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Gymnasium heute 

Die Pandemie hat erneut gezeigt, dass sich die Lehramtsaus-, -fort- und - weiterbildung auf immer neue gesellschaftliche Herausfor-

derungen einrichten müssen. Es wird daher nichts an regelmäßigen Reformen vorbeiführen. Wir werden im Sinne des Lehrkräftebil-

dungsgesetzes, welches wir in der Küstenkoalition beschlossen haben, an dem hohen Anteil an berufspraktischen Modulen festhal-

ten, das sich gegenüber dem früheren fast rein fachwissenschaftlich orientierten Studium bewährt hat; die Lehramtsstudierenden 

müssen frühzeitig erkennen, ob der Beruf des Lehrers/ der Lehrerin ihnen überhaupt liegt.  

Im Sinne der Durchlässigkeit des Schulsystems in alle Richtungen sollten auch die angehenden Lehrkräfte nicht von vornherein auf eine Tätig-

keit an der Gemeinschaftsschule oder am Gymnasium festgelegt sein. Wir wünschen uns Lehrkräfte, die für ihre Fächer brennen. Aber noch 

mehr wünschen wir uns Lehrkräfte, die für Pädagogik brennen. 

Wir trauen es Diplom-Mathematiker*innen oder promovierten Physiker*innen durchaus zu, wissenschaftspropädeutisch zu ar-

beiten. Wir sehen die Herausforderung für Seiteneinsteiger*innen weniger bei deren fachlichen Kompetenzen als bei den päda-

gogischen und didaktischen Aufgaben, mit denen sie in den Schulen konfrontiert werden.  

Aus diesem Grund nehmen die Seiteneinsteiger*innen auch während ihrer zweijährigen Qualifizierungsphase an den Ausbildungsveranstal-

tungen des IQSH teil. 

„Die fachliche Qualifikation hängt aus unserer Sicht von drei Faktoren ab:  
1. Eine qualitativ hochwertige, schulartbezogene Ausbildung an einer Universität. In Schleswig-Holstein haben wir zwei Universi-
täten, die einen hohen Anteil von zukünftigen Lehrkräften für unser Land ausbilden. Dabei müssen wir allerdings feststellen, dass 

für die Studiengänge des Lehramtes oftmals nicht die notwendigen Ressourcen vorhanden sind. Hier wollen wir nachbessern. Weiterhin 
muss nach unserer Vorstellung die Lehrkräfteausbildung bereits sehr früh einen fachpraktischen Bezug aufweisen, auch um die Studienwahl 
zu reflektieren.  
2. Die zweite Phase der Lehrkräfteausbildung muss aus unserer Sicht sowohl schulartbezogen als auch qualitativ anspruchsvoll gestaltet sein. 
Hier wollen wir prüfen, ob die gegenwärtige Struktur des IQSH als auch die Flexibilität hinsichtlich der Dauer des Referendariats diesen An-
forderungen genügen. 
3. Für alle Lehrkräfte gilt, dass nur durch eine fachliche und pädagogische Fortbildung ein Unterricht auf hohem Niveau sichergestellt werden 

kann. Hier müssen wir die aktuellen Formate der Fortbildungsangebote überprüfen und auch Anreize für Lehrkräfte schaffen, sich regelmä-

ßig fortzubilden. Die angesprochene Einstellung von „Quereinsteigern“ darf aus unserer Sicht nur ein vorübergehendes Modell sein, um 

kurzfristig die Unterrichtsversorgung sicherzustellen.“ 

2. Qualität der Lehrerausbildung  
Die fachliche und pädagogische Eignung von Lehrkräften an Gymnasien muss gewährleistet sein. Sowohl die Verkürzung der 
zweiten Ausbildungsphase als auch die Einführung von Master-Abschlüssen sind nicht ohne Folgen für die Qualität der Leh-
rerausbildung geblieben. Ein sich abzeichnender Lehrkräftemangel und die damit einhergehende steigende Anzahl von soge-
nannten „Quereinsteigern“ werfen ebenfalls die Frage der fachlichen Qualifikation von Lehrkräften auf. 
Ihrer Aufgabe, auch wissenschaftspropädeutisch zu arbeiten und Schülerinnen und Schüler angemessen auf 
ein Universitätsstudium vorzubereiten, können die Gymnasien nur nachkommen, wenn ihre Lehrkräfte über 
eine hohe fachliche Qualifikation verfügen.  
Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um eine hohe fachliche Qualifikation von Lehrkräften auch in der Zukunft sicher-
zustellen? 

Nur wer die formale Lehramtsbefähigung hat, soll an unseren Schulen als unbefristete und verbeamtete Lehrkraft tätig sein 

können. Als CDU werden wir daher die Bemühungen zur Lehrkräftegewinnung und zusätzlich die Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung von Lehrkräften weiter intensivieren. Wir haben dazu die Allianz für Lehrkräftebildung gegründet. Diese wird umfassende und bun-

desweit neue Maßnahmen zur Verbesserung der Lehramtsausbildung auf den Weg zu bringen. Durch die bestehenden Strukturen und die 

Allianz wollen wir innovative und qualitativ hochwertige Aus-, Fort- und Weiterbildung für alle Schularten erreichen. Damit Lehrkräfte 

weiterhin fachlich und pädagogisch hochwertige Arbeit leisten können, werden wir in zusätzliche und verpflichtende Fortbildungen bei 

gleichzeitigen Unterrichtsentlastungen investieren. An allen lehrkräftebildenden Hochschulen sowie dem Institut für Qualitätsentwicklung 

an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) werden wir Exzellenz in der Lehrkräftebildung sicherstellen. 

Die Fragestellung suggeriert eine mangelnde Qualifikation von an Schule tätigen Menschen, die über den Quer- oder Seitenein-
stieg in den Beruf einsteigen. Tatsächlich ist es so, dass Bewerber:innen für den Quereinstieg in die Berufs- oder Förderschule 

den Master- oder Magisterabschluss oder ein Diplom in einem dringend benötigten Fach vorweisen m³ssen. Für die berufsbildenden Schulen 
wird zusätzlich eine mindestens einjährige förderliche berufspraktische Tätigkeit verlangt. Für den "Seiteneinstieg" in alle Schularten wird 
neben dem Magister-, Master, oder Diplomabschluss eine mehrjährige praktische Berufserfahrung vorausgesetzt. Die fachliche Qualifikation 
sehen wir daher als gegeben an. Die pädagogische Eignung wird als Nachqualifizierung in Pädagogik und Didaktik erworben.  

Die Möglichkeiten des Quer- und Seiteneinstiegs haben es unseren Schulen ermöglicht, dem Lehrkräftemangel zu begegnen und wir als SSW 
sind allen Menschen dankbar, die sich für diesen Weg entschieden haben. 


