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Einleitung 

Die hier in ihrem Ergebnis zusammengefassten Bildungsgespräche fanden, ausgehend von 
einer Initiative von Schulleitungen aus Südthüringen, jeweils in Runden von zehn die ver-
schiedenen Gebietskörperschaften eines Schulamtsbereichs vertretenden Leitungen der 
Staatlichen Regel- und Gemeinschaftsschulen statt. In den Runden mit Minister Helmut Hol-
ter und dem jeweiligen Staatlichen Schulamt standen jeweils zweieinhalb bis dreieinhalb 
Stunden die besonderen Personalsorgen der beiden Schularten und die zusätzlich erforderli-
chen Lösungsansätze im Zentrum intensiver Gespräche: 
9. Dezember 2021 in Suhl,
3. März 2022 in Gotha,
14. März 2022 in Sondershausen,
29. März 2022 in Gera und
30. März 2022 in Sömmerda.
Um die Ergebnisse für die Weitergabe an die Thüringer Bildungspolitik weiter zu konkretisier-
ten und zusammenzufassen, wurde eine Redaktionsgruppe nominiert mit je einer Schullei-
tung je Schulamtsbereich bzw. Bildungsgespräch. In gemeinsamer Videoschaltung und zwei 
gemeinsamen Arbeitsklausuren am 9. und am 24. Mai hat die Redaktionsgruppe den hier 
vorliegenden Ergebnisbericht abgestimmt. Der Problemeinstieg ist knapp gehalten und der 
Hauptfokus aller anschließenden Abschnitte ist auf kurzfristig Umsetzbares gelegt. Beides ist 
nicht so zu interpretieren, dass die Problemlage begrenzt und die Lösung auf eine Arbeits-
liste für das Thüringer Bildungsministerium beschränkt wäre. Im Gegenteil spiegelt sich hier, 
dass die Lage von den Schulleitungen in allen fünf Runden als inzwischen dramatisch einge-
schätzt wird. Die textliche Knappheit des Abschnitts spiegelt hier also die Bekanntheit der 
Personalsituation, wie sie sich inzwischen seit bald zwei Jahrzehnten kontinuierlich zuge-
spitzt hat. Vom Bildungsministerium wird eine Reihe von Umsetzungsschritten erwartet, da-
runter auch noch einige, die eigentlich bereits 2020 im Format „Dialog Schule 2030“ festge-
halten wurden und einzelne, die ein engagierte Zusammenarbeit der relevanten Ressorts in-
nerhalb der Landesregierung dringend erfordern. Zwischen allen der nachfolgenden Zeilen 
liest sich aber, dass sich das Ergebnis nicht in einer Auftragsliste an den Bildungsminister 
erschöpft. Sondern es zieht sich die Erwartung nach einem „Kraftakt des ganzen Landes“ 
durch das Ergebnispapier. Die positive Bereitschaft, dafür auch Bequemes und Gewohntes 
in Frage zu stellen, Ungewöhnliches zu wagen, ist die andere Seite. Für die Zukunft der Thü-
ringer Regel- und Gemeinschaftsschule erwarten die Schulleitungen, die an den Bildungsge-
sprächen teilgenommen haben, auch Unterstützung und Zusammenarbeit mit anderen 
Schularten und ein gemeinsames Vorgehen der Bildungspolitik, lösungsorientiert und ohne 
gegenseitige Profilierung. 
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Ausgangslage 

„Herzstück der Thüringer Schullandschaft“ sind die Regel-, Gesamt- und Gemeinschafts-
schulen gemeinsam, und das schon allein quantitativ: 65,8% aller Schülerinnen und Schüler 
der Klassenstufe 9 besuchen eine dieser Schularten.  Besonderheit aller drei Schularten ist, 
dass sie mehrere Bildungsgänge anbieten und dass in ihnen Herzblut Thüringer Schulent-
wicklung steckt: In der Regelschule, mit der Thüringen 1991 die damals im Westen noch üb-
liche Aufgliederung nach Haupt- und Realschulgang ausschlug und neben dem gemeinsa-
men Lernen auch ein dezidiert technisch-praktisches Profil verankerte; in den Gesamtschu-
len, über die ab 1995 zusätzlich der gymnasialen Bildungsgang einbezogen wurde, in den 
2011 gestarteten Gemeinschaftsschule, die unter anderem die Verbindungsmöglichkeit zur 
Primarstufe hinzugefügt haben. Pragmatisch unterscheidet sich nach lokalen Gegebenhei-
ten, wie das gemeinsame Lernangebot jeweils strukturiert ist. Unbestreitbare Gemeinsamkeit 
ist aber, dass sie den wesentlichen Zugangsweg zur dualen Berufsausbildung in Thüringen 
organisieren und gleichzeitig ihren Schülerinnen und Schülern auch alle weiteren Bildungs-
wege eröffnen, im Fall der Regelschule mithilfe der Gymnasien, der Beruflichen Gymnasien 
und der Erlangung der Fachhochschulreife. Die Regel- und Gemeinschaftsschulen sind 
schon von ihrem Herzblut her integrativ und auf individuelle Förderung angelegt: die Schulen 
müssen die unterschiedlichen Lernzugänge und Lernmotivationen ihrer Schülerinnen und 
Schüler selbst aufgreifen, denn es steht gar keine weitere Schulart zur Verfügung, zu denen 
Lernende bei Schwierigkeiten wechseln können. Hier ist die Basis für besondere pädagogi-
sche Fähigkeiten der Lehrerinnen und Lehrer dieser Schulen und das relative gute Abschnei-
den des Landes bei PISA-Vergleichstests in den vergangenen Jahren. 
Diese gemeinsame Erfolgsgeschichte ist akut gefährdet, mit dann unvermeidlich schweren 
Folgen für die Fachkräfteversorgung und wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten: 
• Die auf die Bildungsgänge Haupt- und Realschule bezogene Ausbildung von Nach-

wuchslehrkräften ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich ausgetrocknet und deckt
nur noch einen Bruchteil des Neueinstellungsbedarfs.

• Speziell Kernfächer, die Lernende in ihren naturwissenschaftlich-technisch-praktischen
Talenten fördern, können nicht mehr durch Neueinstellungen von Lehrkräften untersetzt
werden, obwohl bereits ein sehr hohes Maß an Seiteneinsteigenden zum Zuge kommt.
Die Situation ist so dramatisch, dass teilweise Fächer (z.B. Physik) über mehr als ein
Jahr nicht unterrichtet werden können und keine Aussicht auf Entspannung besteht.

• Die sogenannten Polytechnik-Lehrkräfte, deren Ausbildung kein Äquivalent in der Lehr-
erbildung der Bundesrepublik hat, erreichen ihren Ruhestand und es gibt es keinen adä-
quaten Ersatz. Damit ist die Absicherung einer ganzen Fächergruppe der genannten
Schularten in akuter Gefahr.

• Auch auf Stellen in den Schulleitungen, die im Rahmen des Generationswechsels zu
besetzen sind, fehlen oft Bewerberinnen und Bewerber.

Als Schulleitungen erkennen wir an, dass in den letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen mit 
dem Ziel der Verbesserung der Situation ergriffen und teils Entscheidungen umgesetzt wur-
den, darunter 
• Einstellungsmöglichkeit für Lehrkräfte mit dem Lehramt für Gymnasien;
• Einstellung von Seiteneinsteigenden;
• Verbesserung der Besoldung von Lehrkräften (A13)

Dennoch werden die Personalsituation und die Unterrichtsabsicherung immer prekärer. 
Schulentwicklung, Lebenselixier jeder Schule, besonders unverzichtbar aber, wenn hetero-
gene Lernende zu Bildungserfolgen geführt werden sollen, droht stillzustehen. 
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Forderungen an den Bildungshaushalt ab 2023 

Gute Bildung an den Thüringer Regel- und Gemeinschaftsschulen ist das Fundament für die 
wirtschaftliche Entwicklung von morgen. Sie die beste Investition in eine Zukunft, die von den 
mündigen und selbstbewussten Bürgerinnen und Bürgern von morgen aktiv mitgestaltet wird.  
Der große Personalumbruch, der aktuell an unseren Regel- und Gemeinschaftsschulen statt-
findet, benötigt klug investierte zusätzliche Mittel und darf nicht umgekehrt für zusätzliche 
Einsparungen ausgenutzt werden.  

I. Da Lehrkräfte mit einer Ausbildung für die Regel- und Gemeinschaftsschulen und eine breite 
Palette von Unterrichtsfächern bundesweit fehlen, steht in Thüringen aktuell eine dreistellige 
Zahl von Planstellen für Lehrkräfte leer, ohne dass die betroffenen Schulen einen Ausgleich 
erhalten. 
Für 2023 muss ein Mechanismus gefunden werden, damit unbesetzte Lehrkräftestellen nicht 
reine Einsparmasse für den Landeshaushalt bleiben. Ausgangspunkt muss eine bedarfsge-
rechte Ausstattung mit Stellenplanstellen im Landeshaushalt sein, die an den Regel- und Ge-
meinschaftsschulen faktisch nicht zur Verfügung stehenden Langzeiterkrankte mit einrech-
net. Dann müssen jene Haushaltsansätze, die aufgrund des Lehrkräftemangels nicht nutzbar 
sind, den Schulen für pragmatisch nutzbare Hilfs- und Ausgleichsprogramme verfügbar ge-
macht werden. Die Schulen benötigen Entlastung in Form von Verwaltungsassistenzen, von 
Schulpsychologie, von Erzieherinnen und Erziehern auch im Sekundarschulbereich und fer-
ner ein Vertretungsbudget mit befristeten Einstellungsermächtigungen, weil die Honorarmittel 
des Schulbudgets nicht für Unterricht nach Stundentafel einsetzbar sind. 

II. Es sollen 2 Millionen Euro für ein Erprobungsmodell für Verwaltungsassistenzen für Schulen 
in jeweils in einer Gebietskörperschaft je Schulamtsbereich eingestellt werden. 

III. Nachwuchskräfte, die sich für das Lehramt Gymnasium qualifiziert haben, sich aber für at-
traktive Regel- und Gemeinschaftsschulen entscheiden wollen, darf daraus kein Nachteil er-
wachsen. Für den Haushalt 2023 ist dafür erforderlich, in den Stellenplänen der Regel- und 
Gemeinschaftsschulen zunächst mindestens 100 der derzeit in der Qualität „A13 g.D.“ aus-
gewiesenen Stellen auf „A13 h.D.“ einzustufen. 

IV. Die Zuverdienstgrenze für an Schule tätige Ruheständlerinnen und Ruheständler soll, wie 
u.a. im Land Nordrhein-Westfalen, auch in Thüringen für fünf Jahre temporär ausgesetzt 
werden. Die Unterstützung der Schulen durch Ruheständlerinnen und Ruheständler, die in 
der Regel auf Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen stattfindet, wird durch die Zuverdienst-
grenze wesentlich kompliziert. Ihre Aussetzung verursacht nur insofern Kosten, als sie es 
einfacher macht, für die Unterrichtsversorgung der Schulen vorgesehene Haushaltsansätze 
auch tatsächlich mit pädagogisch qualifiziertem Personal nutzen zu können. 

V. Die Lehrergewinnungskampagne darf 2023 nicht gekürzt werden. 
VI. Es sollte ein „Thüringenstipendium“ für Lehramtsstudierende in Bedarfsfächern mit Verpflich-

tung zu mindestens fünfjähriger Tätigkeit an einer Schulart oder in einer Thüringer Region 
mit besonderem Bedarf nach erfolgreichem Studienabschluss aufgelegt werden. 

VII. Die Neustrukturierung der Thüringer Aus-, Fort- und Weiterbildungsstruktur mit gestärkter re-
gionaler Komponente, wie sie im Dialog Schule 2030 vereinbart wurde, muss 2023 umge-
setzt werden und sie benötigt im Haushalt Kostenansätze für Miete und Ausstattung der Re-
gionalstellen in Nord-, Süd- und Westthüringen. 

VIII. Für die Weiterentwicklung der elektronischen Einstellungsplattform, einschließlich der 
schnellen Einbeziehung der Lehramtsanwärterinnen und –anwärter, müssen ausreichende 
Mittel bereitstehen. 

IX. Für die Bereitstellung studiengebührenbefreiter und effektiv auf eine berufsbegleitende Ab-
solvierung ausgelegter Zertifikatsstudienangebote für die wichtigsten Bedarfsfächer an den 
Regel- und Gemeinschaftsschulen muss den Universitäten eine ausreichende Refinanzie-
rung angeboten werden. 
Perspektivisch soll Schulleitung generell zwei Gehaltsstufen oberhalb der Eingangsgehalts-
stufe eingruppiert werden und  die Lehrkräfte der Sekundarstufe sollen nicht mehr unter-
schiedlich nach g.D. und h.D. eingestuft werden.  
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Mit guten Seiteneinstiegsbedingungen werben  

Fehlende Nachwuchskräfte mit voller Ausbildung für das Lehramt an Regelschulen machen 
die Suche nach weiteren Nachwuchsgruppen zwingend erforderlich. Der Wettbewerb der 
Länder auch um diese Gruppen, darunter Seiteneinsteigende ohne universitären Masterab-
schluss, hat längst begonnen. Gezielte Werbung für diese Gruppe erfolgt nicht nur über at-
traktive Gehaltsbedingungen, sondern muss auch die weiteren Schritte und Wege für die 
Zielgruppe klar beschreiben können. 
Entscheidend ist also, dass die Überprüfung der mitgebrachten Qualifizierungen und das An-
gebot weiterer Qualifizierung gut organisiert sind. Da kein Zweifel am Ziel besteht, in den Re-
gel- und Gemeinschaftsschulen vollwertig ausgebildete Lehrkräfte zu haben, sind vertraglich 
gebundenen Qualifizierungsbausteine erforderlich, um das fachlich universitäre Niveau final 
zu sichern. Diese Bausteine müssen allerdings in verschiedenen Organisationsformen ange-
boten und im Wesentlichen, bis auf die Startqualifizierung für Schule (Intensivkurs), durchge-
hend berufsbegleitend zu realisieren sein. Die Gewinnung engagierter Seiteneinsteigender 
benötigt eine ausreichend unterstützende Berufseinstiegsphase und gut koordinierte An-
sprechpartner für die vielen Fragen auf diesem Weg. Hier zu investieren ist klug, da unnötige 
Abbrüche alle belasten: Schule, Schülerinnen und Schüler und natürlich die betreffende 
Nachwuchskraft. Zu bedenken ist natürlich immer, dass die erleichterten Wege in den Lehr-
beruf keinen Imageschaden für die Schulen bewirken und dass keine Wege für die Abkür-
zung bestehender Studiengänge entstehen. 
Thüringen ist bei den Seiteneinstiegsbedingungen in den letzten Jahren kleine langsame 
Schritte vorangekommen, steckt aber weiterhin tief in Strukturen, die noch den Geist aus den 
Zeiten von Lehrkräfteüberhang der 1990er und frühen 2000er Jahre atmen. Erforderlich ist 
eine grundsätzliche Neuaufstellung dieser Strukturen. Die Redaktionsgruppe begrüßt, dass 
eine entsprechende Projektgruppe beauftragt werden soll und gibt ihr folgende Stichpunkte 
und Forderungen mit: 
 
Gehalt 
• Eine Form des Sonderzuschlags, wie sie für neuverbeamtete Lehrkräfte nach wie vor in 

Vorbereitung ist, wäre gerade für Seiteneinsteigende, die niedriger eingruppiert werden, 
aber öfter bereits eine mitzuversorgende Familie haben, wertvoll. Das Ministerium sollte 
versuchen, hierfür einen Weg auszuarbeiten1 und dem Landtag ggf. erforderliche rechtli-
che Änderungen vorlegen, einschließlich erforderlicher Ausgabenermächtigungen. 

• Seiteneinsteigende sollten, anders als derzeit, eine Art Gehaltsvorschau vor Unterzeich-
nung des Arbeitsvertrags erhalten, einschließlich für sie anerkannten Erfahrungsstufen. 

• Nach KMK-Vorgaben ist derzeit, ohne universitäre Abschluss etwa in einem Zertifikats-
studiengang, der Weg in die Laufbahn als Lehrkraft versperrt. Je nach Lebensalter, Fa-
miliensituation und Vorausbildung wird es aber immer wieder geeignete Seiteneinstei-
gende geben, für die ein universitäres Doppeln ihrer FH-Qualifikation keine praktisch 
sinnvolle Option ist. Für diese Gruppe sollte eine zeitlich befristete Öffnung der Bil-
dungslaufbahn für FH-Absolventen trotz KMK-Vorgabe, ggf. unter weiteren Vorausset-
zungen, geprüft werden. 

• Faktisch gibt es bereits eine Gehaltsgruppe unterhalb der Bildungslaufbahn als Lehr-
kraft, etwa wenn eine Meisterin oder ein Meister für das Fach technisches Werken ein-
gesetzt wird. Diese Zwischengruppe ist wichtig und die Möglichkeit sollte noch breiter 
bekannt gemacht werden. 

 

                                                
1  Ein entsprechendes Verhandlungsmandat im Rahmen des für Tarifbeschäftige geltenden TdL ist unrealistisch. 

Ob Alternativwege wie eine schuldrechtliche Vereinbarung auf Basis einer Verwaltungsvorschrift oder andere 
gangbar sind, sollte von kompetenter Stelle im Ministerium geprüft werden. 
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Einstellung und Begleitung 
• Praktisch ist es so, dass Schulleitungen in einigen Fällen von sich aus Seiteneinstei-

gende ansprechen. Wer dies will, sollte sich über ein zu erstellendes kurzes Lehrvideo 
einen Eindruck davon machen können, wie die Bewerbung im Karriereportal aus Seiten-
einstiegssicht aussieht. 

• Muss die Anerkennung oder Gleichstellung einer mitgebrachten Qualifizierung abge-
lehnt werden, soll der abgelehnten Person künftig im Regelfall aufgezeigt werden, mit 
welchen Kursangeboten und mit welchem zusätzlichen Qualifizierungsweg die ange-
strebte Anerkennung oder Gleichstellung künftig erreicht werden könnte. 

• Die Verantwortung des Verantwortlichen für Ausbildung (VFA) auch für Seiteneinstei-
gende, im Rahmen der bestehenden Anrechungsstunde, wird in der VVOrgSJ festgehal-
ten. 

• Ist an der Schule keine fertig ausgebildete Fachkraft im Unterrichtsfach des Seitenein-
steigenden mehr tätig, kann die Begleitung auch schul- oder schulartübergreifend erfol-
gen (durch Fachberatung oder in Kooperation mit einem regionalen Gymnasium). Für 
eine Begleitung von Seiteneinsteigenden müssen zusätzliche Ressourcen eingesetzt 
werden. 

• Die Sicherung der Zusammenarbeit in Netzwerken gehört zu den Gelingensbedingun-
gen für den Seiteneinstieg. 

• Immer wieder gibt es Sonderkonstellationen, die sich in der Einstellungsrichtlinie 
schlecht abbilden lassen – etwa eine Lehrkraft, die in einem anderen Bundesland ihre 
Seiteneinstiegsqualifizierung ganz oder teilweise durchlaufen hat – weshalb es zu lang-
wierigen Prüfverfahren kommt, die im Ergebnis zudem nicht immer mit von Minister Hel-
mut Holter formulierten Verfahrensgrundsätzen zusammenpassen – etwa der Grund-
satz, dass, wer in einem anderen Land anerkannt als qualifizierte Lehrkraft gearbeitet 
hat, dies auch in Thüringen können soll.  

 Bewerberinnen und Bewerber, die bereits im Thüringer Schuldienst in der angestrebten 
Schulart erfolgreich befristet eingestellt sind, sollte die Möglichkeit zur unbefristeten Ein-
stellung gegeben werden. Kann hier die Einzelfallprüfung des TMBJS nicht erfolgreich 
beschieden werden, sollte es immer für besonders bewährte Kandidatinnen und Kandi-
daten über ein standardisiertes Verfahren, an dessen Ende eine Sichtstunde unter Be-
teiligung der Schulleitung sowie des zuständigen Staatlichen Schulamts steht, die Mög-
lichkeit zur unbefristeten Einstellung eröffnet werden.2 

 
Intensivkurs, Nachqualifizierung, Weiterbildung, Berufseinstiegsphase 
• Anzustreben ist eine Organisation der Seiteneinstiegseinstellung, dass ein gewisser An-

teil eine vorlaufende Qualifizierung erhält, also vor dem ersten Tag an Schule. Da be-
währt ist, Seiteneinsteigende auch unabhängig von einzelnen Stichtagen gewinnen zu 
können, soll dies aber auch künftig keine zwingend notwendige Bedingung für den Sei-
teneinstieg werden. Verbindlich festgelegt werden sollte allerdings, dass der Intensiv-
kurs spätestens nach drei Monaten startet, auch für Personen mit FH-Abschluss. Dafür 
sind auch in der Organisation der Intensivkurse die Voraussetzungen zu sichern. 

• Innerhalb der ersten drei Monate sollte ein Anteil der Lehrverpflichtung von Seitenein-
steigenden, nach Entscheidung der Schulleitung, durch Hospitation von Unterricht ande-
rer Lehrkräfte abgeleistet werden können, dies sollte in den ersten Tagen des Starts als 
Seiteneinsteigende auch die komplette Lehrverpflichtung umfassen können. Diese Hos-

                                                
2 Ein Formulierungsvorschlag dazu lautet: „Seiteneinsteiger, denen keine Gleichstellung oder Anerkennung der 

Gleichwertigkeit ihres universitären Abschlusses bzw. keine Einzelfallgenehmigung nach Prüfung des zustän-
digen Ministeriums zuerkannt werden konnte, können im Ausnahmefall, wenn die Eignung und Bewährung 
festgestellt werden, nachrangig unbefristet eingestellt werden. Die Eignung und Bewährung werden durch eine 
Sichtstunde, an der neben der Schulleitung Vertreter der Staatlichen Studienseminare sowie der Staatlichen 
Schulämter teilnehmen, sowie durch mindestens zwei weitere nachgewiesene Unterrichtsbesuche der Schul-
leitung festgestellt.“ 
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pitationen können, wenn keine fertig ausgebildete Fachkraft im Unterrichtsfach des Sei-
teneinsteigenden mehr an der Schule tätig ist, auch an einer anderen regionalen Schule 
und ggf. einer anderen Schulart stattfinden. 

• Die Qualifizierungsmodule, darunter insbesondere auch die über das ThILLM angebo-
tene Weiterbildung (FH-Abschluss) werden regionalisiert realisiert. 

• Das Angebot der Berufseinstiegsphase soll explizit alle Gruppen von Seiteneinsteigen-
den einbeziehen, sofern nicht bereits so realisiert. Fachberaterinnen und Fachberater 
unterstützen also auch Seiteneinsteigende mit FH-Abschluss. 

• Verlängerungsmöglichkeiten bei der Nachqualifizierung sollten flexibler gehandhabt wer-
den. Es gibt aktuell in einigen Fällen noch deutlich zu lange Wartezeiten bis zum Start 
der Nachqualifizierung. 

• Für alle Bedarfsfächer müssen Zertifikatsstudiengänge angeboten werden, die auch für 
Personen mit FH-Abschluss offenstehen und berufsqualifizierend und ohne Studienge-
bühr absolviert werden können. Seiteneinsteigende mit FH-Abschluss sollen eine realis-
tische Perspektive auf Verbeamtung erhalten. 

• Ermöglicht werden sollte, dass auch geeignete Personen, etwa die am Lehrberuf inte-
ressierte Person mit Universitätsabschluss in Psychologie, der keine Zuerkennung eines 
dem Abschluss entsprechenden Unterrichtsfachs erhält, einen Einstellungsvertrag mit 
Nebenabrede anzubieten, welche beinhaltet, einen berufsbegleitend angebotenen Zerti-
fikatsstudiengang in einem Bedarfsfach in definierter Frist zu absolvieren. 

Bildungsdienstlaufbahn: keine Schularten zweiter Klasse 

Fehlende Nachwuchskräfte mit voller Ausbildung für das Lehramt an Regelschulen machen 
ebenso notwendig, auch aus den deutlich zahlreicher vorhandenen Nachwuchskräften mit 
einer Qualifizierung für das Lehramt an Gymnasien für die Regel- und Gemeinschaftsschu-
len zu gewinnen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Anhebung des Eingang-
samts an Regelschulen auf A13, wie sie auch an den Gymnasien bezahlt wird, in der Lauf-
bahn des höheren Dienstes („h.D.“) allerdings weiterhin mit einem relativen Gehaltsplus von 
rund 90 Euro. 
Sollen die Regel- und Gemeinschaftsschulen in Thüringen eine echte Perspektive haben, 
muss noch gründlicher mit dem hier und da in der Bildungsverwaltung noch überlebten Miss-
verständnis aufgeräumt werden, für unsere Schulen kämen in erster Linie nur für im gymna-
sialen Einstellungsverfahren Gescheiterte in Frage.3 Dies ist falsch, unsere Schulen sind de-
finitiv keine Schulen zweiter Klasse. Entsprechend darf es auch nicht länger so implizit in die 
Bildungsdienstlaufbahnverordnung hineingeschrieben bleiben. Derzeit ist für Vollausgebil-
dete mit Lehramt Gymnasium bei Einstellung auf eine dem „gehobenen Dienst (g.D.)“ zuge-
ordnete Stelle an einer Regel- oder Gemeinschaftsschule ein „Bewährungsjahr“ vorgesehen, 
nach welchem erst die Verbeamtung ermöglicht wird, nicht aber der Rückwechsel in die 
Laufbahn des höheren Dienstes garantiert wird, was beispielsweise den Aufstieg, ohne Neu-
bewerbung, in eine A16-Position von vornherein ausschließt. Erforderlich ist ein 
• sofortiger und ersatzloser Wegfall des „Bewährungsjahrs“ für die Bildungslaufbahn „Re-

gelschullehrkraft“ und sofortige Verbeamtung 
• garantierte Rückwechselmöglichkeit in die Laufbahn der Gymnasiallehrkraft 
• zeitnah eine vollständige gegenseitige Öffnung der beiden Laufbahnen „Gymnasium“ 

und „Regelschule“ 
• ausreichende Bereitstellung von „h.D.“-Stellen im Stellenplan 
• perspektivisch vollständige Gleichstellung der beiden Stellenqualitäten „A13 g.D.“ und 

„A13 h.D.“ 
• auch das Lehramt für die Primarstufe sollten praktikabel gestaltete berufsbegleitende 

Wege in die Beamtenlaufbahn bei einem Einsatz an Regel- und Gemeinschaftsschulen 
existieren. Je nach den – voraussichtlich, gedacht ist hier an ein Prüfverfahren – in der 

                                                
3  Im Gegenteil erfordert die Arbeit in unseren Schularten ein Angebot spezifischer Qualifizierungsbausteine. 
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Regel verpflichtend zu absolvierenden Nachqualifizierungsbausteinen und der mitge-
brachten Ausgangsqualifikation sollte dies in der Regel den Einsatz bis zu einer definier-
ten Klassenstufe einschließen, beispielsweise bis Klasse acht. An der Universität Erfurt 
besteht die wenig bekannte Möglichkeit einer vertiefenden Qualifizierung in einem Fach, 
die dann die Sekundarstufe I einschließt. Grundsätzlich ist wünschenswert, bestehen-
den Möglichkeiten der Qualifizierung für mehr als eine Schulstufe oder Schulart bekann-
ter zu machen und darüber hinaus Wechsel- und Erweiterungsmöglichkeiten auch im 
Rahmen des Vorbereitungsdiensts auszubauen. Anwärterinnen und Anwärtern für das 
Lehramt an Gymnasien könnte im Vorbereitungsdienst ein Modul zum praktischen Ken-
nenlernen von Regel- oder Gemeinschaftsschulen angeboten werden. 

Schärfung des Kompetenzprofils der Regel- und Gemeinschafts-
schulen 

Die vielen benötigten Maßnahmen zur Personalabsicherung, wie etwa die oben aufgeliste-
ten, machen aus den Regel- und Gemeinschaftsschulen keine Schulen der Notlösungen, 
sondern müssen damit einhergehen, dass Profil der Kompetenzen unserer Schulen noch 
einmal öffentlich sichtbar – für Eltern, Schülerinnen und Schüler und unseren pädagogischen 
Fachkräftenachwuchs – schärfen und auch die Wege aufzeigen, auf denen an unseren 
Schulen Schulentwicklung weitergeht. 
Zum besonderen Profil der Regel- und Gemeinschaftsschule gehört ihre Bedeutung für den 
Nachwuchs für alle Berufe der sozialen, pflegerischen, handwerklichen sowie wirtschaftli-
chen in den Regionen. Grundlage ist ein hoher Anteil von praktisch und experimentell ausge-
richtetem Unterricht und die Verwurzelung in der Region. Korrespondierend mit der regiona-
len wirtschaftlichen Bedeutung der Schulen, müssen wir noch stärker für die Unterstützung 
und auch Werbung für unsere Schulen bei den regionalen Unternehmen sorgen.  
• Das Nordthüringer Modellprojekt „Tag in der Praxis (TiP)“ verdient ausgeweitet zu wer-

den, ähnliche Projekte wie z. B. in Gotha sollten unterstützt werden. Dabei ist die Zu-
sammenarbeit aller relevanten Akteure (Arbeitsagenturen, Kammern sowie der Staatli-
chen Schulämter besonders wichtig, um einer beruflichen Engführung vorzubeugen und 
die Rolle der Praktika als schulische Veranstaltung gerecht zu werden.  

• Das Fach „WRT“ sollte durch stärkere Verzahnung mit den berufsbildenden Schulen 
(BbS) gestützt werden. In städtischen Räumen ist eine Option, das Schülerinnen und 
Schüler der Regel- und Gemeinschaftsschulen für blockweisen WRT-Unterricht auch an 
die BbS kommen, da der Unterricht am einfachsten in den der Lehrkraft vertrauten 
Räumlichkeiten und den dort vorhandenen Ausrüstungen gegeben werden kann. 

• Schulen sollten entscheiden können, ihren Schülerinnen und Schülern die Wahl zwi-
schen der Projektarbeit und einer mündlichen Prüfung anzubieten. 

 
Die Bildungskarriere an den Regel- und Gemeinschaftsschulen darf nicht als Einbahnstraße 
in rein handwerkliche Profile missverstanden werden; zwingende Voraussetzung für attrak-
tive Regel- und Gemeinschaftsschulen ist vielmehr, dass an ihnen erkennbar der Weg zu al-
len Bildungsabschlüsse offensteht, wenn Schülerinnen und Schüler auf ihrem, nicht in jedem 
Fall geradlinigen, Bildungsweg die entsprechenden Interessen und Qualifikationsvorausset-
zungen entwickeln. Dies schließt die allgemeine Hochschulreife mit ein. 
• Der, prinzipiell bereits bestehende, Weg zur allgemeinen Hochschulreife über das beruf-

liche Gymnasium, die Oberstufe der Gemeinschaftsschule oder ein kooperierendes 
Gymnasium als G12-Bildungsgang oder über den Realschulabschluss und das Gymna-
sium als G13 sollte klarer aufgezeigt werden als bisher. 

• Auch die Linie von der fünften Klasse bis zur Fachhochschulreife, die in Kooperation mit 
den BbS existiert, verdient deutlicher herausgestellt zu werden; in der öffentlichen Kom-
munikation und ggf. auch mit entsprechenden Festlegungen in der Schulordnung. 
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• Perspektivisch ist daran zu denken, den Regelschulen auch rechtlich den ausdrückli-
chen Ko-Auftrag der Vorbereitung auch auf die Option der allgemeinen Hochschulreife 
mitzugeben. Inhaltlich korrespondiert dies mit der oben geforderten gegenseitigen Öff-
nung der beiden Bildungslaufbahnen und der perspektivischen Beseitigung des Unter-
schieds zwischen den beiden Laufbahnen „g.D.“ und „h.D.“ 

• Grundschulen sollten dann auch nicht länger verpflichtet sein, eine gymnasiale Empfeh-
lung auf dem Abgangszeugnis zu vermerken, auch wenn sich die Eltern im Vorgespräch 
bereits für eine Regelschule entschieden haben. 

• Aus der Besonderheit der Regel- und Gemeinschaftsschulen, immer für mehrere Bil-
dungsgänge und den Weg zu mehreren Bildungsabschlüssen gleichzeitig vorzubereiten, 
erwächst gleichzeitig, dass es die Schularten der individuellen Förderung und Inklusion 
sind, in denen besonders umfassend auf die unterschiedlichen Bildungsvoraussetzun-
gen und Lernzugänge der Schülerinnen und Schüler eingegangen wird und wo die Per-
spektive der Lernenden im Zentrum steht. 

 
Die Regel- und Gemeinschaftsschulen sind die Schularten der Multiprofessionalität und mit 
ebendiesem Profil künftig weiter zu stärken: 
• Das Land Thüringen sollte, nach dem Vorbild einzelner anderer Bundesländer und dem 

Vorschlag des Gemeinde- und Städtebunds Thüringens, die im Sozialgesetzbuch acht 
auf Bundesebene als Individualanspruch angelegte „Schulbegleitung/Integrationshilfe“ 
zum größeren Teil mit einer Grundausstattung festangestellten und dauerhaft den Re-
gel- und Gemeinschaftsschulen zugewiesenem Personal, mit schulisch abgestimmter 
Einsatzplanung und weiterer Professionalisierung, auffangen bzw. abgelten. 

• Die bewährten Instrumente des ESF-Schulprogramms, darunter Lerncoaches, sollten 
allen Regel- und Gemeinschaftsschulen ausfinanziert zur Verfügung gestellt werden. 

• Start der seit einigen Jahren vordiskutierten Modellprojekte „Verwaltungsassistenzen“ 
(s.o.) 

 
Lebendige Kooperation und Schulzusammenarbeit ist die realistische Option für Schulent-
wicklung auch unter herausfordernder Personalsituation. Zusätzlich gestärkt würde sie: 
• Datenschutzkonforme Übersicht für Schulleitungen, welche Fortbildungen im eigenen 

Kollegium in letzten rund fünf Jahre absolviert wurden 
• Ausbau der Möglichkeiten, die Weitergabe von Fortbildungsinhalten im eigenen Kolle-

gium zu unterstützen, darunter eine Prüfung von Honorarmöglichkeiten für Inhouse-Fort-
bildungen an der eigenen Dienststelle 

• Stärkung der bestehenden Fortbildungsverpflichtung über ein Punktesystem und ggf. 
zusätzlich Stärkung ihrer tatsächlichen Wahrnehmung  über die dafür vorgesehene Ein-
bindung von Personalvertretungen 

 

Verwaltungsassistenz und Entlastung von nicht-pädagogischen 
Aufgaben 

Aufgaben von Schulleitung sind in den letzten Jahren erheblich gewachsen und immer viel-
schichtiger geworden. Ähnlich rasant nimmt die Zahl der Studien zu, die die grundlegende 
Bedeutung von guter Schulleitung für Schulqualität insgesamt unterstreichen und die Bedeu-
tung des Zusammenwirkens mit den vielen weiteren Partnern von Schule – von Schulträger 
und anderen kommunalen Einrichtungen über Schulamt, Vereine und Unternehmen bis hin 
zu Eltern- oder Schülerinnen und Schülervertretung – belegen. Einfacher geworden sind 
aber nicht die Besetzungen von Leitungspositionen, die an den meisten Regel- und Gemein-
schaftsschulen parallel einen größeren Umfang von Unterrichtsstunden abdecken. Nötig ist 
auch in Thüringen ein zeitnaher Start von Modellprojekten zur Entlastung der pädagogischen 
Leitungen von nicht-pädagogischen Aufgaben. Dabei steht nicht zur Debatte, dass jede 
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Schulleiterin und jeder Schulleiter unteilbare Aufgaben verantwortet und im Sinne der eige-
nen Schule gerade nicht restlos alle Aufgaben abgeben kann oder will, die nicht im engeren 
Sinne pädagogische sind. Gute Schulleitung in Thüringen benötigt, um auch bestmöglich für 
die eigene Schule wirken zu können, eine Netto-Entlastung mit Blick auf ihr gewachsenes 
Verantwortungsprofil. Kernanliegen der hier geforderten Modellprojekte für Verwaltungsas-
sistenzen ist die Erprobung effizienter Lösungen, die insgesamt Leitungsqualität erhöhen, 
was idealer Weise, neben der angesprochenen Entlastung, aber auch Optimierungen im Zu-
sammenwirken mit dem Land, wie auch mit dem Schulträger und weiteren Partnern mit sich 
bringt. Der Zuschnitt der Modellprojekte sollte deshalb immer das vollständige Gebiet eines 
Schulträgers umfassen, auch um hier kein Ungleichgewicht im Zusammenwirken des Trä-
gers mit Schulen mit und ohne Verwaltungsassistenz zu verursachen. 
Die künftigen Verwaltungsassistenzen können im Einzelfall zur Vermeidung unnötiger Paral-
lelarbeit beitragen, etwa wenn eine Assistenz für mehr als eine Schule, aber dann zum Teil 
auch denselben Partnern im Sport- und Kulturbereich Angebote im Rahmen des Schulbud-
gets verwaltet. Erprobt werden sollte eine solche Zusammenarbeit sowohl bei Schulen glei-
cher Schulartgruppe, etwa indem eine Verwaltungsassistenz mit einem Tätigkeitsumfang von 
je etwa einer halben Stelle bei einer Regel- oder Gemeinschaftsschule und der benachbar-
ten Regel- oder Gemeinschaftsschule tätig wird, als auch schulartübergreifend, etwa für das 
intensivierte Zusammenwirken eines Gymnasiums, einer Grund- und einer Regelschule, die 
einen gemeinsamen Campus bilden. Bei der Einstellung von Verwaltungsassistenzen muss 
sichergestellt sein, dass das Schulsekretariat nicht parallel gekürzt wird oder seine Mitwir-
kung an einer gestärkten Gesamtleitung durch praxisferne Negativlisten (dem Sekretariat 
vom Schulträger untersagte Tätigkeiten) untergraben wird. 
Insbesondere für kleine, von anderen durch größere Distanzen getrennte Schulstandorte 
solle als Alternative zur Einstellung einer Verwaltungsassistenz auch eine wesentliche Auf-
wertung der Sekretariate, in Stellenumfang und in der Stellenqualität, erprobt werden. 2023 
sollte es  
• in jedem Schulamtsbereich den Start eines Modellprojekts geben, das jeweils das Ge-

biet eines freiwillig mitwirkenden Schulträgers umfasst. 
• In mindestens einem Modell sollten Verwaltungsassistenzen erprobt werden, welche 

sich jeweils zwei Schulen aus der Gruppe der Regel- und Gemeinschaftsschulen teilen. 
• Als weitere Modellvarianten ist eine schulartübergreifende Verwaltungsassistenz und  
• eine wesentliche Aufwertung und Erweiterung des Schulsekretariats vorgeschlagen. 
 

Ungewöhnliche Lösungen für ungewöhnliche Herausforderungen 

Viele der zusätzlichen Schritte zur Unterstützung der Regel- und Gemeinschaftsschulen 
beim Personalumbruch, die in diesem Papier aufgelistet sind, werden erst mit Verzögerung 
die Unterrichtsabsicherung verbessern. Um auch allen jenen Schülerinnen und Schülern ver-
pflichtet, die heute, nächstes und übernächstes Jahr die Schulen besuchen, ein bestmögli-
ches Bildungsangebot zu machen, sehen wir uns verpflichtet, auch ungewöhnliche und zum 
Teil sicherlich auch kontroverse Lösungsansätze einzufordern: 
• Noch konsequentere Umsetzung des Auftrags der Schulaufsicht, personelle Unterver-

sorgung gerechter über Schularten und Regionen und Schulamtsbereiche zu verteilen. 
Zu den Instrumenten hierbei können auch. temporäre, einheitliche Kürzungsempfehlun-
gen gehören. 

 • Für einige für die Schullaufbahn wichtige Entscheidungen, Beispiele sind Versetzungs-
entscheidungen und Einstufungen in die Kurse bzw. Anforderungsebenen, haben Fä-
cher ein hohes Gewicht, die aber an etlichen Schulen faktisch erheblich von Kürzungen 
betroffen sein können, weil die Lehrkräfte fehlen. Um dennoch bestmögliche Entschei-
dungen zu ermöglichen, sollte die Schulaufsicht einen klar begrenzten rechtlichen Rah-
men definieren, innerhalb dessen durch die Leitungen an diesen Schulen auch alterna-
tive Fächer bzw. schulische Leitungen herangezogen werden können.  
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• Schulen, an denen Lehrerinnen und Lehrerstellen, für die ein Bedarf besteht, nicht be-
setzt werden können, dürfen nicht ersatzlos allein gelassen und, über das eingesparte 
Lehrkräftegehalt, als Sanierungsmasse für den Landeshaushalt missbraucht werden. 
Die Haushaltsmittel, die durch nicht besetzbare Stellen eingespart werden, müssen für 
geeignete Programme zur Unterstützung der betroffenen Schulen zurückfließen. 

• Grundvoraussetzung für die nachfolgenden Ansätze ist ein Vertretungsbudget für die 
Schulen aus Stellenplanstellen, da aus dem derzeitigen Schulbudget nur Honorarmittel 
und somit immer nur Lösungen finanziert werden können, die nicht unmittelbar den Un-
terricht der Stundentafel ermöglichen. 

• Geld soll unter anderem für ein Modellprojekt mit unterschiedlich zugeschnittenen Dist-
anzunterrichtslösungen und die hierbei in jedem Fall benötigten Aufsichtskräfte vor Ort 
zur Verfügung gestellt werden. Erprobt werden soll, ob beispielsweise für eine Ab-
schlussklasse an einer kleinen Schule, für die auch aus der näheren Umgebung keine 
Chemielehrkraft abgeordnet werden kann, bei Aufsicht und Unterstützungsmöglichkei-
ten vor Ort eine datenschutzkonforme Lernlösung zusammen mit einer Lerngruppe an 
einem anderen Ort organisiert werden kann. Festgestellt werden soll, wie der Aufwand 
der hierbei tätigen Lehrkräfte angemessen abgegolten werden kann und wie große 
Lerneinheiten in welcher Altersgruppe sinnvoll einbezogen werden können. Es geht 
hierbei also um sonst nicht abdeckbare Einzelfächer und eventuell um den MINT-Be-
reich als gemeinsame Fächergruppe. 

• Schulen sollten, unter anderem mit Stunden für Erzieherinnen und Erzieher, die Mög-
lichkeit bekommen, einen Online-Unterrichtstag vorzusehen, wenn für alle Schülerinnen 
und Schüler, die dies benötigen, eine betreute Präsenzoption an der Schule angeboten 
wird. 

• Die Lehrerbildung muss weiter an die Bedürfnisse der Schulen angepasst werden. Uni-
versitäten müssen dafür einerseits Unterstützung erhalten und andererseits auch in die 
Pflicht genommen werden. 

 

Bilanz und Überprüfung mit Anschlussrunden in wenigen Jahren 

In diesem Papier war naturgemäß nicht möglich, jeden für die Regel- und Gemeinschafts-
schule wichtigen Aspekt abzudecken, ein Beispiel ist das Thema der Digitalität. Ferner ent-
hält dieser Ergebnisbericht eine Reihe Vorschläge, deren Umsetzung und deren Wirkung in 
wenigen Jahren gemeinsam, mit Blick auf dann sich vielleicht wieder leicht verändert darstel-
lende Problemlagen, erneut gemeinsam ausdiskutiert werden sollte. Wir schlagen Minister 
Helmut Holter eine entsprechende Wiederauflage der Bildungsgespräche mit den Regel- und 
Gemeinschaftsschulen in spätestens drei Jahren vor. 
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