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Lehrkräftemangel konsequent bekämpfen - Seiteneinstieg in Sachsen-Anhalt verbessern 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1980 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Lehrkräftemangel als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Seiteneinsteiger als wichtigen 

Bestandteil funktionierender Schulen begreifen 

 

Der Landtag stellt fest, dass das Personal unserer Schulen durch den Mangel an ausgebilde-

ten Lehrkräften insgesamt vielfältiger wird. Seiteneinsteiger sind zur Absicherung des Unter-

richts mittlerweile unabdingbar. Sie bringen wertvolle Vorerfahrungen aus ihrem Arbeitsle-

ben in die Schule ein, haben jedoch im pädagogisch-didaktischen Bereich meist noch Qualifi-

zierungsbedarf.  

 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen der Landesregierung zur Rekrutierung von qualifiziertem 

Lehrpersonal und damit auch Seiteneinsteigern wird durch steigende Einstellungen doku-

mentiert. Nichtsdestotrotz wird festgestellt, dass zur Milderung des Lehrkräftemangels wei-

tere Anstrengungen nötig sind, die nur erfolgreich sein können, wenn Sie ressortübergrei-

fend und gesamtgesellschaftlich angegangen werden.     

 

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

 

1. Schulen und besonders Schulleiter und Schulleiterinnen im Rahmen von Schulleiter-

Dienstberatungen über die Einstiegsherausforderungen von neuen Kolleginnen und Kol-

legen im Seiteneinstieg zu sensibilisieren. Den Führungskräften und den Kollegien unserer 

Schulen kommt eine verantwortungsvolle Funktion während der Startphase von Seiten-

einsteigern zu. Das richtige Maß an Anspruch, Forderungen, Integration und Unterstüt-

zung an und für Seiteneinsteiger ist für deren weitere Professionalisierung entscheidend. 
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2. das bestehende Mentoring für Seiteneinsteiger einer Prüfung zu unterziehen und noch 

mehr erfahrene Lehrkräfte im Ruhestand für diese Aufgabe zu finden. Im Landesinstitut 

für Schulqualität und Lehrerbildung sind bestehende Unterstützungssysteme für Seiten-

einsteiger wie Netzwerkmöglichkeiten untereinander sowie eine fachdidaktische Bera-

tung auszubauen.  

 

3. die bestehenden berufsbegleitenden Weiterbildungsangebote an unseren Universitäten 

in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung, den 

Fachhochschulen und außeruniversitären Weiterbildungsinstituten weiter auszubauen 

und zu professionalisieren, insbesondere für Lehrpersonal in Sekundar- und Förderschu-

len. Dazu sind die oben genannten Institutionen anzuhalten, passgenaue und für Seiten-

einsteiger umsetzbare Qualifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln.   

 

4. die geltenden Entgeltregelungen so anzupassen, dass Seiteneinsteigern über eine mehr-

jährige Unterrichtserfahrung, absolvierte Fort- und Weiterbildungen sowie eine abschlie-

ßende Bewährungsfeststellung ein Stufenaufstieg ermöglicht wird. 
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