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WS 4 Seiteneinsteiger 

Die kleine Arbeitsgruppe „Seiteneinsteiger*innen“ mit vier Teilnehmer*innen ging zunächst gemein-

sam von der Feststellung aus, dass die Frage der Gewinnung von Seiteneinsteiger*innen in den Leh-

rer*innenberuf bereits heute eine hohe Bedeutung besetzt. In vielen Fächern – am drängendsten im 

berufsbildenden Bereich – kann der Ersatzbedarf für ausscheidende Lehrkräfte durch die Ausbildung 

an den Universitäten bereits heute nicht mehr gedeckt werden. In Südthüringen gibt es bereits Fälle, 

dass Auszubildende nach Bayern gehen, weil in einigen Metall-Richtungen keine Fachpraxis-

Lehrer*innen zur Verfügung stehen, die die Ausbildung an einer Thüringer Berufsschule gewährleis-

ten können. Thüringen befindet sich gegenüber anderen Bundesländern in der Entwicklung von Stra-

tegien zur Gewinnung und Integration von Seiteneinsteiger*innen in den Lehrer*innenberuf im 

Rückstand und hat hier dringlichen Handlungsbedarf.  

 

In der weiteren Diskussion der Arbeitsgruppe wurden folgende Veränderungsbedarfe, Vorschläge 

und Bewertungen erfasst: 

 

1. Derzeit wird den Universitäten das Angebot von Weiterbildungskursen als wirtschaftliche Tä-

tigkeit angerechnet, die sie zusätzlich zu versteuern haben, dies müsste geändert werden, 

denn es dämpft das Interesse der Universitäten, auf diesem Bereich tätig zu werden. Hier 

muss auf eine entsprechende gesetzliche Änderung im Thüringer Hochschulgesetz gedrungen 

werden.  

2. Seiteneinsteiger*innen z.B. mit Fachhochschulabschluss haben auch nach erfolgreicher Wei-

terbildung in Thüringen derzeit keine Möglichkeit, als Berufsschullehrer*innen in die normale 

Laufbahn hineinzukommen, die die Teilnahme an der normalen Gehaltsentwicklung ermög-

licht. Hier sollte das TMBJS schauen, wie andere Bundesländer das Problem lösen – es gibt 

mehrere Modelle – und für Thüringen einen Weg zum Einstieg in die Laufbahn bestimmen. 

Niedersachsen stellt z.B. den Abschluss von  FH-Absolvent*innen dem Bachelor-Abschluss 

des Lehramtes an Universitäten gleich und stellt sie mit 50 Prozent Unterrichtsverpflichtung 

in den Schuldienst ein und der Verpflichtung, in den anderen 50 Prozent Weiterbildung zu 

nutzen, die innerhalb von 2 Jahren zum Master führt, so dass diese Seiteneinsteiger*innen in 

die normale Laufbahn der Berufsschullehrer*innen einmünden können. Auch muss die Thü-

ringer Laufbahnverordnung entsprechend modernisiert werden. 

3. Die bestehenden Rahmen-Regelungen zur Nachqualifizierung (NachqualifizierungsVO) gehen 

über vier Jahre und werden als inhaltlich gut bewertet. 

4. An den Studienseminaren angesiedelte Kapazitäten, die für berufsbegleitende Weiterbildung 

zur Verfügung stehen, reichten zum Teil in den letzten Jahren nicht aus, dies ändert sich aber 

gerade durch die zurückgehenden Lehrer*innenausbildungszahlen. Im Zusammenhang damit 

ist es aber dringend notwendig, den Studienseminaren auch offensiv die Aufgabe der Konzi-

pierung von Weiterbildungskursen für Seiteneinsteiger*innen, der Werbung und Gewinnung 

von Teilnehmer*innen sowie Ihrer Beratung und Unterstützung bei der Vermittlung zuzuord-

nen. Die Studienseminare sollten vom TMBJS die konkreten offenen Stellen mit Stellenprofi-

len benannt bekommen, so dass sie sich konkret mit den Schulen in Verbindung setzen kön-

nen. 

5. Das zuständige Ministerium sollte die Werbung für den Seiteneinstieg in den Vorbereitungs-

dienst verbessern. Es sollte einen Flyer geben, der auch an den Universitäten ausliegt sowie 

auf den Jobbörsen und Praktikantenbörsen platziert wird (Beispiel TU Ilmenau). 
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6. Es wird empfohlen, über hochaffine Zweitfächer auch im gewerblich-technischen Bereich 

nachzudenken – andere Bundesländer machen das längst – z.B. wird Metalltechnik/KfZ-

Technik mit Konstruktionstechnik kombiniert.  

7. Zum Modell der Seminarschulen stellt die Runde fest, dass es hier zwar eine unmittelbare 

Betreuung gibt, die als positiv erfahren wird. Nachteil des Modells ist aber, dass es für die 

Lehramtsanwärter*innen nur eine Instanz als Ansprechpartner*in gibt. Dadurch leidet die Ef-

fizienz der Ausbildung und bei Problemen fehlt die Lösungskompetenz. Es wird deswegen der 

Vorschlag gemacht, die großen Seminarschulen als Außenstellen der Studienseminare zu füh-

ren. 

8. Zur Struktur der Studienseminare stellt die Runde fest, dass die Konzentration auf Erfurt und 

Gera bleiben sollte, auch mit der Spezialisierung Förderpädagogik (Gera) und Berufsbildung 

(Erfurt). Für Nord- und Südthüringen sollte man aber für größere Fachgruppen Außenstellen 

schaffen, um die Wege erträglicher zu machen. 

9. Auch für Seiteneinsteiger*innen sollte ein Vorauswahlverfahren oder ein längerer (!) Probe-

unterricht  umgesetzt werden, der Umgang mit Interessent*innen muss begleitete eine Per-

sonalentwicklung sein und nicht ein behördlicher Akt. 

10. Eine Rückkehr zu 12 Jahren Schulpflicht inklusive 2 Jahre Berufsschulpflicht wird dringend 

empfohlen, um die gegenüber den allgemeinen Schulen besseren Integrationsmöglichkeiten 

der Berufsschulen mehr zur Wirkung kommen zu lassen (Inklusion, Flüchtlinge etc.). 

 


