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Thüringer Gesetz zur Weiterentwicklung des Schulwesens 
hier: tbb Stellungnahme im Rahmen der Beteiligungsvereinbarung 

Sehr geehrte Frau Leibner, 

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen (tbb) bedankt sich für die Möglichkeit der 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung — Drucksache 6/6484. Wir haben 
unsere Fachgewerkschaften um Unterstützung gebeten. Die Äußerungen des vslt und des 
BLV sind Teil unserer Stellungnahme. TLV und TPhV äußern sich gesondert. 

Aufgrund der demographischen Entwicklung in Thüringen mit Ihren Auswirkungen auf das 
Fachkräfteangebot in Industrie, Handwerk, Wissenschaft und auch im Schulwesen, mit einer 
rasanten Steigerung des gesamtgesellschaftlichen Einflusses der Digitalisierung, aber auch 
unter dem Einfluss internationaler Migration und im Streben nach Abbau von Diskriminie-
rung und Herstellung von mehr Bildungsungerechtigkeit steht das Thüringer Bildungswesen 
vor enormen Herausforderungen. 

Erheblichem Unterrichtsausfall an Thüringer Schulen stehen Bildungsausgaben gegenüber, 
die im Bundesvergleich zur Spitze gehören. Veränderungen zur zukunftsfähigen Ausgestal-
tung des Thüringer Schulsystems mit der Schaffung effizienterer Strukturen für die Thürin-
ger Schullandschaft sind daher notwendig und werden von uns grundsätzlich befürwortet. 

Zu den geplanten Änderungen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Artikel 1 Änderung des Thüringer Schulgesetzes  

zu 1. § 2 Gemeinsamer Auftrag für die Thüringer Schulen 

Die Vorrangigkeit des gemeinsamen Unterrichts wird in § 2 Absatz 2 noch einmal hervorge-

hoben, obwohl nach wie vor weder die sächlichen noch personellen Voraussetzungen ge-

schaffen worden sind. Wenn Eltern ihren gesetzlich verankerten Anspruch auf den gemein-

samen Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf einfor- 
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dem, werden die Schulen sowie Kolleginnen und Kollegen das bewältigen müssen. Die vor 

Ort vorhandenen Bedingungen reichen nicht aus,  urn  dieses Vorhaben erfolgreich umzuset-

zen. 

Aus diesem Grunde empfehlen wir folgende Formulierung zu verwenden: 

„Die Schulen haben den Auftrag, Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbe-

darf vorrangig gemeinsam zu unterrichten, wenn die räumlichen, personellen und säch-

lichen Bedingungen vor Ort dies erlauben und die Eltern des Kindes mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf dies wünschen. Die Förderschulen wirken bei der Weiterentwick-

lung des Gemeinsamen Unterrichts unterstützend mit." 

Die Änderung von Absatz 4 bedeutet die Schließung der letzten schulvorbereitenden Einrich-

tungen wird von unseren Fachverbänden kritisch gesehen. 

Diese Einrichtungen geben jedoch den entsprechenden Kindern die Möglichkeit einer für sie 

wichtigen Intensivförderung zur Vorbereitung auf die Grundschule, die in den Kindertages-

einrichtungen in dieser Intensität nicht möglich sind. 

Zu 4. § 4 Schularten 

Nach der Änderung in Absatz 8 soll die Thüringer Gemeinschaftsschule bei Umsetzung der 

Jenaplanpädagogik nach der Klassenstufe 10 eine gymnasiale Oberstufe mit den Klassenstu-

fen 11-13 führen können. Der tbb kritisiert hier, dass diese Möglichkeit der Verlängerung auf 

11-13 nicht auch für andere Schulen, die bestimmte reformpädagogische Konzepte verfol-

gen, geschaffen wird. 

Zu 7. § 6a Gemeinschaftsschule 

Die Einstufungen und Umstufungen in die verschiedenen Anspruchsebenen in den einzelnen 

Fächern sollen nach der Änderung in Absatz 2 Satz 5 zukünftig „auf Empfehlung der Klas-

senkonferenz nach Wahl der Eltern" erfolgen. Dieser Vorschlag ruft bei unseren Fachge-

werkschaften Bedenken hervor: Eltern können den Leistungsstand und das Leistungsvermö-

gen ihrer Kinder erfahrungsgemäß nicht immer objektiv einschätzen. Eine Anknüpfung der 

Einstufung an Leistungsparameter wie an anderen Schularten halten wir für zielführender. 

Zu 9. § 7a Förderschule 

Die in § 7a Abs. 5 vorletzter Satz formulierte vorrangige Nutzung von allgemeinen Schulen 

sowie das im letzten Satz formulierte Alleinentscheidungsrecht des Schulamtes werden vom 

tbb abgelehnt. Nach unserer Auffassung werden durch die formulierten Bedingungen die 

Elternwünsche zu stark eingeschränkt. 

Darüber hinaus schließt nach unsrer Lesart die Formulierung „allgemeine Schulen" die be-

rufsbildenden Schulen aus, was hier hoffentlich nicht gemeint sein kann. 

Zu 10. § 8 Schulformen der berufsbildenden Schulen 

Der tbb begrüßt die in Absatz 3 formulierte Angebot zum Spracherwerb. 
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Zu 11. § 8a Gemeinsamer Unterricht, Feststellungsverfahren 

Die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfes im Förderschwerpunkt Lernen in 

Absatz 2 soll nach dem Gesetzentwurf erst nach der Schuleingangsphase festgestellt wer-

den. Dies lehnen wir ab. Zum einen ist dies zu spät. Denn in den ersten Jahren ist eine be-

sondere fachlich fundierte Unterstützung dieser Schülerinnen und Schüler besonders wich-

tig, um den Kindern die Freude am Schulbesuch und am Lernen zu erhalten. 

Zum anderen ist durch die fehlende Diagnostik auch keine entsprechende Unterstützung der 

Grundschullehrkräfte vorhanden, die diese bei der Förderung der Kinder dringend benöti-

gen. 

Zu 12. § 10 Ganztagsschulen, Außerordentliche Angebote 

Der tbb befürwortet den Entwurf, durch die Schaffung von bisher nicht explizit vorhandenen 

gesetzlichen Regelungen für Ganztagsschulen, deren Wirksamkeit zu erhöhen. Auch Grund-

schulen sind somit in der Lage, teilgebundene oder gebundene Ganztagsformen anzubieten. 

Wir sehen im schulischen Ganztag einen wichtigen Schritt in Richtung Bildungsgerechtig-

keit. Schulischer Ganztag ist ressourcenintensiv und erfordert Koordination sowie schulauf-

sichtliche Begleitung. Sowohl bei der Hortbetreuung als auch im Ganztag müssen die Be-

sonderheiten von Schülern mit einer Behinderung berücksichtigt werden. 

Zu 14. § 12 Schulversuche, Erprobungsmodelle 

Nach Auffassung unserer Fachgewerkschaften werden Kooperationsmodelle die Probleme 

der kleinen Schulen auf längere Sicht nicht lösen. Diese Modelle führen zu zusätzlichem 

Zeitaufwand aufgrund von Fahrzeiten in denen Lehrkräfte nicht für den Unterricht bereit-

stehen und zu zusätzlichen Schülertransporten und damit zu einer höheren Belastung von 

Lehrkräften und Schülern. 

Zu 17. § 15 Gastschulverhältnis, Zuweisung 

Wir stimmen der Vorlage der Landesregierung zu, die ein Recht der Staatlichen Schulämter 
vorsieht, Schüler mit Migrationshintergrund Schulen zuzuweisen. Neben einer Regulierung 
auf der Grundlage der Kapazitäten ist somit auch die Beachtung individueller Besonderhei-

ten möglich. 

Zu 18. § 15 a und b Auswahlverfahren 

Der tbb stimmt der Vorlage der Landesregierung zu, die grundlegende Regelungen zum 
Auswahlverfahren bei Anmeldeüberhang beschreibt. Durch diese Regelungen wird Rechtssi-
cherheit für notwendige Entscheidungen geschaffen. Notwendig für ein solches Verfahren 
ist, dass Schulträger die Aufnahmekapazität ihrer Schulen festlegen. Dies ist gegenwärtig 
vielfach nicht der Fall. 
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ZU 20. Zu § 17 Allgemeines zur Schulpflicht 
Die Klarstellungen in den Abs. 4 und 5 zu aus dem Ausland zugezogenen Schulpflichtigen 

werden begrüßt. 

ZU 22. § 19 Dauer der Vollzeitschulpflicht 
Auch diese Klarstellungen zur Erfüllung der Vollzeitschulpflicht in den Absätze 2 und 3 wer-
den begrüßt, da dies Rechtssicherheit vor Ort schafft. 

Zu 23. § 20 Erfüllung der Vollzeitschulpflicht 
Der Text ist so zu formulieren, dass Schüler mindestens zwei Jahre eine berufsbildende Schu-
le besuchen müssen, um die Vollzeitschulpflicht zu erfüllen. 

Zu 38. Zu § 41 Schulnetzplanung 
Der Absatz 4 muss im Schulgesetz bleiben. Er garantiert bislang die Freiwilligkeit der Um-

wandlung von Schulen in eine Gemeinschaftsschule. Der tbb lehnt die Aufhebung von Ab-

satz 4 ab. 

Zu 47. § 52 Ausschluss 
Die Regelung des Abs. 3a wird ausdrücklich begrüßt, da er Rechtssicherheit vor Ort schafft 

und Lehrkräfte nicht in für sie nicht bewältigbaren Situationen belässt. 

Zu Artikel 2 Weitere Änderung des Thüringer Schulgesetztes 

Zu 2. § 41a Klassen- und Schulgrößen 
Im Grundsatz befürwortet der tbb die Einführung von Mindestschülerzahlen und Schulgröße 
um eine Planungssicherheit zu erhalten. Die umstrittenen Schul- und Klassenmaximalgrö-
ßen sind jedoch recht hoch angesetzt, wenn in der Klasse neben dem Unterricht Inklusion, 
Integration und individuelle Förderung de einzelnen Schülers erfolgen sollen. 
Der tbb ist jedoch nicht damit einverstanden, dass die Gemeinschaftsschule als Schulart hin- 

sichtlich der Mindestzahlen gegenüber anderen Schulformen bevorzugt wird. Die geforderte 

Mindestschülerzahl von 264 Schülern an Gemeinschaftsschulen könnte dazu führen, dass 

Gemeinschaftsschulen nicht einmal in allen Klassenstufen zweizügig sein müssten. 

Bei den anderen Schularten ist dies jedoch in der Regel als Minimum vorgegeben. 

Auch die Bildung einer gymnasialen Oberstufe ab 40 Schüler ist eine klare Bevorzugung der 

Gemeinschaftsschule. Auch hier sollte die 60er Zahl gelten, wenn Kooperationen zum Errei-

chen von Mindestgrößen schon vorgesehen sind. Ansonsten ist für Schüler von Gemein-

schaftsschulen eine Kurswahl nicht adäquat der Gymnasien möglich. 

§ 41b Klassenbildung 
Der tbb stimmt der Änderung in Abs. 2 „Für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

sowie für Schüler mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen mit Ausnahme 

der Förderzentren ist für die Klassenbildung eine Doppelzählung möglich" zu. 
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Dies ist ein notwendiger Schritt, die Kolleginnen und Kollegen an den Schulen in ihrer tägli-

chen Arbeit durch kleinere Klassen bei Schülern im gemeinsamen Unterricht zu entlasten. 

Die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler kann so besser gewährleistet wer-

den. Der tbb bemängelt jedoch, dass eine Doppelzählung „möglich" ist. Das lässt vermuten, 

dass diese dann unter Umständen nicht erfolgt. Vielmehr „muss" die Doppelzählung zwin-

gend erfolgen. 

§ 41f Kooperationsmodelle 

Siehe Ausführungen zu 14. §12. 

Zu Artikel 8 Änderung des Thüringer Lehrerbildungsgesetzes 

Zu 1. § 29 Erwerb laufbahnrechtlicher Voraussetzungen... 

Der tbb stimmt der Vorlage der Landesregierung zu, dass Diplomlehrer mit Lehrbefähigung 
für ein Fach nach dem Recht der ehemaligen DDR, die Weiterbildungen für ein zweites Fach 
absolviert haben, der Wechsel in ein Amt des Lehrers mit Lehrbefähigung für zwei Fächer 
ermöglicht wird. Es ist ausdrücklich zu begrüßen, dass Lehrer, die bereits seit mehreren Jah-
ren nach einer Weiterbildung in dem zweiten Fach eingesetzt werden, endlich eine Aner-

kennung dessen erhalten können. 

Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Liebermann 
Landesvorsitzender 
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