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1  Zukunft Schule Thüringen: 
Kommission, Werkstattprozess und Thüringenplan 

Im Sommer 2017 veröffentlichte die vom 
Ministerpräsidenten des Freistaats Thürin-
gen, Bodo Ramelow, und der damaligen 
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport 
eingesetzte überparteiliche Kommission 
„Zukunft Schule“ ihren Abschlussbericht 
(Band I „Zukunft Schule“). Zur Prüfung und 
Umsetzung der dort genannten konkreten 
Vorschläge empfahlen die Mitglieder der 
Kommission, mit allen Beteiligten in einen 
partizipativen Werkstattprozess einzustei-
gen. Dieser Diskussions- und Aushand-
lungsprozess wurde vom TMBJS unmittelbar 
aufgegriffen und initiiert, er fand von Sep-
tember bis Dezember 2017 statt, seine Ergebnisse sind im vorliegenden Band dokumentiert. 
Er ist zugleich Grundlage für das parallel entstandene Arbeitsprogramm Zukunft Schule, den 
Thüringenplan. Alle drei Dokumente – Kommissionsbericht, die vorliegende Dokumentation 
des anschließenden Werkstattprozesses und der Thüringenplan Zukunft Schule – können 
über die Seite www.tmbjs.de/zukunft-schule abgerufen werden. 

 Nach über einem Jahr intensiv und offen geführter bildungspolitischer Debatten in Thüringen 
muss daran erinnert werden, dass die Ausgangslage Ende 2016 eine andere war: Auftrag 
der im Februar 2017 konstituierten Kommission „Zukunft Schule“ war noch, landespolitisch in 
vielerlei Hinsicht blockierte bildungspolitische Debatten umfassend neu in Gang zu setzen. 
Die Kommission hat dazu die anstehenden Herausforderungen für die Thüringer Schulen 
aus externer Perspektive analysiert und ein thematisch bemerkenswert breites Spektrum von 
Problemfeldern offen adressiert und transparent aufzuarbeiten versucht. Eine wichtige Rolle 
im Kommissionsbericht spielt der Blick über die Landesgrenzen hinweg, denn mit welchen 
Lösungsansätzen andere Länder auf oft ähnliche Problemlagen reagieren, war in der bil-
dungspolitischen Debatte in Thüringen lange unterbelichtet geblieben. Die Kommission hat 
mit einer Zusammenstellung von 52 Empfehlungen, von denen ein Teil schon lange existie-
rende Vorschläge systematisiert und auf 
zusammenhängende Art und Weise auf-
greift, der andere Teil durch eigene, auch 
unkonventionelle Vorschläge neue Denk-
räume eröffnet. 

Die 53. Empfehlung der Kommission ist der 
hier dokumentierte Werkstattprozess. Seine 
Zielstellung bestand in der Komplettierung 
des externen und analytischen Blicks der 
Kommission auf die Herausforderungen um 
die Binnenperspektive der Schule und der 
Perspektive der vielen lokal an Schule en-
gagiert Beteiligten sowie die praxisbezogene Schulleiterforum Jena 13.September 2017, Foto Hielscher 

Vorstellung des Kommissionsberichts 21. Juni 2017 

http://www.tmbjs.de/zukunft-schule


Dokumentation des Werkstattprozesses  

3 

„Ich bin einst gerne Lehrerin geworden 
und möchte, dass die Freude an meinem 
Beruf erhalten bleibt!“ 
Ein Satz, gesagt in einem der acht Foren 
zwischen Mitte, Nord, Ost und Süd in 
Thüringen, steht symbolisch für viel Un-
mut, aber auch für Mut! „Mir gefällt die 
Situation momentan überhaupt nicht, 
doch ich leiste meinen Beitrag, damit es 
besser wird!“ – auch das ist eine Äuße-
rung aus den Foren.  
Die Liste dessen, was als negativ im 
Schulalltag wahrgenommen wird, ist lang: 
„Ich bin total verzweifelt und wünsche mir, 
dass sich endlich etwas ändert. Ich habe 
eigentlich die Nase voll!“  
Lehrermangel, kaum Personal, Stunden-
ausfall, keine Zeit, zu wenig Freiraum… 

Beratung der Umsetzung der Empfehlungen 
und der neu hinzukommenden Vorschläge. 
Grundgedanke des Werkstattprozesses ist 
die gemeinsame, das heißt partizipative 
Verständigung über die Probleme, kurz-, 
mittel- und langfristige Problemlösungsstra-
tegien und Entwicklungsziele für die Thürin-
ger Schullandschaft. Ein solch umfassender 
und transparenter Dialog ist für Thüringen 
ein bisher einmaliger Prozess.  

  Diese partizipativ angelegte Bildungspolitik 
ist kein Selbstzweck, sondern vielmehr der 
Schlüssel zu einem starken Bildungsland. 
Auch wenn der Werkstattprozess selbst im Dezember 2017 abgeschlossen wurde, der durch 
ihn in Gang gesetzte partizipative Ansatz in der Thüringer Bildungspolitik wird weiter fortge-
setzt (vgl. Thüringenplan). Erfolgsbedingung von Schule ist das lösungsorientierte wie struk-
turierte Zusammenwirken vieler unterschiedlicher Akteure: Lehrkräfte und weiteres pädago-
gisches Personal, technisches Personal und Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Kommunen und weitere Schulträger, Kirchen, Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände, 
Vereine und Stiftungen, Land und Bund, Ministerium und Beschäftigte der Schulaufsichtsbe-
hörden, Lehrerfortbildung, Studienseminare und Hochschulen. Nur gemeinsame Verständi-
gung über nahe Problemlösungsschritte wie 
fernere Entwicklungsziele ermöglicht der 
Schule die unverzichtbare Planungssicher-
heit und die übergreifende gemeinsame Ori-
entierung, um die anstehenden großen Her-
ausforderungen abgestimmt bewältigen zu 
können und um allen Kindern und Jugendli-
chen die bestmögliche Bildung bieten zu 
können, die sie gut auf eine offene Zukunft in 
Thüringen vorbereit. 

1.1 Die Werkstattforen  

Mehr als 1500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer zogen in den acht Foren und den 
integrierten insgesamt 46 Workshops Bilanz 
zur Situation des Bildungssystems in Thürin-
gen. Dabei ging es darum, den „Ist-Zustand“ 
klar und kritisch zu analysieren, die Probleme 
„auf den Tisch“ zu legen, den Ärger zu be-
nennen und gemeinsam nach Lösungen zu  
suchen.  

Um einen offenen und lösungsorientierten Austausch zu ermöglichen, wurde ein externes 
Moderationsteam mit der Organisation der Foren beauftragt: 15 Moderationskräfte aus Thü-
ringen, Sachsen-Anhalt und Bayern begleiteten den Prozess und legten dabei zwischen 
Nordhausen und Schmalkalden, Gotha und Jena mehr als 2000 km zurück. 

In den Sprechblasen sind vom unabhängigen  
Moderationsteam eingesammelte Eindruücke aus den 
Werkstattforen wiedergegeben 

Schulleiterforum Gotha 14. September 2017, Foto Hielscher 
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„Sie sind jetzt mein achter Kultusminister, 
den ich hier im Land erlebe und ich möch-
te, dass sich endlich etwas verbessert!“ – 
rief, wenn auch mit einem gewissen Hu-
mor, ein Schulleiter aus den Reihen des 
Publikums und machte deutlich: Es be-
steht Handlungsbedarf. Die Messlatte 
hängt also hoch und es gilt, kurz-, mittel- 
und langfristig Resultate zu erreichen. 
Dazu haben die Foren Erreichbares fo-
kussiert, Ideen gebündelt und als Maß-
nahmen und Forderungen formuliert. 

„Warum dauert es so lange, bis wir eine 
Vertretung für schwangere Kolleginnen 
bekommen?“; „Warum erhalten Referen-
dare so spät ihre Zu- oder Absage?“; 
„Wieso gelingen die Übergänge von der 
Theorie – dem Studium – hin zur Praxis 
nicht besser?“, „Warum überschneiden 
sich Termine, denn Interessenten können 
sich nicht früh genug in der Praxis bewer-
ben, weil sie das Studienzertifikat zu spät 
erhalten?“ 

Während der Foren entstanden 100 fotografisch beschriftete Flipcharts, die mit Problemen, 
vor allem aber mit Lösungsansätzen gefüllt wurden. Über die Plakate, aber auch mit Hilfe 
von 3 Briefkästen wurden die Ideen und Gedanken von Eltern, Schülerinnen und Schülern, 
Schulleitungen, Lehrkräften und Interessenvertretungen gesammelt und dokumentiert. 

Sichtbar wurde dabei: Prekär wird es, wenn 
jetzt ihre Sorgen nicht gehört und trotz des 
Wissens darum nicht gehandelt wird. Das 
Anliegen des Prozesses: Die Lehrerinnen 
und Lehrer im Land sollen mit ihren Proble-
men nicht allein gelassen werden.  

Was ist das Resultat der offenen und kon-
struktiv verlaufenen Diskussionen? Es gibt – 
trotz mancher Missstimmung – eine hohe 
Bereitschaft zur Veränderung und damit 
auch zur Mitarbeit an diesem Prozess, die 
Bildungslandschaft in Thüringen neu zu jus-
tieren. Es gibt eine Vielzahl Ideen und Vor-
schläge aus der Sicht der Lehrerinnen und 
Lehrer, beginnend mit Fragen wie diesen:  

Was also ist aus Sicht der Pädagoginnen 
und Pädagogen zu tun? Neue Strukturen in 
der Ausbildung von Nachwuchslehrern seien 
zu schaffen, die Bewerbungsmodalitäten 
müssten sich ändern und auch die ständige 
Weiterbildung und Qualifikation der Pädago-
ginnen und Pädagogen müsste anders gere-
gelt werden. Sicherlich ist hier auch manch 
ein kontroverser Ansatz dabei, zum Beispiel 
die Frage, ob sich Lehrkräfte künftig aus-
schließlich in den Ferien weiterbilden sollten 
und ob die „Abordnungen“ von Lehrkräften in 
Ämter und Behörden in Zeiten des Lehrkräf-
temangels wirklich eine gute Idee sei. Auch 
das Thema „Seiteneinsteiger“ wurde kontro-
vers in allen Foren diskutiert.  

Es wurde übergreifend der Wunsch an das Land gerichtet, mehr für die Lehrkräftegesundheit 
zu tun, denn nur (physisch und psychisch) starke Lehrkräfte haben genug Ressourcen, um 
diese auch teilen zu können. Doch wie gelingt das? Die Antwort: Mit mehr Personal, einem 
höheren Budget der Schulen und mehr jungen Menschen, die Lehrer werden wollen. Es 
ergibt sich also die Frage, wie die künftigen Bedingungen in dem Beruf aussehen, um heute 
schon junge Menschen für ein Studium als Lehrkraft zu begeistern. Welche logistischen, 
baulichen Strukturen gilt es zu schaffen, wenn gute Arbeitsbedingungen gewährleistet wer-
den sollen und Thüringen ein qualitativ hochwertiges Bildungsland bleiben möchte?  

Trotz hoher Bildungsqualität, gleicht der „Ist-Zustand“ mancherorts einer langen Liste aus 
Mängeln und Wünschen. Schulleitungen und Lehrkräfte kritisierten auf den Foren beispiels-
weise, Räume seien oftmals zu klein, die Ausstattungen mangelhaft, Turnhallen marode, 
Musikzimmer fehlten, Musiklehrer auch, eine Bibliothek wäre schön, ebenso ein ständig be-
setztes Sekretariat in manch einer Grundschule und ein Hausmeister, den man ganztags 
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Eine Teilnehmerin formulierte:  
„Respekt, Wertschätzung und Vertrauen 
müssen wieder von ‚oben nach unten‘ 
fließen und umgekehrt.“ 

bezahlen könnte. Von Schulsozialarbei-
ter/innen und multiprofessionellen Teams 
haben einige Schulen bislang kaum partizi-
piert, andere berichten hingegen von guten 
Erfahrungen.  

All das galt es in den Foren zur Kenntnis zu 
nehmen und gilt es nun zu bearbeiten, damit 
aus Problemen Antworten und bestenfalls 
gute Lösungen werden. Die Foren haben 
auch gezeigt, dass es sich lohnt, partizipativ 
zu arbeiten und auf das Engagement und 
die Erfahrung der Fachkräfte zurückzugrei-
fen. An dieser Stelle sei allen Beteiligten für 
die gute, konstruktive und kritische Ge-
sprächsatmosphäre gedankt.  

Der Werkstattprozess hat offenbart, wie unterschiedlich die Probleme der jeweiligen Schular-
ten im Alltag sind. Doch es wurden auch Beispiele dafür geschildert, wie sich diverse Schul-
arten im Miteinander einer Kommune tagtäglich ergänzen, unterstützen und auch gegensei-
tig aushelfen, wenn Not „am Lehrer“ ist.  

Kooperation, Partizipation und mehr Support 
durch geeignete Strukturen scheinen die 
Lösungswege für den akuten Bedarf an Per-
sonal zu sein. Es braucht – auch das wurde 
in den Foren deutlich – wieder mehr Ver-
trauen in Politik, Politiker/-innen und auch in 
die vorhandenen Bildungsstrukturen. Gefor-
dert wurde, bestehende Hierarchien zu 
überdenken und – mit Hilfe der Vorschläge der Kommission – neu zu justieren. Nicht alles, 
was einmal schulrechtlich festgelegt worden sei, passe noch für eine offene, faire und demo-
kratischen Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Strukturen müssen Freiräume schaffen und kei-
ne Barrieren. Es gibt den einstimmigen Wunsch nach Entbürokratisierung im Schulalltag, 
nach mehr eigenständiger Arbeit und vor allem nach Mitsprache.  

Kritisch wurde beispielsweise angemerkt, dass man mitreden möchte, wenn es um die künf-
tigen Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer geht. Eine Zuteilung rein nach Papierlage 
wurde von einigen Schulleitungen sogar als Ausdruck fehlender Wertschätzung bewertet. Ihr 
Wunsch, bestimmte Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter annehmen zu können, 
treffe auf Schulamtsseite nicht immer auf das erhoffte Verständnis und manchmal sogar auf 
eine unnötig harte Tonlage. Für die Schulämter, für die Versorgung sonst von Unterrichts-
ausfall bedrohter Schulen Vorrang haben muss, stellt sich dieselbe Sachlage regelmäßig 
deutlich anders dar: Damit keine Schülerinnen und Schüler ohne Unterricht bleiben, müssen 
sie die neuen Kolleginnen und Kollegen dorthin schicken, wo die von ihnen unterrichtete Fä-
cherkombination am dringendsten benötigt wird. Gemeinsam aber waren sich alle Beteiligten 
einig, dass es mehr gegenseitige Wertschätzung geben sollte und dass sich die Kommunika-
tions- und Konfliktkultur zwischen den diversen Ebenen verbessern muss. Mehr Zusammen-
arbeit zwischen Schulen und Schulaufsicht hat aus Sicht vieler Lehrkräfte Potenzial, um die 
tägliche Arbeit in den Klassenzimmern zu erleichtern und erfreulicher zu gestalten. Auch die 
Zusammenarbeit mit den Schulen in freier Trägerschaft gilt es mit Sorgfalt, Verlässlichkeit 
und Wertschätzung zu gestalten.  

Im Nachgang der Foren sind viele Ideen verfeinert und analysiert worden. Zusammenfas-
send lässt sich sagen: Mehr Mitsprache der Schulen, mehr Freiheit beim Umsetzen der tägli-
chen Arbeit, mehr Augenmerk für das Personal und mehr Sorgsamkeit im Umgang sind erste 

Forum der Schulträger 8. November 2017, Foto Hielscher 
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Schritte, um die aktuell sicherlich mancher-
orts unbefriedigende Situation zu verbes-
sern. Hinzu kommen die klaren finanziellen 
Erwartungen von Pädagoginnen und Päda-
gogen an den Haushaltsgesetzgeber. Auch 
diese gilt es aus Sicht der Betroffenen neu 
in den Blick zu nehmen, mit mehr Gerech-
tigkeit für alle Schularten, alle Altersstufen 
und auch mit Blick auf Besoldungsun-
terschiede zwischen den Bundesländern. 

1.2 Die Umsetzungswerkstätten 

Im Anschluss an die Werkstattforen wurden die dort eingesammelten Vorschläge, Anregun-
gen und Kritikpunkte in sechs thematischen Umsetzungswerkstätten bewertet und vervoll-
ständigt. Durch das jeweils thematisch federführend zuständige Fachreferat im TMBJS wur-
den die Vertreterinnen und Vertreter der wichtigsten Beteiligtengruppen eingeladen, um auf 
Grundlage der vorab sortierten und zusammengefassten Forumsvorschläge zwischen den 
Maßnahmen zu priorisieren, mögliche Zielkonflikte zu beraten und die Vorschläge mit Blick 
auf ihre Umsetzbarkeit weiter zu ergänzen. Während bei den Werkstattforen im Vordergrund 
stand, Raum für Vorschläge aus möglichst vielen Beteiligtenperspektiven zu eröffnen, dien-
ten die Umsetzungswerkstätten der Zusammenführung dieser Perspektiven in stärker struk-
turierten gemeinsamen Arbeitssitzungen. In dem hochgradig verrechtlichten System, das 
Schulwesen in Deutschland darstellt, muss zwar die abschließende fachliche Beurteilung 
der, zumeist auch rechtsförmig abzufassenden, einzelnen Umsetzungsschritte in der Ver-
antwortung der jeweils zuständigen Fachbeamten im Ministerium bleiben. Abzulesen ist dies 
auch an den Tabellen der Abschnitte 2.1 bis 2.9, in denen jeweils eine separate Spalte eine 
fachliche Bewertung der umsetzungserforderlichen Schritte aus Sicht des TMBJS aufführt. 
Wo möglich, haben die an den Umsetzungswerkstätten eingeladenen Vertreterinnen und 
Vertreter der verschiedenen Beteiligtengruppen vorliegende Vorschläge für Umsetzungs-
schritte mitberaten.  

Für die weitere Begleitung der Umsetzung ist wiederum in verschiedenen Fällen im Rahmen 
der Umsetzungswerkstätten die Weiterführung der gemeinsamen Arbeitsgruppe vereinbart 
oder in Aussicht gestellt worden oder es fand eine Verständigung über eine Weiterführung im 
Rahmen anderer Dialogverfahren statt. Letzteres trifft beispielsweise für Arbeitsgruppen zu, 
welche die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzepts Schule oder die weitere De-
mokratisierung von Schule beraten. 

1.3 Der partizipative Ansatz: Fortgesetzter Dialog 

Der mit dem Werkstattprozess „Zukunft Schule“ verbundene beteiligungsorientierte Ansatz 
soll entsprechend auch in Zukunft fortgeführt werden. Neben der im vorangehenden Ab-
schnitt angesprochenen Fort- und Weiterführung verschiedener Arbeitsgruppen meint dies 
die künftige Neuauflage dialogischer Beratungsformate zu den wichtigsten Umsetzungsfra-
gen, etwa im „Thüringenplan Zukunft Schule“ und zur künftigen Bearbeitung der zentralen 
Herausforderungen für die Thüringer Schulen. Künftige jährliche gemeinsame Arbeitskonfe-

Schüler-Eltern-Forum 21. Oktober 2017, Foto Hielscher 
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renzen des Bildungsministeriums und der 
Schulleitungen sollen in diesem Zusam-
menhang eine Rahmenstruktur bieten, von 
der aus Probleme aus Schulsicht ohne Um-
wege an das Ministerium und auch die Mi-
nisteriumsleitung herangetragen werden 
können. 

Die Ergebnisse des Werkstattprozesses 
sollen im Juni 2018 in partizipativ angeleg-
ten, regionalen Großveranstaltungen vor- 
und zur Diskussion gestellt werden. Das 
Bildungsministerium bemüht sich um eine 
umfassende Einbeziehung aller Beteiligten 
auf diesen Konferenzen und regelmäßige Arbeitsgespräche mit allen einschlägigen Interes-
sensorganen und Verbänden, fordert im Gegenzug aber auch eine tatsächlich umfassend 
verantwortungsvolle Mitgestaltung an der Zukunft der Schulen in Thüringen ein.  

2 Dokumentation des Werkstattprozesses 

Der vorliegende Band fasst die im Werkstattprozess von den verschiedenen Beteiligten ein-
gebrachten Vorschläge zusammen und ergänzt diese um fachliche Einschätzungen zu ihrer 
Umsetzbarkeit. Eine grundlegende Analyse der bildungspolitischen Herausforderungen, auf 
die die hier dokumentierten Vorschläge antworten, ist Gegenstand des ersten Bandes, des 
Berichts der Kommission Zukunft Schule. Das ebenfalls unter www.tmbjs.de/zukunft-schule 
zu findende „Thüringenlan Zukunft Schule“ legt die bereits eingeleitete, in Vorbereitung be-
findliche oder bereits eingeplante Umsetzung der Vorschläge aus dem Werkstattprozess dar. 
Über den Thüringenplan werden die wichtigsten Empfehlungen der Kommission und die 
wichtigsten Vorschläge aus dem Werk-
stattprozess in Umsetzung gebracht. Für 
die im Thüringenplan enthaltenen wie auch 
für die in der vorliegenden Dokumentation 
konkretisierten Umsetzungsschritte ist der 
Blick zukunftsgerichtet notwendiger Weise 
auch über die aktuell haushalterisch und 
rechtlich gesetzten Ausgangsbedingungen 
hinaus zu werfen, was natürlich die Ent-
scheidungskompetenz und Zuständigkeit 
vieler weiterer Stellen, darunter insbeson-
dere der Thüringer Legislative, des Thürin-
ger Landtags, nicht in Frage stellt. 

Die vorliegende Dokumentation stellt eine fachlich geleitete Zusammenfassung der Diskus-
sionen und der hierin gesammelten Vorschläge im Werkstattprozess zwischen September 
und Dezember 2017 dar. Die beiden zentralen Veranstaltungsformate des Werkstattprozes-
ses waren zum einen große Forumsveranstaltungen mit zwischen einhundert und rund drei-
hundert Teilnehmenden, zum anderen waren die Umsetzungswerkstätten ein Beratungsfor-
mat mit einem festem Teilnehmerkreis, in dem sich in Arbeitsatmosphäre sechs bis fünfund-

Forum der Bildungspartner Weimar 28. Oktober 2017, Foto Hielscher 

Schulleiterforum Schmalkalden 25. September 2017, Foto Hielscher 

http://www.tmbjs.de/zukunft-schule
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zwanzig Personen trafen. In der als Fachtagung konzipierten Inklusionswerkstatt lag die Zahl 
der Teilnehmenden noch deutlich darüber. 

Eine wortgetreue Wiedergabe sämtlicher eingesammelter Vorschläge und Anmerkungen 
leistet die vorliegende Dokumentation allerdings nicht. Damit die Vorschläge tatsächlich 
Grundlage für ein konkretes Umsetzungsprogramm werden konnten, also der oben ange-
sprochene Thüringenplan Zukunft Schule, bestand das Anliegen bei der gemeinsamen Ver-
fassung dieser Dokumentation sogar umgekehrt in einer thematischen Bündelung der ver-
schiedenen Vorschläge. Die Vorschläge wurden nach Möglichkeit so gefasst, dass Verknüp-
fungen zwischen ihnen vorgenommen und geprüft werden konnten, denn Schule ist ein 
komplexes und in Deutschland inzwischen sehr stark verrechtlichtes System, wo jede Ände-
rung an einer Stelle Auswirkungen auch an einer anderen hat. Zu berücksichtigen ist ferner 
die Zeitdifferenz zwischen Werkstattforen, die ab September 2017 stattfanden, und der Er-
stellung dieser Dokumentation. Einzelne der dokumentierten Vorschläge konnten deshalb 
zwischenzeitlich bereits teil- oder vollständig umgesetzt werden, zu anderen haben zwi-
schenzeitlich Prüfungen stattgefunden, durch die neue Sachinformationen vorliegen. Ände-
rungen bis Februar 2018 sind in der Ergebnisdarstellung weitgehend berücksichtigt. 

Soweit dies im Rahmen der Umsetzungswerkstätten bereits möglich war, wurden die im 
Rahmen der Werkstattforen zusammengetragenen Vorschläge entsprechend ihrer Umsetz-
barkeit durch die Fachreferate des Ministeriums und den wichtigsten Interessensverbänden 
und Beteiligtengruppen bewertet und priorisiert. Dies ist in den nachfolgend wiedergegebe-
nen Ergebnistabellen jeweils in einer eigenen Spalte dargestellt. Die Vorschläge wurden da-
nach sortiert, ob es sich um Zielstellungen handelt oder um Maßnahmen, um bestimmte 
Zielstellungen zu erreichen. Grund ist, dass es einen systematischen Unterschied macht, ob 
Maßnahmen oder Ziele priorisiert werden, was vorher im Rahmen der Werkstattforen bei der 
Einsammlung der Vorschläge noch nicht weiter zu berücksichtigen war. Beispielsweise findet 
das Ziel einer Unterrichtsgarantie (vgl. Nr. 17 im Abschnitt 2.4) bei den meisten Beteiligten 
hohe Zustimmung, während einzelne Maßnahmen, die zur Erreichung dieses Ziels beitragen 
sollen, erheblich umstrittener sind, etwa der Vorschlag eines Jahresarbeitszeitkontos für 
Lehrkräfte auch an allgemein bildenden Schulen (Nr. 20.1 in im Abschnitt 2.4) oder der Vor-
schlag einer geringeren als der derzeitigen Reduzierung der von älteren Lehrkräften zu hal-
tenden Unterrichtsstunden (Altersabminderung, Nr. 20.6), um zusätzliche Unterrichtskapazi-
tät freizusetzen. Priorisierungen von Zielstellungen sind in den folgenden Abschnitten nach 
folgender Notation gekennzeichnet: 

(++) Priorisierung hoch 
(+) Priorisierung mittel 
(0) Priorisierung gering 

Alle Teilnehmenden des Werkstattprozesses und alle an der Zukunft Schule in Thüringen 
Interessierten sind herzlich aufgerufen, hier nicht dokumentierte Vorschläge – sei es, weil es 
neue sind, sei es, weil sie im Prozess der Zusammenfassung dieser Dokumentation verloren 
gegangen sein könnten, an die E-Mail-Adresse Zukunft-Schule@tmbjs.thueringen.de zu 
senden und in den weiteren Prozess „Zukunft Schule“ einfließen zu lassen. 

mailto:Zukunft-Schule@tmbjs.thueringen.de
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2.1 Fachkräftegewinnung und Personalentwicklung 

Seit etwa 2016 ist „Lehrkräftemangel“ zu einem auch bundespolitisch 
bedeutsamen Schlagwort ersten Ranges avanciert. Unterstützt u. a. 
durch einschlägige Studien der Bertelsmann Stiftung1 ist die Prob-
lemlage, die sich in fast allen Bundesländern jüngst weiter verschärft 
hat, auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Allein für 
den Grundschulbereich etwa überschlagen die Autoren der Bertels-
mann Stiftung den Einstellungsbedarf bis 2025 auf bundesweit 
105 000 Grundschullehrerinnen und -lehrer, während gleichzeitig an 
regulär ausgebildeten Absolventinnen und Absolventen maximal 
eine Zahl von 70 000 zur Verfügung stehen werde.2 Zu den ver-
schiedenen negativen Folgen, die der resultierende Lehrkräfteman-
gel haben könnte, gehört auch eine weitere Verschlechterung der 
Bildungsgerechtigkeit in Deutschland, weil insbesondere Kinder aus 
benachteiligten Familien den Anschluss verlieren.  

Im Bericht der Kommission „Zukunft Schule“3 sind verschiedene für 
diese Lehrkräftelücke ursächliche Faktoren benannt: Mehr Schüle-
rinnen und Schüler durch steigende Geburtenzahlen und Zuwande-
rung, eine anstehende Pensionierungswelle in den Kollegien, spezi-
ell in allen neuen Ländern, ferner eine sogar branchenübergreifende und europaweite Fachkräftelücke, weil die Jahrgänge, die heute neu ins 
Berufsleben einsteigen, erheblich kleiner sind als die Jahrgänge, die altersbedingt aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Hinzu kommt zu-
sätzlicher Personalbedarf zur Umsetzung bundesweiter bildungspolitischer Ziele, etwa der Ausbau von Ganztagsangeboten. Zudem ist in 
der öffentlichen Debatte regelmäßig von jahrzehntelangen Versäumnissen in der deutschen Schulpolitik die Rede.  

                                                

1  https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/demographische-rendite-ade/ 
2  https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BST-17-032_Broschuere-Lehrkraefte_dringend_gesucht_GESAMT_WEB.pdf 
3  http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/bildung/werkstatt/ 2017_kommission_schule_bericht.pdf 

Teilnehmervorschläge Forum der Bildungspartner Weimar 28. Oktober 2017 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/demographische-rendite-ade/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/BST-17-032_Broschuere-Lehrkraefte_dringend_gesucht_GESAMT_WEB.pdf
http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/bildung/werkstatt/%202017_kommission_schule_bericht.pdf
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10 Für die kommenden anderthalb Jahrzehnte ist deshalb, auch bei ver-
stärkten Maßnahmen für die Lehrkräfteausbildung an den Hochschu-
len, mit einer bildungspolitisch neuartigen Rahmensituation zu kalku-
lieren: Nicht mehr allein der jeweilige Stellenplan des Landeshaus-
halts, sondern auch der Arbeitsmarkt setzen eine Grenze für Maß-
nahmen, für welche Lehrpersonal benötigt wird – was bekanntlich für 
fast alles gilt, was Schule ausmacht. Aus der neuartigen Rahmensitu-
ation ergibt sich auch eine Reihe von Zielkonflikten, die Bedeutung für 
während des Werkstattprozesses „Zukunft Schule“ geführte Debatten 
haben. Beispielsweise wurde, um den Lehrerberuf attraktiver für den 
Nachwuchs zu machen, eine Reduzierung der Zahl der Stunden, die 
Lehrkräfte unterrichten, vorgeschlagen. So nachvollziehbar diese 
Forderung aus der Perspektive der heutigen Lehrkräfte auch ist, wür-
de doch ihre Umsetzung unmittelbar zu hohen Unterrichtsausfällen 
führen, während bei dem Nachwuchs, der erst morgen neu für den 
Lehrerberuf interessiert werden kann, das Risiko besteht, dass er erst 
dann fertig ausgebildet bereit steht, wenn die Zahl der Schülerinnen und Schüler wieder sinkt und die Pensionierungswelle bei den Lehrkräf-
ten bereits ausgelaufen ist – was nach derzeitigen Prognosen in knapp 15 Jahren eintreten könnte.  

Im Rahmen des Werkstattprozesses stand das Thema Fachkräftegewinnung erstmals beim Forum der Bildungspartner am 28. Oktober 2017 
in Weimar eigenständig auf der Tagesordnung der öffentlichen Veranstaltungen. Bei den vorhergehenden Foren wurden jedoch bereits viel-
fältige Vorschläge von Schulleitungen, Schülerinnen/Schülern und Eltern unterbreitet, die dazu beitragen sollen, dem Lehrkräftemangel im 
Freistaat Thüringen entgegenzuwirken. Diese Vorschläge und die Empfehlungen der Kommission wurden bei dem Forum in Weimar disku-
tiert sowie um weitere Vorschläge ergänzt. In der darauffolgenden Umsetzungswerkstatt setzten sich die Teilnehmenden von GEW, tbb, tlv, 
TMWWDG, Schulämtern, Staatlichen Studienseminaren, ThILLM sowie der Universitäten Erfurt und Jena mit den Vorschlägen auseinander 
und bewerteten deren Bedeutung für die Erreichung des Ziels der Fachkräftegewinnung. Dabei spielten auch zeitliche Gesichtspunkte eine 
Rolle, also die Frage, wie schnell eine Maßnahme für einen wann bestehenden Bedarf wirken kann. 
Die gemeinsam bewerteten Empfehlungen und Vorschläge zur Gewinnung von Fachkräften umfassen eine große Bandbreite kurz- bis lang-
fristiger Maßnahmen: vom Bewerben des Berufs der Lehrkraft bereits bei den Schülerinnen und Schülern über Änderungen in den verschie-
denen Phasen der Lehrerausbildung und Verbesserungen in den Einstellungsverfahren von Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern sowie 
Lehrkräften bis hin zur Fort- und Weiterbildung der bereits im Schuldienst befindlichen Lehrkräfte und der weiteren Öffnung des Schuldiens-
tes für Seiteneinsteiger. Gerade hinsichtlich des letztgenannten Vorschlags wurde von den Teilnehmenden ausdrücklich und wiederholt da-
rauf hingewiesen, dass es keine Besetzung freier Stellen um jeden Preis geben darf. So wurde etwa die Einstellung von sogenannten Sei-
teneinsteigern im Bereich der Grundschulen und der Förderschulen als sehr kritisch gesehen. Die Werkstattteilnehmenden waren sich einig, 

Diskussionsstation Fachkräftegewinnung Forum Weimar 28. Oktober 2017, Foto Hielscher 
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dass für die Fachkräftegewinnung ein Paket an Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen erforderlich ist, wobei jedoch die Qualität der Aus-
bildung und des Unterrichts nicht aus dem Blick gelassen werden dürfen. Vor diesem Hintergrund sahen die Teilnehmenden einen Vorrang 
von Maßnahmen zur Gewinnung bereits ausgebildeter Lehrkräfte, auch zur Umschulung von Überangebotsfächern hin zu Bedarfsfächern, 
vor der Nachqualifizierung von Seiteneinsteigerinnen und -einsteigern.  

Besonders wichtig waren den Teilnehmenden der Umsetzungswerkstatt ferner Maßnahmen, die dazu beitragen, eine Willkommenskultur zu 
entwickeln. Neben einer auf die jeweiligen Bedarfsgruppen zugeschnittenen Werbekampagne wurden Veränderungen in den Einstellungs-
verfahren sowie Verbesserungen in der Besoldung als wichtige Maßnahmen angesehen. Um dem Lehrkräftemangel erfolgreich zu begeg-
nen, bedarf es einer eng abgestimmten Kooperation zwischen allen Beteiligten, insbesondere mit den Schulämtern, den Staatlichen Studi-
enseminaren, den Universitäten und Gewerkschaften. Hierüber waren sich die Werkstattteilnehmenden ebenso einig wie darüber, dass an-
gesichts der Größe der Herausforderung bei allen eingeschlagenen Maßnahmen Erfolg und Nachhaltigkeit fortlaufend weiter überprüft wer-
den muss.  

Die Fortführung der gemeinsamen Diskussion zum Thema über den Werkstattprozess hinaus findet aktuell in Unterarbeitsgruppen (UAG) 
statt, welche die gemeinsame Fortschreibung eines Personalentwicklungskonzepts zum Ziel haben. Insbesondere in den beiden UAGs 
„Nachwuchsgewinnung“ und „Grundsätze der Pädagogenbildung“ sowie über den „Beirat Lehrerbildung“ werden die wichtigen Maßnahmen 
mit den schon vorher in der Umsetzungswerkstatt Beteiligten weiter verfolgt. Je nach Spezifik und Problemstellung werden auch künftig für 
die weiteren Umsetzungsschritte eigene Arbeitsgruppen zur Einbeziehung der wichtigsten Beteiligtengruppen gebildet. 

Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

1. Zielstellung: Gewinnung von ausgebildeten Lehrkräften für alle Schularten, Fächer, Regionen Thüringens (++) 

1.1 Werbekampagne 
„Lehrer werden in 
Thüringen“ 

Die Werkstattteilnehmer4 schätzen den Wert einer solchen 
Kampagne hoch ein.  
Die Werbung sollte in Bezug auf Zielgruppe, Schularten, 
Fächer usw.), bedarfsorientiert erfolgen und sollte Stand-
ortvorteile (u. a. Ergebnisse aus dem Werkstattprozess, 
z. B. zukünftige Angleichung bei der Besoldung) aufzeigen.  

hoch Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Höhe von 600.000 € mit dem 
Doppelhaushalt 2018/19 
Bildung einer Konzeptgruppe unter Leitung der Pressestelle des 
TMBJS im ersten Quartal 2018 zur Erarbeitung eines Werbekonzepts 
(Eckpunkte), welches sämtliche Möglichkeiten der Öffentlichkeitsar-
beit einbezieht, unter Einbindung einer erfahrenen Agentur 

                                                

4  Im Tabellenteil dieses Dokuments sind aus Darstellungsgründen – die Lesbarkeit einiger Tabellenzellen würde durch längere Textvarianten verschlechtert – bei Verwen-
dung der männlichen Schreibweise jeweils beide Geschlechter gemeint (generisches Maskulinum), gemeint sind also alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
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12 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Auch eine Einbeziehung von Ergebnissen aus Studien 
(z. B. Kinder- und Jugendstudie der Stadt Jena) sollte für 
die Konzepterstellung genutzt werden. Teil der Kampagne 
sollten auch Berufsorientierungsmaßnahmen an Schulen, 
einschließlich Kontaktbörsen, sein. 

Start ab Schuljahr 2018/2019 

1.2 Internationale Wer-
bekampagne, insbe-
sondere an ausländi-
schen Universitäten 

Dieser Kampagne wird durch die Werkstattteilnehmer eine 
geringere Bedeutung zugemessen als der unter Ziffer 1.1 
erwähnten. Befürwortet würde eine Kampagne an sorgfäl-
tig vorausgewählten Universitäten. 

mittel Aufgrund vielfältiger ungeklärter Folgefragen, darunter zur Passfähig-
keit der ausländischen Lehramtsabschlüsse, keine unmittelbare  
Einbeziehung in Maßnahme 1.1, um deren Umsetzung nicht zu ver-
zögern 
Erneuerter Aufruf der Thematik, wenn Erfahrungen mit 1.1 vorliegen 

1.3 Anpassung der Ein-
stellungsrichtlinie und 
des Einstellungsver-
fahrens an die aktuel-
len Erfordernisse 

Die Teilnehmenden des Werkstattprozesses sehen die 
Einstellungsrichtlinie als ein wichtiges Instrument für die 
Steuerung der bedarfsgerechten Einstellung von Lehrkräf-
ten an. Die Richtlinie wurde bereits zwischenzeitlich über-
arbeitet.  
Die neue Einstellungsrichtlinie, die Anfang 2018 in Kraft 
getreten ist, enthält neue Regelungen u. a. zur Einstellung 
von Seiteneinsteigern, für schulartübergreifende Einstel-
lungen, Lockerungen hinsichtlich der Bewerbungsfristen 
(unterjährige Einstellungen). Schulscharfe Einstellungen, 
auch in Schulen im ländlichen Raum, sind weiterhin mög-
lich.  
Die überarbeitete Einstellungsrichtlinie enthält auch Ver-
besserungen hinsichtlich des Einstellungsverfahrens. 

hoch Überarbeitete Richtlinie konnte im Februar 2018 in Kraft gesetzt wer-
den 
Kommunikation mit Bewerberinnen und Bewerbern im Einstellungs-
verfahren künftig noch stärker serviceorientiert gestalten 
Eingabeformulare weiter vereinfachen 

1.4 Anhebung der Besol-
dung von Regelschul-
lehrern auf A13 

Aktuell erhalten Regelschullehrer im Eingangsamt A 12. hoch Anhebung der Besoldung für das Amt des Regelschullehrers auf A12 
mit Amtszulage im Zuge einer Novellierung des ThürBesG 
Beratung zu einer weiteren Anhebung in Abstimmung mit dem TFM 
(Federführung) hin zur A 13 im 3. Quartal 2018 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

1.5 Entwicklung eines 
Verfahrens zur Wei-
terbildung von neu 
einzustellenden so-
wie eingestellten 
Lehrkräften mit Fä-
cherkombinationen in 
Überangebotsfächern 
für Bedarfsfächer  

Die Werkstattteilnehmer waren sich einig, dass die Weiter-
bildung von ausgebildeten Lehrkräften, sei es von bereits 
eingestellten oder neu einzustellenden, Vorrang vor der 
Einstellung von Seiteneinsteigern haben sollte, da diese 
bereits über das erforderliche „pädagogische Grundgerüst“ 
verfügen.  
Es sollte ein Verfahren für die Weiterbildung (Unterrichts-
erlaubnis) von fachfremd unterrichtenden Lehrkräften zum 
Einsatz in anderen, insbesondere Bedarfsfächer unter 
Einsatz von „Mentoren“ (Fachleitern, Fachlehrern) einge-
richtet werden. 

hoch Einbringung der Maßnahme in die Unterarbeitsgruppen (UAG) zur 
Fortentwicklung des Personalentwicklungskonzepts des TMBJS  
In den UAGs: Festlegung des Verfahrens/eines Konzepts zur Umset-
zung der Maßnahme (Bedarfsfeststellung, Abstimmung zum Vorge-
hen bei Einstellungen, Regelung der konkreten Weiterbildung) 
Bericht: anvisiert Ende des Schuljahres 2017/2018 

1.6 Unterstützung des 
Berufseinstiegs mit-
tels Mentoring (auch 
bei Seiteneinsteigern) 

Es gibt ein Berufseinstiegsprogramm am ThILLM. Seiten-
einsteigende erhalten eine spezielle Einstiegsbegleitung. 
Zielkonflikt: Schulleitungen und Gewerkschaften wollen für 
das Mentoring zusätzliche Ressourcen in Verantwortung 
der Schulleitung. 

mittelfristig Vorschlag wird gemeinsam mit Vertretern der Beteiligtengruppen im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe erörtert und weiter ausgearbeitet 

1.7 Sonderzuschlag zur 
Besoldung bei zwei-
facher erfolgloser 
Ausschreibung von 
Stellen im ländlichen 
Raum 

Dieser Vorschlag wurde sowohl beim Forum in Weimar 
wie auch in der Umsetzungswerkstatt abgelehnt mit der 
Begründung, dass andere Anreize, insbesondere auf 
kommunaler Ebene, geschaffen werden sollten. Siehe 
auch unter Ziffer 1.8. 

keine Keine 

1.8 Schaffung rechtlicher 
Rahmenbedingungen 
für unterstützende 
Tätigkeiten ländlicher 
Kommunen bei der 
Lehrkräftegewinnung 

Der Vorschlag bedarf weiterer Diskussion und Spezifikati-
on, insbesondere zu den möglichen rechtlichen und finan-
ziellen Bedingungen zur Unterstützung der Kommunen.  

mittel Bildung einer eigenen Arbeitsgruppe unter Beteiligung der kommuna-
len Spitzenverbände 
Beginn: 2. Schulhalbjahr 2017/2018 
Umsetzung: offen (mittelfristig) 
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14 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

1.9 Ermöglichung von 
Schulkooperationen 
zur Steigerung der 
Attraktivität ländlicher 
Schulen 

Die Werkstattteilnehmer befürworten grundsätzlich 
Schulkooperationen, geben jedoch den Hinweis, dass ggf. 
das Interesse an der Annahme einer Stelle als Lehrkraft 
bei solchen Schulen aufgrund des Arbeitens an verschie-
denen Schulen (Fahrwege, verschiedene Lehrerkollegien 
usw.) geringer sein könnte. 

hoch Siehe Abschnitt „Schulnetz“ 

1.10 Schaffung frühzeiti-
ger Einstellungsper-
spektiven für Lehr-
amtsanwärter  

Hierin wird eine wirksame Maßnahme zur frühzeitigen 
Bindung von Lehramtsabsolventen an Thüringer Schulen 
gesehen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu 
klären. 

hoch Einbringung der Maßnahme in eine UAG zur Fortentwicklung des 
Personalentwicklungskonzepts des TMBJS  
 
Berichterstattung zum Schuljahresende 2017/2018 

1.11 Übertragung von 
mehr Verantwortung 
auf die Schulleitung 
beim Personalma-
nagement 

Es sind hier aus Sicht der Fachreferate wie auch der ande-
ren Werkstattteilnehmer keine Maßnahmen erforderlich. 
Es ist nicht ersichtlich, wie mit der Empfehlung wirkungs-
voll ein Beitrag zur Fachkräftegewinnung geleistet werden 
kann. Zudem werden die bestehenden Verfahren (schul-
scharfe Ausschreibungen, Einbindung der Schulleitung in 
Auswahlverfahren) als ausreichend angesehen. Die Über-
tragung von weiteren Personalaufgaben auf die Schullei-
tungen würde erhebliche, insb. arbeits-/ beamtenrechtliche 
Fortbildungen der Schulleitungen erfordern und so auch 
nicht zu deren Entlastung im Verwaltungsbereich beitra-
gen. 

keine Keine 
Aber Erweiterung des Handlungsspielraums für den Abschluss von 
Dienstleistungsverträgen im Rahmen des Schulbudgets, vgl. 18.5 



D
okum

entation des W
erkstattprozesses, Abschnitt Fachkräftegew

innung und P
ersonalentw

icklung 
 

 

 

15 

Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Mit den folgenden weiteren Vorschlägen aus den Werkstattforen hat sich die Umsetzungswerkstatt nicht weiter beschäftigt, da sie in anderen Umsetzungswerkstätten oder 
Unterarbeitsgruppen zur Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes intensiv bearbeitet werden: 
- Reduktion der Pflichtstunden gegenüber Pflichtstundenhöhe in anderen Bundesländern (vgl. 20.3)5 
- Höhergruppierung von Erziehern mit Lehrbefähigung und Einsatz im begrenzten Umfang im Unterricht bei Erhöhung des Beschäftigungsumfangs 
- Erhalt der Regelungen zur Altersabminderung (vgl. 20.6) 
- Überarbeitung/ Vereinfachung der Mehrarbeitsverordnung, u. a. für die Abgeltung von Überstunden (vgl. 20.5) 
- Abgeltung von Verwaltungstätigkeiten wie Unterrichtsstunden  
- Sicherstellung einer funktionsangemessenen Besoldung von Schulleitern und deren Vertretern; Prüfung der Einführung von Leistungsprämien (vgl. Nr. 36) 
- Ermöglichung von Beförderungen / Höhergruppierungen ohne periodische Beurteilung 

2. Zielstellung: Gewinnung von Seiteneinsteigern (+) 

2.1 Schaffung der rechtli-
chen Rahmenbedin-
gungen für die nach-
rangige Einstellung 
und Nachqualifizie-
rung von Seitenein-
steigern 

Die Teilnehmenden der Umsetzungswerkstatt sind sich 
darüber einig, dass die Einstellung von Seiteneinsteigern 
nur nachrangig als Lösung zur Fachkräftegewinnung ge-
sehen werden kann. Vor der Einstellung und Qualifizierung 
von Seiteneinsteigern sollte zunächst die Möglichkeit der 
Einstellung und Nachqualifizierung von ausgebildeten 
Lehrkräften mit anderen als den Bedarfsfächern geprüft 
werden (siehe Ziffer 1.1.ff).  

mittel Regelungen für die Einstellung von Seiteneinsteigern in der überar-
beiteten Einstellungsrichtlinie enthalten 
Erarbeitung einer Nachqualifizierungsverordnung abgeschlossen – 
Inkraftsetzung am 30. Dezember 2017 (GVBl. 12/2017, S. 294)  

3. Zielstellung: Gewinnung von Lehramtsstudierenden für bestimmte Bedarfsfächer / Fächerkombinationen / Einsatz in wenig nachgefragten Regionen (++) 

3.1 Erprobung von Stu-
dienstipendienpro-
grammen für Be-

Es soll erprobt werden, inwieweit ein Stipendienprogramm 
geeignet ist, um den Lehrkräftenachwuchs in Bedarfsfä-
chern, in weniger nachgefragten Schularten sowie be-

mittel Beauftragung einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe zur weiteren 
Prüfung (rechtliche Rahmenbedingungen, Eruierung der Erfahrungen 
anderer Bundesländer; insb. Zusammenarbeit mit TMWWDG und 

                                                

5  Vergleichende Übersicht zu den in anderen Ländern z.T. bereits heute höheren Pflichtstunden unter 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Pflichtstunden_der_Lehrer_2017.pdf 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Pflichtstunden_der_Lehrer_2017.pdf
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16 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

darfsschularten, -fäch
ten, -fächern 
und -regionen 

stimmten Regionen zukünftig besser zu sichern. 
Ein Beitrag zur Fachkräftegewinnung ist mittel- bis langfris-
tig erwartbar und wird daher in der Priorität „mittel“ einge-
stuft. Eine intensivere Auseinandersetzung mit den Vo-
raussetzungen/Rahmenbedingungen für ein solches Pro-
gramm fand in der Umsetzungswerkstatt nicht statt.  

Hochschulen) 
Prüfung im 2. Schulhalbjahr 2017/2018 
Bericht bis Ende des Schuljahres 

3.2 Einführung eines 
freiwilligen Eignungs-
testverfahrens an 
Thüringer Hochschu-
len zur Beratung hin-
sichtlich der Wahl 
des Studiums, des 
Fachs, der Schular-
ten 

Die Einführung eines solchen, speziell auf das Lehramts-
studium zugeschnittenen Verfahrens führt nicht direkt zu 
einem Mehr an Lehrkräften, da Ziel eines solchen Verfah-
rens die Feststellung der persönlichen Voraussetzungen 
für den Beruf der Lehrkraft ist. Aus diesem Grund wurde 
dem Vorschlag seitens der Umsetzungswerkstatt eine mit 
Blick auf das Ziel der Fachkräftegewinnung geringe Priori-
tät zugemessen.  
Jedoch kann ein Eignungstest als Teil der Studienberatung 
ein wichtiger Baustein zur Lenkung von Studierenden zur 
richtigen Wahl (Lehramtsstudium, Schulart, Fächer) sein. 
Studienabbrüche und -wechsel sowie Probleme im Berufs-
leben können so verhindert respektive verringert werden 
und haben damit indirekt Auswirkungen auf die Fachkräf-
teausstattung der Schulen. Deshalb soll der Vorschlag im 
Rahmen der UAG 5 weiterbehandelt werden. 

gering Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 

4. Zielstellung: Flexibilisierung des Einsatzes von Lehrkräften schulartübergreifend (++) 

4.1 Umstellung der Lehr-
kräfteausbildung in 
Thüringen auf eine 
schulstufenbezogene 
Lehrerausbildung 

Eine schulstufenbezogene Lehrkräfteausbildung wird unter 
dem Blickwinkel des flexibleren Einsatzes der Lehrkräfte 
von den Werkstattteilnehmern befürwortet. Gleichzeitig 
wird erwartet, dass eine solche Umstellung erst langfristig 
Wirkungen entfalten kann. Aufgrund der erheblichen, ins-

hoch Vorstellung der im Beirat für Lehrerbildung erarbeiteter Varianten im 
Kabinett im Januar 2018 erfolgt, vorher Erörterung mit den Bildungs-
trägern 
Vorlage einer abschließenden Entscheidungsgrundlage durch eine 
innerministerielle Arbeitsgruppe Mitte 2018 geplant 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

besondere rechtlichen Änderungsbedarfe sowie finanziel-
len Auswirkungen ist eine ausführlichen Prüfung und Ab-
wägung für eine solche Umstellung erforderlich.  
 

5. Zielstellung: Steigerung der Attraktivität und der Praxistauglichkeit des Lehramtsstudiums (++) 

5.1 Rückübertragung der 
Zuständigkeit für die 
Hochschulen vom 
TMWWDG auf 
TMBJS 

Die Umsetzungswerkstattteilnehmer sehen in diesem 
Vorschlag keine Auswirkungen auf das Ziel der Fachkräf-
tegewinnung. 

keine Keine 

5.2 Gründung einer (mit-
teldeutschen) Päda-
gogischen Hochschu-
le mit stärkerer Ab-
kopplung von Fach-
wissenschaft und 
mehr Praxisorien-
tiertheit 

Im Hinblick darauf, dass dieser Vorschlag schwer und – 
wenn überhaupt – nur sehr langfristig umsetzbar wäre, 
sprachen sich die Werkstattteilnehmer überwiegend dafür 
aus, diese Empfehlung nicht weiter zu verfolgen. 

keine Keine 

5.3 Umstellung auf eine 
einphasige Lehrkräf-
teausbildung mit 
Recht der Lehrkraft 
auf Fort- / Weiterbil-
dung an Hochschule 
im 10-
Jahresrhythmus 

Siehe vorangehende Erläuterung, Ziffer 5.1. gering Keine 

5.4 Überprüfung des Die Eignungsprüfung ist Zugangsvoraussetzung für das hoch Beauftragung einer Arbeitsgruppe zur Weiterbehandlung des Themas 
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18 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Niveaus und der Ver-
fahren der Eignungs-
prüfungen für die Fä-
cher Musik, Sport 
und Kunst  

Studium in den Fächern. Die Werkstattteilnehmer sind der 
Auffassung, dass die Verfahren und das Niveau zum Teil 
eine Hürde für Studienbewerber darstellen und das Proce-
dere daraufhin überprüft werden sollte. Auf die Einhaltung 
von Qualitätsstandards ist zu achten. 

(in Zusammenarbeit mit TMWWDG und Hochschulen) 
Berichterstattung zum Schuljahresende 2017/2018 

5.5 Harmonisierung des 
Studiums an den 
Thüringer Universitä-
ten (Abschlussart, 
Leistungspunkte bei 
Regelschulen) 

Seitens der Teilnehmer der Umsetzungswerkstatt wird hier 
kein erheblicher Handlungsbedarf gesehen. Eine Koopera-
tion zwischen den Universitäten findet bereits statt, eine 
Weiterentwicklung ist geplant. Geprüft werden soll die 
gegenseitige Anerkennungsfähigkeit von Studienleistun-
gen vor dem Hintergrund flexibler Wechselmöglichkeiten. 

gering Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 

5.6 Vorgabe möglicher 
Fächerkombinationen 
bzw. feste Fächer-
kombinationen für 
das Lehramtsstudium 

Seit 2015 wurden bereits die Fächerkombinationsmöglich-
keiten durch Änderung der einschlägigen Verordnungen 
eingeschränkt. Diese sollen auf den Prüfstand gestellt 
werden unter Auswertung der von den Studierenden seit 
2015 gewählten Fächerkombinationen. Die Studienbera-
tung soll in enger Abstimmung mit den Schulämtern und 
Studienseminaren angepasst werden. 

hoch Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 

5.7 Verortung des Pra-
xissemesters an der 
Universität Erfurt 
nach dem Bachelor 

Dieser Vorschlag resultiert aus der Umsetzungswerkstatt 
mit dem Ziel, eine frühe Praxisorientierung zu ermöglichen, 
ist nach Aussage des TMWWDG wissenschaftlich jedoch 
nicht unumstritten. 

mittel Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung unter Einbindung der Hochschulen (wegen Zuständigkeit dieser) 
und Berichterstattung bis Schuljahresende 

5.8 Erhöhung der Kapa-
zitäten (Studienplät-
ze) an den Universi-
täten 

Dieser Vorschlag wurde ebenfalls in der Umsetzungswerk-
statt gemacht. Der tatsächliche Bedarf und die Möglichkeit 
der Kapazitätserweiterung sind zu prüfen. An der Universi-
tät Erfurt erfolgte bereits eine Kapazitätserhöhung in den 
Bachelor-Studiengängen Primare und Elementare Bildung 
sowie Förderpädagogik.  

mittel Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

5.9 Ausbildung in allen 
Fächern der Rah-
menstundentafeln 
(aktuell keine Ausbil-
dung für das Fach 
Wirtschaft-Recht-
Technik an der Re-
gelschule) 

Es besteht hier kein Handlungsbedarf. Die Universität 
Erfurt bietet den Bachelor-Studiengang Technik (BA) an. In 
der Hauptstudienrichtung werden weitergehende Kompe-
tenzen in den Bereichen der Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaften erworben. Sofern die Studierenden in der 
Folgen den lehramtsbezogenen Master of Education ab-
solvieren und erfolgreich den Vorbereitungsdienst absol-
viert haben (die erforderlichen Fachleiterkapazitäten sind 
vorhanden), ist ihr Einsatz an Regel- bzw. Gemeinschafts-
schulen u. a. im Fach Wirtschaft-Recht-Technik möglich. 

keine keine 

6. Zielstellung: Verbesserung des Übergangs vom Studium in die zweite Phase der Lehrerbildung sowie Verbesserungen in der pädagogisch-praktischen 
Ausbildung für mehr Attraktivität der Ausbildung und die Gewinnung von zukünftigen Lehrkräften an Thüringer Schulen, u. a. in ländlichen Regionen (++) 

6.1 Schaffung von Er-
leichterungen beim 
Übergang vom Studi-
um zum Vorberei-
tungsdienst  

Ermöglicht werden soll ein Übergang ohne Zeitverzug, 
eine Beschleunigung des Verfahrens und eine bessere 
Berücksichtigung der Wünsche der Bewerber. Dieser 
Empfehlung messen die Werkstattteilnehmer eine beson-
ders hohe Priorität und zeitliche Dringlichkeit bei. Geprüft 
werden sollen unter anderem eine Kapazitätserhöhung 
sowie ein zeitlich flexiblerer Einstieg in die 2. Phase der 
Lehrerbildung. 

hoch Einbringung in eine der UAG zur Fortentwicklung des Personalent-
wicklungskonzeptes 
Bericht zum Ende des Schuljahres 2017/2018 

6.2 Einrichtung von zu-
sätzlichen Studien-
seminaren in ländli-
chen Regionen 

Die Empfehlung wurde in der Umsetzungswerkstatt kritisch 
diskutiert (Qualität, Kapazität, Wirkungen). Insbesondere 
wurde die Frage gestellt, ob zusätzliche Studienseminare 
in ländlichen Regionen tatsächlich Auswirkungen darauf 
haben, mehr Fachkräfte, vor allem in den ländlichen Ge-
bieten zu gewinnen, da sich die Lehramtsanwärter ledig-
lich einmal wöchentlich am Studienseminar aufhalten. 
Nichtsdestotrotz wird eine Überprüfung des Status quo 

 Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 
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20 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

grundsätzlich für richtig erachtet, einschließlich des zu-
ständigen Fachreferats im TMBJS. Es sollten folgende 
Varianten geprüft werden: Errichtung von 4 bis 5 Studien-
seminaren, Weiterentwicklung der Seminarschulverbünde 
bei Besserstellung der Fachleiter vor Ort, Einrichtung von 
2 bis 3 Studienseminaren zzgl. Außenstellen. 

6.3 Berücksichtigung der 
Ausbildung auch in 
weiteren Fächern im 
Vorbereitungsdienst 

Die Ausbildung in einem weiteren studierten Fach ist be-
reits aktuell möglich. Deshalb wurde in der Umsetzungs-
werkstatt die Empfehlung dahingehend interpretiert und 
befürwortet, dass für ein weiteres, noch nicht studiertes 
Fach Weiterbildungs- oder Studienleistungen parallel zum 
regulären Vorbereitungsdienst ermöglicht werden sollten 
(Ausnahme: Vorzug vor Seiteneinsteigermaßnahmen). 
Den Studienseminaren käme hier in enger Kooperation mit 
den Schulämtern eine Beratungsfunktion im Hinblick auf 
die Einsetzbarkeit/Mangelfächerabdeckung zu. Siehe auch 
Ziffern 1.5. und 1.6.  

hoch Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 2017/2018 

6.4 Erhöhung der Ausbil-
dungskapazitäten 
(Ausbildungsplatz-
zahlen)  

Allen Bewerbern sollte bereits in der ersten Bewerbungs-
runde ein Ausbildungsplatz angeboten werden können. 
Das Verfahren zur Meldung der Ausbildungskapazitäten 
an den Schulen sollte überprüft werden. 

mittel Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 

6.5 Erhöhung der Attrak-
tivität zur Übernahme 
von Fachleiteraufga-
ben/Aufgaben als 
fachbegleitende 
Lehrkraft 

Die dienstliche Stellung der Fachleiter (Funktionsamt) 
sowie die Angemessenheit der Vergabe von Anrech-
nungsstunden für fachbegleitende Lehrkräfte sollen über-
prüft werden. 

mittel Vgl. Ziffer 36.1 
Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

7. Zielstellung: Verbesserung des Fort- und Weitebildungsangebotes für Lehrkräfte und anderes pädagogisches Personal (+) 

7.1 Schaffung eines 
Weiterbildungsange-
bots zur Qualifizie-
rung von Horterzie-
her/-innen zu Lehr-
kräften an Grund-
schulen  

Es soll geprüft werden, ob der Einsatz von derzeit im Hort 
als Erzieherinnen/Erzieher in Teilzeit beschäftigten Lehr-
kräften auch im Unterricht an Grundschulen erfolgen kann 
– mittels qualifizierender Weiterbildungsangebote.  
Die überarbeitete Einstellungsrichtlinie enthält die Möglich-
keit der nachrangigen Einstellung von als Erzieherin oder 
Erzieher im Freistaat Thüringen Beschäftigten, die über 
eine Lehrbefähigung für mindestens zwei Fächer der Thü-
ringer Stundentafel der Grundschulen verfügen.  

hoch Beauftragung einer Arbeitsgruppe zur Weiterbehandlung des Themas  
Berichterstattung zum Schuljahresende 2017/2018 

7.2 Zurverfügungstellung 
eines auskömmlichen 
Budgets für Fortbil-
dungen der Schulen, 
ohne Begrenzung auf 
Höchstsätze für Refe-
renten 

Das Fortbildungsbudget, welches das ThILLM verwaltet, 
wird bisher nicht ausgeschöpft. Regelungen zur Beantra-
gung von zusätzlichen Mitteln für Fortbildungen an den 
Schulen sind in der einschlägigen Verwaltungsvorschrift 
vorhanden und ausreichend. Die Honorarsätze sind über-
prüft worden. Sie werden von den Teilnehmenden der 
Umsetzungswerkstatt als angemessen erachtet.  

keine Zur Bewertung des Vorschlags eines Schulbudgets für Dienstleis-
tungsverträge siehe Ziffer 18.5 

7.3 Abschaffung von 
Pflichtweiterbildun-
gen beim ThILLM 

Es gibt grundsätzlich keine Verpflichtung zur Nutzung der 
Fortbildungsangebote des ThILLM. Lediglich Auftaktveran-
staltungen und Veranstaltungen in der Berufseingangs-
phase sind verpflichtend. Diese werden jedoch fachlich für 
erforderlich gehalten. 

keine  Keine 

7.4 Schaffung größerer 
Freiheiten bei der 
Anerkennung von 
Fortbildungen  

Die vorhandenen Regelungen werden von den Teilneh-
menden der Umsetzungswerkstatt für ausreichend erach-
tet. Grundlage für die Anerkennung von Fortbildungen 
bilden die Regelungen des ThürLbG usw. 

keine Keine 
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22 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

7.5 Anerkennung der 
aktuellen Erzieher-
ausbildung für den 
Einsatz als Sonder-
pädagogische Fach-
kraft 

Die Regelungen für Sonderpädagogische Fachkräfte wer-
den insgesamt für überarbeitungsbedürftig erachtet. 

mittel Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende 

7.6 Ermöglichung von 
Weiterbildungsmaß-
nahmen auch für be-
fristet in den staatli-
chen Schuldienst 
eingestellte Lehrkräf-
te und Lehrkräfte 
freier Schulträger, um 
eine Unterrichtser-
laubnis in einem wei-
teren, insbesondere 
Bedarfsfach zu er-
langen 

Im Hinblick auf die Unterrichtsabsicherung wird diese 
Empfehlung von den Werkstattteilnehmern befürwortet. 
Nur bei länger befristetem Einsatz von Lehrkräften im 
staatlichen Schuldienst ist die Weiterbildung zum Erwerb 
einer Unterrichtserlaubnis sinnvoll. Lehrkräfte freier Schul-
träger können zur Weiterbildung zugelassen werden. Die 
Verwaltungsvorschrift für die Erlangung einer Unterrichts-
erlaubnis sieht jedoch für diese keine Lehrprobe vor, da 
die Unterrichtserlaubnis eine staatliche Erlaubnis ist. Sie 
wird von den Lehrkräften freier Schulträger an den dorti-
gen Schulen nicht benötigt, so dass für das aufwändige 
Lehrprobenverfahren hier keine Notwendigkeit besteht. Bei 
Wechsel einer Lehrkraft in den staatlichen Schuldienst, die 
eine entsprechende Weiterbildung ohne Lehrprobe absol-
viert hat, kann die Lehrkraft die Lehrprobe sodann nachho-
len und dann die Unterrichtserlaubnis erhalten. Es besteht 
daher insoweit kein Handlungsbedarf. 

mittel 
(staatliche 
Lehrkräfte) 
 
keine 
(Lehrkräfte 
freier 
Schulträ-
ger) 

Einbringung der Maßnahme in eine Arbeitsgruppe zur weiteren Prü-
fung und Berichterstattung bis Schuljahresende  
Im Hinblick auf die Öffnung der bestehenden Verwaltungsvorschrift 
auch für befristet in den staatlichen Schuldienst eingestellter Lehrkräf-
te müsste eine Änderung der Verwaltungsvorschrift „Weiterbildung 
zum Erwerb einer Unterrichtserlaubnis“ erfolgen. Dies ist relativ kurz-
fristig realisierbar. 
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2.2 Zukunft kleiner Schulen, Schulnetz und Schulkooperation 

Die Situation an den Thüringer Schulen ist gekennzeichnet durch die bun-
desweit ressourcenaufwändigste Klassenbildung, ferner weist die schul-
artübergreifende Schüler-Lehrer-Relation im deutschlandweiten Vergleich 
den geringsten Wert auf, in allen anderen Ländern werden also, relativ gese-
hen, weniger Lehrkräfte eingesetzt. Die Personalkosten für die Thüringer 
Schulen sind dementsprechend höher als anderswo. Parallel zu sehr vielen 
kleinen Klassen und Kursen an einigen Schulen gibt es auch sehr große an 
anderen. Insbesondere Schulen in wachsenden Regionen Thüringens  
beklagen sich auch über das umgekehrte Problem übergroßer Schulklassen.  
Verbindliche Regeln für eine ausgewogene und gerechte Klassenbildung 
existieren in Thüringen, im Unterschied zu allen anderen Bundesländern, 
aktuell nicht.  

Andererseits wird regelmäßig festgestellt, dass der Unterrichtsausfall  
besorgniserregend hoch ist. Hieraus wird abgeleitet, dass die aktuelle Schul-
organisation den effektiveren Lehrereinsatz und die Unterrichtserfüllung 
maßgeblich beeinträchtigt. Schulträger und Schulen benötigen für ihre Pla-
nungssicherheit verbindliche Vorgaben des Landes zu Schul- und Klassen-
größen. Dabei sind die Schularten, die Klassenstufen und die regionalen 
Bedingungen zu beachten. Abweichungen von Mindest- und Höchstgrenzen 
müssen im Einzelfall möglich sein, um flexibel auf besondere Bedingungen 
des Standortes reagieren zu können. Ebenso sollen Faktoren für die Inklusi-
on und Integration berücksichtigt werden. 

Die Qualität von Unterricht kann durch Reduzierung des Unterrichtsausfalls 
(vgl. weiter in Abschnitt 2.3), vielfältigere Unterrichtsangebote der Schulen 
und fachgerechten Lehrereinsatz (zur Fachkräftegewinnung vgl. weiter in 
Abschnitt 2.1) verbessert werden. Mit Schulkooperationen kann dieser Pro-
zess unterstützt werden. Von besonderem Interesse für die Teilnehmer der 

Teilnehmervorschläge Forum der Schulträger und Schulämter 8. November 2017 
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24 Foren waren folgende Fragen: 

– Welche Parameter sind zur Erarbeitung eines zukunftsfähigen 
Schulnetzes in Verbindung mit konkreten Messzahlen für Schul-
größen geeignet? 

– Können Schülermindest- und -höchstzahlen durch Faktoren für 
die Inklusion und Integration individualisiert werden? 

– Finden Schulwege, bauliche Besonderheiten der Schule/Räume 
als Ausnahmebedingungen bei der Schulnetzplanung Anerken-
nung? 

– Mit welchen Schulkooperationen kann der Konflikt zwischen dem 
Erhalt kleiner Schulen und deren unverhältnismäßig hohem Per-
sonalbedarf, die Einschränkung der Unterrichtsangebote sowie 
der Unterrichtsabsicherung im Krankheitsfall dauerhaft gelöst 
werden? 

– Wie können die freien Träger und deren Schulen in die Schul-
netzplanung einbezogen werden? Welche Details können zwi-
schen Schulträgern abgestimmt werden? 

Ein wesentliches Ergebnis der Arbeit der Umsetzungswerkstatt, die in Form einer gemeinsamen Arbeitsgruppe fortgeführt wird, besteht in 
einer grundsätzlichen Feststellung, die allerdings noch keine Festlegung auf konkrete Größenvorgaben beinhaltet: Thüringer Landkreise, 
kreisfreie Städte und sonstigen Städte, soweit sie Schulträger sind, brauchen für ihre Schulnetzplanung verbindliche Vorgaben des Landes. 
Diese sind durch eine Rechtsverordnung oder das Schulgesetz zu schaffen. In ihr ist zu regeln, dass Schulen und Klassen eine bestimmte 
Größe erreichen müssen, um ein qualitativ hochwertiges Unterrichtsangebot gewährleisten zu können. Dabei sind die Schularten, die Klas-
senstufen und die regionalen Bedingungen zu beachten. Abweichungen von Mindest- und Höchstgrenzen müssen im Einzelfall möglich sein, 
um flexibel auf besondere Bedingungen reagieren zu können. Hat ein Schulstandort auf Dauer keine Perspektive, auch unter Berücksichti-
gung etwaiger Besonderheiten, eine angemessene Größe zu erreichen, muss das Land in der Lage sein, die Schließung der Schule zu er-
zwingen. Kann eine solche Maßnahme durch eine Kooperation mehrerer Schulstandorte vermieden werden, steht es den Schulträgern frei, 
von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Die Schulentwicklung in Verbindung mit der Gewährleistung der Fachlichkeit des Unterrichts 
erhält mit verbindlichen Vorgaben zur Schulnetzplanung eine Perspektive. Die Personalbedarfsplanung ist an die Bedingungen dieser Vor-
gaben anzupassen.  

Diskussionsstation Schulnetz Forum Weimar 28. Oktober 2017, Foto Schröter 



D
okum

entation des W
erkstattprozesses, Abschnitt Zukunft kleiner S

chulen, S
chulnetz und S

chulkooperation 
 

 

 

25 

 

Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

8. Zielstellung: Effektiverer Einsatz der vorhandenen Lehrkräfte und landesweit gerechtere Klassengrößen, soweit dies Schulwege und bauliche Vorausset-
zungen erlauben (++) 

8.1 Änderung der Rechtsgrundlagen 
zur Schulnetzplanung sowie zu 
Schul- und Klassengrößen 
 

- Alternativvorschlag aus den Werk-
stattforen: zentrale Schulnetzpla-
nung durch TMBJS 

Voraussetzung für die Umsetzung der 
weiteren Maßnahmen und eine Grundlage 
für die Unterrichtsgarantie 
Alternativvorschlag wurde von Umset-
zungswerkstatt nicht empfohlen, Schul-
netzplanung ist Aufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung 

hoch Überarbeitung der Entwürfe der Rechtsgrundlagen unter Einbezie-
hung der Interessengruppen in der Arbeitsgruppe „Zukunft kleiner 
Schulen“, die die vorangehende Umsetzungswerkstatt des Werkstatt-
prozesses fortsetzt und am 19. Februar 2018 getagt hat 
Inkraftsetzung zum Schuljahr 2019/2020 

8.2 Verzicht auf Abbau von Lehrerstel-
len bis 2027 

Optimierung des Schulnetzes zielt auf 
verbessertes Unterrichtsangebot, nicht auf 
Haushaltseinsparungen 

 Umsetzung liegt in Kompetenz des Haushaltsgesetzgebers, also des 
Thüringer Landtags 

8.3 Festlegen von Klassenmindest- und 
Höchstgrößen in Rechtsnorm unter 
Beachtung von Besonderheiten und 
Festlegung notwendiger Ausnah-
meregelungen, darunter  

- Besonderheiten der Schularten 
- Differenzierung zwischen städti-

schen und ländlichen Standorten 
- zumutbarer Schulweg 
- bauliche Gegebenheiten  
- Einhaltung von Zweckbindungen, 

resultierend aus bisherigen Bauför-
derungen 

- jahrgangsübergreifende und reform-
pädagogische Unterrichtskonzepte 

In Umsetzungswerkstatt wurden verschie-
dene weitere Forderungen, darunter Ein-
satz von zwei Lehrkräften in großen Klas-
sen, artikuliert. 

 Voraussetzung ist Änderung der Rechtsgrundlagen, vgl. 8.1 
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8.4 Berücksichtigung besonderer pä-
dagogischer Herausforderungen 
der einzelnen Schule (Inklusion 
und Integration) durch einen per-
sonalausstattungswirksamen Fak-
tor  

vgl. dazu weiter im Abschnitt 2.8 und 19.4  Erörterung der Vorschläge im Rahmen der unter 8.1 benannten Dia-
logwerkstatt 
Bei Feststellung des Bedarfs der Erhebung zusätzlicher schulbezirks-
scharfer Daten für einen Sozialindex Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
unter Beteiligung der Kommunen, des Sozialministeriums und des 
Landesamts für Statistik zur Frage der Erhebung der einzubeziehen-
den Daten bis zum ersten Quartal 2019  

8.5 Partnerschaftliche Problemlösung 
bei der Schulnetzplanung 

- Ausbau der Kommunikation zwi-
schen TMBJS, Schulamt und Schul-
träger 

- Definition der Zuständigkeiten und 
Sicherung der Vernetzung 

- Festlegung der Laufzeit der Schul-
netzpläne auf 5 bis 10 Jahre 

- Anpassung der Personalbedarfs-
planung der Schulen  

- Einbeziehen Freier Schulen in die 
Planung  

- Berechnung der Kostenentwicklung 
im Schulsystem nach geänderter 
Schulnetzplanung 

Die Umsetzung der Rechtsgrundlagen für 
die Schulnetzplanung soll dialogisch und 
transparent erfolgen.  
Weitere Maßnahmen zur Zusammenarbeit 
finden sich im Abschnitt 2.9. 

mittel Voraussetzung ist Änderung der Rechtsgrundlagen, vgl. 8.1 

9. Zielstellung: Erhalt der Schulen als öffentliches Zentrum der Gemeinde, Fachunterricht durch dafür ausgebildete Pädagogen des Kollegiums ermöglichen 

9.1 Zusammenarbeit von Land, Schul-
trägern und Schulen bei der Einrich-
tung von Schulkooperationen, die 
vor Ort zu einer sinnvollen Fortfüh-
rung andernfalls zu kleiner Standor-

Dialog zwischen Schulen, Schulträgern 
und Schulverwaltung ist erforderlich. 

mittel Überarbeitung der Entwürfe der Rechtsgrundlagen unter Einbezie-
hung der Interessengruppen über die unter 8.1 benannte Arbeits-
gruppe 
Inkraftsetzung zum Schuljahr 2019/2020 
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te beitragen,  
unter Berücksichtigung von 

- Stärkung der Eigenständigkeit der 
Schulen in Kooperationsmodellen 
und Gewährleistung der inneren 
und äußeren Schulentwicklung 

- Gewährleistung des Schülertrans-
ports durch ÖPNV, Klärung der 
Kostenfrage 

- Zeitliche Begrenzung des Schul-
wegs 

- Entwicklung von Kooperationen von 
Schulen derselben Schulart oder 
auch schulartübergreifend 

- schulträger- und schulamtsübergrei-
fenden Kooperationen  

- Vermeidung der dauerhaften Erhö-
hung des Abstimmungsaufwands, 
Überprüfung der befristeten Koope-
rationsmodelle nach definiertem 
Zeitraum 

- Entscheidung über Kooperationen 
treffen Schulen6 

9.2 Definition der Parameter, die Unter-
setzung von Fachunterricht durch 
dafür ausgebildete Pädagogen des 
Kollegiums ermöglichen unter Be-
rücksichtigung der unter 8.3 aufge-

Parameter, Fristen und Ausnahmetatbe-
stände sind mit den Beteiligten zu definie-
ren. 

hoch Überarbeitung der Entwürfe der Rechtsgrundlagen unter Einbezie-
hung der Interessengruppen in der Dialogwerkstatt 2018 
Inkraftsetzung zum Schuljahr 2019/2020 

                                                

6  Anmerkung TMBJS: Einbeziehung des Schulträgers bleibt unerlässlich. 



D
okum

entation des W
erkstattprozesses, Abschnitt Zukunft kleiner S

chulen, S
chulnetz und S

chulkooperation 
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zählten Besonderheiten und Aus-
nahmetatbestände 

Teilnehmer der Foren und Umsetzungswerkstätten benannten folgende weitere Hinweise und Forderungen an die Umsetzung von schulischen Kooperationsmodellen 
- Abschluss von Zielvereinbarungen über Schulentwicklung anregen  
- Sicherung der Durchlässigkeit zwischen den Schularten  
- Bestellung von Schulleitern an jeder (Sprengel-)Schule 
- Entwicklung eines Leitfadens als Hilfestellung für kooperationsbereite Schulen  
- Stärkung der Schulleitung durch Zuschlag auf Schulpauschale, Vermeidung der Überlastung 
- Erhöhung der Eigenverantwortung des Schulleiters, z. B. Abordnungen, schulscharfe Ausschreibungen 
- Sicherung eines schulübergreifend effizienten Personaleinsatz durch Kooperationen 
- Organisation von Fortbildungen zu Kooperationen 
- Begrenzung der erforderlichen Mobilität der Schüler und Lehrer z. B. durch Block- oder Projektunterricht 
- Definition für den Einsatz der „Fahrlehrer“: nicht als Klassenlehrer, Höchstzahl der Schulen, an denen sie eingesetzt werden 
- Anrechnung des Fahrwegs zwischen „Schulteilen“ auf Arbeitszeit  
- Erhalt von Hort, Sekretärin, Hausmeister an allen „Schulteilen“ 
- Einsatz des Schulleiters nicht als Klassenleiter 
- Umsetzung baulicher Veränderungen  
- Anpassung des gegenwärtigen Systems der Lehrkräfteverteilung auf die Schulen (ThVPS) 
 
Weitere Vorschläge, die von Forumsteilnehmern in den Workshops zur Zukunft kleiner Schule eingebracht wurden, sind in dieser Dokumen-
tation aus inhaltlichen Gründen in anderen Abschnitten behandelt, darunter die Forderung nach „Attraktivitätssteigerung des ländlichen 
Raums durch differenzierte Bezahlung der Lehrkräfte“ (vgl. Abschnitt 2.1). 
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2.3 Schulbau und Schulausstattung 

In jeder Kommune sind die Schulgebäude zentrale öffentliche Gebäude, die von 
Generationen von Schülerinnen und Schülern genutzt werden und dadurch iden-
titätsstiftend für eine Kommune wirken. Zugleich bilden sie das Umfeld, in dem 
die Pädagoginnen und Pädagogen ihre bildungspolitischen Konzepte verwirkli-
chen und ihre Lernziele mit den Schülerinnen und Schülern erreichen wollen. 

Die Verantwortung für den Schulbau, für dessen gebäudetechnische Ausstat-
tung und Bewirtschaftung, für die Ausstattung mit Lern- und Lehrmitteln obliegt 
dem Schulträger, was deren Finanzierung einschließt. Das Land fördert im 
Rahmen seiner haushaltsrechtlichen Möglichkeiten den Schulbau staatlicher und 
freier Schulträger. Die Angemessenheit der Bildungskonzepte und der Bildungs-
ziele verantwortet das Land, welches daher das Lehrpersonal finanziert.  

Um den Investitionsstau abzubauen, hat die Landesregierung das größte Schul-
bauprogramm in der Geschichte des Bundeslandes aufgelegt. Während in den 
Jahren 2013 und 2014 jeweils nur 17 Mio. € für die Schulträger zur Verfügung 
gestellt wurden, konnten 2015 bis 2017 in Schnitt 62 Mio. € abgerufen werden. 
Mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 steigt diese Summe noch einmal auf etwa 
120 Mio. € jährlich. Ein Teil der Mittel fließt als Investitionspauschale an die Thü-
ringer Kommunen, hinzu kommt Projektförderung für einzelne Schulsanierungen 
oder Neubauten über ein Antragsverfahren gemäß der Thüringer Schulbauför-
derrichtlinie. Die im Werkstattprozess seitens der Schulträger eingebrachte For-
derung nach einer Verdoppelung der von ihnen zu bewirtschaftenden Mittel wur-
de übererfüllt, die über den kommunalen Finanzausgleich ausgereichte Summe stiegt von 15 auf 40 Mio. €. Gleichwohl ist realistisch davon 
auszugehen, dass der Nachholbedarf an Sanierungsarbeiten bei Schulgebäuden und Schulsportstätten und der Bedarf an Schulneubauten 
wegen aufwachsenden Schüler/-innenzahlen in den großen Städten noch etliche Jahre andauern wird. Hinzu kommen die baulichen Anpas-
sungen aufgrund zwischenzeitlich erhöhter Qualitätsstandards.  

In den intensiven Diskussionen des Werkstattprozesses wurde immer wieder auf den strukturellen Zusammenhang zwischen Schulnetzpla-
nung, Investitionsplanung und Schulbauempfehlung hingewiesen. Schulbaufragen sind also eng mit den anderen Themen des Werkstattpro-

Teilnehmervorschläge Forum der Schulträger und Schulämter 8. November 2017 
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30 zesses verknüpft, weshalb im Folgenden auch Vorschläge aufgenommen sind, die in anderen thematischen Workshops formuliert wurden, 
aber den Schulbau betreffen. Die Forderung nach verbindlichen quantitativen Vorgaben des Landes für die Schulnetzplanung der staatlichen 
Schulträger wurde in allen Foren erhoben, um darauf aufbauend eine zukunftsfähige, nachhaltige Investitionsplanung vornehmen zu können. 
Das derzeitige Schulbauinvestitionsprogramm soll über das Jahr 2019 hinaus fortgesetzt werden, desgleichen wird eine Anpassung der 
Richtwerte in den Schulbauempfehlungen an die derzeitigen Anforderungen gefordert. 

Innerhalb der Landesregierung liegt die Federführung für Schulbaufragen beim Infrastrukturministerium (TMIL), das die thematischen Work-
shops gemeinsam mit dem TMBJS fachlich begleitet hat. Als eigenständiges Workshopthema wurde Schulbau bei drei Foren aufgerufen. 
Die Priorisierung der dabei eingesammelten Vorschläge wurde durch das zuständige Fachreferat des TMBJS auf Grundlage der gemeinsa-
men Diskussionen mit den Werkstattteilnehmern vorgenommen.  

Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

10. Zielstellung: Gewährleistung von Planungssicherheit bei Investitionen 

10.1 Zukunftsfähige Schulnetzplanung der 
Schulträger unter Berücksichtigung 
der demographischen Entwicklungen 

In Schulnetzplänen, die der Zustimmung 
durch das TMBJS bedürfen, weisen Träger 
gegenwärtige und zukünftige Bedarfe sowie 
die Schulstandorte aus, bisher allerdings in 
unterschiedlichen Datenqualitäten und De-
taillierungsgraden. Aufgrund fehlender ver-
bindlicher Mindeststandards fehlt es den 
Schulträgern an Planungssicherheit für 
Schulbauinvestitionen. 

hoch Beschluss verbindlicher Planungsgrößen im Thüringer Schulgesetz 
durch den Thüringer Landtag 
Ermächtigung des TMBJS, den staatlichen Schulträgern diese Pla-
nungsgrößen für die Schulnetzplanung vorgeben zu dürfen (siehe 
weiter in Abschnitt 2.2, Maßnahme 8.3) 10.2 Rechtsverbindliche Mindestanforde-

rungen an die Gesamtschülerzahl, an 
die Klassenstärke etc. für die einzel-
nen Schularten in der Schulnetzpla-
nung 

hoch 

10.3 Berücksichtigung regionaler Beson-
derheiten entsprechend der Regio-
nalplanung bei der Schulnetzplanung, 
z. B. Erreichbarkeit mit ÖPNV, Anbin-
dung an Wirtschaftsbetriebe oder kul-
turelle Besonderheiten 

Die staatlichen Schulträger werden die 
lokalen Randbedingungen bei der jeweiligen 
Schulnetzplanung berücksichtigen.  

hoch Aufgabe des Schulträgers, nicht in der Entscheidungskompetenz des 
TMBJS. Das TMBJS wird das für die Regionalplanung zuständige 
Ministerium entsprechend unterstützen. 

10.4 Planungssicherheit für Schulbauin-
vestitionen auf der Ebene der einzel-

Aufbauend auf eine verbindliche Schulnetz-
planung kann der staatliche Schulträger 

hoch Überarbeitung der Entwürfe der Rechtsgrundlagen unter Einbezie-
hung der Interessengruppen in der Arbeitsgruppe „Zukunft kleiner 
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nen Schule  eine mehrjährige Investitionsplanung mit 
Priorisierung aller seiner einzelnen Bauvor-
haben erstellen. 

Schulen“, die die vorangehende Umsetzungswerkstatt des Werkstatt-
prozesses fortsetzt und am 19. Februar 2018 erstmalig tagt 
Inkraftsetzung zum Schuljahr 2019/2020 

11. Zielstellung: Ausreichende finanzielle Rahmenbedingungen für Investitionen 

11.1 Fortschreibung des Schulbauinvesti-
tionsprogramms über die Legislatur-
periode hinaus 

Aufbauend auf eine verbindliche Schulnetz-
planung kann der staatliche Schulträger 
eine mehrjährige Investitionsplanung mit 
Priorisierung aller seiner einzelnen Bauvor-
haben erstellen. 

hoch Erarbeitung eines Haushaltsentwurfs für die Haushaltsjahre 2020/21 
im Jahr 2019 
Beschluss des Landtages über Haushalt 2020/21 noch in dieser 
Legislatur  

11.2 Bestandsaufnahme des Investitions-
staus 

Das TMIL hat die staatlichen Schulträger 
hierzu befragt, die Qualität der einzelnen 
Antworten war unterschiedlich. Der ermittel-
te Bedarf von etwa 400 bis etwa 500 Mio. € 
stützt die Forderung nach einer Fortsetzung 
des Schulbauinvestitionsprogramms. 

mittel Regelmäßige Abfrage des Investitionsbedarfs durch TMIL und 
TMBJS 
Prüfung der Verbesserung der Abfrage unter Beachtung der Erfah-
rungen anderer Länder 
Berücksichtigung des Wertverlusts der Investitionen 

11.3 Finanzierung der in die Investitions-
planung aufgenommenen Projekte 
durch das Land 

Auf der Grundlage der Thüringer Schul-
bauförderrichtlinie vom 20. November 2015 
werden jährlich im Umfang der im Landes-
haushalt eingeplanten Haushaltsmittel vom 
TMIL und TMBJS einzelne Projektanträge 
für Schulbauinvestitionen ausgewählt und 
bewilligt. Die Finanzierung jedes dieser 
ausgewählten, mehrjährigen Projekte ist mit 
der Bewilligung gesichert. 

mittel Finanzierung jedes dieser ausgewählten, mehrjährigen Projekte ist 
mit der Bewilligung bereits gesichert 
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11.4 Ausgleichsmechanismen für die un-
terschiedliche Finanzkraft von Stadt 
und Land, um ungeachtet der unter-
schiedlichen Finanzkraft der Gebiets-
körperschaften für gleiche Lernbedin-
gungen innerhalb Thüringens zu sor-
gen 

Hierzu werden ab 2018 die Finanzhilfen des 
Bundes und der Länder zur Verbesserung 
der Schulinfrastruktur finanzschwacher 
Kommunen nach Art. 104c GG, Kapitel 2 
des Kommunalinvestitionsförderungsgeset-
zes beitragen. Die Bundesregierung stellt 
Thüringen hierfür 72 Mio. € bereit, das Land 
weitere 8 Mio. €. Das Förderprogramm wird 
analog zur aktuellen Thüringer Schulbauför-
derrichtlinie verfahrensmäßig als Projektför-
derung auf Antrag umgesetzt. Vgl. weiter 
11.5. 

mittel Umsetzung des neuen Bundesprogramms für Investitionen finanz-
schwacher Kommunen an Thüringer Schulen,7 vgl. auch 11.9. Das 
TMIL hat aktuell gemeinsam mit dem TMBJS dafür die Schulbauför-
derrichtlinie entsprechend erweitert (1. Änderung der ThürSchul-
bauFR vom 7. Februar 2018) 
Zusätzlicher Dialog zu diesen und möglichen weiteren Hilfen des 
Bundes unter der neuen Bundesregierung zwischen TMIL, TFM und 
TMBJS mit den kommunalen Spitzenverbänden 

11.5 Stärkere Förderung finanzschwacher 
Schulträger durch das Land 

Die Landesregierung fördert im Rahmen 
des Thüringer Schulfinanzierungsgesetzes 
zweckgebunden einzelne Leistungen für alle 
staatlichen Schulträger über den Kommuna-
len Finanzausgleich (KFA). .Der Vertei-
lungsalgorithmus im KFA berücksichtigt 
Schülerzahlen und unterscheidet zwischen 
den Ballungsräumen  und ländlichen Räu-
men), aber nicht die unterschiedliche Fi-
nanzkraft der Gebietskörperschaften. Für 
eine Landesförderung einzelner Schulträger 
steht die Schulbauförderrichtlinie als Instru-
ment zur Verfügung. Vgl. weiter 11.4. 

niedrig Vgl. auch 11.4 

11.6 Bevorzugte Förderung von Be- Nach der Thüringer Schulbauförderrichtlinie niedrig Bereits aktuelle Praxis 

                                                

7  https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/ 
Kommunalinvestitionsfoerderungsfonds/Foerderung-von-Investitionen-finanzschwacher-Kommunen.html 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/Kommunalinvestitionsfoerderungsfonds/Foerderung-von-Investitionen-finanzschwacher-Kommunen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/Foederale_Finanzbeziehungen/Kommunalfinanzen/Kommunalinvestitionsfoerderungsfonds/Foerderung-von-Investitionen-finanzschwacher-Kommunen.html
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standsbauten gegenüber Neubauten  vom 20. November 2015 „sollen vorrangig 
bestehende Schulstandorte baulich herge-
richtet werden.“ Neubauten für Kapazitäts-
erweiterungen können nur im begründeten 
Ausnahmefall gefördert werden. 

11.7 Gleichberechtigte Berücksichtigung 
der Schularten bei der Förderent-
scheidung 

Die Thüringer Schulbauförderrichtlinie sieht 
eine Gleichbehandlung aller Anträge der 
Schulträger vor. Die Priorisierung der Anträ-
ge obliegt dem Schulträger. 

niedrig Zuständigkeit der Gebietskörperschaft  
Beteiligte, die Gleichbehandlung verletzt sehen, zeigen dies beim 
Schulträger an 

11.8 Transparente Finanzierungsstruktur 
für die Mittelverteilung der Schul-
bauförderung des Landes auf freie 
und staatliche Schulträger 

Der Landeshaushalt wird mit allen geplan-
ten Mittelansätzen veröffentlicht, die Trans-
parenz ist insofern grundsätzlich gewähr-
leistet, aber offenbar besteht Bedarf an 
Lesehinweisen. 

niedrig Erläuterung der verschiedenen Haushaltansätze durch das TMBJS 
auf Anfrage 
In Abstimmung mit dem TMIL zeitnahe Erstellung und Veröffentli-
chung einer übersichtlichen und aktualisierten Darstellung der Mittel-
verteilung im Schulbau auf der Homepage  

11.9 Verdopplung der an die Kommunen 
im Kommunalen Finanzausgleich 
ausgereichten Investitionspauschale, 
weil sie die einzige Finanzierungs-
quelle für finanzschwache Kommu-
nen darstellt und bei kleinen Bau-
maßnahmen vor Ort sowie beim 
Handwerkereinsatz flexibel handhab-
bar ist.  

Das Schulbauinvestitionsprogramm sieht 
eine projektbezogene Förderung vor, weil 
sie zielgenau ist. Dies wurde von der Mehr-
zahl der Teilnehmer am Werkstattprozess 
wiederholt begrüßt. Pauschale Zuweisun-
gen können allerdings auch als Eigenmittel 
bei großen Projekten mit einer Förderung 
aus einem Bundes- oder Landesprogramm 
eingesetzt werden und unterstützen somit 
die Umsetzung u. a. der Maßnahmen 11.4 
und 11.5. Die Entscheidung obliegt dem 
Schulträger. 

mittel Erhöhung der pauschalen Zuweisungen an die staatlichen Schulträ-
ger von jährlich 15 auf 40 Mio. € mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 

11.10  Mehrjährige Planungssicherheit in 
der Finanzplanung für die Sanierung 

Sportstätten, die in erheblichem Maße für 
den Schulsport mitgenutzt werden, sind 

niedrig Zuständigkeit der Gebietskörperschaft 
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oder den Neubau von Sportstätten entsprechend der Thüringer Schulbauför-
derrichtlinie vom 20. November 2015 förder-
fähig. Die Priorisierung der Anträge obliegt 
der Gebietskörperschaft als Schulträger und 
Eigentümerin der Sportstätte. Die Finanzie-
rung größerer Baumaßnahmen erstreckt 
sich zumeist über mehrere Jahre und wird 
mit der Bewilligung zugesichert. 

12. Zielstellung: Ausreichende Qualität der Investitionsmaßnahmen 

12.1 Gültigkeit der Schulbauempfehlung 
nicht nur für Neubauten, sondern 
auch für die Nutzung von Bestands-
gebäuden  

Die kommunalen Spitzenverbände haben 
eine solche Regelung bisher sehr kritisch 
bewertet. 

hoch Einbringung der Thematik durch das TMBJS in die geplanten Ge-
spräche des TMIL mit den Kommunalen Spitzenverbänden zur Aktua-
lisierung der Schulbauempfehlungen. 

12.2 Verbindlichkeit der Schulbauempfeh-
lung für die Schulbauplanung, nicht 
nur empfehlender Charakter 

Die Schulbauempfehlung enthält Richtwerte 
für Schulbauten, welche bei Neubauten 
eingehalten werden können. Diese Richt-
werte sind in Bestandsbauten je nach örtli-
cher Gegebenheit teilweise nur einge-
schränkt umsetzbar. Zum Schutz vor im-
mensen Baukosten werden diese Empfeh-
lungen bundesweit von den Landesparla-
menten daher nicht verbindlich beschlos-
sen. 

mittel Nicht realistisch umsetzbar , da Entscheidungsmöglichkeiten der 
Schulträger behindert würden; so wird dies so nirgendwo in Deutsch-
land gehandhabt 

12.3 Fortschreibung der gegenwärtigen 
Schulbauempfehlung von 1997 mit 
aktualisierten Mindeststandards für 
die verschiedenen Schularten, ein-
schließlich Abbildung von Inklusion, 
Digitalisierung und Gemeinschafts-

Vor allem die Schulträger haben in den 
Foren auf die Notwendigkeit der Aktualisie-
rung der Schulbauempfehlungen hingewie-
sen, um z. B. den gestiegenen Anforderun-
gen an die Schulbauten durch die Inklusion 
gerecht werden zu können. Eine Verbind-

hoch Überarbeitung der Schulbauempfehlungen von 1997 durch das TMIL 
und das TMBJS in Abstimmung mit dem Thüringer Beauftragen für 
Menschen mit Behinderungen bis 2019  
Anschließende Einbeziehung u. a. der Kommunalen Spitzenverbände 
nach erfolgter Abstimmung mit dem TFM  
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Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

schulen lichkeit der Empfehlungen auch für Be-
standsbauten ist wünschenswert. 

12.4 Beteiligung von Vertretern der Nutzer 
(Lehrkräfte, Eltern, Schüler) an der 
Fortschreibung der Schulbauempfeh-
lung 

 mittel Beratung des Entwurfs der aktualisierten Schulbauempfehlung auch 
mit den Nutzern (Lehrkräfte, Eltern und Schüler) 

12.5 Schulbauempfehlung sieht Flexibilität 
in der Raumnutzung vor, um z. B. ei-
nen Klassenraum wahlweise für ei-
nen Gruppenunterricht oder für Fron-
talunterricht nutzen zu können 

 mittel Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS  

12.6 Schulbauempfehlung sieht Flexibilität 
in der Raumgröße vor, um z. B. einen 
Raum baulich teilen oder vergrößern 
zu können 

 mittel Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS 

12.7 Schulbauempfehlung berücksichtigt 
das Erfordernis der verstärkten Nut-
zung elektronischer Medien in der 
Lehre  

 mittel Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS 

12.8 Schulbauempfehlung trägt den geän-
derten Anforderungen von Inklusion 
Rechnung, z. B. durch die Einplanung 
von Räumen für differenzierten Unter-
richt, für die soziale Betreuung und 
für Schülerbegegnungen 

 mittel Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS 

12.9 Schulbauempfehlung sieht für jede 
Lehrkraft einen eigenen Arbeitsplatz 

 mittel Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS 
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mit PC-Anschluss vor, um eine Erhö-
hung der Präsenzzeit einer Lehrkraft 
in der Schule zu ermöglichen 

12.10  Schulbauempfehlung enthält nur 
Vorgaben, die auch einer pädagogi-
schen Überprüfung standhalten 

 mittel Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS 

12.11  Schulsportstätten, die als zentrale 
Sportstätten einer Kommune auch 
außerhalb des Schulunterrichts für 
den Freizeitsport öffentlich genutzt 
werden, werden bevorzugt gefördert 

 hoch Berücksichtigung des Vorschlags bei der Bewertung der Projektan-
träge entsprechend der Thüringer Schulbauförderrichtlinie vom 20. 
November 2015 
Bitte an das TMIL, diesen Vorschlag bei der Regionalplanung zu 
berücksichtigen 

12.12  Gewährleistung der Mindeststan-
dards eines schulischen Sportunter-
richts bei der Sanierung oder dem 
Neubau von kommunalen Sportstät-
ten 

 hoch Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS 

12.13  Regionalplanung sieht den Ausbau 
der Schulen als kommunale Medien-
zentren vor (IT-Knoten, öffentliches 
Medienzentrum) 

 hoch Berücksichtigung des Vorschlags bei der Bewertung der Projektan-
träge entsprechend der Thüringer Schulbauförderrichtlinie vom 20. 
November 2015 
Bitte an das TMIL, diesen Vorschlag bei der Regionalplanung zu 
berücksichtigen 

12.14  Regionalplanung sieht den Ausbau 
der Schulen als kommunale Kultur-
zentren vor (Zugänglichkeit, Erreich-
barkeit) 

 hoch Berücksichtigung des Vorschlags bei der Bewertung der Projektan-
träge entsprechend der Thüringer Schulbauförderrichtlinie vom 20. 
November 2015 
Bitte an das TMIL, diesen Vorschlag bei der Regionalplanung zu 
berücksichtigen 

12.15  Berücksichtigung regionalpolitischer  mittel Entscheidung über die Notwendigkeit der Investition und ihre Dring-
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Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Belange durch das Land bei der In-
vestitionsentscheidung 

lichkeit obliegt dem Schulträger 
Unterstützung der Schulträger durch die Förderung von Investitionen 
über das Land  

12.16  Schulbauempfehlung weist textlich 
einfach ablesbar aus, welche Vorga-
ben für Neubauten und Generalsanie-
rungen gelten und welche als Maß-
stab für Bestandsbauten herangezo-
gen werden können (beispielsweise 
durch entsprechende Untergliederung 
in Abschnitte) 

Grund ist, dass die Schulbauempfehlung 
von vielen kommunalpolitischen Akteuren 
faktisch wie eine Vorschrift gehandhabt 
wird. 

hoch Berücksichtigung des Vorschlags bei der Aktualisierung der Schul-
bauempfehlungen von 1997 durch das TMIL und das TMBJS 

12.17  Vereinheitlichung der derzeit kleintei-
ligen Förderstruktur von Bund und 
Land (z. B. eigene Programme für 
energetische Sanierungen) 

 mittel Verbesserung der Kongruenz der Förderungen durch das TMBJS mit 
TMWWDG und TMIL  

13. Zielstellung: Stärkere Berücksichtigung von Folgekosten (++) 
Dieses Ziel und die dazu vorgeschlagenen Maßnahmen sind auf der Ebene der Schulträger umzusetzen. Das TMBJS kann auf Bitte des Schulträgers beratend tätig 
werden.  

13.1 Ausweisung der jährlichen Folgekos-
ten als Bewirtschaftungskosten und 
Bauunterhaltskosten bei der Baupla-
nung 

 hoch   

13.2 Berücksichtigung der jährlichen Fol-
gekosten von Schulbauinvestitionen 
seitens der Schulträger bei der Inves-
titionsentscheidung und bei der 
Budgetplanung für das jeweilige 

 hoch Gespräch des TMIL und des TMBJS zum aktuellen Stand mit den 
Schulträgern 
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Schulverwaltungsamt 

14. Zielstellung: Stärkere Einbeziehung der zukünftigen Nutzer (Schüler, Lehrkräfte),Stärkung der Entscheidungskompetenz der Schulleitung (++) 
Dieses Ziel und die dazu vorgeschlagenen Maßnahmen sind auf der Ebene der Schulträger umzusetzen. Das TMBJS kann auf Bitte des Schulträgers beratend tätig 
werden. Ausnahme: Spezialgymnasien, hier ist das Land als Träger gefordert und prüft die sukzessive Umsetzbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen. 

14.1 Einräumung eines institutionellen 
Mitentscheidungsrechts der zukünfti-
gen Nutzer bei der Investitionsent-
scheidung durch den Schulträger 

 mittel   

14.2 Erhöhung der Transparenz bei der 
Bauplanung und -ausführung für die 
zukünftigen Nutzer 

 hoch   

14.3  Verwaltung eines umfassenden 
Schulbudgets durch die Schulleitung 

Schulleitung soll über eigenes Budget für 
die Ausstattung und Instandhaltung inkl. IT 
ihrer Schulgebäude und Schulsportstätte 
verfügen können. 

hoch   

14.4 Schulleitung verfügt über ein eigenes 
jährliches Budget für den Bauunter-
halt und für die Instandhaltung 

 hoch   

14.5 Überjähriges Schulbudget Schulleitung soll überjährig über ihre Bud-
gets verfügen können und somit Planungs-
sicherheit in der Finanzplanung erhalten. 

hoch   

14.6 Technisches Schulbudget Schulleitung soll ein eigenes Budget für die 
Finanzierung erforderlichen technischen 
Personals, etwa für die Wartung von PCs, 
erhalten. 

hoch   

14.7 Weiterhin zentrale Finanzbuchhaltung  mittel   
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Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

durch den Schulträger  

15. Zielstellung: Stärkung der Kompetenz der Schulleitung für Verwaltungsaufgaben und Entlastung der pädagogischen Fachkräfte von administrativen Auf-
gaben (++) 
Soweit  die Umsetzung dieser Zielstellung in die Zuständigkeit des TMBJS fällt, sind die zugehörigen Maßnahmen im Abschnitt 2.7 wiedergegeben. Die folgend wie-
dergegebenen Maßnahmen sind zusätzlich auf der Ebene der Schulträger umzusetzen. Das TMBJS kann auf Bitte des Schulträgers beratend tätig werden.  

15.1 Administrative Personalverstärkung 
von großen Schulen 

Schulleitung einer größeren Schule wird 
administrativ durch eine Person mit Verwal-
tungserfahrung verstärkt, die der Schulträ-
ger stellt. Die Maßnahme ist umstritten, vgl. 
44.3. 

hoch Bei Zustimmung des betreffenden Schulträgers Erprobung im Modell-
versuch 

15.2 Einbeziehung der Lehrkräfte bzw. 
Schulleitung in die Entscheidungen 
zu ihrer Schule in Verwaltungsfragen 

Der Schulträger kann die Verwaltung kleiner 
Schulen bündeln, trotzdem sind die Lehr-
kräfte oder zumindest jede Schulleitung in 
die Entscheidungen zu ihrer Schule einzu-
binden. 

mittel   

16. Zielstellung: Jede Schule erhält eine ausreichende Ausstattung 
Dieses Ziel und die dazu vorgeschlagenen Maßnahmen sind auf der Ebene der Schulträger umzusetzen. Das TMBJS kann auf Bitte des Schulträgers 
beratend tätig werden. Ausnahme: Spezialgymnasien, hier ist das Land als Träger gefordert. 

16.1 Förderprogramm für die Schulaus-
stattung finanzschwacher Kommunen 

Entsprechend der dualen Finanzierung der 
staatlichen Schulen – Gebäude, Ausstat-
tung und Verwaltung finanziert der Schul-
träger, das Lehrpersonal finanziert das Land 
– ist für die Schulausstattung allein der 
Schulträger zuständig. Vgl. weiter 11.4. 

mittel Vgl. 11.9 

16.2 Festlegung eines schulartspezifi-
schen Ausstattungsschlüssels oder 

Die Schulträger sollen einen schulartspezifi-
schen Ausstattungsschlüssel oder Ausstat-

hoch Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme nur auf der Ebene der 
Schulträger umsetzbar 
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40 Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

eines Ausstattungsplans für Mindest-
standard bei der Schulausstattung  

tungsplan abstimmen, der einen Mindest-
standard bei der Schulausstattung setzt 

Beratung durch das TMBJS auf Bitte des Schulträgers 

16.3 Verständigung der Schulträger über 
verbindliche Ausstattungsmindest-
standards je Schulart.  

Eine Besserstellung z. B. eines Gymnasi-
ums gegenüber einer Regelschule bei der 
Grundausstattung für den Unterricht soll mit 
dieser Änderung nicht mehr stattfinden. 

mittel Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahme t nur auf der Ebene der 
Schulträger umsetzbar 
Beratung durch das TMBJS auf Bitte des Schulträgers 
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2.4 Unterrichtsgarantie 

Zu dem anspruchsvollen Ziel einer Thüringer Unterrichtsgarantie hat 
sich der zu diesem Zeitpunkt amtierende Bildungsminister Prof. Dr. 
Benjamin Hoff mit der Regierungserklärung zur Bildungspolitik am 
1. Juni 2016 bekannt. Die Zielstellung, die Rahmenbedingungen für 
eine Unterrichtsgarantie herzustellen, bedeutet, dass sich die Bil-
dungspolitik nachprüfbar daran messen lassen muss, ob sie die für 
eine bestmögliche schulische Bildung für alle Schülerinnen und 
Schüler erforderlichen Rahmenbedingungen schafft. Nicht gemeint 
sein kann bei dem zuvor auch aus den Reihen der Thüringer Eltern-
vertretung und den gewerkschaftlich organisierten Lehrkräften ange-
sprochenen Ziel der Unterrichtsgarantie, dass in Thüringen künftig 
keine Lehrkräfte mehr krank werden oder aus anderen Gründen aus-
fallen können und jede einzelne Stunde sofort vertreten werden 
kann. Ebenso wenig kann es darum gehen zu ignorieren, dass in 
allen Bundesländern auf dem Arbeitsmarkt für verschiedene Unter-
richtsfächer und verschiedene Schularten weniger Bewerberinnen 
und Bewerber zur Verfügung stehen, als aktuell und in den kom-
menden Jahren aus Altersgründen aus dem Schuldienst ausschei-
den. Die entsprechend auf dem Weg zu einer Thüringer Unterrichts-
garantie zu begehenden Schritte sind also keine einfachen, nicht alle sind bei allen Beteiligten populär. Thematisch ziehen sie sich quer 
durch den Werkstattprozess und somit in dieser Dokumentation auch quer durch die thematischen Abschnitte, darunter an erster Stelle das 
Thema der Fachkräftegewinnung (vgl. Abschnitt 2.1). Der trotz bundesweit höchstem Personaleinsatz je Schülerin und Schüler und der in 
Thüringen hohe Unterrichtsausfall (vgl. Bericht der Kommission „Zukunft Schule“, S. 15 und 49) indiziert, dass sich der Weg zur Unterrichts-
garantie nicht in der Forderung nach mehr Einstellungen von Lehrkräften erschöpfen kann, zumal in der Zusammenschau mit dem bundes-
weiten Fachkräftemangel in Bezug auf einzelne Fächer und Schularten. Ähnlich wichtig ist also die Frage der Verteilung der vorhandenen 
Lehrkräfte an die Thüringer Schulen (vgl. Abschnitt 2.2) sowie die Stärkung der Reaktionsmöglichkeiten an den einzelnen Schulen, worauf 
sich eine Reihe der nachfolgend wiedergegebenen Maßnahmenvorschläge bezieht. 

Das Thema „Unterrichtsgarantie“ wurde auf allen sieben Forumsveranstaltungen im Werkstattprozess in Workshops intensiv debattiert. Die 
anschließend einberufene Umsetzungswerkstatt „Unterrichtsgarantie“ hat die in den Foren kompilierten Vorschläge in drei Sitzungen erör-

Teilnehmervorschläge Schulleiterforum Schmalkalden 25. September 2017 

http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/bildung/werkstatt/2017_kommission_schule_bericht.pdf
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42 tert, unter verschiedenen Zielstellungen systematisiert, in den Ziel-
stellungen priorisiert und mit kurz-, mittel- und langfristigen Maß-
nahmen verbunden. Diese Maßnahmen sollen mithelfen, die Ziele 
rasch und wirksam umzusetzen und gingen anschließend in die 
Formulierung des „Thüringenplans Zukunft Schule“ ein. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Umsetzungswerkstatt waren auf 
den Foren nominierte Vertreter der Schulleiterinnen und Schulleiter, 
die beiden Gewerkschaftsfamilien (DGB bzw. GEW und tbb bzw. tlv), 
der Hauptpersonalrat für den Schulbereich, die Staatlichen Schuläm-
ter und die Thüringer Elternvertretung. Eingeladen wurden ferner die 
Thüringer Schülerinnen- und Schülervertretung. 

Kontrovers diskutiert wurde bereits der Terminus der Unterrichtsga-
rantie. Guter Unterricht ist nicht allein eine Frage des reinen Um-
fangs, also der Quantität, sondern auch der Qualität, aber ohne ei-
nen ausreichenden Umfang hilft auch die höchste Unterrichtsqualität 
nicht weiter. Eine analoge Situation wurde in Bezug auf die Unter-
richtsgarantie festgestellt. Sie muss sowohl eine wichtige quantitative 
als auch eine qualitative Komponente umfassen. In den geführten 
Diskussionen wurde weitgehend Einigkeit hergestellt, dass eine rein 
auf die quantitative Dimension verkürzte Garantie das mit ihr verfolgte bildungspolitische Ziel verfehlen würde. So trägt z. B. ein in einzelnen 
westlichen Bundesländern existierendes Betreuungsversprechen nicht unmittelbar zu mehr Unterrichtsqualität und dem Erreichen der Lehr-
planziele bei. Seitens der Thüringer Schülervertretung wurde entsprechend angemerkt, dass eine pädagogisch und didaktisch-methodisch 
mangelhaft durchgeführte Unterrichtsstunde der Erfüllung eines Lehrplanziels nicht mehr nützen würde als eine ausgefallene Stunde. Folgt 
man dieser Interpretation, ist eine qualitativ hochwertige Vertretung möglichst vieler Stunden höher zu bewerten als es eine quantitativ voll-
ständigere, aber qualitativ unbefriedigende reine Aufsichtsvertretung wäre. Das Nachholen vorgesehenen Fachunterrichts, auch wenn es 
erst zu einem anderen als dem ursprünglich vorgesehenen Zeitpunkt erfolgt, wäre demnach höher zu bewerten als eine zeitunmittelbare 
Vertretung, die aber nicht oder nur gering zur Erreichung der Lehrplanziele beiträgt. Damit ist nicht der Ausfall von Unterricht gerechtfertigt, 
sondern der Vorrang eines bestmöglich fachlich und didaktisch vollständigen Angebots vor einem bloß quantitativ vollständigeren Angebot 
begründet.  

Wie es um die Qualität der konkreten einzelnen Vertretungsstunden bestellt ist, lässt sich letztlich nur vor Ort zuverlässig bestimmen. Für 
landesweite Betrachtungen und für die staatlichen Schulaufsichtsbehörden geht es hingegen nicht ohne quantitative Vergleichswerte. Die 
Umsetzung einer Unterrichtsgarantie muss sich also auch quantitativ abbilden lassen, um überprüfbar zu werden. Auch wenn dabei nicht 

Diskussionsstation Unterrichtsgarantie Forum Weimar 28. Oktober 2017, Foto Schröter 
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sichtbar werden kann, ob eine konkrete einzelne Vertretungsstunde 
didaktisch-methodisch mangelhaft oder hervorragend gehalten wur-
de, existiert hierfür bereits ein akzeptierter quantitativer Maßstab in 
Form der Rahmenstundentafel. Die entsprechende rechtliche Nor-
mierung findet sich in § 44 der Thüringer Schulordnung. Sie ist die 
quantitative Vorgabe für die Einhaltung der Bildungsstandards und 
soll garantieren, dass alle Schülerinnen und Schüler in allen Regio-
nen Thüringens die Chance auf eine quantitativ und qualitativ gute 
Erfüllung der Lehrplanziele in der dafür vorgesehenen Zeit haben. 
Entsprechend konnte in den Werkstattgesprächen weitgehend Einig-
keit erzielt werden, dass die Unterrichtsgarantie erreicht ist, wenn 
der Unterricht und die Differenzierung gemäß den Stundentafeln, 
Zeitrichtwerten, Lehrplänen sowie die pädagogische und sonderpä-
dagogische Förderung über das gesamte Schuljahr bzw. die Doppel-
jahrgangsstufe hinweg vollständig abgesichert werden können. Ganz 
analog zur Unterrichtsgarantie besteht der Zweck der Rahmenstun-
dentafel also nicht in ihrer rein formalen Umsetzung, sondern in der 
Festlegung eines quantitativen Maßstabes, um ein landesweit ge-
rechtes und vollständiges Bildungsangebot überprüfbar zu ermögli-
chen. Da die Umsetzung in Form qualitativer Unterrichtsangebote 
vor Ort erfolgt, ist, neben der Bildungspolitik und der Bildungsverwaltung, auch jede einzelne Schule mit verantwortlich dafür, dass das Recht 
der Schülerinnen und Schüler täglich umgesetzt wird. Dazu verfügen Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen über einen noch weiter 
zu stärkenden Handlungsspielraum, den es gleichermaßen kreativ und kompetent zu nutzen gilt. 

Die sinnvolle Verwendung dieses Freiraums ist gleichermaßen bei der Definition einer Unterrichtsgarantie wie bei der Definition des Unter-
richtsausfalls zu beachten. Epochaler Unterricht, Kooperationen zwischen benachbarten Schulen, zeitgemäße Formen des Lernens wie Leh-
rens oder auch professionelles Schulleitungshandeln sind nur einige von vielen Maßnahmen, um dem Ausfall von Fachunterricht zu begeg-
nen oder einen Ausgleich der ausgefallenen Stunden zu erreichen. Weder von der Definition der Unterrichtsgarantie noch von der Unter-
richtsstatistik sollten hierbei falsche Anreize gesetzt werden, das Erreichen einer auf dem Papier niedrigen Ausfallquote darf nicht mit dem 
vorrangigen Ziel der Absicherung der Lehrziele in Widerspruch geraten. Um dies zu überprüfen, wurde im Dezember 2018 zusammen mit 
anderen Beteiligtengruppen eine Arbeitsgruppe „Unterrichtsstatistik“ eingerichtet, um Verbesserungsmöglichkeiten in der aktuellen Statistik 
auszuloten (vgl. „Thüringenplan Zukunft Schule“, Abschnitt 4). 

 

Workshop Unterrichtsgarantie Schüler-Eltern-Forum 21.10.2017, Foto Hielscher 
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17. Übergeordnete Zielstellung: Unterrichtsgarantie in Form einer Garantie der Umsetzung der Stundentafel zur Erfüllung der Lehrplanziele (++) 

18. Zielstellung: Aufbau einer mobilen und einer schulinternen Vertretungsreserve (++) 
Das Thema wird bis Juni 2018  in der Arbeitsgruppe „Personalreserve zur Vermeidung von Unterrichtsausfall“ zusammen mit verschiedenen Beteiligtengruppen wei-
ter bearbeitet 

18.1 Zuweisung von befristeten und 
unbefristeten Stellen für eine 
mobile und schulinterne Vertre-
tungsreserve 

Bei der schulinternen Vertretungsre-
serve bekommt die jeweilige Schule 
mehr Vollzeitbeschäftigte (VZB) 
zugewiesen, als sie für die Absiche-
rung des normalen Unterrichts benö-
tigt. Der Anteil, der über den norma-
len Bedarf hinausgeht, steht für Ver-
tretungen an der jeweiligen Schule 
zur Verfügung. Für die mobile Vertre-
tungsreserve werden Stellen zuge-
wiesen, deren Umfang sich an der 
durchschnittlichen Anzahl der lang-
zeiterkrankten Lehrkräfte orientieren 
soll. 
Der Schwerpunkt soll auf der schulin-
ternen Vertretungsreserve liegen. 

mittelfristig Entsprechender Beschluss des Haushaltsgesetzgebers 

18.2 Erstellung eines Einsatzplanes 
für die mobile Vertretungsreserve 
an den unterschiedlichen Schul-
arten und Klärung der Einsatz-
modalitäten 

Bei der mobilen Vertretungsreserve 
werden Lehrkräfte an verschiedenen 
Schulen eines Schulamtsbereiches 
eingesetzt.  
Es müssen Regelungen für die mobi-
le Vertretungsreserve geschaffen 
werden. 

kurz- bis mittel-
fristig 

Festlegung, in welchen Schularten und welchen Fächern es eine mobile 
Vertretungsreserve geben soll 
Festlegung der Einsatzmodalitäten (freiwillig oder Pflicht, Altersgrenze), 
Erörterung in der o.g. Arbeitsgruppe „Personalreserve zur Vermeidung 
von Unterrichtsausfall“ 
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Empfehlung  Erläuterung Zeithorizont Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

18.3 Einführung einer schulinternen 
Vertretungsreserve 

Es müssen Regelungen für die schul-
interne Vertretungsreserve geschaf-
fen werden. Die Zuweisung erfolgt 
über die VVOrgS in einem bestimm-
ten Anteil x über die Zuweisung des 
tatsächlichen Bedarfs. 

mittelfristig Festlegung der Einsatzbedingungen für die Ressourcen der schulinter-
nen Vertretungsreserve, Erörterung in der o.g. in der Arbeitsgruppe 
„Personalreserve zur Vermeidung von Unterrichtsausfall“ 

18.4 Erhöhung der Erziehervertre-
tungsreserve (Umfang und Ver-
fahren) 

Im Jahr 2017 wurde im Erzieherbe-
reich eine Vertretungsreserve einge-
führt, die mit dem Doppelhaushalt 
2018/2019 auf 75 VZB erhöht wird.  

kurz- bis mittel-
fristig 

Auswertung des Erfolgs der Einführung der Reserve Ende 2018 oder 
Anfang 2019 

18.5 Einrichtung eines Schulbudgets Die Mittel des Schulbudgets sollen 
die Absicherung des Unterrichts 
optimieren und der Gesundheits-
förderung von Lehrkräften, Sonder-
pädagogischen Fachkräften und 
Erziehern dienen, soweit dafür nicht 
die Schulträger zuständig sind. 
Über die Bereitstellung von zusätzli-
chen Mitteln für unterrichtsergänzen-
de, unterrichtsbegleitende und unter-
richtsvertiefende Angebote sollen 
Lehrkapazitäten für die Verbesse-
rung der Unterrichtsversorgung nach 
Stundentafel frei gesetzt werden. 

kurzfristig ab 
Schuljahr 
2018/19 

Schaffung von Regelungen für die Verwendung und die Verwaltung 
durch die Schulämter (auch in Bezug auf das Haushaltsrecht), Erörte-
rung in der o.g. Arbeitsgruppe „Personalreserve zur Vermeidung von 
Unterrichtsausfall“ 

19. Zielstellung: Verbesserung der Bedarfsfeststellung und Bedarfsdeckung (++) 

19.1 Überprüfung der Bedarfsberech-
nung nach dem Sockel-Faktoren-

Seit dem Schuljahr 1999/2000 wird 
die Lehrerbedarfsberechnung nach 

mittelfristig Überarbeitung der bestehenden Bedarfsberechnung, sobald neue Vor-
gaben zur Klassenbildung (vgl. Abschnitt 2.2) vorliegen 
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Modell dem Sockel-Faktoren-Modell an den 
Thüringer Schulen eingesetzt. Hier-
bei erfolgt die Zuweisung von 
Lehrerwochenstunden für den Unter-
richt und für sonstige Aufgaben an 
der Schule schülerbezogen. Bei der 
Berechnung wird jeder Schüler mit 
einem spezifischen Faktor multipli-
ziert und pro Klassenstufe gibt es 
zusätzlich einen Sockelbetrag, bei 
Einhaltung der entsprechenden 
Schülermindestzahl in der Klassen-
stufe. Da dieses Modell nicht alle 
Besonderheiten der jeweiligen Schu-
le berücksichtigt, haben die Schuläm-
ter die Aufgabe einen Ausgleich 
zwischen den Schulen zu schaffen. 

19.2 Überprüfung der Ressourcen: 
Reduzierung der Abordnungen in 
andere Ministerien, Behörden, 
Einrichtungen und den Landtag 
mit dem Ziel des Verzichts darauf 

Erfolgt für die Abordnungen in ande-
re Geschäftsbereiche kein Stellen-
ausgleich, stehen diese Stellen nicht 
für den Unterricht zur Verfügung. 

kurz- bis mittel-
fristig 

Prüfung des Stellenausgleichs durch andere Geschäftsbereiche 

19.3 Überprüfung von Abordnungen 
im eigenen Geschäftsbereich 

Ein Teil des Personals der Schulauf-
sichtsbehörden sind abgeordnete 
Lehrkräfte, für die derzeit keine eige-
nen Stellenplanstellen im Landes-
haushalt eingerichtet sind. 

Kurzfristig (in 
Bezug auf 
Überprüfung; 
Änderung des 
Haushaltes nur 
mittelfristig 
möglich) 

Schaffung entsprechender Stellen 
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19.4 Prüfung einer sozialindizierten 
Personalbedarfsberechnung: 
Berücksichtigung von besonde-
ren pädagogischen Herausforde-
rungen 

Im TMBJS gibt es bereits Vorüberle-
gungen zu einer sozialindizierten 
Personalbedarfsberechnung. Ziel ist 
es Lehrerwochenstunden differen-
ziert zu vergeben und z. B. hohe 
Konzentration nachteiliger sozioöko-
nomischer Bedingungen oder eine 
sehr hohe Inklusionsrate zu berück-
sichtigen. 

mittelfristig Umsetzungsschritte vgl. oben Maßnahme 8.4 

20. Zielstellung: Flexibilisierung der Arbeitszeit der Lehrkräfte (++) 

20.1 Überprüfung der Einführung der 
Jahresarbeitszeit an allen Schu-
len  

Der Vorschlag zielt auf eine Jahres-
arbeitszeit, wie es sie bereits an den 
berufsbildenden Schulen gibt, anstel-
le von Lehrerwochenstunden an 
allgemein bildenden Schulen. 

mittelfristig Konkrete Umsetzungsschritte abhängig vom Ergebnis eines Diskussi-
onsprozesses zu diesem kontroversen Thema  

20.2 Führen eines Arbeitszeitkontos 
mit der Möglichkeit einer überjäh-
rigen Übertragung, Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit 

Vgl. vorangehende Maßnahme mittel- bis lang-
fristig 

Vgl. vorangehende Maßnahme 

20.3 Überprüfung der Anzahl der zu 
haltenden Pflichtstunden in der 
Thüringer Lehrerarbeitszeitver-
ordnung (ThürLehrAzVO) 

Zielkonflikt zwischen den einzelnen 
Interessengruppen: 
Schulleitungen der unterschiedlichen 
Schularten sind unterschiedlicher 
Meinung und Gewerkschaften wün-
schen eine Angleichung zwischen 
den Schularten. 

mittelfristig Konkrete Umsetzungsschritte abhängig vom Ergebnis eines Diskussi-
onsprozesses zu diesem kontroversen Thema  
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20.4 Durch Teilzeit freiwerdende Per-
sonalkapazitäten ausschreiben 
und besetzen 

wird bereits 
praktiziert 

20.5 Änderung der Regelung zur Ab-
geltung der Mehrarbeit 

Hier ist insbesondere die finanzielle 
Abgeltung von Mehrarbeit gemeint. 
Es sollen Regelungen geschaffen 
werden, nach denen vorhandenen 
Lehrkräften die Mehrarbeit zeitnah 
bezahlt wird. 

mittelfristig Zustimmung durch TMIK und TFM  erforderlich 

20.6 Gewinnung zusätzlicher Lehrer-
arbeitsstunden zur Reduzierung 
des Unterrichtsausfalls durch den 
Abbau der Altersabminderungen 
(geregelt in § 9 ThürLehrAzVO) 

Zielkonflikt: Schulleitungen und Ge-
werkschaften lehnen die Reduzie-
rung oder die Streichung der Alters-
abminderungen ab;  
Im TMBJS existiert hierzu keine 
einheitliche Meinung 

mittelfristig Konkrete Umsetzungsschritte abhängig vom Ergebnis eines Diskussi-
onsprozesses zu diesem kontroversen Thema mit den Gewerkschaften 
Schrittweise Umsetzung unter Beachtung des Vertrauensschutzes 
Vergleich mit den Regelungen anderer Länder 

20.7 Motivierung von älteren Lehrkräf-
ten zum längeren Unterrichten 

Gegenwärtig gehen die Lehrkräfte in 
den meisten Fällen früher in den 
Ruhestand als nach Dienstvertrag 
festgelegt. 

kurz- bis lang-
fristig 

Dialog mit den Gewerkschaften, Klärung im Kontext mit vorangehender 
Maßnahme 

20.8 Ermöglichung freiwilliger und 
vergüteter Erhöhung des selbst-
ständig zu erteilenden Unterrichts 
der Lehramtsanwärter 

Das Bildungsministerium wird durch 
§ 55 ThürBesG ermächtigt, durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen 
mit dem für das Besoldungsrecht 
zuständigen Ministerium (TFM) die 
Gewährung einer Unterrichtsvergü-
tung für Lehramtsanwärter zu regeln. 
Die Unterrichtsvergütung darf nur 

mittelfristig Gebrauch der Verordnungsermächtigung nach § 55 ThürBesG durch das 
TMBJS, um Lehramtsanwärtern mehr selbstständigen, aber vergüteten 
Unterricht zu ermöglichen 
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vorgesehen werden, soweit der An-
wärter über zehn Wochenstunden 
Ausbildungsunterricht oder selbst-
ständigen Unterricht hinaus selbst-
ständig Unterricht erteilt. Die Unter-
richtsvergütung darf zusammen mit 
dem Anwärtergrundbetrag das An-
fangsgehalt (Grundgehalt der ersten 
Stufe und Familienzuschlag) des 
Amtes nicht übersteigen, das dem 
Lehramtsanwärter nach erfolgrei-
chem Abschluss des Vorbereitungs-
dienstes und bestandener Prüfung im 
Beamtenverhältnis auf Probe über-
tragen werden soll. 

20.9 Früherer Einsatz von Ersatzlehr-
kräften bereits mit Beginn der 
Mutterschutzfristen bzw. des Be-
schäftigungsverbotes  

Bisher sind Ersatzeinstellungen erst 
mit Beginn der Elternzeit möglich. 
Künftig sollen Ersatzeinstellungen 
von langfristig fehlenden Schwange-
ren auf Leerstellen (bei Angestellten 
möglich) oder auf andere freie Stel-
lenanteile möglich sein. 

mittelfristig  Abstimmung mit TFM und Einholung einer entsprechenden Zustimmung 
Bereitstellung einer ausreichend großen Vertretungsreserve (vgl. 18.1), 
um Zeiten des Beschäftigungsverbotes und des Mutterschutzes abfan-
gen zu können. Ggf. Änderung im Haushaltsgesetz 

21. Zielstellung: Optimierung der Personalressourcen durch Verbesserung der Unterrichtsorganisation (++) 
Durchgängig ineinandergreifendes schulaufsichtliches Handeln vom Ministerium bis zur Schulleitung.  

21.1 Überprüfen der Klassenbildung Die Umsetzung wurde im Werkstattprozess in den Workshops und in der Umsetzungswerkstatt „Zukunft kleiner Schulen“ erörtert, 
dies ist im Abschnitt 2.2 dokumentiert. 

21.2 Überprüfen der Planung von 
Maßnahmen des Lernens am 

Die Planung von Exkursionen (Ler-
nen am anderen Ort) soll so erfolgen, 

mittelfristig  An den Schulen werden die Maßnahmen des Lernens am anderen Ort 
so geplant und durchgeführt, dass die Auswirkungen auf die Unterrichts-
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anderen Ort  dass die personellen Kapazitäten an 
der Schule berücksichtigt werden. 

absicherung in anderen Klassen gering ausfallen 

22. Zielstellung: Erhöhung der Attraktivität des Lehrerberufs in Thüringen (++) 

22.1 Angleichung der Besoldung und 
Vergütung in anderen Ländern 
Deutschlands (z. B. Baden Würt-
temberg) 

Politisches Ziel ist die Angleichung 
der Besoldung und Vergütung an die 
anderer Länder. Thüringen soll die 
Bezahlung der Lehrkräfte an die der 
attraktiveren Länder angleichen. 

mittel- bis lang-
fristig  

Rückgängigmachung der 2009 ausgelösten Wettbewerbssituation zwi-
schen den Ländern aktuell nicht aussichtsreich. Ersatzweise kontinuierli-
che Weiterentwicklung des Besoldungssystems in Thüringen, dabei nur 
eingeschränkte Chancen auf dauerhaftes Gleichziehen mit finanzkräfti-
geren Nachbarländern 

22.2 Einführung weiterer Funktions-
stellen und/oder Zulagen 

Umsetzung wurde im Werkstattprozess in den Workshops und in der Umsetzungswerkstatt „Entbürokratisierung“ erörtert, dies ist 
im Abschnitt 2.7 dokumentiert. 

23. Zielstellung: Verbesserungen im Beamten- und Besoldungsrecht (++)  

23.1 Verbeamtung von Lehrkräften in 
der Schulart, in der sie eingestellt 
sind (Verbeamtung von Lehrkräf-
ten mit gymnasialem oder be-
rufsbildendem Lehramt an Re-
gelschulen) 

Der Entwurf der Laufbahnverordnung 
sieht diese Empfehlung vor. Das 
Verfahren zur Änderung der Verord-
nung wird eingeleitet. 

kurzfristig Umsetzung im Laufe des Jahres 2018  

23.2 Änderung der Bildungsdienst-
laufbahnverordnung – Ermögli-
chung der Zuerkennung der Be-
fähigung für eine weitere Lauf-
bahn nach Einarbeitung in einer 
weiteren Schulart (z. B. Gymna-
siallehrer in Regelschule) 

 mittelfristig ein erster Entwurf für eine Flexibilisierung der Bildungslaufbahnverord-
nung liegt den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Berufs-
verbänden zur Anhörung vor 



D
okum

entation des W
erkstattprozesses, Abschnitt U

nterrichtsgarantie 
 

 

 

51 

Empfehlung  Erläuterung Zeithorizont Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

24. Zielstellung: Optimierung des Einstellungsverfahrens (++) 

24.1 Verbesserung der Koordination 
zwischen den beteiligten Einrich-
tungen Schule, Schulamt, Hoch-
schule und Ministerium 

siehe hierzu auch den Abschnitt 
„Fachkräftegewinnung“. 

kurz- bis mittel-
fristig  

Umsetzung wurde im Werkstattprozess auch in der Umsetzungswerk-
statt „Fachkräftegewinnung“ erörtert, vgl. Abschnitt 2.1 

25. Zielstellung: Erhöhung der Vitalität der Pädagogen (+) 

25.1 Umsetzung der Rahmen-
dienstvereinbarung Gesund-
heitsmanagement 

Seit September 2016 gilt die Rah-
mendienstvereinbarung Gesund-
heitsmanagement. Die Umsetzung 
von Maßnahmen im Bereich des 
Arbeitsschutzes, des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements sowie 
der Gesundheitsförderung hat zielge-
richtet begonnen. 
Parallel dazu wurden und werden die 
entsprechenden Strukturen geschaf-
fen, die für die konsequente Umset-
zung der Rahmendienstvereinbarung 
notwendig sind. So gibt es gut funkti-
onierende Netzwerke „Gesundheits-
management“ am Ministerium und an 
den Staatlichen Schulämtern. 

kurz-, mittel- 
und langfristig 

Seit dem Schuljahr 2017/2018 gibt es in jedem Schulamt einen Verant-
wortlichen/eine Verantwortliche für Gesundheitsmanagement 
Schulbudget (vgl. Maßnahme18.5) und zusätzliche Lehrerwochenstun-
den für die Schulen, um Maßnahmen des Gesundheitsmanagements 
umsetzen zu können 

25.2 Überprüfung der Aufgaben der 
Lehrkräfte (vgl. dazu auch Lehr-
erdienstordnung) 

 kurz- bis mittel-
fristig 

Umsetzung wurde im Werkstattprozess auch in der Umsetzungswerk-
statt „Entbürokratisierung“ erörtert, vgl. Abschnitt 2.7 

25.3 Aufbau multiprofessioneller Damit Schulen ihren immer komple- kurz- bis mittel- Gesetzliche Verankerung und mittelfristige Aufstockung der Schulsozial-
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Teams und Intensivierung der 
Schulsozialarbeit 

xeren Aufgaben gerecht werden 
können, ist das Zusammenwirken 
verschiedener Fachleute nötig. Dazu 
gehören neben den Klassen- und 
Fachlehrkräften insbesondere auch 
Sonderpädagoginnen und Sonder-
pädagogen sowie Sozialpädagogin-
nen und Sozialpädagogen. Außer-
dem müssen verschiedene außer-
schulische Partner (z. B. Schulpsy-
chologischer Dienst, Jugendhilfe, 
Polizei, Justiz) als Unterstützung zur 
Verfügung stehen. 

fristig arbeit wird angestrebt 

25.4 Prüfung der Zuordnung der 
Schulsozialarbeit in den Landes-
dienst  

 vorläufig keiner Umsetzung würde in kommunale Selbstverwaltung eingreifen 

26. Zielstellung: Optimierung der Fortbildungen (+) 

26.1 Ermöglichen von mehr Fortbil-
dungsangeboten in der unter-
richtsfreien Zeit 

Laut ThILLM – Statistik finden die 
meisten Fortbildungen außerhalb der 
Unterrichtszeit statt.  

vorläufig keiner Nach Informationsstand des TMBJS stehen umfangreiche Fortbildungs-
angebote in der unterrichtsfreien Zeit, insbesondere am Nachmittag, zur 
Verfügung. Meldungen zur weiteren Optimierung im gemeinsamen Dia-
log können jederzeit direkt an das ThILLM gegeben werden. 

26.2 Mehr Fortbildungen vor Ort an 
der Schule oder in Schulverbän-
den 

 vorläufig keiner Diese Möglichkeiten bestehen schon. Hierzu kann auch das Fortbil-
dungsbudget genutzt werden. Vgl. auch 26.1. und fachliche Empfehlun-
gen Unterstützungssystem 

26.3 Ermöglichung von 5 Fortbil-
dungstagen pro Schuljahr und 
Lehrkraft (auch in der unterrichts-

Variable Ferientage sind für Fortbil-
dungen zu nutzen. 

mittelfristig  Durch das ThILLM wird ein umfangreiches Angebot an Fortbildungsver-
anstaltungen zur Verfügung gestellt. Bei entsprechendem Ausbau der 
Vertretungsreserve können mehr Besuche von Fortbildungsveranstal-
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freien Zeit) tungen in der Unterrichtszeit genutzt werden. 

26.4 Überprüfung der Berufsein-
stiegsqualifizierung 

 mittelfristig Vgl. 1.6 

27. Zielstellung: Optimierung der Führungskräftequalifikation (++) 

27.1 Verbesserung und Intensivierung 
der derzeitigen Führungskräf-
tequalifikation zu schulspezifi-
schen Themen (z. B. Gesund-
heitsmanagement oder Schule 
und Recht) 

 mittel- bis lang-
fristig  

Schrittweise Überarbeitung der amtseinführenden Qualifizierung (Phase 
3) und der begleitenden Qualifizierung (Phase 4) der Führungskräftequa-
lifikation 
 

28. Zielstellung: Berücksichtigung der Wochenstunden für die Differenzierung an Regel- und Gemeinschaftsschulen sowie an Förderschulen mit dem Bil-
dungsgang Regelschule in den Klassenstufen 7 bis 9 (++) 

28.1 Die Wochenstunden für die Diffe-
renzierung an Regel- und Ge-
meinschaftsschulen sowie an 
Förderschulen mit dem Bildungs-
gang Regelschule in den Klas-
senstufen 7 bis 9 sind zu verge-
ben 

 Kurzfristig Damit die Differenzierungsstunden an allen Schulen bei Bedarf vergeben 
werden können, ist es erforderlich, dass die benötigten Ressourcen für 
den Unterricht zur Verfügung stehen. Vgl. hierzu weiter in Abschnitten 
2.1 und 2.2. 

29. Zielstellung: Sicherstellung eines Ganztagsangebotes durch ausreichende Anzahl an Erziehern  
und Entlastung der Lehrkräfte von Betreuungsaufgaben (+)  

29.1 Anpassung des Beschäftigungs-
umfangs 

 kurz- bis mittel-
fristig  

Mindestens 60 Prozent Beschäftigungsumfang für alle Erzieherinnen und 
Erzieher 
Weiterer Ausbau mit entsprechendem Beschluss des Haushaltsgesetz-
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gebers 

30. Zielstellung: Deckung des Lehrkräftebedarfs durch Schulnetzoptimierung 
-> siehe dazu weiter in Abschnitt 2.2 (Schulnetz) 

31. Zielstellung: Deckung des Lehrkräftebedarfs durch Verbesserung der Lehrkräftegewinnung  
-> siehe dazu weiter in Abschnitt 2.1 (Fachkräftegewinnung) 
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2.5 Digitale Zukunft  

Thüringer Schulen sollen zunehmend Orte des digitalen und vernetzten Lernens 
werden. Dieser Anspruch und diese Aufgabe zogen sich als roter Faden durch 
die Werkstattgespräche und -foren zum Thema Digitalisierung.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig darüber, dass der Einsatz 
digitaler Medien an Schulen in erster Linie der Verbesserung des Lehrens und 
Lernens dienen muss. Wenn durch die Arbeit mit digitalen Medien der Lernpro-
zess von Schülerinnen und Schülern optimiert werden kann und der Einsatz 
digitaler Medien den Umgang mit „traditionellen“ Medien und den Einsatz traditi-
oneller Unterrichtsmethoden sinnvoll ergänzt, dann ist ihr Einsatz auch pädago-
gisch begründet. Insofern brauchen Schulen Unterstützung bei der Erstellung 
von Konzepten für den fachspezifischen und fächerübergreifenden Einsatz von 
Medien im Unterricht, wobei im Kontext von Medienkonzept- und Medienkompe-
tenzentwicklung auch der kritische Umgang mit digitalen Medien und den damit 
gewonnenen Informationen bedeutsam ist.  

Bei den Teilnehmern der Werkstattgespräche und Foren herrschte auch Einig-
keit darüber, dass es entschlossener Maßnahmen bedarf, um die technische 
Ausstattung und die entsprechende Infrastruktur der Schulen zu verbessern. 
Zahlreiche Ideen und Vorschläge wurden dazu unterbreitet. Auf Initiative des 
TMBJS fanden diese zum Teil bereits Eingang in die vom TMWWDG vorgelegte 
Thüringer Digitalstrategie, so die Initiative „Schulen ans Netz“, mit deren Hilfe 
der Breitbandanschluss und der Netzzugang von Schulen nachhaltig verbessert 
werden sollen. Ein zentraler Vorschlag der Werkstattgespräche war die Einfüh-
rung einer digitalen Plattform, die für alle an Bildung Beteiligten an Thüringer 
Schulen die Möglichkeit bietet, elektronisch zu kommunizieren und Lernmana-
gementsysteme für den Unterricht einzusetzen. Für die Digitalisierung an den 
Schulen soll die enge Absprache mit den Schulträgern, den schulischen Akteu-
ren und dem ThILLM gesucht werden. 

Teilnehmervorschläge Schüler-Eltern-Forum 21. Oktober 2017 
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32. Zielstellung: Verbesserung der digitalen Ausstattung und Infrastruktur der Thüringer Schulen (++) 

32.1 Mit Schulträgern abgestimmte 
Landesstrategie zur Digitali-
sierung ohne Abwarten der 
Mittelzusagen des Bundes  

Die vom Bund 2017 angekündigten Mittel für 
den DigitalPakt Schule sind im Bundes-
Koalitionsvertrag festgeschrieben, es existiert 
bisher aber noch keine Mittelzusage. Unab-
hängig davon sollen gemeinsam mit Schulträ-
gern strategische Maßnahmen zur Digitalisie-
rung entwickelt werden. Die Landesstrategie 
ermöglicht eine schnelle Einleitung der Maß-
nahmen, wenn die Gelder des Bundes bereit 
stehen. 

hoch Abstimmung aller Maßnahmen der Digitalisierung durch das TMBJS mit 
den Schulträgern 
Einberufung einer entsprechenden Arbeitsgruppe im 1. Quartal 2018 
Abstimmung der Maßnahmen mit der Förderung im Rahmen des Digi-
talPakts Schule 

32.2 Alternativvorschlag aus dem 
Werkstattprozess zu 32.1: 
Erst Erfahrungen der Schulen 
auswerten, dann Landesstra-
tegie; Konzept für Digitalisie-
rung von unten nach oben 

– Enge Einbeziehung der Erfahrungen der Schulen parallel zur Abstim-
mung zwischen Land und Schulträgern 

32.3 Aktualisierung der Ausstat-
tungsempfehlung 

Die gegenwärtig gültige IKT-
Ausstattungsempfehlung der Schulen stammt 
aus dem Jahr 2011 und bedarf der Überarbei-
tung. 

hoch Einberufung einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des TMBJS, des 
ThILLM und der Schulträger mit der Aufgabe, die IKT-
Ausstattungsempfehlung zu überarbeiten und an den künftigen Anforde-
rungen auszurichten 
Aktualisierung der Ausstattungsempfehlung, besonders hinsichtlich der 
Förderrichtlinie zum DigitalPakt Schule 

32.4 Fördermitteleinsatz unter dem 
Aspekt der Nachhaltigkeit 

Aufgabe des Schulträgers, nicht in der Entscheidungskom-
petenz des TMBJS. 

Einplanung der Pflege und Unterhaltung digitaler Medien im Haushalts-
plan 
Fortbildungen zum Einsatz von Medien und IT-Technik als Teil der Be-
schaffungsentscheidungen 
Medienkonzept der Schule bzw. Bildungseinrichtung als Voraussetzung 
für Beschaffungen 
Vgl. zusätzlich die in Abschnitt 2.3 dokumentierten Vorschläge zur 
Schulausstattung 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

32.5 Verbesserter Breitbandan-
schluss und WLAN-
Vernetzung an Schulen als 
Voraussetzung für Lernen mit 
digitalen Medien 

Grundsätzliche Zuständigkeit bei Schulträgern 
„Schulen ans Netz“ ist Bestandteil der Digital-
strategie des Landes.  
Wirkung: Verbesserte Einsatzmöglichkeiten 
für den Einsatz digitaler Lehr- und Lernforma-
te durch Breitbandanbindung  

hoch Laufende Abwicklung zum Vergabeverfahren für Fördermittel des Bun-
des an Kommunen/Schulträger erfolgt über das TMWWDG 
Überprüfung der Umsetzung ab 2018 gemeinsam mit dem TMWWDG 

32.6 Schulen mit interaktiver Me-
dientechnik ausstatten,  
finanziell Benachteiligte bei 
der Lernmaterialienbeschaf-
fung stärker unterstützen 

Die Nutzung digitaler Medien im Lehr- und 
Lernprozess setzt Endgeräte als Zugangsvo-
raussetzung voraus. Das können interaktive 
Displays, PC oder mobile Endgeräte wie 
Notebook, Tablet oder Smartphone sein. 
Dabei geht es nicht zwingend um die vollstän-
dige Ausstattung jeder Person zu jeder Zeit, 
sondern um eine Verfügbarkeit, welche den 
wirkungsvollen Einsatz im Unterricht möglich 
macht. 

hoch Nutzung eigener Endgeräte für Lehrpersonen und Schüler, um eine 
bessere Orientierung an persönlichen Bedürfnissen zu ermöglichen und 
unnötigen hohen Mitteleinsatz für Parallelgeräte zu den zunehmend 
privat bereits verfügbaren Geräten der Lernenden zu vermeiden 
Erstellung von Medienkonzepten der Schulen als Voraussetzung bzw. 
Konkretisierung der Nutzung eigener Geräte 
Berücksichtigung der Unterstützung von Schülern aus einkommens-
schwachen Familien 
ab dem Jahr 2018 Ausbildung von Pilotschulen für den Einsatz eines 
Geräts und zugehörigen Unterrichtsmaterials für Programmieren in der 
Grundschule in Kooperation mit der Thüringer Landesmedienanstalt 

32.7 Digitale Lern- und Verwal-
tungsplattform für alle Schu-
len einführen  
Digitale Vernetzung der Schu-
len untereinander, um einen 
Austausch zu gewährleisten 

Die digitale Plattform schafft für alle an Bil-
dung Beteiligten (Lehrkräfte, Erzieherin-
nen/Erzieher, Schülerinnen/Schüler, Eltern) 
die Möglichkeit, in allen relevanten Zusam-
menhängen elektronisch zu kommunizieren 
und schließt Mailadressen für Schüler und 
Lehrer sowie ein Lernmanagementsystem ein 

hoch Einberufung eines Expertenkreises mit dem Auftrag einer präzisen Ist-
Stands- und Bedarfsanalyse durch das TMBJS im Frühjahr 2018  
Verwendung von Mitteln aus dem vom Bund angekündigten DigitalPakt 
Einstellung von Landesmitteln für die Konzeption, Umsetzung, Einfüh-
rung und den laufenden Betrieb einer Plattform, die u. a. Dateiablage, 
Wikis, Portfolio, Erstellung und Bearbeitung von Aufgaben, Echtzeitchat, 
Videochat, Mail, Mitteilungsfunktion, Einbindung von Content, Lernplä-
nen, Kalendern, Stundenplan ermöglichen soll 
Vgl. zusätzlich 38.1 zum Aufbau eines Zentralen Planungs- und Verwal-
tungsinstruments. 
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32.8 Einrichtung einer Schul-Cloud   hoch Ist in Lern- und Verwaltungsplattform inbegriffen. 
Vgl. zusätzlich 38.1 

32.9 Schul-App ermöglichen oder 
schaffen 

Schul-Apps mit sicherem Zugangscode kön-
nen einen elektronischen Stundenplan, Ver-
tretungsplan, schulorganisatorische Informati-
onen, Änderungen bei Schulbusverbindungen, 
Speiseplan, bereitstellen. 

mittel Erstellung einer App für Schüler auf der Basis bereits bestehender Ele-
mente 
Anbindung der Schul-App an das im Thüringer Schulportal vorhandene 
Schulporträt 
Integration wesentlicher Elemente der Schul-Apps in die zentrale Lern- 
und Verwaltungsplattform 

32.10 Digitale Schulbücher und 
weitere digitale Lernmittel 
einführen 

Die Entscheidung über die Einführung liegt bei 
den Schulen (ThürLLVO § 11), soll aber lan-
desweit nicht dem Selbstlauf überlassen wer-
den. Das Land wird auf der zu schaffenden 
zentralen Lernplattform einen virtuellen Raum 
zur Verfügung stellen, von dem Lehrkräfte 
qualitativ geprüfte, digitale Materialien für 
ihren Unterricht abrufen können. 
Es existiert bereits ein Angebot digitaler 
Lernmaterialien in der Mediathek des Thürin-
ger Schulportals, das ausgebaut wird. 

hoch  Bestandteil der Etablierung einer landesweiten digitalen Lernplattform 

33. Zielstellung: Vernetztes Lernen zur Verbesserung des Lehr- und Lernerfolgs und für besser auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Lernprozesse (++) 

33.1 Fort- und Weiterbildung der 
Lehrer im Bereich Digitalisie-
rung (IT, Medienpädagogik, 
didaktische Möglichkeiten, 
Handhabung digitaler Hilfs-
mittel) 

Die Lehrerbildung in der ersten und zweiten 
Phase beschäftigt sich nicht verbindlich und 
nur partiell mit diesem Thema. Es fehlt an 
Lehrern und die Lehrkräfte anderer Fächer 
sind nicht ausreichend in Medienbildung und 
informatischen Themen geschult. 

hoch Intensivierung der Fortbildungen in Zusammenarbeit von TMBJS und 
ThILLM 
Ausbau schulinterner Fortbildungsangebote mit individueller Beratung 
vor Ort 
Intensivierung der Kooperation mit den Partnern im Medienkompetenz-
netzwerk 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Auflistung der Partner(-einrichtungen) für Fortbildungen in einem Refe-
rentenpool 
Erweiterung der Fortbildungsangebote des ThILLM um E-Learning-
Formate 

33.2 Einrichtung eines Faches 
Medienkunde/ Informatik als 
verbindliches Fach  

Aktuell erfolgt die Umsetzung des Kursplans 
Medienkunde fächerübergreifend nach einer 
schulinternen Lehr- und Lernplanung 

hoch Prüfung der Optionen für eine Stärkung des Medienkundeunterrichts als 
Ergebnis der Anfang 2018 abgeschlossenen Evaluation des Kursplanes  
Erstellung von Konzepten für den fächerübergreifenden Einsatz digitaler 
Medien 

33.3 Curricula werden an die aktu-
ellen und zukünftigen digita-
len Entwicklungen der Ge-
sellschaft angepasst 

Digitale Kompetenz ist als Schlüsselkompe-
tenz zu definieren und zu entwickeln. 

hoch Verankerung von Medien- und IT-Kompetenzentwicklung in den Curri-
cula aller Schularten und Fächer  
Dialog mit den Akteuren in Studium und Lehre (1. Phase der Lehrerbil-
dung) hinsichtlich der Potenziale digitaler Medien für Forschung und 
Lehre  
Verbindliche Verankerung der Thematik „Medien- und IT-
Kompetenzentwicklung“ an Hochschulen und Universitäten, besonders 
in der Lehrerausbildung 

33.4 Aufbau von E-Learning-
Möglichkeiten (blended learn-
ing) 

„Blended learning“ bedeutet integriertes Ler-
nen und ist eine sinnvolle Verknüpfung von 
traditionellen Präsenzveranstaltungen und 
modernen Formen von E-Learning. 

Ziel wird mittel- bis langfristig verfolgt, bereits aktuell Konzipierung und Erprobung von 
entsprechenden Lern- und Fortbildungsformaten 
Umsetzung in größerem Maßstab auf Zusammenarbeit mit den anderen Bundeslän-
dern und den aktuell noch zögerlichen Schulbuchverlagen angewiesen (Bedarf inhalt-
licher Überprüfung vor Zulassung und Beachtung urheberrechtlicher Fragen schließen 
Content getriebene freie Angebotslösung aus) 
Thüringen schließt sich in den kommenden Jahren den geeigneten Initiativen unter-
stützend an 

33.5 Handynutzung in Schulen im 
offenen Prozess Beteiligter 
ordnen 

Schulen treffen gegenwärtig Regelung in 
eigener Verantwortung 

hoch Erarbeitung einer zentralen Empfehlung durch das TMBJS für alle 
Schulen im Jahr 2018 
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Weitere Hinweise und Anregungen von Teilnehmenden an den Werkstattforen zum Themenfeld, die bei der Umsetzung der oben aufgelisteten Maßnahmen berücksichtigt 
werden sollen: 
- Keine Verbote für die Benutzung digitaler Medien, sondern Arbeit und kritische Auseinandersetzung mit ihnen  
- Lehrer lernen auch von Schülern in punkto Anwendung digitaler Lösungen 
- Vermittlung von Kompetenzen für das Erkennen von Fake-News 
- Thematisierung der Urheberrechte 
- Aufklärung zu Cybermobbing und Datenschutz 
- Förderung der Digitalisierung an Berufsschulen 
- Professionelle Einbindung von Medien in Unterricht und Prüfungsleistungen (z. B. Erstellen und Veröffentlichen eines Videos) 
- Zusammenarbeit bei digitalen Lernanwendungen mit örtlichen Unternehmen 
- Einbeziehung freier Schulen 
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2.6 Partizipation und Mitbestimmung 

Demokratie und Mitbestimmung sind für Schule gleichzeitig ein zentra-
les pädagogisches Ziel und ein die Schulkultur prägendes Strukturprin-
zip. Beide ergeben sich unmittelbar aus dem Erziehungsauftrag von 
Schule (§ 2 Abs. 1 Thüringer Schulgesetz): der „Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen zu autonomen, handlungs-, verantwortungs- 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten“ (Thüringer Bildungsplan 
0-18, S. 1). Um Kinder und Jugendliche zu selbstverantwortlichem 
Handeln in einer demokratischen Gesellschaft zu befähigen, „ist es 
notwendig, dass sie zu allen Angelegenheiten, die sie selbst und ihre 
Entwicklung betreffen, ihre eigene Meinung äußern dürfen und nach 
Möglichkeit und ihrem Alter entsprechend an allen Entscheidungen 
beteiligt werden“.  

Einerseits ergibt sich für die einzelnen Schülerinnen und Schüler und 
ihre Eltern aus der staatlichen Schulpflicht auch ein Recht auf ange-
messene Mitsprache. Andererseits eröffnet die Schulpflicht der Schule 
als gesellschaftsweit einziger Institution „die Chance, alle Kinder und 
Jugendlichen zu erreichen und für die Demokratie zu gewinnen.“ Die-
ses Ziel erreicht Schule nicht allein dadurch, dass sie Demokratie als 
Lerngegenstand behandelt, etwa in den Fächern Sozialkunde oder 
Geschichte, sondern auch, indem sie Ort des Erlernens und Erfah-
rens von Mitbestimmung ist und über eine durch demokratische Wer-
te und Kommunikationsformen geprägte Schulkultur verfügt. 

 

 

Teilnehmervorschläge Schüler-Elternforum 21. Oktober 2017 

§ 2 Abs. 1 Thüringer Schulgesetz: „Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schule in Thüringen leitet sich ab von den grundlegenden Werten, wie sie im 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und in der Verfassung des 
Freistaats Thüringen niedergelegt sind. Die Schule erzieht zur Achtung vor dem 
menschlichen Leben, zur Verantwortung für die Gemeinschaft und zu einem 
verantwortlichen Umgang mit der Umwelt und der Natur.“ 
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34. Zielstellung: Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte stärken (++) 

34.1 Beteiligung der Thüringer 
Schüler und Eltern an der 
Überarbeitung demokratiere-
levanter Bestimmungen 

Schülervertretungen haben im Werkstatt-
prozess beklagt, dass Beteiligungsrechte 
vor Ort hin und wieder nicht ausgeübt wer-
den können, weil Unklarheit über bestehen-
de Rechte besteht oder sie nicht rechtzeitig 
oder umfassend genug über Entschei-
dungsgegenstände informiert werden. Ge-
fordert wurden deshalb eine klarere Be-
schreibung und eine Stärkung dieser Rechte 
in zentralen Rechtsnormen und die Erarbei-
tung entsprechender Vorschläge in einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe 

hoch Erweiterung der im Dezember 2017 erstmalig einberufenen Arbeitsgruppe 
durch Vertreter der Lehrkräfte, Elternvertretung, Schülervertretung sowie 
aus der Wissenschaft im zweiten Halbjahr 2018 
Begleitung der in den folgenden Tabellenzeilen aufgeführten Vorschläge 
und Prüfung der in anderen Ländern verfolgten Ansätze durch diese Ar-
beitsgruppe, dabei Fokus u. a. auf die Weiterentwicklung von Mitwirkungs- 
in Richtung von Mitbestimmungsrechten und die Stärkung der Schüler bei 
Entscheidungen der Schulkonferenz zu Themen, die die Schüler in beson-
derer Weise betreffen 
Erarbeitung von Vorschlägen für die geplante Überarbeitung der Thüringer 
Schulordnung durch diese Arbeitsgruppe 

34.2 Demokratische Mitwirkung 
aller Beteiligten wird durch 
transparente Kommunikation 
über Entscheidungsgegen-
stände unterstützt 

vgl. Erläuterung unter 34.1 hoch Prüfung der Klarheit der Vorgaben zur Information der Mitwirkungsorgane 
über die Entscheidungsgegenstände der Schulkonferenz, ggf. Erarbeitung 
von Vorschlägen für die Thüringer Schulordnung durch die unter 34.1 
vorgesehene Arbeitsgruppe und Berücksichtigung in der unter 34.3 vorge-
sehenen Broschüre 

34.3 Klare und verständliche 
Information der Mitwirkungs-
gremien zu ihren Rechten 

Vorgetragen wurden Informationsprobleme 
bei neugewählten Schülervertretungen be-
züglich ihrer Rechte, wobei die nach § 29 
SchulG als Ansprechpartner vorgesehene 
Vertrauenslehrkraft nicht ausreiche. Für die 
Informationsbroschüre stehen Publikationen 
anderer Länder als Orientierungshilfe zur 
Verfügung 

hoch Änderung in § 28 ThürSchulG „Die gewählten Schülervertretungen werden 
durch die Schule über ihre Aufgaben und Rechte informiert“. 
Herausgabe einer Broschüre zur Information der Mitwirkungsgremien mit 
anschaulichen Beispielen, Beteiligung der Schüler- und Elternvertretung an 
der Erarbeitung dieser Broschüre  

34.4 Ansprechpartner für die Schülervertreter meldeten im Werkstattpro- hoch Benennung einer Demokratieberaterin/ eines Demokratieberaters für jeden 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Mitwirkungsgremien auf 
Schulamtsebene 

zess Bedarf an Ansprechpartnern auf allen 
Ebenen an, diese fehlten speziell bezüglich 
des Informationsaustausches und der An-
bindung der Kreisschülersprecher auf 
Schulamtsebene.  
Die vorgeschlagene Ombudsstelle unterliegt 
dem Vertrauensschutz und ist Adressat für 
die Klärung spezieller Konfliktlagen, die im 
Werkstattprozess zur Sprache kamen bspw. 
für die Sorge von Schülervertretungen, dass 
ihnen an ihrer Schule Nachteile aus ihrer 
Vertretungsarbeit erwachsen könnten. 

Schulamtsbezirk ab Schuljahr 2018/19, die  
- als Ombudsstelle für die Mitwirkungsgremien fungieren 
- Ansprechpartner für die Vertrauenslehrer der Schulen in Fragen 

der demokratischen Schulkultur sind 
- Fortbildungsangebote vermitteln  
- und die Vernetzung der Kreisschülersprecher unterstützen  

34.5 Einrichtung einer Kommuni-
kationsplattform für Mitbe-
stimmungsfragen im Schul-
portal und Prüfung der Nutz-
barkeit für die Kommunikati-
on der Schülervertretung 

Die Landesschülervertretung hat den Bedarf 
nach verbesserten Möglichkeiten mit allen 
Schülervertretern in den verschiedenen 
Schulformen zu kommunizieren angemeldet  

hoch Prüfung der Machbarkeit zum Schuljahr2018/19 durch das ThILLM 
Schaffung eventuell erforderlicher technischer Voraussetzungen  

34.6 Fortbildungsangebot für 
Mitwirkungsgremien 

Von der Landesschülervertretung wird dar-
gestellt, dass an sie gerichtete Fortbildun-
gen bisher nicht vom ThILLM umgesetzt 
werden dürfen. 

 Prüfung zum Schuljahr 2018/19 unter Berücksichtigung von Ausbaumög-
lichkeiten bereits existierender Angebote des Landes, etwa das Seminar-
angebot „SchülerAnwalt“ der Landeszentrale für politische Bildung 
Unterstützung der Prüfung durch das ThILLM (vgl. auch 35.1) 

35. Zielstellung: Demokratische Schulkultur an allen Schulen auf Dauer etablieren (+) 

35.1 Fortbildungsangebote für 
das pädagogische Personal 
zum Thema demokratische 
Schulkultur und Mitbestim-

Fortbildungsbausteine für interne Schulfort-
bildungen existieren bereits, werden aber 
von den Schulen entweder nicht abgerufen 
oder können aufgrund zeitlicher Ballung in 

mittel Prüfung des Angebots, das bereits heute fester Bestandteil im ThILLM-
Fortbildungskatalogs ist, zum Schuljahr 2018/19 
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mung der Vorbereitungswoche nicht umgesetzt 
werden (begrenzte Ressourcen). 

35.2 Demokratiebildung und 
Mitbestimmung in den Aus-
bildungscurricula der Lehr-
kräfte, Erzieher und Sozial-
pädagogen verankern 

 mittel Überprüfung der Möglichkeiten zur Aufnahme in Ausbildungsrichtlinien bis 
2019 durch die Studienseminare 
Einbeziehung bereits vorliegender Vorschläge  

35.3 Es besteht Raum für das 
Ausprobieren und Etablieren 
neuer Beteiligungsformen,  
Mitbestimmung findet auch 
in Form von Projektarbeit 
und zwischenmenschlichem 
Engagement statt 

Mögliche Beispiele sind Schülerparlamente, 
Schulversammlungen oder thematische 
Komitees; geprüft werden sollte, ob der 
Klassenrat als fester Bestandteil im Schulall-
tag installiert werden kann. 

mittel Umsetzung in Verantwortung der einzelnen Schule 
Auswertung von Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Landes über 
Demokratieberater  

35.4 Mitbestimmung findet sich 
im Lehrplan in verschiede-
nen Fächern wieder 

Für die Stärkung der Mitbestimmung kann 
der Referenzrahmen des Europarats für 
eine demokratische Kultur zugrunde gelegt 
werden. 

hoch Stärkung der Mitbestimmung auf der Basis der Entwicklung von Selbst-, 
Sozial- und Methodenkompetenz (für alle Fächer in den Lehrplänen enthal-
ten) 
Prüfung, wie Mitbestimmung darüber hinaus gestärkt werden kann, durch 
die entsprechende Arbeitsgruppe 
Überarbeitung der Empfehlungen zur Demokratiebildung bis Ende 2018 

Darüber hinaus wurden von den Werkstattteilnehmern Hinweise gegeben, die bei einer Umsetzung der oben aufgelisteten Maßnahmen beachtet werden sollten: 
Vertreter der Mitwirkungsgremien sind sich ihrer Rolle bewusst. Sie wissen um ihre Kompetenzen, ihre Aufgaben und ihren Wirkungskreis. 
Die Motivation zur Übernahme eines Mandats wird gestärkt, Ehrenamtsstrukturen erfahren Unterstützung durch Hauptamtsstrukturen. 
Mitbestimmung fängt nicht erst mit Schülervertretungsgremien an: Schüler bringen ihre Kompetenzen aktiv in die Gestaltung des Schulalltages und in die unterrichtsfreie 
Zeit ein, eine gute Kommunikationskultur auf allen Ebenen trägt zur Demokratiebildung bei 
 
Zur Forderung Sozialarbeiter an jeder Schule als Ansprechpartner der Jugendarbeit vgl. Abschnitt 5 im „Thüringenplan Zukunft Schule“ 
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2.7 Effektive Schulorganisation  

In allen sieben Werkstattforen wurden jeweils in thematischen Workshops zahl-
reiche Vorschläge für die Effektivierung der Schulorganisation in Thüringen ge-
sammelt. Sie sind in der unten folgenden Tabelle in zusammengefasster Form in 
der Spalte „Empfehlung“ dokumentiert. Anschließend wurden die Vorschläge 
und Empfehlungen von einer thematischen Umsetzungswerkstatt, also einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und -vertretern der wichtigsten 
Beteiligtengruppen, erweitert und priorisiert (vgl. in folgender Tabelle Spalte 
„Priorität“). Schulorganisation ist ein Querschnittsthema: Sollen Abläufe optimiert 
werden, sind in der Regel verschiedene Ebenen gleichzeitig unmittelbar betrof-
fen, beispielsweise verschiedene Abteilungen des TMBJS, verschiedene Refera-
te der Staatliche Schulämter, die Schulleitungen und nicht zuletzt natürlich die 
Lehrkräfte. Weitere Gruppen sind mittelbar betroffen, beispielsweise Eltern oder 
Schulträger. Gleichzeitig sind im hochgradig verrechtlichten System, das Schule 
in Deutschland herstellt, regelmäßig sehr unterschiedliche Normkomplexe be-
rührt, etwa Personal- und Schulaufsicht, Datenschutz oder Mitbestimmungsrege-
lungen, um nur einige zu nennen. Wie vor diesem Hintergrund die von den 
Werkstattteilnehmerinnen und -teilnehmern vorgeschlagenen Maßnahmen um-
gesetzt werden können, wurde in den Umsetzungswerkstätten beraten und an-
schließend von den fachlich zuständigen Referaten im TMBJS weiter geprüft 
(vgl. in folgender Tabelle Spalte „Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS“). Die 
entsprechende Überprüfung ist, genau wie die Umsetzung der Maßnahmen, 
entsprechend ein länger fortlaufender Prozess: Soll ein Verfahrenskomplex op-
timiert werden, sind regelmäßig verschiedene Rechtsnormen anzupassen, aber 
auch andere Verfahren. Die Umsetzung einer Empfehlung kann also Rückwir-
kungen auf den Umsetzungsweg für eine andere haben. Einträge in der folgen-
den Tabelle zu Umsetzungsschritten sind entsprechend als jeweils nächster zu 
gehender, nicht als abschließender Schritt zu lesen, fehlende Einträge als Hinweis, dass die entsprechende Prüfung zu Redaktionsschluss 
dieser Dokumentation noch nicht abgeschlossen war.  

Teilnehmervorschläge Schulleiterforum Nordhausen 18. September 2017 
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Ergebnisvorstellung Workshop Bürokratieabbau 25. September 2017, Foto Hielscher 

Die zentrale Zielsetzung im Werkstattprozess war die Klärung der Fra-
ge, wie Lehrkräfte ihre Arbeitskraft dem System Schule möglichst ef-
fektiv zur Verfügung stellen können. Besonderer Fokus lag also auf der 
personelle Absicherung eines qualitativ und quantitativ hochwertigen 
Unterrichtsangebots (vgl. auch zur Unterrichtsgarantie, Abschnitt 2.4).  

Effektive Schulorganisation zielt auf die Vereinfachung von Verwal-
tungsaufgaben und damit den schonenden Einsatz personeller Res-
sourcen, Lehrkräfte, Schulleiterinnen und Schulleiter sollen von Verwal-
tungsaufwand entlastet werden und sich auf Kernaufgaben ausrichten 
können. Bürokratische Obliegenheiten für die Lehrkräfte ergeben sich 
aus verschiedenen Ebenen, wie bundesweiten Vereinbarungen, bei-
spielsweise über die Kultusministerkonferenz, aus einer Vielzahl von 
Rechtsnormen oder aus der Umsetzung von schulaufsichtlichen Ver-
waltungsaufgaben oder Informationsanforderungen durch Landtagsab-
geordnete. Einige dieser Obliegenheiten sind pädagogisch begründet, 
andere gründen auf hochrangige Rechtsnormen oder oberhalb der 
Landesebene geschlossene Vereinbarungen. Die Werkstattteilneh-
menden waren sich entsprechend über eine grundsätzliche Notwen-
digkeit von Bürokratie in der Schule einig. Gleichwohl gibt es nach ge-
meinsamer Einschätzung Raum für die Realisierung auch kurzfristig 
wirksamer Maßnahmen. Hierzu wurde im Werkstattprozess insbesondere kritisch erörtert, ob in den Zeiten des zeitweiligen Lehrkräfteüber-
hangs in Thüringen um 2008 aufgelegte Projekte, aber auch Konzeptabforderungen in Zeiten fehlenden Fachkräftenachwuchses (vgl. Ab-
schnitt 2.1) noch effektiv sind. Eigenverantwortung von Schule ist dort zuzulassen, wo sie in ein auch gegenüber dem Schulwesen insge-
samt verantwortungsbewusstes wirksames Handeln mündet. Entsprechend hoch gewichtet wurde das Ziel einer Stärkung der Schulleitun-
gen, insbesondere über die Einführung einer unterstützenden mittleren Leitungsebene an den Schulen. Die Leitung und Verantwortung in 
der Schule und deren Aufgabenerfüllung müssen personell abgesichert sein. Die Aufgaben der Schulleitungen und der Lehrkräfte sind in der 
Dienstordnung zu aktualisieren. Hierbei müssen die unteilbaren Aufgaben für den Lehr- und Lernprozess und die begleitenden bürokrati-
schen Prozesse verankert sein. 

Kurz- bis mittelfristig bietet nicht zuletzt eine zügige Umsetzung der Digitalisierung an allen Schulen wichtige Entlastungsmöglichkeiten, ins-
besondere bei der Personaleinsatzplanung und bei Vereinfachungen im Berichtswesen sowie bei den statistischen Pflichten. 
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Höchste Priorität hatten für die Teilnehmenden im Werkstattprozess auch die nachfolgenden Ziele und abgeleiteten Maßnahmen für die Op-
timierung der Schulorganisation: 

– Entlastung in der Personaleinsatzplanung und Zuweisung von Stunden, 
– Reduzierung statistischer Pflichten mit Vermeidung von Doppelabfragen, 
– Reduzierung des Arbeits- und Materialaufwands zur Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Lernentwicklungsgespräche, 
– Klärung der rechtlichen und finanziellen Bedingungen zur Schaffung von Schulkonten, 
– Reduzierung der Förderpläne auf ein unbedingtes notwendiges Maß, 
– größere Beteiligung und mehr Mitbestimmung der Schulen bei der Einführung neuer Aufgaben und Obliegenheiten. 

Die Vor-Ort-Situation der jeweiligen Schule und Schularten sind zu analysieren und die entsprechenden Maßnahmen müssen bedarfsorien-
tiert umgesetzt werden. Dazu wurden alle bürokratischen Aufgaben zur Entlastung und zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes hinter-
fragt. Neue bildungspolitische Entscheidungen sollen nicht zu zusätzlichen Belastungen führen, sondern in erster Linie die pädagogische 
Freiheit und Eigenverantwortung der Schule stärken. Evaluationen müssen, wo es nötig ist, für zeitnahe Korrekturen sorgen. So wie Gesetze 
und Verordnungen in Thüringen bereits bei ihrer Einführung zeitlich befristet oder zumindest regelmäßig auf ihr Erfordernis überprüft werden 
müssen. Dies gilt auch für andere Obliegenheiten. 

Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

36. Zielstellung: Schulleitungen entlasten und unterstützen (++) 
Eine Aufteilung und Zuordnung von notwendigen Verwaltungsaufgaben führt zu bürokratischer Entlastungen von Einzelnen. 

36.1 Die Attraktivität und Qualität der Erledi-
gung von Schulleitungsaufgaben wird 
durch die Einführung einer mittleren Lei-
tungsebene an allen Schulen erhöht. 

Die Aufnahme entsprechender Funkti-
onsstellen im Thüringer Besoldungs-
gesetz dienen der Qualitäts- und Stan-
dardsicherung an jeder einzelnen 
Schule, stärken die Leitungstätigkeit 
und entlasten die Schulleitung  

hoch Schaffung der Funktionsstellen Oberstufenleiter und Abteilungslei-
ter an berufsbildenden Schulen in der 2018 dem Thüringer Landtag 
vorgelegten Novellierung des ThürBesG 
Einrichtung weiterer Funktionsstellen, darunter Mittelstufenkoordi-
natoren, Beratungslehrer, Fachleiter, Fachberater und Fachkonfe-
renzleiter im Rahmen eines zukünftigen Gesetzgebungsverfahrens 

36.2 An allen Schulen werden Stellvertreter 
eingesetzt 

Dies führt zu einer Aufgabenteilung 
und zur Entlastung von Verwaltungstä-

hoch Ausschreibungen und Besetzungen zeitnah durchführen 
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68 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

tigkeiten. 

36.3 Für Schulleitungstätigkeiten werden mehr 
Lehrerwochenstunden in der VVOrgS zu-
gewiesen. 

Die Erhöhung führt zu einer geringeren 
Unterrichtsverpflichtung für Schullei-
ter/Stellvertreter und einem höheren 
Anteil an Leitungstätigkeiten in der 
wöchentlichen Arbeitszeit. 

hoch Änderung der VVOrgS ab dem Schuljahr 2019/20 

36.4 Schulleitungsstunden werden nicht mehr 
über die Schulpauschale vergeben, son-
dern gesondert in der VVOrgS zugewie-
sen. 

Es können dadurch mehr Stunden aus 
der Schulpauschale für weitere Aufga-
ben vergeben werden, z. B. Klassenlei-
tertätigkeiten, Beratungslehrer und für 
besondere schulische Belastungen. 

hoch Änderung der VVOrgS ab dem Schuljahr 2019/20 
Vgl. auch 18.5 

37. Zielstellung: Lehrkräfte entlasten und unterstützen (++) 

37.1 Dokumentationspflichten reduzieren oder 
vereinfachen 

Erarbeitung eines Verfahrensvor-
schlags durch das Datenschutzreferat 
und das zuständige Fachreferat 

mittel Novellierung des ThürSchulG  
Überarbeitung der fachlichen Empfehlung zur sonderpädagogi-
schen Förderung (einheitliche Formulare) 37.2 Einführung eines onlinegestützten Verfah-

rens zur Dokumentationspflicht 

37.3 Überarbeitung und Vereinfachung der 
Zeugnisse  

Derzeit existiert eine hohe Anzahl an 
Zeugnisformularen. Erleichterungen 
zur Erstellung von Zeugnissen sollen 
geschaffen werden. Textbausteine für 
Wortgutachten in Zeugnissen sind 
nicht beabsichtigt. Sie würden einen 
vermehrten Verwaltungsaufwand er-
zeugen. Beibehaltung existierender 
Bemerkungen und Textbausteine  

hoch Überarbeitung von Zeugnismustern im TMBJS 
Rechtliche Prüfung durch das TIM 
Veröffentlichung der Zeugnisformulare im Internetangebot des 
TMBJS 

37.4 Verzicht auf das Blatt Schulprofil  Das Datenblatt zu Statistiken der Schu- hoch Einführung des ZPVI (vgl. 38.1) macht separate Eingabe des Blat-
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

le ist einmal zum Schuljahresbeginn zu 
aktualisieren, Daten können auch im 
Schulportal vorgehalten werden und 
müssen dort eingepflegt werden.  

tes Schulprofil überflüssig 

37.5 Abschaffung des Medienpasses als zu-
sätzlichen Anhang am Zeugnis  

Die Teilnahme am Kurs Medienkunde 
wird nicht mehr über den Medienpass 
zertifiziert, sondern weniger aufwändig 
über einen Eintrag auf dem Zeugnis 
oder eine Teilnahmebestätigung, die 
unabhängig vom Zeugnis erstellt wer-
den kann. 

hoch Überprüfung im Rahmen der Auswertung der Ergebnisse der Eva-
luation des Kurses Medienkunde 

37.6 Vereinfachte Anmeldung der Schü-
ler(innen) mit Förderunterricht DaZ  

Im Anschluss an die vorgesehene 
Novelle des ThürSchulG ist das Ver-
fahren zu überarbeiten. Der bürokrati-
sche Aufwand für die Schulen soll 
dabei sinken. 

hoch Verfahrensvorschlag durch das Datenschutzreferat und das zu-
ständige Fachreferat  

37.7 Optimierte Formvorgaben für die Lernent-
wicklungsgespräche und -bemerkungen 

Der Arbeits- und Materialaufwand zur 
Vorbereitung, Durchführung und Do-
kumentation der Lernentwicklungsge-
spräche (§ 59 a, § 60 a ThürSchulO) 
wird durch überarbeitete Formvorga-
ben seitens des TMBJS durch qualita-
tiv untersetzt und vereinfacht. 

hoch Einladung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gewerkschaften, 
der Landeselternvertretung und der Landesschülervertretung 
Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
Änderung der Schulordnung 

37.8 Verzicht auf die Bemerkungen zur Lern-
entwicklung bei Schülern, für die eine pä-
dagogische oder sonderpädagogische 
Förderung auf der Grundlage eines För-
derplans erfolgt 

Der Förderplan oder die Fortschrei-
bung des sonderpädagogischen Gut-
achtens dokumentieren die Lernent-
wicklung des Schülers. Regelmäßige 
Förderplangespräche können mit den 

hoch Umsetzung durch Änderung der Schulordnung oder ThürSoFöV 
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70 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Gesprächen zur Lernentwicklung ver-
bunden werden. 

37.9 Bemerkung zu Lernentwicklungsgesprä-
chen einmal im Jahr, vorzugsweise im 
2. Schulhalbjahr  

Die Lernentwicklungsgespräche kön-
nen in pädagogisch eigenverantwortli-
cher Entscheidung des einzelnen Pä-
dagogen, der schulinternen Regelun-
gen durch Beschluss der Schulkonfe-
renz oder auf Wunsch der Eltern erfol-
gen. Die Schulkonferenzen der Thürin-
ger Schulen setzen fest, in welchen 
Klassen des Doppeljahrganges das 
jeweilige Lernentwicklungsgespräch 
stattfindet und dokumentiert wird. Wei-
tere schulinterne Regelungen bleiben 
davon unberührt. 

hoch Abstimmung der Forderung mit Positionen, die in Umsetzungswerk-
statt nicht vertreten waren, im Rahmen der unter 37.7 genannten 
Arbeitsgruppe 

37.10 Flexibilisierung und Modularisierung des 
Kompetenztests 

Gegenwärtig wird im Rahmen einer 
Überarbeitung der Vereinbarung zur 
Weiterentwicklung von VERA (KMK-
Beschluss vom 08.03.2012) von allen 
Ländern gemeinsam u. a. eine weitere 
Flexibilisierung und Modularisierung 
der Tests geplant, um den recht unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Schulen 
besser gerecht zu werden. 
Das Online-Testverfahren trägt zu 
einer deutlichen Reduzierung des 
Aufwandes bei der Korrektur und der 
Dateneingabe bei, da die Antworten 
der Schüler auf geschlossene Aufga-
benformate (z. B. Multiple-Choice-

 Seit Schuljahr 2016/2017 Möglichkeit der Durchführung der Kompe-
tenztests für Deutsch und Englisch online 
Ausweitung dieses Angebots, schrittweise Umstellung der Kompe-
tenztests auf ein Online-Verfahren 37.11 Schrittweise Umstellung der Kompetenz-

tests auf ein Online-Verfahren, um den 
Aufwand bei der Korrektur und der Daten-
eingabe zu reduzieren 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Aufgaben) sofort kodiert werden. Die 
Lehrkräfte müssen nur noch die Kor-
rektur der offenen Aufgaben vorneh-
men. 

38. Zielstellung: Modernes, softwareunterstütztes Personalmanagement und Verwaltung (++) 
Zusammenarbeit mit Thüringer Landesrechenzentrum für das technische Gebiet,  
für die Entwicklung und den Betrieb der Anwendung. Im TMBJS wurde ein Lenkungsausschuss installiert 

38.1 Schaffung eines onlinebasierten zentralen 
Planungs- und Verwaltungsinstrumentes 
(ZPVI) für die Thüringer Schulen 

Mit dem Instrument sollen die fachli-
chen Zielstellungen der bisherigen 
Verfahren der Personalplanung, Statis-
tik und Schulaufsicht gebündelt und in 
einem neuen, erweiterten Instrumenta-
rium, welches weitere Planungs- und 
Verwaltungsaufgaben umfasst, umge-
setzt werden. Auf veränderte Pla-
nungssituationen kann zeitnah und 
flexibel reagiert werden, um z. B. den 
Unterrichtsausfall zu minimieren. Durch 
die Nutzung zeitgemäßer Techniken 
und die Bündelung bisheriger Verfah-
ren wird der Verwaltungsaufwand auf 
Seiten der Schule und der Staatlichen 
Schulämter verringert. 
Haupttriebkraft für die Entwicklung ist 
die Ablösung der Personalplanungsda-
teien auf Excel-Basis und die Moderni-
sierung der 15 Jahre alten Bedarfser-
fassungssysteme, damit diese allen 
Beteiligten zur Verfügung stehen.  

hoch Koordination der Interessen der verschiedenen Anwendergruppen 
durch eingerichteten Lenkungsausschuss 
Entwicklung der Software ab 2018 
Pilotphase ab 2018 
Zur-Verfügung-Stellung für alle Schulen, SSÄ und TMBJS ab 2020 
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72 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

38.2 Reduzierung des Informationsflusses an 
Schulen 

Überprüfung, Vereinfachung des Mittei-
lungsmoduls . Eine Überprüfung hat 
ergeben, dass die Informationen aus 
dem TMBJS ab dem Schuljahr 2016/17 
erheblich reduziert wurden.  

hoch Umsetzung der Regelung zur Vereinfachung und Steuerung durch 
das ThILLM 

39. Zielstellung: Einrichtung und Betreuung von pädagogischen Managementlösungen für IT-Netzwerke sowie moderne IT-Infrastruktur in den Schulen (+) 
-> siehe dazu weiter in Abschnitt 2.5 (Digitale Zukunft) 

40. Zielstellung: Vereinfachung der Schulbuchbestellungen und Verringerung des Aufwandes (++) 

40.1 Vereinfachung der Schulbuchbestellung 
und eigenverantwortliche Verwaltung des 
Etats von Lehr- und Lernmittel, um auch in 
digitale Medien investieren zu können. 

Aufgrund des Buchpreisbindungsge-
setzes sollte die Schulbuchbestellung 
im Rahmen der Evaluierung aus dem 
Thüringer Vergabegesetz (Zuständig-
keitsbereich des TMWWDG) heraus-
genommen werden. 

hoch Eigenständige Verwaltung des ermittelten Etats durch die Schulen 
Pilotprojekt zur Lernmittelbeschaffung, vor allem hinsichtlich der 
Investition in digitale Medien 

41. Zielstellung: Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen (++) 

41.1 Eigenverantwortliche Entscheidungen der 
Schulleiter über die Einführung von Kon-
zepten und Projekten, die gesetzlich nicht 
vorgeschrieben sind 

Der Schulleiter ist gem. § 33 Abs. 1 
ThürSchulG für einen geordneten 
Schulbetrieb und Unterricht sowie 
gemeinsam mit den Lehrern für die 
Bildung und Erziehung der Schüler 
verantwortlich. Eine Entscheidung zu 
zusätzlichen Konzepten und Projekten 
sollte in die Eigenverantwortung der 
Schulen gegeben werden. 

hoch Novellierung ThürSchulG  

41.2 Reduzierung des Arbeitsaufwands für die 
Erfüllung der verpflichtenden Aufgaben zur 

Eine Vielzahl an Konzepten z. B. 
Brandschutz, Gesundheit, BEM, Ge-

mittel Bereitstellung von Mustervorlagen für die individuelle Anpassung 
hinsichtlich gesetzlich vorgeschriebener Konzepte 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Erstellung von Konzepten fährdungsbeurteilung, Krisenmanage-
ment oder Eigenverantwortliche Schule 
ist verpflichtend vorgeschrieben.  
Eine zentrale Überprüfung der Verfah-
rensfreigabe beim Datenschutz durch 
den Datenschutzbeauftragten des 
TMBJS. Diese Aufgabe wird aktuell 
dezentral durch jede Schule durchge-
führt. 

41.3 Überprüfung der Verfahrensfreigabe beim 
Datenschutz durch den Datenschutzbeauf-
tragten des TMBJS  

Diese Aufgabe wird aktuell dezentral 
durch jede Schule durchgeführt. 

mittel Abstimmung des TMBJS mit dem Datenschutzbeauftragten 

42. Zielstellung: Überprüfung aller in der Schulpauschale enthaltenen Aufgaben (+) 

42.1 Überarbeitung der VVOrgS hinsichtlich der 
Stundenzuweisung in der Schulpauschale 

Entsprechend der Schulart/Schulform 
können die Schulen Pauschalen je 
Schüler an zusätzlichen LWS für die 
unten aufgeführten Aufgaben erhalten:  
Schulleitungsaufgaben;  
Oberstufenleiter an allgemein bilden-
den und berufsbildenden Schulen 
sowie Abteilungsleiter an berufsbilden-
den Schulen; für Klassenlehrertätigkeit; 
für Beratungslehrer; Arbeitsgemein-
schaften; Sportförderunterricht; beson-
dere schulische Belastungen. 

mittel Überprüfung der VVOrgS hinsichtlich der Ressourcen 
Umsetzung zum Schuljahr 2019/20 

42.2 Anerkennung der Klassenleitertätigkeit mit 
Lehrerwochenstunden und eigenständige 

Unterstützung der Klassenleitertätigkeit 
durch zusätzliche Lehrerwochenstun-

hoch Gewinnung von Ressourcen zur Einrichtung einer Klassenleiter-
stunde ab Schuljahr 2019/2020 
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74 Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Berücksichtigung in der VVOrgS den  

43. Zielstellung: Klärung der rechtlichen und finanziellen Bedingungen zur Schaffung von Schulkonten (++)  

43.1 Umsetzung der Entscheidung des TMBJS 
zum Umgang mit den Schulkonten und zü-
gige Abstimmung mit dem TFM 

 hoch Gespräche des TMBJS mit dem Thüringer Finanzministerium mit 
dem Ziel, eine einheitliche Handhabung der an den staatlichen 
Schulen in Thüringen bestehenden und neu zu eröffnenden Giro-
konten, zum Beispiel zur Abwicklung der Beiträge für Schulfahrten, 
zu ermöglichen 43.2 Klärung aktueller Probleme mit dem Bil-

dungs- und Teilhabepaket im Zusammen-
hang mit der Führung von Schulkonten  

43.3 Überarbeitung und Aktualisierung der 
Lehrerdienstordnung 

Die Dienstordnung für Lehrer, Erzieher 
und Sonderpädagogische Fachkräfte 
an den staatlichen Schulen in Thürin-
gen besteht seit 1993 im Wesentlichen 
unverändert.  
Die Regelung ist den heutigen Bedin-
gungen anzupassen, insbesondere in 
Bezug auf die außerunterrichtlichen 
Aufgaben.  

hoch Aktualisierung durch das TMBJS unter Berücksichtigung einer noch 
zu erstellenden fachlichen Empfehlung für den Hort 
Behandlung des Themas im Personalentwicklungskonzept  

44. Zielstellung: Entbürokratisierung im Geschäftsbereich des TMBJS (+) 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe auch unter dem Aspekt der Personaleinsparung und Überprüfung der Geschäftsverteilungspläne im Ministerium und den Schulämtern 

44.1 Überprüfung der Aufgaben in Zusammen-
arbeit des TMBJS, der SSÄ, der Schulen 
und der Schulleiter 

 mittel Abstimmung des Vorgehens über eine gemeinsame Beratung von 
Schulämtern und Ministerium 

44.2 Reduzierung des Aufwands bei der Füh-
rung der Schülerakten auf ein Minimum 
(Zeugnisse und sonstige Dokumente ko-

Aus Vollständigkeitsgründen aufgelis-
tet, Umsetzung derzeit nicht empfoh-
len, da mittelfristig keine positive Wir-

strittig Keine Umsetzung, es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der 
Schulen 
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Empfehlung Erläuterung Priorität Erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

pieren und abheften) kung im Sinne der Zielstellung Büro-
kratieabbau erwartet wird. 

44.3 Qualifizierung zum Verwaltungsleiter an 
Staatlichen Schulen  

wurde in der Umsetzungswerkstatt 
mehrheitlich kritisch gesehen 

strittig Zusätzliche Personalstelle in Verantwortung des Schulträgers 
bei Zustimmung des betreffenden Schulträgers Erprobung im Mo-
dellversuch, vgl. 15.1 

44.4 Sekretärin in Vollzeit an je einer Schule 
einsetzen und für das technische Personal 
bekommt der Schulleiter eine Weisungsbe-
rechtigung 

Zuständigkeitsbereich des Schulträgers, nicht in der Entscheidungskompetenz des TMBJS 

44.5 Eigenverantwortliche Schule nur dort zu-
lassen, wo sie in wirksame und echte Ei-
genverantwortung mündet, die Durchfüh-
rung der Verfahren sollte auf die Zeit nach 
Abschluss einer personellen Konsolidie-
rungsphase verschoben werden. 

eigenverantwortliche Schulen sind 
verpflichtend im Schulgesetz geregelt 

strittig Keine 
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2.8 Inklusion 

In den Schulleitungsforen, dem Eltern-Schüler-Forum sowie dem Forum der Bil-
dungspartner wurde das Thema „Inklusion mit Augenmaß“ intensiv in themenbezo-
genen Workshops diskutiert. Die hohe Beteiligung an diesen Workshops spiegelte 
das generell starke Interesse der Beteiligten wider, aber auch Befürchtungen in Be-
zug auf lokale Belastungslagen und unzureichende Ausstattung. Trotz der in Teilen 
auch mit emotionalem Nachdruck geführten Diskussion konnte insgesamt festgehal-
ten werden, dass die schulische Inklusion in Thüringen als Ziel nicht mehr in Frage 
gestellt wird, es steht jedoch das Wie der Umsetzung im Zentrum der Debatten. Es 
wurden aktuelle Risiken kritisch beschrieben und konstruktiv Möglichkeiten ihrer 
Bewältigung diskutiert. Die Forumsteilnehmerinnen und -teilnehmer brachten ferner 
verschiedene Dimensionen gelingender schulischer Inklusion als Diskussionsgrund-
lagen ein. Die Fülle der Wort- und Rückmeldungen ermöglichte ein breites und tie-
fes Bild der aktuellen Anstrengungen vor Ort, um schulische Inklusion zu ermögli-
chen. Schulische Inklusion wird in unterschiedlicher Ausprägung in Thüringen in 
vielen Schulen täglich gelebt und zugleich die damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen auf allen Ebenen intensiv diskutiert. Die Debatte ist allerdings 
oft überlagert von der aktuell teilweise als prekär erlebten Personalsituation. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer betonten daher die Bedeutung der Fachkräftege-
winnung und von Fortbildungen für eine gelingende Inklusion in den Schulen. Um-
setzungsvorschläge hierzu finden sich in dieser Dokumentation auch im Abschnitt 
2.1. Zudem wurde eine Fördergarantie als langfristiges Ziel von den Beteiligten vor-
geschlagen. Mit ihr soll die Landesregierung allen allgemein bildenden Schulen die 
Bereitstellung einer für die Förderung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen 
Schülers im gemeinsamen Unterricht  ausreichende Personalkapazität und damit 
die fachliche Expertise garantieren. 

Neben der Zielbeschreibung von Inklusion (Leitbild) und der Sicherstellung notwendiger Rahmenbedingungen war eine zentrale Frage in 
den Foren, inwieweit die Informations- und Beratungsangebote für Eltern verbessert werden können. Eltern benötigen Entscheidungshilfen 
und Unterstützung in Form einer unabhängigen und umfassenden Beratung vor der Entscheidung auf einen Beschulungsort und fordern sie 
ein. Dies ist sowohl konform zur Novellierung des Thüringer Gesetzes zur Gleichstellung und Verbesserung der Integration von Menschen 
mit Behinderungen (ThürGIG) als auch zum Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 

Teilnehmervorschläge Schulleiterforum Jena 14. September 2017 
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(Bundesteilhabegesetz – BTHG). Dabei gilt, das Recht jedes Kindes auf inklusive Beschulung (UN-Behindertenrechtskonvention) zu ge-
währleisten und gleichzeitig Wünsche von Eltern bei der Lernortentscheidung zu respektieren. 

Folgende Fragen für ein gelingendes inklusives Schulsystem wurden intensiv diskutiert: 

– Wie lässt sich der Bedarf an qualifiziertem förderpädagogischem Personal quantifizieren? 
– Wie muss eine gelingende, ämterübergreifende Zusammenarbeit vor Ort als Garant für das Bereitstellen von inklusionsfördernden Rah-

menbedingungen aussehen? 
– Welche Vorkehrungen müssen getroffen sein, damit die Arbeit vor Ort nicht erschwert wird? 
– Wie wird die inklusionsorientierte Qualifizierung von Lehrkräften aller Schularten in allen Phasen der Lehrerbildung gewährleistet? 
– Wie müssen die Entwicklungsperspektiven der bestehenden Förderzentren Thüringens und der Entwicklungsauftrag der allgemein bil-

denden Schulen hin zu inklusiv arbeitenden Schulen konkret ausgestaltet werden? 
– Wie gelingt die bestmögliche Einbindung von Eltern bei der Schulplatzfindung? 
– Welche Möglichkeiten der sonderpädagogischen Diagnostik bestehen bzw. welche sind optimierbar? 
Im Werkstattprozess wurde noch einmal offenkundig, dass Inklusion in Thüringen sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich weit ent-
wickelt wurde. Von Schule zu Schule, aber auch von Region zu Region und zwischen den Schularten bestehen große Unterschiede. Aus 
dieser Heterogenität bei der Umsetzung eines inklusiven Schulsystems folgen auch unterschiedliche Entwicklungsaufgaben. Das TMBJS will 
deshalb den Vorschlag aufgreifen, den 2013 aufgestellten Thüringer Entwicklungsplan Inklusion8 regionalisierter als bisher gemeinsam mit 
den Beteiligten vor Ort fortzuschreiben, um den unterschiedlichen Ausgangslagen Rechnung zu tragen, aber auch um Raum für regional 
abgestimmte Strategien, etwa bei der Zusammenarbeit der Professionen, der regionalen Netzwerkbildung, den Zeitplänen und in Bezug auf 
die Veränderung der Schulkultur, zu eröffnen. Dabei entsteht für jedes aktuell bestehende Förderzentrum eine Entwicklungsperspektive. 
Durch ein externes Expertenteam soll sichergestellt werden, dass eine transparente Versachlichung im Prozess positiv wirken kann.  

Die in den Foren des Werkstattprozesses eingesammelten Empfehlungen und Vorschläge wurden vom zuständigen Fachreferat im TMBJS 
sortiert und am 29. November 2017 den verschiedenen Beteiligtengruppen im Rahmen einer öffentlichen Umsetzungswerkstatt, welche als 
Fachtagung konzipiert war, zur fachlichen Bewertung und zur Priorisierung vorgelegt. Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Vorschläge 
und Empfehlungen aus den Werkstattforen in gebündelter Form, die Priorisierung durch die genannte Umsetzungswerkstatt und die aus 
Sicht des zuständigen Fachreferates des TMBJS für eine Umsetzung erforderlichen Schritte vor dem Hintergrund der gemeinsamen Diskus-

                                                

8  Thüringer Entwicklungsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Art. 7 und 24) bis 2020, TMBWK 2013. 
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78 sion. Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind Erläuterungen nachgetragen. Die wichtigsten Maßnahmen wurden anschließend in den „Thürin-
genplan Zukunft Schule“ eingearbeitet. Ihre Umsetzung erfordert z. T. die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel durch den Thürin-
ger Landtag sowie eine Verfügbarkeit der entsprechenden Fachkräfte auf dem aus demografischen Gründen zunehmend engeren Arbeits-
markt. 

Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

45. Zielstellung: Angemessene Vorkehrungen für umfassende Inklusion (++) 

45.1 Leitbild für „Inklusive Bildung 
in Thüringen“ 

Von den Teilnehmern der Foren wurde immer wie-
der die Beschreibung einer inklusiven Schule sowie 
konzeptioneller Zielstellungen gefordert, aus denen 
sich Aussagen über die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen ableiten lassen.  
Mit dem vom Thüringer Beirat „Inklusive Bildung“ 
2017 verabschiedeten Leitbild liegt eine gesell-
schaftlich akzeptierte Zielvorstellung vor.  

hoch Verabschiedung des Leitbildes „Inklusive Bildung in Thüringen“ im 
Kabinett und dessen Veröffentlichung  
hohes Maß an gesellschaftlicher Akzeptanz, Partizipation und 
Selbstwirksamkeit bei den handelnden Personen 

45.2 Unterrichtsentwicklung hin zu 
inklusivem Unterricht 

Eine Forderung war, die Rahmenbedingungen für 
Schule so zu gestalten, dass sie der Vielfalt der 
Schülerinnen und Schüler besser gerecht werden 
können. In heterogenen Lerngruppen kann kein 
traditioneller Unterricht auf Dauer aufrechterhalten 
werden. Neben der didaktisch-methodischen Ent-
wicklung sind auch die Leistungsbewertung, El-
ternarbeit sowie die Zusammenarbeit der pädago-
gischen Professionen in den Blick zu nehmen. 

hoch Entwicklung von Unterrichtskonzepten an Schulen, die Inklusion 
ermöglichen 
Umsetzung alltagstauglicher und wirksamer Förderkonzepte 
Anpassung der Betreuungszeiten im gemeinsamen Unterricht an 
die Erfordernisse ganztägiger Bildung 
Schulabschlüsse müssen unabhängig vom Lernort möglich sein 
(Ziel muss ein möglichst hochwertiger Schulabschluss sein) 
Fortführung des Qualifizierungskonzeptes „Inklusive Bildung“ des 
ThILLM 

45.3 Fachkräftegewinnung: Ver-
besserung der Rahmenbedin-
gungen für die Einstellung von 
Lehrkräften für Förderpädago-
gik und von Sonderpädagogi-

Aktuell kann der Personaleinsatz von Lehrkräften 
für Förderpädagogik und Sonderpädagogischen 
Fachkräften auf Grundlage der geltenden Verwal-
tungsvorschrift zur Durchführung des Schuljahres 
nicht flächendeckend gesichert werden. 

hoch Neueinstellung von entsprechendem Personal zur Sicherung der 
Umsetzung der geltenden Verwaltungsvorschrift zur Durchführung 
des Schuljahres (kurz- bis mittelfristig) 
Qualifizierung von vorgehaltenem Personal (Lehrkräfte der allge-
mein bildenden Schule) in Fragen sonderpädagogischer Förderung 
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Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

schen Fachkräften durch das ThILLM (läuft aktuell bereits; kurz- bis mittelfristig), 
Anpassung der Regelungen zu den Sonderpädagogischen Fach-
kräften (SPF) im Schulgesetz (kurzfristig) 
Weitere erforderliche Maßnahmen wurden im Werkstattprozess in 
den Workshops und in der Umsetzungswerkstatt „Fachkräftegewin-
nung“ erörtert und sind im Abschnitt 2.1 dokumentiert. 

45.4 Verbesserung der personellen 
Rahmenbedingungen allge-
mein 

Die Plätze für Studierende für das L Lehramt für 
Förderpädagogik an den Universitäten Thüringens 
liegen aktuell unter dem erwarteten und bestehen-
den Bedarf. 
Neben einer soliden Personalausstattung im Be-
reich der Förderpädagogik wird eine Verbesserung 
der Verteilung der Lehrkräfte auf die einzelnen 
Schulen benötigt (vgl. 2.2), um Inklusion weiter zu 
professionalisieren. 
In den Schulleiterforen wurde diskutiert, dass die 
Personalzuweisung für Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in der emotionalen und sozi-
alen Entwicklung als nicht ausreichend wahrge-
nommen wird. 

hoch Zulassung einer größeren Zahl an Studierenden für das Lehramt für 
Förderpädagogik in Abstimmung mit dem TMWWDG und den auto-
nomen Universitäten 
ganztägige Präsenz aller Pädagogen an der Schule (hoch umstrit-
ten unter Werkstattteilnehmern) 
Vermittlung von Kompetenz für Lehrer an allgemeinen Schulen in 
Bezug auf förderpädagogische Fragestellungen 
Einrichtung eines multiprofessionellen Teams bei ausreichender 
Personalkapazität, sozialpädagogisches Teamteaching von Lehr-
person und Sozialpädagoge in besonders herausfordernden Klas-
sen 
besondere Förderung von Brennpunktschulen (vgl. weiter in Ab-
schnitt 2.2) 
dauerhafter Einsatz von Schulsozialarbeitern in allen Schulen 
Stunden für Schüler mit pädagogischem Förderbedarf 
Einsatz von Integrationshelfern auch am Nachmittag/ 
Poolbildung von Integrationshelfern 
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80 Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

45.5 Einsatz an den Schulen: Ver-
besserung der Rahmenbedin-
gungen für den Einsatz von 
Förderschullehrern und Son-
derpädagogischen Fachkräf-
ten 

In den Schulleiterforen wurde gefordert, dass För-
derpädagogen zum Stammpersonal ihrer Schule 
gehören. Förderschullehrer sind i. d. R. in mindes-
tens einem Unterrichtsfach didaktisch ausgebildet. 
Diese Kompetenz könnte genutzt werden zur Si-
cherung von Unterricht an der allgemein bildenden 
Schule und zur Stärkung der Rolle der Förderpä-
dagogen in den allgemeinen Schulen.  
Sonderpädagogische Fachkräfte sollen im Rahmen 
ihres Einsatzes an den allgemeinen Schulen bei 
Angeboten der ganztägigen Betreuung mitwirken. 

hoch Entsprechende Anpassung des Dienstrechtes (mittelfristig) 
Änderung der Laufbahnverordnung, um Einstellung von Förderpä-
dagogen bzw. deren Versetzung an allgemeine Schulen zu sichern 
(kurzfristig) 

45.6 Optimierung der Arbeit auf der 
Ebene des Schulamtes und 
der Schulleitung 

Die Zusammenarbeit des Schulamtes insbesonde-
re mit Jugendamt, Sozialamt, Schulverwaltungs-
amt, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst muss 
gestärkt und geschärft werden. 
Die Zuweisung von Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf unter Berücksichtigung des 
peer-Prinzips (außer bei Förderbedarf ESE) muss 
so gesteuert werden, dass eine sinnvolle Verteilung 
auf alle Schularten erreicht wird.  
Allgemeine Schulen müssen zeitig wissen, welche 
Schüler bei ihnen beschult werden sollen, damit sie 
ausreichend Zeit haben, sich entsprechend vorzu-
bereiten. 

hoch Berücksichtigung der Verankerung der Steuergruppe WFG als 
behördenübergreifende Beratungs- und Steuerinstanz im Thür-
SchulG, 
Überarbeitung der „Handreichung für den Gemeinsamen Unterricht“ 
(mittelfristig) 
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Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

45.7 Verbesserung der sächlichen 
Rahmenbedingungen 

Unter den sächlichen Rahmenbedingungen für 
guten Unterricht versteht man alle materiellen An-
gelegenheiten (Arbeitsmaterial, Schulbuch, 
Schrank im Klassenraum etc.) einer Schule. Die 
Forenteilnehmer kritisierten wiederkehrend eine 
unzureichende sächliche Ausstattung der Schulen. 
Für die Bereitstellung der Schulbücher für die 
Schülerinnen und Schüler zeichnet das TMBJS 
verantwortlich, für alle anderen sächlichen Bedin-
gungen der Schulträger. 

hoch Prüfung durch das TMBJS, ob die Schulen bei der Beschaffung von 
Schulbüchern ausreichend finanziell ausgestattet sind (kurzfristig) 
ggf. bessere finanzielle Ausstattung nach Haushaltlage (ab 2020) 

45.8 Verbesserung der räumlichen 
Rahmenbedingungen  

Barrierefreie Schulgebäude werden oft mit den 
Schlagworten Rampe, Fahrstuhl, Toilette charakte-
risiert, in einigen Lernsettings geht es allerdings um 
nicht-körperliche Beeinträchtigungen. Nachgedacht 
werden muss zusätzlich über Raumprogramme, da 
weitere Fachräume (Förder- und Differenzierungs-
räume, Pflegebad, Snoezelraum u. a.) dazu kom-
men können. 
Neben Barrierefreiheit der Schulgelände ist zumin-
dest für einige Schulen auf weitere Bedarfe zu 
achten (sonderpädagogische Förderbedarfe z. B. 
im Sehen, Hören).  

hoch  Überarbeitung des Schulbauprogramms unter Berücksichtigung des 
Bedarfs von inklusiven Schulen 
Schaffung räumlicher Voraussetzungen für Inklusion 
Weitere erforderliche Maßnahmen wurden im Werkstattprozess in 
den Workshops „Schulbau und Schulausstattung“ erörtert und sind 
im Abschnitt 2.3 dokumentiert. 

45.9 Stärkere Berücksichtigung des 
Themenfeldes „Inklusion“ in 
Aus- und Fortbildung 

Jede in Schule arbeitende pädagogische Professi-
on benötigt zumindest ein Grundrüstzeug im The-
menfeld „Inklusion“. 

hoch Erweiterung der Lehrinhalte in der ersten Phase der Lehrerbildung 
in allen Lehramtsstudiengängen in Bezug auf Inklusion (mittelfristig) 
Erweiterung der Lehrinhalte in Bezug auf Inklusion in den Ausbil-
dungscurricula der Thüringer Fachschulen von Berufsgruppen für 
die Arbeit als Sonderpädagogische Fachkraft oder im Hort (mittel-
fristig) 
Einführung verpflichtender Fortbildungsnachweise mit inklusiven 
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82 Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

Inhalten in der dritten Phase der Lehrerbildung (kurzfristig) 
Fortbildung am ThILLM für Neueinstellungen in sonderpädagogi-
schen Fragestellungen und Kompetenzen (kurzfristig) 

45.10  Stärkung diagnostischer Pro-
zesse 

In den Schulleiterforen wurde oft die Kritik geäu-
ßert, dass Erstellung eines Erstgutachtens durch 
die TQBs zu lange dauert.  

mittel Zielvorgaben durch das TMBJS, wie viele Erstgutachten pro Gut-
achter jährlich zu erstellen sind (kurzfristig) 

45.11  Professioneller Umgang mit 
Schülern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf ESE 

Der tägliche Umgang mit Schülern mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf in der emotionalen und 
sozialen Entwicklung kann herausfordernd sein. Ein 
professioneller Umgang trägt zur Berufszufrieden-
heit und Lehrergesundheit bei.  
Einige Schulen haben den Eindruck, dass sie zu-
sätzliche Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf in der emotionalen und sozialen Entwick-
lung zugewiesen bekommen, wenn sie mit diesen 
Schülern überdurchschnittlich gut arbeiten, was zu 
lokalen Belastungssituationen führen könne. 

hoch Information aller Schulleitungen und pädagogischen Professionen 
der Einzelschule über die Inhalte der „Leitlinien für Schüler mit 
Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung“ sowie 
deren Implementationskonzeptes (kurzfristig) 
Implementation der Leitlinien in das Schulkonzept der Schule und 
Umsetzung (mittelfristig). 
Unterstützung der Einzelschule auf Grundlage des Implementati-
onskonzeptes (Daueraufgabe) 

45.12  Anreizsysteme für inklusiv 
arbeitende Schulen schaffen 

Damit es für allgemein bildende Schulen attraktiv 
wird, sich zu einer inklusiven Schule zu entwickeln, 
können nach Ansicht von Teilnehmern im Werk-
stattprozess Anreizsysteme ein wirkungsvolles 
Instrument sein. 
Auch die Förderzentren benötigen Anreize, um sich 
verstärkt der Netzwerkarbeit im inklusiven Netz-
werk zu stellen. 

mittel Folgende Optionen könnten als Anreizsysteme verstanden werden 
und sollen mittelfristig diskutiert werden:  
Erhöhung der pauschalen Zuweisung von förderpädagogischer 
Kompetenz an eine allgemein bildende Schule von derzeit 0,5 auf 
eine Stelle ab dem Erreichen bestimmter Kriterien (vgl. entspre-
chende Regelungen in Brandenburg, mittelfristig), 
Schaffung fester Stellen für Lehrkräfte für Förderpädagogik und 
Sonderpädagogische Fachkräfte unter bestimmten Voraussetzun-
gen (kurzfristig) 
Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Leitungsteam einer allge-
mein bildenden Schule ab dem Erreichen bestimmter Kriterien zur 
Organisation und Verantwortung der gesamten Förderung (päda-
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Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

gogisch, sonderpädagogisch, DAZ, Begabtenförderung u. a.) in 
dieser Schule (vgl. entsprechende Regelungen in Hamburg) (mittel-
fristig) 
Erhöhung des jährlichen Fortbildungsbudgets einer allgemein bil-
denden Schule ab dem Erreichen bestimmter Kriterien von derzeit 
500 € auf 2.000 € (mittelfristig) 
Erhöhung des jährlichen Fortbildungsbudgets eines Förder-
zentrums ab dem Erreichen bestimmter Kriterien von derzeit 500 € 
auf 10.000 € für Netzwerkfortbildungen (mittelfristig) 
Übertragung der Kompetenz der Erstdiagnostik aus dem Schulamt 
an das Netzwerk, sobald dieses inklusiv arbeitet und das Förder-
zentrum keine eigenen Klassen mehr führt 

46. Zielstellung: Stärkung der Informations- und Beratungsangebote 

46.1 Stärkung des Elternwahlrechts Seit 2009 ist die UN-Behindertenkonvention für 
Deutschland rechtlich bindend. Deswegen muss 
das Elternwahlrecht als ein „dienendes Recht“ für 
das übergeordnete Recht eines behinderten Kindes 
auf bestmögliche Beschulung definiert werden. 
Richtschnur für die Wahrnehmung des Elternrechts 
bleibt also das Kindeswohl. 

hoch Schaffung eines unabhängigen und fachlich-soliden Beratungsan-
gebots für Eltern (mittelfristig) 
Prüfung, ob diese Beratung im Rahmen der ergänzenden Teilhabe-
beratung nach dem „Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbst-
bestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabe-
gesetz – BTHG)“ geleistet werden kann (kurzfristig) 
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84 Empfehlung Erläuterung Priorität erforderliche Umsetzungsschritte aus Sicht TMBJS 

47. Zielstellung: Jedes Förderzentrum in Thüringen erhält eine Entwicklungsperspektive 

47.1 Diskussionsprozess über 
Entwicklungsperspektiven der 
Förderzentren auf Grundlage 
des Strategiepapieres von 
Hoff/ Ohler9 

Mit der Entwicklung der allgemein bildenden Schule 
in eine inklusive Schule erhalten die örtlichen För-
derzentren andere Aufgaben. Da diese immer we-
niger eigene Schüler beschulen, übernehmen sie 
die Unterstützung ihrer Schulen im Netzwerk bei 
der Beschulung dieser Schüler. Die Regionen Thü-
ringens sind unterschiedlich weit entwickelt. Dies 
bedarf einer differenzierten Betrachtung. Förder-
zentren dürfen keine Restschulen sein. 

hoch Fortschreibung des regionalen Teils des „Entwicklungsplan Inklusi-
on. Thüringer Entwicklungsplan zur Umsetzung der UN-Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Artikel 7 und 
24) bis 2020“ mit einer verstärkten regionalen Betrachtung und 
unter Beteiligung externer Experten (mittel- bis langfristig) 
weitere Forcierung der Arbeit der Steuergruppe WFM (Wissen-
schaftlich-fachliche Moderation zur Weiterentwicklung der Förder-
zentren; Daueraufgabe) 

 

Folgende Empfehlungen aus den Foren konnten in der Umsetzungswerkstatt „Inklusion mit Augenmaß“ nicht weiterverfolgt werden: 

Empfehlung aus den Foren Erläuterung 

Sonderpädagogische Erstgutachten für den 
Förderbedarf im Lernen bereits ab dem 
ersten Schulbesuchsjahr 

Es liegt ein Zielkonflikt mit den Intentionen der Schuleingangsphase vor, es gibt keine Regelungsentsprechung in der KMK 

Beschreibung des Berufsbildes eines Integ-
rationshelfers 

Der Integrationshelfer ist kein Beruf, sondern eine Tätigkeitsbeschreibung; vgl. „Arbeitshilfe. Die Sicherstellung des besonde-
ren Hilfebedarfs für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung während des Schulbesuchs.“ (TMBJS und TMASGFF 
2015). Die hier mitangesprochene Problemstellung, die auch an anderer Stelle des Werkstattprozesses und insbesondere von 
den kommunalen Schulträgern aufgerufen wurde, wird im „Thüringenplan Zukunft Schule“ weiter aufgegriffen. 

Ganztägige Bildung Ziel ist der Ausbau von ganztägigen Bildungsangeboten an allgemeinen Schulen – mittelfristiges Ziel 

 

                                                

9  http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/aktuell/aktuelles/2017/170331_inklusion_hoff-ohler_final.pdf 

http://www.thueringen.de/mam/th2/tmbwk/aktuell/aktuelles/2017/170331_inklusion_hoff-ohler_final.pdf
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2.9 Schulverwaltung und Zusammenarbeit 
zwischen dem Land und den Schulträgern 

Schule, Schulamt und Schulverwaltungsamt sind Partner bei der Bewältigung des 
Gesamtauftrags schulischer Bildung. Grundlagen einer funktionierenden Partner-
schaft sind lösungsorientierte Kommunikation sowie eine rechtlich abgestimmte Rol-
lenzuweisung, die Zuständigkeiten und Aufgaben definiert. Eine dialogische Schul-
aufsicht begleitet die Entwicklung der eigenverantwortlichen Schule unter Beteiligung 
der Schulverwaltung. Konzepte für die Schulentwicklung werden systematisch ge-
meinsam entwickelt. Es wird eine Basis für die Kommunikation gelegt und ein trans-
parentes vereinheitlichtes Verwaltungshandeln entwickelt. 

In der am 8. November in Bad Berka durchgeführten Forumsveranstaltung standen 
die Ansprüche und Vorschläge der kommunalen Schulträger und der Träger der 
freien Schulen im Zentrum. Die von den Schulträgern eingebrachten Anmerkungen 
und Vorschläge sind, soweit sie inhaltliche Themen der vorangehenden Abschnitte 
betreffen, dort dargestellt. Von besonderem Interesse bezüglich der Zusammenarbeit 
zwischen Land und Schulträgern waren für die kommunalen Schulträger die folgen-
den Punkte: 

– Wie kann der Verwaltungsaufwand der Schulen gesenkt werden? 
– Eine einheitliche Softwarelösung ist für die optimale Bearbeitung aller Verwal-

tungsaufgaben erforderlich. 
– Die umfassendere Beteiligung der Schulträger bei Funktionsstellenbesetzung an 

Schulen wird angestrebt. 
– Der Schulträger wird durch die Schule an der Konzepterstellung für die Schulent-

wicklung beteiligt. Umgekehrt wird die Schule an Planung zur Ausstattung durch 
den Schulträger beteiligt. 

Teilnehmervorschläge Forum der Schulträger 8. November 2017 
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86 Zur Thüringer Bildungslandschaft gehören auch die Thüringer Schulen in freier Trägerschaft. Von ihnen eingebrachte thematische Schwer-
punkte waren insbesondere: 

– das neue Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft,  
– Entbürokratisierung, 
– Gemeinsame Kommunikation und Anstöße für die Schulentwicklung. 

Weitere Einzelvorschläge, die trägerseitig in den Werkstattprozess eingebracht wurden, sind unten in zusammengefasster Form aufgelistet. 
Die Tabelle enthält, anders als die vorangehenden, keine Spalte, in der das TMBJS die jeweilige fachliche Umsetzbarkeit bewertet. Dies 
folgt dem Grundsatz, dass sich Land und Schulträger im gemeinsamen Bemühen um die Zukunft der Schulen und in der weiteren Verbesse-
rung der gemeinsamen Zusammenarbeit auf Augenhöhe begegnen. Die Umsetzung der wichtigsten Vorschläge soll von gemeinsamen dia-
logischen Beratungsformaten begleitet werden. Im „Thüringenplan Zukunft Schule“ sind die wichtigsten vom Land eingeleiteten Schritte und 
Planungen in den Abschnitten elf und zwölf dargestellt. 

48. Zielstellung: Träger, Aufsicht und Schulen nehmen ihren Gesamtauftrag auf konzeptionell abgestimmte und bürokratiearme Art und Weise wahr (++) 
Es erfolgt eine Zuordnung der Aufgaben und eine Vernetzung der Beteiligten. Arbeitsgrundlagen und Verfahren sind basierend auf den aktualisierten Rechtsgrund-
lagen zu entwickeln 

48.1 Klärung der rechtlichen Position von Träger, Aufsicht und weiteren Akteuren in einem Gesamtkonzept über Zuständigkeiten und Aufgaben. 
48.2 Erarbeitung systematischer Schulentwicklungskonzepte durch die Schulen, Abstimmung dazu mit dem Schulträger, auch in Bezug auf Ausstattung der Schulen, 

z. B. Informationstechnik 
48.3 Mehr Flexibilität bei Personalmaßnahmen über Schulamtsgrenzen hinweg 
48.4 Umverteilung/Umgruppierung bei Pflichtaufgaben von Land und öffentlichen Schulträgern, z. B. Finanzierung der Schulbücher für Lehrer durch das Land  
48.5 Beteiligung der Träger bei der Bestellung von Schulleitungen wird gestärkt 
48.6 Einheitliche Softwarelösung für alle Verwaltungsaufgaben (derzeit bis zu vier unterschiedliche Programme für Statistik und Personalverwaltung) 
48.7 Stärkung der inhaltlichen Mitwirkungsmöglichkeiten der Schulträger z. B. bei Unterrichts- und Schulentwicklung und bei der Initiierung innovativer Projekte 
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49. Zielstellung: Träger, Aufsicht und Schulen nehmen ihren Gesamtauftrag auf partnerschaftliche und kooperative Art und Weise wahr / lösungsorientier-
tere Kommunikation zwischen Schule, Kommune, Schulamt und Schulträger (+) 
Dialog zwischen Schulen, Schulträgern, Schulverwaltung und TMBJS ist erforderlich  
Umsetzung der überarbeiteten Rechtsgrundlagen unter Einbeziehung der Interessengruppen in der Dialogwerkstatt 2018 

49.1 Regelmäßiger Austausch zwischen Schulleitung und Schulträger  
49.2 Stellen und Ressourcen für Kooperation mit Trägern in Schulämtern (mindestens ein Ansprechpartner) 
49.3 Einladung der Schulträger zu den  Schulkonferenzen, Staatliches Schulamt zu kommunalen Bildungsausschüssen, jeweils ohne Verpflichtung zur Teilnahme 
49.4 Dauerhafter Einsatz von Schulsozialarbeitern, Einsatz von Schulbegleitern am Nachmittag, Schaffung transparenter regionaler Netzwerkstrukturen (Jugendämter; 

Schulträger; Soziale Dienste; ...) zur Unterstützung von Schulen bei sozialpädagogischen Aufgaben  
49.5 Gleichberechtigung freier und staatlicher Schulen in den Prozessen 
50. Zielstellung: Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulen, Dialog zwischen Schulen, Schulträgern, Schulverwaltung und TMBJS ist erforderlich 

Umsetzung der überarbeiteten Rechtsgrundlagen unter Einbeziehung der Interessengruppen in der Dialogwerkstatt 2018 

50.1 Kurzfristig: Zielvereinbarung zwischen Träger, Schule und Schulaufsicht  
50.2 Pilotversuch ‚Selbstständigkeit von Schule‘ bis hin zu Budget-Hoheit, Aufbau eines Klimas des Vertrauens und der Wertschätzung gegenüber eigenverantwortlich 

arbeitenden Schulleitungen  
50.3 Spezifizierung zentraler Richtlinien, z. B. die schulartspezifische Mindestausstattung und das Budget für Fahrtkosten (gleichzeitig Vorschlag unter 3.5 Schulbau) 
50.4 Sekretärin in Vollzeit an jeder Schule (derzeit manchmal nur für wenige Stunden) 
50.5 Einstellen von Verwaltungsspezialisten 
50.6 Reduzierung der Zahl der durch die Schule zu erarbeitenden Konzepte (derzeit z. B. Brandschutz, Gesundheitskonzept, Datenschutz, BEM, Hortkonzept, Gefähr-

dungsbeurteilung, Krisenmanagement, EVAs, Medienpass) 
(gleichzeitig Vorschlag unter 3.7 Bürokratieabbau) 

50.7 Weitere Klarstellung der Weisungsbefugnis für Schulleitung gegenüber technischem Personal 
50.8 Reduzierung von Verwaltungsaufwand für Schulleitung (u. a. vom Träger übertragene Aufgaben) 
50.9 Kooperationen zwischen Schulen schulträgerübergreifend und schulamtsübergreifend ermöglichen 
50.10  Installation der Stelle eines pädagogischen Bildungsplaners (Unterstützung des Aufbaus regionaler Bildungslandschaften) als Stelle beim Schulträger 
51. Zielstellung: Solide finanzielle Rahmenbedingungen für die Schulen in freier Trägerschaft durch das Land  

51.1 Gemeinsame Erörterungen im Vorfeld der nach § 18 Abs. 6 ThürSchfTG vorgesehenen Prüfung der Angemessenheit der Schülerkostenjahresbeträge des Landes, 
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88 Berücksichtigung zukünftiger Tarifabschlüsse 
51.2 Frühzeitige Information über personalpolitische Entscheidungen des Landes, kontinuierlicher Dialog zwischen den Trägern Thüringer Schulen in freier Trägerschaft 

und dem Land 
52. Zielstellung: Entbürokratisierung

52.1 Vereinfachung in Bezug auf die Einstellung von Seiteneinsteigern durch die Träger von Thüringer Schulen in freier Trägerschaft und in Bezug auf das Erteilen von 
fachfremdem Unterricht 

52.2 Entbürokratisierung und Vereinfachung der Prüfung der Anzeigen und der Genehmigung von Lehrkräften im Schulgenehmigungsverfahren 
53. Zielstellung: Beteiligung der Träger Thüringer Schulen in freier Trägerschaft am staatlichen Diagnostikverfahren
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Abkürzungsverzeichnis 

A12, A13 etc. Besoldungsgruppen für Beamte im gehobenen und höheren Dienst 
ABS Allgemein bildende Schulen 
BAföG Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
BBS Berufsbildende Schulen 
BEM Betriebliches Eingliederungsmanagement, Verpflichtung des Arbeitgebers für Beschäftigte, die im 

Laufe der vergangenen zwölf Monate länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig waren 

BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
DaZ Deutsch als Zweitsprache, Unterrichtsangebot 
DGB Deutscher Gewerkschaftsbund 
DSL Breitbandinternet, eigentlich Digital Subscriber Line 
EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
ESF Europäischer Sozialfonds für Deutschland 
EVA Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe, Grundschemata der Datenverarbeitung 
GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Lehrer/-innengewerkschaft im DGB 
GVBl Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen 
IKT Informations- und Kommunikationstechnik 
IT Informationstechnik, Computer- und Netzwerkausstattung 
KMK Kultusministerkonferenz 
MSD Mobiler Sozialer Dienst 
OECD Organisationsforum der entwickelten Länder, u. a. Europa, USA und Mexico 
ÖPNV Bus und Bahn, öffentlicher Personennahverkehr 
PC Personal Computer, Einzelplatzrechner 
PEK Personalentwicklungskonzept 
PISA Programme for International Students Assessment, Schulstudien der OECD 
StBA Statistisches Bundesamt (destatis.de) 
tbb Thüringer Beamtenbund 
TFM Finanzministerium Thüringens 
ThILLM Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 
ThürBesG Thüringer Besoldungsgesetz 
ThürLehrAzVO Thüringer Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an staatlichen Schulen 
ThürLLVO Thüringer Verordnung über die Genehmigung und Zulassung von Lehr- und Lernmitteln 
ThürSoFöV  Thüringer Verordnung zur sonderpädagogischen Förderung  
ThürSchfTG Thüringer Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft 
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ThürSchulG Thüringer Schulgesetz 
ThVPS Instrument zur Bemessung des Lehrkräftebedarfs der Schulen 
TLS Thüringer Landesamt für Statistik 
tlv Thüringer Lehrerverband, Lehrer/-innengewerkschaft im Dachverband VBE 
TMBJS Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
TMIK Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales 
TMIL Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
TMWWDG Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
TQB Team zur Qualitätssicherung der sonderpädagogischen Begutachtung 
UAG Unterarbeitsgruppe, Beratungsgremium des TMBJS und der Thüringer Lehrkäftegewerkschaften 

im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes 
UN Vereinte Nationen 
VERA Vergleichsarbeiten in der 3. und 8. Jahrgangsstufe 
Vgl. Vergleiche 
VVOrgS Verwaltungsvorschrift Organisation des Schuljahres 
VZB vollzeitbeschäftigt, Einheit für das Stellenvolumen,  

bei der zwei Halbzeitbeschäftigte in 1VZB umgerechnet werden 
WFG Regionale Steuergruppe Weiterentwicklung der Förderzentren und des Gemeinsamen Unterrichts 
WLAN kabelloser Internetzugriff, eigentlich Wireless Local Area Network 
ZPVI Zentrales Planungs- und Verwaltungsinstrument,  

projektierte Softwarelösung für den Lehrkräfteeinsatz an staatlichen Schulen in Thüringen 
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