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Wir trauen es Diplom-Mathematiker*innen oder promovierten Physiker*innen durchaus zu, wissenschaftspropädeu-
tisch zu arbeiten. Wir sehen die Herausforderung für Seiteneinsteiger*innen weniger bei deren fachlichen Kompe-
tenzen als bei den pädagogischen 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 Ausbil-
dungsveranstaltungen des IQSH teil . 

„Wir fordern in unserem Wahlprogramm eine Initiative „Junge Menschen für den Beruf der Lehrerin/des Lehrers 
begeistern“ und haben dort eine Vielzahl von Maßnahmen verankert. Wesentlicher Bestandteil dieser Initiative ist 

die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Dies wollen wir u.a. erreichen durch 
 
1. die Schaffung von Rahmenbedingungen, die es den Lehrkräften ermöglicht, sich auf ihre Kernaufgabe, einen fachlich fun-
dierten und pädagogisch an der Lerngruppe orientierten Unterricht, zu konzentrieren.  
2. den Ausbau der Unterstützungssysteme (Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, externe ITBetreuung, etc.), damit sich die 
Lehrkräfte auf ihre Kernaufgabe konzentrieren können.  
3. ein Stipendienprogramm für Lehramtsstudierende in den Mangelfächern.  
4. ein modernes Arbeitsumfeld mit Arbeitsräumen für Lehrkräfte und zeitgemäße Unterrichtsmedien.  
5. eine Besoldungsstruktur, die leistungsorientiert ist und Aufstiegschancen ermöglicht.“ 

Stärkung der aktiven Lehrkräfte, Stärkung der Ausbildung angehender Lehrkräfte und des Kontaktes mit dem Leh-

rerberuf sowie die Stärkung der gesellschaftlichen Anerkennung von Lehrkräften. Mit A13 als Einstiegsgehalt und 

der Verbeamtung ist der Lehrerberuf weiter für junge Menschen attraktiv. Wo immer es die Haushaltslage zulässt, werden wir 

Lehrkräfte entlasten, etwa durch Zentralisierung von Aufgaben, übertragen von Verwaltungstätigkeiten auf entsprechende 

Fachkräfte, Ausbau multiprofessioneller Teams und Fortbildungen mit Zeitausgleich. Lehrkräftegewinnung und die Bindung 

von Lehrkräften gerade in den MINT-, und in Mangelfächern bleiben eine Aufgabe, der wir mit einer Allianz für Lehrkräftebil-

dung und mit modernen und attraktiven Arbeitsbedingungen begegnen wollen. 

3. Lehrermangel 
Das begonnene Jahrzehnt ist schon jetzt gekennzeichnet durch einen erheblichen bundesweiten 
Lehrermangel. Die bevorstehende Pensionierungswelle macht eine Lehrerneueinstellung im gro-
ßen Stil notwendig.  
Welche Möglichkeiten sieht Ihre Partei, unseren Beruf für junge Menschen so attraktiv zu ge-
stalten, dass genügend Studienanfänger  – unabhängig von ihrer intrinsischen Motivation -  
diese Berufswahl treffen, weil die Arbeitsbedingungen endlich vergleichbar mit denen in ande-
ren akademischen Berufen sowie in anderen Bundesländern sind?  

Unsere Anfragen haben regelmäßig ergeben, dass an den Schulen viele Stellen entweder gar nicht oder mit Lehr-

kräften besetzt sind, die keine volle pädagogische Qualifikation in Form des Zweiten Staatsexamens haben. Diese 

erhalten oft nicht die Unterstützung, die sie benötigen.  

Die Landesregierung hat trotz vorhandener finanzieller Mittel wenig dazu getan, die Attraktivität des Lehrerberufs zu heben. 

Immer noch ist der Lehrerberuf hoch attraktiv. Er ist sinnstiftend und bietet eine Arbeitsplatzsicherheit, von der andere Be-

schäftigte träumen können. Wir wollen, dass im Rahmen der Berufsorientierung an den Schulen mehr gezielte Werbung für 

den Lehrerberuf betrieben wird. Auch wollen wir es Quereinsteiger*innen erleichtern, die erforderlichen fachlichen und 

pädagogischen Qualifikationen nachzuholen. Ein Blick nach Finnland z.B. zeigt uns, dass wir an den Hochschulen nach den 

besten Pädagog*innen suchen müssen, um das Ansehen des Berufes hoch und die Zahl der fehlenden Kräfte niedrig zu hal-

ten. 

Die Umstellung von G8 auf G9 hat dafür gesorgt, dass wir deutlich mehr Lehrkräfte im System brauchen. Dabei ist 
auch absehbar gewesen, dass wir den Wettbewerb um Lehrkräfte mit anderen Bundesländern nicht alleine über 

Bezahlung gewinnen können.  Wir fordern eine echte Fachkräfteoffensive, in der wir die lebenswerten Vorzüge unseres Landes 
offensiv nach vorne stellen. Gleichzeitig müssen wir für eine Aufwertung der Infrastruktur und verbesserte Rahmenbedingun-
gen für Familien sorgen.  

Außerdem wollen wir das FSJ-Schule ausbauen, um mehr junge Menschen für das Lehramt zu begeistern.  


