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Baustelle
Bildungssystem
in Thüringen 
– eine Halbzeitbilanz für R2G

Es ist Halbzeit. Die Koalition aus R2G regiert nun eine halbe Legislatur-
periode. Das Bildungsministerium hat eine linke Hausspitze. 

Das Bildungsressort ist ganz sicher eines der unbeliebtesten. Es ist eines, in
dem es von Natur aus Ärger gibt. Fast jeder Bürger hat ein Kind oder Enkel-
kind in der Schule. Der Erwartungsdruck ist nicht unerheblich.

Dazu kommt, dass das Bildungsressort das personalintensivste aller Landes-
ressorts ist. Man spricht hier schließlich von über 20 000 Beschäftigten!

Damit ist das Bildungsressort zwangläufig eine ‘Dauerbaustelle’! Es ist
unstrittig, dass immer etwas getan werden muss – die Frage ist nur, ob,
wann, wie viel und wie.

Über das Wieviel und das Wie gibt es zwangsläufig auch immer
Streit. Die Interessenlagen der Beteiligten sind einfach zu unter-
schiedlich, um eine einvernehmliche Lösung herbei zu füh-
ren.

In manchen Fragen gibt es jedoch keinen Streit um das
Ob. In manchen Fragen gibt es auch keinen Streit um
das Wann. Die Antworten ergeben sich einfach durch
äußere und innere Zwänge.

Dennoch mutieren manche dieser Fragen zu
‘Baustellen’, die trotz hohen Drucks einer Lö-
sung harren. Das ist für alle Beteiligten pro-
blematisch – vor allem jedoch für die Lehr-
kräfte. Auf ihrem Rücken werden Streitig-
keiten über das Ob, Wann, Wieviel und
Wie ausgetragen. Das hat in den letzten
Jahren Spuren hinterlassen!

Viele Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften und Verbände, Eltern
und Schüler rufen deshalb nach der zeitnahen Lösung drängender Proble-
me. Auch der Thüringer Philologenverband hat dies immer wieder getan.

Einige Dinge sind in Bewegung geraten, andere harren noch einer Lösung.
Zeit für eine Bilanz!

Ihre
Heike Schimke
Vorsitzende des TPhV

Heike
Schimke
Vorsitzende des
Thüringer
Philologenverbandes
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Baustelle1: 

Beamtenstatus fürThüringer LehrkräfteMit dem 1. August 2017 wird der Beamtenstatus wieder der Regelbeschäf-
tigtenstatus für Lehrkräfte in Thüringen werden. Damit ist eine der jah-

relangen Forderungen des Thüringer Philologenverbandes von der rot-rot-
grünen Landesregierung erfüllt worden.Der zunehmende Mangel an benötigten und geeigneten Bewerbern hat zu
einem Sieg der Vernunft geführt. Selbst Gegner der Verbeamtung in den Rei-
hen der Koalition haben eingesehen, dass Thüringen keine Insel ist und ohne
Verbeamtungsangebot einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Bundeslän-
dern hat, die diese Option bieten. In den Einstellungsrunden der letzten Jahre
zeigte sich dies bereits deutlich.Der Thüringer Philologenverband begrüßte diese Entscheidung ausdrück-
lich, vor allem vor dem Hintergrund, dass – wie gefordert – auch den bereits
in den letzten Jahren in den Schuldienst eingestellten Lehrkräften ein Verbe-
amtungsangebot unterbreitet wurde. 
Das Verbeamtungsangebot alleinheilt jedoch nicht alle Probleme.Problem 1: Es gibt bundesweit nur eine begrenzte Anzahl an Studenten in
bestimmten Schularten (zum Beispiel Regelschule, …) oder Fachrichtungen
(zum Beispiel Mathematik, Musik, Physik, Chemie, …). Die Absolventen dieser
Schularten/Fachrichtungen werden den Bedarf an den Schulen durch aus-
scheidende Lehrkräfte nicht decken können.Problem 2: Der Lehrerberuf hat noch immer kein starkes Image.
Die Nachwuchsgewinnung ist insgesamt schwierig. Problem 3: Nicht nur der Einstellungsstatus, sondern auch Arbeitsbedingun-
gen und berufliche Perspektiven in Form von Aufstiegschancen in einem Bun-
desland bestimmen darüber, ob ein Bewerber in den Schuldienst eines Bun-
deslandes eintritt oder nicht. Hier hat Thüringen weiterhin echte Wettbe-
werbsnachteile.

Fazit: Die Baustelle ist abgearbeitet – es bleiben Folgearbeiten.

n
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Baustelle 2:

Berufliche Perspektiven
für Lehrkräfte

In Thüringen gibt es im Le
hrerbereich derzeit leider le-

diglich zwei Funktionsstellen: Schulleite
r und deren

ständige Vertreter. 
Die fehlenden beruflichen Entwicklungs

möglichkei-

ten stellen gegenüber anderen Bundeslän
dern ebenfalls

einen Wettbewerbsnachteil dar. Vor allem
 die Tatsache,

dass die Übernahme von Verantwortung
 in Ebenen un-

terhalb der derzeitigen Schulleitungsebe
ne sich in Thü-

ringen finanziell bei vielen Aufgaben nic
ht lohnt, da die-

se Aufgaben nicht mit einer Funktionsste
lle gekoppelt

sind, schreckt junge Kolleginnen und Ko
llegen ab, die

nach Entwicklungsperspektiven im Schu
ldienst suchen.

Der Thüringer Philologenverband hat be
reits 2015 ei-

nen Vorschlag für die Ausgestaltung eine
s möglichen

künftigen Beförderungs- und Höhergrup
pierungssys-

tems unterbreitet, der die Schaffung von
 Funktionsstel-

len an allen Thüringer Schularten durch 
Installierung ei-

ner mittleren Schulleitungsebene vorsieh
t.

Eckpunkte des Beförderungs-

konzepts des TPhV

Kopplung von Beförderung mit Aufg
abenwechsel =

Schaffung von Funktionsstellen:

••   pro Schule gibt es je nach Größe e
ine bestimmte An-

zahl von Funktionsstellen (A14), auf die m
an sich be-

werben kann;

••   Aufgabenübernahme und Beförde
rung korrelieren;

••   es entsteht eine mittlere Schulleitu
ngsebene mit

Übernahme bestimmter Leitungsfunktio
nen an der

Schule;
••   die bisherige Schulleitung wird en

tlastet;

••   es entsteht ein Pool an Bewerbern
 für die Funktionen

des Schulleiters bzw. Stellvertreters;

••   Beförderungen für Gymnasiallehr
kräfte sind ohne

Übernahme einer Funktionsstelle nicht m
ehr mög-

lich;
••   bei Niederlegung der Funktionsste

lle geht der bishe-

rige Funktionsstelleninhaber in die A13 z
urück.

Vorschläge für Funktionsstellen an 
Gymnasien:

••   kleine Gymnasien: fünf weitere Fu
nktionsstellen;

••   große Gymnasien: acht weitere Fu
nktionsstellen.

Weitere neue Funktionsstellen an

Thüringer Gymnasien:

1.   Oberstufenleiter (A15 oder A14 Z);

2.   Ausbildungsverantwortlicher (A15 od
er A14 Z);

3.   Koordinator für den außerschulische
n Bereich (A14);

4.   Mittelstufenkoordinator (A14);

5.   Beratungslehrer (A14).

Bei großen Gymnasien mit großen Fachs
chaften kom-

men hinzu:
6.   Fachbereichsleiter Sprachen (A14);

7.   Fachbereichsleiter Naturwissenschaft
en (A14);

8.   Fachbereichsleiter Gesellschaftswisse
nschaften (A14).

Weitere Funktionsstellen außerhalb

der Gymnasien: 

••   Spezialgymnasien: Koordinator fü
r Wettbewerbe und

Schüleraustausche (A14);

••   Seminarschulen (bei Beibehaltung
 des Konstrukts):

Seminarleiter; Stellvertretender Seminarl
eiter

(A15/A14);
••   Fachleiter der Schularten sollten g

enerell als

Funktionsstelle mit der A14 ausgelegt sei
n.

Vorschlag zur Steigerung der

Motivation an den Schulen:

••   Prämiensystem für Schulen, um Le
istungsanreize

für die Lehrkräfte ohne Funktionsstelle z
u schaffen;

••   die Schulen entscheiden selbststän
dig über die

Verteilung des Prämienetats;

••   die Zuweisung von Prämiengelder
n an die Schulen

erfolgt nach einem Lehrerschlüssel.

Der Thüringer Philologenverband hat au
ßerdem Vor-

schläge für die Verantwortungsbereiche 
der einzelnen

neu vorgeschlagenen Funktionsstellen u
nterbreitet.

Fazit: Die Baustelle ist noch offen. D
ie Weiter-

entwicklung des Thüringer Besoldun
gsgeset-

zes steht noch aus. Lehrkräfte wolle
n und

brauchen eine Entwicklungsperspek
tive.

Engagierte und leistungswillige Leh
rkräfte

gehen dahin, wo ihnen gute Bedingu
ngen

geboten werden. Hier besteht dring
ender

Handlungsbedarf!

T H E M A
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Baustelle 3:

Personalmangel und das Drama
mit dem Unterrichtsausfall
an Thüringer Schulen 

Der tägliche Blick auf den Vertre-
tungsplan zeigt es deutlich: In

Thüringen fällt zu viel Unterricht
aus. Im Schuljahr 2016/2017 fielen
3,5 Prozent der Schulstunden ersatz-
los aus. Das waren 0,3 Prozent mehr
als im Schuljahr 2014/2015*1.

Für das Schuljahr 2016/2017 steht
die Gesamtstatistik noch aus. Der
Unterrichtsausfall dürfte jedoch
nicht weniger geworden sein. Es soll
ja in Thüringen Schulen gegeben ha-
ben, (vor allem unter den Regelschu-
len), die in diesem Schuljahr tage-
weise Klassen zu Hause lassen muss-
ten, weil weniger Lehrer als Klassen
vorhanden waren … Auch soll es
Schulen gegeben haben, die noch
nicht einmal in Abschlussklassen
den Unterricht in verschiedenen Fä-
chern absichern konnten.

Tatsächlich aber ist auch Unter-
richtsausfall, wie so vieles, nur eine
Frage der Definition. Kein Ausfall
liegt zum Beispiel vor, wenn Unter-
richt in Mangelfächern von vornhe-
rein planmäßig gekürzt wird: Was
nicht im Stundenplan steht, kann
auch nicht ausfallen! Oder wenn
zwei oder drei Klassen im Speise-
raum beaufsichtigt werden, weil
Lehrer erkrankt sind; wenn Unter-
richt in einem anderen Fach erteilt
wird, jedoch zum Beispiel in Mathe-
matik ein halbes Jahr nicht unter-
richtet wird. Ausfall gibt es auch
nicht, wenn ein Kurs schriftliche
Aufgaben erhält.

Ergebnis: Trotz der ‘relativ gerin-
gen’ Unterrichts-Ausfallquote haben
478 Klassen in allgemeinbildenden
Schulen in Thüringen keine Note in
einem oder mehreren Fächern auf

ihrem Halbjahreszeugnis erhalten.
Betroffen davon waren 10194 Schü-
ler in Thüringen.*2

Wie dem auch sei: Wie kann es zu
dieser Situation vor Ort kommen? Es
ist eine Mischung mehrerer Proble-
me, die hier zusammen spielen.
1. Einstellungskorridor: 
In den letzten Jahren sollte vor allem
Personal abgebaut werden. Der Ein-
stellungskorridor von 500 Stellen
reichte nicht, um regional entste-
hende Lücken durch ausscheidende
Lehrkräfte zu ‘stopfen’. Es wurden al-
so weniger Lehrkräfte eingestellt als
ausschieden (und teilweise durch
Mangel an Bewerbern auch in ande-
ren Fächern). Nun dürfen in den
kommenden Jahren zumindest mehr
Stellen (so viele, wie Lehrkräfte aus-
scheiden) wieder besetzt werden.
Jedem kühlen Rechner leuchtet je-
doch ein, dass dies die Situation vor
Ort nicht verbessert, sondern allen-
falls eine weitere Verschlechterung
verhindert!
2. Schulgrößen: 
Es entstanden in den letzten Jahren
vor allem im ländlichen Raum sehr
kleine Schulen, die viel Personal bin-
den. Zusammenlegungen und Schul-
schließungen sind mit vielschichti-
gen Problemen verbunden. Eine Re-
gelung zu Schulnetzplanungen ist
schwierig, weil mehrere Akteure in-
volviert sind.
3. Bewerbermangel: 
Trotz der vielfach propagierten ho-
hen Bewerberzahl konnte man in
den letzten Jahren registrieren, dass
es in einigen Schularten und einigen
Fächern noch eine hohe Zahl von

Bewerbern für den Thüringer Schul-
dienst gibt. In anderen Fächern und
einigen Schularten suchte man Be-
werber jedoch vergebens. Dies hat
mit Einstellungs-, Arbeits- und Ent-
wicklungsbedingungen im Thürin-
ger Schuldienst zu tun, jedoch teil-
weise auch mit gesamtgesellschaftli-
chen Problemlagen.
4. Wachsende Schülerzahl: 
Die Prognosen der letzten Jahre
stimmen nicht. Die Thüringer Schü-
lerschaft wird bis in die Mitte der
2020-er Jahre wieder leicht anwach-
sen. Darauf war man in Thüringen
jedoch nicht vorbereitet. Die Einstel-
lungszahlen wurden nicht entspre-
chend angepasst. Nun wurde zumin-
dest der angedachte Personalabbau
im Schulbereich bis 20215 verlän-
gert (nur verlängert – nicht ausge-
setzt!). 

Fazit: Hier weiß man gar
nicht, wo man anfangen
soll. Fakt ist – man muss
anfangen! Einstellungszah-
len und Schulgrößen bzw.
Schulnetzplanung spielen
hier Hand in Hand. Thürin-
gen benötigt ein Zukunfts-
modell für städtische und
ländliche Schulnetzstruktu-
ren. Mit diesen können
auch Personalprobleme zu-
mindest teilweise gelöst
werden. 

*1 www.mdr.de/thueringen/schule-unterricht-
unterrichtsausfall-landeselternvertretung-
klaubert-bildung-100.html

*2 kleine Anfrage Nr. 2053/2017
Thüringer Landtag an das TMBJS
(Anfrage des Abgeordneten Tischner, CDU)

T H E M A
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Baustelle 4: 

Abbau des Bürokratiewahnsinns

und Entlastung der Lehrkräfte

Die Dokumentations- und Nachweiswut h
at auch die

Thüringer Schulen in den letzten Jahren 
heimge-

sucht und so manche Lehrkraft zum Stöh
nen gebracht.

Es reichte nicht, verschiedene (auch neu
e) Tätigkei-

ten an die Lehrkräfte zu übertragen. Nein
, diese müssen

seither auch regelmäßig und in untersch
iedlicher Inten-

sität dokumentiert werden.

Kein Wunder, dass einige hier von einem Bü
rokra-

tiewahnsinn sprechen. Dieser betrif
ft nicht nur

vom Schulgesetz oder der Schulord
nung an die

Lehrkräfte übertragene Aufgaben w
ie:

••   individuelle Förderung;

••   Fördermaßnahmen bei Bedarf (zu
m Beispiel

Versetzungsgefährdung);

••   Nachteilsausgleich;

••   Gespräche zur Lernentwicklung;

••   Bemerkungen zur Lernentwicklun
g; 

••   Entwicklung schulinterner Lehrpl
äne;

••   Entwicklung eines Schulkonzepts 
für Berufsorientie-

rung;
••   Entwicklung eines Konzepts zur A

usbildung von

Lehramtsstudenten;

••   Konzeptentwicklung zur Umsetzu
ng des Wahlpflicht-

bereichs; 
••   Erstellung eines Konzepts für die U

msetzung bilin-

gualer Module; 

••   …

Auch die normalen Verwaltungs- un
d Organisati-

onsaufgaben der Lehrer und die Dok
umentations-

bürokratie für laufende Geschäfte im
 Schulalltag

haben zugenommen:

••   Beteiligung bei der Umsetzung de
s Bildungspakets;

••   Beteiligung bei der Beantragung v
on Kostenerstat-

tungen für Klassenfahrten beim Sozialam
t;

••   Dokumentation aller Teile der Elte
rnarbeit;

••   Dokumentation der Entwicklungs
arbeit an Schulkon-

zepten, in Fachschaften;

••   …

Daneben gibt es dann noch die Inklusion
 im Gemeinsa-

men Unterricht und ganz aktuell die Inte
gration von

Flüchtlingskindern an Thüringer Schulen
.

Kein Wunder, dass Kolleginnen und Koll
egen immer

mehr das Gefühl haben, dass ihr Arbeitst
ag gar nicht

mehr endet.

Was wollen Thüringer Lehrkräfte,

um diesem ‘Teufelskreis’ zu entkomm
en?

1.   kritische Aufgabenüberprüfung der L
ehrkräfte und

Entlastung von Aufgaben, die entbehrlich
 sind;

2.   weiterer Aufbau einer Vertretungsres
erve, um Mehr-

arbeit zu verringern;

3.   Entlastung der Klassenleiter durch Ze
itreserven für

Beratungen und Gespräche;

4.   Aufbau aktiver Schutzmechanismen b
ei ‘Grenzverlet-

zungen’ der Persönlichkeitssphäre von L
ehrkräften;

5.   behutsame und dialogisch begleitete 
Umsetzung von

Neuerungen unter steter Evaluation der 
Sinnhaftig-

keit;
6.   Beendung ‘alter’ Projekte, wenn die G

egebenheiten

oder Bedingungen sich geändert haben u
nd diese

konterkarieren oder Lehrkräfte unnötig 
belasten;

7.   stärkere Unterstützung der Lehrkräfte
 in der Arbeit

mit den Eltern und Schülern durch Schu
lpsychologen

und Sozialarbeiter;

8.   niedrigschwellige und schulnahe Bera
tungs- und Un-

terstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte
 in der Arbeit

durch andere externe Behörden (Jugendä
mter, …);

9.   Führungskräftemanagement und -fort
bildung in Fra-

gen der Pflege des Schulklimas;

10. Verbesserung der schulpolitischen Ra
hmenbedin-

gungen für besondere Gegebenheiten – 
zum Beispiel

Inklusion, Betreuung von Flüchtlingskin
dern, verhal-

tensauffällige Klassen.

Die Lehrerverbände wurden aufgeforder
t, entsprechen-

de Vorschläge zur Entlastung der Lehrkrä
fte an das

TMBJS zu übermitteln. Der Thüringer Ph
ilologenver-

band hat einen entsprechenden Brief an
 die Ministerin

versandt.

Fazit: Die Baustelle ist noch unerled
igt.

An Entlastungsmaßnahmen oder Bü
rokratie-

abbau ist noch nichts passiert! Anr
egungen

sind von Seiten des Ministeriums erwünscht!

T H E M A
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Baustelle 5:

Gesundheitsmanagement
für Lehrkräfte 

Im Herbst 2015 bildete das Minis-terium mit dem Hauptpersonalrat
Thüringer Schulen eine gemeinsa-
me Arbeitsgruppe zur Erarbeitung
einer Dienstvereinbarung zum Ge-
sundheitsmanagement für Pädago-
gen. Nach langem Drängen der Ge-
werkschaften und Personalräte sah
sich das Ministerium zunehmend
unter Zugzwang, da die Langzeiter-
krankungen anstiegen. 

Im September 2016 wurde die
Dienstvereinbarung zwischen
Hauptpersonalrat und Thüringer
Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport unterzeichnet. Hier ein
Auszug:

Aus dem Vorwort:
»…Nur gesunde und motivierte Be-
schäftigte sind den gestiegenen Er-
wartungen und Herausforderun-
gen der Arbeitswelt gewachsen
und können den Aufgaben des Be-
rufes gerecht werden. Ein nachhal-
tiges Gesundheitsmanagement ist
mit ein Garant für gesunde Arbeit
und eine wichtige und ökono-
misch sinnvolle Strategie für gute
Arbeitserfolge.

In der Rahmendienstvereinba-
rung Gesundheitsmanagement sol-
len bestehende Maßnahmen ver-
zahnt sowie neue Maßnahmen fest-
gelegt werden, um so die Voraus-
setzungen für ein wirksames und
nachhaltiges Gesundheitsmanage-
ment zu schaffen…«

Aus den Zielen, Punkt IV:
»… Maßnahmen des Gesundheits-
managements sind unter anderem:
••   Verbesserung des allgemeinen

Gesundheitszustands der Be-
schäftigten sowie Förderung
der Gesundheitskompetenz 

••   Erhaltung bzw. Steigerung der
Leistungsbereitschaft und -fä-
higkeit 

••   Erhaltung bzw. Erhöhung der
Zufriedenheit und Motivation 

••   Stärkung der Kommunikation 
••   Senkung der durch Krankheit

und arbeitsplatzbedingter Be-
einträchtigungen verursachten
Kosten 

Auf der Grundlage dieser Zielset-
zungen soll in den Organisations-
einheiten, in denen Maßnahmen
zum Gesundheitsmanagement
durchgeführt werden, eine be-
reichs- bezogene Konkretisierung
der Ziele erfolgen …«

Aus den Leitlinien, Punkt V:
…
••   Gesundheitsmanagement ist ein

auf Dauer angelegter Prozess.
Bei der Durchführung von Pro-
jekten ist Nachhaltigkeit sicher-
zustellen. 

••   Gesundheitsmanagement wird
systematisch durchgeführt: Be-
standsaufnahme, Maßnahmen-
planung, Maßnahmenumset-
zung, Erfolgsbewertung/Evalua-
tion bilden einen Regelkreis.

…

Aus dem Punkt Handlungs-
felder und Maßnahmen:
»… Im Rahmen des Gesundheitsma-
nagements finden die drei Säulen –
Arbeitsschutz, das integrative Per-
sonalmanagement (einschließlich
dem Betrieblichen Eingliederungs-
management) und die Gesund-
heitsförderung – Berücksichti-
gung.

Die benannten Säulen sind wie
folgt mit Handlungsfeldern unter-
setzt: 

Arbeitsschutz: 
••   Sicherheit und Gesundheit

am Arbeitsplatz 
••   Suchtprävention und

Suchtkrankenhilfe 

Integratives Personalmanagement: 
••   Betriebliches Eingliederungs-

management 
••   langzeiterkrankte Beschäftigte 

Gesundheitsförderung: 
••   Klima und Kultur 
••   Kooperation und Kommuni-

kation 
••   Führungshandeln 
••   Arbeitsorganisation 
••   Aus-, Fort- und Weiterbildung 
••   gute gesunde Schule/

Verwaltung
… «*1

Der Hauptpersonalrat fordert zur
Umsetzung der Dienstvereinba-
rung eine eingehende Analyse der
Aufgaben der Kolleginnen und Kol-
legen im Zusammenhang mit den
Vorhaben der Inklusion, der indivi-
duellen Förderung, den Vergleichs-
tests und deren Dokumentations-
und Auswertungspflichten. 

Dies ist mehr als gerechtfertigt,
zeigen doch die aktuellen Untersu-
chungen des ehemaligen Leiters
der ‘Potsdamer Lehrerstudie’ von
2005 zur Lehrergesundheit, Profes-
sor Uwe Schaarschmidt, dass im-
mer mehr Lehrkräfte ihr berufli-
ches Engagement senken.*2

Das liege an der problemati-
schen Beanspruchungssituation
für Lehrkräfte.

Zu sehen ist dies unter anderem
auch an der gestiegenen Zahl der
Langzeitkranken im Thüringer
Schuldienst.

In Sachen Betriebliches Einglie-
derungsmanagement hat sich in
den letzten Jahren einiges getan in
Thüringen. Ein konkretes Maßnah-
menpaket zur Gesundheitsförde-
rung steht jedoch noch aus.

Fazit: Die Arbeiten an
der Baustelle haben erst
begonnen. Es gibt noch
viel zu tun!

*1 www.thueringen.de/th2/tmbjs/aktuell/
organisation/dienstvereinbarungen/index.
aspx

*2 www.news4teachers.de/
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Baustelle 6:

Inklusion an Thüringer Sc
hulen

Die anfängliche Begeisterung
 für die Idee der schulische

n Inklusion führte auch bei
 großen Be-

fürwortern nach den ersten
 Erfahrungen in der Praxis 

zur Ernüchterung. Den Bet
eiligten vor

Ort wurde klar, dass es ebe
n nicht damit getan ist, Kin

der mit und ohne sonderpä
dagogische För-

derbedarfe einer Klasse zuz
uweisen. Wenn die sonderp

ädagogische Förderung der
 Inklusionskin-

der (und darüber gibt es ein
en breiten Konsens) nicht u

nter das Niveau der bisheri
gen sonderpäda-

gogischen Förderung in Fö
rderzentren fallen soll, dan

n erfordert dies die Bereits
tellung aller Res-

sourcen, die eine erfolgreic
he Unterrichtung von Inklu

sionskindern möglich mach
t.

Damit steht es in Thüringen
 jedoch trotz vieler Bemühu

ngen von allen Seiten nicht
 zum Besten.

Die rot-rot-grüne Landesreg
ierung will das Thüringer S

chulgesetz überarbeiten. D
as bisherige

Thüringer Förderschulgese
tz und das bisherige allgem

eine Schulgesetz sollen gem
einsam in einem

inklusiven Schulgesetz gefa
sst werden. Künftig sollen g

rundsätzlich alle Thüringer
 Schulen ‘inklusi-

ve Schulen’ werden. 

Nach mehreren Anläufen so
ll nun ein Gesetzentwurf na

ch der Sommerpause 2017 
vorgestellt

werden. Ministerpräsident 
Ramelow hatte angekündig

t, dass die Umsetzung entsc
hleunigt werden

soll. Das allein schafft die P
robleme vor Ort jedoch nic

ht aus der Welt.

Da es nicht möglich sein w
ird, alle Schulen zu Inklusio

nsschulen zu machen (räum
lich, personell

und sächlich), da die Resso
urcen endlich sind, sollte m

an ernsthaft über neue Weg
e der Umsetzung

der Inklusion in Thüringen
 nachdenken.

Eine parallele Vielfalt de
r Organisationsformen k

önnte ein Weg sein,

der die Akzeptanz eines
 inklusiven Schulsystem

s bei allen Beteiligten he
rstellen kann:

1.   Sonderschulen und -einr
ichtungen für Kinder, die e

inen besonderen Schutzrau
m für ihre Ent-

wicklung benötigen; 

2.   integrierte Schulen mit 
Regelklassen und speziellen

 Klassen für Schüler mit För
derbedarfen

(mit Übergangsmöglichkeit
en);

3.   inklusive Schulen mit Ei
ngliederung in die Regelkla

ssen für Schüler, deren Eing
liederung

ohne größeren Aufwand pe
rsonell, sächlich und räuml

ich machbar ist;

4.   Sonderschulen mit der Ö
ffnungsmöglichkeit für Kin

der ohne sonderpädagogisc
hen Förderbe-

darf, um die räumlichen, pe
rsonellen und sächlichen M

ittel zu nutzen und dennoc
h Inklusion zu

leben (umgekehrte Inklusio
n).

Wenn die Diskussion über 
Inklusion und ihre Umsetzu

ng (auch die Probleme dam
it) nicht offen ge-

führt wird, wenn sich niem
and etwas zu sagen traut, ka

nn sich eine inklusive Gese
llschaft jedoch

nicht entwickeln. Dann wir
d lediglich eine scheinbare

 Akzeptanz der behinderten
 Menschen er-

zeugt, die in Wirklichkeit n
ur Gleichgültigkeit ist. Dam

it wäre der flächendeckend
e Misserfolg der

Inklusion vorprogrammier
t.

Fazit: Ein Scheitern der 
Inklusion kann niemand 

wirklich wollen! Das wol
len die

Thüringer Philologen au
ch nicht. Auch an den Gy

mnasien in Thüringen gi
bt es gute

Beispiele gelungener un
d gelingender Inklusion b

ei Schülern mit manifes
ten

Behinderungen im Berei
ch Sehen, Hören sowie k

örperlichen Beeinträcht
igungen.

Die Probleme an den Sc
hulen vor Ort sind jedoc

h weiterhin ungelöst.

T H E M A
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Baustelle 7:

Kultur der Leistung?
Viele Studien über das Sitzenbleiben sagen das, was Jörg Dräger, Vor-standsmitglied der Bertelsmann Stiftung, so formuliert: »Sitzenbleibenist teuer und unwirksam und gehört deshalb abgeschafft.«*1Folgerichtig ist in mehreren Bundesländern das Sitzenbleiben ganzoder teilweise abgeschafft worden. Auch Thüringen reiht sich hier bei denweiterführenden Schulen ein: In den Klassenstufen 5 und 7 kann ein Thü-ringer Schüler nicht sitzen bleiben, da es hier keine Versetzungsentschei-dung gibt.
Die Folge: Die Zahl der Sitzenbleiber in Deutschland sinkt. Sind die Pro-bleme damit beseitigt? Nein – im Gegenteil!

Es fand eine Problemverlagerung statt, die Lehrkräfte und Schulenregelmäßig in die Verzweiflung treibt:
1.   Die leistungsschwachen Schüler sind nicht verschwunden. Sie werdenim Jahrgang als Schüler mit gezieltem Förderungsbedarf in einzelnenFächern geführt. Regelmäßig kommt es in den Jahrgängen 6 und 8 zuregelrechten ‘Sitzenbleiber- Wellen’. Dies führt in den Klassen, die dieWiederholer oder Schulwechsler aufnehmen sollen, immer wieder zugroßen Problemen. Vor allem Regelschulen, die in den Klassenstufen 9die Schulwechsler aufnehmen sollen, verzweifeln ob der plötzlichen‘Schwemme’ von ehemaligen Gymnasialschülern. 2.   Es gibt zunehmend die Beobachtung, dass vor allem nicht unproblema-tische Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen, in denen sie nichtsitzen bleiben können, eine teils stark eingeschränkte Leistungsbereit-schaft zeigen.

Dies wiederum führt zu pädagogischen Problemen, die Lehrkräfte zur Ver-zweiflung bringen. Die Unzufriedenheit darüber vor Ort wächst in allenweiterführenden Schularten.
Von vielen Lehrkräften kommt der Ruf, das Sitzenbleiben – vor allem inKlasse 7 – wieder einzuführen.
Betrachtet man das Berufsleben, so stellt man fest: Nahezu jeder Er-wachsene hat in seinem Beruf schon ein- oder mehrmals echte Misserfolgeund Niederlagen erlitten. Diese sind nicht nur Lebenskatastrophen, son-dern auch Chancen zur Entwicklung; Motivation, sich stärker zu engagie-ren oder sich umzuorientieren.
Scheitern ist also Bestandteil der Lebensrealität – warum also nichtauch in der Schule?

Fazit: Es ist Zeit für eine ehrliche Bestandsaufnahme! Nachdieser sollten Schlussfolgerungen für das weitere Umgehenmit dem Phänomen Sitzenbleiben und Wiederholen abgeleitetwerden. Die Baustelle ist offen!

*1 Sonntag, 14. September 2014 Spiegel online Schul-Umfrage: Deutsche wollen Leistung sehen
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Neue Baustelle:

Unterricht –

Was ist denn das e
igentlich?

Es soll doch tatsächlic
h Schwierigkeiten

mit der Definition vo
n Unterricht ge-

ben!? Na, was ist das 
denn? Da fragt man

doch unsere Freundi
n Wikipedia! Machen

doch alle so!
Da steht übrigens: »U

nterricht im allge-

meinen Sinn ist ein V
organg zur Aneignun

g

von Fertigkeiten und
 Wissen. Dazu gehör

t

auch der Selbstunter
richt, etwa durch das

Studium von Bücher
n. Normalerweise w

ird

unter Unterricht jed
och die Vermittlung 

von

Wissen zwischen Leh
renden und Lernend

en

in einer Institution w
ie der Schule oder

Hochschule verstand
en.«*1

Tja – da haben dann 
einige schlaue Leute

beschlossen, dass Un
terricht nur das ist, w

as

auch WIRKLICH Ver
mittlung von Wissen

zwischen Lehrenden
 und Lernenden ist. A

l-

so nur dann, wenn d
er Lehrende mit dem

Lernenden spricht u
nd so …

Deshalb ist, klar, die 
Beaufsichtigung ei-

ner Arbeit (ob Kontr
olle oder Klassenarb

eit)

kein Unterricht. Hier
 wird schließlich nic

hts

vermittelt, sondern e
twas verlangt. Gespr

o-

chen wird auch nich
t (das wäre sicher

schön für einige Sch
üler …). 

Also: Wenn das kein 
Unterricht ist, dann

müssen die Lehrer d
ie Beaufsichtigung e

iner

Arbeit, bitteschön, au
ch extra machen! Ist

 ja

logisch! Da kann man
 doch mal verlangen

,

dass ein Kollege die 
Aufsicht einer Klasse

n-

arbeit macht und ans
chließend die Unter-

richtsstunde, die er d
afür einfach verwend

et

hat, nacharbeitet! Fin
dleiter (findige Schu

l-

leiter) bestellen übri
gens auch mal eben 

ei-

nen Lehrer (der gera
de keinen Unterrich

t

hat) in die Schule un
d lassen ihn beaufsic

hti-

gen. Damit entsteht ü
brigens auch keine

Mehrarbeit – zwinke
r, zwinker –, denn di

e

entsteht ja nur bei U
nterricht!

Bei Prüfungen ist da
s Ganze ja noch viel

besser! Prüfungen si
nd eh kein Unterrich

t.

Sie liegen ja nach de
m Abschluss der ‘no

r-

malen Unterrichtsst
unden’. Da kann ein

Lehrer natürlich gaa
aaanz lange in Prüfu

n-

gen eingesetzt werd
en, ohne dass man ih

m

eine Unterrichtsstun
de (oder Mehrarbeit

s-

stunde) anrechnen m
uss! Das ist toll. Das

Beste daran ist, dass 
man ihn sogar die ve

r-

säumten Stunden no
ch nachholen lassen

kann (Schenkelklopf
er!), wie das einige

Findleiter tun!

Die Lehrkräfte regen
 sich darüber auf.

Ich kann das gar nich
t verstehen! Die arbe

i-

ten schließlich von d
en 40 Arbeitsstunden

in der Woche nur ru
nd 26 (45 Minutenst

un-

den) im Unterricht! 
Da bleibt ja wohl noc

h

genug Zeit übrig, auf
 die man das anrechn

en

kann! In den rechtlic
hen Stunden müssen

die Lehrer ja nur noc
h Vor- und Nachbere

i-

tung machen, Arbeit
en erstellen und kor

ri-

gieren, Organisation
s- und Verwaltungsau

f-

gaben in der Schule 
erledigen, Eltern- un

d

Schülergespräche fü
hren, haben Beratun

-

gen, erstellen Pläne, 
… Na ja, da bleibt sch

on

noch was an Zeit übr
ig!

Eine Frage stelle ich 
mir nur immer wie-

der: Wenn eine Klass
enarbeit kein Teil vo

m

Unterricht ist – was 
ist das denn dann für

die Schüler? Müssen
 die armen Schüler e

twa

in ihrer Freizeit Arbe
iten schreiben? Das w

ä-

re ja eine Frechheit!

Oder ist das eine sch
ulische Veranstal-

tung, für die Teilnah
mepflicht besteht? H

m!

Ich weiß auch nicht 
…

Na ja, jetzt ist es woh
l auch dem Bildungs

-

ministerium zu verrü
ckt geworden mit de

n

Findleitern! Die im M
inisterium sagen, das

s

sie nun gaaaaanz sch
nell das Ganze klären

wollen. Haben sie ve
rsprochen – denen i

m

Hauptpersonalrat ge
nauso wie denen vom

Philologenverband! M
al sehen, was dann U

n-

terricht ist.
Ha! Ich wusste doch

, dass bei Wikipedia

manchmal eben doc
h nur Quatsch steht!

Ihr Provokatorus

*1 de.wikipedia.org
/wiki/Unterricht
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Eine Frage
des Respekts
Ein weiterer Akt im Trauerspiel
‘Beförderungen in Thüringen’

Der erste Akt von 2009 bis 2011 war insgesamt ja noch ein wenig
heiter, auch wenn das Beförderungs- bzw. Höhergruppierungs-
verfahren sehr zäh lief und nur wenige Kolleginnen und Kollegen

tatsächlich in diesen Genuss kamen.

Doch gab es auch in diesem Akt
schon traurige Szenen, als der
zweite von eigentlich zwei vor-

gesehenen Beförderungs-/Höhergrup-
pierungsterminen im Kalenderjahr am
1. April 2010 bzw. 2011 (mit faden-
scheinigen Begründungen) ausfielen.
Wahrscheinlich sollte es nicht so auf-
fallen, dass die Anzahl der Beförde-
rungsstellen für das ganze Land Thü-
ringen lächerlich klein war. Da machte
sich die Summierung auf einen Termin
eben besser! 

Am 1. Oktober 2011 endete der ers-
te Akt abrupt, was aber zunächst nie-
mandem auffiel: Das Ministerium be-
hielt zwei Drittel der vorgesehenen Be-
förderungs-/Höhergruppierungsstel-
len ein, diese wolle man für 2012 auf-
sparen – so die Mitteilung.

So begann der zweite Akt – in der
Musik spräche man von einer General-
pause: Ab 2012 wurden im Schulbe-
reich keine funktionslosen Beförde-
rungen in Thüringen mehr angestrebt,
da ein seit 2008 anhängiges Verfahren
(letztinstanzlich vom Oberverwal-
tungsgericht Weimar 2014 entschie-
den) dies nicht mehr zuließ. Lediglich
Schulleiter und Stellvertretende Schul-
leiter wurden befördert bzw. höher-

gruppiert, bis auch dieses Verfahren
2015 mit entsprechendem Urteil ab-
rupt endete. Zuvor waren die Verfah-
ren der Beförderungen und Höher-
gruppierungen regelmäßig geschei-
tert, so dass selbst bestellte Schulleiter
oder deren Stellvertreter nur in Einzel-
fällen von der A/E13 in die A/E14 hö-
hergestuft werden konnten. 

Die Kolleginnen und Kollegen hat-
ten irgendwann nicht einmal mehr
Lust zu Buh-Rufen, quittierten das gan-
ze Spektakel nur noch mit sarkasti-
schen Bemerkungen. Der eine oder an-
dere bestellte Schulleiter hatte keine
Lust mehr auf das Spektakel und legte
nach mehreren Jahren Schulleitertätig-
keit in der A13 das Amt nieder.

Bis zum Jahre 2015 war von ver-
schiedenen Verwaltungsgerichten
mehrfach bestätigt worden, dass das
Beurteilungsverfahren in Thüringen
aus verschiedenen Gründen (Dauer
von vier Jahren, Undurchsichtigkeit, …)
nicht rechtskonform war. Daraufhin
hatte das damalige Ministerium neue
Beurteilungsrichtlinien erarbeitet,
nach denen nun neu beurteilt werden
sollte, die wiederum wegen Formfeh-
lern vom Gericht ‘kassiert’ wurden.
Der Thüringer Philologenverband leg-

te 2015 ein tragfähiges Konzept (siehe
Pro Gymnasium 1/2015) vor, welches
sowohl in Anwaltskreisen als auch sei-
tens anderer Gewerkschaften als sinn-
voll erachtet wurde, weil es auch das
Problem des Mangels an Führungskräf-
ten mittelfristig lösen könnte. Im Mi-
nisterium gab man sich sehr interes-
siert. Das war aber dann auch schon al-
les. 

So begann vor Jahresfrist, im Mai
2016, der dritte Akt. Die Schulleiter er-
hielten die Dienstanweisung: »… in Vor-
bereitung einer Beförderungsrunde
sind bis zum 30. Juni Regelbeurteilun-
gen für alle Beschäftigten zu erstellen
…«. Die Frist wurde kurze Zeit später
zwar auf den Termin 31. Oktober 2016
verlängert, das änderte jedoch nichts
an der Tatsache, dass die Schulleiter
und die Schulaufsicht einer enormen
Belastung ausgesetzt wurden, neben
der Frage, ob dies überhaupt rechtlich
nun so geklärt ist, dass das Verfahren
sich überhaupt lohnt.

Für uns Philologen stellte sich so-
fort die Frage: Warum macht unser
Dienstherr so etwas? Ist er vielleicht
der Meinung, die Schulen haben zu
wenig zu tun? Wir reden hier von rund
vierzig bis einhundert Beurteilun- ‚

B
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gen pro Gymnasium und Berufsschule,
die ein Schulleiter nun ad hoc inner-
halb von vier Monaten zu erstellen hat-
te, die vom Schulamt geprüft und den
Beschäftigten eröffnet werden muss-
ten. Und das alles vor dem Hinter-
grund, dass die Rechtmäßigkeit des
Verfahrens der Beurteilungserstellung
von vornherein unsicher war.

Jedenfalls erstellten die Schulleiter
im Herbst die erbetenen Beurteilun-
gen. Dabei gab es auch wieder Proble-
me, weil vielerorts die Beurteilungen
‘nachgeschlechtert’ werden mussten:
Es hatten sich Schulleiter erdreistet,
die Kolleginnen und Kollegen an ihren
Schulen insgesamt zu gut zu beurtei-
len. »Zu gut« heißt in diesem Fall, dass
sie sich nicht an die vom Ministerium
vorgegebene prozentuale Verteilung
der Gesamturteile gehalten, also zu vie-
le sehr gute und gute Beurteilungen er-
stellt hatten. Über die Sinnhaftigkeit ei-
nes solchen Verfahrens wollen wir an
dieser Stelle schweigen, nur so viel:
Müssen wir bald gewärtig sein, dass
uns bei Prüfungen und Klassenarbei-
ten die prozentuale Notenverteilung
auch schon per Ukas vom Ministerium
vorgegeben wird?

Darüber vergingen einige Monate.
Als der Frühling ins Land zog, sollten
nun die Beförderungen vorgenommen
werden. In zwei Schulamtsbereichen,
wie sich schnell zeigte, blieb es auch
beim ‘Sollen’, denn – wie zu erwarten
war – gab es Klagen, womit das Verfah-
ren hier nun ruht. 

Thüringenweit erhielten die beur-
teilten Beamten ein mehrseitiges
Schreiben, in dem den allermeisten
von ihnen ausführlich die Grundsätze
des diesjährigen Beförderungsverfah-
rens erläutert wurden. Wie es recht-
lich nötig ist, werden dann die Namen
derjenigen aufgelistet, die zur Beförde-
rung vorgesehen sind. Da diese Be-
diensteten einen besseren Rangplatz
als der Adressat des Schreibens erlang-
ten und damit in dem betreffenden
Schulamt alle zur Verfügung stehen-
den Beförderungsmöglichkeiten aus-
geschöpft seien, könne die Beförde-
rung des Adressaten im Rahmen des
aktuellen Verfahrens nicht erfolgen.
Das Schreiben schließt mit dem Aus-
druck des Bedauerns, keine anderslau-
tende Nachricht geben zu können.

Ein betroffener Kollege formulierte
es kurz und knapp: »Die eleganteste
Art, ‘Ätsch!’ zu sagen.«

Um die Theaterkritik für den drit-
ten Akt ganz deutlich und mit allem ge-
botenen Ernst zu formulieren: Die
Überbringer schlechter Nachrichten
hatten es seit jeher schwer. Den Mitar-
beitern im Schulamt macht niemand
einen Vorwurf, sie mussten sich
schließlich an die Direktiven des Mi-
nisteriums halten. 

Die ganze Misere liegt darin – wie
im Brief an die betroffenen Bedienste-
ten auch ausführlich dargestellt wurde
–, dass erstens für die ‘Studienrätin-
nen/Studienräte in Besoldungsgruppe
A13 Thüringer Besoldungsordnung A
an Gymnasien, Gesamtschulen und Ge-
meinschaftsschulen’ lediglich 53 Be-
förderungsstellen zur Verfügung stan-
den, also ziemlich genau eine Beförde-
rungsstelle für zwei Schulen – eine lä-
cherlich geringe Zahl. 

Vor allem aber wollte das Ministeri-
um in dem aktuellen Verfahren in ers-
ter Linie diejenigen befördern, die ei-
ne Schulleitungsfunktion wahrneh-
men und sich noch in der Besoldungs-
gruppe A13 befinden. Auch dagegen
ist im Prinzip nichts einzuwenden. 

Allerdings ergab es sich nun, dass
nun ‘zufällig’ ausschließlich Kollegin-
nen und Kollegen befördert wurden,
die Schulleitungsaufgaben wahrneh-
men. Das erklärt wohl auch die krum-
me Zahl von 53 Stellen. Faktisch hatten
alle übrigen Kolleginnen und Kollegen
von vornherein keine Chance auf eine
Beförderung. Das hat man im Ministe-
rium von Anfang an beabsichtigt und
dem Hauptpersonalrat gegenüber
auch erklärt. Und das ist es, was in den
Kollegien für Zorn sorgt: Zunächst
wurde vollmundig erklärt, man wolle
wieder Leistung honorieren, … ver-
diente Anerkennung, … und was es an
wohlklingenden Worthülsen so gibt.
Am Ende aber hieß es wieder einmal:
»April, April.« Wundert man sich jetzt

etwa noch, dass die Kolleginnen und
Kollegen sich, vornehm ausgedrückt,
an der Nase herumgeführt fühlen? Res-
pekt, ein Wort, das Politiker gerade der
Regierungsparteien immer wieder
gern im Munde führen, sieht anders
aus!

Besser hatten es da die Tarifbe-
schäftigten in der Entgeltgruppe E13.
Höhergruppierungen waren nämlich
von vornherein nicht vorgesehen. Es
heißt allerdings, im kommenden Schul-
jahr solle das anders sein. Zweifel sind
angesichts unserer Erfahrungen ange-
bracht. 

Auf den vierten Akt sind wir jeden-
falls jetzt schon gespannt.

Im Übrigen ist es gelungen, auch
den Tarifbeschäftigten kräftig vor das
Schienbein zu treten: Im Februar hat-
ten diese durch rege Beteiligung an Ar-
beitskämpfen eine ansehnliche Ge-
haltserhöhung erstritten, rückwirkend
zum 1. Januar 2017. Allein blieb die
Nachzahlung bisher aus. Sie wird auch
erst am 30. Juni oder gar erst am 31. Ju-
li erfolgen. Der Grund ist schier un-
glaublich: Wegen der Einführung der
Erfahrungsstufe 6 für die höheren Ent-
geltgruppen wurde eine neue Soft-
ware erarbeitet. Wir fragen nicht, wa-
rum das bereits jetzt erfolgen musste,
wo doch die Erfahrungsstufe 6 erst
zum 1. Januar 2018 eingeführt wird. Je-
denfalls ist diese Software fehlerhaft,
was zu dieser bedauerlichen Verzöge-
rung führte. 

Für die nachgezahlten Beträge
wird, nebenbei, ordentlich Lohnsteuer
abgezogen – da kommt 2017 einiges
zusammen. Freilich, das wird bei der
Einkommensteuererklärung 2018 wie-
der ausgeglichen, aber bis dahin ge-
währen die Tarifbeschäftigten dem
Freistaat einen ansehnlichen zinslosen
Kredit. Das nur als kleine Ergänzung
zum Thema ‘Respekt’.

Und noch eine brandaktuelle Ergänzung zum Thema ‘Respekt’:
Der Newsletter des TMBJS vom 17. Mai 2017 enthält als zehnte
und letzte Nachricht unter der Überschrift ‘In eigener Sache’ ein
Foto von einem kleinen Hund im Gras. Der nebenstehende Text lau-
tet wörtlich:

»Um den Newsletters [sic!] zukünftig etwas bunter zu gestalten, wollen
wir gern das Newsletter-Team erweitern. Ab der nächsten Ausgabe un-
terstützt uns Elmo, der Chihuahua von Angelika Gollnik aus der TMBJS-
Pressestelle.

Elmo lernt eigentlich immer etwas Neues dazu, daher passt er auch
zum Bildungsministerium. Mehr im nächsten Newsletter.«

Ein Kommentar erübrigt sich da wirklich.

T H E M A



Erster Schultag 10. August 2017
Letzter Schultag 29. Juni 2018

Zeugnistermine
Zeugnistermin für das 1. Schulhalbjahr an
allgemeinbildenden Schulen und an berufsbildenden Schulen
(außer Abschlussklassen) 2. Februar 2018
Termin für das Jahreszeugnis 29. Juni 2018
Termin für das Abschluss-/Abgangszeugnis der Berufsschule ist
der letzte Unterrichtstag der jeweiligen Klasse.

Kompetenztests
Klassenstufe 6
Deutsch 28. Februar 2018
Mathematik 6. März 2018
Englisch 8. März 2018

Klassenstufe 8
Englisch/Französisch 27. Februar 2018
Mathematik 1. März 2018
Deutsch 7. März 2018

Ausbildung von Lehrkräften
Ausbildung der Lehramtsanwärter
Dienstantritt der Lehramtsanwärter 1. August 2017

1. Februar 2018

Die Termine für die praktische und mündliche Prüfung werden
auf der Homepage des TMBJS unter dem folgenden Link ver-
öffentlicht: www.thueringen.de/th2/tmbjs/bildung/lehrer/
lehrerbildung/landespruefungsamt/index.aspx

Nachqualifizierung von an berufsbildenden Schulen
beschäftigten Lehrkräften (Seiteneinsteiger)
Die Termine für die praktische und mündliche Prüfung der
Lehrkräfte in Nachqualifizierung werden auf der Homepage
des TMBJS unter dem folgenden Link veröffentlicht:
www.thueringen.de/th2/tmbjs/bildung/lehrer/
lehrerbildung/landespruefungsamt/index.aspx

Statistiken, Meldungen an das Thüringer
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Vorabstatistik 10. August 2017
Schuljahresstatistik
für allgemeinbildende Schulen 30. August 2017
Schuljahresstatistik
für berufsbildende Schulen 15. November 2017
Ergebnisse der Abschlussprüfungen an allgemeinbildenden
Schulen:
• Realschulabschluss und Qualifizierender Hauptschulabschluss,
• besondere Leistungsfeststellung Klassenstufe 10 28. Juni 2018
Ergebnisse der Abiturprüfungen an allgemeinbildenden Schulen
und Beruflichen Gymnasien 15. Juni 2018
Unterrichtserfüllung an staatlichen September 2017
allgemeinbildenden Schulen November 2017

März 2018
Unterrichtserfüllung an staatlichen November 2017
berufsbildenden Schulen März 2018
Statistik zu Schülern mit unentschuldigten Fehltagen an
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 28. Juni 2018
Statistik zu Kindern beruflich Reisender an staatlichen
allgemeinbildenden Schulen 17. Januar 2018

Statistik zu Schülern mit nichtdeutscher Herkunftssprache
an staatlich allgemeinbildenden Dezember 2017
und berufsbildenden Schulen März 2018

Termine für die Anmeldung, Aufnahmeprüfungen
und -verfahren an Gymnasien, Gemeinschaftsschulen,
Gesamtschulen und Kollegs
Nach § 134 Abs. 2 ThürSchulO ist zu beachten, dass für eine aus-
reichende Information der Eltern zu sorgen ist.

Information der Schüler und Eltern
gemäß §127 ThürSchulO 26. Januar 2018
Antrag der Eltern
auf Erstellung einer Empfehlung 14. Februar 2018
Hinweis: Ein sonderpädagogischer Förderbedarf, der bei der Empfeh-
lung bzw. der Aufnahmeprüfung berücksichtigt werden soll, ist bis zu
diesem Zeitpunkt anzuzeigen.

Übermittlung der Empfehlung an die Eltern 21. Februar 2018

Anmeldung für allgemeinbildende Gymnasien,
Gemeinschaftsschulen, berufliche Gymnasien
und Gesamtschulen 5. bis 10. März 2018
Aufnahmeprüfungen für die allgemeinbildenden Gymnasien,
Gemeinschaftsschulen, beruflichen Gymnasien
und Gesamtschulen 9. bis 13. April 2018
Hinweis: § 134 Abs. 2 der ThürSchulO ist zu beachten.

Mitteilung der Ergebnisse der Aufnahmeprüfung 27. April 2018
Hinweis: § 132 der ThürSchulO ist zu beachten.

Für Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache, die nach § 135
ThürSchulO vorläufig an das Gymnasium aufgenommen wurden,
können nach angemessener Zeit die notwendigen Aufnahmeprü-
fungen durchgeführt werden.

Termine für die Abiturprüfungen an allgemeinbildenden
Gymnasien, an beruflichen Gymnasien, Gemeinschaftsschu-
len, an mit einer Gesamtschule verbundenen gymnasialen
Oberstufe, an Kollegs sowie für die Externenprüfungen

Meldung und Zulassung

Ende des Schulhalbjahres 12/I bzw. 13/I;
Ausgabe der Zeugnisse 21. Dezember 2017
Beginn des Schulhalbjahres 12/II bzw. 13/II 8. Januar 2018
Schriftliche Meldung der Schüler zur Abiturprüfung mit
Benennung der drei schriftlichen und zwei mündlichen
Prüfungsfächer sowie zur besonderen Prüfung zum Erwerb
des Latinum und des Graecum bis 9. Januar 2018

Ausgabe der Zeugnisse für das Schulhalbjahr
12/II bzw. 13/II 16. April 2018
Verbindliche Mitteilung der Schüler, welche Kurse in die
Qualifikation einbezogen werden

Bestätigung der beiden mündlichen Prüfungsfächer
oder bei Einbringung der Seminarfachleistung das
verbleibende mündliche Prüfungsfach bis 18. April 2018

Information der Schüler über die Zulassung
zur Abiturprüfung 18. April 2018

Prüfungen zum Haupttermin

Zeitraum der Abiturprüfungen 20. April bis 25. Mai 2018
Übergabe der CDs für den Hörverstehensteil
in den Fächern Englisch, Italienisch, Russisch, 2 Unterrichtstage
Spanisch vor der Prüfung

Englisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Latein
mit erhöhtem Anforderungsniveau 20. April 2018

Siekönnen diese

Seite heraustrennen

und in die vordere Umschlag-

tasche Ihres Lehrerkalenders einlegen.

Stand: Mai 2017.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

!

Wichtige Termine im Schuljahr 2017/2018



Englisch mit grundlegendem Anforderungsniveau
(nur für Externe) 20. April 2018
Übergabe der Hinweise zur Vorbereitung
der Experimente für die Fächer Biologie, 2 Unterrichtstage
Chemie, Physik vor der Prüfung
Biologie, Chemie, Physik
mit erhöhtem Anforderungsniveau 23. April 2018
Biologie, Chemie, Physik mit grundlegendem
Anforderungsniveau (nur für Externe) 23. April 2018
Übergabe der CDs für den Hörverstehensteil 2 Unterrichtstage
im Fach Französisch vor der Prüfung
Französisch mit erhöhtem Anforderungsniveau 25. April 2018
Kernfach Deutsch 27. April 2018
Kernfach Mathematik 2. Mai 2018
Geographie, Geschichte, Sozialkunde, Wirtschaft
und Recht mit erhöhtem Anforderungsniveau 4. Mai 2018
Geographie, Geschichte englisch bilingual
mit erhöhtem Anforderungsniveau 4. Mai 2018
Geographie, Geschichte Französisch bilingual
mit erhöhtem Anforderungsniveau 4. Mai 2018
Geschichte mit grundlegendem Anforderungsniveau
(nur für Externe) 4. Mai 2018
Fachrichtungsbestimmendes Fach
an beruflichen Gymnasien 4. Mai 2018
Übergabe der Vorspielanleitung 2 Unterrichtstage
Musik vor der Prüfung
Musik, Sport, Kunsterziehung, Informatik, Ethik,
Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre
mit erhöhtem Anforderungsniveau 7. Mai 2018
Besondere Prüfung zum Erwerb des Latinum,
schriftlicher Teil 8. Mai 2018
Besondere Prüfung zum Erwerb des Graecum,
schriftlicher Teil 9. Mai 2018
Zeitraum der mündlichen Abiturprüfungen, mündliche Prüfung
zum Erwerb des Latinum und Graecum 14. bis 25. Mai 2018
(Die Termine werden durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission
festgelegt.)

Mitteilung der Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfung
für den Haupttermin 28. Mai 2018
Verbindliche Mitteilung der Schüler über zusätzliche
mündliche Abiturprüfungen 29. Mai 2018
Zeitraum der zusätzlichen mündlichen Abiturprüfung
(Die Termine werden durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission
festgelegt.)

Prüfungen zum Nachtermin

Zeitraum der 28. Mai bis
schriftlichen Abiturprüfungen 13. Juni 2018
Kernfach Deutsch 28. Mai 2018
Kernfach Mathematik 30. Mai 2018
Übergabe der CDs für den Hörverstehensteil
in den Fächern Englisch, Französisch, 2 Unterrichtstage
Italienisch, Russisch, Spanisch vor der Prüfung
Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Latein
mit erhöhtem Anforderungsniveau 1. Juni 2018
Englisch mit grundlegendem Anforderungsniveau
(nur für Externe) 1. Juni 2018
Übergabe der Hinweise zur Vorbereitung
der Experimente für die Fächer Biologie, 2 Unterrichtstage
Chemie, Physik vor der Prüfung
Biologie, Chemie, Physik
mit erhöhtem Anforderungsniveau 4. Juni 2018

Biologie, Chemie, Physik mit grundlegendem
Anforderungsniveau (nur für Externe) 4. Juni 2018
Geographie, Geschichte, Sozialkunde, Wirtschaft
und Recht mit erhöhtem Anforderungsniveau 6. Juni 2018
Geographie, Geschichte englisch bilingual
mit erhöhtem Anforderungsniveau 6. Juni 2018
Geographie, Geschichte Französisch bilingual
mit erhöhtem Anforderungsniveau 6. Juni 2018
Geschichte mit grundlegendem Anforderungsniveau
(nur für Externe) 6. Juni 2018
Fachrichtungsbestimmendes Fach
an beruflichen Gymnasien 6. Juni 2018
Übergabe der Vorspielanleitung 2 Unterrichtstage
Musik vor der Prüfung
Musik, Sport, Kunsterziehung, Informatik, Ethik,
Evangelische Religionslehre, Katholische Religionslehre
mit erhöhtem Anforderungsniveau 8. Juni 2018
Besondere Prüfung zum Erwerb des Latinum,
schriftlicher Teil 11. Juni 2018
Besondere Prüfung zum Erwerb des Graecum,
schriftlicher Teil 13. Juni 2018
Zeitraum der mündlichen Abiturprüfungen
(Die Termine werden durch den Vorsitzenden der Prüfungskommissi-
on festgelegt.)

Mitteilung der Ergebnisse der schriftlichen Abiturprüfung
für den Nachtermin 11. Juni 2018
Verbindliche Mitteilung der Schüler über zusätzliche
mündliche Abiturprüfungen 12. Juni 2018
Zeitraum der zusätzlichen mündlichen Abiturprüfung
(Die Termine werden durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission
festgelegt.)

Zeugnisausgabe1 ab 15. Juni 2018
Zeugnisdatum1 15. Juni 2018
1 nur für die Abiturzeugnisse

Termine für die Besondere Leistungsfeststellung in Klas-
senstufe 10 an allgemein bildenden Gymnasien, Gemein-
schaftsschulen und an kooperativen Gesamtschulen

Besondere Leistungsfeststellung zum Haupttermin

Zeitraum der 22. Mai bis
Besonderen Leistungsfeststellung 15. Juni 2018
Deutsch 22. Mai 2018
Mathematik 24. Mai 2018
Biologie, Chemie, Physik 28. Mai 2018
Latein 30. Mai 2018
mündliche Leistungsfeststellung 30. Mai  bis
Englisch, Französisch 6. Juni 2018
Mitteilung der Ergebnisse der schriftlichen
Besonderen Leistungsfeststellung 6. Juni 2018
Verbindliche Mitteilung der Schüler 
über die Teilnahme an der zusätzlichen
mündlichen Leistungsfeststellung 8. Juni 2018
Zeitraum der zusätzlichen
mündlichen Leistungsfeststellung 11. bis 20. Juni 2018

Besondere Leistungsfeststellung zum Nachtermin

Zeitraum der
Besonderen Leistungsfeststellung 12. bis 28. Juni 2018
Deutsch 12. Juni 2018
Mathematik 14. Juni 2018
Biologie, Chemie, Physik 18. Juni 2018
Latein 20. Juni 2018



mündliche Leistungsfeststellung
Englisch, Französisch 20. bis 22. Juni 2018
Mitteilung der Ergebnisse der schriftlichen
Besonderen Leistungsfeststellung 21. Juni 2018
Verbindliche Mitteilung der Schüler
über die Teilnahme an der zusätzlichen
mündlichen Leistungsfeststellung 25. Juni 2018

Zeitraum der zusätzlichen
mündlichen Leistungsfeststellung 26. bis 28. Juni 2018

Überregionale Wettbewerbe für Schüler
Schulsportliche Wettbewerbe
Für die Durchführung des Bundeswettbewerbs der Schulen JU-
GEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA/JUGEND TRAINIERT FÜR PARA-
LYMPICS und für andere Schulsportwettbewerbe sind die Grundlage
die Ausschreibungen in der Broschüre ‘Schulsportwettbewerbe in
Thüringen’, Schuljahr 2017/2018 und die Verwaltungsvorschrift
des Thüringer Kultusministeriums vom 14. September 1996 ‘Orga-
nisation und Durchführung der Schulsportwettbewerbe in Thürin-
gen’ (Gz.: 2A 5/51739/30, GABl. S. 375), zuletzt geändert durch
Verwaltungsvorschrift vom 29. August 2013 (ABl. TMBWK S. 246).

Termine weiterer Wettbewerbe und Olympiaden
Alle vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport fi-
nanziell oder ideell geförderten Schülerwettbewerbe werden im
Rundbrief und auf den Internetseiten des Thüringer Ministeriums
für Bildung, Jugend und Sport veröffentlicht bzw. es wird auf sie
aktuell in Schreiben an die Schulämter aufmerksam gemacht.

Mathematische Wettbewerbe

Mathematik-Olympiade

1. Stufe – Schulwettbewerb September 2017
2. Stufe – Regionalwettbewerb 15. November 2017
3. Stufe – Landesfinale 23. bis 24. Februar 2018
4. Stufe – Bundesrunde (Würzburg) 13. bis 16. Juni 2018

Bundeswettbewerb Mathematik

1. Runde Dezember 2017
2. Runde Juni 2018
3. Runde Februar 2019

Adam-Ries-Wettbewerb

1. Stufe – Hausaufgabenwettbewerb 31. Januar 2018
2. Stufe – Landesfinale März/April 2018
3. Stufe - Ländervergleich (Annaberg-Buchholz) Mai/Juni 2018

Mathematischer Wettbewerb an Thüringer Regelschulen

1. Stufe – Schulwettbewerb Dezember 2017
2. Stufe – Regionalwettbewerb 21. bis 22. März 2018
3. Stufe – Landesfinale (Erfurt) 17. Mai 2018

Känguru-Wettbewerb (Mathematik) 15. März 2018

Camps

Mathematik-Camp (TU Ilmenau) 28. bis 30. September 2017
Mathematik-Camp (FSU Jena) 18. bis 20. Januar 2018
Vorbereitungscamp Bundesrunde Mathematik April 2018
Mathematik-Camp (Leipziger Schülergesellschaft
für Mathematik für Thüringen und Sachsen) Juni 2018

Naturwissenschaftliche Wettbewerbe

Jugend forscht/Schüler experimentieren

Anmeldeschluss 30. November 2017
1. Runde – Regionalwettbewerbe
Jena Februar 2018
Mittelthüringen 28. Februar 2018

Nordthüringen Februar 2018
Ostthüringen 1. bis 2. März 2018
Südthüringen Februar 2018
Westthüringen 1. März 2018

2. Runde – Landesfinale März 2018
3. Runde – Bundesfinale (Erlangen) 24. bis 27. Mai 2018

Thüringenolympiade Physik

1. Stufe – Schulwettbewerb August bis November 2017
2. Stufe – Regionalwettbewerb 1. Februar 2018
3. Stufe – Landesfinale (Jena) 12. April 2018

Auswahlwettbewerb zur Internationalen Physikolympiade

1. Bundesrunde – Hausarbeit April bis September 2017
2. Bundesrunde – Hausarbeit Oktober bis November 2017
3. Bundesrunde – Auswahlseminar Januar 2018
4. Bundesrunde – Auswahlseminar Ostern 2018

Bundesweiter Wettbewerb Physik für Schülerinnen und
Schüler der Sekundarstufe I

1. Runde –
Juniorstufe und Fortgeschrittene August bis Dezember 2017

2. Runde –
Juniorstufe und Fortgeschrittene Februar bis März 2018

3. Runde –
Bundesrunde Mai 2018

Thüringer Landesolympiade Chemie

1. Stufe (Klasse 8 bis 10) –
Schulwettbewerb 30. November 2017

2. Stufe –
Landeswettbewerb März/April 2018

3. Stufe (Klasse 9 bis 10) –
Dreiländerolympiade ‘Chemie, die stimmt’ Juni 2018

Auswahlwettbewerb zur Internationalen Chemie-Olympiade
(IChO)

1. Runde – Hausarbeit 8. September 2017
2. Runde – Klausur (Erfurt) 1. Dezember 2017
Landesseminar Chemie
Hessen/Thüringen (Darmstadt) Januar 2018
3. Runde – Auswahlseminar (Universität Göttingen) März 2018
4. Runde – Auswahlseminar (Universität Kiel) Mai 2018

Chemkids – Experimentalwettbewerb (Klasse 4 bis 8)

Auszeichnungsrunde Schuljahr 2016/2017 19. August 2017
Herbstrunde (Einsendeschluss) 30. November 2017
Frühjahrsrunde (Einsendeschluss) 30. April 2018

Thüringer Landesolympiade Biologie (Klasse 8 bis 10)

1. Stufe – Schulwettbewerb September bis Dezember 2017
2. Stufe – Landeswettbewerb 12. April 2018

Auswahlwettbewerb zur Internationalen Biologieolympiade

1. Runde – Hausarbeit April bis September 2017
2. Runde – Klausur November 2017
3. Runde – Auswahlseminar Februar 2018
4. Runde – Auswahlseminar Mai 2018
28. IBO Coventry/Großbritannien Juni 2018

Internationale JuniorScienceOlympiade (IJSO)

13. IJSO 3. Runde –
Bundeswettbewerb 9. bis 13. Oktober 2017

13. IJSO 4. Runde –
Internationaler Wettbewerb 3. bis 12. Dezember 2017



14. IJSO 1. Runde –
Hausarbeit 1. November 2017 bis 20. Januar 2018

14. IJSO 2. Runde –
Schulwettbewerb 2. bis 18. Mai 2018

Thüringer Informatikwettbewerb

Regionalwettbewerb 4. Dezember 2017 bis 5. Februar 2018
Landeswettbewerb 16. bis 21. April 2018

Bundesweite Informatikwettbewerbe

1. Runde – Hausarbeit September bis November 2017
2. Runde – Hausarbeit Dezember 2017 bis April 2018
3. Runde – Kolloquium September 2018

BundesUmweltWettbewerb

Anmeldeschluss 15. März 2018

Bundeswettbewerb Geographie (Klasse 7 bis 10)

1. + 2. Runde – Klassen- und Schulwettbewerbe Januar 2018
3. Runde – Landeswettbewerb März 2018

Thüringer Landesolympiade Technik

1. Stufe 18. bis 29. September 2017
2. Stufe November 2017
3. Stufe 19. April 2018

Fremdsprachenwettbewerbe
Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Anmeldeschluss 6. Oktober 2017
Klausurtag der Einzelwettbewerbe 25. Januar 2018
Einsendeschluss Wettbewerb Team Schule 15. Februar 2018
Einsendeschluss Wettbewerb Team Beruf 1. Juni 2018

Certamen Thuringiae – Thüringer Wettbewerb Alte Sprachen

1. Stufe – Schulwettbewerb 31. Januar 2018
2. Stufe – Hausarbeit März bis Mai 2018
3. Stufe – Kolloquium (FSU Jena) Juni 2018

Russischolympiade 3. März 2018

weitere Angebote

Europäischer Wettbewerb

Abgabetermin bildnerische und
schriftliche Arbeiten 15. Februar 2018
Preisträgerveranstaltungen April/Mai 2018

Bundeswettbewerb ‘Jugend debattiert’

Landesfinale (Thüringer Landtag Erfurt) April/Mai 2018
Bundesfinale (Berlin) Juni 2018

Vorlesewettbewerb (Klasse 6)

1. Runde – Schulwettbewerb bis 15. Dezember 2017
2. Runde – Stadt- oder Kreiswettbewerb bis 28. Februar 2018
3. Runde – Regionalwettbewerb März/April 2018
4. Runde – Landesfinale Mai 2018
5. Runde – Bundesfinale Juni 2018

Denkolympiade

1. Runde 15. Januar bis 16. Februar 2018
2. Runde 10. bis 28. September 2017

Schülerkochpokal

Regionalwettbewerbe Januar bis April 2018
Landesfinale Mai 2018

Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Einreichefrist 1. September 2018

Schülerwettbewerb zur politischen Bildung

Einsendeschluss 11. Dezember 2017

Schülerwettbewerb der Stiftung Ettersberg –
Diktaturerfahrung und demokratische Umbrüche
in Deutschland und Europa März 2018

Schülerzeitungswettbewerb

Einsendeschluss 30. Juni 2017
Preisverleihung 8. März 2018

Juniorakademie Juli 2018

Schulpreis

Ende der Bewerbungsfrist 15. Oktober 2017

Ferien in Thüringen im Schuljahr 2017/2018
Herbstferien 2. Oktober 2017 bis 14. Oktober 2017

Weihnachtsferien 22. Dezember 2017 bis 5. Januar 2018

Winterferien 5. Februar 2018 bis 9. Februar 2018

Osterferien 26. März 2018 bis 7. April 2018

schulfreier Tag 11. Mai 2018

Sommerferien 2. Juli 2018 bis 11. August 2018
Den Schulen stehen im Schuljahr 2017/2018 zwei weitere freie Tage für Ferien zur Verfügung.

Ferien in Thüringen im Schuljahr 2018/2019
Herbstferien 1. Oktober 2018 bis 13. Oktober 2018

Weihnachtsferien 21. Dezember 2018 bis 4. Januar 2019

Winterferien 11. Februar 2019 bis 15. Februar 2019

Osterferien 15. April 2019 bis 27. April 2019

schulfreier Tag 31. Mai 2019

Sommerferien 8. Juli 2019 bis 17. August 2019
Den Schulen stehen im Schuljahr 2018/2019 zwei weitere freie Tage für Ferien zur Verfügung.

B
ild
: N
ils
 R
öm
el
in
g/
Pi
xe
lio



I N F O R M A T I O N E N

Termine im Schuljahr
2017/2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus gegebenem Anlass weisen wir bei
den Angaben zu den wichtigen Terminen im Schuljahr 2017/2018 auf
den bekannten Satz hin: »Irrtümer und Änderungen vorbehalten.«

Dies gilt sowohl für die Zusammenstellung der Termine, die wir Ihnen wie ge-
wohnt in dieser Zeitung zum Herausnehmen liefern, als auch für die gedruck-
ten Jahresplaner, die Sie mit dieser Zeitung erhalten haben.
Es ist immer wieder vorgekommen, dass Termine nach Redaktionsschluss

noch geändert wurden (im Schuljahr 2016/2017 wurde beispielsweise die
Abiturprüfung in der Fremdsprache noch vom 27. auf den 28. April verlegt).
Achten Sie also gerade bei den Abiturprüfungsterminen auf eventuelle Ände-
rungen.
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Gestaltung der Abiturprüfung

im Schuljahr 2017/2018 an mehreren Stellen ungewöhnlich ist:
1.  Die Prüfungen in der Fremdsprache finden nicht an einem Tag (20. April
2018) statt, sondern Französisch wurde ‘ausgekoppelt’ und auf einen se-
paraten Termin gelegt (25. April 2018). Warum dies so ist, ist uns nicht
bekannt. Die Prüfungsordnung schließt eigentlich aus, dass sowohl Eng-
lisch als auch Französisch schriftliches Prüfungsfach ist.

2.  Die Reihenfolge der schriftlichen Prüfungen – 1. Fremdsprache, 2. Natur-
wissenschaft, 3. Deutsch, 4. Mathematik, 5. Gesellschaftswissenschaft –
ist nicht recht nachvollziehbar.
Theoretisch gibt es 120 Möglichkeiten, wie die fünf Prüfungen in der

zeitlichen Reihenfolge angeordnet werden könnten. Nicht alle sind jedoch
sinnvoll. 
Aufgrund der Korrekturbelastung (sowohl wegen der Zahl der Prüflinge

als auch wegen des Umfanges der Prüfungsarbeiten) scheint am sinnvolls-
ten: 1. Deutsch, 2. Gesellschaftswissenschaft, 3. Fremdsprache, 4. und 5.
Mathematik und Naturwissenschaft. 

Zugegeben, in diesem Jahr ist die Korrekturfrist insgesamt etwas länger als
im Schuljahr 2016/2017: Vom 20. April 2018 (erste schriftliche Prüfung) bis
zum 28. Mai 2018 (Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse) sind es im Schul-
jahr 2017/2018 über fünf Wochen. Aber für die Kolleginnen und Kollegen,
die Deutschprüfungsaufgaben zu korrigieren haben, ist die Frist kürzer als in
diesem Schuljahr. 
Dies sollte bei der Festlegung der Prüfungstermine 2018/2019 unbedingt

beachtet werden. Die Osterferien enden 2019 nämlich erst am 28. April, das
Schuljahr endet eine Woche später als 2018 (5. Juli 2018). Damit ist die Kor-
rekturfrist wieder kürzer als 2018.
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Umstrukturierungen im Ministerium
Aus der Zeitung (später nach Hörensagen auch durch
einen Brief der Hausleitung) erhielten die Beschäftig-
ten im Bildungsministerium die Information, dass das
Bildungsministerium ‘umstrukturiert’ werden soll.

Alles sei mit Ministerin Klaubert
(noch im Krankenstand) abge-
sprochen – wurde versichert. Es

soll auch eine intensive Diskussion der
Veränderungen gegeben haben. Ko-
misch nur, dass die Beschäftigten des
Ministeriums davon im Vorfeld nichts
mitbekommen haben. Sie erhielten die
Nachricht aus heiterem Himmel. 

Die angekündigte Umstrukturie-
rung sorgte unter den Betroffenen im
Ministerium für große Aufregung. Es
wurden mehrere Hypothesen aufge-
stellt, aus welchen Erwägungen heraus
diese vorgenommen werden soll. Für
den Betrachter ‘von außen’ erschließt
sich nicht so recht, welcher effektive
Nutzen nun wirklich zu erwarten ist. 

Für die Erarbeitung dieser Um-
strukturierung zeichnen ausweislich
der am Ende genannten Namen die
derzeit erkrankte Ministerin Dr. Klau-
bert, ihr Vertreter Dr. Hoff und Staats-

sekretärin Ohler verantwortlich. Den
Mitarbeitern ist wohl auch dargestellt
worden, wie sich die Veränderungen
auswirken werden. Es war wohl nach
Hörensagen auch die Rede von
‘zwangsläufigen Reibungsverlusten’.
Damit wird allerdings sehr euphemis-
tisch formuliert, dass zurzeit ein Teil
der Mitarbeiter/innen nicht mehr, ein
anderer Teil noch nicht zuständig ist
bzw. noch nicht eingearbeitet ist. Erst
sollte die Umstrukturierung zum Mai
in Kraft treten, nun soll sie zum Juni
wirksam werden – es war wohl doch
nicht alles so klar und intensiv disku-
tiert?

Dabei ist, soviel wir wissen, die Um-
strukturierung aufgrund des Neuzu-
schnitts zahlreicher Ministerien im Zu-
ge der Regierungsbildung 2014 noch
gar nicht abgeschlossen. Nun also
schon wieder eine umfangreiche Re-
form. 

Da bleibt nur zu hoffen, dass – wie
wohl mitgeteilt wurde – die künftige
Arbeit nun wirklich effektiver gestaltet
wird, indem Abstimmungsprozesse
vereinfacht werden. Immerhin hat sich
Dr. Hoff vor Jahresfrist im Zusammen-
hang mit der Affäre um die rechtswid-
rige Befreiung des Schülers Lauinger
jr. von der BLF bereits hervorgetan, in-
dem er eine juristische Expertise ver-
antwortete, aufgrund derer die Befrei-
ung von der BLF als rechtmäßig ange-
sehen wurde. Zu Unrecht allerdings,
wie sich später herausstellte.

Die Mitarbeiter des Hauses fragen
sich nun schon mit Sorge, wie die
Übergabe von Zuständigkeiten erfol-
gen soll. Es soll wohl einige Wechsel in
der Aufgabenverteilung geben, so dass
Mitarbeiter des Hauses komplett neue
Aufgaben übernehmen. Manche wis-
sen es schon – andere nicht! 

Wir hoffen nur, dass die Kommuni-
kation mit dem ‘Hause’ mit Gewerk-
schaften und Verbänden und anderen
Mitwirkungsgremien dann besser
funktioniert. Da gab es in den vergan-
genen beiden Jahren doch ein paar
Schwierigkeiten …

Ein kleines Stück Plastik als Schlüssel zur großen Welt
– ab sofort stellt der Thüringer Philologenverband sei-
nen Mitgliedern eine MasterCard Gold mit einigen be-
sonderen Vorteilen gebührenfrei zur Verfügung.

Alle Mitglieder des Thüringer Philologenverbandes können
mit der neuen Verbandskreditkarte ab sofort weltweit bar-
geldlos und ohne Gebühren bezahlen. Neben dem Wegfall
der vielfach üblichen Auslandszuschläge, gibt es zahlreiche
weitere Nutzungsvorteile:
• Keine Jahresgebühr - dauerhaft
• Keine Auslandseinsatzgebühr - weltweit
• Keine Gebühr für Bargeldabhebungen

· Zinsberechnung 1,73 Prozent pro Monat (Bezugsdatum:
Rechnungsausgleich) für die bezogene Bargeldsumme

· ebenfalls ohne Auslandseinsatzgebühr
• Bestehende Girokontoverbindung kann genutzt werden,

es muss kein Konto beim Herausgeber der Karte eröff-
net werden

• Partnerkarten zu den gleichen Konditionen wie die
Mitgliedskarte – Ehepartner, Kinder, Eltern, Lebenspart-
ner 

• Keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-PIN, Rechnungs-
duplikate und Kartensperrung

Weltweit bargeldlos bezahlen
Mit der gebührenfreien Thüringer Philologenverband MasterCard Gold
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• Zugang zu 32 Millionen Akzeptanzstellen und 1 Million
Bankautomaten/Schaltern weltweit

• Anfang des Monats Zusendung der Rechnung (Post oder
E-Mail) mit allen getätigten Ausgaben des Vormonats;
Zahlungsziel bis zum 20. des Monats; keine Zinskosten
oder Gebühren für das Zahlungsziel

• Rechnungsüberweisung erfolgt auf das Konto der
Advanzia Bank S.A., IBAN + BIC; Verwendungszweck =
Ihre Kreditkartennummer; ein Lastschriftverfahren wird
nicht angeboten

• Inkludierte Reiseversicherungen für die mit der Karte
bezahlten Reisen (50 Prozent), Reiserücktritts-, Reiseaus-
fall-, Reisekranken-, Reiserücktransport-, Unfallversiche-
rung, Verspätungen, Diebstahl

• Online-Zugriff auf das Kartenkonto (Vortag)
• Rabatte auf Sixt Rent a Car und auf Alamo von bis zu

20 Prozent
• Rabatte von bis zu 34 Prozent bei Neuwagenkauf für

34 Marken unter www.verband-auto.de
• 5 Prozent Rabatt für Buchung von Reisen über ein

Partner-Reisebüro oder das Reiseportal
• persönliche, fachkundige Telefon- und E-Mail-Betreuung

aller Mitglieder in allen Fragen rund um die Verbands-
karte sowie die angebotenen Rabatte beim Kooperati-
onspartner John Kames | Tel. 0 60 81/6872 86
oder E-Mail john.kames@t-online.de

• gebührenfreier Kundenservice der Advanzia Bank unter
Tel. 0 800/8 801120

Und so funktioniert es
Das Antragsformular und weitere Informationen sind auf
der Verbands-Webseite unter www.tphv.de/service/faq.
php4 abrufbar. Auf der Seite werden die Vorteile und Mög-
lichkeiten der Kreditkarte erläutert und die allgemeinen
Geschäftsbedingungen zum Abruf bereitgestellt. Dort fin-
den Sie auch Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)
zur gesamten Abwicklung und die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. 

Beantragung
Die Karte kann über die auf der Webseite des Verbands hin-
terlegten Links wie auch als Unterlage beim Kooperations-
partner John Kames john.kames@t-online.de beantragt
werden.

Partnerkarte
Partnerkarten können mit den gleichen Links beantragt
werden. Die Partnerkarte ist eine eigenständige Kreditkar-
te mit eigener Nummer sowie eigener Bonitätsprüfung
und erhält einen eigenständigen Verfügungsrahmen. Da-
durch ist die Partnerkarte eine vollwertige, selbstständige
Kreditkarte mit identischen Konditionen zur Verbandskre-
ditkarte. Sie unterscheidet sich somit deutlich von den üb-
lichen Partnerkarten auf dem Markt.

Rechnung
Die monatliche Rechnung wird an die im Kartenantrag ge-
nannte E-Mail-Adresse oder Postanschrift geschickt. Ein
Postversand der Rechnung ist möglich, wenn das Feld E-
Mail-Anschrift leer gelassen wird. Nach Beantragung über
die Links der Verbands-Webseite erhalten die Mitglieder die

Verbands-MasterCard Gold kostenlos zugesandt und kön-
nen diese für Zahlungen einsetzen. Für die Nutzung von
Geldautomaten und automatisierten Kassen stellt die Bank
eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur Verfügung.

Anfang des Monats erhalten die Karteninhaber eine
Rechnung per E-Mail (oder per Post) zugesandt, die bis
zum 20. des Monats geprüft und der Rechnungsbetrag
überwiesen werden kann. Der Absender der Kreditkarten-
rechnung ist bei E-Mail-Zusendung statementsb2b@
advanzia.com. Bei Rechnungen, die per Post zugeschickt
werden, ist ein Überweisungsträger mit dem Mindestüber-
weisungsbetrag enthalten. Der Überweisungsträger ist nur
für Teilzahlungen, kann geändert oder gar nicht benutzt
werden. Danach kann man sich entscheiden, ob der voll-
ständige Rechnungsbetrag auf das Konto der Advanzia
Bank überweisen wird oder ob man Teilzahlungen leisten
will.

Als persönlicher Ansprechpartner steht bei allen
Fragen zur Kreditkarte und zu den Zusatzleistungen
John Kames unter Tel. 0 60 81/6872 86, E-Mail:
john.kames@t-online.de zur Verfügung. Für weitere Fra-
gen zum Stand der Bearbeitung des Kartenantrags, Kar-
tenkonto, Verfügungsrahmen, Rechnungen wurde ein ge-
bührenfreier Kundenservice der Advanzia Bank unter
Tel. 0 800/8 801120 eingerichtet.

Verfügungsrahmen
Den monatlichen Verfügungsrahmen legt die Advanzia
Bank anhand der Angaben, die der Kartenantragsteller im
Kartenantrag macht, individuell fest. Der Verfügungsrah-
men wird dem Karteninhaber per E-Mail und mit der Zu-
sendung des PINs (rund eine Woche nach Erhalt der Ver-
bandskarte) mitgeteilt.

Anhebung
Ein anfänglicher niedriger Verfügungsrahmen ist bei allen
Banken, bei denen man kein Girokonto führt, normal. Die-
ser anfängliche Verfügungsrahmen wird im Rahmen der
Nutzung und Rechnungsausgleich erhöht. Wird die Karte
regelmäßig eingesetzt, wird auch der Verfügungsrahmen
automatisch regelmäßig erhöht.

Sollten Sie nach einigen Monaten einen höheren Verfü-
gungsrahmen wünschen, beantragen Sie diesen schriftlich
bei der Bank mit separatem Schreiben, Gehaltsnachweis und
einer Kopie des Personalausweises (Vorder- und Rückseite)
oder Reisepasses.

Der Verfügungsrahmen gilt immer vom Anfang des Mo-
nats bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Rechnungsbetrag
überwiesen wird. Erst bei Eingang der Zahlung wird der
Verfügungsrahmen wieder voll freigeschaltet. Es fallen keine
Sollzinsen für den Verfügungsrahmen bzw. für die Ausgaben
mit der Karte an, wenn die Rechnung pünktlich ausgegli-
chen wird. Die Führung des Kreditkartenkontos auf Gutha-
benbasis ist nicht möglich.

Wichtig Bank-Links
a. Allgemeine Geschäftsbedingungen

www.advanzia.com/agb/
b. Allgemeine Versicherungsbedingungen

www.advanzia.com/avb
c. Fragen und Antworten zur Kreditkarte

www.advanzia.com/faq
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Neue Einstellungsrichtlinie für den
Thüringer Schuldienst in Kraft

Die neuen Einstellungsrichtlinien in den Thüringer
Schuldienst (Richtlinien des Thüringer Ministeriums

für Bildung, Jugend und Sport vom 7. April 2017, veröf-
fentlicht im Amtsblatt des TMBJS Nr. 4/2017) sind in
Kraft getreten.

Was ist neu?

1.    Bei Bewerbermangel oder bei Bedarf können Stellen
im Laufe des Schuljahres veröffentlicht und besetzt
werden (unterjährige Einstellung).

2.    Die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegen-
den Bewerbungen, bei denen die nach Punkt III
Nummer 1.1 Buchst. b erforderlichen Unterlagen ein-
gereicht wurden, werden in das Besetzungsverfah-
ren einbezogen.

3.    Im Verfahren können nun auch Bewerberinnen und
Bewerber berücksichtigt werden, die den Nachweis
über eine in Thüringen oder einem anderen Land in
der Bundesrepublik Deutschland nach den Vorgaben
der Kultusministerkonferenz bis spätestens zum Ein-
stellungstermin bestandene Zweite Staatsprüfung
vorlegen.

4.    Einstellungen können nun also bei freien Stellen ne-
ben den festen Terminen (Halbjahr/Schuljahr) je
nach Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit auch zu
anderen Terminen vorgenommen werden.

5.    Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis, sofern
die/der Bewerberin/Bewerber die beamten- und
laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt.

6.    Nach einem Jahr nach Vorlage einer zu berücksichti-
genden Bewerbung läuft die Gültigkeit der Bewerbung
aus, so dass eine erneute Bewerbung erforderlich ist.

7.    Gymnasiallehrkräfte können sich nun explizit auch
auf Stellen an den Regelschulen bewerben und als
Regelschullehrer eingestellt werden.

8.    Das Bonuspunktsystem entfällt.
9.    Bei Bewerbermangel können nun auch Bewerber

unbefristet in den Thüringer Schuldienst eingestellt
werden, die einen vom Thüringer Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport als gleichwertig aner-
kannten Abschluss aufweisen. Diese unterliegen ei-
ner Nachqualifizierung. Die Verordnung dazu ist
noch nicht in Kraft.

10. Auch für die Einstellung als Erzieher oder Sonderpä-
dagogische Fachkraft kann sich nun ein erweiterter
Personenkreis bewerben. 

11.  Für Bewerber, die keine Lehrerausbildung vorweisen
können, ist unter bestimmten Voraussetzungen die
Einstellung in der Tätigkeit als Fachkraft für Deutsch
als Zweitsprache auch unbefristet möglich.

Die genauen Bestimmungen können in den oben ge-
nannten Richtlinien und der anhängigen Anlage 1 nach-
gelesen werden.

Aus dem Hauptp
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Verwaltungsvorschrift zur Organisation
des Schuljahres 2017/2018 in Kraft

Mit der Veröffentlichung im Gesetz- und Verord-
nungsblatt April 2017 trat die Verwaltungsvor-

schrift zur Organisation des Schuljahres 2017/2018 in
Kraft.

Im Vorfeld gab es Auseinandersetzungen zwischen
dem Bildungsministerium und dem Hauptpersonalrat
zur Form der Beteiligung des HPR an der Verwaltungs-
vorschrift. Der HPR verlangt eine volle Mitbestimmung
nach § 74 des Thüringer Personalvertretungsgesetzes.
Das Ministerium ist der Meinung, dass eine einge-
schränkte Mitbestimmung nach § 75 ThürPersVG dem
Beteiligungsrecht Genüge tut. Der Streit ist nicht beige-
legt. Der Hauptpersonalrat hat dem TMBJS angekündigt,
dass er gegen die Verfahrensweise Klage erheben wird.

Unbeachtet dessen ist zur Vorbereitung des kommen-
den Schuljahres die Verwaltungsvorschrift durch Veröf-
fentlichung in Kraft getreten.

Es gibt für die Gymnasien folgende
Neuerungen:

1.    Aufgaben, die im Zusammenhang mit der Lehreraus-
bildung stehen, können nicht so einfach zur Absiche-
rung von Unterricht zeitweilig außer Kraft gesetzt
werden (Vorbemerkungen).

2.    Zu den Veränderungen im Personalbestand durch
Beendigung von Arbeitsverhältnissen, Neueinstellun-
gen, Abordnungen etc. treten Schulen und Schulamt
laut den Vorbemerkungen in einen regelmäßigen
Dialog, um eine umfassende Information auf beiden
Seiten sicher zu stellen. Dies steht in Zusammenhang
mit den neuen Einstellungsrichtlinien, durch die
Nachbesetzungen von Stellen auch im laufenden
Schuljahr möglich sind (siehe ebenso im Heft).

3.    Es erfolgte eine Klarstellung, wie viel Vertretungsun-
terricht Lehramtsanwärter leisten dürfen (der Ge-
samtumfang des nach der ThürAZStPLVO in der je-
weils geltenden Fassung je Ausbildungshalbjahr
durchschnittlich zu erteilenden selbstständigen Un-
terrichts darf nicht überschritten werden – siehe
Punkt 2.5).

4.    Es erfolgte eine Klarstellung, dass Lehramtsanwär-
tern keine Mehrarbeit angewiesen werden kann (sie-
he Punkt 2.5).

5.    Spezialgymnasien wird der notwendige Mehrbedarf
auf Grund ihrer Spezialisierung auf Antrag durch das
TMBJS zugewiesen.

6.    Es gibt keine Stunden für die Betreuung von Lehr-
amtsstudenten aus anderen Universitäten als der in
Erfurt und der Friedrich-Schiller-Universität in Jena
(siehe Punkt 4.3.2.1).

7.    Lehrkräfte, die an einer berufsbegleitenden Zusatzqua-
lifizierung in Deutsch als Zweitsprache teilnehmen,
die im dienstlichen Interesse liegt, können bis zu vier
Anrechnungsstunden erhalten (siehe Punkt 4.3.2.3).

Zudem wurden (bereits im vergangenen Schuljahr) Zu-
ständigkeiten im Unterstützungssystem geändert. Die
Vergabe von Wochenstunden für die Tätigkeit als Koor-
dinator oder im TQB erfolgt durch die Schulämter. Die
Vergabe von Wochenstunden für die Tätigkeit als Fach-
berater oder Schulentwicklungsberater erfolgt durch
das ThILLM.

Bitte beachten Sie außerdem: Das ThILLM veröffent-
licht sein gesamtes Angebot fortlaufend mit Einzelveran-
staltungen, Veranstaltungsreihen, Tagungen und Mate-
rialien ausschließlich im Internet. Die Bekanntgabe
der Angebote erfolgt im Internet unter
www.schulportal-thueringen.de/catalog.

  personalrat
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Rechtsschutz-
versicherungen
Top-Anbieter im Online-Tarifvergleich

Ob Ärger am Arbeitsplatz oder Verkehrsunfall: Eine
gute Rechtsschutzversicherung ist heute wichtiger
denn je. Mit dem neuen Online-Tarifvergleichsservice
des dbb vorsorgewerk können dbb-Mitglieder unter
vorselektierten Anbietern auswählen und profitieren
von attraktiven Sonderkonditionen.

Info
Informieren Sie sich bei den
Kollegen der Kundenbetreu-
ung des dbb vorsorgewerk:
Mo bis Fr 8:00 bis 18:00 Uhr
unter 0 30 /40 816444.
Gerne auch per E-Mail an
vorsorgewerk@dbb.de. Mehr unter www.dbb-vorteilswelt.de

Sei es im Straßenverkehr, am Ar-
beitsplatz, als Mieter bezie-
hungsweise Wohnungseigentü-

mer oder generell im Leben: Manch-
mal genügt bereits ein kleiner Vorfall
und es kommt zu einem Rechtsstreit.
Schon weil sich Anwalts- und Ge-
richtskosten schnell zu größeren
Summen addieren können, gehört ei-
ne Rechtsschutzversicherung deshalb
heute zur Grundausstattung eines an-
gemessenen Versicherungsschutzes.

Online vergleichen
und abschließen

Das dbb vorsorgewerk bietet dazu
jetzt einen ganz neuen Service: Auf
der Website unter www.dbb-vorteils-
welt.de/rechtsschutzvergleich
können dbb-Mitglieder mehrere
Rechtsschutzversicherungen bequem
und transparent online vergleichen
– ein echter Mehrwert angesichts der
meist vielen verschiedenen Leistungs-
bausteine und wählbaren Parameter.
Detaillierte Leistungsmerkmale lassen
sich für bis zu drei Versicherungen
beziehungsweise Tarife gegenüber-
stellen, wahlweise auch als Kurzüber-
sicht. Wer den richtigen Anbieter ge-
funden hat, kann online in nur weni-
gen Schritten sofort seinen Vertrag
abschließen oder einen Beratungs-
wunsch online anfordern. 

Vorselektierte Anbieter

Alle Versicherer wurden sorgfältig
vorselektiert. Neben einer angemes-
senen Finanzstärke des Unterneh-
mens wurde darauf geachtet, in wie

weit die angebotenen Leistungen die
Anforderungen von Beamten und
Angestellten im öffentlichen Dienst
abdecken. Damit ist die Zahl der be-
teiligten Versicherungen angenehm
überschaubar. Zum Start des Ver-
gleichsportals gehören dazu neben
der HUK-COBURG, die Anbieter Ro-
land Rechtsschutz, Allrecht (ein
Tochterunternehmen der Signal Idu-
na Gruppe) sowie die Ideal Versiche-
rung. Nutzer brauchen sich somit
nicht durch eine Vielzahl an Ergeb-
nissen zu kämpfen, die womöglich
gar nicht passen, sondern wählen
entspannt nur aus solchen Offerten,
die bereits ziemlich stimmig sind.
Bei Bedarf ist auch kompetente Un-
terstützung verfügbar: Parallel zum
Online-Vergleich können sich Inte-
ressenten selbstverständlich telefo-
nisch von den erfahrenen Spezialis-
ten des dbb vorsorgewerk beraten
lassen. 

Sonderkonditionen
nur hier

Als weiteren Vorteil bieten Roland
Rechtsschutz und Allrecht den dbb-
Mitgliedern hier auch wieder ver-

günstigte Spezialtarife, die anderswo
im Web in der Regel nicht verfügbar
sind – was zum Beispiel einen bis zu
zwanzig Prozent niedrigeren Jahres-
beitrag bedeuten kann. Übrigens:
Die Sonderkonditionen gelten auch
für Angehörige!

Ab sofort: Drei Prozent
Beitragsnachlass 

Seit vielen Jahren arbeitet das dbb
vorsorgewerk im Kranken- und Pfle-
geversicherungsbereich mit der DBV
Deutsche Beamtenversicherung
Krankenversicherung zusammen.
Die im Rahmen eines Kollektivver-
trages speziell verhandelten Sonder-
konditionen und Leistungsvorteile
haben bereits zahlreiche Kollegin-
nen und Kollegen aus allen Berei-
chen des öffentlichen Dienstes über-
zeugt. 

Damit dbb-Mitglieder und Ange-
hörige auch weiterhin von erstklassi-
gen Tarifen profitieren können, hat
das dbb vorsorgewerk mit der DBV
höhere Beitragsnachlässe ausgehan-
delt: Ab sofort gilt für alle neu abge-
schlossenen Verträge ein Beitrags-
nachlass von drei Prozent.

Der Clou: All jene, die bereits ei-
nen Vertrag zwischen 2014 bis Ende
April dieses Jahres über das dbb vor-
sorgewerk abgeschlossen haben,
profitieren ebenfalls von der Neure-
gelung: Ab 1. Mai 2017 kommen auch
hier die drei Prozent Ermäßigung
zum Tragen. Die DBV informiert da-
rüber individuell per Schreiben.
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Schulische Inklusion –
Traum oder Trauma?

Stell’ Dir vor, Du beteiligst Dich an 
einer großen Weltverbesserungsaktion
– und am Ende sieht die Erde übler
aus als zuvor.

Entwicklungshelfer können ein Lied von diesem Pro-
blem singen. Sie wollten zum Beispiel dem Stamm der
Moros – Halbnomaden der Sahelzone – mit einem gi-

gantischen Bewässerungsprojekt Gutes tun. Zunächst ge-
diehen Menschen und Kühe prächtig, dann aber brach die
Population jäh ein – das Grundwasser war versiegt, die Ve-
getation vollkommen verdorrt. Was man zu wenig bedacht
hatte: Die Wechselwirkungen in komplexen Systemen sind
in der Regel äußerst vielfältig. »Logik des Misslingens«
nennt Dietrich Dörner solche Verläufe gut gemeinten
Scheiterns.

Derartige Risiken drohen nicht nur in der Entwicklungs-
hilfe, auch das Bildungswesen kennt den Schiffbruch von
Projekten, die unter der Flagge des Paradieses segeln. Ge-
hen wir etwa nach Baden-Württemberg, an ein traditions-
reiches Gymnasium. Dort hatte man sich drei Jahre lang be-
müht, einen autistischen Jungen in den regulären Unter-
richt zu integrieren. Die Französischlehrerin berichtete
stolz, in ihrem Unterricht habe er einmal etwas gesagt, in
zwei Jahren, nach zehn Monaten. Täglich dagegen gab es
Probleme, wöchentlich Team- und Elterngespräche, viertel-
jährlich Konferenzen mit Schulleitung und Jugendamt,
stundenlang, mit bis zu zwölf Teilnehmern. War das immer
noch zu wenig? Oder zu unprofessionell? Am Ende der sieb-
ten Klasse ging jedenfalls nichts mehr:

Schweren Herzens entschloss man sich, für den Schüler
ein Verfahren zur Aufnahme in eine Förderschule einzulei-
ten. Fast wie bei den Moros eben: Großer Aufwand, erste
scheinbare Erfolge, dann eine große Resignation. Und alle
waren zu kurz gekommen: der entwicklungsgestörte Junge,
der nach langem Hickhack nun einen tatsächlichen Aus-
schluss verkraften musste; die schwächeren Gymnasiasten,
für die es an Förderzeit und Lernruhe gefehlt hatte; die Leh-
rer, die jede Menge unbezahlte Mehrarbeit geleistet hatten
– ohne greifbaren Erfolg.

Handelt es sich hier um einen singulären Rückschlag
oder markiert die Geschichte generell den Eingang zu einer
Sackgasse? Wer genauer hinsieht, wer sich nicht von Wohl-
fühlparolen auf Hochglanzpapier blenden lässt, muss fest-
stellen, dass sich unter unser aller Augen eine brisante,
weithin unterschätzte Entwicklung vollzieht. Denn unter
dem hehren Banner der Inklusion werden viele unserer
Schulen derzeit zunehmend umgekrempelt, droht das Bil-
dungssystem langfristig in eine grandiose Schieflage zu ge-
raten. Immer öfter werden nämlich normal oder hoch be-
gabte Kinder zusammen mit leicht oder auch schwer behin-
derten in einer Klasse unterrichtet – ohne dass die dafür
nötigen Ressourcen und Kompetenzen vorhanden wären
und ohne dass der Sinn dieser Maßnahme grundsätzlich er-

wiesen wäre. Und in manchen Bundesländern sollen Schü-
ler, die in körperlicher oder geistiger Hinsicht besonderer
Unterstützung bedürfen, deren Entwicklung im Lernen
oder im sozialen Verhalten untypisch oder erschwert oder
eingeschränkt verläuft, möglichst nur noch reguläre Schu-
len besuchen – die Förderschulen, die diesen Schülern bis-
her eine besonders auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Bil-
dungsmöglichkeit boten, hofft man schrittweise einsparen
zu können.

»Aber ist doch toll – endlich mal eine menschliche Nach-
richt aus der Welt des Ellenbogen-Kapitalismus, aus den
Mühlen der gefühlsarmen Bürokratie«, könnte man jetzt
vielleicht denken. Als ‘behindert’ ausgesondert zu werden,
auf eine ‘Sonderschule’ gehen zu müssen, das ist doch auch
ein unangenehmes Stigma, das beschneidet doch Lebens-
chancen, das kann doch der Entwicklung junger Menschen
nicht wirklich zuträglich sein. Sie dagegen möglichst viel
mit allen anderen Kindern zusammenzubringen und indivi-
duell zu fördern, das hört sich doch wirklich gut an.

Aber ist, was gut klingt, auch tatsächlich hilfreich? Wer-
fen wir einen Blick darauf, wie sich diese »schönste pädago-
gische Vision« (Dollase) in der Praxis anlässt – und was
demnächst noch alles auf uns zukommt. In Nordrhein-West-
falen hat man schon einzelne Spezialschulen geschlossen,
etwa solche für Schüler mit besonderem Förderbedarf im
Lernen. Das heißt: Die in dieser Hinsicht schwächsten oder
labilsten Schüler können (besser: dürfen) dort zukünftig
nicht mehr unter sich lernen, also im Schutz einer Gruppe
von ähnlich belasteten Kindern, mit speziell für ihre Beein-
trächtigungen ausgebildeten Fachleuten. Sie werden viel-
mehr vereinzelt und in Regelklassen geschickt, wo Sonder-
pädagogen1 sie ab und zu besuchen und unterstützen. In
diesen großen Regelklassen sind die Förderkinder jetzt
nicht nur viel einsamer als bisher, sie spüren ihre Schwä-
chen auch ungleich stärker – tagtäglich haben sie ja nun
nicht nur normal leistungsfähige Kinder vor Augen, son-
dern auch Spitzenschüler. Die mögen zwar tolerant und
hilfsbereit sein und ihnen manchmal unter die Arme grei-
fen – aber sie sind einfach um so vieles leistungsstärker als
die früheren Kameraden in der Förderschule. Verteilte
Schüler bedeutet aber auch springende Pädagogen: Die För-
derlehrer haben jetzt keine feste Bezugsgruppe mehr, sie
sind vielleicht für acht Klassen gleichzeitig zuständig, sprin-
gen also von Raum zu Raum – und nicht selten auch von
Schule zu Schule, quasi als Reisepädagogen.

»Aber was geht das mich an«, mag man denken, als Mut-
ter oder Vater eines ‘normalen’ Kindes, erst recht als Bürger
ohne eigenen Nachwuchs? Inklusion bedeutet leider nicht
nur ein Entwicklungsrisiko für Sorgenkinder sowie Über-
forderung und Geringschätzung ihrer Förderlehrer. Radika-
le oder unterfinanzierte Inklusion gefährdet auch die Ent-
faltung der anderen, der Regelkinder – und sie ruiniert
letztlich das gesamte Bildungssystem. Da die Förderkinder
nur in einzelnen Stunden angemessen betreut werden,
bringen sie in der übrigen Zeit den Unterricht oft tüch-

‚
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tig durcheinander. Der billige Rat an die Regellehrer: In
Stunden ohne Doppelbesetzung (und das ist in der Regel
die Mehrzahl) sollten sie doch einfach auf unterschiedli-
chen Niveaus parallel unterrichten. Aber dieser Rat ist ange-
sichts der Komplexität der Lage nicht nur zynisch, er führt
auch praktisch in eine Sackgasse: Je älter die Schüler und je
anspruchsvoller das Lernniveau, desto unrealisierbarer ist
so eine ‘innere Differenzierung’ (auch zieldifferenter Unter-
richt genannt) – eine Lehrperson kann sich nun mal nicht
beliebig oft aufteilen, womöglich noch permanent. Nun
könnte man diese so unterschiedlichen Kinder ja schulin-
tern nach Leistungsniveaus gruppieren, in G- und E-Kurse,
in A-B-C-Gruppen, zumindest in Mathe oder Englisch (‘äu-
ßere Differenzierung’). Aber das wäre eben wieder die ver-
teufelte Selektion, dann würden Hochbegabte und Lern-
oder Sprachbehinderte ja doch nicht im gleichen Raum sit-
zen, und das hieße, die Maxime der Inklusion erneut zu ver-
raten.

Fehlentwicklungen und Widersprüche jedenfalls, wohin
man schaut. So dürfen die Grundschulen in Nordrhein-
Westfalen bei Erst- und Zweitklässlern, die einen besonde-
ren Förderbedarf beim Lernen zeigen, diesen nicht mehr
amtlich feststellen lassen. Wo kein Förderbedarf festgestellt
wird, kann auch kein Bedarf nach einer politisch nicht ge-
wollten Förderschule entstehen. In der dritten und vierten
Klasse aber wird diese formale Maßnahme dann oft gar
nicht mehr ergriffen – sie ist aufwändig, und es würden oh-
nehin keine zusätzlichen sonderpädagogischen Ressourcen
bewilligt. Raffinierterweise werden nämlich Förderlehrer
neuerdings nicht mehr nach Anzahl der Förderschüler, son-
dern nach der Schulgröße, genauer: nach der Anzahl der in
einer Jahrgangsstufe vorhandenen Klassen (Zügigkeit) zu-
geteilt. Damit bleiben die behinderten Kinder aber nicht
nur lange Zeit ohne Förderung, sie kommen auch uner-
kannt in den weiterführenden Schulen an. Im Lehrerjargon
werden sie ‘U-Boote’ genannt: Kinder, die in den ersten vier
Jahren ihrer schulischen Laufbahn besondere Unterstüt-
zung gebraucht hätten und die jetzt hochgradig entmutigt
und dadurch häufig auch stark verhaltensauffällig an den
weiterführenden Schulen ihr persönliches Drama erleben. 

Auch bundesweit kommt es zu einem eigentümlichen
Phänomen. So steigt die veröffentlichte Inklusionsrate be-
ständig, die Schülerzahlen an Förderschulen bleiben aber
stabil – also wird bei immer mehr Kindern ‘Förderbedarf’
festgestellt. Heutige Förderschüler an Regelschulen sind
dann vielfach wohl die schwächeren Regelschüler von ges-
tern, nur jetzt mit einem Etikett – auch das eine ‘Logik des
Misslingens’: Man wollte diskriminierende Unterschiede ab-
schaffen – steigerte sie aber letztlich.

Denkt man die Ideen vehementer Inklusionsbefürwor-
ter zu Ende – und verliert zudem die real existierenden Res-
sourcen nicht aus dem Auge –, so droht der ohnehin porö-
sen Bildungsqualität hierzulande jedenfalls erneut ernsthaf-
ter Schaden. Indes wird in vielen öffentlichen Statements
das TINA-Prinzip beschworen – »There is no alternative«,
alltagssprachlich: Da kommen wir nicht drumrum. Als
schlagendes Argument für diese Behauptung muss dabei
immer die Behindertenrechtskonvention der UN (BRK)
herhalten. Diese will in der Tat dafür sorgen, dass auch Kin-
der mit Handicaps freien Zugang zum Bildungswesen ha-
ben – zu Recht, denn in vielen Ländern sind Behinderte bis-

lang völlig vom Schulbesuch ausgeschlossen. Erstaunlicher-
weise verlangt die BRK aber nicht, dass wir unsere Förder-
schulen abschaffen. Diese sind ja der Teil des allgemeinen
Schulsystems, der spezifische Unterstützung bietet für die
Schülerinnen und Schüler, die diese Unterstützung brau-
chen. Und solche besonderen Maßnahmen gelten dem Text
der Konvention nach gerade nicht als Diskriminierung.

Hierzulande haben indes einige Bildungsideologen die
BRK zum Anlass genommen, einen rigorosen Schluss zu zie-
hen: Deutschland müsse den größten Teil seiner Förder-
schulen abschaffen und fast alle Kinder mit besonderem
Förderbedarf in den normalen Unterricht integrieren. Nun
ist es in der Vergangenheit vereinzelt durchaus gelungen,
bestimmte Schüler mit speziellen Beeinträchtigungen inte-
grativ zu unterrichten – aber das kostet viel Geld, denn es
funktioniert eben nur mit pädagogischer Doppelbesetzung.
Auch sind etwa körperbehinderte Kinder und manche mit
Sinnesschäden gut im Regelunterricht aufgehoben – sofern
die Ausstattung der Schule stimmt. Und Migrantenkinder
ohne anfängliche Deutschkenntnisse könnten nach einem
Sprachcrashkurs durchaus ein Gymnasium besuchen – so-
fern ihr kognitives Potential den Anforderungen dieser
Schulform entspricht. Aber es gibt Grenzen des Gemeinsa-
men. Schnelle Lerner haben auch ein Recht auf besondere
Herausforderungen – und Schwächere brauchen Schutz vor
dem ständigen Vergleich mit den Besten. Heterogenität im
Schulischen bedeutet eben nicht nur Bereicherung, son-
dern stellt auch eine Schwierigkeit dar – und mit platter Si-
multaneität ist es dabei nicht getan.

Die radikale Inklusionsschule ist aber nicht nur eine Illu-
sion – unter der Hand gilt sie auch als Sparmodell. Regelleh-
rer, deren Schülerschaft bislang schon heterogen genug
war, haben nun auch lernbehinderte, verhaltensauffällige
oder geistig behinderte Kinder vor sich, auf deren Beglei-
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tung sie in Wochenendseminaren flüchtig vorbereitet wer-
den. Die hoch qualifizierten Förderlehrer dagegen, deren
Schützlinge bislang von deren kontinuierlicher Präsenz pro-
fitieren konnten, tauchen jetzt nur noch zu sporadischer In-
tervention auf – und gegenüber den integrativen Vorläufer-
schulen sind ihre Stellen erheblich geringer dosiert. In man-
chen Bundesländern wird zudem mit dem Gedanken ge-
spielt bzw. kräftig daran gearbeitet, die vormaligen Förder-
schulen weitgehend zu schließen und das zugehörige
Spezialstudium der Sonderpädagogik drastisch zurückzu-
fahren. Bildungsqualität und Entwicklungswohl vieler Kin-
der sind bedroht, Lehrkräfte geraten an den Rand der Ver-
zweiflung, sonderpädagogische Expertise geht verloren –
doch darüber gibt es keine offene Debatte in der Gesell-
schaft.

Nicht wenige sehen deshalb auch den gebetsmühlenarti-
gen Verweis auf besagte UN-Konvention als bildungspoliti-
schen Trojaner. Denn gemeinsames Lernen verpflichtend
für alle, so paradiesisch dies zunächst klingt, würde das ge-
gliederte Schulsystem letztlich ad absurdum führen. Für je-
des Kind könnte dann nämlich nur noch sein höchstindivi-
dueller Maßstab gelten, die Unterschiede der Schulniveaus
würden verschwimmen – de facto liefe das auf eine landes-
weite Einheitsschule hinaus. Ob wir aber wirklich wollen,
dass unsere differenzierte Bildungslandschaft durch radika-
le Inklusion derart eingeebnet wird, darüber muss disku-
tiert werden – nicht nur im Parlament, und ohne Blockade
durch Maulkörbe oder Denktabus. Kinder mit und ohne Be-
hinderung dürfen kein Spielball sein – weder für Sparfüch-
se noch für Schulideologen.

Der Geist der BRK ist schließlich ein ganz anderer: Jedes
Kind soll an dem für es sinnvollsten Ort lernen können –
und dies kann durchaus, wie weltweit üblich, auch eine
Spezialschule oder Separatklasse sein. So sieht es ja auch die
Forschung: Entscheidend für das Entwicklungswohl von
Kindern sind Unterrichtsqualität und Förderressourcen,
nicht aber die Schulstruktur. Der Durchsetzung einer Spar-
inklusionsschule ist deshalb eine deutliche Absage zu ertei-
len, es muss vielmehr gerungen werden, nämlich um die
ausgewogene Kooperation von integrationsoffenen Regel-
schulen und ergänzenden Förderschulen – um das also, was
der renommierte Heil- und Sonderpädagoge Otto Speck als
‘dual-inklusives Schulsystem’ bezeichnet hat.

Nun, erster Widerstand gegen das Unheil radikaler In-
klusion regt sich bereits: Schon haben sich zahlreiche El-
terninitiativen formiert, die für den Erhalt wohnortnaher
Förderschulen kämpfen – und damit für den Erhalt ihrer
Wahlfreiheit. Schon beschreiben Lehrer – teilweise anonym
– in Leserbriefen schonungslos den Kontrast zwischen in-
klusiven Klassen und ministeriellen Hochglanzbroschüren.
Und es mehren sich die Fälle, in denen beamtete Lehrer ge-
gen die Inklusionspraxis remonstriert, also bei ihrem
Dienstherrn gegen untragbare Zustände Einspruch erho-
ben haben, was nicht nur ihr Recht, sondern sogar ihre
Pflicht ist. Also nicht TINA, sondern TATA: There Are Thou-
sands of Alternatives!

Ich hege durchaus große Sympathie für eine sinnvolle
Integration von Kindern, die besonderer Unterstützung be-
dürfen. Gleichwohl spreche ich im Folgenden die Probleme
der derzeitigen Inklusionsentwicklung offen an – nicht nur
Unterfinanzierung und Minderqualifizierung, sondern auch

Irrtümer und Grenzen des Konzepts Gemeinsames Lernen.2

Dieses Buch gibt einen Überblick über Praxiserfahrungen
und Forschungsbefunde, die in der Inklusionsdebatte bis-
her in nicht genügender Weise wahrgenommen wurden.
Und es skizziert die Maxime, nach der wir den schulischen
Umgang mit Behinderung für alle Beteiligten sinnvoll ge-
stalten sollten: »So viel hochqualitative Integration wie
möglich, sinnvoll unterstützende Separation überall da wo
nötig!«.

Dass viele Beispiele in diesem Buch aus Nordrhein-West-
falen stammen, ist weder Zufall noch Manko. In diesem be-
völkerungsreichsten Bundesland geht ein Viertel aller deut-
schen Kinder zur Schule, seine derzeitige Bildungspolitik
ist in Sachen Inklusion besonders forsch – und diese Ent-
wicklung könnte anderen Regionen als Warnung dienen.
»Nichts ist unmöglich«, so wird man bei der Schilderung
mancher Szene aus den Niederungen der Inklusion zwi-
schen Rhein und Weser sarkastisch denken.

Aber Gleiches gilt auch für mögliche Auswege aus dieser
Misere. »Das lässt sich ändern« titelte ein belletristischer Er-
folgsroman – warum sollte diese Parole nicht auch für die
Bildungspolitik gelten? In den kommenden drei Jahren
wird in zehn Bundesländern ein neuer Landtag gewählt, al-
so auch über Schulfragen entschieden – 2017 etwa in Düs-
seldorf, in Kiel, in Saarbrücken. Insbesondere in Vorwahl-
zeiten aber können Bürger Einfluss nehmen – denn Politi-
ker wissen, dass sie gerade über Schulthemen Wahlen ge-
winnen oder verlieren können.

Wir sind keineswegs gefangen in der Inklusionsfalle, es
gibt ein Entrinnen, eine pädagogische Mitte zwischen tota-
ler Inklusion und starrer Separation. Jeder von uns kann
sich, alleine oder gemeinsam mit anderen, in die Debatte
einmischen, von den Politikern Klärung fordern, sie zur
Kurskorrektur zwingen – also mehr tun, als nur alle fünf
Jahre irgendeine Partei anzukreuzen, nur seine Stimme ab-
zugeben. Stell’ Dir vor, die Wahllokale öffnen – und Du hast
bereits etwas getan …

1 Nicht nur der besseren Lesbarkeit wegen beteilige ich mich nicht an schein-
emanzipatorischen Textaufblähungen wie ‘Kolleginnen und Kollegen’. Unaufge-
regten Zeitgenossen ist klar, dass die traditionell verwandte maskuline Form
‘Lehrer’ oder ‘Schüler’ die Funktion meint, nicht konkrete Personen. Entschei-
dend bleibt, ob man wirklich von der Gleichwertigkeit weiblicher wie männlicher
Lehrender und Lernender überzeugt ist.

2 Dieses Buch hätte ich nicht schreiben können ohne den engen Austausch mit
meiner Frau, die über Jahrzehnte an Pilotschulen der Integration behinderter
Kinder (Gemeinsamer Unterricht) tätig war – und dort viele Möglichkeiten des
Gelingens, aber auch alle Formen des Scheiterns kennenlernen konnte.
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Wie man eine Bildungsnation
an die Wand fährt

Josef Kraus, Bestseller-Autor und dreißig Jahre lang eh-
renamtlicher Präsident des Lehrerverbandes, hat einen
großen Wunsch: dass wir eine bildungspolitische Revol-

te hinbekommen. Denn die reale Bildungspolitik benimmt
sich teilweise wie ein trotziges Kind. Dem entgegen zu tre-
ten, das ist das Recht all derer, die sich Sorgen um unsere
einst weltweit hochangesehene Bildungsnation machen. Für
eine solche Revolte freilich bedarf es des Mutes, wie dies Pe-
rikles schon vor zweieinhalb Jahrtausenden sagte: »Zum
Glück brauchst du Freiheit, zur Freiheit brauchst du Mut.«

Eine gleichermaßen fundierte und unterhaltsame Analy-
se von Strukturen (Lehrpläne oder Leerpläne?), Vorgaben
(Endlosbaustelle Gymnasium) und Sprachhülsen (Recht-
schreibung – Schlechtschreibung), die in einen Appell an
die Eltern mündet und darin aufzeigt, dass noch nicht alle
Hoffnung verloren ist. Im Gegenteil.

»Dieses Buch ist keine Gebrauchsanleitung für die Zer-
störung unseres Bildungswesens, sondern eine – bisweilen
grimmige – Untersuchung der Trümmer, die deutsche Bil-
dungspolitik und deutsche Bildungswissenschaften hinter-
lassen haben. Seit den 1960er-Jahren werden solche Refor-
men in Szene gesetzt. Die Folge ist eine Politik wider besse-
res Wissen und wider jede Vernunft. Da können Bildungs-
experimente, die immer zugleich Experimente an Schutz-
befohlenen sind, noch so krachend scheitern, sie werden
dennoch durchgezogen. Mit diesem Buch geht es mir um
Diagnosen und Analysen. Für abgehobene Visionen, die
nicht schulreif sind und es nicht werden können, bin ich
nicht zu haben. Dabei befleißige ich mich da und dort einer
durchaus kräftigen Rhetorik. Es geht mir ferner darum,
Misstrauen zu säen gegenüber vermeintlichen bildungspoli-
tischen Göttern. Die wollen ihr Ding drehen, und sie sche-
ren sich nicht um den Willen des Volkes. Sie mögen runde
Tische einbestellen. Aber es ist oft nur eine Inszenierung,
die nach Demokratie ausschauen soll.«

(Verlagsinformation)
In vier Kapiteln dieses empfehlenswerten Buchs stellt

der Autor gewohnt pointiert und ohne ein Blatt vor den
Mund zu nehmen die Misere des deutschen Bildungswe-
sens dar.

In der Leseprobe im Anschluss an diese Besprechung
findet der Leser zunächst unter der Überschrift ‘Die fünf
Fallgruben der Bildungspolitik’ kurz und prägnant die
wichtigsten Fehlsteuerungen in der deutschen Bildungspo-
litik.

Der zweite Auszug beschäftigt sich mit der Inklusion
und ist dem zweiten Kapitel des Buches entnommen. Unter
der Überschrift ‘Falsche Vorgaben’ analysiert der Autor hier
außerdem die Folgen der Digitalisierung, als Schwerpunkt
die ‘Endlosbaustelle Gymnasium’ sowie die viel zu hohen
Erwartungen an die Ganztagsschule.

Im dritten Kapitel ‘Falsche Sprache’ geht es Umgang der
Deutschen mit ihrer Muttersprache. Das letzte Kapitel ‘Was
Eltern trotz allem tun können’ schließlich richtet sich an die
Eltern.

Besonders aufschlussreich und lesenswert ist das erste
Kapitel ‘Falsche Strukturen’. Der Autor entlarvt hier einige
vermeintliche Bildungsexperten wie etwa den Philosophen
Richard David Precht und den (nach eigenen Angaben)
»Professor« Gerald Hüther, die medienwirksam mit Weishei-
ten wie »Kinder wollen lernen, aber die Schule hindert sie
daran« durch die Lande tingeln. An einen Politkrimi fühlt
man sich im Folgenden erinnert, wenn der Autor die Um-
triebe der Bertelsmann-Stiftung aufdeckt, die seit Jahren
maßgeblichen Einfluss auf die deutsche Bildungspolitik
nimmt. Ein Strategiepapier dieser Institution aus dem Jahr
2009, das aus gutem Grund im Internet nicht mehr zu fin-
den ist, beschreibt, wie Reformen gegen den Willen der
Bürger durchgesetzt werden können und sollen. Den dort
empfohlenen Umgang mit potenziellen ‘Vetospielern’ kann
man kaum anders als ‘Zersetzung’ nennen.

Ohne willfährige Helfer in der Bildungspolitik wäre dies
freilich nicht möglich. Zum Schluss des ersten Kapitels
stellt der Autor den für die Bildungspolitik Verantwortli-
chen in dem Abschnitt ‘Kompetenzen – Lehrpläne oder
Leerpläne’ ein denkbar schlechtes Zeugnis aus.

Wie sehr das Buch den Nerv der Angesprochenen ge-
troffen hat, darüber gibt eine Besprechung in der eigentlich
seriösen Wochenzeitung DIE ZEIT vom 23. März 2017 Auf-
schluss. Der Rezensent stellte gleich zu Beginn Josef Kraus
in die Ecke der nörgelnden Alten, indem er das immer wie-
der gern falsch angebrachte angebliche Sokrates-Zitat (»Die
jungen Leute tyrannisieren ihre Lehrer«1) daneben stellte.

Der ‘Katastrophenton’ sei fehl am Platze, da sich an den
Schulen vieles zum Guten verändert habe. Schulpolitik sei
vor zwanzig Jahren noch ideologisch verbrämt gewesen, in-
zwischen aber suchten Kultusminister pragmatisch nach
den besten Lösungen für die Schüler; auch Sozialdemokra-
ten forderten Leistung und Christdemokraten förderten
Ganztagsschulen. Nun, besonders die Sache mit der gefor-
derten Leistung sehen die Kolleginnen und Kollegen in rot-
(rot-)grün regierten Bundesländern wahrscheinlich etwas
anders!

Der Rezensent der ZEIT weiter: »Der Kraussche Kata-
strophenton muss auch die Helden des Alltags treffen, die
oft exzellente Arbeit machen: die Lehrer und angehenden
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Lehrer. Wie soll man Freude an einem Beruf haben, wenn
man ständig hört, wie schlimm alles ist?«

Als Lehrer, der seinen Beruf seit 25 Jahren (meist) mit
Freude ausübt, möchte man dem entgegenhalten: Schlimm
ist nicht der Beruf, sondern schlimm sind diejenigen, die
die Bildungspolitik bestimmen, und diejenigen, die glau-
ben, sich dazu vor einem großen Publikum äußern zu müs-
sen, wenn sie die bestehenden Probleme und Fehlentwick-
lungen nicht sehen wollen und diese aus bildungsideologi-
schen Gründen schlichtweg leugnen. Es braucht Fachleute

wie Josef Kraus, die die Dinge beim Namen nennen, die
sonst weggelächelt oder unter den Teppich gekehrt wer-
den. E.O.

1 »Der Lehrer zittert in einem solchen Zustande vor seinen Zuhörern und schmei-
chelt ihnen; die Zuhörer aber machen sich nichts aus den Lehrern und so auch
aus den Aufsehern [gemeint sind die Erzieher, E.O.].« (Platon, Politeia 563a). –
Dieser Satz stammt aus einer längeren Passage, die die Warnung enthält, dass
die Demokratie infolge Missbrauchs zu großer Freiheit zur Ochlokratie (Pöbel-
herrschaft) entarten kann. Es ist also keine Beschreibung des Ist-Zustandes der
athenischen Gesellschaft, sondern eine Darstellung dessen, was passieren kann.

Leseprobe aus ‘Wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt’
Die fünf Fallgruben der Bildungspolitik

Eine Falle ist die Egalitäts-Falle. Das ist die Ideologie, dass alle
Menschen, Strukturen, Werte, Inhalte, ja sogar alle Geschlech-
ter, von denen es ja nicht nur zwei, sondern bis zu sechzig ge-
ben soll, gleich bzw. gleich gültig seien. Das ist auch die Ideolo-
gie, dass es keine verschiedenen Schulformen, keine verschie-
denen Begabungen, keine verschiedenen Fächer sowie keine
bestimmten Werte geben dürfe.

Eine zweite Falle ist die Hybris-Falle. Das ist der aus dem
Marxismus (»Der neue Mensch wird gemacht«) und dem Beha-
viorismus (»Der neue Mensch ist konditionierbar!«) abgeleitete
Wahn, jeder könne total gesteuert und zu allem ‘begabt’ wer-
den.

Eine dritte Falle ist die Falle der Spaß-, Erleichterungs- und
Gefälligkeitspädagogik. Diese tut – angestrengt und sehr be-
müht – so, als ob Schule immer nur cool sein könne und ja alles
tun müsse, dass sich Kinder doch ja nicht langweilen müssten.

Eine vierte Falle ist die Quoten-Falle. Das ist die planwirt-
schaftliche Vermessenheit, es müssten möglichst alle das Abi-
tur-Zeugnis bekommen und es dürften möglichst wenig oder
gar keine Schüler sitzenbleiben. Dabei müsste doch eigentlich
klar sein: Wenn alle Abitur haben, hat keiner mehr Abitur!

Und schließlich fünftens die Beschleunigungs-Falle. Das ist
die Vision, man könne mit einer immer noch früheren Einschu-
lung in immer weniger Schuljahren und mit immer weniger
Unterrichtsstunden zu besser gebildeten jungen Leuten und zu
einer gigantisch gesteigerten Abiturienten- und Akademiker-
quote kommen.

Fünf Fallgruben sind das – je nach Land in Deutschland un-
terschiedlich intensiv ausgeprägt! In diesen fünf Fallgruben
drohen Individualität, Leistung, Anstrengungsbereitschaft, na-
türliche Reifung und Qualität zu versinken. Und so wird seit
Jahrzehnten, verschärft seit dem groß inszenierten Pisa-
Schock, drauflos re- und deformiert. Reformen über Reformen
werden in den Sand gesetzt, ohne Produkthaftung von Seiten
derjenigen, die all dies inszeniert haben. Dass die allermeisten
Reformen eben gerade denen schaden, denen sie zugutekom-
men sollten, nämlich den sozial Schwächsten, wird verdrängt.
Die Kinder aus ‘gutem’ Hause bekommen die Verirrungen der
Schulpolitik durch elterliches Zutun kompensiert, die Kinder
aus ‘bildungsfernen’ Elternhäusern aber bleiben in ihren ‘res-
tringierten Codes’, in ihren Herkunftsmilieus eingekerkert. Das
gilt für die Einheitsschule gleichermaßen wie für ‘neue’ For-
men eines (sogenannten) Unterrichts, in dem der Lehrer nur
noch den Moderator spielt.

Inklusion als Ziel ist richtig, als Weg kann es falsch sein

Das Ziel jeder behindertenpädagogischen Maßnahme ist unum-
stritten: Es geht um Zugehörigkeit und Teilhabe, es geht um die
berufliche und soziale Eingliederung dieser jungen Menschen.
In vielen Einzelfällen aber kann Inklusion der falsche Weg
dorthin sein. Vor allem muss jede Behinderung individuell be-
trachtet werden, damit bei den betroffenen Kindern nicht am
Ende ein Anpassungsdruck und ein Gefühl der Ausgrenzung
entstehen. Es muss vermieden werden, dass Schüler mit Anfor-
derungen konfrontiert werden, denen sie nicht gewachsen
sind. Inklusion ist insofern nur dann im Sinne des Kindes-
wohls, wenn begründete Aussichten bestehen, dass ein Schüler
das Bildungsziel der betreffenden Schulform – durchaus mit-
tels Nachteilsausgleich – erreichen kann und die Regelklasse
durch die Inklusion nicht über Gebühr beeinträchtigt wird.

Es kann keinen Automatismus geben – weder bei der Über-
weisung in eine Förderschule noch bei der Zuweisung in eine
inklusive Klasse. Jede Behinderung ist zu spezifisch, als dass
man auf differenzierte Diagnostik und Entscheidung verzich-
ten könnte. Der individuelle Förderbedarf eines Kindes mit Tri-
somie 21 ist ein völlig anderer als der eines seh-, hör- oder mo-
torisch beeinträchtigten Kindes.

Entsprechend der Art der Beeinträchtigung muss denn
auch das Förderkonzept ausgerichtet werden: Wenn eine Be-
hinderung bzw. Beeinträchtigung mit Hilfe technischer oder
baulicher Mittel (Digitalisierung des Unterrichtsgeschehens,
Aufzüge in Schulgebäuden, zusätzliche Räume usw.) bzw. mit
Hilfe zusätzlicher Fachkräfte kompensiert werden kann, steht
einer Inklusion nichts im Wege. Anders stellen sich die Mög-
lichkeiten der Inklusion bei verhaltensauffälligen oder kognitiv
beeinträchtigten Schülern dar.

Bedenken sollte man dabei aber auch: Bei allen Maßnahmen
der Inklusion muss das Wohl aller Kinder mitreflektiert werden.
Auch Kinder ohne Behinderung haben ein Recht auf bestmögli-
che Förderung. Es ist durchaus richtig, dass Nichtbehinderte ei-
nen Gewinn haben von der Begegnung mit Behinderten. Das
gilt zumal auch für die Gymnasien, deren Schüler sich übrigens
durch ein besonderes Maß an Toleranz und Empathie auszeich-
nen. Ein Mehr an Gemeinsamkeit von behinderten und nicht be-
hinderten Menschen ist in allen gesellschaftlichen Bereichen
denkbar, im Bildungsbereich sehr wohl wünschenswert. Dieses
Mehr ist aber nur möglich, wenn die Wege der Inklusion vom
Kindeswohl ausgehen sowie realistisch und frei von Egalisie-
rungsabsichten sind. Es sollte der Grundsatz gelten: So viel Inklu-
sion wie möglich – so viel Differenzierung wie nötig!



Alternativvorschläge
Nein. Ich werde hier nicht über die Sinn-
haftigkeit der Gebietsreform sprechen.
Ich werde nicht fragen, wozu eine Ge-
bietsreform, die, wie inzwischen selbst
der Ministerpräsident einräumt, keine
signifikanten Einsparungen bringt. Ich
werde nicht fragen, warum man ledig-
lich Kreise zusammenlegen will, statt
dass sich Innen-, Wirtschafts- und Infra-
strukturminister/in zusammensetzen

und ein Modell aus einem Guss entwi-
ckeln. Ich werde auch nicht fragen, wa-
rum man mit großem Brimborium ein
Vorschaltgesetz verabschiedet hat, ge-
gen das inzwischen mehrere Klagen lau-
fen, gegen das sogar ein Volksbegehren
initiiert wurde, gegen welches nun wie-
derum die Landesregierung klagt, die
nun wieder sich selbst nicht mehr an die
Vorgaben ihres eigenen Gesetzes hält.

Nein. Damit es mit Thüringen wei-
ter vorangeht, sind zukunftsweisen-
de Ideen gefragt. In diesem Sinne:

1.  Die Idee, mit Sondershausen im Norden und Bad Sal-
zungen im Westen des Freistaates die kleinere
Stadt zum Kreissitz erheben zu wollen, ist ein Schritt,
greift aber noch zu kurz. Man sollte sich am Vorbild
der USA orientieren. Dort ist es gang und gäbe, dass
nicht die größte Stadt Hauptstadt des Staates ist,
sondern eine wesentlich kleinere. Zum Beispiel in Ka-
lifornien nicht Los Angeles, San Francisco oder San
Diego, sondern die sechstgrößte Stadt Sacramento.
Hauptstadt von Kentucky ist nicht Louisville, sondern
die vierzehntgrößte Stadt Frankfort. Und die Haupt-
stadt des Staates New York ist Albany und nicht das
83 Mal so große New York. Dann sollte man also ru-
hig den Mut haben, in den oben genannten Kreisen
den Kreissitz nach Heringen an der Helme bzw. Kal-
tennordheim zu verlegen. 

Ach nein, das geht nicht, höre ich da gerade – die
USA als Vorbild für unsere Landesregierung, seit
Trump schon gar nicht. Auch nicht, wenn wir die
beiden kreisfreien Städte Erfurt D.R. und Jena
D.HW.1 nennen? Nein? Gut, dann nicht.

2.  Dann lernen wir eben von der Sowjetunion bzw. der
Russischen Föderation (und das heißt bekanntlich
siegen lernen). Da wurden und werden auch die
kleinsten Nuancen der politischen Autonomie für alle
zufriedenstellend geregelt. In der neu zu gründenden
Thüringer Föderation gibt es dann entsprechend
auch den Autonomen Bezirk Fränkisch-Thüringen
und das Autonome Gebiet Eichsfeldistan. 

Wohl auch nicht so gut. Das könnte separatisti-
schen Tendenzen weiter Nahrung geben. Gehen
wir lieber ein Stück zurück in die Vergangenheit. 

3.  Im Thüringer Amateurfußball hat man die Bezirke
West, Süd und Ost (vormals: Erfurt, Suhl, Gera) zwar
vor kurzem abgeschafft zugunsten kleinerer Einhei-
ten, aber die Erinnerung dürfte noch präsent sein.
Nehmen wir doch einfach diese drei Bezirke als
Großkreise. 

Ach so, für diesen ganz großen Wurf ist Thüringen
noch nicht bereit? Nun gut, machen wir das eben
bei der Gebietsreform 2029.
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4.  Gehen wir halt noch ein bisschen weiter zurück und
sehen uns die Karte von Thüringen von 1920 und
das Thüringer Landeswappen an. Die acht Sterne
symbolisieren bekanntlich die sieben ehemaligen
Herzog- bzw. Fürstentümer2 sowie die preußisch-thü-
ringischen Gebiete. Das ergibt acht Kreise – exakt
so viele, wie es nach dem Vorschlag des Innenminis-
ters auch sein sollen!

Ach, das geht auch nicht! Wenn einige Kreise
‘Sachsen’ heißen, könnte jemand glatt auf die Idee
kommen, Thüringen gleich mit Sachsen und Sach-
sen-Anhalt zusammenzulegen. Außerdem hätte
man bei diesem Vorschlag einen Kreis Preußisch-
Thüringen, zu dem auch noch die Landeshauptstadt
gehörte. Preußen – Sinnbild des Militarismus und
der Reaktion3, und dann haben die damals4 auch
noch Kurhessen, die Heimat des Ministerpräsiden-
ten, einkassiert! So etwas vergisst man nicht.

5.  Aber jetzt! Schon der Titel ‘Geschichtsatlas Thüringen
Teil 1 – Die Zeit der großen Bedeutung von den An-
fängen bis 1634’5 lässt die helle Vergangenheit unse-
res Freistaates aufleuchten, und wir haben die Hoff-
nung, dass wir mit dem nächsten Vorschlag dort an-
knüpfen können. Die Karte ‘Um die Mitte des 13.
Jahrhunderts’ zeigt, dass die meisten Territorien da-
mals einen weltlichen Herrscher hatten, ausgenom-
men Meiningen und das Eichsfeld. Diese waren im Be-
sitz des Bistums Würzburg bzw. des Erzbistums
Mainz. Wohlan, lasset uns die ehedem weltlichen Lan-
de zu einem einzigen Kreise zusammenfassen, und
die beiden dazumal geistlichen bestehen bleiben! –
Das bringt mich auf eine Idee: Da Mainz heute auch
noch Landeshauptstadt eines anderen Bundeslandes
ist, könnte von Mainz aus doch Thüringen in Personal-
union gleich mitregiert werden. Merket auf, welch
wundersame Synergieeffekte hier möglich sind! Au-
ßerdem regiert dort eine rot-gelb-grüne Koalition, das
ist farblich gar nicht so weit weg von Rot-Rot-Grün.
Und, ganz wichtig, im Sinne von Gender Main-
streaming: Dort regiert eine Ministerpräsidentin6!

Holla, da will jemand unsere Regierung abschaffen?
Das geht gar nicht!

6.  Also, ein letzter Vorschlag: Wir gehen ganz weit zu-
rück in die Vergangenheit, zu den Wurzeln der Demo-
kratie, ins Athen des 6./5. Jahrhunderts v. Chr. Kleis-
thenes hatte, um zwischen den widerstreitenden Inte-
ressen innerhalb der Polis Athen einen Ausgleich zu
schaffen, zunächst das Gebiet in drei Regionen ge-
teilt: Stadt (geprägt vor allem von Adel und Kaufleu-
ten), Land (Bauern) und Küste (Fischer). Jede dieser
Regionen wurde nun in zehn Gebiete geteilt. Jeweils
ein Gebiet aus der Stadt, dem Land und der Küste bil-
deten eine Phyle (ähnlich unseren Wahlkreisen). Das
Modell ließe sich durchaus auf unser Thüringen über-
tragen: Wir teilen dieses zunächst in Bergland, Flach-
land und die beiden kreisfreien Städte Erfurt und Je-
na. Diese teilen wir dann in jeweils zehn Teile, usw. Zu-
letzt bilden wieder drei Zehntel, je eines aus den drei
Regionen, einen Kreis. Beispiele gefällig? Ein Kreis
heißt dann ‘Hainich/ Altenburger Land/Erfurt-Mittel-
hausen, -Gispersleben und Wenigemarkt-Krämerbrü-
cke’, ein anderer ‘Thüringer Schiefergebirge/Goldene
Aue/Jena-Lobeda, -Winzerla und Universitätshaupt-
gebäude am Fürstengraben’. 

Das mag manch einem seltsam erscheinen, aber un-
gewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen! 

1 District of Ramelow bzw. District of Hennig-Wellsow
2 Sachsen-Weimar-Eisenach (SWE), Sachsen-Gotha (SGO), Sachsen-Altenburg
(SAG), Sachsen-Meiningen (SMN), Reuß (ältere und jüngere Linie, RÄJ),
Schwarzburg-Rudolstadt (SBR) und Schwarzburg-Sondershausen (SBS) – die
Vorschläge für die Kraftfahrzeugkennzeichen gibt es von mir gratis dazu. Für
die preußisch-thüringischen Gebiete wäre das dann PTG.

3 Unfassbar deshalb, dass in Deckfarbkästen, mit denen Thüringer Schüler ar-
beiten, immer noch die Farbe »Preußischblau« enthalten ist. Warum hat das
noch niemand geändert?

4 1866
5 Historica Thuringia, ed. Stephan Gerlach
6 Marieluise »Malu« Dreyer
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