FORDERUNGSKATALOG
an die neue Landesregierung
und den 7. Thüringer Landtag
der Thüringer Mitwirkungsgremien an Schulen

Die Forderungen wurden durch Landesschülervertretung und Landeselternvertretung
Thüringen gemeinsam ausgearbeitet und sollen als Handlungsgrundlage für die
bildungspolitische Arbeit in der 7. und 8. Legislaturperiode des Thüringer Landtags dienen.
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BILDUNG NEU DENKEN. Vorwort
Die aktuelle Lage ist zweifelsohne keine einfache für den Bildungsbereich
– neben der Coronakrise bestimmt der Lehrermangel weiterhin größtenteils die Diskussion auf allen mit Bildung in Verbindung stehenden Ebenen
und ihn zu bewältigen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bildungspolitik. Doch trotz der großen Probleme darf die Weiterentwicklung des Bildungswesens nicht in den Hintergrund rücken.
Vieles wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt einfach verpasst: sei es die Nichteinstellung von Lehrerinnen und Lehrern aufgrund von fehlerhaften Schülerzahl-Prognosen oder die Digitalisierung, das Öffnen des Unterrichts für
neue Methoden oder die Aufbesserung des Rufes deutscher Schulen.
Was gebraucht wird, ist grundlegendes Überdenken und das Anbieten
neuer Lösungen. Bildung muss neu gedacht werden. Ohne diesen Prozess
ist eine Zukunft nicht möglich.
Wir appellieren an alle im Bildungsbereich Beteiligte, sich vielleicht auch
utopisch scheinende Gedanken über die Zukunft der Bildung zu machen,
und an die zuständigen Personen, diese Gedanken ernst zu nehmen. Nur
so kann der Sprung in die Zukunft gelingen.
Landesschülervertretung Thüringen
Landeselternvertretung Thüringen
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INTERESSENVERTRETUNGEN stärken
Ohne die Arbeit der Interessenvertretungen würden Schülerinnen und Schüler sowie
die Eltern weniger Einflüsse auf das Schulgeschehen haben. Die Arbeit geschieht
ehrenamtlich, weswegen verhältnismäßige Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um diese zu ermöglichen. Daher fordern wir:
– jeweils einen Sitz in gesamtgesellschaftlich wichtigen Gremien wie dem Landesrundfunkrat und dem Landesmedienrat für die Landeseltern- und Landesschülervertretungen Thüringen.
– die Entsendung von Elternvertretern als beratende Mitglieder im Landesjugendhilfeausschuss.
– die Schaffung einer rechtlichen Grundlage, um Eltern- und Schülervertreter in
den kommunalen Bildungsausschüssen ein Mitspracherecht zu geben.
– verpflichtende Elternsprecherwahlen an allen Thüringer Berufsschulen.
– die Vermittlung demokratischer Grundprinzipien bereits weit vor der Einführung
des Sozialkundeunterrichts sowie den früheren Einsatz dieses Unterrichts mindestens ab der Klassenstufe 7 in allen Schularten, um politische und demokratiefördernde Bildungsangebote weiterhin zu stärken und auszubauen.
– die explizite positive Anerkennung der im Rahmen des Ehrenamts getätigten
Schüler- und Elternvertretungsarbeit, um die Motivation der Schülerinnen und
Schüler sowie die der Eltern aufrecht zu erhalten. Bei den Schülervertretern sollte das Geleistete auf dem Zeugnis erläutert und entstandene Fehltage durch Tätigkeiten für die Schülervertretung zukünftig nicht mehr als solche auf dem
Zeugnis vermerkt werden
– eine landesweite einheitlich durchgesetzte Turnusregelung der Schüler- und Elternvertreterwahlen auf Schul-, Kreis- und Schulamtsebene.
– umfassende Aufklärungsarbeit durch das für Bildung zuständige Ministerium in
Kooperation mit den Mitwirkungsgremien über Rechte und Pflichten in der Interessenvertretungsarbeit an Schulen sowie das Aufzeigen bestehender Mitwirkungsmöglichkeiten auf allen Ebenen durch Informationsmaterial, Seminare
und die Nutzung neuer und sozialer Medien. Die erwähnten Umsetzungsmöglichkeiten sollten ständig aktualisiert und erneuert und eine Evaluation durchgeführt werden.
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ABSCHLÜSSE UND PRÜFUNGEN anpassen
Um die bundesweite Chancengleichheit aller Thüringer Schülerinnen und Schüler zu
gewährleisten, braucht es, trotz unterschiedlicher Schularten, gleichwertige Abschlüsse. Daher fordern wir:
– den Erwerb des Realschulabschlusses und nicht einer „dem Realschulabschluss
gleichwertigen Schulbildung“ nach Bestehen der Besonderen Leistungsfeststellung.
– eine von der Kultusministerkonferenz zusammengestellte Musterprüfung, die
bestimmte Grundvoraussetzungen für alle Schulabschlussprüfungen in
Deutschland schafft und zu welcher weitere Inhalte im Ermessen der
Bundesländer hinzugefügt werden können.
– eine Anpassung der Rahmen- und Prüfungsbedingungen der Besonderen
Leistungsfeststellung an die des Realschulabschlusses an den Regelschulen.
– die einheitliche Zulassung von Hilfsmitteln für alle Thüringer Schülerinnen und
Schüler und für alle Schulabschlussprüfungen.
– die kostenlose Herausgabe vergangener Prüfungsaufgaben inklusive der
zugehörigen Musterlösungen auf einer für Schülerinnen und Schüler, Eltern
sowie Lehrerinnen und Lehrer zugänglichen Plattform. Die urheberrechtlichen
Hürden sind dabei zu überwinden.

BUNDESEBENE fördern
Bildungspolitik ist Aufgabe der Länder. Doch auch der Bund spielt auf diesem Gebiet keine unwichtige Rolle. In Form der Bundesschülerkonferenz und des Bundeselternrates agieren deswegen die Landesschüler- und Landeselternvertretungen
auch auf Bundesebene. Sowohl die Legitimation als auch finanzielle Mittel stellen
allerdings eine Herausforderung dar. Daher fordern wir:
– die Legitimation der Bundesschülerkonferenz und des Bundeselternrates durch
das zuständige Thüringer Ministerium sowie durch die Kultusministerkonferenz.
– die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zur Unterstützung der Arbeit
der Bundesschülerkonferenz und des Bundeselternrates, welche unabhängig
vom Haushalt der Landesschüler- und Landeselternvertretung Thüringen aufgebracht werden.
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DIGITALISIERUNG nutzen und voranbringen
Um der Entwicklung der digitalen Zukunft gerecht zu werden, müssen dringend
konkrete Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung ergriffen werden. Ängste müssen durch Aufklärung und entsprechende Medienpädagogik-Module bei Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Eltern überwunden werden. Die
Digitalisierung ist als Chance zu verstehen. Daher fordern wir:
– den Ausbau des Breitbandnetzes, um schnelleres Internet an Thüringer Schulen
bereitzustellen und die digitale Infrastruktur zu schaffen.
– verpflichtende Fortbildungen für alle Thüringer Lehrerinnen und Lehrer in Bezug
auf den Umgang mit digitalen Medien und grundlegender Informatik.
– die Erarbeitung eines Medienkonzeptes an jeder Schule. In diesem sollen der
Einsatz der digitalen Medien und das Heranführen an diese innerhalb des Unterrichts klar festgeschrieben werden. Das für Bildung zuständige Ministerium soll
bei der Erarbeitung durch die Mitbegleitung des Prozesses, des Festlegens von
Hard- und Softwarestandards und der schnellstmöglichen Bereitstellung der
Schulcloud für alle Thüringer Schulen unterstützend wirken.
Auch bei der Anschaffung digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler ist in
Hinblick auf die Lernmittelfreiheit finanzielle Unterstützung durch den Freistaat
nötig.
– die Schaffung von Stellen für Medienpädagoginnen und Medienpädagogen, die
sich um die Medienbildung an Thüringens Schulen kümmern. Es muss ein flächendeckendes Netz aus Personen mit entsprechender Ausbildung entstehen,
um Schülerinnen und Schüler regelmäßig und in verschiedenen Klassenstufen
fachgerecht über Vorteile, Möglichkeiten und Risiken der „neuen Medien“ fortzubilden. Entsprechende Leitfäden für Workshops und Seminare sollten durch
das für Bildung zuständige Ministerium (in Kooperation mit der Thüringer Landesmedienanstalt) erarbeitet werden.
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INVESTITIONEN in Schule und Zukunft
Investitionen in Bildung sind immer Investitionen in die Zukunft, jedoch ist nicht
jede Investition in die Zukunft gleichzeitig eine in die Bildung. Doch diese sind nötig, um alles neben dem Unterricht möglich zu machen. Denn gute Bildung hängt
nicht nur von dem Geschehen hinter der Tür des Klassenraums ab – um sie an Thüringer Schulen abzusichern, muss sinnvoll in die Zukunft investiert werden.
Daher fordern wir:
– finanzielle Unterstützung für die weiterhin kritische Auseinandersetzung mit der
deutschen Geschichte, beispielsweise im Rahmen von Gedenkstättenfahrten
beziehungsweise Gedenkstättenbesuchen.
– den Ausbau des Nah- und Fernverkehrs in Thüringen sowie dessen günstige
Nutzung durch alle Schülerinnen und Schüler. Kurzfristig halten wir die
Einführung eines maximal 365-€-teuren Jahrestickets für alle Schülerinnen und
Schüler Thüringens, als Ausbau des AZUBI-Tickets, für sinnvoll. Langfristig setzt
sich die Landesschüler- und Landeselternvertretung Thüringen für einen
kostenlosen ÖPNV für alle Schülerinnen und Schüler, als auch für AZUBIS ein.
– eine größere Unterstützung der Kommunen zur angemessenen Instandhaltung
der Thüringer Schulgebäude — für eine gute Lernatmosphäre und damit gute
Bildung an Thüringer Schulen nicht schon an der (räumlichen) Ausstattung
scheitert. Dies bezieht sich auf die Schulgebäude ebenso wie auf die
Schulsporthallen, welche schulortnah und leicht zugänglich sein sowie modernen
Ansprüchen entsprechen müssen.
– eine Schulsozialarbeiterin beziehungsweise einen Schulsozialarbeiter an jeder
Schule, unabhängig von der Schulart, um die persönliche Weiterentwicklung der
Schülerinnen und Schüler fördern zu können. Langfristig ist anzudenken, die
Stellen durch Personen aller Geschlechter zu besetzen.
– ähnlich hohe Preise und einheitliche Qualitätsstandards bei Schulessen und dem
an vielen Schulen vorhandenen Kioskbetrieb. Bei zukünftiger Neuauswahl der
Essenanbieter sollen Aspekte der Regionalität und Ökologie stärker
berücksichtigt und die Schülerinnen und Schüler eingebunden werden.
– die Erarbeitung und Erprobung neuer Lernkonzepte, um Thüringens Schulen
zukunftsfest und fortschrittlich zu machen. Dazu soll eine Kommission aus
Vertretern des Ministeriums, der Mitwirkungsgremien und bundesweiten und
internationalen Experten gegründet werden.
– das Herabsenken des Wahlalters auf 16 Jahre, um die Mitbestimmung
Jugendlicher auf Landesebene über Mitwirkungsgremien hinaus zu erleichtern.
5

UNTERRICHTSABSICHERUNG gewährleisten
Das größte Problem der Thüringer Bildungslandschaft ist weiterhin der Lehrermangel. Dieser Zustand muss durch gezielte Maßnahmen nachhaltig beseitigt werden,
damit gute Bildung möglich bleibt. Doch noch immer werden weniger Lehrerinnen
und Lehrer eingestellt als aus dem Dienst ausscheiden. Dieser Trend muss aufgehalten werden. Daher fordern wir:
– die Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs in Thüringen.
– die ständige Ausbildung ausreichend neuer Lehrerinnen und Lehrer an den Thüringer Universitäten.
– die Schaffung von genügend Stellen in der Schule, um einen guten Schulbetrieb
gewährleisten zu können.

SCHÜLER- UND ELTERNMITWIRKUNG
AUF LANDESEBENE besser unterstützen
Um die Aktivitäten der Landesschüler- und Landeselternvertretung Thüringen in Form
von basisnaher Arbeit, Veranstaltungen zur inhaltlichen Auseinandersetzung und der
Erarbeitung inhaltlicher Positionen sowie der jährlichen Durchführung zweier Landesschüler- und Landeselterntage, wie auch die interne Arbeit zu gewährleisten und nicht
zu vernachlässigen, sind dringende Maßnahmen erforderlich. Daher fordern wir:
– eine Überarbeitung der Thüringer Mitwirkungsverordnung im Dialog mit den Thüringer Mitwirkungsgremien, um eine zeitgemäße Schülervertretungs- und Elternvertretungssarbeit zu ermöglichen, welche den aktuellen Bedingungen und Herausforderungen entspricht.
– eine Erhöhung des im Haushalt des Freistaates Thüringen vorgesehen Betrags für
die Landesschüler- und Landeselternvertretung Thüringen, um eine weiterhin optimale Vertretung der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern durch zusätzliche
basisnahe Arbeit unter Fortführung aller anderen kostenintensiven Aufgaben gewährleisten zu können.
– die wirkliche Unterstützung der Landesschüler- und Landeselternvertretung Thüringen durch die Staatlichen Schulämter in Thüringen im Rahmen administrativer
Aufgaben, wie zum Beispiel die Weiterleitung von E-Mails und Briefen an die Schulen oder die Kontaktvermittlung zu Schülersprecherinnen und Schülersprechern beziehungsweise Elternsprecherinnen und Elternsprecher auf Nachfrage.
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