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Der Antrag der Fraktion der CDU wurde mit dem Ziel gestellt,  
die Attraktivität des Lehrerberufs zu erhöhen 
und die Eigenverantwortung der Schulen zu stärken 
 
Was macht einen Beruf attraktiv neben der Übereinstimmung des Berufsprofils mit eigenen 
Neigungen/Stärken? 

• ein hohes gesellschaftliches Ansehen 

• gute Entlohnung 

• gute Arbeitsbedingungen 

• attraktive Einstellungsbedingungen und Entwicklungsperspektiven 
 
Das gesellschaftliche Ansehen des Lehrerberufes ist nicht gut. Im Dezember 2019 hat die Konrad-
Adenauer-Stiftung bei ihrer Untersuchung des gesellschaftlichen Ansehens von Berufsgruppen in der 
Gesellschaft festgestellt, dass Lehrkräfte auf dem vierten Rang stehen- von unten! 
Lehrkräfte haben in den letzten Jahren zunehmend verbale und tätliche Gewalt an Schule erlebt - von 
Schülern gegen andere Schüler und gegen sie als Lehrkräfte.  
Diese Probleme werden von der Öffentlichkeit wahrgenommen und machen den Lehrerberuf nicht 
attraktiv. 
Lehrkräfte wünschen sich deshalb den Aufbau aktiver Schutz- und Unterstützungsmechanismen. 
 
Nur in Luxemburg werden Lehrkräfte in Europa besser bezahlt, als in Deutschland- jedoch setzt man 
die Aufgabenfülle in Relation zur Bezahlung, nehmen Lehrkräfte in Deutschland nur noch einen 
mittleren Platz im Ranking ein, denn nirgendwo in Europa haben Lehrkräfte so viele Aufgaben zu 
erledigen, wie in Deutschland. 
Deshalb muss man, wenn man die Attraktivität des Lehrerberufs in Deutschland erhöhen will, die 
Arbeitsbedingungen mit in den Blick nehmen. 
Zu Verbesserung dieser brauchen alle Schularten in Thüringen eine umfassende Aufgabenkritik. Es 
muss kritisch geprüft werden, was Schule und Lehrkräfte leisten sollen und leisten können.  
Außerdem benötigen Schulen ein umfassendes Unterstützungssystem in Form von fest zugeordneten 
Sozialarbeitern, Schulpsychologen, sonderpädagogischem Personal und DAZ-Lehrkräften – je nach 
Schulform in unterschiedlicher Größenordnung. 
Bei Betrachtung verschiedener Schularten sind weitere Maßnahmen notwendig:  
 
FÜR GRUNDSCHULEN 
Der Thüringer Philologenverband beobachtet mit Sorge, dass in den letzten Jahren die 
Unterrichtsbedingungen an den Thüringer Grundschulen immer schwieriger geworden sind. 

• Nachwuchsgewinnung ist durch geringe Ausbildungszahlen problematisch und die 
Schülerschaft ist noch heterogener geworden 

• für die adäquate Förderung der unterschiedlichen Schülergruppen wird Grundschullehrkräften 
zu wenig Unterstützung gewährt.  

Dies führt dazu, dass Lehrkräfte an Grundschulen sich zunehmend überlastet fühlen.  
Aus diesem Grunde hält der Thüringer Philologenverband die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der Grundschullehrer für dringlicher, als Fragen der Bezahlung. 
Es wurde die Absicht der Gleichstellung der Grundschullehrerinnen und -lehrer formuliert mit den 
Regelschul- und Gymnasialkräften im Eingangsamt A 13. 
Der TPhV hält die Zuordnung einer A 13 anhand der Tätigkeitsmerkmale eines Grundschullehrers 
gegenüber den Lehrkräften der anderen Schularten nicht für gerechtfertigt. 



 
Die Arbeitsbedingungen an Thüringer Grundschulen könnten jedoch zu den besten bundesweit 
gestaltet werden, denn Thüringen hat ein großes Potenzial, das andere Bundesländer nicht haben: 
Es hat Erzieher im Landesdienst. 
Die Erzieherinnen und Erzieher an den Grundschulen sollten Ganztagskräfte werden, die die 
Lehrkräfte vormittags als Assistenten im Unterricht und nachmittags die Kinder im Hort betreuen. 
Dies würde zum einen die Betreuung der unterschiedlichen Schülergruppen im Unterricht verbessern 
und Grundschullehrkräfte sofort entlasten.  
Zudem würde durch diese Maßnahme der Hort als Arbeitsplatz für Erzieher wieder deutlich 
attraktiver, was das Problem der Nachwuchsgewinnung von Fachkräften für den Hort lösen würde.  
Wichtig wäre hier noch, dass die Grundschule sonderpädagogische Profession erhält, die eine 
durchgängige Betreuung der Kinder im Unterricht und außerhalb des Unterrichts ermöglicht 
Abschließend sei noch einmal festgestellt:  
Es mangelt der Grundschule nicht an Interessenten für das Lehramt. Es mangelt jedoch an der 
Anzahl der Studienplätze. 
 
FÜR REGELSCHULEN 
Nach der Änderung des Besoldungsgesetzes kann konstatiert werden, dass die Regelschullehrkräfte 
zwar besser bezahlt werden; die Attraktivität der Regelschule in Thüringen jedoch nicht gestiegen ist.  
Die Probleme sind nach wie vor dieselben: 

• Personalmangel mangels Bewerber  

• hohes Maß an Mehrarbeit für vorhandene Lehrkräfte 

• fachfremder Einsatz der vorhandenen Lehrkräfte 

• hohe Problemlagen mit Disziplin und Motivation der Schüler 

• starke Heterogenität der Schülerschaft  
All dies führt auch bei Regelschullehrkräften zu permanenter Überlastung und zu hohen 
Krankenständen.  
Die Regelschule bedarf eines deutlichen Imagewandels und einer deutlichen Änderung der 
Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte. 
Neben Sozialarbeitern, regelmäßigen schulpsychologischen Sprechstunden ausreichender 
sonderpädagogischer Profession benötigen Regelschulen die Möglichkeit zur Bekämpfung von 
massiven Unterrichtsstörungen in Form eines „Verhaltenstrainingsraums“, mit fester Betreuungskraft. 
So wäre ein Auffangen der auffälligen Schüler zur Deeskalation der Situation im Unterrichtsraum und 
zum Aufarbeiten der entstandenen Situation  
Regelschulen müssen auch Assistenzkräfte erhalten, die in besonders schwierigen Klassen die Arbeit 
der Lehrkraft als Zweitbesetzung unterstützen.  
Regelschulen, die Schüler mit Migrationshintergrund aufnehmen, erhalten Lehrkräften mit DAZ-
Befähigung, um auch diese Schüler erfolgreich zum Schulabschluss zuführen. Angesichts der hohen 
Anzahl von Schülern mit Migrationshintergrund ohne Schulabschluss sind diese Überlegungen nach 
Ansicht des TPhV dringend geboten. 
Und es sei an dieser Stelle nochmals gesagt: Nein- ein Stufenlehrersystem ist keine Lösung des 
Problems des Lehrermangels an Regelschulen. 
 
FÜR GYMNASIEN 
Auch an den Gymnasien haben Problemlagen zugenommen. Auffällig ist der Anstieg von Schülern 
mit psychologischen Problemlagen. 
Aus diesem Grunde sollten auch Gymnasien fest zugewiesene Sozialarbeiter haben - in Abhängigkeit 
von ihrer Schülerzahl sowie regelmäßige schulpsychologischen Sprechstunden. 
 
Die Einstellungsbedingungen in Thüringen sind durch die Wiedereinführung der Verbeamtung 
grundsätzlich attraktiv. Problematisch ist noch immer die zu geringe Anzahl der unbefristeten Stellen 
in vielen Schulamtsbereichen. 
Die fehlenden beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten im Thüringer Schuldienst stellen jedoch 
gegenüber anderen Bundesländern einen Wettbewerbsnachteil dar. 
Vor allem die Tatsachen, dass  

1. unterhalb der derzeitigen Schulleitungsebene so gut wie keine Funktionsstellen gibt 
2. dass Zulagen relativ gering sind 
3. dass es keinerlei Möglichkeiten gibt, hohes Engagement zu belohnen 



schreckt ambitionierte junge Menschen ab. 
In allen Schularten sollte es Funktionsstellen geben, die engagierten Lehrkräften 
Entwicklungsperspektiven geben. 
Zudem sollte zur Honorierung besonderer Leistungen von Lehrkräften an Schulen außerhalb von 
Funktionsstellen und zur Steigerung der Motivation ein Prämiensystem für Schulen installiert werden. 
Der Thüringer Philologenverband möchte an dieser Stelle noch einmal an sein bereits vorgestelltes 
Beförderungskonzept erinnern. 
 
Zusätzlich sind weitere Maßnahmen erforderlich, um das Interesse der jungen Menschen für den 
Lehrerberuf - vor allem in Mangelfächern - zu erhöhen und gleichzeitig den Nachwuchs für Thüringen 
zu sichern. 
Für den TPhV wären folgende Maßnahmen denkbar: 

• Studienbeihilfen für bestimmte Fachrichtungen oder Schularten mit der Option der 
Nichtrückzahlung der Beihilfe bei Einstieg in den Thüringer Schuldienst, 

• Zusicherung eines Referendariatsplatzes noch während des Studiums für begehrte 
Fachrichtungen und Schularten (Landeskinderbonus) 

• Erhöhung der Ausbildungskapazität durch Installation eines Studienseminars in jedem 
Schulamtsbereich 

• Mangelfachregelungen für Referendariatsplätze (ähnlich wie an Universitäten mit und ohne 
Zulassungsbeschränkung), 

• während des Referendariats: Unterbreitung eines Angebots der Übernahme in den Thüringer 
Schuldienst bei Bestehen des zweiten Staatsexamens (Landeskinderregelung) vor allem für 
begehrte Fachrichtungen und Schularten, 

 
Zur Eigenverantwortung von Schulen: 
Eigenverantwortung funktioniert nicht, wenn  

• Personal fehlt, 

• Geld nicht flexibel eingesetzt werden kann, 

• Aufgabenfülle so groß ist, dass man sie nicht bewältigen kann 

• Zeitressourcen für Schulentwicklung nicht vorhanden sind 

• Notwendige bauliche Veränderungen nicht möglich sind… 
Als Lösungen wird z. B. die Personaleinstellungen durch Schulleitungen angeführt – dies ist nicht 
wünschenswert - Mitspracherecht wird gewünscht. 
Ansonsten werden Personalreferenten für die Schulen benötigt. 
Schulbudgets sollten künftig topfübergreifend eingesetzt werden können - keine Bindung an 
Einzelposten- Schule soll selbst entscheiden, wofür sie das Geld ausgibt. 
 
Zum Schluss: 
Die Personalsituation in Thüringen erfordert inzwischen dringend Maßnahmen zur 
Schulnetzgestaltung. 
Die Regelung von Klassengrößen und Schulgrößen für Thüringer Schulen ist erforderlich.  
Dabei sollten Regelungen für den städtischen und den ländlichen Raum in Abhängigkeit von der 
Schulart getroffen werden. 
 
 


