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L E I T A R T I K E L

Seit Jahren hat der Thüringer Philolo-
genverband darauf verwiesen, dass
die erfolgreiche Gewinnung von be-

nötigten Nachwuchslehrkräften für den
Thüringer Schuldienst maßgeblich von den
Einstellungs- und Arbeitsbedingungen im
Thüringer Schuldienst abhängig sein wird.

In diesem Zusammenhang hat der Thürin-
ger Philologenverband immer wieder die
Überzeugung vertreten, dass das Angebot
der Verbeamtung an künftige Bewerber un-
erlässlich ist. 

Zum einen war und ist für den Thüringer
Philologenverband unstrittig, dass Lehrkräf-
te hoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Zu
nennen sind hier: die Vergabe von Ab-
schlüssen, wie zum Beispiel das Abitur, Ver-
setzungsentscheidungen, die mit dem
Schuljahreszeugnis verbunden sind, oder
die Anordnung von Ordnungsmaßnahmen.

Zum anderen ist Thüringen keine Insel! Es
hat ohne Verbeamtung einen Wettbewerbs-
nachteil gegenüber den Bundesländern, die
diese Option bieten, was sich in den letzten
Einstellungsrunden bereits deutlich zeigte.
Bewerber nahmen ein Angebot für eine Stel-
le in Thüringen nicht an oder zogen ihre Zu-
sage zurück, nachdem sie ein Stellenangebot
aus Bundesländern erhielten, die ihnen eine
sofortige Verbeamtung zusicherten. 

Somit waren in einigen Fachrichtungen und
Schularten keine Bewerber für Thüringen
mehr vorhanden. Die zunehmend problema-
tische Nachwuchsgewinnung führt nun zum
Sieg der Vernunft – die Verbeamtung kommt! 

Der Thüringer Philologenverband begrüßt
diese Entscheidung ausdrücklich – vor al-
lem auch vor dem Hintergrund, dass – wie
gefordert – auch den bereits in den letzten
Jahren in den Schuldienst eingestellten
Lehrkräften ein Verbeamtungsangebot un-
terbreitet werden soll. 

Dies sollte jedoch nur der erste Schritt
sein. Für die Gewinnung von Nachwuchs-
kräften werden zunehmend auch weitere
Rahmenbedingungen entscheidend. Junge
Lehrkräfte beurteilen vor der Wahl für ein
Bundesland auch die Aufstiegsmöglichkei-
ten, die ihnen als berufliche Perspektive
geboten werden. 

In Thüringen gibt es im Lehrerbereich
derzeit leider lediglich zwei Funktions-
stellen: Schulleiter und deren ständige
Vertreter. Die fehlenden beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten, vor allem in Be-
zug auf die Tatsache, dass Übernahme
von Verantwortung sich in Thüringen fi-
nanziell bei vielen Aufgaben nicht lohnt,
stellen gegenüber anderen Bundeslän-
dern ebenfalls einen Wettbewerbsnach-
teil dar.

Der Thüringer Philologenverband hat be-
reits 2015 einen Vorschlag für die Ausge-
staltung eines möglichen künftigen Beför-
derungs- und Höhergruppierungssystems
unterbreitet, der die Schaffung von Funkti-
onsstellen an allen Thüringer Schularten
durch Installierung einer mittleren Schul-
leitungsebene vorsieht.

Die Weiterentwicklung des Thüringer Be-
soldungsgesetzes steht jedoch noch aus.
Hier besteht noch dringender Handlungs-
bedarf!

In diesem Heft steht erst einmal das kom-
mende Verbeamtungsangebot im Vorder-
grund. Kolleginnen und Kollegen, die sich
möglicherweise verbeamten lassen wollen,
stellen wir verschiedene Informationen zur
Erleichterung der Entscheidungsfindung
zur Verfügung.

Ihre
Heike Schimke
Vorsitzende des TPhV
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Sieg der Vernunft –
die Verbeamtung kommt!

Heike
Schimke
Vorsitzende des
Thüringer
Philologenverbandes
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Entscheidung für das
Beamtentum – ja oder nein?

Die Entscheidung, sich verbeamten zu
lassen oder nicht, will gut überlegt sein.
Es ist eine Entscheidung, die sich nicht
– oder nur mit großen Nachteilen für
den Betroffenen – wieder rückgängig
machen lässt.

Zudem muss man bedenken, dass der Beamtenstatus
bei all seinen Vorzügen auch Nachteile hat, über die
man sich im Klaren sein muss. Aus diesem Grunde

sollte man bei der Entscheidungsfindung alle Vor- und
Nachteile in Bezug auf die individuelle Situation einbezie-
hen und gegeneinander abwägen.

Was unterscheidet den Beamten
vom Tarifbeschäftigten?
Beamte Tarifbeschäftigte

Unter-
scheidungs-
merkmal

öffentlich-
rechtliches
Dienstverhältnis

privat-rechtliches
Beschäftigungs-
verhältnis

Personenkreis
Beamte, Richter
und andere

Arbeiter, Ange-
stellte und andere

Rechts-
grundlage

Öffentliches Recht
(zum Beispiel Thü-
ringer Beamtenge-
setz und andere)

Privatrecht (§ 611
BGB), Tarifverträ-
ge, zum Beispiel
TV-L, und andere

Ausgestaltung
des Rechts-
verhältnisses

Über-/
Unterordnung

Gleichordnung

Begründung

Ernennung
(= einseitiges
Rechtsgeschäft/
Verwaltungsakt)

Arbeitsvertrag
(zweiseitiges
Rechtsgeschäft)

Beendigung durch Entlassung durch Kündigung

Bezahlung
Besoldung
(Alimentations-
prinzip)

Vergütung
(vereinbarte
Gegenleistung
für die Arbeit)

soziale
Absicherung

Versorgungs-
prinzip (Pension)

Versicherungs-
prinzip (Rente)

Welche Vor- und Nachteile bieten
die beiden Stellungsverhältnisse?

Beamte Tarifbeschäftigte

Kündigung
durch den
Arbeitgeber

unkündbar, kann
lediglich aus dem
Dienst entlassen
werden

kündbar

Welche Vor- und Nachteile bieten
die beiden Stellungsverhältnisse?

Beamte Tarifbeschäftigte

Was passiert
bei Dienst-
vergehen?

Disziplinarrecht
für Beamte greift
(bei Straftaten
auch Entfernung
aus dem Dienst
möglich)

Abmahnungen
und Kündigung
möglich

Kündigung
durch den
Bediensteten

Antrag zur
Entlassung aus
dem Dienst
möglich, jedoch mit
großen Nachteilen
(Pensionsverlust,
gesetzliche
Nachversicherung)

Kündigung
jederzeit möglich
unter Einhaltung
von Fristen

Wechsel in
ein anderes
Bundesland

nur mit
Zustimmung des
Dienstherrn auf
Antrag möglich

jederzeit durch
Kündigung (Fris-
ten beachten) und
Begründung eines
neuen Arbeitsver-
hältnisses möglich

Ausscheiden
aus dem
Dienst und
Wechsel des
Berufes

möglich, jedoch
Pensionsverlust;
Nachversicherung
in der Rentenversi-
cherung mit erheb-
lichen Nachteilen

möglich, Renten-
ansprüche bleiben
in voller Höhe
erhalten

Vorzeitiges
Ausscheiden
aus dem
Dienst

nur auf Antrag
möglich, wenn der
Dienstherr dies
genehmigt

durch Kündigung
und Regelungen
für Langzeit-
versicherte
leichter möglich

Verpflichtung
zum Arbeiten
über die
Altersgrenze
hinaus

Verpflichtung
möglich bei
zwingenden
Gründen

nur auf freiwilliger
Basis möglich

Abordnung
und
Versetzung

leichter möglich
an höhere Hürden
gebunden als bei
Beamten

Verhältnis
zum Arbeit-
geber/Dienst-
herrn nach
dem Arbeits-
leben

Lebenslanges
Treueverhältnis,
Verpflichtungen
im Verhalten
bestehen auch
nach Eintritt in den
Ruhestand weiter!

erlischt, keinerlei
Verpflichtungen
mehr

Streikrecht nein ja
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Die hier aufgeführten Aspekte erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Sollte Ihre persönliche Situation beim
Abwägungsprozess die Entscheidung schwierig machen

(zum Beispiel bei Alleinerziehenden mit mehreren Kin-
dern, bei Vorliegen von Vorerkrankungen, …), dann lassen
Sie sich bitte entsprechend beraten.

Welche Vor- und Nachteile bieten
die beiden Stellungsverhältnisse?

Beamte Tarifbeschäftigte
Arbeitslosen-
und Renten-
versicherungs-
beiträge

keine
ja,
in entsprechender
Höhe

Familienzu-
schläge

ja nein

Erhöhte Kin-
derzuschläge
ab dem dritten
Kind

ja nein

Erhöhung des
Gehaltes

durch Änderung
des Besoldungs-
gesetzes

durch Tarifver-
handlungen und
Tarifabschlüsse

Versorgung im
Krankheitsfall

Alimentation
(Bezüge) erfolgt
über den gesamten
Zeitraum der
Erkrankung 

Weiterzahlung
des Gehaltes
über 6 Wochen,
danach
Krankengeld

bei Dienst-
unfähigkeit

Versetzung in den
Ruhestand und
Zahlung von Ver-
sorgungsbezügen

Kündigung –
Versorgung muss
durch eine Berufs-
unfähigkeitsversi-
cherung gesichert
werden, ansons-
ten Sozialfall

Welche Vor- und Nachteile bieten
die beiden Stellungsverhältnisse?

Beamte Tarifbeschäftigte

Versicherung
gegen
Aufwendungen
im
Krankheitsfall

Beihilfeanspruch
(50 bis 70 Pro-
zent) plus Ergän-
zung durch eine
(private) Kranken-
versicherung

gesetzliche oder
private Kranken-
versicherung,
Arbeitgeber zahlt
einen festgelegten
Anteil

Versicherung
von Kindern

Beihilfe (80 Pro-
zent) plus 20 Pro-
zent durch Ab-
schluss einer (pri-
vaten) Krankenver-
sicherung; wenn
der andere Eltern-
teil gesetzlich ver-
sichert ist, ist auch
kostenlose Famili-
enversicherung
möglich (Bemes-
sungsgrenze)

kostenfrei
mitversichert in
der gesetzlichen
Krankenkasse
durch Familien-
versicherung

Versorgung
für
Hinterbliebene

Versorgungs-
bezüge des Dienst-
herrn für Witwen,
Waisen und
Halbwaisen

Witwen- und
Waisenrente aus
der gesetzlichen
Renten-
versicherung

B
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Beamtenrecht – Was sollte ich
grundsätzlich wissen?

Rechtliche Grundlagen
des Berufsbeamtentums
Artikel 33 Absatz 4 und 5 des Grundgesetzes bilden die ver-
fassungsrechtlichen Grundlagen des Berufsbeamtentums:

»(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als
ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berück-
sichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbe-
amtentums zu regeln.«

Die Regelung des Rechts beim Berufsbeamtentum orien-
tiert sich nach althergebrachten Grundsätzen. Diese alther-
gebrachten Grundsätze sind nicht schriftlich festgelegt; das
Bundesverfassungsgericht entschied jedoch, dass es sich
immer dann um althergebrachte Grundsätze handelt, wenn
es sich um den Kernbestand von Strukturprinzipien han-
delt, die mindestens in der Zeit der Weimarer Republik an-
erkannt waren. 

Dazu gehören zum Beispiel:
••  das öffentlich rechtliche Dienst- und Treueverhältnis,
••  die volle Hingabe zum Beruf,
••  das Alimentationsprinzip,
••  das Lebenszeitprinzip,
••  die Fürsorgepflicht des Dienstherrn.

Das Alimentationsprinzip steht in engem Zusammenhang
mit der Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Sie bedeutet, dass
die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten so bemes-
sen sein sollen, dass sie einen je nach Dienstrang, Bedeu-
tung und Verantwortung des Amtes angemessenen Lebens-
unterhalt gewährleisten.

Im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung be-
ruht die Versorgung der Beamten nicht auf dem Versiche-
rungs-, sondern dem Versorgungsprinzip. Der Versorgungs-
anspruch ist also verfassungsrechtlich garantiert, jedoch
nicht der Höhe nach.

Aus den althergebrachten Grundsätzen des Berufsbeam-
tentums lassen sich die Pflichten und die Rechte des Beam-
ten ableiten:

Die Pflichten eines Beamten

Treuepflicht Gehorsamspflicht
Dienstleistungs-
pflicht

Bekenntnis
und aktives
Eintreten für
die freiheitlich-
demokratische
Grundordnung

Unterstützung der
Vorgesetzten

gewissenhafte
Pflichterfüllung

Uneigen-
nützigkeit

Beratung der
Vorgesetzten

Einhalten der
Dienstzeiten

Amts-
verschwiegen-
heit

Anspruch auf
Schutz bei
amtlicher Tätigkeit
und in der Stellung
als Beamter

Tragen von
Dienstkleidung

Die Pflichten eines Beamten

Treuepflicht Gehorsamspflicht
Dienstleistungs-
pflicht

Diensteid
ablegen

Befolgen dienst-
licher Anordnungen
und Weisungen
(sofern rechtmäßig)

volle Hingabe
an den Beruf

achtungs-
würdiges
Verhalten

persönliche
Verantwortung für
Rechtmäßigkeit

Fortbildungs-
pflicht

Die Rechte eines Beamten
Vermögens-
rechte

individuelle
Rechte

kollektive
Rechte

Anspruch auf
Besoldung

Anstellung auf
Lebenszeit

Beteiligungsrecht
der Spitzen-
organisationen

Anspruch auf
Reisekosten

Führung der
Amtsbezeichnung

Personal-
vertretungsrecht

Anspruch auf
Umzugskosten

Anspruch auf
Erholungs- und
Sonderurlaub

Anspruch auf
Beihilfen

Anspruch auf Teil-
zeitbeschäftigung

Anspruch auf
Unterstützung

Anspruch auf
Einsichtnahme in
die Personalakte

Anspruch auf
Versorgung

Anspruch auf
Vereinigungsfreiheit

Der Beamtenstatus und die Probezeit

Das Beamtentum weist verschiedene Statusgruppen auf:

Grundsätzlich unterscheidet man hierbei in:
••  Beamte auf Zeit
••  Beamte auf Widerruf
••  Beamte auf Probe
••  Beamte auf Lebenszeit

Lehramtsanwärter sind Beamte auf Widerruf. Das Beamten-
verhältnis endet automatisch mit der Beendigung des Aus-
bildungsverhältnisses.

Lehrkräfte in Thüringen, die unbefristet im Angestellten-
verhältnis beschäftigt sind und die Verbeamtung beantra-
gen, werden bei Feststellung der Eignung in das Beamten-
verhältnis auf Probe berufen. 

T H E M A



Vorinformation: Die Mitglieder des Thüringer Philologenverbandes erhalten mit einem der nächsten
Informationsdienste eine digitale Kleinbroschüre: ‘Beamter sein in Thüringen? – Was ich darüber wissen
sollte’. Diese Broschüre behandelt die in dieser Zeitung angeführten Aspekte noch einmal ausführlicher,
weist auf aktuell geltende Bestimmungen für Beamte in Thüringen hin und gibt Rat in weiteren Aspekten
des Beamtentums wie zum Beispiel Altersvorsorge, Dienstunfähigkeit, Freistellungsregelungen, Grundsätze
der Mehrarbeit sowie zu Abordnung und Versetzung.

In der Probezeit, die für Beamte in Thüringen nach § 30
Thüringer Beamtengesetz drei Jahre dauert, soll sich der Be-
amte im Hinblick auf die Anstellung und die Berufung auf
Lebenszeit bewähren. Hauptberufliche Tätigkeiten, die nach
Art und Schwierigkeit mindestens der Tätigkeit in einem
Amt der betreffenden Laufbahn entsprechen (also Tätigkeit
als Tarifbeschäftigte), können nach § 32 Thüringer Lauf-
bahngesetz auf die Probezeit angerechnet werden. Die Min-
destprobezeit von einem Jahr ist jedoch immer einzuhalten.

Die Schulämter erstellen für alle Kollegen, die verbeam-
tet werden, einen individuellen Bescheid.

Nach Ablauf der Probezeit endet das Beamtenverhältnis
auf Probe. Bei Bewährungsfeststellung und gesundheitli-
cher Eignung erfolgt eine erneute Ernennung zum Beam-
ten auf Lebenszeit. Die in der Probezeit erworbenen An-
wartschaften bleiben dabei erhalten.

Bewährt der Beamte sich in seiner Probezeit nicht, so
wird er nicht in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit beru-
fen. Damit ist der Beamte aus dem Dienst zu entlassen. Dies
trifft auch zu, wenn eine Lehrkraft nach Ableistung der Pro-
bezeit trotz Bewährungsfeststellung die gesundheitlichen
Anforderungen für die Übernahme in das Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit nicht mehr erfüllt. 

Ist der Bedienstete dennoch dienstfähig, ist die Rück-
übernahme der betroffenen Lehrkraft in ein Angestellten-
verhältnis möglich. Einen Rechtsanspruch auf Weiterbe-
schäftigung gibt es jedoch nicht.

Beamte auf Zeit gibt es im Thüringer Schuldienst nicht.

Beendigung des Beamtenverhältnisses
Das Beamtenverhältnis endet nach Abschnitt 5
(§ 21) des Beamtenstatusgesetzes bei:

1.  Tod des Beamten
2.  Eintritt des Beamten in den Ruhestand
3.  Entfernung des Beamten aus dem Dienst (aufgrund ei-

nes Urteils des Disziplinargerichts)
4.  Verlust der Beamtenrechte bei strafgerichtlicher Verur-

teilung (§ 52 ThürBG)
5.  Entlassung des Beamten

Der Verlust der Beamtenrechte nach § 24 Beamtenstatusge-
setz tritt ein, wenn der Beamte wegen einer vorsätzlichen
Straftat von einem deutschen Gericht zu einer Freiheitsstra-
fe von mindestens einem Jahr verurteilt wurde oder der Be-
amte von einem deutschen Gericht rechtskräftig zu einer
Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten verurteilt
wurde wegen einer vorsätzlichen Tat, die nach den Vor-
schriften über Friedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des
demokratischen Rechtsstaates, über Landesverrat und Ge-
fährdung der äußeren Sicherheit strafbar ist.

Wenn dem Beamten die Fähigkeit zur Bekleidung eines
öffentlichen Amtes aberkannt wurde, so verliert er eben-
falls die Beamtenrechte. Dasselbe gilt, wenn der Beamte
durch eine Entscheidung durch das Bundesverfassungsge-
richt (Art.18 GG) ein Grundrecht verwirkt.

Die Entlassung eines Beamten ist auf seinen Wunsch (An-
trag auf Entlassung aus dem Dienst) jederzeit möglich. Die-
ses Verlangen muss der Beamte schriftlich anzeigen (§ 20
Thüringer Beamtengesetz). Die Entlassung des Beamten auf
eigenen Wunsch erfolgt normalerweise zum beantragten
Zeitpunkt. Sie kann jedoch vom Dienstherrn um drei Mona-
te hinausgeschoben werden, bis der Beamte seine Dienstge-
schäfte ordnungsgemäß erledigt hat. Bei Lehrkräften an öf-
fentlichen Schulen kann die Entlassung bis zum Ende des
laufenden Schulhalbjahres hinausgeschoben werden.

Verbeamtung –
Was muss ich beachten?

Es ist soweit! Lange zähe Verhandlungen und der Lei-
densdruck fehlender Bewerber sowie die zunehmen-

de Abwanderung hochqualifizierter Lehrer vor allem in
den Mangelfächern haben die Landesregierung bewogen,
Lehrer in Zukunft wieder zu verbeamten. Konkret soll
dies ab August 2017 erfolgen.

Wer sich verbeamten lässt, sollte sich jedoch darüber im
Klaren sein, dass sich Einiges – und nicht nur das Gehalt –
für ihn/sie ändert, auch wenn vermeintlich zum Positiven. 

So gibt es Änderungen
••  im allgemeinen Status,

••  im Verhältnis zum Dienstvorgesetzten,
••  im Bereich der politischen und formalen Pflichten,
••  im Bereich der Meinungsfreiheit,
••  bei der Versorgung,
••  im versicherungsrechtlichen Bereich, 
••  und einiges mehr.

Und was heißt das konkret im Alltag?
Der Thüringer Philologenverband bietet Ihnen in Form
einer Informationsveranstaltung entsprechende Antwor-
ten auf Ihre Fragen. Dazu kommen wir gern auf Anfrage
in Ihre Schule.

Als Mitglied im Thüringer Philologenverbandes können
Sie auch individuell einen Beratungstermin vereinbaren.

Bei Interesse und zwecks Terminvereinbarung wenden
Sie sich mit Ihren Fragen bitte an Heiko Krüger, E-Mail:
geschaeftsstelle@tphv.de, Stichwort: Verbeamtung.
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Das Verfahren der Verbeamtung –
Was sollte man wissen?

1. Feststellung
der Eignung

Ein Bewerber muss für die Übernah-
me in ein Beamtenverhältnis geeignet
sein. Dabei wird unterschieden in:
a) Gesundheitliche Eignung: 

Diese wird in der Regel vom Amts-
arzt festgestellt, der nach einer ent-
sprechenden Bewerbung vom spä-
teren Dienstherrn mit der Untersu-
chung beauftragt wird. Der Bewer-
ber erhält die schriftliche Aufforde-
rung zur Wahrnehmung der
Untersuchung. 

b) Körperliche Eignung: 
Manche Berufe, wie etwa der eines
Polizeivollzugsbeamten, erfordern
bestimmte körperliche Vorausset-
zungen (Mindestgröße etc.). Bei
Lehrkräften gibt es diese nicht.

c) Charakterliche Eignung: 
Diese wird durch die Vorlage eines
von der jeweiligen Heimatgemein-
de ausgestellten Führungszeugnis-
ses nachgewiesen. Dieses wurde
bei Lehrkräften im Angestelltenver-
hältnis bereits bei der Einstellung
verlangt.

2. Prüfung der Erfüllung
der Altersgrenze

Die Bundesländer können festlegen,
dass eine bestimmte Altersgrenze bei
der Einstellung in das Beamtenverhält-
nis nicht überschritten wird.

Bei der Verbeamtung von Lehrkräf-
ten in Thüringen wurde für das kom-
mende Verfahren festgelegt, dass der
Bewerber das 47. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben darf.

Nach § 7 des Thüringer Gesetzes
über die Laufbahnen der Beamten
(Thüringer Laufbahngesetz) dürfen
Bewerber bei der Einstellung in ein
Beamtenverhältnis auf Probe das Le-
bensjahr, das 20 Jahre vor dem in der
jeweiligen Laufbahn gesetzlich festge-
legten Zeitpunkt des Eintritts in den
Ruhestand wegen Erreichens der Al-
tersgrenze liegt, noch nicht vollendet
haben. Da bei Lehrkräften in Thürin-

gen dieses Alter bei 67 Jahren liegt, er-
gibt sich die festgelegte Altersgrenze.

Bewerber, die diese Altersgrenze
überschritten haben, werden nicht
verbeamtet.

3. Verfahren der
Anerkennung der
Laufbahnbefähigung

Nach § 12 des Thüringer Gesetzes
über die Laufbahnen der Beamten
(Thüringer Laufbahngesetz) erfolgt die
Anerkennung und Feststellung der
Laufbahnbefähigung durch die oberste
Dienstbehörde (= Bildungsministeri-
um), in deren Geschäftsbereich die Be-
werber eingestellt werden sollen. Sie
können diese Befugnis jeweils auf an-
dere Behörden (zum Beispiel Schuläm-
ter) übertragen.

Nach dem Anerkennungsverfahren
teilt die Behörde den Bewerbern die
Laufbahnbefähigung schriftlich mit. 

In der Mitteilung ist die Laufbahn,
für die die Befähigung erworben wur-
de, das Eingangsamt und das Datum
des Befähigungserwerbs zu bezeich-
nen.

4. Klärung der
Rentenansprüche

Mit dem Eintritt in das Beamtenver-
hältnis werden die Rentenansprüche
geklärt, da die Einzahlungen in die
Rentenkasse beendet werden. Auch
bei der VBL ist eine solche Klärung er-
forderlich, da keine weiteren Einzah-
lungen in die Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder mehr erfolgen.

5. Anerkennung von
Vordienstzeiten bei
Neuverbeamtungen

Nach § 24 des Thüringer Besoldungs-
gesetzes (ThürBesG) wird das Grund-
gehalt nach der dienstlichen Erfah-
rung (Erfahrungsstufen) bemessen.

Bei der Festlegung der Erfahrungs-
stufe nach dem Thüringer Besoldungs-
gesetz werden Zeiten in einem haupt-
beruflichen privatrechtlichen Arbeits-
verhältnis bei einem öffentlich-rechtli-
chen Dienstherrn in vollem Umfang
berücksichtigt.

Für Beamte in Thüringen gibt es
zwölf Erfahrungsstufen. Das Grundge-
halt steigt dabei bis zur fünften Erfah-
rungsstufe im Abstand von zwei Jah-
ren, bis zur neunten Erfahrungsstufe
im Abstand von drei Jahren und darü-
ber hinaus im Abstand von vier Jah-
ren.

Bei Zeiten ohne Anspruch auf
Dienstbezüge (Beurlaubungen etc.)
wird der Aufstieg in den Erfahrungs-
stufen hinausgeschoben. Dies gilt
nicht für Zeiten einer Kinderbetreu-
ung bis zu drei Jahren für jedes Kind,
Pflegezeiten (nach ärztlichem Gutach-
ten) pflegebedürftiger naher Angehö-
riger (Eltern, Schwiegereltern, Ehegat-
ten, Geschwister oder Kinder) bis zu
drei Jahren für jeden nahen Angehöri-
gen und anderes. 

Die Erfahrungsstufe wird anhand
der Dienstzeiten festgelegt und dem
Beamten mitgeteilt.

6. Verfahren
der Ernennung

Nach § 5 (5) des Thüringer Beamten-
gesetzes wird die Ernennung mit dem
Tag der Aushändigung der Ernen-
nungsurkunde wirksam, wenn nicht in
der Urkunde ausdrücklich ein späterer
Tag bestimmt ist.

Mit der Ernennung erlischt das pri-
vatrechtliche Arbeitsverhältnis zum
Dienstherrn. Es ist also keine Kündi-
gung des bisherigen Arbeitsverhältnis-
ses erforderlich.
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Sechs Milliarden Euro geschenkt –
mindestens!

Fette Gehälter für Beamte, Thüringen ächzt unter der
Pensionslast, Beamte sind zu teuer, Thüringen droht
unter Beamtenpensionen zusammenzubrechen, Beam-
tenpensionen belasten den Haushalt Thüringens ab
2025 mit 400 Millionen Euro pro Jahr, … 

Wer kennt sie nicht, diese Pa-
rolen? Unabhängig davon,
dass die Autoren und Red-

ner, die das Beamtenmonster gern he-
raufbeschwören, um Sozialneid zu
schüren, und somit den vielen Polizei-
beamten, Lehrern, Verwaltungsbeam-
ten, Richtern und Vollzugsbeamten in
den Haftanstalten im Landesdienst kei-
nen Gefallen tun … 

Aber: Wussten Sie schon? Die Thü-
ringer Beamten schenkten dem Frei-
staat seit 2005 eine zehnstellige Sum-
me! 

Seit 2005 schenkte jeder der rund
36 000 Landesbeamten dem Freistaat
im Schnitt 15 000 Euro pro Jahr – im
Vergleich zu vergleichbaren Tarifbe-
schäftigten. Wie das geht? Ganz ein-
fach. Jeder Beamte (und Ruheständler)
zahlt inzwischen im Schnitt sieben
Prozent seines Einkommens in einen
imaginären Fonds. Man kann sagen: Er
schenkt es dem Staat zur freien Verfü-
gung, was dieser dann auch weidlich
nutzt, indem er ehemaligen Ministern
hohe Pensionen und jahrelange Dop-
pelleistungen zahlt, indem er teure
Dienstwagen anschafft, obwohl die al-

ten erst drei oder vier Jahre alt sind, in-
dem er Spaßbäder bis zum Abwinken
fördert oder aber mal ganz praktisch
per Gesetz sich selbst die Diäten er-
höht, jedes Jahr um einen Fixbetrag,
der bei manch einem Geringverdiener
ganz schön den Blutdruck steigen
lässt. 

Dieses Geld erscheint bei keinem
Beamten, anders als bei einem Tarifbe-
schäftigten, auf dem Gehaltszettel. Es
kann somit auch nicht als Vorsorgeleis-
tung von der Steuer abgesetzt werden.
Der Betrag setzt sich zusammen aus
den seit 2002 gekürzten Anteilen des
Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie
aus den bei jeder Gehaltserhöhung
einbehaltenen Anteilen im Vergleich
zu den Tarifbeschäftigten. 

Nicht enthalten sind dabei noch
nicht einmal die verspätete Übernah-
me des Tarifergebnisses und die einge-
sparten Steuern des Freistaates. Auf
diese Art kommen inzwischen sieben
Prozent zusammen – und es wird im-
mer mehr. 

Außerdem spart sich das Land die
Sozialabgaben für seine Beamten. Bei-
des zusammen ergibt (defensiv gerech-

net) monatlich rund 1400 Euro für je-
den Beschäftigten, die sich der Gesetz-
geber zur freien Verfügung, s.o., und
leider nicht zur Versorgung seiner Be-
amten behält.

Unverständlich vor diesem Hinter-
grund ist sicher für jeden, der rechnen
kann, warum der Dienstherr so zögert
mit der Verbeamtung junger Lehrer. Je-
des Jahr schmälert seinen Gewinn
(oder auch die Rücklage, die gebildet
werden könnte). Gehen wir von der-
zeit 2000 Lehrern aus, für die es dieses
Angebot in diesem Jahr geben könnte,
und diese sind im Schnitt dreißig Jahre
alt, so könnte der Freistaat ohne Ge-
haltserhöhungen und bezogen auf das
Gehalt nach fünf Dienstjahren bis zum
Eintrittsalter der Genannten eine ‘Last’
von 8,7 Milliarden Euro ansparen. Dies
würde dann reichen, um den Genann-
ten – bei der derzeitigen Höhe der
Pension – diese bis zum vollendeten
85. Lebensjahr zu bezahlen.

Berechnungsgrundlagen: 

••  durchschnittlich 36 000 Beamte
seit 2005 (Statistische Jahrbücher)

••  Besoldungsstufe A11/12 hälftig, da
alle restlichen Beamten sich um
diese Besoldung gleich verteilen
(Statistische Jahrbücher und Haus-
haltsberichte seit 2005)

••  rund sechs Dienstjahre im Durch-
schnitt (Erfahrungsstufen 3, 5)

••  keine Ruheständler.
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Ableistung von
Mehrarbeit
im Thüringer
Schuldienst

Unklarheiten und Verunsicherung
an Thüringer Schulen

In den letzten Monaten erreichen den
Thüringer Philologenverband immer wie-
der Anfragen zu den Themen Arbeitszeit
und Mehrarbeit im Thüringer Schul-
dienst.

Mitglieder schildern die Praxis der unterschiedlichen
Auslegung der Bestimmungen an den Schulen und

die Kreativität einiger Schulleitungen bei der Festlegung,
was Arbeitszeit und Mehrarbeit ist und was nicht.

Dies führt zu akuter Verunsicherung der Kolleginnen
und Kollegen bis hin zu wenig schönen Auseinanderset-
zungen, die Kolleginnen und Kollegen oder Örtliche Per-
sonalräte vor Ort mit ihren Schulleitungen führen.

Die Staatlichen Schulämter spielen aus unterschiedli-
chen Gründen in diesen Streitfällen keine helfende Rolle,
sondern wirken teils problemverschärfend durch recht-
lich strittige Anweisungen oder weil sie es unterlassen, ge-
gen Eigeninterpretationen der Schulleitungen vor Ort ein-
zuschreiten.

Auch das Bildungsministerium hat sich dieser Proble-
matik bisher nicht gestellt. Trotz zahlreicher Probleme vor
Ort gibt es auch von dieser Seite keinerlei Klarstellungen.

Um welche Streitpunkte geht es?

1. Abgeltungsfreie Mehrarbeit

Mehrere Kolleginnen und Kollegen fragten beim Thürin-
ger Philologenverband nach, wie es sich mit den drei
Mehrarbeitsstunden verhält, die eine Lehrkraft im Monat
abgeltungsfrei leisten muss. Es wurde mehrfach geschil-
dert, dass Schulleitungen trotz des eindeutigen Hinweises
in den FAQ mehrere Monate hintereinander die drei ab-
geltungsfreien Mehrarbeitsstunden anweisen und eine
vierte Mehrarbeitsstunde verweigern.

Verweis auf: Hinweise zur Mehrarbeit von Lehrkräften
im Schulbereich vom 17. Juni 2015, Az.: 1B5/0348,
Anlage 3 , Häufig gestellte Fragen (FAQ):

»Kann die Schwellenwertregelung von drei Unter-
richtsstunden abgeltungsfreier Mehrarbeit als allge-
meine Erhöhung der Pflichtstundenzahl genutzt wer-
den?

Aus dem Hauptpersonalrat:

Hauptpersonalrat fordert
Bildungsministerium auf,

unverzüglich Regelungslücken
im Mehrarbeitserlass zu

schließen!

Der Hauptpersonalrat beim Thüringer Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport hat in einem Brief an die

Ministerin Ende Januar 2017 das Bildungsministerium auf-
gefordert, unverzüglich den Auslegungsmissbrauch von
Freiräumen im Ministerialerlass zur Mehrarbeit von Lehr-
kräften an Thüringer Schulen zu beenden.

Bereits nach dem Inkrafttreten des Ministerialerlas-
ses im Juni 2015 hat der Hauptpersonalrat auf verschie-
dene Widersprüche in der Umsetzung desselben im Zu-
sammenhang mit anderen Bestimmungen verwiesen.
Diese hatten sich bis 2016 vorwiegend auf den Bereich
der berufsbildenden Schulen bezogen.

Inzwischen treten seit Mitte 2016 massive schulart-
übergreifende Problemlagen im Zusammenhang mit der
Umsetzung des Mehrarbeitserlasses vor Ort auf.

Der Hauptpersonalrat führte daraufhin im Oktober
2016 ein Gespräch mit Vertretern des Thüringer Ministe-
riums für Bildung, Jugend und Sport. In diesen wurde
Einvernehmen erzielt, dass die angesprochenen Proble-
me einen Auslegungsmissbrauch des Gestaltungsspiel-
raumes des Mehrarbeitserlasses darstellen und dieser ei-
nes klarstellenden Schreibens an die Schulen bedarf. 

Dem Hauptpersonalrat wurde die Zuleitung des Ent-
wurfes des Schreibens vor Zuleitung an die Schulen bis
Ende November 2016 zugesichert. Dies erfolgte bis heu-
te nicht. Eine Klarstellung zur Unterbindung des Gestal-
tungsmissbrauches durch das Thüringer Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport ist somit trotz Zusicherung
nicht erfolgt.

Der Hauptpersonalrat stellte fest, dass die Probleme
vor Ort inzwischen so massiv sind, dass ein weiteres un-
tätig Sein des Thüringer Ministeriums für Bildung, Ju-
gend und Sport nicht akzeptiert werden kann.

Aus diesem Grunde hat der Hauptpersonalrat das
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
zum sofortigen Handeln aufgefordert.
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Nein! Die Schwellenwertregelung über drei Unterrichts-
stunden Mehrarbeit im Monat, für die keine Abgeltung
zu gewähren ist, beinhaltet keine allgemeine Erhöhung
der Pflichtstundenzahl. Dies ergibt sich bereits daraus,
dass bei Überschreiten der Grenze von drei Unterrichts-
stunden alle im Monat geleisteten Mehrarbeitsstunden
abzugelten sind. Die Schwellenwertregelung darf daher
nicht dergestalt genutzt werden, dass losgelöst von den
dienstlichen Verhältnissen und nur um eine Abgeltung
von Mehrarbeit zu verhindern, nicht mehr als drei Un-
terrichtsstunden Mehrarbeit im Monat angeordnet/ge-
nehmigt werden.«

Die Vorgehensweise einiger Schulleiter ist also ein eindeuti-
ger Rechtsverstoß. Dennoch wird weder von Seiten der
Schulämter noch von Seiten des Thüringer Ministeriums
für Bildung, Jugend und Sport gegen diese eindeutigen Ver-
stöße gegen geltende Regelungen vorgegangen.

2. Klassenarbeiten,
Besondere Leistungsfeststellung
sowie Vorprüfungen

Anders als Prüfungen, die nach Beendigung des regulären
Unterrichts stattfinden, werden Klassenarbeiten, Besonde-
re Leistungsfeststellungen sowie Vorprüfungen in der Un-
terrichtszeit geschrieben. Sie sind für die Schüler verbindli-
cher Bestandteil des Unterrichts. Sie dienen der Leistungs-
ermittlung, die in anderer Form ja ebenfalls im Unterricht
erfolgt (mündliche Leistungskontrollen, Vorträge, schriftli-
che Leistungskontrollen und ähnliches) und fließen in die
Notenfindung für Zeugnisse oder für Vornoten in Unter-
richtsfächern vor Prüfungen mit ein.

Die Aufsicht in diesen Arbeiten wurde daher bisher an-
stelle der ‘normalen’ Unterrichtsstunde, in der Vermittlung
von Stoff erfolgt, gesetzt. 

Leistungsermittlung ist schließlich ein immanenter Be-
standteil des Unterrichts.

Aufgrund von Personalnot an Schulen hat sich in den
vergangenen Jahren – verschärft im letzten Jahr – jedoch
manch eine sehr fragwürdige Auslegungspraxis ergeben.

So werden Kollegen, die in ihrer Klasse eine Klassenar-
beit schreiben, darüber informiert, dass sie diese Stunde
nachzuarbeiten hätten, weil dies ja ‘nur’ eine Aufsicht sei
und kein Unterricht.

Andere Kollegen werden aufgefordert, statt der Beauf-
sichtigung der Klassenarbeit in ihrer Klasse eine Vertre-
tungsstunde zu halten – dafür wird zur Beaufsichtigung der
Klassenarbeit ein anderer Kollege eingesetzt, der gar keine
Unterrichtverpflichtung in dieser Stunde hätte. Diesem an-
deren Kollegen schließlich wird mitgeteilt, dass dies ja le-
diglich eine Aufsicht sei und somit dies nicht als Mehrarbeit
zählt.

Diese und weitere kreative Auslegungen führen zu enor-
mem Frust der Kolleginnen und Kollegen vor Ort und zu
unschönen Auseinandersetzungen der Kollegen mit Pla-
nern und Schulleitungen.

Als Unterricht wird demnach von einigen Schulleitun-
gen (und augenscheinlich auch von Schulamtsvertretern)
lediglich die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten
angesehen. 

Dies ist eine sehr fragwürdige Praxis. Auf welcher recht-
lichen Grundlage erfolgt denn dann die Festlegung einer
Klassenarbeit? Was ist dann mit Kurzkontrollen und münd-
lichen Leistungskontrollen? Diese dienen auch nicht der
Vermittlung, sondern der Leistungsermittlung. Sollen diese
Zeiten dann auch nachgearbeitet werden?

Diese paradoxe Praxis gehört eindeutig klargestellt!

3. Prüfungen

Prüfungen werden von Schülern außerhalb der regulären
Unterrichtszeit abgelegt. Aus diesem Grunde gab es auch in
der Vergangenheit bereits die Praxis, dass die Aufsicht in
Prüfungen nicht als Unterricht gewertet wird. Sie wirkte je-
doch unterrichtsersetzend.

Im neuen Mehrarbeitserlass gibt es zu Prüfungen keiner-
lei Aussagen. Es ist also nicht klar, ob durch Teilnahme der
Lehrkraft an Prüfungen nicht vielleicht auch Mehrarbeit
entstehen kann. Es gibt zu unterrichtsersetzenden Tätigkei-
ten von Lehrkräften lediglich folgende Ausführungen:

»Hinweise zur Mehrarbeit von Lehrkräften im Schul-
bereich vom 17. Juni 2015, Az.: 1B5/0348, Seite 3:

Die Teilnahme an ganz- oder mehrtägigen Schülerfahr-
ten, Schulwanderungen, Schullandheimaufenthalten,
Studienfahrten, Projekttagen, Projektwochen tritt an
die Stelle des ansonsten während der Dauer dieser Ver-
anstaltungen zu haltenden Unterrichts.« 

Lehrkräfte wirken an Prüfungen in unterschiedlicher Art
und Weise mit. Bei schriftlichen Prüfungen fungieren sie
größtenteils als Aufsicht. In einigen Fächern haben sie auch
Assistenzaufgaben, zum Beispiel bei der Herausgabe von
Experimentalmitteln.

Bei mündlichen Prüfungen liegt die Sachlage noch an-
ders. Hier hat die Lehrkraft in der Regel einen aktiven Part
als Prüfer bzw. als weiteres Mitglied der Prüfungskommissi-
on mit definierten Aufgaben.

An einigen Schulen kam es im vergangenen Schuljahr zu
kuriosen Auslegungen der ‘Nichtbestimmungen’ im Mehr-
arbeitserlass. So wurde einigen Kolleginnen und Kollegen
erklärt, dass ihr Einsatz in den Prüfungen ja dazu führe, dass
sie ihre reguläre Unterrichtsverpflichtung nicht erfüllt ha-
ben und diese Stunden nacharbeiten müssten. Das trifft na-
türlich bei Kolleginnen und Kollegen, die fünf oder mehr
Zeitstunden in schriftlichen oder mündlichen Prüfungen
verbracht haben, auf völliges Unverständnis!

Auch hier muss schnellstens eine Klarstellung her, wie
mit dem Prüfungseinsatz der Lehrkräfte zu verfahren ist.

4. Vertretungsstunden mit selbst-
ständiger Schülertätigkeit

»Hinweise zur Mehrarbeit von Lehrkräften im Schul-
bereich vom 17. Juni 2015, Az.: 1B5/0348, Seite 3:

Im Schuldienst liegt Mehrarbeit vor, wenn Unterricht
über die individuelle durchschnittliche regelmäßige wö-
chentliche Pflichtstundenzahl hinaus erteilt wird. Als
Unterrichtsstunden werden alle Stunden gewertet, die
für den Schüler Unterricht darstellen; dies gilt unabhän-
gig von der Unterrichtsmethode.«

‚
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Es gibt Unterrichtsstunden, die werden von Lehrkräften
bereits in der Stunde zuvor vorbereitet: Die Schüler erhal-
ten Arbeitsaufgaben und erledigen diese (selbstständige
Schülerarbeit in Form von Partner-, Gruppen-, Stations-
oder Einzelarbeit). Lehrkräfte überwachen die Tätigkei-
ten, geben Hilfestellungen und Anregungen. Nun kommt
es vor, dass Lehrkräfte erkranken und andere Lehrkräfte
die so vorbereitete Stunde als Vertretungsstunde über-
nehmen. Bisher war dies auch kein Problem.

Nun jedoch gibt es Schulleitungen, die erklären den
Lehrkräften, dass dies keine Vertretungsstunde, sondern
lediglich eine Aufsicht sei und somit diese Stunde keine
Mehrarbeit darstellen könne.

Für die Schüler stellt diese Stunde jedoch eine Unter-
richtsstunde dar. Es gibt keinen Unterrichtsausfall. Wenn
dies so ist, dann widerspricht die Nichtanerkennung als
Unterrichtsstunde und damit als mehrarbeitsfähige Mehr-
arbeit der oben zitierten Regelung. Das ist ein akuter Wi-
derspruch und bedarf dringend einer Klarstellung.

5. Projekttage

»Hinweise zur Mehrarbeit von Lehrkräften im Schul-
bereich vom 17. Juni 2015, Az.: 1B5/0348, Seite 3:

Als Unterrichtsstunden werden alle Stunden gewertet,
die für den Schüler Unterricht darstellen; dies gilt un-
abhängig von der Unterrichtsmethode.
Keine Mehrarbeit ist gegeben:

• bei Teilnahme an schulischen und außerschulischen
Veranstaltungen, die keinen Unterricht darstellen
(und anderen ganz- oder mehrtägige Schülerfahrten,
Schulwanderungen, Schullandheimaufenthalten, Stu-
dienfahrten, Projekttagen, Projektwochen), sowie bei
Aufsichten zu angemessener Zeit vor und nach dem
Unterricht und in den Pausen, ...«

Wenn Unterricht (mit lehrplankonformen Inhalten) fach-
übergreifend von den in einer Klasse unterrichtenden
Kolleginnen und Kollegen als Projekttag organisiert wird,
bei dem die Schüler in Form eines Projektes arbeiten und
nacheinander von den Kollegen beaufsichtigt und be-
treut werden, dann zählt dies nicht als Unterricht? Dies
ist ein Widerspruch zum Satz davor, dass Unterricht all
die Stunden sind, die für den Schüler Unterricht darstel-
len.

Die Frage ist: Wenn es kein Unterricht ist, was ist es
denn dann? Innovativer Unterricht in Form von Projektta-
gen oder gar Projektwochen ist demnach nicht er-
wünscht? Oder sollen die unterrichtenden Kolleginnen

und Kollegen dem Ganzen eben einen anderen Namen
geben: Thementag, oder ähnliches?

Es soll ja Schulen geben, die ihren Unterricht nach ei-
nem reformpädagogischen Konzept längerfristig in Form
von Projekten oder gar Projektwochen organisieren. Er-
teilen die Kolleginnen und Kollegen dann auch keinen
Unterricht? 

Abgeltung von Mehrarbeit

Ärger gibt es seit einiger Zeit auch beim Abbummeln von
Mehrarbeitsstunden durch Beschäftigte.

»Hinweise zur Mehrarbeit von Lehrkräften im Schul-
bereich vom 17. Juni 2015, Az.: 1B5/0348, Seiten 6
und 9:

Bei der Abgeltung von Mehrarbeit durch Freizeitaus-
gleich sind, wenn dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen, die Wünsche des Beschäftigten zu berücksichtigen.
… Zum Freizeitausgleich heranziehbar sind auch die
Unterrichtsstunden, die u. a. durch Schülerfahrten,
ganz- und mehrtägige Schulwanderungen, Schulland-
heimaufenthalte und Studienfahrten sowie bei Prüfun-
gen, Klassenarbeiten oder ähnlichen Umständen, an de-
nen die Lehrerin/der Lehrer nicht beteiligt ist, entfallen.
Jedoch ist die betreffende Lehrkraft dann auch von jegli-
cher Dienstverpflichtung für diese Stunden freizustel-
len.« 

»Hinweise zur Mehrarbeit von Lehrkräften im Schul-
bereich vom 17. Juni 2015, Az.: 1B5/0348, Anlage 3,
Häufig gestellte Fragen (FAQ):

Kann eine Lehrkraft verlangen, dass ihr die Dienstbe-
freiung an einem bestimmten Tag gewährt wird? –

Nein. Die Gewährung der Dienstbefreiung hat sich nach
den dienstlichen Verhältnissen zu richten. Sofern aller-
dings dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die
Wünsche des Beschäftigten zu berücksichtigen.«

Es gibt Schulleiter, die lassen die Beschäftigten nicht – wie
oben geschrieben – ihre Wünsche zum Abbummeln der
Mehrarbeit äußern, sondern weisen Mehrarbeit an.

So gab es wohl Schulleiter, die ihren Kollegen, wenn ei-
ne Klasse, die sie unterrichten würden, nicht da ist, eine
Mehrarbeitsstunde abgezogen haben. Die Kollegen hatten
teils davor und danach noch Unterricht, so dass lediglich ei-
ne Klappstunde entstand, die von den Kollegen vor Ort in
der Regel für die Verrichtung anderer Aufgaben genutzt
wurde.

Auch dies ist ein Auslegungsmissbrauch, der klargestellt
gehört. Echte Freizeit entsteht normalerweise in allen ande-
ren Berufen nicht durch die Verlängerung einer Pause, son-
dern durch das spätere zur Arbeit kommen oder den frühe-
ren Feierabend.

Auch hier müsste klargestellt werden, was geht und was
nicht!

Der Thüringer Philologenverband hat diese Problemla-
gen aus den Anfragen der Mitglieder zum Anlass genom-
men, das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport ebenfalls zur Klarstellung und Schließung von Rege-
lungslücken im Mehrarbeitserlass aufzufordern. Ein ent-
sprechender Brief ist an die Ministerin gegangen.
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Tarifrunde 2017

Nach zähen Verhandlungen einigten sich beide Seiten auf ein aus unserer Sicht gutes Ergebnis. Nicht nur Ge-
haltserhöhungen über der aktuellen Inflationsrate (2,0 Prozent ab dem 1. Januar 2017 und 2,35 Prozent ab
dem 1. Januar 2018) sind ein beachtlicher Erfolg. Darüber hinaus wird für die Entgeltgruppen E 9 bis E 15 je-
weils eine neue Stufe 6 ausgebracht (in zwei Schritten ab dem 1. Januar 2018 und dem 1. Oktober 2018).
Diese Stufe wird nach einer Laufzeit von fünf Jahren in Stufe 5 erreicht. Die bis zum 31. Dezember 2017 in
Stufe 5 bzw. 5+ verbrachte Zeit wird berücksichtigt.

Doch gefeiert wird erst, wenn das gute Ergebnis auch auf die Beamten übertragen sein wird.
Es bleibt also noch viel zu tun und erfahrungsgemäß erwarten uns zähe Gespräche, um dies zu erreichen.
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Es war wieder einmal soweit. Das al-
le zwei Jahre stattfindende Ritual
der Entgeltrunde zwischen der Ta-

rifgemeinschaft der Länder (TdL) und
den Vertretern der Gewerkschaften, für
uns die dbb tarifunion, um bessere Ver-
gütungen und Arbeitsbedingungen fand
diesmal im Januar und Februar statt. 

Ein ganz großer Dank gilt den Teil-
nehmern an den Arbeitskampfmaßnah-
men in Erfurt und Jena, die mit ihren
lautstarken Protesten und Forderungen
die Verhandler tatkräftig unterstützen. 

Ob der diesjährige Abschluss ein gu-
ter ist, muss wohl jeder für sich ent-
scheiden, schließlich standen die Zei-
chen im Superwahljahr und nach vo-
rangegangenen Erfolgen bei Bund und
Kommunen günstig. Auch gelang es
den Vertretern des Philologenverban-
des diesmal viele Interessen vor allem
der Gymnasial- und Berufsschullehrer
in die Bundestarifkommission des Deut-
schen Beamtenbundes einzubringen.

Folgende Forderungen standen auf
der Seite der Arbeitnehmer:
1.  die Erhöhung des Tabellenentgeltes

um 6 Prozent bei einem Verzicht um
4,5 Prozent, wenn ab EG 9, also in
den oberen Einkommensgruppen,
die Erfahrungsstufe 6 eingeführt
würde, was vor allem den langjährig
Beschäftigten zugutekäme,

2.  die stufengleiche Höhergruppierung
und dadurch ein echter Mehrwert,
wenn Tarifbeschäftigte in eine höher
bewertete Tätigkeit wechseln,

3.  die zeit- und inhaltsgleiche Übertra-
gung ohne Abzug des Versorgungs-

abschlages auf Beamte,
4.  die Einführung der Erfahrungsstufe 6,
5.  der Ausschluss der sachgrundlosen

Befristungen und somit die Mög-
lichkeit der Verlängerung der Befris-
tungen und die leichtere Übernah-
me in unbefristete Beschäftigungs-
verhältnisse,

6.  die Anhebung der Auszubildenden-
vergütungen um neunzig Euro.

Als kostenintensivste Forderungen
stellten sich die sechs Prozent Erhö-
hung und die Einführung der Stufe 6
dar. Diese erschienen den Arbeitneh-
mervertretern besonders wichtig, da
die Beschäftigten bei Bund und Kom-
munen bereits jetzt erheblich höhere
Bezüge erhalten, die vor allem in den
oberen Einkommensgruppen bei lang-
jährig Beschäftigten mehrere hundert
Euro ausmachen und somit eine Fach-
kräftegewinnung erschweren.

Mit diesen Forderungen gingen die
Verhandlungsführer der Arbeitnehmer
am 18. Januar sowie am 30. und 31. Ja-
nuar in die ersten beiden Verhand-
lungsrunden. Wider Erwarten zeigte
sich die Arbeitgeberseite trotz der gu-
ten Finanzlage der Landeshaushalte
und angesichts des Bewerbermangels

Tarifrunde 2017

vor allem in hochqualifizierten Berei-
chen des öffentlichen Dienstes nur we-
nig gesprächsbereit. Argumentativ da-
rauf eingestellt (wie immer), die Kas-
sen seien belastet, der öffentliche
Dienst sei attraktiv genug, es gebe aus-
reichend Bewerber auf entsprechende
Stellen und im Übrigen müsse gespart
werden, hatten die Arbeitgebervertre-
ter nicht einmal ein Angebot dabei!

Konstruktiv passierte nichts. In logi-
scher Konsequenz riefen nach der
zweiten, ergebnislosen Verhandlungs-
runde die Gewerkschaften zu Warn-
streiks auf. In Thüringen machten wäh-
rend der Veranstaltungen in Erfurt und
Jena mehrere tausend Lehrer, Erzieher,
Forstwirte, Beschäftigte der Finanzäm-
ter, Angestellte der Polizei und viele an-
dere mehr ihrem Ärger Luft und forder-
ten die Arbeitgeber zu mehr Wertschät-
zung ihrer Arbeit auf.

Ein kleines, nicht unpikantes Detail
am Rande: Die Thüringer Landesregie-
rung ist bekanntlich aufgrund ihrer po-
litischen Couleur und immer wieder
geäußerter Lippenbekenntnisse eigent-
lich arbeitnehmerfreundlich einge-
stellt. Nicht dass die Beschäftigten nun
erwartet hätten, die Regierung würde
verlautbaren: »Was seid ihr so beschei-
den mit euren sechs Prozent, kommt,
wir geben euch zwölf Prozent!« Aber
wie schon in der Tarifrunde 2015
schickte das Bildungsministerium ein
neunseitiges Konvolut von Zetteln an
die Schulen, in denen detailliert die
Rechtslage erläutert wird: Recht der
Beschäftigten auf Teilnahme an Ar-
beitskampfmaßnahmen, Auswirkungen
auf das Arbeitsverhältnis und auf die
Sozialversicherung und die Altersver-
sorgung … Wie ist das anders zu werten
als ein dezenter Hinweis: »Überlegt
euch das doch noch einmal ganz ge-
nau, ob ihr wirklich streiken wollt«?
Wie dem auch sei, die Rechnung ging
nicht auf, wie die Demonstration in Je-
na am 15. Februar eindrucksvoll zeigte.

Es folgte die dritte Runde am 16.
und 17. Februar.



Herausforderung
Smartphone-Nutzung

Medienerziehung und Alltag. Die Untersuchung von Alexander Markowetz wirft
auch für die Schulen wichtige Fragen auf

Alexander Markowetz, Juniorprofessor für Informatik
an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in
Bonn, hat das Verhalten von über 300 000 Smart-
phone-Nutzern untersucht. Seine Untersuchungser-
gebnisse hat er in seinem Buch ‘Digitaler Burnout’ zu-
sammengefasst und in einem Vortrag im Wormser
Lincoln-Theater am 26. September 2016 erläutert.

Markowetz hat in seiner Unter-
suchung erhoben, dass die
Nutzer eines Smartphones im

Durchschnitt 88 Mal am Tag ihr Gerät
einschalten: 35 Mal, um nur nach der
Uhrzeit zu sehen, und 53 Mal, um
E-Mails zu schreiben, Apps zu benut-
zen oder im Internet zu surfen. Vor
dem Hintergrund, dass wir Menschen
rund acht Stunden schlafen und folg-
lich sechzehn Stunden wach sind, be-
deute dies, dass die untersuchten
Smartphonenutzer durchschnittlich al-
le achtzehn Minuten die Tätigkeit, die
sie gerade ausüben, unterbrechen. Da-
bei sehen diejenigen von uns, so Mar-

kowetz, die ihr Smartphone besonders
häufig benutzen, sogar alle vierzehn
Minuten darauf. Dabei werde das
Smartphone zum weitaus geringeren
Teil als Telefon genutzt, nämlich nur
sieben Minuten von den insgesamt
rund zweieinhalb Stunden Gesamtnut-
zung am Tag. Hierbei sei es allerdings
wichtig zu sehen, dass diese Nutzungs-
zeit nicht am Stück stattfinde, sondern
über den Tag verteilt. Den Großteil der
Smartphone-Nutzung hätten die Unter-
suchten mit Social Media wie Face-
book, mit Messengern wie WhatsApp
und mit Spielen verbracht. Als noch
problematischer beschreibt Marko-

wetz die Situation von Kindern und Ju-
gendlichen im Alter unter achtzehn
Jahren: Sie verbrächten durchschnitt-
lich drei Stunden pro Tag an ihren
Handys, wobei bei ‘Vielnutzern’ dies
sogar drei Stunden und 45 Minuten
seien. Demnach schalteten diese Kin-
der und Jugendlichen ihr Smartphone
98 Mal am Tag ein; die ‘Heavy-User’ so-
gar 130 Mal am Tag, was dazu führe,
dass diese alle sieben Minuten (im
Durchschnitt!) das unterbrechen, was
sie gerade tun. Deshalb hält Markowetz
diese Gruppe für »weit stärker vom Di-
gitalen Burnout und den beschriebe-
nen negativen Begleiterscheinungen
einer ausufernden Handynutzung be-
droht« als Erwachsene.

Instruktiv erläutert Markowetz in
seinem Buch die Auswirkungen des
exzessiven Smartphone-Gebrauchs mit
folgendem Vergleich, den er direkt an
seine Leser gerichtet formuliert: Wenn
ich Sie nun nachts zehn Mal kurz auf-
wecke, indem ich Ihnen mit einer Ta-
schenlampe jeweils eine halbe Minute
in die Augen leuchte, habe ich Sie rein

B I L D U N G
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rechnerisch nicht lange gestört – blei-
ben Ihnen immer noch 7:55 Stunden
Schlaf [wenn man von 8 Stunden
durchschnittlichem Schlaf ausgeht].
Dennoch ist die Nacht kaputt. Und
zwar komplett. Sie wachen am nächs-
ten Morgen völlig gerädert auf, fühlen
sich schlapp und können sich nicht
richtig konzentrieren.

Die häufigen Unterbrechungen
durch den exzessiven Smartphone-Ge-
brauch hemmten, so Markowetz, »eine
produktive Arbeitsweise«, die auch er
als ‘Flow’ bezeichnet. Für ihn trainier-
ten sich deshalb derzeit einige

Smartphone-Nutzer eine ‘kollektive
Funktionsstörung’ an. Markowetz
schreibt deshalb in seinem Buch von
einer ‘Fragmentierung des Alltags’,
der ‘pausenlosen Gesellschaft’ und
dem ‘Spielautomat in der Hosenta-
sche’. Ihm ist es aber auch wichtig, da-
rauf hinzuweisen, dass eine weitere,
besonders negative Folge der
Smartphone-Unterbrechungen darin
besteht, dass entsprechende Handy-
Nutzer-Gruppen gleichzeitig ihr Le-
ben selbst als deutlich weniger glück-
lich empfinden als entsprechende Ver-
gleichsgruppen – und zwar in Berufs-
und Privatleben.

Digitale Diät

Natürlich weiß Markowetz, dass die in
unserer Gesellschaft vollzogene
Smartphone-Verbreitung und -Nut-
zung nicht mehr zurückzunehmen ist.
Möglich bleibe aber ein bewusster, re-
flektierter und dadurch klug reduzier-
ter Umgang mit dem Smartphone. In
seinem Buch führt er auch Ratschläge
an, die er gezielt nur als ‘erste Gehver-
suche’ bezeichnet; denn grundlegend
ist für ihn hierbei: »Im Zentrum [un-
serer entsprechenden] Überlegungen
sollte […] zunächst unser individuel-
les Kommunikationsverhalten ste-
hen.« Alle seine Ratschläge laufen
letztlich immer auf eine ‘digitale Di-
ät’ hinaus: zum Beispiel ‘achtsames
Essen’, also keine Handys beim ge-
meinsamen Familien(abend)essen;
keine digitale Nebenbei-Kommunika-
tion beim Essen (wann auch immer
am Tag); handyfreie (Raum-)Zonen,
etwa einzelne Zimmer; handyfreie
(Zeit-)Zonen wie Feiertage; gezielt
den unmittelbaren Zugang zum
Smartphone erschweren, es also nicht
griffbereit in der Hosentasche oder in
der Sakko-Innentasche tragen, son-
dern gezielt schwerer erreichbar, et-
wa im Rucksack. Und schließlich for-
dert Markowetz für die Smartphone-
Nutzung das Erstellen einer ‘Kommu-
nikationsetikette’. Markowetz ermun-
tert zuletzt Eltern dazu, ihren
Kindern ‘positive Offline-Erlebnisse’
zu schaffen.

Gefahren

Aber natürlich sind auch wir Lehrerin-
nen und Lehrer durch Markowetz‘ Un-
tersuchungsergebnisse dazu aufgefor-

dert, zu überlegen, wie wir in Schule
und Unterricht entsprechend reagie-
ren. Wohl wissend, dass der beschrie-
bene exzessive Smartphone-Gebrauch
im Grunde ein gesellschaftliches Phä-
nomen bzw. Problem ist. Aber auch
hier gilt der Grundsatz: Schule ist im-
mer Schule in der Gesellschaft.

Markowetz führt in seinem Buch
auch eine Äußerung von Jake Knapp
an, Produktdesigner für Google Ventu-
res. Knapp hat darin offen erklärt,
»nicht genügend Willenskraft« zu ha-
ben, um gegen die negativen Auswir-
kungen der Smartphonenutzung (na-
türlich gibt es auch positive Nutzungs-
möglichkeiten) erfolgreich anzugehen.
Diese Formulierung ist aufschluss-
reich. Denn mit ihr liefert Knapp nicht
nur eine Problembeschreibung, son-
dern zugleich auch einen Hinweis, in
welche Richtung die schulischen Reak-
tionen gehen könnten: verstärkte Be-
wusstmachung der Gefahren eines un-
reflektierten Smartphone-Gebrauchs –
und zwar bei Schülern und deren El-
tern, was Markowetz als einen Appell
an die Vorbildfunktion von Elternhaus
und Schule verstanden wissen will;
wobei die Problematik, so Markowetz,
über rein rational ausgerichtete An-
sprachen nicht behoben werden kön-
ne, weil die Ursache des entsprechen-
den Verhaltens irrational sei.

Defragmentieren

Es stellt sich – losgelöst von einer
grundsätzlich betrachtet sehr sinnvol-
len Kooperationsmöglichkeit mit den
Schüler-Eltern – aus meiner Sicht uns
Lehrerinnen und Lehrern aber auch
die Frage, welche Unterrichts-Metho-
dik denn geeignet ist, um bei den
‘Smart Kids’ (Markowetz) den negati-
ven Auswirkungen des Smartphone-
Gebrauchs (wie: ‘fragmentierter All-
tag’) entgegenzuwirken. So wäre es et-
wa sinnvoll zu fragen, ob es nicht hilf-
reich wäre, gezielt und absichtlich län-
gere Arbeitsphasen in den Unterricht
einzuplanen, also ganz bewusst keine
‘Kleine-Häppchen-Methodik’ (Artikel-
Autor) zu praktizieren, sondern unsere
Schülerinnen und Schüler im Unter-
richt geplant und gewollt in längeren
Phasen arbeiten zu lassen, um den Un-
terricht zu ‘defragmentieren’.

Aus: BLICK INS GYMNASIUM, Zeitschrift
des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz,

Nr. 293, Seite 4

von Bernd Werner,
Vorsitzender im PhV-Bezirk Mainz
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Die Schule und ihre
(In)Kompetenz

von Lukas Wagner, MSS 12

Am Montag, dem 26. September
2016, fand an unserer Schule der
‘Tag der Berufs- und Studienori-

entierung’ statt. Ich nahm, wie viele
andere Schüler der Jahrgangstufe 12
auch, als Zuschauer an einer Podiums-
diskussion mit dem Thema ‘Studienori-
entierung’ teil. Dort sollten uns einige
Personen verschiedener Altersklassen
darüber berichten, wie sie zu ihrem
Studium (oder ggf. ihrem späteren
Job) gekommen waren und wie sie das
Studium empfinden bzw. empfunden
haben.

Es soll in diesem Essay nicht darum
gehen, wie gut oder schlecht ich diese
Veranstaltung fand, da für mich per-
sönlich etwas Anderes von viel größe-
rer Bedeutung ist. Denn an der ange-
sprochenen ‘Diskussion’ nahm auch
ein Lehrer in der Funktion eines Mode-
rators teil. Auf die Frage einer Schüle-
rin hin sagte er einen Satz, der mir
nicht mehr aus dem Kopf ging. Einen
Satz, der mich im Nachhinein traurig,
ja sogar wütend macht. Dieser Satz lau-
tete sinngemäß:

»Was ich in meinem Studium ge-
lernt habe, sind nicht die Inhalte,
sondern die Kompetenz, mir Dinge
selber beizubringen.«

Jetzt könnte man natürlich fragen, was
denn an diesem Satz so schlimm sei
oder warum er zu einer solchen, zuge-
gebenermaßen heftigen Reaktion bei
mir führt. Die Sache ist die, dass dieser
Satz symptomatisch für ein Bildungs-
system ist, welches auf ganzer Linie
versagt! Wie ich zu dieser Ansicht kom-
me, werde ich im Folgenden erläutern:

Der Begriff der Kompetenz hat in
den vergangenen Jahren immer mehr
Einzug in unser schulisches System er-

halten. Schüler sollen also die Fertig-
keit entwickeln, in bestimmten Gebie-
ten Probleme zu lösen. Dieses ‘System’,
wenn man es mal so nennen mag, zielt
also darauf ab, Dinge nicht zu lernen,
sondern, einfach ausgedrückt, »zu wis-
sen wo es steht«, um das ‘Problem’ lö-
sen zu können. Das wäre eine Kompe-
tenz. Jedoch die simple Tatsache dazu
fähig zu sein, es selbst zu wissen,
scheint im heutigen Schulsystem von
nur untergeordneter Bedeutung zu
sein, denn schließlich ist es ja genau
diese angesprochene ‘Kompetenz’, die
der oben erwähnte Lehrer als das an-
sieht, was er aus seinem Studium mit-
genommen hat. Und genau in dieser
Tatsache liegt die Ursache des Pro-
blems!

Die aus dem ‘kompetenzorientier-
ten Schulsystem’ resultierenden Aus-
wirkungen machen sich schnell be-
merkbar. Wir leben bekanntlich in ei-
ner Gesellschaft, die immer älter wird,
mit anderen Worten in einer Gesell-
schaft, deren Mitglieder immer länger
leben. Da ist es nur logisch, dass meine
Generation (aufgrund des demografi-
schen Wandels etc.) auch länger arbei-
ten muss.

Trotzdem wird die erste Phase des
Lebens von Kindern bzw. Jugendli-
chen durch dieses Kompetenzen-Sys-
tem unnötigerweise beschleunigt.

Wir ziehen es ernsthaft in Erwä-
gung bzw. es wird in vielen Bundeslän-
dern bereits so gemacht, die Schulzeit
bis zum Abitur von dreizehn auf zwölf
Jahre zu verkürzen, mit der Begrün-
dung, wir als Schüler würden mit ir-
gendjemandem auf der Welt konkur-
rieren.

Doch dieser Ansatz ist meiner Mei-
nung nach vollkommen deplatziert,
denn mit wem konkret konkurrieren
wir? Mit den Südkoreanern? Wollen

wir eine Unterrichtsgestaltung wie in
Südkorea?

Ich denke nicht – also warum kön-
nen wir uns dann nicht zu Beginn des
Lebens von solch jungen Persönlich-
keiten Zeit lassen, ihnen Gelegenheit
geben sich zu entwickeln und damit so
etwas wie eine ‘Persönlichkeitsbil-
dung’ überhaupt erst möglich zu ma-
chen?

Gehen wir mal davon aus, dass wir
uns Zeit lassen würden, dann gelänge
es uns auch einheitlich festzulegen,
was alle Kinder in Deutschland kön-
nen müssen, wie zum Beispiel Rech-
nen, Lesen, Schreiben etc. – und nicht
die Kompetenz des Rechnens oder die
Kompetenz des Lesens zu erlangen,
nach dem Motto: »Ich kann zwar nicht
lesen, aber ich weiß wo ich nachschau-
en müsste, wenn ich lesen wollte«.

Wie unsinnig dieses ‘Kompetenz-
System’ eigentlich ist, zeigt sich jedoch
besonders gut in der Mathematik.
Denn es ist doch erschreckend zu se-
hen, dass in einem Land wie Deutsch-
land, dessen gesamte Errungenschaf-
ten/gesamter Reichtum auf Technolo-
gien und Wissenschaft aufgebaut sind,
ausgerechnet in diesem Land es wei-
testgehend eine Schülerschaft gibt, die
Mathematik, einfach gesagt, verachtet.
Wenn ich mit meinen Mitschülern
über Mathe spreche, dann fallen oft
Sätze wie: »Ich kann Mathe nicht.«,
»… versteh ich nicht«, »Mathe brauch’
ich später eh nicht«.

Ich finde diese Aussagen durchaus
beängstigend, da sie wieder einmal
aufzeigen, dass es unser Schulsystem
anscheinend nicht schafft, Mathematik
bzw. die Wichtigkeit der Mathematik
in unserer Kultur zu vermitteln. Unse-
re Häuser, unsere Autos, die Technik,
die wir benutzen, all dies beruht letz-
ten Endes auf Mathematik, denn wir le-

Im Anschluss an ein Gespräch über den ‘Tag der Berufs- und Studienorientierung’ am Martinus-Gymnasium
Linz, das der Pressereferent des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz, Jochen Ring, in seinem Philoso-
phieunterricht der Klasse 12 mit den Adressaten der Veranstaltung geführt hatte, hat sich ein Schüler, der
sich in dieser Diskussion besonders engagiert hat, bereit erklärt, seine Gedanken über Bildung in einem Es-
say darzulegen.

B I L D U N G
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ben in einer modernen Gesellschaft,
die aus Wissenschaft Technik macht.
Und dafür ist Mathematik nun mal die
Grundlage. Trotzdem gelingt es unse-
rem Schulsystem nicht, Kinder und Ju-
gendliche so zu motivieren, sich mit
diesem logischen und klaren (Denk-)
Instrument auseinanderzusetzen, dass
sie Lust bekommen, sich darin weiter-
zubilden und letzten Endes dann Wis-
senschaft zu betreiben, also das zu tun,
worauf unsere Gesellschaft basiert.

Doch der Bereich der Mathematik
ist leider nicht der einzige, in dem un-
ser Schulsystem versagt, denn Eigen-
schaften, welche von uns Jugendlichen
eigentlich erwartet werden, wie zum
Beispiel Fantasie, Originalität, Neugier
werden in den Schulen schlicht und
ergreifend nicht gefördert. Denn die
Fächer, die als erstes vom Stundenplan
gestrichen werden, wenn es einmal
»eng wird«, sind Kunst und Musik.
Ganz zu schweigen von der Tatsache,
dass zum Beispiel Fächer wie ‘Theater’

an unseren Schulen fast gar nicht un-
terrichtet werden. In anderen Ländern
(wie zum Beispiel USA oder England)
sind gerade diese Fächer wichtig, denn
sie dienen eben der Persönlichkeitsbil-
dung. D.h., wenn es manche Leute für
so wichtig halten, uns als Schüler ‘in-
ternational konkurrenzfähig’ zu ma-
chen, warum schaut man sich nicht
mal solche Dinge von anderen Län-
dern ab? (…)

Es scheint mir, als hätten die Leute,
die entscheiden, wie die Lehrpläne
aussehen, vergessen, dass der Tag an
einer Schule eine gewisse Länge hat
und eben nicht beliebig lang ist und es
nicht möglich ist, den Schülern belie-
big schnell Inhalte »ins Hirn zu prü-
geln«. Es scheint mir, dass genau diese
Leute vergessen haben, dass aus Inhal-
ten, also Informationen, erst dann Wis-
sen werden kann, wenn man die Zeit
hat, diese Informationen so zu ver-
knüpfen, dass daraus etwas Sinnvolles
wird, nämlich Erkenntnis.

Wenn wir also ‘international kon-
kurrenzfähig’ bleiben wollen, dann
sollten unsere Schulen wieder Bil-
dung vermitteln. Und zwar keine Bil-
dung in einem ökonomisch ausnutz-
baren Sinne, sondern in dem Sinne,
dass eine gebildete Person weiß, wer
sie ist, wo sie ist, in welcher Kultur sie
aufwächst und in welcher Zeit, sich
aber trotzdem bewusst ist, dass es
auch andere Kulturen gibt. Denn es
gibt, meiner Meinung nach Errungen-
schaften, welche uns in einer gewis-
sen Weise von der Natur abheben, und
das ist eben Kultur, die sich zum Bei-
spiel in Kunst, Musik oder Religion äu-
ßert. (…)

Der entscheidende Fehler, den wir
machen, ist der Verzicht, die Lösung
unserer Probleme den Gehirnen anzu-
vertrauen, die wir momentan an unse-
ren Schulen verrotten lassen.

Aus: BLICK INS GYMNASIUM, Zeitschrift
des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz,

Nr. 293, Seite 4

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 

Weltweit bargeldlos bezahlen
Mit der gebührenfreien Thüringer Philologenverband MasterCard Gold

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

• 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 Ad-
vanzia 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 Part-

ner-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 Möglichkei-
ten der Kreditkarte erläutert und die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen zum Abruf bereitgestellt. Dort finden Sie auch
Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zur gesamten
Abwicklung und die allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

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 überwie-
sen werden kann. Der Absender der Kreditkartenrechnung
ist bei E-Mail-Zusendung statementsb2b@advanzia.com.
Bei Rechnungen, die per Post zugeschickt werden, ist ein
Überweisungsträger mit dem Mindestüberweisungsbetrag
enthalten. Der Überweisungsträger ist nur für Teilzahlun-
gen, kann geändert oder gar nicht benutzt werden. Danach
kann man sich entscheiden, ob der vollständige Rechnungs-
betrag 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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Vom Streifenhörnchen
zum Nadelstreifen

Das deutsche Bildungswesen im Kompetenztaumel

Deutschlands Schüler werden im-
mer schlauer. Jahr für Jahr steigt
die Abiturientenquote und die An-
zahl der Absolventen mit Bestno-
ten. Ein Ende dieser Entwicklung
ist nicht absehbar. Wir scheinen
uns in einer Phase der beschleu-
nigten Evolution von Intelligenz zu
befinden.

Wie konnte es dazu kommen?
Der Bildungsforscher Hans Peter
Klein hat über Jahre die Anforde-
rungen für das Abitur in verschie-
denen Bundesländern unter die
Lupe genommen. Ein Versuch,
den er in diesem Rahmen durch-
führte, sorgte landesweit für
Schlagzeilen: Den Schülern einer
neunten Klasse legte er die Abi-
turaufgaben im Fach Biologie vor,
und die scheiterten nicht, son-
dern konnten sie erfolgreich lö-
sen. Sie mussten lediglich die in
einem Text enthaltenen Informa-
tionen richtig wiedergeben.

Wenn nur noch ‘Kompetenzen’,
keine auf selbständigem Denken
basierenden Erkenntnisse einge-
fordert werden, können schuli-
sche Leistungen zwar scheinbar
exponentiell steigen, aber um den
Preis, dass die Schüler nur noch
für ihr späteres Berufsleben zu-
gerichtet werden. Hans Peter
Klein stellt die Absurditäten der
Bildungsreformen seit
PISA und Bologna bloß und be-
schreibt Szenarien, die sich zu-
weilen wie Satire lesen, jedoch bit-
tere Realität sind – mit einschnei-
denden Konsequenzen für den Bil-
dungs-, Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort Deutschland.

Hans Peter Klein

Hans Peter Klein unterrichtete viele Jahre als Gymnasiallehrer und wur-
de 2001 auf den Lehrstuhl für Didaktik der Biowissenschaften an der
Goethe Universität Frankfurt am Main berufen. Er ist Präsident der Ge-
sellschaft für Didaktik der Biowissenschaften, Mitbegründer der Gesell-
schaft für Bildung und Wissen und Mitglied der Bildungskommission der
Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte. 2011/2012 war er als
Gastprofessor am College of New Jersey in den USA tätig.

Verlagsinformationen

einen Hauch von Woodstock und sie-
ben Brücken’ am Beispiel der Mathema-
tik zeigt. – Da fügt sich, nebenbei ge-
sagt, das jüngste Bubenstück aus Ham-
burg nahtlos ein: Weil im Januar 2017
die Probeklausuren für das Abitur in
der Hansestadt im Fach Mathematik mit
einem Notendurchschnitt von 3,9 nicht
gerade gut ausgefallen waren, ließ
Schulsenator Ties Rabe (SPD) kurzer-
hand alle Noten um eine Notenstufe he-
raufsetzen.

Im Kapitel ‘Das Schaf Dolly, Ozon-
Männchen, Designerklamotten und Ge-
heimbünde’ setzt sich Professor Klein
mit der PISA-Studie auseinander, die die
(Fehl-)Entwicklung des Bildungswesens
in Deutschland entscheidend mitausge-
löst hat. Kritisch sind demnach nicht
nur Methode und Aufgabenstellungen
zu sehen, sondern es erfolgt außerdem
bei einigen Aufgaben inhaltlich eine
fragwürdige politische Indoktrination.

Aus dem Vorwort

»Nun wäre dieses Buch immer noch
überflüssig, wenn denn die ver-

Hans Peter Klein ist den Delegier-
ten sicher noch in guter Erinne-
rung: Auf unserem Vertretertag

2012 sprach er ausführlich zum Thema
‘Nivellierung der Ansprüche – die Fol-
gen der Kompetenzorientierung’. Dabei
kamen auch die im Titel des Buches an-
gesprochenen Streifenhörnchen zur
Sprache: Eine der Abituraufgaben 2009
im Leistungskurs Biologie in Nord-
rhein-Westfalen befasste sich mit Strei-
fenhörnchen. Professor Klein ließ diese
Aufgabe von Schülern einer neunten
Klasse bearbeiten. Ergebnis: 23 von 27
Schülern hätten die Note Vier oder bes-
ser erhalten, einer sogar eine Eins. Dies
lag vor allem daran, dass eine nicht un-
erhebliche Zahl von BE bereits dadurch
erreicht werden konnte, wenn die
Schüler einfach Teile des Textmaterials
bzw. der im Vorspann zur Aufgabe ge-
gebenen Informationen lediglich ab-
schrieben.

Nebenbei: Vielleicht erinnern sich
auch einige Delegierte noch daran, dass
dem damals ebenfalls anwesenden
Staatssekretär Roland Merten (SPD) der
Vortrag überhaupt nicht gefallen hat
(was nicht weiter überraschend ist) –
ohne dass er allerdings inhaltlich etwas
entgegenzusetzen gewusst hätte (was
auch nicht weiter überraschend ist).

Inzwischen jedoch, so erfährt der
Leser, sind andere Bundesländer dem
schlechten Beispiel aus Nordrhein-
Westfalen gefolgt. Was diesen die Strei-
fenhörnchen, sind beispielsweise den
Hamburgern die See-Elefanten. Auch in
anderen Fächern sind die Verflachungs-
tendenzen evident, wie das Kapitel
‘Über Pulsmessungen, Mummenschanz,
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sprochenen Verbesserungen im deut-
schen Bildungswesen im Laufe der
letzten fünfzehn Jahre tatsächlich
nachweisbare Bildungserfolge gezei-
tigt hätten. Statt dessen kann heute ei-
gentlich niemand mehr ernsthaft be-
streiten, dass die von der Politik beju-
belte wundersame Vermehrung aller
möglichen Bildungsabschlüsse mit im-
mer besseren Noten keinesfalls durch
gestiegene Bildungsstandards oder die
eingeführte Kompetenzorientierung
eingetreten ist, sondern sich vielmehr
einer teils drastischen Absenkung der
Anforderungen verdankt. (…) Bil-
dungspolitiker und ihre Berater be-
streiten dies nach wie vor vehement,
auch wenn ihnen die Gefolgschaft
nicht nur in der Presse mittlerweile in
weiten Teilen abhanden gekommen
ist.« 

Und solange dies (leider) noch so ist,
ist dieses Buch Pflichtlektüre für alle,
die sich mit Bildung(spolitik) beschäf-
tigen und/oder sich dazu äußern wol-
len! E.O.

Hans Peter Klein: Vom Streifen-
hörnchen zum Nadelstreifen
Das deutsche Bildungswesen
im Kompetenztaumel

328 Seiten | Hardcover | Format
20 x 13 cm | Euro (D) 22,00 |
ISBN 978-3-86674-537-7 | zu
Klampen Verlag | Röse 21 –
31832 Springe | E-Mail: info@zu-
klampen.de | Internet: www.zu-
klampen.de
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B U C H B E S P R E C H U N G E NExistenzsicherung

Das Wesentliche geschützt
Skiunfall, Sturz von der Leiter, Rheuma oder Krebs: Unfälle oder schwere Krankheiten
treffen Menschen häufig ganz unvermittelt – und gefährden nicht selten die Existenz.
Die gesetzliche Absicherung bietet nur einen eingeschränkten Schutz. Das dbb vorsorge-
werk rät, frühzeitig eine Dienst- bzw. Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Als
Basisschutz wird eine Existenzschutzversicherung oder zumindest eine private Unfall-
versicherung empfohlen.

Lukas Reinhard arbeitet gerne als Straßenwärter in der Straßenmeisterei seiner Gemeinde.
Für seinen Beruf braucht der 42-Jährige einen gesunden Körper – seinen Arm kann er seit
einiger Zeit aber nicht mehr belasten. Bei seinem Arzt erhält er eine schockierende Diagno-
se: Lukas Reinhard leidet an einer schweren Arthrose und wird seinen Beruf nicht weiter
ausüben können. 

Nur ein Beispiel, das aber stellvertretend für eine Vielzahl an realen Fällen steht. Pro
Jahr scheiden rund 200 000 Erwerbstätige vorzeitig aus dem Berufsleben aus. Die häufigs-
ten Ursachen sind Nervenkrankheiten sowie Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsap-
parats. 

Gesetzlicher Schutz reicht nicht
Berufsunfähigkeit kann die Existenz gefährden, da die gesetzlichen Leistungen nicht ausrei-
chen, um davon anständig leben zu können. 

»Sie kann jeden treffen. Gerade deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig mit dem Thema zu
beschäftigen«, sagt Alexander Schrader, Geschäftsführer des dbb vorsorgewerk. »Eine pri-
vate Vorsorge schließt die Versorgungslücke der staatlichen Leistung und sichert somit die
Existenz umfassend ab.«

Der passende Existenzschutz
Mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung lässt sich die eigene Arbeitskraft umfassend absi-
chern. Da diese jedoch von dem jeweils ausgeübten Beruf abhängig ist, spielt der Beitrag für
einen Versicherungsschutz gerade für jüngere Personen eine große Rolle. Mit der Existenz-
schutzversicherung gibt es eine günstigere Alternative. Diese sichert umfassend gegen die
finanziellen Folgen von Invalidität durch schwere Krankheit, Unfall, Verlust von Grundfähigkei-
ten und Pflegebedürftigkeit ab. Die berufliche Tätigkeit ist hierbei ohne Bedeutung.

Weiterer Vorteil: Lagen bei Vertragsabschluss keine gesundheitlichen Einschränkungen
vor, erhält die versicherte Person eine Option auf eine ergänzende Berufs- bzw. Dienstunfä-
higkeitsversicherung. 

Die Existenzschutzversicherung der DBV, langjähriger Kooperationspartner des dbb vor-
sorgewerk, bietet einen flexiblen und günstigen Schutz – genau auf die jeweiligen Anforde-
rungen zugeschnitten. Bei Abschluss über das dbb vorsorgewerk profitieren dbb Mitglieder
und ihre Angehörigen von einem Beitragsnachlass von drei Prozent. Bis zu fünfeinhalb Pro-
zent Beitragsvorteil kann sich bei Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung gesichert
werden. 

Unfälle passieren häufig in der Freizeit
Neben schweren Krankheiten können auch Unfälle eine Dienst- bzw. Berufsunfähigkeit verur-
sachen. Unfälle bergen für Beamte und Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst grundsätz-
lich eine Gefahr. Denn sie sind durch die Unfallfürsorge nur teilweise geschützt. In ihrer Frei-
zeit – wenn die meisten Unfälle passieren – haben sie keinen Versicherungsschutz. 

Das musste auch Max Schmidt erleben. Der 25-Jährige ist überzeugter Berufsfeuer-
wehrmann, privat ein leidenschaftlicher Skifahrer. Doch bei einer Abfahrt in den Alpen pas-
sierte das Unglück: Er stürzte und verletzte sich schwer. 

Unfälle können jeden treffen – auch in der Freizeit. Laut Auswertungsstelle für Skiunfälle
(ASU) verletzten sich in der Saison 2015/2016 mehr als 40 000 deutsche Skifahrer. Über
7000 mussten stationär behandelt werden. 

Unfallversicherung als Basisschutz
Mit der Unfallversicherung der DBV über das dbb vorsorgewerk sind Beschäftigte im Öffent-
lichen Dienst vor den finanziellen Folgen durch Unfälle umfassend abgesichert – beim tägli-
chen Dienst, bei Dienstreisen und in der Freizeit.

Drei unterschiedliche Tarife bieten die Möglichkeit, zwischen Basis-Schutz, optimalem
Preis-Leistungs-Verhältnis und Top-Schutz zu wählen. Der Tarif ‘komfort’ bietet zum Beispiel
für einen Monatsbeitrag von 9,66 Euro (Gefahrengruppe A) und einem Eintrittsalter von 28
Jahren eine Invaliditätsgrundsumme von 80 000 Euro und eine Leistung bei Vollinvalidität
von 280 000 Euro. Der Beitragsnachlass für dbb Mitglieder und ihre Angehörigen von drei
Prozent wurde hierbei bereits berücksichtigt. 

Lassen Sie sich von den Kollegen des dbb vorsorgewerk beraten: Montag bis Freitag von
8:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter 0 30 / 40 81 -6444. Gerne wird Ihnen auch eine fachmänni-
sche Beratung vor Ort vermittelt. Weitere Informationen unter www.dbb-vorteilswelt.de
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Jungen – das schwache Geschlecht
im heutigen Schulsystem

Die Statistiken lügen
nicht
Seit der Einführung des Gymnasiums
G 8 in fast allen Bundesländern ist ein
erstaunliches Phänomen festzustellen:
Bei den Abiturschnitten sind die Mäd-
chen meist besser als die Jungen – Aus-
nahmen bestätigen natürlich immer
die Regel.

Der Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) hat 2014 eine
Initiative gestartet, um den Studien-
abbruch gerade im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich und
bei den sogenannten MINT-Fächern
zu vermindern – Studiengänge, die
mehrheitlich immer noch von jungen
Männern gewählt werden. Bis zum
siebten Semester wechseln vierzig
Prozent aller männlichen Studenten
ihr Fach, dreißig Prozent der jungen
Männer brechen ihr Studium ganz ab,
weil sie einsehen müssen, dass sie die
falsche Wahl getroffen haben oder
mit dem Studium grundsätzlich über-
fordert sind.i

Zum Thema Studienabbrecher
gibt es auch eine Studie des Deut-
schen Zentrums für Hochschul- und
Wissenschaftsforschung (DZHW).
Die höchsten Abbruchquoten weisen
die Uni-Studiengänge Bauingenieur-
wesen (51 Prozent), Mathematik (47
Prozent) und Informatik (43 Pro-
zent) auf – Studiengänge, die vor al-
lem bei männlichen Studenten be-
liebt sind.ii Dies ist für die betroffe-
nen Studenten fatal und volkswirt-
schaftlich gesehen sehr teuer. Keiner
fragt jedoch nach: Worin liegen dafür
die tieferen und eigentlichen Ursa-
chen? 

Jungen tun sich in der
Schule schwerer
Einen ersten Hinweis auf die Beant-
wortung dieser Frage kann man aus
der Diskussion bezüglich des Bayeri-
schen Gymnasium erhalten. Bayern
hat mit Beginn des Schuljahres
2015/2016 den Modellversuch ‘Mittel-
stufe Plus’ gestartet. Statt in drei kann
diese in vier Jahren absolviert werden.

Dazu titelt die SÜDDEUTSCHE ZEITUNG:
»Es geht auch um Reife. Das Zusatzjahr
im Gymnasium hilft vor allem den Bu-
ben.«iii

Der Schulleiter Günter Jehl des
Gymnasiums Oberviechtach bringt
es auf den Punkt: »Viele Schüler sind
nach der zehnten Klasse definitiv
nicht weit genug für die Q11 ... Mäd-
chen sind zwischen vierzehn und
siebzehn immer voraus, aber das eine
Jahr ist bei den Buben sehr deutlich
spürbar.«iv Jehl meint damit das feh-
lende Schuljahr des G 8-Gymnasiums,
das vor allem den Jungen Nachteile
gebracht hat. Daher erhofft er sich
gerade für die Persönlichkeitsent-
wicklung der Jungen viel vom Zusatz-
jahr der ‘Mittelstufe Plus’. Er führt je-
doch nicht näher aus, warum dies so
ist. 

Natürlich könnte man nun entwick-
lungspsychologische Theorien bemü-
hen, warum man Jungen als das
»schwache Geschlecht am Gymnasi-
um« bezeichnen muss. Solche Erwä-
gungen können vielleicht einige Ant-
worten geben, wirklich befriedigend
sind sie jedoch nicht. Warum also ha-
ben besonders Jungen oft mehr
Schwierigkeiten, ihren eigenen (auch
schulischen) Weg zu gehen, ein Studi-
um zu wählen und ihren Platz im Le-
ben zu finden?

Jungen brauchen männli-
che Erzieher und Lehrer
Seit ich mich intensiv mit der Frage
nach der Initiation, also mit dem Pro-
zess der Persönlichkeitsentwicklung
und des Erwachsenwerdens beschäfti-
ge, habe ich die Situation von Jungen
viel besser verstanden. Man könnte es
auf folgende Formel bringen: Jungen
vermissen männliche Initiations-Men-
toren, die ihnen in ihrer Pubertät bei-
stehen und sie bei ihrem Prozess der
Persönlichkeitsentwicklung hin zum
Erwachsenwerden adäquat und ein-
fühlsam begleiten und ihnen Orientie-
rung geben. Dies soll in folgenden
Thesen plakativ zum Ausdruck ge-
bracht werden:

1. These
Heute wird der Kita-Ausbau sehr for-
ciert. Viele Eltern wollen ihre Kinder
aus beruflichen Gründen schon im
ersten Lebensjahr in die Kindertages-
stätte bringen. Die Kinder erleben
dort fast ausschließlich Frauen. 

2. These
Im Kindergarten haben es die Jungen
und Mädchen in der Regel ebenfalls
nur mit Frauen zu tun. Auch in der
Grundschule gibt es fast nur noch
weibliche Lehrkräfte. Die Kinder tre-
ten dann über in die Mittelschule,
meist aber in weiterführende Schulen
wie Realschule oder Gymnasium. Dort
sind heute siebzig bis achtzig Prozent
der Lehrkräfte wiederum Frauen. 

3. These
Gerade in der Pubertät brauchen die
Jungen unbedingt männliche Lehrkräf-
te, um sich an den erwachsenen Män-
nern orientieren, reiben und messen
zu können. Für ihre Entwicklung benö-
tigen Jungen neben dem eigenen Va-
ter, der zudem während des Tages häu-
fig weg von zu Hause ist, weitere
männliche Vorbilder bei ihrem Puber-
tätsprozess. 

4. These
Fehlen aber Lehrer-Männer, dann ist
die Persönlichkeitsentwicklung der
Jungen womöglich blockiert oder sie
verläuft einseitig in einem zu weib-
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lichen Werte- und Kommunikations-
system ab. Weibliche Lehrkräfte kön-
nen diesen Mangel nicht wirklich aus-
gleichen. Jungen brauchen Männer!
Jungen müssen täglich einige Stunden
lang ‘be-vatert’ werden. 

5. These
Jungen haben oft eine wildere Ener-
gie, die weiblichen Lehrkräften wo-
möglich unangenehm, unangemessen,
suspekt oder gar als gefährlich und
‘schlecht’ erscheint. Jungen aber müs-
sen gerade vor dem Hintergrund des
Initiations-Gedankens ihre neue, pu-
bertär erwachte und freigesetzte Ini-
tiations-Energie anders und ‘knalliger’
ausdrücken als Mädchen. Dies ist je-
doch nicht ‘schlecht’, sondern eher na-
türlich für Jungen. Jungen sind eben
anders als Mädchen!

6. These
Daher benötigen gerade Jungen unbe-
dingt geeignete und rechtzeitig durch-
geführte Initiationsrituale, durch die
sie ihre Kraft, ihren Mut, ja sogar ihr
Draufgängertum zeigen und zur Besin-
nung kommen können. Und sie seh-
nen sich nach Anerkennung dafür vor
allem von Männern. Hierin liegt eine
wichtige pädagogische und gesell-
schaftliche Aufgabe, die bisher über-
haupt nicht gesehen wird. 

7. These
Fallen solche Übergangsrituale aus, ha-
ben viele Jungen ein Problem. Sie sind
in ihrer Entwicklung blockiert, zumin-
dest aber gehemmt, weil niemand da
ist, der sie in ihrem innersten Wesen
annimmt, sie in ihrem Initiations-Be-
dürfnis versteht, sie da abholt, wo sie
gerade sind und sie liebevoll, mit dem
nötigen Ernst, aber auch mit Humor
durch ihre Pubertät und hinein ins Er-
wachsensein führt. Hier sehe ich einen

Hauptgrund, warum Jungen zum
schwachen Geschlecht im heutigen
Schulsystem geworden sind. 

8. These
‘Lehrer-Männer’ könnten und sollten
solche Mentoren sein, die den Jungen
initiatorische Mutproben ermögli-
chen, ihnen aber auch Grenzen setzen,
wenn diese nötig sind. Männliche Leh-
rer sind schon von ihrem Beruf her ei-
gentlich dafür prädestiniert. Sie sollten
jedoch dazu selbst ausgebildet sein,
um das Initiations-Potential der Ju-
gendlichen besser erkennen und wert-
schätzen zu können.

Das Übergangsritual
des ‘WalkAway’
Traditionelle Völker wie die Indianer
Nordamerikas oder die Aborigines in
Australien wussten um die enorme Be-
deutung von adäquaten und rechtzei-
tig durchgeführten Übergangsritualen
– sogenannten ‘rites of passage’. Daher
wurden vor allem die Jungen von aus-
gewählten und erfahrenen Initiations-
Mentoren an der Schwelle zum Er-
wachsenwerden für einige Tage allein
in die Wildnis geschickt. 

Diese Mutprobe enthielt im Ansatz
alle wesentlichen Elemente, die für das

Erwachsensein im Stamm existentiell
waren – zum Beispiel die Herausforde-
rung und Fähigkeit, für einige Tage
ganz allein sein zu können und den
Elementen der Natur ausgesetzt zu
sein. Wenn die Jungen dann wieder zu-
rückkehrten und die Mutprobe bestan-
den hatten, wurden sie von den Ältes-
ten feierlich vor der ganzen Stammes-
gemeinschaft als Erwachsene begrüßt. 

Die nordamerikanische ‘School of
ost Borders’ hat in Anlehnung an die In-
dianer-Initiation ein für unsere westli-
che Gesellschaft kompatibles Über-
gangsritual entwickelt: die Jugend-Visi-
onssuche. Eine Kurzform für sechzehn-
bis siebzehnjährige Jugendliche stellt
das viertägige Ritual des ‘WalkAway’ dar.
Übersetzen würde ich diesen Begriff
mit »Gehe deinen Weg zur Dir selbst –
in das Innere deiner Persönlichkeit«. 

Nach einer zweitägigen Vorberei-
tung wird jeder Jugendliche für 24
Stunden allein in den Wald geschickt –
ohne Essen, ohne Zelt und ohne
Smartphone. Er gilt während dieser
‘Solozeit’ als komplett unsichtbar und
ist ohne jeden Kontakt zu Menschen.
Am vierten Tag kehren die Jugendli-
chen dann frühmorgens im Beisein
der Eltern wieder aus dem Wald zu-
rück und erzählen anschließend vor al-
len von ihrer Zeit »allein da draußen
im Wald«. 

Ich habe bisher mit diesem Ritual
nur gute Erfahrungen gemacht – als
Schulprojekt und als Ferienkurs. Die
SchülerInnen haben dabei einen gro-
ßen Schritt in ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung gemacht – hin zu mehr Selb-
ständigkeit, Selbstverantwortung und
zum Erwachsensein. Die Mehrheit der
Teilnehmer waren stets Jungen.
i  siehe den alljährlichen MINT-Frühjahrs- und
Herbstreport des BDI

ii  vgl. SZ Nr. 45 vom 24.2.2015, S. R 2
iii SZ Nr. 93 vom 23.4.2015, S. R 15
iv ebd.
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… und dabei stets das Ziel im Auge hätte, ein noch einiger-
maßen funktionierendes Bildungssystem zu zerschmettern:

Ich würde die Anforderungen an der
Grundschule auf ein geringstmögliches Ni-
veau herunterfahren und den Zugang zum
Gymnasium parallel dazu noch weiter er-
leichtern. Zwar stehen in der Schulordnung
pro forma Leistungskriterien, die den Zu-
gang zum Gymnasium an gute Noten in
Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und
Sachkunde koppeln, aber durch Probeunter-
richt und/oder energische Anträge an das
Schulamt lässt sich dies leicht aushebeln.

Ich würde immer wieder stolz verlaut-
baren lassen, in diesem Jahr würden wieder
fünfhundert neue Lehrer eingestellt. Dass in
Wirklichkeit diese fünfhundert Neueinstel-
lungen nicht einmal ausreichen, um die Ab-
gänge durch Ruhestand und die Langzeiter-
krankungen zu kompensieren, geschweige
denn den aktuell bereits bestehenden Leh-
rermangel, der sich durch die steigenden
Schülerzahlen Jahr für Jahr weiter ver-
schärft, das braucht in der Öffentlichkeit
niemand zu wissen.

Ich würde auch das Einstellungsverfah-
ren zeitlich so planen, dass in meinem Bun-
desland mit Einstellungsgesprächen erst be-
gonnen wird, wenn die Nachbarbundeslän-
der schon fertig sind. Damit ist gewährleis-
tet, dass ich keine Lehrer für Mangelfächer
einstellen muss. Mit Stellenwandlungen geht
das schließlich auch ganz gut. Außerdem
wird die Bedeutung der mathematisch-na-
turwissenschaftlich-technischen Fächer so-
wie der Fremdsprachen ohnehin völlig über-
schätzt.

Ich würde auch gar nicht groß versu-
chen, die katastrophale Unterrichtsversor-
gung an den Regelschulen zu verbessern.
Zwar würde ich den Lehrern an Regelschu-
len auch A 13 bzw. E 13 zahlen, wie dies in
anderen Bundesländern bereits üblich ist.
Aber dass das Lehramt an Regelschulen im-
mer unattraktiver wird, weil immer mehr
Schüler an die Gymnasien drängen, und
dass die Regelschule sich dadurch immer
mehr in Richtung Restschule entwickelt – so
wie in den 1990-er Jahren im Altbundesge-
biet die Hauptschule: Das würde ich in
Sonntagsreden zwar sehr bedauern, aber
insgeheim würde ich mich darüber freuen,

denn meinem Ziel, mittelfristig Gymnasien,
Regelschulen und Förderschulen in ein Ein-
heitsschulsystem zu überführen, komme ich
dadurch schließlich näher. Merkt bestimmt
niemand.

Ich würde die Lehrer an Gymnasien
mit immer mehr zusätzlichen Pflichten zu-
müllen: verbindliche Gespräche zur Lern-
entwicklung (und alles schön schriftlich
festhalten), individuelle Förderung nebst de-
taillierten Förderplänen, … – aber hier dür-
fen natürlich nur die Leistungsschwächeren
im Mittelpunkt stehen. Solange die Lehrer
sich mit diesen intensiv beschäftigen müs-
sen, kommen sie nicht auf die Idee und ha-
ben auch gar nicht die Zeit, die Begabten zu
fördern.

Ich würde, um ganz sicher zu gehen,
den Lehrern auch die Lust nehmen, sich
über das normale Maß hinaus zu engagie-
ren. Leistung soll sich schließlich nicht loh-
nen. Da habe ich auch schon eine ganz raffi-
nierte Idee: Ich tue so und verkünde es
überall, als wollte ich wieder Lehrer an
Gymnasien befördern bzw. höhergruppie-
ren. Damit sie es auch wirklich glauben, wei-
se ich die Schulleiter an, die Kollegen zu be-
urteilen. Natürlich dürfen die Beurteilungen
nicht zu gut ausfallen. Wenn doch ein Schul-
leiter aus der Reihe tanzt, weise ich ihn an,
die Noten herabzusetzen, bis die Gauß’sche
Normalverteilung wieder stimmt. Das hat
gleich mehrere Vorteile: Die Schulleiter ha-
ben ordentlich zu tun, die Lehrer ärgern
sich über den Schulleiter, weil er sie
schlechter beurteilt hat als sie es verdienen,
und außerdem wird sich bestimmt jemand
finden, der gegen seine Beurteilung klagt.
Damit ist das Verfahren erst einmal ge-
stoppt. Wenn dann das Gericht feststellt,
dass das ganze Verfahren ohnehin einer
rechtlichen Prüfung nicht standhält, dann
tue ich ganz zerknirscht und gelobe, dem-
nächst ein rechtlich wasserdichtes Beförde-
rungsverfahren auf den Weg zu bringen. Das
kann natürlich ein bisschen dauern …

Ach, so ein Bundesland gibt es
schon? Das kann ich mir aber wirk-
lich nicht vorstellen!

+ + + Am Randevermerkt + + +
Der rot-rot-
grüne Schuh
Da staunten die Leser
der THÜRINGER ALLGEMEI-
NE am ersten Samstag
der Winterferien: In
der NORDHÄUSER ALLGE-
MEINEN war zu lesen,
dass ein Schuhma-
chermeister aus Nord-
hausen dem Minister-
präsidenten am 20.
Februar ein Paar Schu-
he übergeben wird,
das extra für ihn ange-
fertigt wurde. Das Be-
sondere daran: Die
Schuhe werden aus Le-
der in zweierlei Rottö-
nen gefertigt, mit grü-
nen Schnürsenkeln
und Verzierungen. Das
Paar Schuhe soll kein
Einzelstück sein, son-
dern es ist eine Serien-
anfertigung geplant. 

Da der Redaktions-
schluss dieser Zeitung
vor dem 20. Februar
lag, wissen wir nicht,
ob dem Ministerpräsi-
denten die Schuhe ge-
fallen haben. Vielleicht
wäre zu überlegen, ob
man sie nicht als
Dienstkleidung für alle
Landesbediensteten
verpflichtend macht? 

Bemerkenswert ist
dies auch, weil bisher
nur der Papst im
Dienst rote Schuhe
trägt1. An seine Seite
tritt nun also der Thü-
ringer Ministerpräsi-
dent. Und das ist dies-
mal kein Märchen.

1 nämlich zum Gedenken an
die Kreuzigung und das
Blut Christi

»Das alles und noch viel mehr
würd’ ich machen,

wenn ich Bildungsminister wär’…«




