisher keine Funkti-
onsstellen waren, erfolgte die Beset-
zung der besonderen Aufgabe des
Oberstufenleiters lediglich durch ein
Interessenbekundungsverfahren. Das
war keine echte Ausschreibung mit
gerichtsfester Auswahl nach Eignung,
Leistung und Befähigung.

Das Thüringer Gesetz zur Ände-
rung der Lehrerbesoldung sowie zur
Änderung weiterer dienstrechtlicher
Vorschriften (Gesetz- und Verord-
nungsblatt Nr. 10/2018) benennt nun
diese Stelle als Funktionsstelle mit dem
Zusatz, dass diese mit A14 bewertet ist.

Aus diesem Grunde muss das Aus-
schreibungsverfahren nun korrekt
durchgeführt werden.

Ausnahmen soll es nur geben,
wenn der amtierende Oberstufenlei-
ter bereits die A/E 14 innehat.

Selbst das ist umstritten.
Die Funktionsstellen im Thüringer

Schuldienst basieren auf dem Grund-
gesetz (Art 33), nach dem alle Funkti-
onsstellen, und es handelt sich hier
um die Schaffung einer solchen, allen
geeigneten Personen zugänglich ge-
macht werden und nur im Rahmen ei-
ner Ausschreibung mit anschließen-
der Bestenauslese besetzt werden kön-
nen. Genau genommen kann selbst
ein Inhaber der A14/E14, der auf einer
dieser Stellen tätig ist, keinen unbe-
dingten Rechtsanspruch auf diese
Funktion herleiten, da er die damalige
Beförderung nicht durch eine Bewäh-
rung in dem Amt erhalten hatte, son-
dern diese eine funktionslose Regelbe-
förderung darstellte.

Quellen (Beispiele)

Artikel 33 GG (2)
Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung
und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öf-
fentlichen Amte.

BVerwG – Urteil vom 4. November 2010 – BVerwG 2
C 16.09
Nach dem Art. 33 Abs. 2 GG ist Bewerbern ein grund-
rechtsgleiches Recht auf leistungsgerechte Einbezie-
hung in die Bewerberauswahl zu gewähren. Jeder Be-
werber um das Amt hat einen Anspruch darauf, dass
der Dienstherr seine Bewerbung nur aus Gründen zu-
rückweist, die durch den Leistungsgrundsatz gedeckt
sind.

BVerwG – Urteil vom 30. Januar 2003 – 2 A 1.02
Den besten und geeignetsten Bewerberinnen und Be-
werbern ist im Rahmen des Bedarfs der Zugang zum
jeweils angestrebten öffentlichen Amt zu gewähren.

Die Verhandlungen

Zu den ersten beiden Runden im Ja-
nuar und Anfang Februar gibt es
leider nichts zu berichten. Der TdL
(Arbeitgeberseite) scheint nicht
klar zu sein, dass es ihre eigenen
Polizisten, Lehrer, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Justiz, der Fi-
nanzverwaltungen, der Kliniken …
sind, die berechtigt fordern, dass
gute Arbeit auch gut bezahlt wer-
den muss. Dass der Slogan der Ar-
beitnehmerseite »Gute Tarifpolitik
kostet, schlechte kostet mehr!« die
Wahrheit genau trifft, zeigt sich be-
reits im teilweise ruinösen Wettbe-
werb zwischen den öffentlichen Ar-
beitgebern: Der Bund zahlt erheb-
lich mehr, aber auch einzelne Län-
der erbringen außertarifliche Leis-
tungen, wie Hessen mit dem
kostenlosen Ticket für Landesbe-
dienstete für den ÖPNV oder Berlin
mit der Einstellung in der höchsten
Erfahrungsstufe – so schwer ist es,
qualifiziertes und gutes Personal zu
finden. Leider muss an dieser Stelle
auch angemerkt werden, dass die
Besten inzwischen eher zu großen
Arbeitgebern in der freien Wirt-
schaft wechseln, weil dort vor al-
lem in den akademischen Berufen
ein Mehrfaches gezahlt wird gegen-
über der öffentlichen Hand.

Egal wie die Arbeitnehmerseite
argumentiert, von der Tarifgemein-
schaft der Länder gibt es bestenfalls
Statements wie ’überzogen’ oder
’unverschämt’. Die Beschäftigten
zeigten bei verschiedenen Veranstal-
tungen, dass sie mehr wert sind als
’unverschämt’. Mahnwachen, aktive
Mittagspausen, Demonstrationen
und Warnstreiks (Bildbeispiele) soll-
ten die Arbeitgeber daran erinnern,
dass es ihre Beschäftigten und Be-
diensteten sind, die ihre Straßen si-
cher und sauber halten, die ihre Kin-
der erziehen und bilden, die sich
um ihre Gesundheit kümmern und
nicht zuletzt: die die Steuern für ihre
Gehälter und Diäten eintreiben.

Ob die letzte Verhandlungsrunde
doch noch etwas gebracht hat, er-
fahren Sie im beiliegenden Info-
Blatt.
Die letzte Verhandlungsrunde

am 28. Februar bis 2. März 2019
hatte zum Redaktionsschluss
noch nicht stattgefunden.
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Kartenaktion des
TPhV zum

Besoldungsgesetz
Die Kartenaktion des

Thüringer Philologen-
verbandes zum Besol-
dungsgesetz fand ent-
sprechenden Nachhall in
den Lehrerzimmern der
Thüringer Gymnasien.
Viele Gymnasiallehrkräfte
sandten eine unter-
schriebene Karte an den
Thüringer Landtag.
Der Thüringer Philolo-

genverband möchte hier-
mit allen Kolleginnen und
Kollegen danken, die sich
an der Aktion beteiligt ha-
ben.

Resultat der Aktion ist,
dass die Aktion als Petiti-
on im Petitionsausschuss
des Thüringer Landtags
behandelt wurde.
Das Thüringer Minis-

terium für Bildung, Ju-
gend und Sport war nun
zu einer schriftlichen
Stellungnahme aufgefor-
dert.
Der Petitionsaus-

schuss schloss sich lei-
der der Argumentation
des Ministeriums an.
Damit ist das Petitions-
verfahren beendet.

Arbeitszeitstudie
des DPhV

Am Anfang des vergan-
genen Jahres hat der

Deutsche Philologenver-
band in allen sechzehn
Bundesländern eine Ar-
beitszeitstudie zur Ar-
beitszeit von Gymnasial-
lehrkräften durch-
geführt. Auch
Thüringer Gym-
nasiallehrkräf-
te beteiligten
sich daran.
Anschließend

ist nun die Mam-
mutaufgabe der
Auswertung der Stu-
die zu bewältigen. Diese
wird vom Institut für Prä-
ventivmedizin der Universi-
tätsmedizin Rostock unter
Leitung von Prof. Dr. Regi-
ne Stoll, Dr. Reingard
Seibt und Dr. Steffi Kreuz-
feld durchgeführt.
Die Auswertung erfolgt

sowohl allgemein (gültige
Aussage bundesweit) als
auch länderspezifisch.
Tausende Bögen und Auf-
zeichnungen mussten und

müssen hierfür bearbeitet
und zusammengefasst
werden.
Die Auswertung neigt

sich nun dem Ende zu.
Erste bundesweite Ergeb-
nisse unserer Arbeits-

zeitstudie können
nun der Öffent-
lichkeit vorge-
stellt werden.
Dies findet in
der zweiten
Märzhälfte in

Berlin statt. Wir
werden die Gymnasien

in Thüringen zeitnah über
die Ergebnisse informie-
ren.
Die Auswertung der Er-

gebnisse auf Länderebene
soll bis Ende 2019 fertig
gestellt sein. Wie Sie se-
hen, erfordern die Nach-
arbeiten der Studie zur Er-
stellung von validen Ergeb-
nissen viel Zeit und Mühe.
Der Thüringer Philologen-
verband wird Sie hierzu
auf dem Laufenden hal-
ten.

Verwaltungsvorschrift zur Organisation
des Schuljahrs 2019/2020

Die Änderungen der Verwaltungsvor-
schrift zur Organisation des Schul-
jahres 2019/2020 (VVOrgS1920)

sind inhaltlich marginal. Die wichtigsten
Änderungen, die für Gymnasien von Be-
deutung sind, finden Sie nachfolgend:

Im Punkt 3.6.4, Wochenstunden für
die Fort- und Weiterbildung, wurde er-
gänzt, dass nun Lehrkräfte, die an einer
Weiterbildungsmaßnahme zum Erwerb
einer Unterrichtserlaubnis teilnehmen,
bis zu vier Wochenstunden und Lehrer,
die an einer berufsbegleitenden Zusatz-
qualifizierung für den sprachsensiblen
Fachunterricht teilnehmen, bis zu zwei
Wochenstunden für diese Maßnahmen
erhalten können.

Aus der VVOrgS1920 herausgenom-
men und nun in extra Schreiben gere-
gelt sind (ehemals Punkt 3.10): Lehrer-
wochenstunden für das Unterstützungs-
system sowie Lehrerwochenstunden für
Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts
an den Staatlichen Schulämtern.

Der Inhalt der beiden Schreiben
weicht grundsätzlich nicht von den bis-
herigen Regelungen in der VVOrgS ab.
Diese werden lediglich ergänzt mit Hin-
weisen auf andere Bestimmungen und
Regelungen zu den Themen.

Mit dem Herausnehmen der Rege-
lungen soll erreicht werden, dass eine
jährliche Neuregelung dieser Zuweisun-
gen nicht mehr erforderlich ist und

gleichzeitig die VVOrgS verschlankt wer-
den.

Die neue Verwaltungsvorschrift für
das Schuljahr 2019/2020 wurde dem
Hauptpersonalrat im Januar vorgelegt
und am 30. Januar 2019 in der Gemeinsa-
men Sitzung mit dem Minister erörtert.

Der Hauptpersonalrat hat die
VVOrgS1920 dennoch abgelehnt, weil
darin Arbeitszeitregelungen für Lehrer,
Sonderpädagogische Fachkräfte und Er-
zieher getroffen werden. Der Hauptper-
sonalrat steht mit dem Thüringer Minis-
terium für Bildung, Jugend und Sport in
einem Rechtsstreit darüber, ob die Rege-
lungen mitbestimmungspflichtig sind
oder nicht. Das Verfahren läuft noch.

T P H V
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Weltweit bargeldlos bezahlen
mit der Thüringer Philologenverband MasterCard Gold

Ab sofort stellt der TPhV seinen Mitgliedern eine
MasterCard GOLD zur Verfügung, die dauerhaft ohne
Jahresgebühr ist. Alle Mitglieder des TPhV und deren
Partner können mit der neuen Verbandskreditkarte
weltweit gebührenfrei bargeldlos bezahlen.

Nutzungsvorteile
•   keine Jahresgebühr – dauerhaft
•   keine Auslandseinsatzgebühr – weltweit
•   keine Gebühr für Bargeldabhebungen, hierbei fallen

jedoch ab der Transaktion 1,53 Prozent p.M. Zinsen bis
zum Rechnungsausgleich an

•   Mitglieder sowie Partner – Ehefrau, Ehemann, Kinder,
Lebensgefährte, Eltern – können zu den gleichen
Konditionen wie das Mitglied eine eigenständige Karte
bestellen

•   Partnerkarten können über ein anderes Girokonto
wie die des Mitglieds abgewickelt werden

•   keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-PIN,
Rechnungsduplikate und Kartensperrung

•   Lastschriftverfahren und Überweisungsverfahren
werden angeboten

•   Zugang zu über 35 Millionen Akzeptanzstellen &
1 Million Bankautomaten/Schaltern weltweit

•   inkludierte Reiseversicherungen für die mit der
Karte bezahlten Reisen. Einzelheiten hierzu unter
www.advanzia.com/avb

•   Mietwagenrabatte von 5 Prozent
http://www.mietwagen.de/advanzia/

•   Rabatte von bis zu 39 Prozent bei Neuwagenkauf
für 34 Marken unter www.verband-auto.de

•   5 Prozent Gutschrift für Buchungen von Reisen
über ein Partner-Reisebüro oder das Reiseportal unter
www.urlaubsplus.com/advanzia

•   persönliche, fachkundige Telefon- und E-Mail-Betreuung
aller Mitglieder in allen Fragen rund um die Verbands-
karte sowie die angebotenen Rabatte beim Kooperati-
onspartner:
E-Mail: john.kames@t-online.de, Tel. 06081/687286
gebührenfreier Kundenservice der Advanzia Bank unter
Tel.: 0800 / 8 801120

Weitere Information und Beantragung
Hier können Sie Ihre Karte Online beantragen:
www.advanzia.com/b2b/0038AB/antrag_online.php
(Antrag direkt am Bildschirm ausfüllen, und online beantra-
gen. Die Bank schickt eine inaktive MasterCard GOLD Ver-
einskarte zusammen mit einer Antwortkarte an den Antrag-
steller. Diese Karte abtrennen und unterschrieben an die
Bank schicken. Etwa eine Woche nach Eingang bei der
Bank wird die Karte aktiv geschaltet)    

Die Datenschutzhinweise sowie Preisverzeichnis und
rechtliche Informationen AGBs finden Sie bei einem Klick
auf die obigen Links. 

Weitere Servicehinweise
Ihre Kreditkartenabrechnung erhalten Sie jeweils am An-
fang eines Monats für den zurückliegenden Monat, sofern
hier Umsätze getätigt wurden. Der Rechnungsausgleich
bzw. die Zahlung eines Mindestbetrages, sofern Sie sich für
eine Teilzahlung entscheiden, muss jeweils bis zum 20. des
Monats von Ihrem Konto überweisen werden. Bei Teilzah-
lung fallen 1,53 Prozent p.M. Zinsen ab dem Transaktions-
tag für Ihre Einkäufe an. Rechnungsausgleich mittels Last-
schrifteinzug oder Überweisungsverfahren. Die Rechnung
wird Ihnen per E-Mail oder, sofern Sie keine E-Mail Adresse
haben, auf dem Postwege zugesandt. Es ist immer erforder-
lich die E-Mail-Anschrift im Antrag einzugeben. Sofern Sie
die Rechnung per Post haben möchten, müssen Sie dies per
E-Mail an service@advanzia.com nach Antragstellung mit-
teilen.

Über das Onlineportal der Bank können Sie jederzeit Ih-
re Rechnungen sowie die unverbuchten Transaktionen ein-
sehen. Geben Sie hierzu einfach in der Browserzeile
»mein.advanzia.com« ein und registrieren sich für diesen
Service.

Das Kreditkartenlimit wird von der Bank individuell
festgelegt und wird Ihnen bereits mit dem Kartenübersen-
dungsschreiben mitgeteilt. Eine automatische Anpassung
erfolgt im Rahmen der Kartennutzung. Sofern Sie eine vor-
zeitige Erhöhung wünschen, wenden Sie sich bitte an die
Bank.

Die Führung des Kartenkontos auf Guthabenbasis ist
leider nicht möglich.

Ihre Mitgliedsnummer können Sie bei der Kartenbean-
tragung in dem Formular angeben – es ist jedoch keine Vo-
raussetzung. Sofern Sie Ihre Mitgliedsnummer angeben,
wird diese bei der Kartenausstellung unter Ihrem Namen
mit hochgeprägt.

Hier finden Sie einen umfangreichen Fragen- und Ant-
wortenkatalog zur Funktionsweise der dauerhaft gebühren-
freien MasterCard GOLD: 
www.advanzia.com/faq

Gebührenfrei

TPhV MasterCard Gold
exklusiv für unsere Mitglieder

T P H V
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Gesetz zur Weiterentwicklung des
Thüringer Schulwesens in der Anhörung
Im Dezember ging der Entwurf für dasGesetz zur Weiterentwicklung des
Thüringer Schulwesens in die Anhö-
rung. Zahlreiche Institutionen hatten
nun die Möglichkeit, sich zu äußern.

Besondere Brisanz haben die vorge-
sehenen neuen Paragraphen 41a bis
41e.

In § 41a sollen folgende Klassen-
und Schulgrößen festgeschrieben wer-
den:
•   Grundschulen: mindestens 80

Schüler, einzuschulen mindestens
22 Schüler, Mindestschülerzahl in
den Klassen 1 bis 4 durchschnitt-
lich 18 Schüler;

•   Regelschulen: mindestens 240
Schüler, in der Eingangsklassenstu-
fe mindestens 24 Schüler pro Klas-
se, Mindestschülerzahl in den wei-
teren Klassenstufen durchschnitt-
lich 20 Schüler pro Klasse;

•   Gemeinschaftsschulen: in den Klas-
senstufen 5 bis 10 mindestens 260
Schüler, es gelten für die Klassenstu-
fen dieselben Zahlen wie an den
Grund- bzw. den Regelschulen, Min-
destschülerzahl für die Einrichtung
einer gymnasialen Oberstufe: 40
Schüler, sonst ist die Kooperation
mit einem Gymnasium obligatorisch;

•   Gesamtschulen: in den Klassenstu-
fen 5 bis 10 mindestens 400 Schü-
ler, Mindestschülerzahlen wie an
den Regelschulen, Mindestschüler-
zahl für die Einrichtung einer gym-
nasialen Oberstufe: 60 Schüler;

•   Gymnasien (außer Spezialgymna-
sien): mindestens 540 Schüler, in
der Eingangsklassenstufe mindes-
tens 26 Schüler, Mindestschülerzahl
in den weiteren Klassenstufen
durchschnittlich 22 Schüler pro
Klasse, Mindestschülerzahl für die
Einrichtung einer gymnasialen
Oberstufe: 60 Schüler.

•   Diese Zahlen sollen im Schuljahr
2021/2022 um maximal fünfzehn
Prozent unterschritten werden kön-
nen (geplanter § 61a Abs. 5).

Die Zahlen für das Gymnasium
wurden im Vergleich zu den ersten
Entwürfen zwar etwas verbessert,
aber die eklatante Benachteiligung
gegenüber der Gemeinschafts-
schule wird zementiert.

§ 41b regelt die Klassenbildung.
Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf oder Schüler mit Migrations-
hintergrund und Förderbedarf zum Er-
werb der deutschen Sprache können
bei der Klassenbildung an allgemein-
bildenden Schulen doppelt gezählt
werden, aber höchstens zwei Schüler
pro Klasse.

Unter Berücksichtigung der räumli-
chen Gegebenheiten oder pädagogi-
scher Gesichtspunkte können Mindest-
schülerzahlen unterschritten werden.
Dazu ist die Genehmigung des Schul-
amtes erforderlich.

In § 41c sind Ausnahmen bei den
Klassen- und Schulgrößen genannt.
Diese müssen jedoch vom Schulträger
beim Ministerium beantragt werden.
Gründe für Ausnahmeregelungen kön-
nen unter anderem sein:
•   Nutzungsbedingungen für geför-

derte Gebäude;
•   Auslastung der Kapazitäten an

Nachbarschulen;
•   bauliche Voraussetzungen;
•   Unterschreitung der Schulgröße

um höchstens zehn Prozent für
höchstens drei Jahre;

•   Nichterreichen der Vorgaben zur
Schulgröße bei Neugründungen;

•   kein Kooperationspartner nach
§ 41e, vor allem bei Überschreitung
der vorgesehenen Schulwege
(§ 41d).

§ 41d regelt die Zeiten für den Schul-
weg. Für Schüler der Klassenstufen 1
bis 4 an Grund- oder Gemeinschafts-
schulen sollen 35 Minuten nicht über-
schritten werden (Förderzentrum: 60
Minuten). Ab Klasse 5 soll der Schul-
weg an der Regelschule 45 Minuten
nicht überschreiten, an Gymnasien,
Gemeinschaftsschulen und Förderzen-
tren 60 Minuten.

Die Gleichbehandlung der Gymna-
sien und Gemeinschaftsschulen ist zu
begrüßen, der Unterschied zu den Re-
gelschulen ist sachlich nicht begrün-
det.

§ 41e schließlich regelt die Koope-
rationsmodelle. Schulen, die die Klas-
sen- und Schulgrößen nicht erreichen
und für die die Ausnahmen in § 41c
nicht gelten, können bestehen bleiben,
wenn sie mit anderen Schulen koope-

rieren. Voraussetzung ist, dass durch
die Kooperation der Unterricht abge-
deckt werden kann. Möglich sind:
1.   Sprengelmodell – Schulen einer

oder mehrerer Schularten mit ei-
nem Schulleitungskollegium und ei-
nem gemeinsamen Kollegium;

2.   Filialmodell – Schulen einer Schul-
art mit einer Schulleitung und ei-
nem Kollegium;

3.   Campusmodell – Schulen verschie-
dener Schularten an einem Stand-
ort mit je einer Schulleitung und je
einem Kollegium.

Nach Auffassung des TPhV ist der
Schulgesetzentwurf eine Brandfa-
ckel für das Thüringer Schulwesen
– mit viel Ideologie und wenig
Weitsicht!
In der jetzigen Form ist der Be-

stand von über fünfzig Prozent
der Thüringer Schulen in Gefahr.
Aufgrund der ideologisch moti-
vierten Bevorzugung der Thürin-
ger Gemeinschaftsschulen sind
vor allem Gymnasien und Regel-
schulen gefährdet. Insbesondere
im ländlichen Raum droht ein
Kahlschlag von Regelschulen und
Gymnasien.

Sehr aufschlussreich ist in diesem
Zusammenhang eine Infokarte, die die
SPD erarbeitet hat. Auf der Vorderseite
prangt die Schlagzeile »Wir schließen
keine Schulen!«. Auf der Rückseite, we-
sentlich kleiner gedruckt, findet sich
unter anderem der interessante Satz
»Gemeinschaftsschule: ermöglicht ins-
besondere kleinen Regelschulen, ihren
Standort zu erhalten und das individu-
elle Profil zu schärfen.« Das heißt also:
Wenn eine Regelschule in eine Ge-
meinschaftsschule umgewandelt wird,
ist dies keine Schulschließung. Damit
ist die Katze aus dem Sack: Für die
Gymnasien (das Wort kommt bezeich-
nenderweise auf der Karte gar nicht
vor), die aufgrund des Nichterreichens
der Mindestschülerzahl zur Dispositi-
on stehen, ist dann wohl auch geplant,
diese nicht zu schließen, aber in Ge-
meinschaftsschulen umzuwandeln.
Mit Weiterentwicklung des Thü-

ringer Schulwesens hat all das
nichts zu tun. Das sollte man eher
als Abwicklung bezeichnen.
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Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens – Gesetzentwurf der Landesregierung

Stellungnahme des TPhV
Sehr geehrte Damen und Herren,
zum oben genannten Gesetzentwurf möchte der Thüringer
Philologenverband wie folgt Stellung nehmen:

Zu Artikel 1: Änderung des
Thüringer Schulgesetzes
zu 1.
§ 2 (2) Gemeinsamer Auftrag für die
Thüringer Schulen
Der Vorrang des gemeinsamen Unterrichts wird in diesem
Absatz noch einmal hervorgehoben, obwohl weder die
sächlichen noch die personellen Voraussetzungen in Thü-
ringen für eine flächendeckende Inklusion geschaffen wor-
den sind.

Wenn Eltern ihren gesetzlich verankerten Anspruch auf
den gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf einfordern, werden die
Schulen sowie Kolleginnen und Kollegen dies vor Ort unter
den gegebenen Bedingungen bewältigen müssen.

Die vor Ort vorhandenen Bedingungen reichen jedoch
meist nicht aus, um dieses Vorhaben erfolgreich umzusetzen.

Es fehlt an:
1. Personal zur durchgängigen Förderung der Inklusi-

onsschüler, ohne die anderen Schüler mit ihren Bedürfnis-
sen zu vernachlässigen.

Inklusion darf keine Einbahnstraße der Förderung der
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf zulasten
der anderen Schüler sein.

Wenn die individuelle Förderung aller Schüler, vom
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf bis hin
zum Hochbegabten, ernst gemeint ist, dann ist mindestens
eine Doppelbesetzung in Klassen mit Inklusionsschülern
(und dort maximal drei) notwendig;

2. entsprechenden Gebäuden, die über zusätzliche Diffe-
renzierungsräume verfügen;

3. Material für den Unterricht, das an den Schulen eine
entsprechende sonderpädagogische Förderung für alle För-
derrichtungen erlauben würde.

Bereits jetzt erhält nicht jede Schule, die Schüler mit son-
derpädagogischem Förderbedarf hat, das Personal, das sie
benötigt, um die sonderpädagogische Förderung adäquat
zu gewährleisten.

Dies liegt daran, dass bereits jetzt Förderschullehrkräfte
und Sonderpädagogische Fachkräfte fehlen.

Viele Lehrkräfte unterrichten im Gemeinsamen Unter-
richt in den meisten Unterrichtsstunden völlig allein. Hinzu
kommen Problemlagen durch Schüler mit nichtdeutscher
Herkunftssprache und Schüler mit psychischen Erkrankun-
gen.

Diese Überforderung führt vor allem an den Grund- und
Regelschulen zu einem hohen Krankenstand der Lehrkräf-
te.

In den Ausführungen A des Gesetzentwurfes (Problem
und Regelbedürfnis) ist bereits festgestellt worden, dass
sich zum Beispiel die Zahl der Integrationshelfer von 2011
bis 2016 verdreifacht hat.

Finanzschwache Schulträger sind nicht in der Lage, für
eine angemessene Betreuung der Inklusionskinder durch
Bereitstellung der notwendigen Anzahl an Integrationshel-
fern zu sorgen.

Auch Umbaukosten für Schulgebäude sind enorm und
sorgen für eine Verschärfung des Sanierungsstaus bei Schu-
len.

Die Sachkosten für den Unterricht sind durch das not-
wendige Vorhalten der verschiedensten Materialien zur
sonderpädagogischen Förderung an vielen Schulen vor Ort
stark gestiegen.

Die notwendigen Kosten für die Inklusion können von
vielen Schulträgern nicht aufgebracht werden.

Dies geht zulasten der Lehrkräfte, die dennoch den Ge-
meinsamen Unterricht durchführen sollen oder müssen.

Diese Belastung ist unzumutbar und dagegen wendet
sich der TPhV energisch.

Aus diesem Grunde fordert der Thüringer Philologen-
verband die Abänderung des Satzes in folgenden Wortlaut:

»Die Schulen haben den Auftrag, Schüler mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf vorrangig gemein-
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sam zu unterrichten, wenn die räumlichen, personellen
und sächlichen Bedingungen vor Ort dies erlauben und die
Eltern des Kindes mit sonderpädagogischem Förderbedarf
dies wünschen.

Die Förderschulen wirken bei der Weiterentwicklung
des Gemeinsamen Unterrichts unterstützend mit.«

§ 2 (4)
Die beabsichtigte Schließung der letzten schulvorbereiten-
den Einrichtungen wird vom TPhV kritisch gesehen.

Diese Einrichtungen sind keine selektiven Einrichtun-
gen, sondern sie geben den entsprechenden Kindern die
Möglichkeit der Intensivförderung zur Vorbereitung auf die
Grundschule, die in den Kindertageseinrichtungen in die-
ser Intensität nicht möglich ist, da die entsprechenden
Fachkräfte in der erforderlichen Präsenz nicht vorhanden
sind. Auch die erfolgte sonderpädagogische Begutachtung
macht eine individuelle Förderung in der Grundschule vom
ersten Tag an möglich.

Zu 4.
§ 4 (6)
Eine Gemeinschaftsschule mit den Klassen 5 bis 10 ist mit
dem propagierten Ziel des längeren gemeinsamen Lernens
nicht vereinbar. Nach der Klassenstufe 4 ist ein Schulwech-
sel sowie eine neue Klassenbildung erforderlich, da der
Klassenverband der Grundschule nicht erhalten bleibt. Das
gemeinsame Lernen beschränkt sich dann also auf die Zeit
von der 5. bis zur 10. Klasse. Dies ist in einer Regelschule
auch gegeben.

Schüler, die später das Abitur ablegen wollen müssen,
wie von einer Regelschule auch, nochmals die Schule wech-
seln.

Viele Gemeinschaftsschulen, die die Struktur 5 bis 10
aufweisen, sind aus Regelschulen entstanden. Einzige Inten-
tion der Umwandlung zur Gemeinschaftsschule war bisher
der Erhalt der Schule, da die weitere Existenz der Regel-
schule durch mangelnde Schülerzahl bedroht war und die
Gründung der Gemeinschaftsschule – politisch erwünscht
– den Schutz selbst von Kleinstschulen vor Schließung bot.

Der Schulgesetzentwurf legitimiert nun diese Praxis.
Das wird vom TPhV abgelehnt.

§ 4 (8)
Die Thüringer Gemeinschaftsschule soll bei Umsetzung be-
stimmter reformpädagogischer Konzepte nach der Klassen-
stufe 10 eine gymnasiale Oberstufe mit den Klassenstufen
11 bis 13 führen können. Dies wird vom TPhV abgelehnt.
Dies ist eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Schu-
len (zum Beispiel Gymnasien oder Regelschulen), bei de-
nen ein reformpädagogisches Konzept auch nicht zur
Schulzeitverlängerung führt.

Zudem wird durch diese Form der Beschulung der be-
reits höhere Lehrerbedarf der Gemeinschaftsschule um ein
weiteres Jahr erweitert, was zu einer weiteren Benachteili-
gung der anderen Schularten führt.

Zu 7.
§ 6a (2) Gemeinschaftsschule
Die Einstufungen und Umstufungen in die verschiedenen
Anspruchsebenen in den einzelnen Fächern sollen zukünf-
tig auf Empfehlung der Klassenkonferenz nach Wahl der El-

tern erfolgen. Der Thüringer Philologenverband hält diesen
Vorschlag für bedenklich.

Eltern können den Leistungsstand und das Leistungsver-
mögen ihrer Kinder erfahrungsgemäß nicht immer realis-
tisch einschätzen.

Der Thüringer Philologenverband fordert deshalb ähn-
lich wie an anderen Schularten die Anknüpfung der Einstu-
fung an Leistungsparameter.

§ 6a (3)
Für eine Gemeinschaftsschule ohne gymnasiale Oberstufe
soll der Schulträger nun auch eine andere Gemeinschafts-
schule mit gymnasialer Oberstufe als kooperierende Schule
bestimmen können.

Dies wird vom Thüringer Philologenverband abgelehnt,
da die Sicherung der Qualität von Bildung dann nicht mehr
gewährleistet ist.

Zu 9.
§ 7a (5) Förderschule
Die nur in begründeten Ausnahmefällen mögliche Beschu-
lung des Bildungsgangs Lernen an einer Förderschule wird
vom TPhV abgelehnt. Nach Auffassung des TPhV werden
durch die formulierten Bedingungen die Elternwünsche zu
stark eingeschränkt. Das ist mit dem formulierten Ziel der
Respektierung des Elternwillens nicht vereinbar.

Zu 11.
§ 8a (2)
Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes
im Förderschwerpunkt Lernen soll nach dem Gesetzent-
wurf erst nach der Schuleingangsphase festgestellt werden.
Dies lehnt der TPhV ab. Zum einen ist dies zu spät – in den
ersten Jahren ist eine besondere fachlich fundierte Unter-
stützung dieser Schülerinnen und Schüler besonders wich-
tig, um den Kindern die Freude am Schulbesuch und am
Lernen zu erhalten.

Zum anderen ist durch die fehlende Diagnostik auch kei-
ne entsprechende Unterstützung der Grundschullehrkräfte
vorhanden, die diese bei der Förderung der Kinder drin-
gend benötigen.

Wenn zudem im Gemeinsamen Unterricht künftig alle
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf außer de-
nen mit den Förderschwerpunkten Lernen und individuel-
ler Lebensbewältigung zielgleich unterrichtet werden sol-
len, so geht dies an der Realität vorbei. Dies überfordert in
vielen Fällen die Lehrkräfte und die Schüler mit sonderpä-
dagogischen Förderbedarfen durch die unterschiedlichen
Lerntempi.

Zu 14.
§12 (6) Schulversuche, Erprobungsmodelle
Nach Auffassung des TPhV werden Kooperationsmodelle
im Sprengelmodell die Probleme der kleinen Schulen auf
längere Sicht nicht lösen.

Diese Modelle führen zur Erhöhung der Belastung von
zwei Gruppen: Schüler und Lehrer.

Sollte das Modell gewählt werden, dass die Schüler zwi-
schen den Schulen, die kooperieren, pendeln, so entstehen
Wegezeiten für die Schüler, die einen kontinuierlichen Un-
terrichtstag erschweren.

Zudem entstehen durch die notwendigen Schülertranspor-
te Organisationsaufwände und Kosten für die Schulträger.

T H E M A
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Sollen im Kooperationsmodell die Lehrkräfte pendeln,
so führt dies zu einer höheren physischen und psychischen
Belastung der Pendelnden. Dies wirkt sich nachteilig auf
deren Gesundheitszustand aus. Auch hier ist u.U. eine finan-
zielle Belastung zu verzeichnen, die durch die geltenden
Reisekostenbestimmungen überwiegend durch die Lehr-
kräfte selbst getragen wird.

Das Filialmodell bringt zudem erhöhte Belastungen für
die Schulleitung mit sich.

Für das Campusmodell sind die vorhandenen Gebäude
in der Regel gar nicht geeignet, so dass Neubauten erforder-
lich wären. Dieser finanzielle Aufwand ist für viele Schulträ-
ger nicht leistbar.

Das Vorhaben, aus verschiedenen Schularten ein Kollegi-
um mit einer Schulleitung zu installieren, birgt enormes
Konfliktpotenzial, was sich negativ auf das Arbeitsklima
auswirken wird.

Aufgrund der oben geschilderten gesundheitlichen und
finanziellen Belastungen sind Kooperationen deshalb in
der Regel auf Dauer nicht haltbar.

zu 20.
§ 17 (4) und (5)
Die Klarstellungen zu aus dem Ausland zugezogenen Schul-
pflichtigen werden vom TPhV begrüßt.

Zu 22.
§ 19 (2) und (3)
Auch diese Klarstellungen zur Erfüllung der Vollzeitschul-
pflicht werden durch den TPhV begrüßt, da dies Rechtssi-
cherheit vor Ort schafft.

Bei den §§ 22 bis neu 24a wird eine Umnummerierung
empfohlen.

Da der § 22 bereits durch eine frühere Gesetzesände-
rung aufgehoben wurde, ist dies lückenlos möglich – bisher
23 —> 22; bisher 24 —> 23; neu 24 a —> 24.

Zu 27.
§ 24
Die Klarstellungen zur Beendigung von Schulverhältnissen
werden vom TPhV begrüßt, da solche Regelungen bisher
fehlten.

Zu 32.
§ 33
Dass die Ausschreibung der Funktionsstelle des Schulleiters
bei amtsgleicher Besetzung entfallen kann, hebelt die Rech-
te der Schulkonferenz bei der Besetzung des Schulleiterpos-
tens aus und birgt deshalb enormes Konfliktpotenzial für
den neuen Amtsinhaber und die Schulgemeinschaft.

Auch wenn diese Bestimmung rein rechtlich möglich ist,
sollte sie deshalb noch einmal überdacht werden.

Zu 33.
§ 34 (4) neu
Der Wegfall der Nachqualifizierung der SPF wird vom TPhV
abgelehnt. Die als Begründung angeführte erforderliche
Flexibilität der Fachkräfte, die eine systembezogene und
seltener ausschließlich auf den einzelnen Schüler bezogene
Förderung erzeugen soll, steht im akuten Widerspruch zum
im § 2(2) formulierten Auftrages der Schulen zur individu-
ellen Förderung der Schüler als durchgängiges Prinzip des
Lehrens und Lernens.

Zu 34.
§ 35 (3) neu
Die Zunahme der psychischen Erkrankungen bei Kindern
und Jugendlichen sowie die Zunahme von Problemlagen
für Kinder und Jugendliche in Elternhäusern oder im so-
zialen Umfeld machen eine Zuweisung von Unterstüt-
zungskräften zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags der Schulen in allen Schulformen zwingend erfor-
derlich. Die Lehrkräfte sind zum einen dem zunehmenden
beratungs- und Gesprächsbedarf nicht gewachsen, zum
anderen lässt die Rolle der Lehrkraft die gleichzeitige Rol-
le als Vertrauensperson der Schüler und Eltern in vielen
Fällen nicht zu. An jeder Schule in Thüringen sollte es des-
halb je nach Größe mindestens einen Schulsozialarbeiter
geben.

Diese sollten durch das Land entsprechend gegenfinan-
ziert werden.

Es sollte u.U. auch darüber nachgedacht werden, Schul-
sozialarbeiter im Landesdienst einzustellen, da die schulso-
ziale Betreuung der Schüler eine Daueraufgabe an Schulen
werden und bleiben wird.

Zu 37.
§ 40b Eigenverantwortliche Schule und
schulische Evaluation (4)
»Zeigt sich im Ergebnis der externen Evaluation ein schuli-
scher Unterstützungsbedarf, so ist dieser gegenüber dem
Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und
Medien anzuzeigen.«

Die Formulierung ist unklar. Wer zeigt den Unterstüt-
zungsbedarf an, das Expertenteam oder die Schule selbst?

Zu 38.
§ 41 (4) Schulnetzplanung
Der Absatz 4 muss im Schulgesetz bleiben. Ansonsten ist
die Freiwilligkeit der Umwandlung von Schulen in eine Ge-
meinschaftsschule nicht mehr gegeben. Dies ist für den
Thüringer Philologenverband nicht akzeptabel.

Zu 43.
§ 47a
Die Bemühungen, die Berufsorientierung an den Thüringer
Schulen weiter zu stärken, begrüßt der TPhV. Dabei sollte
jedoch darauf geachtet werden, dass es einen Grundstan-
dard an Berufsorientierungsmaßnahmen gibt, der für alle
Schüler in Freistaat gewährleistet wird.

Zu Artikel 2: Weitere Änderung des
Thüringer Schulgesetzes
Zu 2.
§ 41a Klassen- und Schulgrößen
Grundsätzlich ist das Nachdenken über geeignete Schulgrö-
ßen und Schülermindestzahlen zu begrüßen.

Es ist jedoch grundsätzlich falsch, für den städtischen
und den ländlichen Raum gleiche Schul- und Klassenmin-
destgrößen vorzugeben.

Während in Städten Zusammenlegungen oder Koopera-
tionen von Schulen im Stadtgebiet oder im Stadtteilgebiet
zur Erfüllung der Mindestschülerzahlen aufgrund über-
schaubarer Entfernungen durchaus möglich sind, verhält
sich dies in vielen Gebieten im ländlichen Raum anders.
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In dünn besiedelten Gebieten sind Zusammenlegun-
gen und Kooperationen mit längeren Wegen für Lehr-
kräfte und/oder Schüler verbunden.

Das sollte bei der Festlegung der Zahlen für Klassen-
und Schulgrößen beachtet werden.

Grundsätzlich sollte jedoch eine Zweizügigkeit von
Schulen gegeben sein.

Problematisch sieht der TPhV die im Gesetz festge-
schriebene Einzügigkeit von Grundschulen. Diese Schu-
len benötigen in Relation zu größeren Schulen viel Per-
sonal, durch die geringe Größe des Lehrkörpers entsteht
jedoch bei Erkrankung einer einzelnen Lehrkraft ein ho-
her Unterrichtsausfall.

Aus diesem Grunde ist es nicht vernünftig, diese
Kleinstschulen weiterzuführen.

Die Zusammenlegung/Kooperation von zwei benach-
barten Grundschulen im Umkreis von zumutbaren Schul-
wegen ist im Zuge der Personalnot geboten.

Der Thüringer Philologenverband ist im Zusammen-
hang mit der Regelung von Schul- und Klassengrößen
nicht einverstanden, dass die Gemeinschaftsschule als
Schulart hinsichtlich der Mindestzahlen gegenüber ande-
ren Schulformen bevorzugt wird.

Die geforderte Mindestschülerzahl von 80 Schülern
an Gemeinschaftsschulen der Klassenstufen 1 bis 4 kann
nicht zu einer Zweizügigkeit in den weiterführenden
Klassenstufen führen. So kann es passieren, dass Gemein-
schaftsschulen durch Ausnahmeregelungen nach § 41 b
oder c nicht einmal in allen Klassenstufen zweizügig sein
müssten.

Bei den anderen Schularten ist dies jedoch in der Re-
gel als Minimum vorgegeben.

Auch die Bildung einer gymnasialen Oberstufe ab 40
Schüler ist eine klare Bevorzugung der Gemeinschafts-
schule gegenüber allen anderen Schularten mit gymna-
sialer Oberstufe. Da auch integrierte und kooperative Ge-
samtschulen Regelschulklassen führen, ist unverständ-
lich, weshalb hier eine andere Messzahl für die Gymna-
siale Oberstufe steht – rein von der Systematik müsste
bei diesen Schularten die gleiche Zahl stehen wie bei
den Thüringer Gemeinschaftsschulen.

Ansonsten müsste die Zahl 60 bei allen Schularten mit
Gymnasialer Oberstufe stehen.

An Gymnasien wird die Zahl der mindestens 60 Schü-
ler in der Einführungsphase damit begründet, dass nur
diese Zahl der Schüler die Absicherung der vorgesehe-
nen Kurse und des Wahlpflichtfachangebotes zulassen
würde. Bei einer geringeren Schülerzahl ist demnach al-
so nur ein eingeschränktes Angebot möglich.

Für Thüringer Gemeinschaftsschulen wird also für
die dort lernenden Schüler vorsätzlich in Kauf genom-
men, dass das vorgesehene Angebot an Kursen mit
grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau so-
wie an Wahlpflichtfächern nicht unterbreitet werden
kann?

Wenn dies nicht so ist, dann erschließt sich nicht,
weshalb andere Schulformen mit gymnasialer Oberstufe
eine höhere Anzahl von Schülern in der Einführungspha-
se vorweisen müssen.

Im ländlichen Raum ist für Gymnasien die Dreizügig-
keit nicht zu halten.

Die Schulwege für Schüler, deren Eltern sie bewusst auf
ein Thüringer Gymnasium schicken wollen, werden teils
unzumutbar lang.

Aus diesem Grunde fordert der Thüringer Philologen-
verband die Zweizügigkeit für Gymnasien im ländlichen
Raum.

Ansonsten führt die besondere Benachteiligung der
Gymnasien hinsichtlich ihrer Erhaltungsgröße zu einer Zu-
nahme von sozialer Disparität. Ein Rückgang des staatlichen
Angebots führt zu einem Anstieg der Anzahl von Gymna-
sien in freier Trägerschaft, bei denen die Schülerzahlen ei-
ne untergeordnete Rolle spielen. Vor allem Kinder wirt-
schaftlich leistungsfähiger Familien besuchen dann diese
Einrichtungen und tragen so zu einer nicht erwünschten
Vertiefung sozialer Disparität bei.

Zu § 41b Klassenbildung
»Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie
für Schüler mit Migrationshintergrund an allgemein bilden-
den Schulen mit Ausnahme der Förderzentren ist für die
Klassenbildung eine Doppelzählung möglich.«

Der Thüringer Philologenverband stimmt diesem Vor-
schlag zu, da hier ein notwendiger Schritt getan wird, die
Kolleginnen und Kollegen in ihrer täglichen Arbeit durch
kleinere Klassen bei Schülern im gemeinsamen Unterricht
zu entlasten. Die individuelle Förderung der Schülerinnen
und Schüler kann so besser gewährleistet werden. Jedoch
möchte der TPhV wiederum bemängeln, dass eine Doppel-
zählung ’möglich’ ist. Das lässt vermuten, dass diese dann
unter Umständen nicht erfolgt.

Aus diesem Grunde fordert der TPhV die Umformulie-
rung in: »… erfolgt für die Klassenbildung (außer an Förder-
zentren) eine Doppelzählung.«

Zu § 41 e Kooperationsmodelle
Siehe Ausführungen zu 14. (§ 12)

Zu
•  Artikel 3: Änderung des Thüringer Gesetzes über die

Finanzierung der staatlichen Schulen,
•  Artikel 4: Weitere Änderung des Thüringer Gesetzes

über die Finanzierung der staatlichen Schulen,
•  Artikel 5: Änderung des Thüringer Gesetzes über

Schulen in freier Trägerschaft,
•  Artikel 6: Änderung des Kindertagesbetreuungs-

gesetzes,
•  Artikel 7: Änderung des Thüringer Finanzausgleich-

gesetzes
möchte sich der Thüringer Philologenverband nicht äu-
ßern.

Zu Artikel 8: Änderung des Thüringer
Lehrerbildungsgesetzes
Die Regelungen zum Erwerb der Anerkennung einer vollen
Lehrbefähigung bei bisherigen ’Einfachlehrkräften’ werden
vom Thüringer Philologenverband befürwortet.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Schimke
Vorsitzende
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Anhörung im Landtag zum Gesetz zur
Weiterentwicklung des Thüringer Schulwesens

Am 7. Februar 2019 fand die Anhörung
vor dem Bildungsausschuss des Land-
tags statt. Heike Schimke erläuterte
noch einmal die Bedenken, die der TPhV
im Hinblick auf die geplanten Gesetzes-
änderungen hat:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Minister,
sehr geehrte Frau Staatssekretärin,
sehr geehrte Damen und Herren,
die Thüringer Landesregierung erklärt,
dass sie mit dem Gesetzentwurf
1.   durch Festsetzung von Schulgrößen/Klassengrößen

zu einer Personaloptimierung kommen will,
2.   durch Kooperationsmodelle Schulschließungen in

Thüringen verhindern möchte,
3.   den Gemeinsamen Unterricht mit Augenmaß stärken

und durch qualitative Entwicklung, statt auf Quantität
zu setzen, voranbringen will,

4.   pädagogische Prinzipien wie zum Beispiel die individu-
elle Förderung sowie das längere Gemeinsame Lernen
stärken will.

Der Thüringer Philologenverband kommt nach Auswertung
des Gesetzentwurfs bei gleichzeitiger Betrachtung der for-
mulierten Ziele zu folgenden Standpunkten:

Zu 1. Ziel der Personaloptimierung
durch festgeschriebene Schul- und
Klassengrößen

Grundsätzlich ist das Nachdenken über geeignete Schulgrö-
ßen und Schülermindestzahlen zu begrüßen.

Aber: Einheitlich definierte Schul- und Klassenmindest-
größen ohne Betrachtung der Regionen sind nach Ansicht
des TPhV nicht angemessen. Es muss Unterschiede zwi-
schen städtischem und ländlichem Raum geben.

In Städten können Zusammenlegungen oder Koopera-
tionen von Schulen im Stadtgebiet oder im Stadtteilgebiet
zur Erfüllung der Mindestschülerzahlen aufgrund über-
schaubarer Entfernungen durchaus funktionieren.

In vielen Gebieten im ländlichen Räumen, vor allem in
dünn besiedelten Gebieten, sind Zusammenlegungen und
Kooperationen mit deutlich längeren Wegen für Lehrkräfte
und/oder Schüler verbunden.

Das sollte bei der Festlegung der Zahlen für Klassen- und
Schulgrößen beachtet werden.

Die größten Personalfresser sind derzeit sehr kleine
Schulen, vor allem jene, die einzügig sind oder zweizügig
mit Miniklassen.

Grundsätzlich sollte deshalb nach Ansicht des TPhV min-
destens eine Zweizügigkeit von Schulen gegeben sein.

Thüringer Gemeinschaftsschulen
Vorab: Da die Personalzuweisung an die TGS gegenüber an-
deren Schularten deutlich erhöht ist, gibt es bereits jetzt ei-
ne Ungleichbehandlung zwischen den Schularten.

Die TGS ist also kein Personalsparmodel. Wenn alle
Schulen in Thüringen morgen in TGS umwandelt werden
würden, so bräuchte Thüringen noch mehr Lehrkräfte, als
derzeit im Dienst sind.

Nun kommt hinzu, dass die Gemeinschaftsschule als
Schulart im Gesetzentwurf hinsichtlich der Mindestzahlen
gegenüber anderen Schulformen bevorzugt wird.

Ich möchte dies exemplarisch an der Bildung einer gym-
nasialen Oberstufe verdeutlichen. Diese kann an einer TGS
ab einer Anzahl von 40 übertretenden Schülern gebildet
werden. Dies ist eine klare Bevorzugung der Gemein-
schaftsschule gegenüber allen anderen Schularten mit gym-
nasialer Oberstufe.

Da auch integrierte und kooperative Gesamtschulen Re-
gelschulklassen führen, ist unverständlich, weshalb hier ei-
ne andere Messzahl für die Gymnasiale Oberstufe steht –
rein von der Systematik müsste bei diesen Schularten die
gleiche Zahl stehen wie bei den Thüringer Gemeinschafts-
schulen. Ansonsten müsste die Zahl 60 bei allen Schularten
mit Gymnasialer Oberstufe stehen.

An Gymnasien wird die Zahl der mindestens 60 Schüler
in der Einführungsphase damit begründet, dass nur die-
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se Zahl der Schüler die Absicherung der vorgesehenen Kur-
se und des Wahlpflichtfachangebotes zulassen würde. Bei
einer geringeren Schülerzahl ist demnach also nur ein ein-
geschränktes Angebot möglich.

Für Thüringer Gemeinschaftsschulen wird also für die
dort lernenden Schüler vorsätzlich in Kauf genommen, dass
das vorgesehene Angebot an Kursen mit grundlegendem
und erhöhtem Anforderungsniveau sowie an Wahlpflichtfä-
chern nicht unterbreitet werden kann?

Wenn dies nicht so ist, dann erschließt sich nicht, wes-
halb andere Schulformen mit gymnasialer Oberstufe eine
höhere Anzahl von Schülern in der Einführungsphase vor-
weisen müssen.

Gymnasien
Im ländlichen Raum ist für Gymnasien die Dreizügigkeit
nicht zu gewährleisten. Die Schulwege für Schüler, deren
Eltern sie bewusst auf ein Thüringer Gymnasium schicken
wollen, werden teils unzumutbar lang. Aus diesem Grunde
fordert der Thüringer Philologenverband die Zweizügigkeit
für Gymnasien im ländlichen Raum.

Ansonsten führt nach Ansicht des TPhV die besondere
Benachteiligung der Gymnasien hinsichtlich ihrer Erhal-
tungsgröße zu einer Zunahme von sozialer Disparität. Ein
Rückgang des staatlichen Angebots führt zu einem Anstieg
der Anzahl von Gymnasien in freier Trägerschaft, bei denen
die Schülerzahlen eine untergeordnete Rolle spielen. Vor al-
lem Kinder wirtschaftlich leistungsfähiger Familien besu-
chen dann diese Einrichtungen und tragen so zu einer
nicht erwünschten Vertiefung sozialer Disparität bei. Das
kann niemand wollen.
Eine Personaloptimierung und weniger Unter-

richtsausfall wird es also mit diesem Schulgesetzent-
wurf nicht geben.

Zu 2. Verhinderung von Schul-
schließungen durch Kooperationen
Kooperationen lösen das Problem der kleinen Schulen auf
Dauer nicht.

Diese Modelle führen zur Erhöhung der Belastung von
zwei Gruppen: Schüler und/oder Lehrer. Je nach Wahl des
Models pendelt eine Gruppe.

Bei Pendeln der Schüler entstehen
•   längere Wegzeiten,
•   höhere Transportkosten,
•   hoher Organisationsaufwand der Schulträger.

Wenn die Lehrkräfte pendeln, so führt dies zu
•   einer höheren physischen und psychischen Belastung

der Pendelnden,
•   finanzieller Belastung durch die geltenden Reisekosten-

bestimmungen,
•   erhöhten Belastungen für die Schulleitung.
Für das Campusmodell sind die vorhandenen Gebäude in
der Regel gar nicht geeignet, so dass Neubauten erforder-
lich wären. Dieser finanzielle Aufwand ist für viele Schulträ-
ger nicht leistbar.

Das Vorhaben, aus verschiedenen Schularten ein Kollegi-
um mit einer Schulleitung zu installieren, birgt enormes
Konfliktpotenzial, was sich negativ auf das Arbeitsklima
auswirken wird.

Aufgrund der eben geschilderten gesundheitlichen und
finanziellen Belastungen sind Kooperationen deshalb in
der Regel auf Dauer nicht haltbar. Die Lösung wird deshalb
über kurz oder lang die Zusammenlegung von Schulen sein.
Schulschließungen werden sich auch mit den an-

gedachten Kooperationsmodellen künftig nicht ver-
meiden lassen.

Zu 3. Stärkung des Gemeinsamen
Unterrichts
Der Erhalt der Förderschulen als Beratungs- und Unterstüt-
zungszentren ohne eigene Schüler funktioniert derzeit
nicht.

Gerade erleben Lehrkräfte trotz gegenteiliger Beteue-
rungen die Schließung von Förderzentren. Folge sind weite
Fahrtwege zur Beratung von Eltern und Lehrkräften, da die
Anzahl der Netzwerkschulen pro Förderzentrum steigt und
gerade im ländlichen Raum für lange Wege sorgt.

Die Folgen der Ausdünnung sind:
•   Explosion der Fahrtkosten für Berater,
•   extreme Steigerung der Belastung der Berater durch

weite Wege,
•   Aushebelung des Elternwillens – wenn kein FÖZ in ak-

zeptabler Nähe vorhanden ist, bleibt Eltern nur der GU,
ob sie dies wünschen oder nicht (genauso wie durch die
nur in Ausnahmefällen mögliche Beschulung des Bil-
dungsgangs Lernen an einer Förderschule).

Die Gymnasien haben gute Erfahrungen mit der Inklusion
von Kindern mit manifesten Behinderungen. In vielen Fäl-
len ist hier eine intensive sonderpädagogische Betreuung
der Kinder nicht erforderlich, so dass es weniger personelle
Probleme bei der Inklusion gibt.

Gymnasien kämpfen jedoch mit den gleichen Proble-
men wie alle anderen Schularten, wenn es um Schüler mit
sonderpädagogischen Förderbedarfen in emotionaler und
sozialer Entwicklung geht.

1.   Vor Ort an Grund- und Regelschulen funktioniert Inklu-
sion oft nicht, weil Personal zur durchgängigen Förde-
rung der Inklusionsschüler fehlt.

So schaffen es Lehrkräfte nicht, die Inklusionsschüler und
andere Schüler zu fördern, ohne einzelne Schüler mit ihren
Bedürfnissen zu vernachlässigen, weil sie im Gemeinsamen
Unterricht in den meisten Unterrichtsstunden völlig allein
unterrichten.

Die Beratung und Betreuung findet stundenweise statt.
Das überfordert die Lehrkräfte, weil es zusätzlich Problem-
lagen durch Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache
und Schüler mit psychischen Erkrankungen und Schüler
mit pädagogischem Förderbedarf gibt.

Viele Lehrkräfte fühlen sich allein gelassen und überlas-
tet.

Diese Überforderung führt zu einem hohen Kranken-
stand.

2.   Inklusion funktioniert auch nicht, weil viele Schulgebäu-
de über keine zusätzlichen Differenzierungsräume ver-
fügen.

Wenn die individuelle Förderung aller Schüler, vom Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf bis hin zum Hoch-
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begabten, ernst gemeint ist, dann ist mindestens eine Dop-
pelbesetzung in Klassen mit Inklusionsschülern (und dort
maximal drei) notwendig.

Vielleicht muss man Inklusion auch anders denken, zum
Beispiel:
•   Förderklassen an allgemeinbildenden Schulen mit ge-

meinsamem Unterricht in bestimmten Fächern,
•   Spezialisierungen der allgemeinbildenden Schulen im

Gemeinsamen Unterricht auf Förderschwerpunkte.
Ein zweites Problemfeld sind die immer weiter steigenden
Kosten, die von vielen Schulträgern nicht aufgebracht wer-
den. Dies geht zulasten der Lehrkräfte, die den Gemeinsa-
men Unterricht durchführen.

Die Hinwendung auf qualitative Entwicklung statt auf
quantitative Erfolge ist von den Lehrkräften vor Ort derzeit
nicht wahrnehmbar. Die Probleme sind die gleichen geblie-
ben.

In den nächsten Jahren scheiden außerdem viele Förder-
schullehrkräfte aus dem Thüringer Schuldienst aus – Nach-
wuchs fehlt jedoch!
Wenn die Inklusion in dieser Form weitergeht,

dann wird sie zu einem Burnout-Programm für Lehr-
kräfte.

Zu 4. Stärkung Pädagogischer
Prinzipien
Längeres gemeinsames Lernen
Eine Gemeinschaftsschule mit den Klassen 5 bis 10 ist mit
dem propagierten Ziel des längeren gemeinsamen Lernens
nicht vereinbar.

Nach der Klassenstufe 4 ist ein Schulwechsel sowie eine
neue Klassenbildung erforderlich, da der Klassenverband
der Grundschule nicht erhalten bleibt.

Schüler, die später das Abitur ablegen wollen, müssen, wie
von einer Regelschule auch, nochmals die Schule wechseln.
An Regelschulen lernen Schüler sechs Jahre ge-

meinsam – an Thüringer Gymnasien sogar acht Jah-
re!

Individuelle Förderung als durchgängiges Prinzip
Die Begründung auf Seite 79 hat einen Widerspruch in
sich: »Sonderpädagogische Förderung erfolgt systembezo-
gen und ist immer seltener ausschließlich auf den einzel-
nen Schüler ausgerichtet.«

Damit wird im § 34 (4) neu der Wegfall der Nachqualifi-
zierung der SPF begründet. Es wird hier gesagt, es sei Flexi-
bilität der Fachkräfte erforderlich, die eine systembezoge-
ne und seltener ausschließlich auf den einzelnen Schüler
bezogene Förderung erzeugen soll.

Dies steht im akuten Widerspruch zum im § 2 (2) for-
mulierten Auftrag der Schulen zur individuellen Förde-
rung der Schüler als durchgängiges Prinzip des Lehrens
und Lernens.

Zudem muss bemerkt werden: Die individuelle Förde-
rung aller Schüler einer Klasse bei der gegebenen Hetero-
genität ist von einer Lehrkraft allein nicht leistbar.

Aus diesem Grund sind multiprofessionelle Teams an
allen Schularten erforderlich (§ 35 (3) neu). Die Lehr-
kräfte sind zum einen dem zunehmenden Beratungs-
und Gesprächsbedarf nicht gewachsen, zum anderen
lässt die Rolle der Lehrkraft die gleichzeitige Rolle als
Vertrauensperson der Schüler und Eltern in vielen Fällen
nicht zu. An jeder Schule in Thüringen sollte es deshalb
je nach Größe mindestens einen Schulsozialarbeiter ge-
ben.

Es sollte unter Umständen auch darüber nachgedacht
werden, Schulsozialarbeiter im Landesdienst einzustellen,
da die schulsoziale Betreuung der Schüler eine Dauerauf-
gabe an Schulen werden und bleiben wird.

Noch eine Anmerkung zu den geplanten Regelungen zur
Gründung einer Gemeinschaftsschule:

§ 41 (4) soll dem Entwurf zufolge entfallen:
»Für die Aufnahme der Gemeinschaftsschule in das

Schulnetz gilt: Entsteht die Gemeinschaftsschule durch
Schulartänderung, so geschieht dies in der Form, dass die
Schule oder die Schulen den Willen zur Umwandlung in
eine Gemeinschaftsschule durch entsprechenden Beschluss
oder entsprechende Beschlüsse der Schulkonferenz oder
der Schulkonferenzen gegenüber dem Schulträger zum
Ausdruck bringen und über ein pädagogisches Konzept
nach § 6 a Abs. 2 entscheiden.« 

Dieser Absatz 4 muss im Schulgesetz bleiben! Ansons-
ten ist die Freiwilligkeit der Umwandlung von Schulen in
eine Gemeinschaftsschule nicht mehr gegeben.

Das ist Aushebeln des Willens der Eltern, Schüler und
Lehrkräfte vor Ort. Dies ist für den Thüringer Philologen-
verband nicht akzeptabel.

Am Ende der Betrachtungen kommt
der TPhV zu folgendem Fazit:
1.  Dieser Schulgesetzentwurf folgt nicht Prinzipien
der Personaloptimierung oder der Pädagogik.

2.  Der Schulgesetzentwurf wird Schulschließungen
nicht verhindern.

3.  Der Schulgesetzentwurf will – koste es was es wol-
le – die Gemeinschaftsschule zulasten aller ande-
ren Schularten in Thüringen flächendeckend
durchsetzen.

4.  Der Schulgesetzentwurf schwächt Förderschulen
weiter und senkt sonderpädagogische Kompetenz
weiter ab.

Dieser Schulgesetzentwurf wird daher vom Thürin-
ger Philologenverband abgelehnt.
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Ein ernüchterndes Schauspiel
Wie groß das Interesse an

dem Gesetzentwurf ist,
zeigt die Tatsache, dass ins-

gesamt 64 Personen und Institutio-
nen Beiträge angemeldet hatten. Al-
lerdings geriet der Zeitplan (sechs
Anhörungsblöcke zu jeweils neunzig
Minuten, bis 18:30 Uhr) schon im ers-
ten Block aus den Fugen. Um 14:00
Uhr waren erst fünf (!) Beiträge abge-
arbeitet. Zudem wurde die Reihenfol-
ge der Beiträge mehrfach umgestellt,
ohne dass es dafür ersichtliche Grün-
de gegeben hätte. Kurzfristig wurde
auch einer Initiative, die die Inklusi-
on vorantreibt, Rederecht einge-
räumt, obwohl diese gar nicht ange-
meldet war.

Die ganze Veranstaltung dauerte
bis 1:00 Uhr in der Nacht. Sie konnte
auch nur deswegen noch relativ früh
beendet werden, weil viele ursprüng-
lich Angemeldete ihren Redebeitrag
zurückzogen. Das ist verständlich,
wenn man sich vor Augen führt, dass
viele der Beteiligten ehrenamtlich tä-
tig sind und auch berufliche Pflichten
haben. Es gibt jedoch ein verheeren-
des Bild ab, wenn angemeldete Red-
ner mehr oder weniger daran gehin-
dert werden, sich zu Wort zu melden.

Der bildungspolitische Sprecher
der SPD, Thomas Hartung, schob in
einem Brief, der den Anzuhörenden
am folgenden Tag zuging, die Verant-
wortung auf den Vorsitzenden des
Bildungsausschusses, Manfred Grob
(CDU): »Es ist der chaotischen Sit-
zungsleitung des Ausschussvorsitzen-
den geschuldet, dass viele von Ihnen
erst etliche Stunden nach dem Ihnen
avisierten Zeitpunkt angehört wer-
den konnten und anderen die Gele-
genheit genommen wurde, sich an
der Anhörung überhaupt zu beteili-
gen.«

Dem Ausschussvorsitzenden kann
in der Tat kein Ruhmeskranz gefloch-
ten werden. Eine deutlich straffere
Sitzungsleitung wäre unerlässlich ge-
wesen. Allerdings ist davon auszuge-
hen, dass das Procedere im Bildungs-

ausschuss vorher abgestimmt wurde.
Um es einmal ganz deutlich zu sa-

gen: Jedem der 64 Anzuhörenden
standen sieben Minuten Redezeit zu.
Das sind allein 7 Stunden und 28 Mi-
nuten Redezeit. Dazu braucht man
keine höhere Mathematik.

Bei einem Beginn der Veranstal-
tung um 9:00 Uhr und einer geplan-
ten Mittagspause von dreißig Minu-
ten ist es damit schon kurz vor 17:00
Uhr. Es liegt auf der Hand, dass eine
sinnvolle Veranstaltung nur möglich
gewesen wäre, wenn bei den Nach-
fragen eine Beschränkung auf das ab-
solut Wesentliche stattgefunden hät-
te. Leider war dies mitnichten der
Fall.

Doch sollte der bildungspolitische
Sprecher der SPD dabei seine Aus-
schusskollegen von den Koalitions-
partnern einmal scharf ansehen. Die
Ausschussmitglieder Astrid Rothe-
Beinlich (GRÜNE) und Torsten Wolf
(LINKE) taten sich dabei besonders
negativ hervor. Bereits bei den ersten
Anzuhörenden (Gemeinde- und Städ-
tebund Thüringen, Thüringer Land-
kreistag) wiesen ihre Nachfragen er-
hebliche und zahlreiche Redundan-
zen auf, sie leiteten ihre Fragen gern
auch mit einem mehrminütigen
selbstbeweihräuchernden Vortrag
ein. Ganz zu schweigen davon, dass
sie im Ton ihrer Nachfragen mehr-
mals die Grenze zur Respektlosigkeit
in nicht unerheblicher Weise über-
schritten. Und noch etwas zum The-
ma Respekt: Wenn man, wie das Aus-
schussmitglied Andreas Bühl (CDU),
eine Nachfrage stellt, sollte man sich
auch die Antwort anhören und sich
nicht mit nebensächlichen Dingen
befassen. Insgesamt war es ein er-
nüchterndes Schauspiel, das die vie-
len Teilnehmer und Gäste an diesem
Tag über sich ergehen lassen muss-
ten.

Die gesamte Sitzung krankte zu-
dem von vornherein an der Uneinig-
keit innerhalb des Bildungsausschus-
ses. Wie in einer kurzen Diskussion

am frühen Abend deutlich wurde,
hatten die Koalitionsparteien die
Zahl der Anzuhörenden beschränken
wollen, die Oppositionsparteien je-
doch hatten darauf bestanden, dass
alle Interessierten zu Wort kommen
sollten. Umgekehrt hatten die Koaliti-
onsparteien darauf bestanden, die
Anhörung an einem Tag durchzufüh-
ren, und es abgelehnt, von vornhe-
rein einen zweiten Sitzungstag anzu-
beraumen.

Das passt in das Bild, das man von
Anfang an von dem Anhörungsver-
fahren gewinnen musste:

Der Entwurf wurde kurz vor
Weihnachten versandt. Unter Berück-
sichtigung der Weihnachtsferien und
der Tatsache, dass gerade der Januar
für die an den Schulen Tätigen ohne-
hin ein arbeitsreicher Monat ist, war
die Äußerungsfrist unangemessen
kurz. Das gilt nicht nur für die Ge-
werkschaften und Verbände, sondern
auch z.B. für die Landesschülervertre-
tung. Es muss noch einmal daran er-
innert werden, dass viele Anzuhören-
de ehrenamtlich tätig sind. Es wurde
damit ungemein erschwert, in der
Kürze der Zeit überhaupt eine quali-
fizierte Stellungnahme abzugeben.
Wir wollen nicht unterstellen, dass
dies in der Absicht der Planenden
lag.

Der Sitzungsverlauf bestärkte
dann aber viele Anwesende in ihrer
Vermutung: Hier soll auf Biegen und
Brechen ein umstrittener Gesetzent-
wurf so schnell wie möglich durchge-
peitscht werden. Wie umstritten der
Entwurf ist, wurde durch die Zahl
und den Inhalt der Stellungnahmen
überdeutlich.

Bildungspolitik ist ein sensibler
Bereich von größter Bedeutung. Die
Anhörung, so wie sie stattgefunden
hat, wurde dem nicht gerecht. Es
bleibt zu wünschen, dass die Verant-
wortlichen in den kommenden Mo-
naten bei ihrer Arbeit mehr Sorgfalt
und mehr Respekt vor den Argumen-
ten anderer walten lassen.
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Die Bildung schläft nicht
Eine neue Generation von angehenden Lehrern auf dem Weg in ein neues Kapitel
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie fragen sich bestimmt, wer dieser
junge Hüpfer ist, der diesen Artikel ver-
fasst hat. Gern möchte ich mich kurz
vorstellen. Mein Name ist Vesela Zlate-
va. Seit 2016 bin ich Mitglied im Thü-
ringer Philologenverband. Da ich mich
bereits im Studium für die aktuellen
Lehrerbelange interessiert habe, fand
ich, dass ich im Philologenverband gut
aufgehoben bin. Im Rahmen von Infor-
mationsveranstaltungen, der Lektüre
dieser Zeitschrift sowie von E-Mails
kam ich erstmals mit solchen Themen
in Berührung, die in meinem Studium
noch keine große Rolle spielten.

Auf der Friedrich-Schiller-Universi-
tät in Jena studierte ich Chemie und
Biologie auf Gymnasialniveau. Fünf
Jahre Vorlesungen nachbereiten, auf
Antestate vorbereiten, Protokolle
schreiben, stundenlang in der Biblio-
thek Fachliteratur durchforsten, für
Prüfungen lernen und Examen vergin-
gen für mich langsam. »Das wird die
schönste Zeit deines Lebens sein,
glaub mir«, sagten mir die Erwachse-
nen. Dem kann ich rückblickend nicht
zustimmen. Währenddessen fieberte
ich auf den Moment hin endlich Lehre-
rin zu werden.

Dem Schritt komme ich nun immer
näher. Ab Februar 2019 konnte ich
endlich meinen lang ersehnten Vorbe-
reitungsdienst in Erfurt antreten. Ich
war überglücklich, als ich den Be-
scheid in meiner Hand hatte. All meine
Fragen und Sorgen, wie »Werde ich ei-
nen Platz bekommen? Was werde ich
tun, wenn ich keinen Platz bekomme?
Was ist, wenn der Platz zu weit weg
von meinem Wohnort ist?«, die mich

lange plagten, lösten sich in nichts auf.
Mein Wunsch ging in Erfüllung.

Nach dem mir nun mein Platz si-
cher war, stellte ich mir die Frage, was
mich nun erwarten würde. Es kribbel-
te in meinem Bauch, so aufgeregt und
gespannt war ich, als ich das letzte Mal
verliebt war. Um meine Neugierde et-
was zu bändigen, kontaktierte ich Be-
kannte, die diesen Weg schon hinter
sich hatten. Wie läuft der Vorberei-
tungsdienst nun ab? Wie viele Stunden
hospitiere ich und unterrichte ich?
Was sind Inhalte im Studienseminar?
Welche Prüfungen erwarten mich, um
das Zweite Staatsexamen abschließen
zu können? All diese Fragen und viele
weitere stellte ich meinen Bekannten,
um eine grobe Vorstellung zu bekom-
men, was in den nächsten eineinhalb
Jahren auf mich zukommen würde. Ich
bin gespannt, wie ich diese Zeit emp-
finden werde.

Das Einzige, was mir noch Unbeha-
gen vor Antritt des Vorbereitungsdiens-
tes bereitete, waren einige schulrechtli-
che Fragen. Ich lasse es ungern auf die
Situation ankommen. Mir ist lieber, im
Vorhinein über brenzlige Fragen zu
sprechen, um in Fall der Fälle situati-
onsgerecht reagieren zu können. Wer
mit sich im Klaren ist, strahlt Selbstsi-
cherheit, Handlungssicherheit und Ru-
he aus. Das ist mir wichtig. Deshalb er-
kundigte ich mich in diversen Schul-
rechtsbüchern und kontaktierte den
Philologenverband bei Unklarheiten.
Auch wenn es nicht für absolut alles
die eine Antwort gibt, fühle ich mich in
dieser Hinsicht gut vorbereitet.

Die ersten Tage im Studienseminar
waren etwas gewöhnungsbedürftig.

Ich musste erst mal lernen, mich wie-
der umzustellen. Die Überbrückungs-
zeit zwischen meinem Studium und
dem Beginn des Vorbereitungsdiens-
tes waren mir persönlich zu lang. Ich
schlief zum ersten Mal in meinem Le-
ben nahezu jeden Tag aus, unterrichte-
te in Nachhilfe-Instituten in einem an-
genehmen Pensum, reiste, unternahm
viel mit Familie und Freunden oder lag
auf der Couch und schaute Filme bis in
die Nacht hinein. Einen bestimmten
Zeitraum lang war es schön, die neu
gewonnene Zeit zu genießen. So viel
Freizeit und Entspannung kannte ich
nicht. Aber irgendwann kam der Mo-
ment, in dem das in den Tag hinein Le-
ben nicht mehr reizvoll war. Ich wollte
wieder tätig werden, Ziele haben und
darauf hinarbeiten.

Nun ging der Vorbereitungsdienst
los. Ich wurde mit vielen neuen Lehr-
amtsanwärtern und Verantwortlichen
im Studienseminar bekannt gemacht.
Hinzu kamen Terminpläne, in denen
meine nächsten eineinhalb Jahre ge-
taktet wurden, Hospitationen, Vorga-
ben, Lehrproben, Prüfungen,… Sprü-
che von älteren Lehramtsanwärtern
oder frisch gebackenen Lehrern, wie
»Der Vorbereitungsdienst ist total
stressig…aber es macht richtig Spaß«
oder »Dein Sozialleben verabschiedet
sich« sowie »Da muss man irgendwie
durch«, machten mir schon einmal gro-
ße Hoffnung für die Zukunft.

Ob ich den Erwartungen meiner
Fachleiter, Schüler und mir selbst ge-
recht werde? Ich blicke dieser neuen
Herausforderung positiv und zuver-
sichtlich entgegen.

Fortsetzung folgt…
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Änderungen in der Thüringer Oberstufe
zum Schuljahr 2019/2020

Vom kommenden Schuljahr an gibt es einige wesentli-
che Änderungen in der Thüringer Oberstufe.

Einheitliche
Notenverordnung der
Kultusministerkonferenz

In der ’Vereinbarung zur Gestaltung
der gymnasialen Oberstufe und der
Abiturprüfung’ (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 15. Februar
2018) wurde ein einheitliches Bewer-
tungsraster für die schriftliche Abitur-

prüfung in Ländern mit Bildungsstan-
dards für die allgemeine Hochschulrei-
fe festgelegt. Die Schüler sind spätes-
tens ab der Qualifikationsphase an die-
ses Bewertungsraster heranzuführen.

Nach der neuen Tabelle reichen für
15 Notenpunkte nun 95 Prozent der
insgesamt zu erreichenden Bewer-
tungseinheiten (bisher: 96), für 14 No-
tenpunkte 90 Prozent (bisher: 91), und
so fort:

streichen ließ: Bereits im schriftlichen
Abitur 2018 gelangte der neue Bewer-
tungsmaßstab zur Anwendung. 

Kernfächer

Vom kommenden Schuljahr an gibt es
nur noch vier Kernfächer (bisher:
fünf) mit erhöhtem Anforderungsni-
veau. Thüringen setzt damit einen
KMK-Beschluss um. Die Schüler wäh-
len nun Deutsch oder Mathematik im
e.A. mit fünf Wochenstunden, das an-
dere der beiden Fächer dann im g.A.
mit drei Wochenstunden. Das ist ver-
gleichbar mit der ’alten’ Oberstufe, in
der das 1. Leistungsfach Deutsch oder
Mathematik sein musste, das 1. Grund-
fach entsprechend. Damals allerdings
mit sechs bzw. vier Wochenstunden.

Die fortgeführte Fremdsprache, die
Naturwissenschaft und die Gesell-
schaftswissenschaft werden wie bis-
her gewählt und mit vier Wochenstun-
den unterrichtet. 

In den fünf Fächern Fächern mit
e.A. bzw. Kernfach mit g.A. müssen
(wie bisher) alle Kurse eingebracht
werden.

Die Neuregelung dürfte Schülern
und Lehrern, namentlich in Mathema-
tik, entgegenkommen. Seit der Umstel-
lung im Abitur 2011, da Mathematik
für alle Schüler einheitlich mit vier
Wochenstunden unterrichtet wurde,
wurde beklagt, dass ein Teil der Schü-
ler mit dem Pensum überfordert ist,
während Leistungsstarke zu wenig ge-
fördert und gefordert werden können.
Die Trennung in zwei unterschiedli-
che Anforderungsniveaus ist daher fol-
gerichtig und zu begrüßen – vorausge-
setzt, die Lehrpläne werden entspre-
chend und realistisch angepasst.

Fortgeführte Fremd-
sprache im erhöhten
Anforderungsniveau

In der Schulordnung steht in § 76 Ab-
satz 2 zwar immer noch, dass »eine aus
den Klassenstufen 5 bis 10 fortgeführte
Fremdsprache« im e.A. gewählt wird.
Laut § 76 Absatz 1 muss der Schüler je-
doch die Fächer nach Anlage 13 A

Notenpunkte
mindestens zu erreichende BE (in Prozent)

alt neu

15 96 95

14 91 90

13 86 85

12 81 80

11 76 75

10 71 70

09 66 65

08 61 60

07 56 55

06 51 50

05 46 45

04 41 40

03 36 33

02 31 27

01 26 20

00 0-25 0-19

Damit reichen nun bereits 45 Prozent
erbrachter Leistungsanforderung für
ein ’Bestanden’, also ein klares ’Ausrei-
chend’, und für 85 Prozent erreichter
Leistungsanforderung ein knappes
’Sehr gut’, für 90 Prozent ein klares
’Sehr gut’. 

Das bedeutet nichts anderes, als
dass das Leistungsniveau mit einem Fe-
derstrich um fünf Prozent gesenkt
wurde, bzw. dass die Noten sich bei
gleicher Leistung um fünf Prozent ver-
bessern. Auch eine Möglichkeit für die
Politik, sich damit zu brüsten, dass die
Ergebnisse im Abitur so viel besser
ausfallen! »Unsere Reformen greifen!«,

heißt es dann gern. Wir erwarten also,
dass der ohnehin schon fabelhafte
Durchschnitt der Thüringer Abiturien-
ten von 2,18 (2017) demnächst auf
2,07 noch verbessert werden kann.

Die Länder, so heißt es in den
Schlussbestimmungen der Vereinba-
rung, können die Bestimmungen ganz
oder teilweise sofort nach Verabschie-
dung der Vereinbarung (also Februar
2018) umsetzen. Jedenfalls müssen sie
für alle Schüler gelten, die 2019 in die
Qualifikationsphase eintreten (also die
jetzigen 10. Klassen).

Es nimmt nicht wunder, dass Thü-
ringen diese Gelegenheit nicht ver-

�
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bis E belegen. Dort sind im Be-
reich »Kernfach, fortgeführte
Fremdsprache« lediglich Englisch
und Französisch aufgeführt. Die
bisher auch aufgeführten Spra-
chen Latein, Russisch und Spa-
nisch fehlen. Auf Nachfrage verlau-
tete die mündliche Auskunft aus
dem Ministerium, in den vergan-
genen Jahren seien die betreffen-
den Sprachen ohnehin kaum ge-
wählt worden. Auf Antrag der
Schulleitung könnten diese Kurse
aber auch genehmigt werden. 

Der Text der Schulordnung
(§ 76 Absatz 2!) gibt diese Un-
gleichbehandlung der verschiede-
nen Fremdsprachen nicht her. Er
ist zu vermuten, dass in erster Linie
Latein aus dem e.A.-Bereich heraus-
gedrängt werden soll. 2015 trat die
veränderte Verordnung über die
erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien in Kraft. Im Ge-
gensatz zu den modernen Fremd-
sprachen wurde Latein dabei (wie
auch Griechisch) in die Fächer-
gruppe 2 eingeordnet und kann
daher nur noch eingeschränkt mit
anderen Fächern kombiniert wer-
den. Sinnvolle Kombinationen (mit
Geschichte, Religion oder Philoso-
phie) sind dadurch nicht mehr
möglich. Zudem orientierte man
sich bei der Konzeption der Ver-
ordnung an dem prognostizierten
Lehrerbedarf, hieß es. 

Da aus den Anwahlzahlen je-
doch kein Minderbedarf an La-
teinlehrern an Gymnasien abzulei-
ten ist, vermuteten wir schon da-
mals, dass Latein entweder mittel-
fristig aus dem Kanon der 2.
Fremdsprachen herausgedrängt
werden soll oder gar gänzlich zur
Disposition steht. Hierfür gäbe es
nun vollends keine sachlichen,
sondern lediglich rein ideologi-
sche Gründe. 

Außerdem steht nach wie vor
die Vermutung im Raum, dass der
vom Ministerium prognostizierte
Minderbedarf an Lateinlehrern
auch dadurch begründet sein
könnte, dass künftig in Größen-
ordnungen Gymnasien in Ge-
meinschaftsschulen umgewandelt
werden sollen. Und damit ist man
dann auch wieder bei den geplan-
ten Änderungen am Thüringer
Schulgesetz angekommen.

Dritte Fremdsprache
Quo vadis?/Où vas-tu?/
Куда ты идёшь?/

¿Adónde vas?/Ποῦ ὑπάγεις;
In der letzten Ausgabe berichteten wir bereits über die
Änderungen, die vom kommenden Schuljahr an die drit-
te Fremdsprache betreffen. 

Bekanntlich wird laut Vereinba-
rung der Kultusministerkonfe-
renz vom 15. Februar 2018 ab

2021 auf Abiturzeugnissen in den
Fremdsprachen das Abschlussniveau
nach dem Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen (GeR)
ausgewiesen. Für das Abschlussniveau
für Abiturienten liegen die Anforde-
rungen mindestens auf der Kompetenz-
stufe der selbstständigen Sprachanwen-
dung (B1 bis B2).

Da die Thüringer Abiturienten bis-
her bei dem Kurs gA in der neu einset-
zenden Fremdsprache, der in der Qua-
lifikationsphase (Klassenstufen 11 und
12) angeboten wird, lediglich die nied-
rigere Kompetenzstufe der elementa-
ren Sprachverwendung (A1-A2) und
das Abschlussniveau A2 erreichen,
muss das Abschlussniveau bei der neu
einsetzenden Fremdsprache angeho-
ben werden.

Dazu beginnt die neu einsetzende
Fremdsprache künftig bereits in der
Einführungsphase (Klassenstufe 10
bzw. 11S an Gymnasien). In den Klas-
senstufen 10, 11 und 12 wird der Unter-
richt in der neu einsetzenden Fremd-
sprache mit jeweils vier Wochenstun-
den erteilaut

Aufgrund der Doppelklassenstufen-
struktur wird am Gymnasium der Wahl-
pflichtbereich in den Klassenstufen 9
und 10 umgebaut. In der Klassenstufe 9
wird ein neues Fach ’Sprachen und
Sprachenlernen’ im Umfang von zwei
Wochenstunden eingerichtet. 

Leider wurden die geplanten Ände-
rungen im Bereich Fremdsprachen im
Vorfeld weder kommuniziert noch sinn-
volle Alternativen geprüft. Besonders
problematisch ist das vorgeschaltete
neue Unterrichtsfach ’Sprachen und
Sprachenlernen’ für die Klassenstufe 9. 

Inhaltlich lässt sich sicher viel Inte-
ressantes finden, was den Schülern
hier vermittelt werden kann. Die Frage
ist nur, ob die Schüler es auch interes-
sant finden. Wenn sie sich dafür ent-
schieden haben, eine neu einsetzende
Fremdsprache zu erlernen, dann wol-
len sie auch gleich damit beginnen!
Dass sie damit noch ein Jahr warten
müssen, weil sie erst ’Sprachen und
Sprachenlernen’ belegen müssen, dürf-
te sich nicht gerade als Motivations-
schub erweisen. Man stelle sich vor:
Ein Kind meldet sich im Fußballverein
an, muss aber in der ersten Saison erst
einmal einen Theoriekurs belegen, in
dem es erfährt, dass es auch Boxen,
Rhythmische Sportgymnastik und
Schach gibt, bevor es dann in der zwei-
ten Saison erstmals auf dem Platz gegen
den Ball treten darf – wer so eine Aus-
bildung theoretisch und praktisch ver-
tritt, wird bestenfalls ausgelacht.

Es ist daher bedauerlich, dass nicht
über den Vorschlag nachgedacht wurde,
den der Thüringer Philologenverband
in einem Schreiben an das Ministerium
unterbreitet hat, den Wahlpflichtfach zu
reduzieren auf je zwei Wochenstunden
in den Klassenstufen 9 und 10. Schüler,
die die dritte Fremdsprache anwählen,
hätten dann in der Klassenstufe 9 kei-
nen Unterricht im Wahlpflichtfach, in
der Klassenstufe 10 vier Wochenstun-
den in der dritten Fremdsprache. Die
zwei durch die Reduzierung gewonne-
nen Stunden könnten dann zurückgege-
ben werden an den Fachunterricht
(zum Beispiel: zweite Fremdsprache, Na-
turwissenschaften)!

Auch unsere Bedenken, dass die ge-
plante Regelung ein Massensterben der
dritten Fremdsprache einleiten wird,
bestehen weiter. Erstens kann vermut-
lich an einer Schule nur noch eine ein-
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zige dritte Fremdsprache unterrichtet
werden, und zweitens bestehen große
Zweifel, dass die Schüler bereits in der
Klassenstufe 8, wenn die Anwahl er-
folgt, sicher abschätzen können, wel-
che Sprache(n) sie für ihr Studium
oder ihren Beruf brauchen werden.
Umso mehr, als sie sich zum Zeitpunkt
der Anwahl in einer Lebensphase be-
finden, in denen eher der Faktor Be-
quemlichkeit von Bedeutung ist. 

Im Dezember ging eine Handrei-
chung aus dem Ministerium an die
Schulleitungen, die »Antworten auf
häufig gestellte Frage [sic!] zum
Fremdsprachenangebot des gymnasia-
len Bildungsgangs in Thüringen«, aus
denen wir im Folgenden einige Punkte
paraphrasierend, zum Teil auch wört-
lich, wiedergeben und ggf. auch gleich
kommentieren.

Belegungspflicht/
Einwahl/Wechsel
In der Qualifikationsphase können
die Fremdsprachen, die in der Sekun-
darstufe I laut Rahmenstundentafel
unterrichtet wurden, fortgeführt wer-
den:
•   in der Fächergruppe 2 Englisch
oder Französisch als Fremdsprache
mit erhöhtem Anforderungsniveau
(e.A.-Kurs);

•   die modernen Fremdsprachen Eng-
lisch, Französisch, Italienisch, Rus-
sisch und Spanisch sowie die alten
Sprachen Griechisch und Latein
können in den Fächergruppen 9,
11 oder 13 mit grundlegendem Ni-
veau fortgeführt werden.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 wird
Griechisch nur als neu einsetzende
Fremdsprache unterrichtet.
Für die modernen Fremdsprachen

gelten unterschiedliche Abschlussni-
veaus gemäß Gemeinsamem europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen
(GeR).

Schüler des Gymnasiums können ab
dem Schuljahr 2021/2022 sowohl die
neu einsetzende Fremdsprache aus
Klassenstufe 10 als auch die aus der
Sekundarstufe I fortgeführte 2. Fremd-
sprache in der Qualifikationsphase
weiterführen, und zwar
•   als Fach in der Fächergruppe 11,
wenn der Schüler Geschichte in der
Fächergruppe 4 belegt oder

•   als Wahlfach in der Fächergruppe
13 und

•   wenn die Schule dies planerisch
und personell umsetzen kann.

Es wird in diesem Zusammenhang
auf § 79 ThürSchulO verwiesen.

Die Möglichkeit, die zweite und die
dritte Fremdsprache im g.A. zu bele-
gen, wird relativiert durch den Ver-
weis auf § 79 der Thüringer Schulord-
nung. Hier heißt es in Absatz 3: »Die
Einrichtung kann nur im Rahmen der
personellen, sächlichen und räumli-
chen Ausstattung und der organisatori-
schen Möglichkeiten der Schule erfol-
gen.« Da wird es also knapp werden
und manch geplanter Kurs wird dem
Streichkonzert zum Opfer fallen. 

Die neu einsetzende Fremdsprache
muss nach Klassenstufe 10 nicht fort-
geführt werden. In diesem Falle muss
dann die 2. Fremdsprache verpflich-
tend fortgeführt werden. 

Diese Regelung kann sich als verhäng-
nisvoll erweisen, wenn ein Kurs in der
neu einsetzenden Fremdsprache, der
in Klasse 9/10 eingerichtet wurde,
durch Abwahl so weit zusammen-
schmilzt, dass der oben genannte Para-
graph 79 der Schulordnung zur An-
wendung kommt.

Wenn nach der Klassenstufe 10 nur
noch wenige Schüler die neu einset-
zende Fremdsprache fortführen wol-
len bzw. als Seiteneinsteiger weiter be-
legen müssen, muss zur Gewährleis-
tung der Belegungspflicht für die Sei-
teneinsteiger die Fortführung der neu
einsetzenden Fremdsprache auch bei
geringer Kursstärke angeboten wer-
den. Dazu müssen sich die Schulen bei
der Aufnahme von Seiteneinsteigern
miteinander abstimmen und mit dem
zuständigen Staatlichen Schulamt ab-
sprechen.

Dieser Passus löst das Problem nur
zum Teil. Für Seiteneinsteiger muss die
neu einsetzende Fremdsprache auch
bei geringer Kursstärke angeboten
werden. Für Kurse aber, denen keine
Seiteneinsteiger angehören, scheint
das nicht zu gelten. 

Seiteneinsteiger sind Schüler mit
Realschulabschluss, Schüler aus einer
Gemeinschaftsschule, die mit Klassen-
stufe 9 ins Gymnasium wechseln ohne
vorherigen (durchgehenden) Unter-
richt in einer 2. Fremdsprache, oder
Schüler mit Migrationshintergrund,
die nach Zuzug in Klassenstufe 7 oder
höher aufgenommen wurden.

Prüfung/Zeugnis/
GeR-Niveau
Ab dem Abiturjahrgang 2023 (das
sind die Schüler, die zurzeit in der 8.
Klasse lernen und für die im kommen-
den Schuljahr erstmals die neu einset-
zende Fremdsprache im Wahlpflicht-
bereich angeboten wird) kann auch
die neu einsetzende Fremdsprache als
mündliches Prüfungsfach gewählt
werden. Die drei Aufgabenfelder müs-
sen wie gewohnt abgedeckt werden.

Diese Regelung ist sinnvoll und zu be-
grüßen.

Der Fremdsprachenunterricht der
gymnasialen Oberstufe erfolgt auf fol-
genden Niveaus des Gemeinsamen eu-
ropäischen Referenzrahmens für Spra-
chen (GeR), die auch Grundlage der
Prüfung bilden:
•   aus der Sekundarstufe I fortgeführ-
te Fremdsprache (Englisch g.A. und
e.A.) —> B2/C1

•   aus der Sekundarstufe I fortgeführ-
te Fremdsprache (Französisch, Rus-
sisch, Spanisch, jeweils g.A. und
e.A.) —> B2

•   in der gymnasialen Oberstufe neu
einsetzende Fremdsprache —>
B1/B2

Werden zwei Niveaustufen angegeben,
gilt, dass von Schülerinnen und Schü-
lern im Bereich der funktionalen kom-
munikativen Kompetenz das untere
Niveau erwartet wird, in rezeptiven
Teilkompetenzen wie Leseverstehen
und Hörverstehen jedoch auch das da-
rüber liegende Niveau.
Die KMK-Vorgaben (Bildungsstan-

dards und Einheitlichen Prüfungsan-
forderungen in derAbiturprüfung
(EPA)) für die jeweilige Sprache müs-
sen umgesetzt werden.

Für die 2. Fremdsprache wird derzeit
noch geprüft, ob das Sprachniveau
nach dem GeR auf dem Abiturzeugnis
auch dann eingetragen wird, wenn
die 2. Fremdsprache nach der Klasse
10 nicht fortgeführt wird.

Das wäre jedenfalls sinnvoll und auch
folgerichtig, muss doch auf dem Abi-
turzeugnis ohnehin eingetragen wer-
den, in welchen Fremdsprachen der
Schüler wie lange unterrichtet wurde.
Abgesehen davon, dass der Bezug auf
den GeR ja die zum Teil fragwürdigen
Neuerungen überhaupt erst ausgelöst
hat! 
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Das oben genannte Zielniveau gemäß
GeR in den Fremdsprachen wird dann
erreicht, wenn der Schüler in den letz-
ten beiden Schulhalbjahren der Quali-
fikationsphase im Durchschnitt min-
destens 5 Punkte erreicht. 
Bei Schülern, die diese Punktzahl

nicht erreichen, erfolgt auf dem Abi-
turzeugnis keine Angabe zur Niveau-
stufe gemäß GeR.

Das ist schwer einzuschätzen. Denkbar
wäre auch, dass eine niedrigere Ni-
veaustufe angegeben wird, etwa in der
2. Fremdsprache B1 statt B2. Dafür
müssten dann aber verbindliche Krite-
rien definiert werden.

Die alten Sprachen Latein
und Griechisch
Das Latinum kann auf folgendem We-
ge erreicht werden:
1. Latein als 1. Fremdsprache von
Klassenstufe 5 bis 10, auf dem
Zeugnis der Klassenstufe 10 min-
destens die Note ’ausreichend’,

2. Latein als 2. Fremdsprache von
Klassenstufe 5/6 bis Klassenstufe
12, in Kurs 12/II mindestens fünf
Notenpunkte,

3. Latein als neu einsetzende Fremd-
sprache von Klassenstufe 10 bis 12
mit jeweils vier Wochenstunden,
Ablegen einer besonderen Prüfung
in Klassenstufe 12,

4. letztmalig für die Schülerinnen
und Schüler, die sich im Schuljahr
2018/2019 in den Klassenstufen 9
und 10 befinden und Latein als 3.
Fremdsprache in den Klassenstufen
9/10 belegen: Modul 1 gemäß Lehr-
plan Latein für die 3. Fremdspra-
che, g.A.-Kurs in der gymnasialen
Oberstufe, besondere Prüfung.

Die Punkte 1 und 2 galten bisher auch
schon, die Punkte 3 und 4 wurden
sinnvollerweise angepasst.

Für Latein findet der GeR keine An-
wendung. Latein wird dennoch in die

Änderungen einbezogen – laut Aus-
kunft des Ministeriums umfasst die Än-
derung »aus Gleichbehandlungsgrund-
sätzen der derzeitigen Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 9 und
10 alle Fremdsprachen, moderne wie
alte«. (Es steht nicht ausdrücklich in
dem Papier, aber für Griechisch dürfte
dasselbe gelten.)

Das ist höchst fragwürdig. Da der GeR
für die alten Sprachen nicht gilt, greift
der Gleichbehandlungsgrundsatz hier
nicht. Von einem Verstoß gegen diesen
könnte nur gesprochen werden, wenn
beispielsweise für Spanisch andere Re-
gelungen gölten als für Französisch. 

»Können Schüler der jetzigen Klassen-
stufen 9 und 10 übergangsweise wei-
terhin Latein bzw. Griechisch als neu
einsetzende Fremdsprache in der Qua-
lifikationsphase beginnen? In welchen
Fächergruppen kann dies angeboten
werden?
In einigen Studienfächern werden

Lateinkenntnisse vorausgesetzt. Daher
wird für das Fach Latein eine Ausnah-
meregelung für die Schuljahre 2019/
2020 sowie 2020/2021 geschaffen.
Hiernach können Schülerinnen und
Schüler Latein ergänzend zur Fortfüh-
rung ihrer 2. Fremdsprache zusätzlich,
im Sinne einer 3. in der Qualifikations-
phase belegten Fremdsprache, belegen.
Die Belegungs- und Einbringungs-

pflichten sind dabei zu beachten. Da-
bei sind folgende Varianten möglich:
•   in Fächergruppe 13 als Wahlfach,
•   in Fächergruppe 11, wenn in Fä-
chergruppe 4 (Gesellschaftswissen-
schaften) Geschichte belegt wird.

Eine Belegung in der Fächergruppe 9
ist grundsätzlich nicht möglich, damit
die Übergangsregelung für die ver-
gleichbare Schülergruppe der derzeiti-
gen Klassenstufen 9 und 10 gleicher-
maßen Anwendung findet (Gleichbe-
handlungsgrundsatz).«

Wir haben diesen Abschnitt wörtlich
zitiert. Bei genauem Hinsehen wird

deutlich, dass die selbstgestellte Frage
nur zum Teil beantwortet wird: In der
Frage wird auch auf Griechisch Bezug
genommen, in der Antwort ist von
Griechisch nicht die Rede. Wir wollen
hoffen, dass sie für Griechisch entspre-
chend gilt.

Die Regelung ist sinnvoll und be-
grüßenswert. Sie sollte über das Jahr
2021 verlängert werden. 

Der Gleichbehandlungsgrundsatz
wird dadurch, wie oben ausgeführt,
nicht verletzt. Wenn man diesem aber
unbedingt Genüge tun will, dann soll-
te man auch in den modernen Spra-
chen die Möglichkeit anbieten, in der
Qualifikationsphase den Unterricht, et-
wa in Spanisch, beginnen zu lassen.
Dieses Fach könnte dann als Wahlfach,
zusätzlich zu der 2. Fremdsprache, be-
legt werden. Schüler, die dieses Fach
belegen, erreichen dann zwar nicht
das Sprachniveau B1/B2, aber immer-
hin solide Grundkenntnisse, die ihnen
in Studium oder Beruf nützlich sein
können.

Wahlpflichtbereich in
Klassenstufe 9
Schüler, die derzeit in den Klassenstu-
fen 9/10 im Wahlpflichtfach 3.
Fremdsprache unterrichtet werden,
können die 3. Fremdsprache im Kurs
fortgeführte Fremdsprache auf g.A.-
Niveau fortsetzen. Es ist aber zu be-
rücksichtigen, dass der Lehrplan 3.
Fremdsprache auf die Niveaustufe
A2+ des GeR zielt und der g.A.-Kurs
fortgeführte Fremdsprache das Zielni-
veau B2 hat.

Auch das ist sinnvoll, darf aus unserer
Sicht aber nicht an zu geringer Schü-
lerzahl scheitern.

Unterrichtsabsicherung/
Personal/Kursgrößen
»Wie ist zu verfahren, wenn aus aktu-
ellem Personalmangel an der Schule
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der Unterricht in der 2. Fremdsprache
in der Qualifikationsphase nicht fort-
gesetzt werden kann?
Die Schulen wenden sich umge-

hend an die Schulaufsicht in dem zu-
ständigen Staatlichen Schulamt und
dem für das Bildungswesen zuständi-
gen Ministerium.«

Und was passiert dann?

Lehrkräfte, die eine Fremdsprache als
Drittfach studiert haben, können diese
auch in der gymnasialen Oberstufe
unterrichten, da sie mit der Erweite-
rungsprüfung/Prüfung in einem wei-
teren Fach für das Lehramt an Gym-
nasien die Lehrbefähigung für dieses
Fach für die gymnasiale Oberstufe er-
worben haben, wenn eine bereits ab-
geschlossene Lehrerausbildung (Zwei-
te Staatsprüfung, Diplomlehrer) vor-
liegt.

Über die in der Überschrift genannten
Kursgrößen wird in diesem Teil des
Papiers nichts ausgesagt. 

Gemeinschaftsschule und
integrierte Gesamtschule
In der Gemeinschaftsschule und in der
IGS beginnt der Wahlpflichtbereich be-
reits in Klassenstufe 7. Schüler, die die
neu einsetzende Fremdsprache ab
Klassenstufe 10 belegen möchten,
wechseln nach Klassenstufe 9 aus ih-
rem Wahlpflichtfach in den Fremd-
sprachenunterricht.

Berufliches Gymnasium

Das berufliche Gymnasium ist von
den Änderungen stundenplantech-
nisch nicht betroffen. Der Lehrplan für
die neu einsetzende Fremdsprache
wird jedoch auf das gleiche Zielniveau
B1/B2 wie in den allgemein bildenden
Schulen angepasst.
Eine an der Regelschule begonnene

2. Fremdsprache kann beim Übertritt
an das berufliche Gymnasium ge-
wechselt werden. Dies gilt auch beim
Übertritt aus dem Gymnasium, der
Gemeinschaftsschule oder der IGS.

Das ist folgerichtig, geht aber zu Lasten
vor allem der Gymnasien. Die Möglich-
keit, die 2. Fremdsprache nach Klasse
10 zu beenden und am beruflichen
Gymnasium eine neu einsetzende
Fremdsprache (mit jeweils vier Wo-
chenstunden in den Klassen 11 bis 13),

dürfte dazu führen, dass mehr Schüler
als bisher vom Gymnasium an das be-
rufliche Gymnasium wechseln. Ange-
sichts der geplanten Mindestschüler-
zahlen für die Einrichtung einer gym-
nasialen Oberstufe bringt dies den
Fortbestand des einen oder anderen
Gymnasiums in Gefahr.

Wahlpflichtfach
’Sprachen und Sprachen-
lernen’ in Klasse 9

In dem Fach ’Sprachen und Sprachen-
lernen’ müssen Leistungsnachweise,
die zur Leistungsbewertung dienen,
erbracht werden. Die Zeugnisnote
kann im Rahmen einer Versetzungs-
entscheidung zum Ausgleich herange-
zogen werden.

Die Formulierung lässt den Schluss zu,
dass die Note im Wahlpflichtfach ’Spra-
chen und Sprachenlernen’ zwar zum
Ausgleich einer mangelhaften oder gar
ungenügenden Leistung in einem an-
deren Fach herangezogen werden
kann, dass andererseits aber eine man-
gelhafte oder ungenügende Leistung
im Wahlpflichtfach ’Sprachen und
Sprachenlernen’ nicht ausgeglichen
werden muss. Sollte das tatsächlich be-
absichtigt sein, wäre dies unsinnig und
müsste sofort geändert werden – allein
schon im Hinblick auf den vom Minis-
terium gern zitierten Gleichbehand-
lungsgrundsatz. 

In diesem Sinne: Im Übrigen sind
wir der Meinung, dass die Regelung
aufgehoben werden muss, dass die No-
te in der 2. Fremdsprache in Klasse 6
nicht versetzungsrelevant ist!

Das Wahlpflichtfach ’Sprachen und
Sprachenlernen’ kann von allen Lehr-
kräften unterrichtet werden, die eine
Fakultas in einer oder mehreren Spra-
che(n) besitzen. Dazu zählt auch das
Fach Deutsch.

Damit sind wir dann in derselben Si-
tuation wie bei der Einführung des Fa-
ches ’Mensch/Natur/Technik’: Im Prin-
zip kann jeder alles.

Zu dem Fach ’Sprachen und Spra-
chenlernen’ ging im Dezember 2018
ein Papier an die Schulen, das wir hier
vollständig wiedergeben:

Informationen zum neuen Wahl-
pflichtfach ’Sprachen und Spra-
chenlernen’ ab dem Schuljahr

2019/2020 in Klassenstufe 9 des
Gymnasiums

Anliegen
’Sprachen und Sprachenlernen’ ist ein
sprachenübergreifendes Angebot, das
•   die in allen Lehrplänen für den
Sprachenunterricht formulierten
sprachenübergreifenden Kompe-
tenzen in den Mittelpunkt rückt,

•   Synergien beim Sprachenlernen
und bei der Sprachverwendung
unterstützt,

•   Sprach(en)bewusstheit und Sprach-
lernkompetenz (vgl. KMK-Bildungs-
standards für die Allgemeine Hoch-
schulreife, 2012) fördert und in die-
sem Zusammenhang die Rolle der
Nutzung der Muttersprache und
vorgelernter Fremdsprachen im
Sprecherwerbsprozess herausstellt,

•   Zielstellungen des Sprachenunter-
richts, den die Schülerinnen und
Schüler bis zur Klassenstufe 8 ab-
solviert haben, aufgreift, festigt
und vertieft,

•   die Wahlentscheidung für das wei-
tere Sprachenlernen in der gymna-
sialen Oberstufe erleichtert.

Inhalt und Struktur
•   modulare Struktur: 4 Module
•   schulinterne Schwerpunktsetzun-
gen innerhalb der Module

•   vielfältige Freiräume für die metho-
disch-didaktische Gestaltung des
Unterrichts und die Auswahl von
Lernarrangements
Modul 1: Einführung
Modul 2: Kultur, Sprache und
Identität
Modul 3: Strategien der
Textrezeption
Modul 4: Über Sprache, Sprach-
verwendung und Sprachenlernen
reflektieren

Unterstützungsangebote des Thü-
ringer Instituts für Lehrerfortbil-
dung, Lehrplanentwicklung und
Medien (ThILLM)
•   Erstellung von ’Zielen und inhaltli-
chen Orientierungen’

•   Fortbildung der Fachberaterinnen
und Fachberater Sprachen

•   Linklisten, Materialzusammenstel-
lung

(Zu beachten sind die bereits im Thü-
ringer Schulportal (TSP) veröffentlich-
ten Impulsbeispiele zum sprachen-
übergreifenden Lernen sowie vorlie-
gende Veröffentlichungen des
ThILLM.)
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Einst und jetzt
Wie an anderer Stelle in dieser Zeitung ausgeführt,

ist das Fach Latein im e.A. nicht mehr gewünscht.
An dieser Stelle sollen deshalb Texte einiger Auto-

ren vorgestellt werden, die im Lektüreunterricht der Ober-
stufe gelesen werden. Diese sind allein deswegen lesens-
wert, da sie interessante Parallelen zur Gegenwart erken-
nen lassen, die auch und gerade für Politiker interessant
sein dürften.

Wir beginnen gleich mit Bildungspolitik und zitieren
ein Epigramm des genialen Spötters Martial1:
»Was hast du mit uns zu schaffen, verbrecherischer

Schulmeister, Dickschädel, den Jungen und Mädchen
verhasst? Die Hähne mit ihren Kämmen haben noch
nicht die Stille durchbrochen, da lärmst du schon mit wü-
tendem Brummen und mit Schlägen! So schwer dröhnt
das Metall, wenn Ambosse geschlagen werden. […] Weni-
ger tobt der Lärm im großen Amphitheater, wenn seine
Fangemeinde dem siegreichen Gladiator zujubelt. Wir
Nachbarn bitten um Schlaf – nicht einmal die ganze
Nacht. Denn wach bleiben ist leicht, die ganze Nacht
durchwachen ist schwer. Schick deine Schüler fort! Willst
du, Schwätzer, so viel, wie du bekommst, damit du
schreist, bekommen, damit du schweigst?«

Hier geht es um einen Elementarlehrer (ludi magister),
der für die Ausbildung der Sieben- bis Zwölfjährigen zu-
ständig war. Das Lernprogramm war sehr beschränkt: Lesen
und Schreiben (Latein und Griechisch), dazu Grundkennt-
nisse im Rechnen – mehr wurde in den ersten fünf Jahren
der schulischen Ausbildung nicht vermittelt. Die Methodik
war wenig ausgefeilt, vielmehr verlief der Unterricht in
qualvoller Monotonie. Im Umgang mit den Schülerinnen
und Schülern galt die Devise »Zuckerbrot und Peitsche«: Für
richtige Antworten gab es als Belohnung Naschwerk, für
falsche Antworten oder bei kleinsten Unbotmäßigkeiten al-
ler Art setzte es Stockhiebe. Der Schulunterricht begann in

der Tat unter Umständen schon vor dem Morgengrauen,
und er ging auch nicht lautlos vor sich.

Der ludi magister ’genoss’ im Altertum ein denkbar
schlechtes Ansehen. Häufig handelte es sich dabei um Skla-
ven (meist aus Griechenland) oder Freigelassene. Letztere
waren schlecht bezahlt, das Schulgeld war sehr niedrig. Der
grammaticus (der Lehrer der Zwölf- bis Siebzehnjährigen,
hierbei handelte es sich in der Regel nur um junge Män-
ner), der unserem Gymnasiallehrer am nächsten kommt,
hatte dagegen ein wesentlich besseres Image als der ludi
magister.

Der ludi magister, d.h. sein heutiges Pendant, genießt
heute gerechterweise viel größeres Ansehen. Andererseits:
Mit dem Gymnasiallehrer hat es die Thüringer Landesregie-
rung nun gar nicht so. Zum Ausgleich verzichtet sie an den
Gymnasien auf Beförderungsmöglichkeiten, will stattdes-
sen alle Lehrer gleich bezahlen. Dem Lehrer bietet dieser
Text also die Möglichkeit, die fortschrittlichen Kräfte im Mi-
nisterium über den grünen Klee zu loben, so wie es ihnen
gebührt.

Seltener gelesen wird Martials Zeitgenosse Iuvenal2. In
einem seiner bekanntesten Aussprüche wird deutlich, dass
er mit den Verhältnissen im Rom der Kaiserzeit überhaupt
nicht einverstanden ist:
»Da ist es schwierig, keine Satire zu schreiben.«3

Hier ist nun Vorsicht geboten. Iuvenals Werk trägt zwar
den Titel ’Satiren’, aber man vermisst humorvolle Ironie, er
verallgemeinert, findet kaum Positives – ’Schimpfreden’ wä-
re der passendere Werktitel. Zudem war Iuvenal nach allem,
was wir über ihn wissen (insbesondere aus seinen Wer-
ken), ein höchst unangenehmer Zeitgenosse. Vor allem war
ein ausgesprochener Menschenhasser, durchdrungen von
einer ganz und gar pessimistischen Grundeinstellung.

Nach heutigen Maßstäben ist er jedenfalls nicht politisch
korrekt, da er insbesondere auf Ausländer und Frauen er-

B
ild
: b
lu
ed
es
ig
n/
A
do
be
S
to
ck



Z U M  G U T E N  S C H L U S S

25

T
P
h
V
 P
ro
G
ym

n
a
s
iu
m
 1
/
2
0
1
9

barmungslos eindrischt. Obwohl Satiriker heute bekannt-
lich alles dürfen, sind die beiden genannten Personengrup-
pen tabu. Unbedenklich dagegen und daher Standardreper-
toire des heutigen Durchschnittssatirikers sind Witze über
Donald Trump, die AfD und – seit die Umfragen so schlecht
stehen – auch die SPD, die evangelische und vor allem die
katholische Kirche, Konservative (politisch rückständig) so-
wie Menschen, die ausgeprägten Dialekt sprechen, vor al-
lem bayerischen, sächsischen oder thüringischen (in jeder
Hinsicht rückständig).

Später in der Kaiserzeit und schreibt der weniger be-
kannte Gellius4 im Rückblick auf die frühe römische Repu-
blik:
»Wenn jemand seinen Acker verderben ließ und ihn

vernachlässigte, ihn nicht pflügte und verwildern ließ,
oder wenn jemand sich um seine Bäume und seinen
Weinberg nicht kümmerte, dann blieb das nicht unge-
straft, sondern es fiel in den Amtsbereich der Censoren5,
und die Censoren stuften ihn zum Aerarier herab. Auch
wurde ein römischer Ritter, der ein abgemagertes und
unterernährtes Pferd hatte, bestraft. […]«6 Und an ande-
rer Stelle7: »Als die Censoren P. Scipio Nasica und M. Po-
pilius bei den Rittern die Vermögensschätzung durch-
führten, sahen sie ein zu dünnes und schlecht gepflegtes
Pferd, sein Ritter aber war sehr dick und wohlgenährt,
und als sie ihn fragten: »Warum bist du so wohlgenähr-
ter als dein Pferd?«, da sagte er: »Weil ich mich um mich
selbst kümmere, um mein Pferd aber der Taugenichts
von einem Sklaven, Statius.« Diese Antwort schien den
Censoren zu wenig ehrerbietig, und er wurde, wie es üb-
lich war, zum Aerarier herabgestuft. (In demselben Text
wird auch ein Mann erwähnt, der den Censoren bei einer
Befragung eine Antwort gegeben habe, die er selbst sehr
witzig fand. Die Censoren allerdings nicht, deshalb wurde
auch er zum Aerarier herabgestuft. Ein anderer entging nur
knapp dieser Strafe. Er hatte vor den Censoren laut und aus-
dauernd gegähnt, konnte aber offenbar glaubhaft machen,
er habe nicht anders gekonnt, weil er an »zwanghaftem
Gähnen« leide.)

Was die Textstellen uns heute sagen: Der Grundsatz ‘Ei-
gentum verpflichtet’ wurde zwar nicht so benannt, aber
konsequent angewandt. Und vor allem: Mit Richtern Scha-
bernack zu treiben und ihre Würde zu missachten, das ließ
ein Römer lieber bleiben.

Die ausgesprochene Strafe war jedenfalls sehr hart: Die
Ritter standen unter den Nichtadligen in der Hierarchie
ganz oben. Bei den Aerariern dagegen handelte es sich um
römische Bürger ohne Grundbesitz, die aber steuerpflich-
tig waren, zwar nicht wehrdienstpflichtig, aber auch nicht
stimmberechtigt. Dass der Aerarier nicht wehrdienstpflich-
tig war, ist nur anscheinend ein Vorzug: Der politische Ein-
fluss eines römischen Bürgers richtete sich nach der Zuge-
hörigkeit zu einer der sechs Klassen, dies wiederum war ab-
hängig vom Vermögen. Das hatte ursprünglich auch militä-
rische Bedeutung: Wer genug besaß, um zu Pferde in die
Schlacht zu ziehen, war Ritter und genoss damit mehr poli-
tische Rechte. Darunter standen fünf Vermögensklassen der
Fußsoldaten (abgestuft danach, welche Ausrüstung gestellt
werden konnte). Unter diesen sechs Klassen folgten noch
die Handwerker und Spielleute sowie zuletzt die große Mas-
se der Besitzlosen, die nicht für wert befunden wurden,
zum Kriegsdienst überhaupt herangezogen zu werden, da-
runter auch die Aerarier.

Nach der Heeresreform des Marius ausgangs des 2. Jahr-
hunderts v. Chr. wurde die römische Armee in eine Berufs-
armee umgewandelt. Nun war der Staat für die Ausrüstung
zuständig, wie es heute noch üblich ist. Außer bei der Bun-
deswehr: Laut dem Bericht des Wehrbeauftragten, der im
Januar 2019 vorgestellt wurde, müssen sich Soldaten inzwi-
schen woolpower-Unterwäsche sowie Smock-Hosen und
-Jacken wieder selbst kaufen. Ist das erst der Anfang?

Die frühe römische Republik wurde später stark ideali-
siert. Im 1. Jahrhundert v. Chr. lobt Cicero8 im I. Buch seines
Werkes ’Über den Staat’ das politische System der römi-
schen Republik als ideal, da es aus den Staatsformen Monar-
chie, Aristokratie und Demokratie harmonisch gemischt
sei. Die genannten Staatsformen in ihrer reinen Form ber-
gen laut Cicero dagegen die Gefahr der Entartung zu Ty-
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rannis, Oligarchie bzw. Ochlokratie. Besonders das Kapitel
über die Entartung der Demokratie zur Pöbelherrschaft, wo
Cicero sich auf Platon bezieht, ist lesenswert, es schließt
mit den Worten: »Aus dieser unbegrenzten Freiheit also
folgt dieses Ergebnis: Der Sinn der Bürger wird so emp-
findlich und weichlich, dass sie, wenn auch nur der ge-
ringste Druck von der Regierung ausgeübt wird, in Wut
geraten und es nicht ertragen können. Danach fangen
sie auch noch an, Gesetze zu missachten, um ganz ohne
einen Herrn zu sein.«9

Hätte es damals schon die ’asozialen Netzwerke’ gege-
ben, wäre auch einem Cicero im ’Shitstorm’ die … (je nach
Bildungsgrad auszufüllen) um die Ohren geflogen. Nur dass
heute die im letzten Satz Angesprochenen differenziert ge-
sehen und, wenn der politische Standpunkt stimmt, gern
auch verniedlichend ’Aktivisten’ genannt werden.

Als die Republik unter Caesars Diktatur bereits in den
letzten Zügen liegt, schreibt Cicero an seinen Freund Curi-
us über die politische Lage in Rom am letzten Tag des Jah-
res 45 v. Chr.:
»Als die Meldung eintraf, (der Konsul) sei gestorben,

[…] ließ (Caesar) um die siebente Stunde10 einen Konsul
wählen, der bis zum 1. Januar Konsul sein solle, also bis
zum frühen Morgen des folgenden Tages. Wisse also,
dass unter dem Konsulat des Caninius niemand gefrüh-
stückt hat. Immerhin ist unter seinem Konsulat nichts
Schlimmes passiert – er bewies nämlich wundersame
Wachsamkeit, da er in seinem gesamten Konsulat nicht
geschlafen hat.«11

In der Tat war es üblich, beim Tod eines der amtierenden
Konsuln, deren Amtszeit ja auf ein Jahr beschränkt war, ei-
nen Konsul nachzuwählen, der für den Rest des Amtsjahrs
amtierte. In seinem Bestreben, seiner Diktatur einen legalen
Anstrich zu geben, hält Caesar sich hier pingelig an die
Buchstaben der Verfassung, wenngleich eine Nachwahl
noch am letzten Tag des Jahres sicher nicht vorgesehen war.

Wer jetzt die römischen Verhältnisse belächelt, der sei
daran erinnert, dass am 28. Juni bzw. am 18. Juli 2017 für
die aus dem Bundestag ausgeschiedenen CDU-Abgeordne-
ten Ingbert Liebing bzw. Alexander Funk ihre Nachfolge-
kandidaten Marion Herdan bzw. Markus Uhl in den Bundes-
tag nachrückten. Erstere konnte dadurch noch an zwei Bun-
destagssitzungen teilnehmen, letzterer an einer Sitzung. Mit
der Bundestagswahl im September 2017 schieden beide
wieder aus dem Bundestag aus, da sie nicht zur Wiederwahl
antraten. Leider konnte nicht eruiert werden, inwieweit sie
die ihnen zustehende Diät, die steuerfreie Kostenpauschale,
den Zuschuss zur Krankenversicherung und/oder die Netz-
karte der Deutschen Bahn in Anspruch genommen haben.

Im Jahre 63 v. Chr. erreichte Cicero mit dem Konsulat
den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn. Inwieweit der
kaum bekannte ’Abriss zum Wahlkampf für das Konsulat’,
den sein Bruder Quintus für ihn verfasst hatte, dazu beige-
tragen hat, lässt sich nicht abschätzen. Doch sind einige Ab-
schnitte aus diesem kleinen Werk hochinteressant. Sie spre-
chen für sich, man lese:
»Aber nun lassen sich ja die Menschen durch drei Din-

ge am ehesten zu Wohlwollen (dem Kandidaten gegen-
über) und zum Interesse an der Wahl führen, nämlich
durch (ihnen erwiesene) Wohltaten, durch Hoffnung und
durch spontane Sympathie. […] Selbst die kleinsten Wohl-

taten bringen die Menschen zu der Ansicht, dass sie
Grund haben, die Kandidatur zu unterstützen. […]«
»Bei allen Unannehmlichkeiten hat ein Wahlkampf im-

merhin diesen Vorteil: Du kannst, ohne an Ehre zu verlie-
ren, mit jedem Beliebigen Freundschaft schließen – was
du im sonstigen Leben nicht kannst. Wenn du dich mit
diesen Leuten zu einer anderen Zeit darum bemühtest,
mit ihnen Freundschaft zu schließen, würde es unschick-
lich erscheinen; wenn du aber im Wahlkampf mit solchen
Leuten nicht so handeltest, würdest du als kein brauch-
barer Kandidat erscheinen.«
»Nun muss man noch über den Teil des Wahlkampfs

sprechen, der den Umgang mit dem Volk betrifft. Dies
erfordert ein gutes Namensgedächtnis, Schmeichelei,
Beharrlichkeit, Leutseligkeit, einen guten Ruf und eine
gute Show. […] Es fehlt dir ja auch nicht an Leutseligkeit,
so wie es sich für einen guten und angenehmen Mann
gehört, aber du brauchst auch unbedingt Schmeichelei,
die, auch wenn sie im übrigen Leben ein schändlicher
Charakterfehler ist, im Wahlkampf aber unbedingt von-
nöten ist. […]«
»Was du nicht tun kannst, das lehne entweder höflich

ab oder aber gar nicht. Ersteres soll ein guter Mann tun,
letzteres ein guter Kandidat.«
»Zuletzt: Dein ganzer Wahlkampf sollte eine prächtige

Show sein, brillant, glänzend, populär, er sollte größtmög-
liche Aufmerksamkeit und Ansehen bewirken, und außer-
dem, wenn es auf irgendeine Weise möglich ist, dazu füh-
ren, dass über die Verbrechen, die sexuellen Ausschwei-
fungen und die Bestechungen deiner Mitbewerber ge-
sprochen wird, so wie es zu ihrem Charakter passt.«

Nun, das alles gibt es heute glücklicherweise nicht mehr,
oder?

Zuletzt: Um für das Konsulat kandidieren zu können,
hatte Cicero wie alle Bewerber zuvor die Ämterlaufbahn
(cursus honorum) durchlaufen müssen. Das heißt, er
musste zunächst zum Quaestor (Pflicht), dann zum Aedil
(keine Pflicht, aber so erwünscht, dass es fast doch Pflicht
war) und zuletzt zum Praetor (wieder Pflicht) gewählt
werden. So sollte sichergestellt werden, dass ein erfahre-
ner Politiker an die Spitze des Staates gewählt wurde, der
von allen Facetten seines Regierungsgeschäfts etwas ver-
stand. Auf unsere Verhältnisse übertragen (was natürlich,
wie so viele Vergleiche, hinkt, um nicht zu sagen: krab-
belt) bedeutete dies, dass ein Bundeskanzler oder Minis-
terpräsident zuvor erst Finanzminister, dann Innenminis-
ter und schließlich Vorsitzender eines Gerichtshofs gewe-
sen sein müsste.

Andererseits hat die Überlegung durchaus einen gewis-
sen Charme: Wenn ein Bildungsminister zuvor erst als Er-
zieher, als Lehrer und als Hochschullehrer gearbeitet haben
müsste, das wäre doch …

1 Martial (ca. 40 bis ca. 104), Epigramme IX 68
2 ca. 55 bis 130
3 Satiren, I 30
4 geboren ca. 130, Todesjahr nicht bekannt
5 die Sittenrichter
6 Attische Nächte, IV 12
7 Attische Nächte, IV 20
8 106 bis 43
9 Über den Staat, I 67
10 kurz nach 12:00 Uhr mittags
11  Briefe an seine Freunde VII 30
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Sofern Sie einen Versicherungsschaden melden, werden Ihre für die Bearbei-
tung des Versicherungsfalles erforderlichen Daten bei einem Schadensfall der
Diensthaftpflichtversicherung an unseren Versicherungspartner, die Signal Idu-
na | 44121 Dortmund | Joseph-Scherer-Straße 3 | 44139 Dortmund zur
Schadensabwicklung gemeldet.

Betrifft die Schadensmeldung die Verbands-Unfallversicherung, so werden Ihre
für die Bearbeitung des Versicherungsfalles erforderlichen Daten weitergege-
ben an die Bayerische Beamten Versicherung AG | 81732 München | Thomas-
Dehler-Straße 25 | 81737 München.

5. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
•  gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit zu
widerrufen. 
Dies betrifft auch Teile der Einverständniserklärung wie z.B. die Übermittlung
von Informationen per e-mail (z.B. Schneller Informationsdienst des TPhV).
Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-
ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortgeführt werden darf.
Bitte beachten Sie, dass ein vollständiger Widerruf den Austritt aus dem
TPhV zur Folge hat, da eine Mitgliedschaft ohne Verarbeitung personenbe-
zogener Daten nicht möglich ist.

•  gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten perso-
nen-bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Da-
ten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offen-
gelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen ei-
nes Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung
oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft
ihrer Daten, sofern diese nicht bei Ihnen erhoben wurden, sowie über das
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Pro-
filing und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten ver-
langen;

•  gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-
vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;

•  gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer beim TPhV gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausü-
bung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist;

•  gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit

- die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird oder 

- die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber die Löschung der Daten ableh-
nen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangen oder

- wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder

- Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;

•  gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwort-
lichen zu verlangen und

•  gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
In der Regel können Sie sich hierfür an die für den Vereinssitz laut Satzung
zuständige Aufsichtsbehörde wenden.

6.  Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Inter-
essen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das
Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben.

Wenn Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen wollen, genügt eine
E-Mail an: geschaeftsstelle@tphv.de

Diese Datenschutz-Belehrung finden Sie auch auf unserer Internetseite unter
www.tphv.de

Hinweise aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) für die Aufnahme einer Mitgliedschaft im TPhV

1.  Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Thüringer Philologenverband e.V.
Moritzwallstraße 11 | 99089 Erfurt
Telefon: 03 61/3494 9819 | Telefax: 03 61/24027065

2.  Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt:

Derzeit ist noch keine Bestellung eines Datenschutzbeauftragten erfolgt.
Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Heike Schimke | Vorsitzende TPhV | Telefon: 03 61/2625948

3.  Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Mit diesem Aufnahmeantrag erheben wir folgende personenbezogene Daten:
•  Anrede, Vorname, Nachname
•  Geburtsdatum
•  Status
•  Beschäftigungsumfang
•  Anschrift der Schule
•  Privatanschrift, Telefonnummer
•  eine gültige E-Mail-Adresse
•  private Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) und Fax
•  Kreditinstitut, IBAN und BIC

Die Erhebung dieser Daten erfolgt:
•  um Sie als Antragsteller bzw. Mitglied identifizieren zu können;
•  zur Entscheidung über Ihren Aufnahmeantrag;
•  bei positiver Entscheidung über den Aufnahmeantrag zur
Verwaltung des Mitgliedschaftsverhältnisses,

•  zur Korrespondenz mit Ihnen;
•  zur Übermittlung von Informationen per mail und Zeitungen;
•  zur Abrechnung des Vereinsbeitrages;
•  zur Erfüllung des Vereinszwecks.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. b, Art. 9 Abs. 2 d DSGVO zu den genannten Zwecken und für die beid-
seitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis erfor-
derlich. 

Ohne die Verarbeitung der Daten sind die Aufnahme und die Verwaltung des
Mitgliedschaftsverhältnisses nicht möglich. 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetz-
lichen Aufbewahrungspflicht (in der Regel 10 Jahre nach Ende des Mitglied-
schaftsverhältnisses) gem. Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO gespeichert, es sei
denn, Sie haben in eine darüber hinausgehende Speicherung entsprechend Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt.

Wird Ihrem Aufnahmeantrag nicht stattgegeben, werden die personenbezoge-
nen Daten nach Rechtskraft der Entscheidung gelöscht.

4.  Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Fol-
genden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Personenbezogene Daten von Funktionsträgern oder von Mitgliedern bei der
Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen werden an die Dachverbände
des TPhV: tbb (thüringer beamtenbund und tarifunion) sowie dem DPhV (Deut-
scher Philologenverband) aufgrund von Art 9 Abs. 2 lit. d, Art 6. Abs. 1 lit. c.
DSGVO übermittelt, soweit das zur Ausübung der satzungsgemäßen Mitglieds-
rechte in unseren Dachverbänden erforderlich ist.

Sofern Sie einen Rechtsschutzantrag stellen, werden Ihre für die Bearbeitung
des Rechtsschutzfalles erforderlichen Daten an das Dienstleistungszentrum
des dbb beamtenbund und tarifunion, Axel-Springer-Straße 54a, 10117 Berlin,
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO weitergegeben. Außerdem können Ihre per-
sonenbezogenen Daten ggfs. an Verfahrensgegner und deren Vertreter (ins-
besondere deren Rechtsanwälte) sowie Gerichte und andere öffentliche Behör-
den zum Zwecke der Korrespondenz sowie zur Geltendmachung und Verteidi-
gung Ihrer Rechte weitergegeben werden. 



SENDEN SIE DIE BEITRITTSERKLÄRUNG PER POST ODER FAX

Thüringer Philologenverband e.V.
Geschäftsstelle
Moritzwallstraße 11
99089 Erfurt

per Fax: 03 61/24027065 oder eingescannt per E-Mail: geschaeftsstelle@tphv.de

Beitrittserklärung
Anschrift privat

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Aufnahme einer
Mitgliedschaft im TPhV gelesen und bestätige durch meine
Unterschrift die Kenntnisnahme.

Unterschrift

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Thüringer Philologenverband e.V.
widerruflich, die von mir zu zahlenden Mitgliedsbeiträge bei Fäl-
ligkeit (vierteljährlich in der Mitte des Quartals) zu Lasten mei-
ner nachstehend aufgeführten Bankverbindung mittels Last-
schrift einzuziehen.
Gläubiger – Identifikationsnummer: DE95ZZZ00001068363

IBAN

Ort, Datum

Unterschrift

Beitragsregelung:

Beschäftigungs-              
1,0          0,9          0,8       0,75

anteil bzw. Status

Monatlicher
Beitrag                        

12,00     10,80       9,60       9,00

Beschäftigungs-
anteil bzw. Status           0,7          0,5

Monatlicher
Beitrag in Euro             

8,40       6,00 3,00        1,00

�

Rentner,
Elternzeit

Referen-
dare

Ich erkläre mit Wirkung vom
meinen Beitritt zum Thüringer Philologenverband e. V.

Anrede: Frau n Herr n

Name

Vorname

Geburtsdatum

Status: (Bitte ankreuzen!)

� Tarifbeschäftigte(r) � Beamte(r)

� Lehramtsanwärter(in) � Lehramtsstudent(in)

� Rentner(in)/Pensionär(in)

� zur Zeit Elternzeit bis

Beschäftigungsumfang: (Bitte ankreuzen!)

� Vollzeitbeschäftigte(r)

� Teilzeitbeschäftigte(r) mit                                            Prozent

Adressdaten:
Anschrift Schule

Name der Schule

Straße Hausnummer

PLZ Ort
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