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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Thomas Lippmann (DIE LINKE) 
 
 
Rekrutierung von Lehrkräften für öffentliche Schulen durch Headhunter 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3668 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Zur Landtagssitzung am 20.03.2020 gab der finanzpolitische Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion zu Protokoll, dass zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels erstmals 
Lehrkräfte für die öffentlichen Schulen in Sachsen-Anhalt mit Hilfe von Headhuntern 
rekrutiert und vorrangig im ländlichen Raum eingesetzt werden sollen. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Bildung 
 
Frage 1:  
Welche Überlegungen und Erfahrungen veranlassen die Landesregierung, von 
einer erfolgreichen Rekrutierung von Lehrkräften durch die Beauftragung von 
Headhuntern auszugehen? In welcher Größenordnung erwartet die Landesre-
gierung zusätzliche Personalzugänge über die bisherigen Ausschreibungs- 
und Bewerbungswege hinaus?  
 
Der Lehrkräftemangel geht in erster Linie auf ein fehlendes Arbeitsangebot an aus-
gebildeten Lehrkräften zurück, welcher sich in der Intensität nach Regionen, Schul-
formen und Fächern unterscheidet. Eine Vielzahl freier Stellen an den Schulen 
Sachsen-Anhalts konnte trotz umfangreichen Anpassungsmaßnahmen in Bezug auf 
die Einstellungsvoraussetzungen, der Einstellungsverfahren oder der Konditionen zur 
Steigerung der Arbeitsattraktivität nicht besetzt werden. Die derzeitigen Bedarfe an 
Lehrkräften kann aus dem Potential der selbst ausgebildeten Lehramtsabsolventen 
nicht vollständig gedeckt werden. Die erfolgreiche Rekrutierung von Fachkräften in 
anderen beruflichen Teilbereichen in Mangelsituationen (z. B. die Anwerbung von 
ausländischen Ärztinnen/Ärzten und Pflegerinnen/Pflegern) hat die Landesregierung 
bewogen, diesen Beispielen zu folgen und neue Wege bei der Rekrutierung von qua-
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lifiziertem Personal für unsere Schulen zu gehen. Damit hat dies den Charakter eines 
Pilotprojektes. Die proaktive, zielgerichtete Ansprache von Lehrkräften mit einer 
Lehrbefähigung in sogenannten Mangelfächern mit hinreichenden Deutschkenntnis-
sen im EU-Ausland verspricht aus Sicht der Landesregierung eine effektive Methode 
zur Präsentation der Vorzüge des Lehrberufs in Sachsen-Anhalt zu sein.  
 
Das quantitative Potential dieses Pilotprojektes ist bis dato schwer abschätzbar. Die 
einzuholenden Angebote bei der Ausschreibung dieser Personaldienstleistung wer-
den konkrete Informationen liefern. 
 
Frage 2: 
In welcher Weise plant die Landesregierung, Headhunter für die Rekrutierung 
von Lehrkräften für die öffentlichen Schulen auszuwählen und zu beauftragen? 
 
Die Planungen zur Ausschreibung und Vergabe dieser Dienstleistung sind noch nicht 
abgeschlossen. Dazu gehören auch die Kriterien, die an das Leistungsprofil der po-
tentiellen Dienstleister angelegt werden.   
 
Frage 3:  
Welche Kosten sind je rekrutierter Lehrkraft zu erwarten? Wo und in welcher 
Höhe sind hierfür Haushaltsmittel im Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 
2021 veranschlagt? 
 
Die Höhe der erfolgsabhängigen Vergütung wird sich an marktüblichen Kostensätzen 
orientieren. Die Vergütungssätze äquivalenter Personaldienstleistungen am Markt 
variieren jedoch stark. Da die veranschlagten Haushaltsmittel eine größere Anzahl 
an Rekrutierungen ermöglichen, wird von Größenvorteilen für die Anbieter der Per-
sonaldienstleistung ausgegangen, was etwas geringere Vergütungssätze pro ange-
worbener Lehrkraft vermuten lässt.  
 
Im Einzelplan 07 wurde im Kapitel 07 01 ein Titel 533 04 „Dienstleistungen Außen-
stehender/Lehrkräfterekrutierung“ ausgebracht. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden 
750 T € veranschlagt. 
 
Frage 4:  
Wo sieht die Landesregierung Potentiale an Lehrkräften, die von den Headhun-
tern über den Rahmen der bisherigen Stellenausschreibungen hinaus er-
schlossen werden können? 
 
Die konkrete Zielgruppe sind ausgebildete Lehrkräfte aus dem EU-Ausland mit spezi-
fischen Fächerkombinationen die durch einen Mangel gekennzeichnet sind, die dar-
über hinaus hinreichende Sprachkenntnisse vorweisen können. Dieser Personen-
kreis ist über die Bewerbungsmöglichkeiten für den Schuldienst in Sachsen-Anhalt in 
der Regel nicht hinreichend informiert. Ergänzend ist angedacht, interessierte Fach-
kräfte ohne Lehramtsbefähigung, jedoch mit relevanten Hochschulabschlüssen für 
Lehrerstellen mit besonderen Fächerbedarfen, die durch einen außergewöhnlichen 
Mangel gekennzeichnet sind, aktiv anzuwerben. Dieser Personenkreis (oft Freiberuf-
ler) ist mitunter in Karteien von Personaldienstleistern angemeldet und kann adres-
siert werden. Hierbei ist nochmals auf die eigentliche Leistung des Personaldienst-
leisters - das individuelle, zielgerichtet und mehrmalige Adressieren der Zielgruppen - 
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hinzuweisen, welches nicht in der Zuständigkeit und Kompetenz des Landesschul-
amtes liegt.  
 
Frage 5:  
Sollen durch Headhunter auch bereits tätige Lehrkräfte im Schuldienst anderer 
Bundesländer abgeworben werden? Wenn ja, sind solche Abwerbungen in der 
KMK* akzeptiert und könnten dann Headhunter im Auftrag anderer Landesre-
gierungen auch Lehrkräfte aus den Schulen in Sachsen-Anhalt abwerben? 
 
Frage 6:  
Sollen durch Headhunter auch bereits tätige Lehrkräfte in Ersatzschulen abge-
worben werden? Wenn ja, wie werden solche Abwerbungen legitimiert? 
 
Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet. 
 
Nein, durch den Dienstleistungsvertrag werden dem Bieter direkte Anwerbeversuche 
in anderen Bundesländern und auch bei Schulen in freier Trägerschaft untersagt.  
 
 

                                            
* Kultusministerkonferenz 


