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Stellungnahme zum Anhörungsverfahren des Gesetzentwurfes zur Weiterentwicklung
des Thüringer Schulwesens
Bezüglich des geplänten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schulwesens haben wir folgende
Anmerkungen:
Im Rahmen der Mindestgröße ist von Schulzusammenlegungen die Rede. Hier sollten die
entstehenden Fahrtkosten für Lehrer, die (während ihrer Arbeitszeit) von einem Schulteil zum
anderen pendeln müssen, gesetzlich festgelegt übernommen werden.
Im neuen Schulgesetz wird eine minimale Klassengröße festgesetzt. Von einer maximalen
Klassengröße ist jedoch keine Rede. Hier sollte u. E. nach auch festgelegt sein, wie groß eine
Klasse maximal sein darf.
Schlüssel für den Anteil an DAZ-Schülern und Kinder mit speziellem Förderbedarf sollten für
Klassen und Schulen festgelegt und eingehalten werden. Mit einem zu hohen Anteil dieser
Schüler wird die Unterrichtsgestaltung schwierig.
In Bezug auf die Schüler-Lehrer-Relation möchten wir anmerken, dass der deutschlandweit
geringe Wert auch auf die (problembehaftete) Zählweise zurückzuführen ist. Lehrer die ins
Schulamt, ThILLM oder ans Ministerium abgeordnet sind, sowie die Dauerkranken werden
mitgezählt, obwohl sie nicht vor Schülern stehen.
Der Grundgedanke der Inklusion ist positiv zu bewerten. Allein die bisherige und auch die
geplante Vorgehensweise sind überdenkenswert. Inklusion ist ohne genügend geschultes
Personal für alle Beteiligten eine Zumutung. Inklusive Klassen sollten dauerhaft im ZweiPädagogen-System unterrichtet werden.
Die prekäre Personalsituation an vielen Schularten in Thüringen wirkt sich auch auf die im
Gesetz geplanten Maßnahmen aus. Mit welchem Personal soll die Wideraufnahme der externen
Evaluation von Schulen durchgeführt werden?
Digitalisierung des Unterrichts ist ein wichtiges und zukunftsweisendes Thema. Solange aber
die Bezahlung des Ganzen ungeklärt ist, führt das Ganze eher zu Frustration. Wer bezahlt z. B.
die Endgeräte für Schüler und Lehrer? Übernimmt das die Schule oder wird es, wie bei den
Schul-Taschenrechnern auf die Schüler umgelegt? Auch die Auswirkungen der neuen
Datenschutzrichtlinie scheinen uns noch nicht genügend bedacht. Behindert diese den
sinnvollen Einsatz der neuen Medien?
Angesichts des absehbaren Lehrermangels sollten im neuen Gesetz Maßnahmen der
„Personalpflege" verankert werden. Unter dem Stichwort Lehrergesundheit muss dafür Sorge
getragen werden, dass unsere Kollegen angesichts der steigenden Belastung möglichst nicht
erkranken. Außerdem sollten die Weiterbildungspflicht und auch das Recht auf
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Weiterbildungen geklärt werden. Derzeit ist es viel zu oft so, dass die Freistellung far eine
Weiterbildung mit dem Hinweis auf den Unterrichtsausfall nicht erteilt wird.
Die Lehrerausbildung sollte den Gegebenheiten und Problemen der heutigen Thüringer
Schullandschaft angepasst werden. Förderschullehrer mit der Spezialisierung auf zwei
Unterrichtsfächer und zwei Handicaps werden dem Alltag im gemeinsamen Unterricht nur
schwer gerecht. Hier haben die Lehrer mit allen Behinderungsarten zu tun und begleiten
inklusive Kinder in allen Fächern. Angesichts vieler unbesetzter Stellen und der Erteilung von
Unterrichtsbeauftragungen in einigen Fächern (z. B. Sport an Grund- und Regelschulen) sollten
weiterbildende Studiengänge und der flexible Einsatz von Gymnasiallehrern an anderen
Schulformen organisiert werden.
Zahlreiche Studien belegen den signifikanten Zusammenhang zwischen Bewegung und
Lernerfolg. In Zeiten einer bewegungsarmen Gesellschaft mit all ihren daraus resultierenden
(gesundheitlichen) Problemen, stellt der Sportunterricht für viele Kinder den einzigen
Bewegungsanreiz dar. Wir plädieren deshalb für zahlreiche Bewegungsangebote an den
Schulen. Dabei geht es nicht nur einfach darum, die wegen der Personalnot oftmals vakante
dritte Sportstunde zu erhalten, sondern Schule bewegt zu gestalten und im besten Falle die
tägliche Sportstunde einzuführen. Aus unserer Sicht ist es nicht nachvollziehbar, warum in den
Klassenstufen 1 und 2 nur zwei Sportstunden vorgesehen sind. Gerade in der motorisch
prägenden Grundschul-Zeit müssen hier mindestens drei Sportstunden auf dem Plan stehen.
Im Auftrag des Vorstandes des Thüringer Sportlehrerverbandes
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