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Dialog Schule 2030, kurzgefasst 
Beim Startforum zum „Dialog Schule 2030“ am 16. Dezember 2019 in Gotha haben sich zahlreiche 
an guter Schule beteiligte Gruppen bzw. ihre Vertretungen zusammengefunden. Seitdem wurde über 
die bis 2030 zu bewältigenden Herausforderungen wie auch die gemeinsamen Bildungsleitziele be-
raten und hier und da gestritten. Mehr als 100 engagierte Vertreterinnen und Vertreter aus Schüler- 
und Elternschaft, Gewerkschaften, den Studienseminaren, Hochschulen und kommunalen Schulver-
waltungen über die staatlichen Schulämter und das Ministerium bis hin zu Abgeordneten aus dem 
Landtag waren an insgesamt sieben Werkstätten beteiligt. Besonders umfangreich haben sich hierin 
Lehrkräfte aus allen Schularten, Schulleitungen sowie Erzieherinnen und Erzieher eingebracht. 
Die Arbeit der Werkstätten, deren Ergebnisberichte im Anhang abgedruckt sind, wurde von einer 
Steuergruppe koordiniert, in der die Vertreterinnen und Vertreter der genannten Gruppen in acht Sit-
zungen zusammengekommen sind. Das Ergebnis versteht sich als Auftrag an die Thüringer Bil-
dungspolitik.  
Die wichtigsten der gemeinsam festgestellten Grundsätze für den Umgang mit den aktuellen bil-
dungspolitischen Herausforderungen sind im nachfolgenden Ergebnisbericht zusammengefasst. Au-
ßerdem stellt der Bericht von diesen Grundsätzen abgeleitete zentrale Forderungen und Reformauf-
träge vor. Vervollständigt werden diese durch Themen und Arbeiten, die noch nicht fertig diskutiert 
sind, aber als Denkanregung und Arbeitsauftrag für nachfolgende Dialogprozesse festzuhalten wa-
ren.  
Der Ergebnisbericht umreißt zu Beginn die Herausforderungen, auf die der Dialog Schule 2030 ant-
wortete. Die Steuergruppe hat dem Bericht acht Kernforderungen vorangestellt. Das Ergebnis des 
Dialogs ist der vollständige, hier abgedruckte Bericht einschließlich des Anhangs aus den Werkstät-
ten des Dialogs.  
Die Kernforderungen bringen in komprimierter Form auf den Punkt, worum es den Beteiligten am 
Dialog ging und worin genau der konkrete Auftrag an die Thüringer Bildungspolitik besteht. Redak-
tionsschluss dieses Berichts war der 24. November 2020, bei einigen Forderungen ist die Umset-
zung zwischenzeitlich bereits auf den Weg gebracht worden. 

Kernforderungen 

Ausreichend viele unbefristete Stellen  
mit im Ländervergleich attraktiver Bezahlung 

Zur Kernverantwortung des Landes gehört ein Landeshaushalt, der ausreichend unbefristete Stellen 
für die an Schulen zu erbringenden Angebote und Leistungen bereitstellt. Befristete Einstellmög-
lichkeiten, wie sie in den letzten Jahren zur Deckung offensichtlicher Zusatzbedarfe bereitgestellt 
wurden, stellen zukünftig keine geeignete Lösungsmöglichkeit mehr dar. Befristete Stellenvertre-
tungen sind an den Schulen kaum noch zu besetzen, denn durch den bundesweiten Lehrkräfteman-
gel stehen Bewerberinnen und Bewerbern attraktivere unbefristete Angebote offen.  
Ein verantwortlich ausgelegter Landeshaushalt muss zusätzlich berücksichtigen, welcher Umfang 
von Arbeitskraft an den Schulen real nicht zur Verfügung steht, darunter bspw. die Zahl langzeit-
kranker Lehrkräfte und jener Personen, die für die Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte an die Hoch-
schulen abgeordnet oder mit Aufgaben in der Thüringer Aus-, Fort- und Weiterbildung beauftragt 
sind. Zur Rahmenverantwortung des Landes gehört darüber hinaus, dass die angebotene Bezahlung 
ähnlich attraktiv ist wie in den Nachbarländern (siehe weiter im Haupttext sowie im Anhang). 
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 Für das Haushaltsjahr 2021 werden 900 zusätzliche unbefristete Stellen für Lehrkräfte und das 
Einstellungsverfahren eingerichtet. Vollausgebildete Lehrkräfte der Primarstufe werden, wie in Sachsen, 
Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, in der Gehaltsstufe A13/E13 eingruppiert. 

Ausbildung der morgen benötigten Lehrkräfte, ohne jedoch hinter  
der Absicherung einzelner Unterrichtsstunden heute zurückzustehen 

Innerhalb einer über mehrere Jahre dauernden Lehramtsausbildung haben verschiedene Praxispha-
sen eine große Bedeutung für die theoriegeleitete Reflexion eigener Unterrichtserfahrungen. Nach 
Abschluss der Lehramtsausbildung wird ein lebenslanger Lernprozess durch Fort- und Weiterbil-
dungsangebote fortgeführt. Für diese praxisbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildung werden, wie in 
anderen Ländern auch, in der schulischen Praxis erfahrene Lehrkräfte benötigt, die als Fachleiterin-
nen und Fachleiter oder Beraterinnen und Berater im Rahmen ihrer Tätigkeit weniger eigenen Un-
terricht geben können.  
Die vielfältigen Aufgaben in der Aus-, Fort und Weiterbildung, die die zukünftige Qualität von 
Schule und Unterricht sichern sollen, dürfen nicht hinter der Absicherung einzelner Unterrichtsstun-
den heute zurückstehen. Der Einsatz der in Aus-, Fort- und Weiterbildung tätigen Lehrkräfte muss 
effektiver koordiniert werden. Ihre Arbeitskraft muss flexibler bereitstehen, damit für aktuelle Fort-
bildungsbedarfe sowie für jede Anwärterin, jeden Anwärter und die Seiteneinsteigenden in der 
Nachqualifizierung in Fächern mit Lehrkräftebedarf schnell Ausbildungsplätze angeboten werden 
können. Diese Ausbildung soll so regionaler und bei möglichst optimaler Kapazitätsauslastung er-
folgen, wozu eine Verschränkung von Tätigkeiten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung beiträgt 
(siehe weiter im Haupttext und im Anhang). 

 Zur Umsetzung dieser Grundsätze hat die „Werkstatt 1“ einen detaillierten Vorschlag ausgearbeitet, 
dessen Umsetzung im Schuljahr 2021/22 beginnen muss. 

Gute Bedingungen für den Seiteneinstieg ins Lehramt  
als notwendiger Beitrag zur Unterrichtsabsicherung 

Seiteneinsteigende in den Lehrberuf sind Menschen, die andere als die für den Lehrberuf normalen 
Qualifizierungswege gegangen sind. Ihr Einsatz in Schule ist mittelfristig unverzichtbar für die Un-
terrichtsabsicherung in vielen Fächern, v. a. im technisch-mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich. Sie müssen sich in Schule mit ihren persönlichen Erfahrungen willkommen fühlen. Ihr 
Einstieg in den Lehrberuf muss unter akzeptablen Bedingungen erfolgen können. Sie benötigen von 
Anfang an eine ergänzende Qualifizierung und Unterstützung. 
Dies erfordert eine Änderung des bisherigen Bewerbungsverfahrens. Atypisch in den Beruf einer 
Lehrkraft Einsteigende müssen noch vor ihrem ersten Einsatz eine Basisqualifizierung durchlaufen, 
damit sie von Beginn an auf die Herausforderungen von Schule vorbereitet sind. Damit sollen unnö-
tige Abbrüche vermieden werden. Ebenso muss die notwendige und langfristige Unterstützung von 
Seiteneinsteigenden ausgebaut werden. Der Nachrang ihrer Einstellung gegenüber grundständig 
ausgebildeten Lehrkräften muss unbürokratischer und pragmatischer organisiert werden (siehe wei-
ter im Haupttext und im Anhang). 

 Zur Umsetzung dieser Grundsätze hat die „Werkstatt 1“ detaillierte Vorschläge ausgearbeitet, deren 
Umsetzung unmittelbar beginnen muss. 
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Sozialindex als differenzierte Ressourcensteuerung  
für besondere pädagogische Herausforderungen 

Bundesweit haben zahlreiche Studien gezeigt, dass Schulen mit einem pädagogisch besonders her-
ausfordernden Umfeld personell oder sächlich oft sogar schlechter ausgestattet sind, als es bei einer 
aufgabengerechten Verteilung sein müsste. Nach dem Grundsatz, dass die meisten Ressourcen für 
Lernende mit dem höchsten Unterstützungsbedarf, nicht zu verwechseln mit „schlechten Leistun-
gen“, zur Verfügung stehen müssten, ist hier gegenzusteuern. Eine Reihe anderer Länder tun das in-
zwischen mit einem Sozialindex.  
Besondere Herausforderungen – ob Lehrkräftemangel, Bedingungen einer Pandemie oder andere – 
bergen ein besonderes Risiko, dass Nachteile an einigen Schulen kumulieren und eine aufgabenge-
rechte Verteilung von Ressourcen nicht mehr stattfindet.  
Ein Sozialindex kann dem vorbeugen, muss aber so angelegt sein, dass er nicht als soziales Stigma 
für Schulen missverstanden wird (siehe weiter im Haupttext). 

 Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis zum Schuljahr 2021/22 einen Vorschlag für einen 
Sozialindex erarbeitet und mit den wichtigsten Beteiligtengruppen abstimmt. 

Multiprofessionelle Teams  
in Schule 

Schulen im 21. Jahrhundert haben vielfältige und herausfordernde Aufgaben zu bewältigen, welche 
vergleichbar zu den gesellschaftlichen Herausforderungen in dieser Zeit sind. In der Umsetzung ih-
res Kernauftrags benötigt Schule deshalb die Einbeziehung weiterer Professionsgruppen.  
Durch die Zusammenarbeit von Lehrkräften sowie Fachkräften in den Bereichen Erziehung, 
Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Sozial- und Sprachpädagogik und weiteren Professionen trägt 
gute Schule den neuen Herausforderungen Rechnung. Damit wird eine wesentliche Entwicklungs-
richtung für die Thüringer Schulen benannt. Speziell in Ganztagsschulen ergeben sich wertvolle 
Möglichkeiten für multiprofessionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.  
Der aktuelle Lehrkräftemangel darf kein Vorwand sein, andere Professionsgruppen bereits jetzt ge-
winnbringend in Schule einzubeziehen. Vielmehr dürfen Schulen, für die mittelfristig nicht ausrei-
chend Lehrkräfte gefunden werden, schon jetzt nicht allein gelassen werden. Zur personellen Unter-
stützung werden die verschiedenen Professionsgruppen unbefristet eingestellt. Sie unterrichten nicht 
eigenständig, unterstützen aber die Arbeit der Schule sinnvoll (siehe weiter im Haupttext).  

 Der Landeshaushalt soll in mittlerer Frist Planstellen für flächendeckende Ganztagsangebote und 
Multiprofessionelle Teams in Schule vorsehen. Kurzfristig soll er die Flexibilität erlauben, nach mehrfach 
erfolglosen Ausschreibungen von Lehrkräftestellen und innerhalb begrenzter Kontingente weitere 
Professionsgruppen zur Unterstützung der besonders betroffenen Schulen gewinnen zu können. 

Verwaltungsunterstützung und -vereinfachung  
für die Schulen 

Zum einen sollen Schulen eigenverantwortlicher auf die Herausforderungen und Probleme vor Ort 
reagieren können, zum anderen sind jedoch die Aufgaben von Schule in den letzten Jahrzehnten 
deutlich vielfältiger geworden. Organisatorische und verwaltungsbezogene Tätigkeiten von Lehr-
kräften und Schulleitungen kosten viel Zeit, die für pädagogische Arbeiten fehlt. 
Darum muss zügig erprobt werden, wie Schulen unterstützt und entlastet werden können. Dies kann 
durch nicht unmittelbar pädagogisch tätiges Personal erfolgen. Die gewählten Ansätze müssen der 
Unterschiedlichkeit der Schulen Rechnung tragen. Sie müssen sich so umsetzen lassen, dass an den 
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Schulen kein Mehraufwand entsteht. Weitere Instrumente wären etwa die Vereinheitlichung der di-
gitalen Schulverwaltung sowie die Umsetzung von Selbstverständlichkeiten wie ein Bankkonto für 
jede Thüringer Schule (siehe weiter im Haupttext). 

 Im Schuljahr 2021/22 startet in Thüringen das Pilotprojekt „Verwaltungsassistenzen“ in mehreren 
Umsetzungsvarianten für verschiedene Schulgrößen, Schularten und Regionen. Kommunale Schulträger 
werden für die Mitwirkung gewonnen. 

Umfassende, sofortige und nachhaltige  
Digitalisierung  

Grundvoraussetzung für digitales Unterrichten sind technische Mindestausstattung und Internetan-
bindung. Sie allein sind aber noch kein Garant für guten Unterricht, der durch digitale Möglichkei-
ten vielfältiger werden muss, differenzierter auf Lernbedürfnisse eingehen soll und auf den Aufbau 
von eigenen Lernkompetenzen zielt.  
In den Monaten des eingeschränkten Schulbetriebs und verteilten Lernens sind verschiedene Rück-
stände bei der grundhaften digitalen Ausstattung und Anbindung der Schulen in Thüringen sichtbar 
geworden. Schulträger und Land – darunter das für den Breitbandausbau zuständige Ministerium – 
müssen zeitnahe Möglichkeiten einer Beschleunigung des Aus- und Aufbaus prüfen.  
Für technische Ausstattung wie für die pädagogisch-didaktische Gestaltung von digitalem Unter-
richt muss gelten, dass die Teilhabe aller immer mitgedacht sein muss. Mit unterstützenden Schu-
lungs- und Fortbildungsangeboten untersetzt kann digitales Unterrichten Schulqualität steigern und 
auch ein Beitrag zum effizienten Umgang mit Personalressourcen sein (siehe weiter jeweils am 
Ende der Abschnitte im Haupttext). 

 Landesweit bereitgestellte Lösungen wie die Thüringer Schulcloud ermöglichen verteiltes Lernen, darunter 
die Fernübertragung in mehrere Klassenräume, sowie den Zugriff auf gemeinsam genutzte Ressourcen, 
Lern- und Lehrmaterialien. Die Möglichkeit digitaler Lernumgebungen wird für individuelle 
Lerngeschwindigkeit und Förderung sowie ein stärker selbstgesteuertes Lernen erschlossen. Das Land 
fördert die Lehrkräfteausbildung und die Zusammenarbeit von Lehrkräften sowie gemeinsame Projekte mit 
weiteren Partnern. Eine grundständige Fortbildungsoffensive wird für alle Beteiligten umgesetzt und 
zukünftig zielgruppenspezifisch ausgebaut.  

Zusammenführung der Budgets für Schule und Erweiterung der 
Verwendungsmöglichkeiten 

Schule stehen von Landesseite unübersichtlich viele Einzelbudgets zur Verfügung. Für fast alle da-
von gibt es unterschiedliche Verfahren, einige davon werden als viel zu aufwändig empfunden. Bis-
her existiert für Schulen keine zusammengeführte Gesamtübersicht über ihre Budgets.  
Das zum 1. August 2018 eingeführte Schulbudget in Höhe von 30 Euro pro Schülerin und Schüler 
pro Jahr wurde bisher nie vollständig ausgeschöpft. Es ist auf Honorarmittel ausgelegt, personal-
rechtliche Normen, unter anderem des Bundes, stehen aber einer Durchführung von Unterricht nach 
Stundentafel über Honorarverträge klar entgegen.  
Ein Weg, um die Verwendungsmöglichkeiten deutlich zu erweitern, wäre die Ermächtigung zu sozi-
alversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen, also zumindest befristeten Einstellungen. Diesen Weg 
sind inzwischen mehrere andere Länder gegangen (siehe weiter im Haupttext). 

 Die vorhandenen Budgets für Schule werden in einem einfachen Verfahren zusammengelegt. Dabei 
werden kurzfristig Möglichkeiten der Finanzierung echter Unterrichtsvertretung erschlossen. 



6  
 

Ergebnisse des Dialogs Schule 2030 
 

1. Leitziel und Grundsätze 
Schule braucht grundsätzliche Ziele, um gut arbeiten zu können. Sie kann sich 
nur dann weiterentwickeln, wenn wir verstehen, was gute Schule ausmacht. 
Dabei findet schulische Entwicklung immer unter einem Spannungsbogen 
statt: aus den sächlichen und konzeptionellen Bedingungen einerseits und den 
personellen Herausforderungen andererseits. Das gilt ohne Abstriche insbe-
sondere auch da, wo der Handlungsdruck hoch ist und unmittelbare Lösungen 
Not tun. Vor allem, wenn die Probleme drängen, sind angesichts der unmittel-
baren Situation pragmatische und wirksame Reaktionen notwendig.  
Wenn Unterricht und Betreuungsangebote in Größenordnungen ausfallen und sowohl Lehrkräfte, 
Erzieherinnen und Erzieher, als auch Bewerbungen für freie Stellen fehlen, lassen sich die drängen-
den Antworten nicht im Thüringer Bildungsplan nachschlagen. Doch angesichts übergeordneter Bil-
dungsziele mit einem breiten Verständnis von guter Schule können auch unter Druck sinnvolle Ent-
scheidungen getroffen werden. Dabei ist abzuwägen, welche Interessen prioritär zu schützen sind. 
Das Bildungsland Thüringen muss bis mindestens 2030 mit solchen herausfordernden Situationen 
umgehen: Bis 2030 steht deutlich weniger landeseigener Nachwuchs zur Verfügung, als es der Be-
darf an Neueinstellungen von Fachlehrkräften erfordert. Davon sind einige Fächer und Schularten 
überproportional hart betroffen. Bereits heute spüren alle Schulen die Folgen in Form von bedenk-
lich anwachsendem Unterrichtsausfall. Gleichzeitig hat die Corona-Pandemie schonungslos offen-
gelegt, dass unser Schulsystem Nachholbedarf bei digitalen Lernlösungen und neuen Unterrichts-
formen hat. Die Thüringer Perspektive zu einer guten Schule muss gleichermaßen Antworten für 
den personellen Umbruch und die Herausforderungen der Personalentwicklung des kommenden 
Jahrzehnts geben sowie diese mit den Zielen für eine Unterrichtsqualität und Schulentwicklung auf 
der Höhe des 21. Jahrhunderts verbinden. 
Das ist – und bleibt zunächst – ein Spagat. Pädagogische Arbeitskraft 
bleibt knapp, ebenso müssen sächliche und konzeptionelle Bedingungen 
real umgesetzt werden.  
Qualität und Schulentwicklung müssen dennoch unbedingt im Fokus 
bleiben, denn sie gehören zum Kernauftrag von Schule, und nur mit dem 
Anspruch auf gute Schule wird es gelingen, die benötigten zusätzlichen 
Personalressourcen zu gewinnen. 
Um sich dem ehrlich zu stellen, wurde am 16. Dezember 2019 der „Dialog Schule 2030“ im Rah-
men eines großen Forums in Gotha initiiert. Thüringens Schulen wollen und werden gemeinsam mit 
allen Bildungspartnern sowohl für die Unterrichtsabsicherung, die Gestaltung von Unterrichtsquali-
tät als auch die Sicherung von zielgerichteter und eigenverantwortlicher Schulentwicklung kämp-
fen.  
Leitziele dienen hierbei ganz praktisch als Orientierungsrahmen für die immer unbequemen und 
schwierigen – aber dennoch notwendigen – Abwägungsprozesse. Mit Leitzielen können wir unter-
scheiden, was pragmatisch richtig ist und was mittelfristig mehr schaden als nützen würde. Dies 
schließt folgende Frage ein: Falls die eigentlich erwünschte Ideallösung nicht realisierbar ist, sollte 
es dann lieber gar keine Lösung geben oder weicht man notfalls von Standards ab, um zumindest 
eine zweitbeste Lösung zu realisieren? Abgewogen werden muss dabei, wie wir in einzelnen Etap-
pen mit Standards umgehen und ob die realen ‚zweitbesten‘ Lösungen akzeptiert werden können, 
ohne die Ziele aus dem Blick zu verlieren.  
Solche zweitbesten Lösungen, die unter gegebenen Bedingungen aber die bestmöglichen oder gar 
die einzigen sind, müssen in ihrer Umsetzung immer an die Bedingungen und Herausforderungen 
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vor Ort angepasst und auch gemeinsam abgestimmt werden. Dies setzt einen Diskurs voraus. Es ist 
wichtig, Entscheidungen transparent mit betroffenen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie 
deren Eltern und weiteren Bildungspartnern zu kommunizieren. Gerade wenn es sich nicht um Ide-
allösungen handelt, muss für alle zumindest im Kern nachvollziehbar sein, inwiefern sich die Ent-
scheidungen weiterhin an gemeinsamen Leitzielen orientieren.  
Der Dialog Schule 2030 bekennt sich dazu, auch unbequeme Fragen anzusprechen. Er tut dies aus-
drücklich, ohne die Hauptverantwortlichen für bessere Rahmenbedingungen aus der Verantwortung 
zu entlassen: speziell also das Land, das Bildungsministerium und den Haushaltsgesetzgeber, aber 
auch die Schulträger. In diesem Zusammenhang wurden zwischen allen der in Thüringen an Schule 
Beteiligten intensive Diskussionen geführt. Sie orientieren sich seit etwa 
2017 an drei Grundsätzen: 
Den Anfang bildet, „sich ehrlich zu machen“. Die Probleme werden offen 
benannt und ernst genommen, auch in ihrer Dimension. Das heißt, nicht 
bloß zu lamentieren, wie alles sein sollte und wer welchen Schritt versäumt 
hat. Auch wenn solche Kritik durchaus legitim ist, geht „sich ehrlich ma-
chen“ darüber hinaus: Hier geht es um die zusätzliche Bereitschaft, lösungs-
orientiert über die gangbaren Wege vom Ist zum Soll zu diskutieren und 
sich selbst einzubringen. Ausschließlich in der Vergangenheit nach echten 
oder vermeintlich Schuldigen zu forschen oder Illusionen über allzu 
schnelle Lösbarkeit aller Probleme zu verbreiten, führt nicht zu guten und 
tragfähigen Lösungen. 
Das Kernprinzip bleibt, „auf Augenhöhe miteinander zu sprechen“. Es ist das Grundprinzip des Di-
alogs selbst und betrifft das „Wie“ jedes Lösungswegs – ob bei der Umsetzung vor Ort, in der Re-
gion und an der Schule oder in der Politik auf Landesebene.  
Die Richtung jedes Lösungswegs, also sein „Was“, kann und muss sich auf Leitziele stützen. Sie 
sind nicht nur im „Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre“ und den kompetenzbasierten Thüringer 
Lehrplänen festgehalten, sondern in ähnlicher Form auch in moderneren Zukunftskonzepten nach-
zulesen, etwa in den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen (UN). Sie alle münden in dem einfachen Grundprinzip „Schule vom Kind und 
vom jungen Menschen her denken“ und haben eine nachhaltige Entwicklung im Blick. Denn das ist 
das übergeordnete Ziel: ein Schulangebot, das unsere Kinder und Jugendlichen auf eine offene Zu-
kunft in einer sich schnell verändernden Welt vorbereitet. Ziel ist ein Schulangebot, das allen den 
Erwerb von Kompetenzen ermöglicht, eine zukünftige Lebens- und Berufswelt sowie Politik mitge-
stalten zu können, sich erfüllend einzubringen und eine nachhaltige Entwicklung unserer Welt und 
Lebensbeziehungen zu sichern. 
An diesem übergeordneten Leitziel richten sich die konkreter gefassten Reformziele aus. Sie sind 
im Folgenden jeweils mit konkreten Forderungen und Maßnahmenvorschlägen an die Thüringer 
Bildungspolitik untersetzt.  
Die acht wichtigsten dieser Forderungen sind diesem Bericht vorangestellt. Dies geschieht keines-
wegs, um die Vielzahl weiterer guter Vorschläge und Anregungen aus dem Dialog Schule 2030 zu-
rückzustufen, sondern um den Maßstab vorzugeben, an dem sich bildungspolitische Verantwor-
tungsübernahme im Sinne guter Schule in Thüringen künftig messen lassen soll. 
Schule entwickelt sich! Sie braucht dafür Orientierung und Bewegungsspielraum,  
sie braucht Realismus einerseits und Visionen andererseits. 
 

https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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2. Herausforderung Personalumbruch 
Namensstiftend für den Dialog ist die bis 2030 erwartete herausfordernde Lage der Personalressour-
cen im Bildungsbereich. Ein Teil des Problems reicht Jahrzehnte zurück. Wie die anderen ostdeut-
schen Flächenländer hat das Thüringer Schulsystem selbst heute, anderthalb Generationen später, 
noch mit einem Echo-Effekt des demografischen Wiedervereinigungsknicks zu tun. Weil sich Schü-
lerinnen- und Schülerzahlen nach der Wende halbierten – den tiefsten Wert erreichten sie im Schul-
jahr 2012/13 –, wurden jahrzehntelang in Thüringen nur sehr wenige Lehrerinnen und Lehrer einge-
stellt.  
Vorausschauende Personalpolitik fand nicht statt. Die Folge davon ist, dass heute ein großer Teil der 
Lehrkräfte gleichzeitig das Pensionsalter erreicht. Heute erfolgen die Wechsel von Thüringer Päda-
goginnen und Pädagogen in den Ruhestand in spürbar größerer Zahl, als pädagogisch ausgebildete 
Nachwuchskräfte bereitstehen.  
Der seit einigen Jahren europaweit festgestellte Lehrerinnen- und Lehrer-
mangel trifft Thüringen härter als die meisten westdeutschen Länder. Inner-
halb Thüringens wiederum trifft er Schularten wie die Regelschule härter als 
das Gymnasium, das Altenburger Land härter als die Universitätsstadt Jena, 
das Unterrichtsfach Physik wesentlich härter als das Unterrichtsfach Ge-
schichte.  
Unabhängig von einer schon heute sehr ungleichen und voraussichtlich in 
den nächsten Jahren zunehmend ungleicheren Verteilung des Mangels stehen 
nach aktuellen Prognosen bis einschließlich 20301 in Thüringen in Summe weniger pädagogische 
Nachwuchskräfte bereit, als für die Deckung des Neueinstellungsbedarfs benötigt werden. Aber 
nicht nur Nachwuchskräfte, auch die entsprechenden Stellen im Landeshaushalt fehlen bisher. Spe-
ziell bei den Finanzpolitikerinnen und -politikern aller Parteien setzt sich erst ganz allmählich die 
Einsicht durch, dass der Lehrkräfteüberhang, den es bis vor einem Jahrzehnt auch tatsächlich in 
Thüringen gab und der Hintergrund für rigide Stellenabbaupläne war, längst in einen handfesten 
Mangel umgeschlagen ist. Aber selbst bei vielen Bildungsakteuren im Land ist noch die Erfahrung 
vergangener Jahrzehnte präsent, in denen ein wesentlicher Teil der im Land ausgebildeten Nach-
wuchskräfte nur außerhalb Thüringens Anstellungschancen fand.  
Seit einigen Jahren aber gewinnt Thüringen erheblich mehr Nachwuchskräfte für unbefristete Neu-
einstellungen, als im Land selbst neu zur Verfügung stehen. Im Kalenderjahr 2019 standen über 
1.200 realisierten unbefristeten Neueinstellungen 511 Absolventinnen und Absolventen des Thürin-
ger Vorbereitungsdienstes gegenüber. Dieses geradezu überraschend gute Ergebnis ist zweifellos 
nur mit einem Blick über die Landesgrenzen hinaus, attraktiven Schulen sowie etlichen für Schule 
engagierten und kompetenten Seiteneinsteigenden möglich gewesen. Es benötigt darüber hinaus 
eine hinreichende Ausstattung der die Einstellungen abwickelnden Schulämter, der Lehrergewin-
nungskampagne sowie attraktivere Beschäftigungsbedingungen, die mit den Nachbarländern mit-
halten. Gleichwohl bedeuten selbst 1.200 unbefristete Neueinstellungen 2019 keine Entlastung für 
die Schulen, sondern nur, dass ausscheidende Lehrkräftestellen überwiegend nachbesetzt werden 
konnten, aber nicht einmal immer in den am meisten benötigten Fächern.2 
Während seit 2013 über 400 unbefristete Stellen für Lehrkräfte in den Schulkapiteln im Haushalts-
plan weggefallen sind, ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler an staatlichen Schulen um 4,8 % 
gestiegen (Schuljahr 2012/13 bis 2019/20).  

                                                 
1 https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/lehrereinstellungsbedarf-und-angebot.html 
2 Können auf dem zunehmend knappen Arbeitsmarkt für Lehrkräfte immer seltener Lehrkräfte mit der für die Bedarfsdeckung optimalen Fächer-

kombination gewonnen werden, erwächst daraus faktisch ein höherer Lehrkräfte- und damit auch Stellenbedarf für die Abdeckung des voll-
ständigen Unterrichtsangebots, als wenn generell auf Lehrkräfte mit optimaler Fächerkombination zurückgegriffen werden könnte. Dieser 
insbesondere die Sekundarstufe betreffende bedarfserhöhende Effekt wirkt umso stärker, je kleiner das Kollegium und je breiter das von den 
Bildungsgängen der Schule anzubietende Fächerspektrum ist. Auch die Einstellung von Seiteneinsteigenden trägt, aufgrund des Nachqualifi-
zierungsbedarfs, etwas weniger zur Bedarfsdeckung bei als Neueinstellungen, wie sie noch vor wenigen Jahren realisiert werden konnten. 

https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/lehrereinstellungsbedarf-und-angebot.html
https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/lehrereinstellungsbedarf-und-angebot.html
https://www.kmk.org/dokumentation-statistik/statistik/schulstatistik/lehrereinstellungsbedarf-und-angebot.html
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Obwohl dies teilweise durch größere Klassen aufgefangen wurde – in einer durchschnittlichen 
Schulklasse in Thüringen sitzt 2019/20 eine Schülerin bzw. ein Schüler mehr als in einer Klasse des 
Schuljahres 2012/13 – ist eine offensichtliche Folge auch der Unterrichtsausfall.3 Bei der letzten 
Stichwochenerhebung (2. bis 6. März 2020), die noch nicht von coronabedingten Änderungen be-
troffen war, lag der ersatzlose Ausfall bei 7,5 %.  
 

 
 
Dieser Umfang an Ausfall wird von allen Bildungsbeteiligten in Thüringen einhellig als problema-
tisch angesehen. Es gibt keine bundesweit vergleichbaren Zahlen, aber die von mehreren anderen 
Ländern gemeldeten Ausfallquoten liegen nur rund bei einem Drittel davon.4 Bis zum Schuljahr 

                                                 
3 Vergleicht man die Stichwochenerhebungen Herbst 2012 und Herbst 2019, entspricht die Differenz der Lehrverpflichtung von 511 vollzeitbe-

schäftigten Lehrerinnen und Lehrern, im November 2019 lag die Zahl der ausgefallenen Stunden fast beim Doppelten des Wertes von Novem-
ber 2012. Die Zahl der Langzeiterkrankten wird erst seit dem Schuljahr 2014/15 erhoben, ist aber seitdem gestiegen und belastet die Unter-
richtsversorgung zusätzlich. Vgl. auch www.schulstatistik-thueringen.de 

4 Allerdings berichtet eine Reihe Bundesländer im Vergleich zu Thüringen weniger transparent über den Unterrichtsausfall. 
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2025/26 ist ein weiterer Anstieg der Zahl der Schülerinnen und Schüler um 5 % prognostiziert.5 
Dies bedeutet einen korrespondierenden höheren Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern und – sollte 
dieser nicht gedeckt werden – von Unterrichtsausfall. 
Die Besetzungsproblematik – nicht jede Stelle lässt sich an jeder Schulart, jedem Fach und jeder 
Region unmittelbar mit einer passgenau und vollständig qualifizierten Nachwuchskraft besetzen – 
und eine bedarfsgerechte Stellenausstattung im Landeshaushalt lassen sich nicht gegeneinander aus-
spielen.  
Falsch wäre also die Ansicht, der Bildungsbereich benötige gar keine aufgabengerechte Stellenaus-
stattung im Landeshaushalt, solange Lehrkräftemangel existiert. Abgesehen davon, dass Lehrkräfte-
mangel sogar die Stellenbedarfe erhöht, weil Besetzungen weniger passgenau erfolgen können und 
Nachqualifizierungsbedarfe entstehen (vgl. Fußnote 2), muss beispielsweise eine Grundschule in 
Westthüringen auch dann eine dringend benötigte Stelle ausschreiben können, wenn gleichzeitig 
eine Grundschule in Ostthüringen die bei ihr dringend benötigte Stelle ausschreibt, obwohl keine 
Garantie besteht, dass beide Schulen auf dem knappen Arbeitsmarkt kurzfristig eine Bewerberin 
oder einen Bewerber finden. Sollen dringend benötigte Stellen überhaupt ausgeschrieben werden 
können, muss der Stellenplan im Landeshaushalt alle diese Stellen also auch ausweisen.  
Das in der Öffentlichkeit hin und wieder missverstandene, parallele Auftreten von zu wenig Stellen 
und zu wenig Nachwuchs verweist aber auf zwei weitere wichtige Probleme: Ein über viele Jahre 
fortgeschriebenes enges Haushaltskorsett, das vorhandene Stellen detailliert auf Gehaltsgruppen 
und Schularten aufteilt, erschwert in Thüringen die Besetzung der Stellen zusätzlich. Im Hortbe-
reich bereitet der auch hier anstehende altersbedingte Personalumbruch besondere Sorgen, solange 
nur Stellenumfänge von 60 bis 65 % angeboten werden, sodass sich von der Arbeit im Hort kaum 
leben lässt, während an den um dieselbe Personalgruppe der ausgebildeten Erzieherinnen und Erzie-
her konkurrierenden Kindergärten Stellenumfänge von 100 % angeboten werden. 

                                                 
5 Prognose mit Basis-Schuljahr 19/20 auf Grundlage der 2.regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung des TLS. 

https://statistik.thueringen.de/datenbank/tabauswahl.asp?verzeichnis123=x&auswahl=12020&BEvas5=start


11  
 

3. Forderungen und Vorschläge 
Dass gute Schule erst aus dem Zusammenwirken vieler Beteiligtengruppen gelingt, zieht nicht nur 
den oben angesprochenen Bedarf des offenen gemeinsamen Dialogs nach sich. Es bedeutet auch, 
dass bei Schule fast alles mit allem zusammenhängt. In Bezug auf die Forderungen und Vorschläge 
aus den thematischen Werkstätten des Dialogs Schule 2030 bedeutet es, dass sie sich zum Teil the-
matisch überschneiden. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Ergebnisse der Werkstätten und 
der Steuergruppe in den drei Themenblöcken „Personal“, „Qualität“ und „Organisation“ dargestellt. 
Am Seitenrand ist jeweils die Werkstatt (WKS) angegeben, aus der der Vorschlag stammt, im An-
hang sind die sieben Einzelberichte der Werkstätten wiedergegeben. „Personal“, der erste Themen-
block, enthält die Forderungen, die unmittelbar auf die Herausforderung bei der Personalversorgung 
der Schulen mit Lehrkräften antworten. Schulqualität, im Nachfolgenden die Überschrift des dritten 
Themenblocks, gleichzeitig aber auch Leitziel des Dialogs insgesamt, ist davon, wie eingangs dar-
gestellt, nicht losgelöst zu betrachten, ebenso wenig wie „Organisation“, im Folgenden die Über-
schrift für Forderungen, die Schulen stärken und von Verwaltungsaufwand entlasten sollen, um 
bestmögliche Lösungen für die Schulqualität unter den Bedingungen des Personalumbruchs reali-
sieren zu können. Querverweise im Text, die darauf hinweisen, wenn verschiedene Forderungen 
miteinander in Zusammenhang stehen, können nur einen Teil davon abbilden, wie eng und integral 
Personalumbruch, Organisation und Schulqualität miteinander in Verbindung stehen und einander 
gegenseitig bedingen. 
Beim Lesen sollte berücksichtigt werden, dass die Werkstätten keinen reinen Forderungskatalog an 
die Thüringer Bildungspolitik formuliert haben – dies war gleichwohl der Kern ihres Auftrags. Sie 
haben in unterschiedlichem Umfang zusätzlich davon Gebrauch gemacht, Vorschläge zu formulie-
ren, bei denen es in etlichen Fällen erkennbar gar nicht darum geht, dass das Land sie rechtsförm-
lich verordnet, sondern eher darum, dass sich die verschiedenen Beteiligtengruppen von Schule 
über die Richtung verständigen, in die alle die aktuell möglichen Schritte gehen. Dies spiegelt die 
hohe Bereitschaft aller Beteiligtengruppen wider, selbst zu den benötigten Lösungen beitragen zu 
wollen. In einem nachfolgenden Abschnitt sind noch einmal jene Vorschläge und Ideen dargestellt, 
die noch nicht ausreichend ausgearbeitet und diskutiert sind und deshalb in die in Folgejahren anste-
henden dialogischen Formate eingehen sollen – die gemeinsame Weiterentwicklung von Schule ist 
schließlich kein einmaliger Prozess. 
Während des Dialogs und der Arbeit der Werkstätten stand die Arbeit des Bildungsministeriums 
nicht still. Anstöße aus den Werkstätten, die von der Landesregierung bereits aufgegriffen wurden – 
etwa in Form einer fachlichen Empfehlung zum häuslichen Lernen –, sowie solche, bei denen es 
aufgrund bundespolitischer Anstöße zwischenzeitlich einen wesentlich veränderten Sachstand gibt, 
sind im Folgenden überwiegend ausgespart oder nur in gekürzter Form wiedergegeben. 

3.1 Personal 
Von den Lehrkräften werden solides und aktualitätsbezogenes 
Fachwissen, die Fähigkeit zum Umgang mit Diversität, inklusiver 
Beschulung und Digitalisierung ebenso erwartet wie pädagogi-
sches Geschick, Beratungskompetenz, psychologische und diag-
nostische Fähigkeiten, situative Handlungskompetenz sowie ein 
professionelles Selbstverständnis. John Hattie, Professor für Erzie-
hungswissenschaften und Direktor des Melbourne Education Rese-
arch Institute an der University of Melbourne, formulierte, dass es 
auf jede einzelne Lehrkraft ankomme.  
In der Ausbildung dieser Lehrkräfte folgen auf die universitäre erste Ausbildungsphase eine zweite 
und dritte Phase. Die Verzahnung von Theorie und Praxis gehört zu den Aufgaben der eher praxis-
orientierten Ausbildungsabschnitte der Lehrkräfteausbildung, zu denen auch der Vorbereitungs-

https://findanexpert.unimelb.edu.au/profile/428067-john-hattie
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dienst zählt. Neben der Orientierung an den Lehrerbildungsstandards spielen dort Personenorientie-
rung, Individualisierung und Digitalisierung eine besondere Rolle. Nach Abschluss des Vorberei-
tungsdienstes wird die Bereitschaft der Lehrkräfte zur Fort- und Weiterbildung als Beitrag zur Wei-
terentwicklung der eigenen Professionalisierung im Sinne eines lebenslangen Lernens selbstver-
ständlich vorausgesetzt. 

a. Ausreichend viele unbefristete und ausreichend attraktiv bezahlte Stellen 
Schulen benötigen eine ausreichende Anzahl unbefristeter Stellen, die für die von ihnen zu erbrin-
genden Leistungen und Angebote tatsächlich und vollumfänglich zur Verfügung stehen. Bei der 
Umsetzung dieser Kernforderung des Dialogs 2030 an den Landeshaushalt sind auch die Personen 
einzurechnen, die bspw. wegen einer Langzeiterkrankung mit ihrer Arbeitskraft nicht zur Verfügung 
stehen, mit einem Teil ihrer Unterrichtsverpflichtung für die Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte an 
die Hochschulen abgeordnet oder mit einer Tätigkeit in der Thüringer Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung beauftragt sind.  
In Thüringen ausgebildete Lehrkräfte sollten auch in den Thüringer Vorbereitungsdienst oder in den 
Thüringer Schuldienst eingestellt werden, um Abwanderung zu vermindern. Dabei ist es wichtig, 
dass die Besoldung sowie die Karrierechancen für Lehrkräfte in Thüringen ähnlich attraktiv wie in 
den Nachbarländern gestaltet und aktiv beworben werden (Stichwort „Lehrergewinnungskam-
pagne“).  
Besonderes Augenmerk ist auf die Möglichkeit zur fachgerechten Besetzung aller Stellen im urba-
nen wie im ländlichen Raum zu richten. Beschlusslage aller ostdeutschen Länder bis auf Thüringen 
und Sachsen-Anhalt ist, Grundschullehrkräfte im Eingangsamt nach A13 einzustufen – so wie die 
Lehrkräfte an den weiterführenden Schulen. In Thüringen steht diese Entscheidung noch aus. Zur 
Attraktivität der angebotenen Stellen gehört ferner, sie nicht zu befristen. Die bestehenden befriste-
ten Einstellmöglichkeiten und Vertretungen sind schon heute kaum noch zu besetzen. 
 
 Für das Haushaltsjahr 2021 werden 900 zusätzliche unbefristete Stellen für Lehrkräfte und 

das Einstellungsverfahren eingerichtet.  
 Lehrkräfte der Primarstufe werden im Eingangsamt nach A13/E13 eingruppiert. 
 Eine Übersicht der von der Steuergruppe festgestellten Bedarfe und Forderungen an den Lan-

deshaushalt ist im Anhang nachzulesen. 

b. Ausbildung der morgen benötigten Lehrkräfte 
Der angesprochene Personalumbruch erfordert, dass Nachwuchskräfte zeitgemäß auszubilden und 
Lehrkräfte in Bedarfsfächern zu qualifizieren sind. Derzeit ist jedoch zum einen eine unzureichende 
Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern für den Thüringer Vorbereitungsdienst zu konstatieren, 
zum anderen fehlen Fachleiterinnen und Fachleiter, um in der 2. Phase der Lehrerbildung allen Be-
werberinnen und Bewerbern einen entsprechenden Platz im Vorbereitungsdienst anbieten zu kön-
nen. Die Attraktivität dieser Tätigkeit in der Ausbildung zukünftiger Lehrkräfte muss gesteigert 
werden, um dafür geeignetes Personal gewinnen zu können. Dies trifft ebenso auf die Tätigkeit ver-
schiedener Beraterinnen und Berater zu, die in Thüringer Fort- und Weiterbildung tätig sind. Diese 
Lehrkräfte mit Aus- und Fortbildungsaufgaben werden für diese Tätigkeit qualifiziert.  
Um die geforderten Aufgaben in der Aus-, Fort- und Weiterbildung umsetzen zu können, erhalten 
diese Lehrkräfte zwar Anrechnungsstunden auf ihre Unterrichtsverpflichtung und geben selbst ent-
sprechend weniger Unterrichtsstunden, zählen jedoch weiterhin als Lehrkraft zu ihrer Schule. Spe-
ziell bei den Fachleiterinnen und Fachleitern führt die auf verschiedene Stellen verteilte Fach- und 
Dienstaufsicht zu Konflikten, weil diese Lehrkräfte zum einen dringend für den Einsatz in der Aus-
bildung gebraucht werden, zum anderen jedoch zur Unterrichtsabsicherung auch von der Schule 
eingesetzt werden.  

→Steuergruppe 
→Kernforderung 

http://www.erste-reihe-thueringen.de/
http://www.erste-reihe-thueringen.de/
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Notwendig ist deshalb die Entscheidung, dass Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Unterrichtsab-
sicherung von morgen nicht hinter der Unterrichtsabsicherung von heute zurücktreten darf. Richtig 
ist aber auch, dass der Einsatz von Lehrkräften mit diesen Aufgaben effizient organisiert sein muss.  
Die aktuelle Struktur der Lehrkräfteaus-, Fort- und Weiterbildung sowie die etablierte Aufgaben- 
und Rollenverteilung wurden in einer mehrtätigen Klausurtagung, welche die thematisch zuständige 
Werkstatt organisierte, als nicht mehr zeitgemäß und zukunftsfest bewertet, um die Herausforderun-
gen bis mindestens 2030 zu bewältigen. Mit neun Seminarschulverbünden und acht lehramtsbezo-
genen Studienseminaren, daneben dem ThILLM mit seinem Aufgabenspektrum, sind sie nach ge-
meinsamer Einschätzung zu wenig effizient und nicht flexibel genug, um schnell genug auf neue 
oder veränderte Bedarfe angemessen reagieren zu können. Alle der Genannten arbeiten zwar regel-
mäßig und punktuell sehr gut zusammen, allerdings in separaten Zuständigkeitsbereichen und mit 
jeweils separater Angebotsplanung. Auch sind Zuweisungsverfahren einer neuen Struktur anzupas-
sen. Trotz der angesprochenen Kleinteiligkeit der Struktur gilt sie derzeit als nicht regionalisiert ge-
nug und angemessen strukturiert, sie führt sogar im Gegenteil manchmal zu unnötig langen Fahrt-
zeiten. Gerade ländliche Regionen wünschen sich mehr regionale Angebote in der Fort- und Weiter-
bildung sowie eine Orientierung speziell auf Bindungswirkungen während der zweiten Ausbil-
dungsphase. 
Neben dem Personalumbruch gibt es eine Reihe weiterer größerer Herausforderungen, die mit Aus-, 
Fort- und Weiterbildungsbedarf verbunden sind, darunter Themen wie Inklusion, Schulabbruch-
quote, Seiteneinstieg, Digitalisierung oder Schulassistenz. 
 
 In zwei von der thematisch zuständigen Werkstatt im Anhang weiter detaillierten Teilschrit-

ten wird die Struktur der Lehrerinnen- und Lehrerbildungsphase II und III zeitgemäß umorga-
nisiert hin zu einem „Zentrum für Lehrerbildung“ mit regionalen Außenstellen. Dadurch sind zum 
einen die Angebote regionalisierter, wo es Präsenz erfordert, und zum anderen rationalisierter 
und effektiver durch eine direkte und gebündelte Koordinierung der Ausbildungskapazitäten, 
speziell der Fachleiterinnen und Fachleiter. 

 Ausreichende Ausbildung heute zugunsten nachhaltiger Personalsicherung für morgen hat 
grundsätzlich Vorrang vor kurzfristigem Stopfen von Angebotslöchern durch eigentlich für 
die Ausbildung benötigtes Personal. 

 Weiterbildungsangebote zum Erwerb von Unterrichtserlaubnissen und Lehrbefähigungen 
werden bedarfsgerecht weiterentwickelt und ausgebaut, nach Möglichkeit gekoppelt mit Anrei-
zen. 

 Parallel erfolgt ein Ausbau der Qualifizierungs- und berufsbegleitenden Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu Staatlich anerkannten Erzieherinnen bzw. Erziehern. 

 Benötigt wird mehr Engagement der Hochschulen, speziell in der I. Phase der Lehrkräf-
teausbildung, um mehr Studierende für Bedarfsfächer und Bedarfsschularten zu finden und we-
niger häufig über den Ausbildungsgang zu verlieren. Die Hauptzuständigkeit innerhalb der Lan-
desregierung liegt beim Wissenschaftsministerium. Den Absolventen Thüringer Universitäten 
und Hochschulen sollte verlässlich ein Platz im Thüringer Vorbereitungsdienst angeboten wer-
den. 

c. Gute Bedingungen für den Seiteneinstieg ins Lehramt 
Fehlt es bis 2030 bereits in der Summe an einer ausreichenden Anzahl von Bewerbungen von 
grundständig ausgebildeten Lehrkräften für den Thüringer Schuldienst, so gilt dies wesentlich ver-
schärft für eine Reihe bundesweiter Bedarfsfächer von Physik über Chemie und Werken bis hin zu 
Deutsch und Sonderpädagogik. Dies gilt insbesondere für ländliche Regionen. Außerdem ist das 
Angebot an Bewerberinnen und Bewerbern für verschiedene Schularten auch fachunabhängig nicht 
hinreichend.  

→WKS 1 
→Kernforderung 

→Steuergruppe 
→Kernforderung 

→WKS 1 

→WKS 7 

→Steuergruppe 

https://bildung.thueringen.de/lehrkraefte/lehrerbildung/studienseminare/
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Für eine künftige Unterrichtsabsicherung sind aus diesem Grund die Einstellung von Seiteneinstei-
genden sowie der Einsatz von eigentlich für andere Schularten und Fächerkombinationen ausgebil-
deten Lehrkräften notwendig. Viele dieser Bewerber fühlen sich als willkommene Gruppe behandelt 
und erwarten, zuverlässig und rechtzeitig vor dem ersten Einsatz an Schule ein Qualifizierungsan-
gebot sowie beim Beginn der gerade in den ersten Monaten und Jahren herausfordernden Tätigkeit 
regelmäßige Unterstützung in Form von Begleitung und Qualifizierung.  
Diese Erwartungen können derzeit nicht erfüllt werden, bestehende Angebote sind unzureichend. 
Für eine Verbesserung sind höhere Kapazitäten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung notwendig, die 
wiederum nur durch eine höhere Anzahl bzw. einen flexibleren Einsatz von Fachleiterinnen und 
Fachleitern umgesetzt werden kann.  
Die Erwartung einer guten Vorbereitung und Begleitung wird auch von Lehrkräften bezüglich eines 
fachfremden Einsatzes oder des Einsatzes in einer anderen Schulart geäußert. Der Erfolg dieser 
Maßnahmen wird darüber entscheiden, ob die gewonnenen Personen dauerhaft eine Unterstützung 
für die Schulen sein können. Benötigt werden für diese Zeit mehr Anrechnungsstunden und die Un-
terstützung durch Mentorinnen und Mentoren aus dem Unterrichtsfach sowie passfähigere regionale 
Umsetzungsformen. 
 
 Über Verfahren, die mutmaßlich an den Einstellungsverfahren ansetzen müssen, ist zu ge-

währleisten, dass ein Intensivkurs mit zeitlichem Vorlauf vor dem ersten Einsatz an Schule 
erfolgen kann und die Nachqualifizierung zeitnah einsetzt. Es erfolgt eine deutliche Verbesse-
rung von Beratung sowie der fachlichen Begleitung von Seiteneinsteigenden. 

 Weitere der von der Werkstatt 1 festgestellten Bedarfe und Forderungen sind im Anhang nach-
zulesen. 

 Seiten- wie auch den regulären Weg beschreitende Berufseinsteigende müssen die Erfah-
rung machen können, dass ihre Ideen und Stärken willkommen sind und sie Schule mitge-
stalten können. 

d. Sozialindex als differenzierte Ressourcensteuerung  
Schulen müssen mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen umgehen und auf die sehr individuel-
len pädagogischen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern eingehen. Dabei zeigen bundesweite 
Studien einerseits, dass Schulen mit einem pädagogisch besonders herausfordernden Umfeld perso-
nell oder sächlich oft schlechter ausgestattet sind, als es bei einer aufgabengerechten Verteilung sein 
müsste. Andererseits zeigen auch zahlreiche Projekte, dass die richtigen Maßnahmen und Prozesse 
gerade für diese Schulen systemische und nachhaltige Verbesserungen zur Folge haben. Lehrkräfte-
mangel oder Bedingungen einer Pandemie bergen dabei das Risiko, dass Nachteile an einigen Schu-
len kumulieren und eine aufgabengerechte Verteilung von Ressourcen nicht mehr stattfindet.  
Zur Bildungsgerechtigkeit gehört jedoch, dass für Schülerinnen und Schüler mit dem höchsten Un-
terstützungsbedarf, der nicht automatisch und nicht ausschließlich am Leistungsstand festgemacht 
werden kann, auch überdurchschnittliche Ressourcen zur Verfügung stehen müssen.  
Ein Sozialindex kann bei einer aufgabengerechten Verteilung der Ressourcen helfen, um möglichst 
gleiche Rahmenbedingungen für alle Schülerinnen und Schüler in Thüringen zu gewährleisten. Er 
kann damit zur Stärkung von Schulen in herausfordernden sozialen Lagen beitragen. 
 
 Es wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die bis zum Schuljahr 2021/22 einen Vorschlag für 

einen Sozialindex erarbeitet und mit den wichtigsten Beteiligtengruppen abstimmt. 
 Konkret ist hierbei die Verteilung von Fachlehrkräften, von weiterem pädagogischen Perso-

nal sowie von Budgetmitteln zur Unterstützung der Schulentwicklung anvisiert, um flächende-
ckend bedarfsgerechte Fördermöglichkeiten an allen Schularten zu gewährleisten. 
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 Neben den für die Kommunen vorliegenden Faktoren sollen die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler mit Förderbedarf in emotional-sozialer Entwicklung, Lernen und Deutsch als Zweitspra-
che Berücksichtigung finden. Welche Faktoren weiterhin berücksichtigt werden sollen, muss 
noch genauer analysiert werden. 

e. Multiprofessionelle Teams in Schule 
Nicht nur die Gesellschaft allgemein, auch die Schulen stehen vor vielfältigen und herausfordern-
den Aufgaben. Gute Schule kann auf einige der Herausforderungen durch die Ausgestaltung einer 
zielgerichteten Zusammenarbeit von Lehrkräften mit verschiedenen Fachkräften in den Bereichen 
Erziehung, Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Sozial- und Sprachpädagogik und weiteren Profes-
sionen reagieren. Gerade auch wegen des aktuellen Lehrkräftemangels sollten andere Professions-
gruppen bereits jetzt gewinnbringend in Schule einbezogen werden.  
Schulen, für die mittelfristig nicht ausreichend Lehrkräfte gefunden werden, dürfen jetzt nicht al-
leingelassen werden. Auch wenn die o. g. zusätzlichen Professionsgruppen nicht eigenständig unter-
richten dürfen, unterstützen sie die Arbeit an der Schule vielfältig und sinnvoll und entlasten damit 
auch die Lehrkräfte. Mit dem Einsatz multiprofessioneller Teams wird eine wesentliche Entwick-
lungsrichtung für die Thüringer Schulen benannt. Speziell in Ganztagsschulen ergeben sich wert-
volle Möglichkeiten für multiprofessionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe und eine sinnvolle Ge-
staltung von Lernzeit.  
 
 Multiprofessionelle Teams werden schrittweise aufgebaut. Dies erfolgt mithilfe von Erziehe-

rinnen und Erziehern mit höheren Stellenanteilen, über eine Verstetigung von Schulsozialar-
beit, Sonderpädagogischen Fachkräften (SPF) und am Schulstandort vorgehaltenen Integra-
tionshelfenden/Assistenzkräften. 

 Der Einsatz der Erzieherinnen und Erzieher erfolgt im Rahmen einer Rhythmisierung im 
Ganztag sowie für ausgewählte pädagogische Förderangebote, ggf. mit vorheriger Zu-
satzqualifizierung, wie bei den vom ThILLM bereits angebotenen „Inklusionspädagogischen Mo-
dulen“. 

 Die Personalkapazität für Schulpsychologinnen und -psychologen wird mindestens auf das 
bereits seit 1973 von der KMK empfohlene Niveau erhöht. 

 Beschäftigungsmöglichkeiten für weitere Therapieberufe, darunter Logopädinnen und Logo-
päden sowie Gesundheitspersonal („Schulkrankenschwester“) an Schule werden geprüft. 

 Teamteaching, wie es aktuell über den ESF finanziert wird, wird fortgeführt und ausgebaut. 

f. Digitalisierung und Personalumbruch 
Mit der Strategie „Bildung in der digitalen Welt“ stellt die KMK ein Handlungskonzept für die Ent-
wicklung digitaler Bildung vor. Digitalisierung ist ein Veränderungsprozess von großer gesellschaft-
licher Bedeutung. Der Begriff der Digitalisierung ist oft mit einem Fokus auf eher technische Lö-
sungen und Automatisierung verbunden. Jedoch entstehen erst in einer Kultur der Digitalität zeitge-
mäße Lernräume.6  
Wir leben in einer Welt, in der der digitale Wandel in allen Lebensbereichen gegenwärtig ist. Aus 
diesem Grund ist es notwendig, dieses Thema konsequent auch in den Forderungen und Vorschlä-
gen des Dialogs zum Themenbereich Personal mitzudenken. Für ihn ist von besonderer digitaler 
Relevanz: 

                                                 
6  Vgl. Döbeli Honegger, Beat (2017): Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt. Hep Verlag: Bern. 

https://beat.doebe.li/bibliothek/b06000.html  

→WKS 3 
→WKS 7 
→Kernforderung 

→WKS 3 
→WKS 7 

→WKS 3 

→WKS 3 

→WKS 3 

→Steuergruppe 

https://beat.doebe.li/bibliothek/b06000.html


16  
 

 Das Einstellungsverfahren für Lehrkräfte muss durch eine vollständige und einheitliche Digitali-
sierung nutzer- und nutzerinnenfreundlicher werden, mehr Transparenz und weniger Verwal-
tungsaufwand erfordern und schneller werden. 

 Weiterbildungsangebote für qualitativ guten Unterricht mit digitalen Mitteln sind erheblich 
auszubauen. 

 Weiterbildungsangebote sind auch ihrerseits so weiterzuentwickeln, dass sie digitale Möglich-
keiten sinnvoll erschließen. 

3.2 Organisation 

g. Problemlösekraft auf Ebene der Schulen stärken 
Organisatorische und verwaltungsbezogene Tätigkeiten von Lehr-
kräften und Schulleitungen kosten viel Zeit, die für die pädagogi-
sche Arbeit fehlt, und benötigen spezielles Fachwissen und Verfah-
renskenntnisse. Schulen sollen eigenverantwortlicher auf die Her-
ausforderungen und Probleme vor Ort reagieren können. Aufgrund 
der gestiegenen Vielfalt der Aufgaben von Schule in den letzten Jahrzehnten sind dafür sowohl an-
gemessene Zeitrahmen als auch Qualifizierungsmöglichkeiten zu gewähren. Es muss zügig erprobt 
werden, durch welche Möglichkeiten Schulen unterstützt und wie sie entlastet werden können, vor 
allem im Bereich von nicht unmittelbar pädagogisch tätigem Personal. Die gewählten Ansätze müs-
sen der Unterschiedlichkeit der Schularten und konkreten Schulen Rechnung tragen und ihnen in 
der Umsetzung keinen Mehraufwand verursachen. 
 
 Im Schuljahr 2021/22 startet in Thüringen das Pilotprojekt „Verwaltungsassistenzen“ in meh-

reren Umsetzungsvarianten für verschiedene Schulgrößen, Schularten und Regionen. Kom-
munale Schulträger werden für die Mitwirkung gewonnen. 

 Stärkung der Hortkoordination an der Schule: Sie übernimmt breitere Verantwortungsberei-
che und arbeitet direkter mit der Schulleitung als Leitung des Hortes zusammen, u. a. im Zu-
sammenhang mit dem Ganztagsangebot, individuellen Förderangeboten und in der Abstim-
mung der Unterstützung der Klassenleitungen. 

 Die Leitungszeit für die Leitungsverantwortlichen wird ausreichend abgesichert. Dies benö-
tigt zusätzliche Ressourcen. Dafür muss eine mittlere Leitungsebene aus- und aufgebaut wer-
den. 

 Personal- und Teamentwicklung, Organisations- bzw. Qualitätsentwicklung auf Schulebene 
werden gestärkt (vgl. weiter in Abschnitt 3.3) und greifen mit der Unterrichtsentwicklung ineinan-
der; die Zusammenarbeit mit anderen Schulen wird gestärkt. 

 Arbeitsplätze für Lehrkräfte und Räume für Teams werden an Schulen eingerichtet. Dies fällt in 
der Umsetzung in den Verantwortungsbereich der Schulträger, die Finanzierungsfrage stellt sich 
allerdings auch auf Landesebene. 

 Bezahlte (angeordnete) Mehrarbeit wird auch für weitere Aufgaben möglich, etwa für die 
Verwaltung. Die Erfassung und Abrechnung für die Bezahlung von Mehrarbeit wird vereinfacht. 

 Instrumente des Qualitätsmanagements werden weiterentwickelt (vgl. auch im Abschnitt 
3.3); eine Stelle für individuelle Planungsberatung für Schulen wird an den Staatlichen 
Schulämtern geschaffen. 
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h. Verwaltungsaufwand auf der Ebene der Schulen reduzieren 
Die Reduzierung des Verwaltungsaufwands auf Schulebene bei gleichzeitiger Anerkennung der 
Notwendigkeit professionellen Verwaltungshandelns ist ein Dauerthema und war es schon 2017 im 
Thüringer „Dialog Zukunft Schule“. Die hohe Zustimmungsfähigkeit, die die Forderung „Bürokra-
tieabbau“ hat, steht in Kontrast zu der meist deutlich langsameren Umsetzung, egal ob im Thüringer 
Schulwesen oder auf anderen Ebenen, von den Kommunen bis hin zu EU oder UN und den e-
Government-Prozessen. „Bürokratie“ ist bedeutungsgleich mit „rechtsförmlich-hierarchisch struktu-
rierter Verwaltung“.  
Daraus folgt nicht nur, dass Bürokratieabbau in Verwaltungen nie Selbstläufer, sondern immer ein 
zähes Geschäft sein wird, sondern auch, dass Bürokratie nicht grundsätzlich und in allen Facetten 
schlecht ist. Sie ist eine notwendige Begleiterscheinung von öffentlicher Kontrolle und demokrati-
scher Legitimation, wie sie das Grundgesetz vorsieht. Aus ihrem Grundsatz, dass sich alle an die 
gleichen rational begründeten Regeln halten müssen und Einzelfallgerechtigkeit bestehen soll, ent-
wickelte sich oft eine Vielzahl von Einzelvorschriften und Anweisungen. Deren Wegfall würde 
zwar die Übersichtlichkeit erhöhen, die Entscheidung im Einzelfall aber möglicherweise erschwe-
ren. 
Aus Schulsicht ist nicht immer sichtbar, von wem neue Anforderungen oder Datenabfragen kom-
men. Aus der Landesverwaltung erreichen die Schulen Abfragen, die oft auf Medien oder den Land-
tag zurückgehen, über die kommunale Schulverwaltung auch solche aus kommunalen Gremien. 
Einheitlichere digitale Plattformen müssen eine Auswertbarkeit schulischer Verwaltungsprozesse 
beinhalten. Sie können in diesen Fällen Datenabfragen deutlich weiter vereinfachen, dürfen aber de-
mokratische Gremien oder die Presse auf einheitliche Datenformate verpflichten. 
Davon unabhängig müssen Verwaltungsabläufe und bürokratische Verfahren auf den Prüfstand ge-
stellt werden. Wo möglich ist der erforderliche Aufwand zu minimieren. Somit wird auch die Quali-
tät der erhobenen Daten erhöht. Damit einher gehen natürlich auch Fragen der Vereinheitlichung der 
digitalen Schulverwaltung oder die Umsetzung von Selbstverständlichkeiten wie ein Bankkonto für 
jede Thüringer Schule.  
Professionelles Verwaltungshandeln in Schulen impliziert Anforderungen an die technische Ausstat-
tung, an zeitgemäße, effiziente und leistungsfähige Softwarelösungen und medienbruchfreie Verfah-
ren. Dies alles muss mit der erforderlichen Qualifizierung der technischen Mitarbeitenden sowie der 
Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Führungspersonals in modernem Design einhergehen. 
 
 Der bereits in früheren Dialogphasen geforderte und in Teilen umgesetzte Bürokratieabbau 

wird noch einmal neu in Gang gesetzt, die schon in früheren Dialogphasen vom TMBJS an-
gekündigte Bereitstellung von Zeugnisformularen für alle Zeugnisarten wird vervollständigt. 

 Die Ermächtigung zur Einrichtung neuer schulischer Girokonten, die bisher durch die obersten 
Finanzbehörden abgelehnt wurde, erfolgt zeitnah. 

 Perspektivisch werden Verwaltungsaufgaben an Verwaltungspersonal des Schulträgers ab-
gegeben. In Zusammenarbeit mit den Schulträgern wird eine klare Abgrenzung zwischen Lei-
tungs- und Verwaltungsaufgaben in Schulen geschaffen. 

i. Zusammenführung und Erweiterung der Budgets für Schule  
Den Schulen stehen von Landesseite unübersichtlich viele Einzelbudgets ohne zusammenführende 
Gesamtübersicht und mit sehr unterschiedlichen Verwendungs- und Nachweisregeln zur Verfügung, 
die jeweils über unterschiedliche Verfahren zu beantragen sind. Schule soll nachhaltige Bildungs- 
und Erziehungsarbeit gestalten. Bereitgestellte Budgets müssen die Eigenverantwortung von Schule 
und deren systematische Entwicklungsprozesse aktiv unterstützen.  
Das zum 1. August 2018 eingeführte Schulbudget in Höhe von 30 Euro pro Schülerin und Schüler 
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pro Jahr wurde bisher nie vollständig ausgeschöpft. Es ist auf Honorarmittel ausgelegt, aber perso-
nalrechtliche Normen, unter anderem des Bundes, stehen einer Durchführung von Unterricht nach 
Stundentafel über Honorarverträge klar entgegen. Ein Weg, um die Verwendungsmöglichkeiten 
deutlich zu erweitern, wäre die Ermächtigung zu sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverträgen, 
also zumindest befristeten Einstellungen. Diesen Weg sind inzwischen mehrere andere Länder ge-
gangen. 
 
 Die vorhandenen Budgets für Schule werden in einem einfachen Verfahren zusammenge-

legt. Dabei werden kurzfristig Möglichkeiten der Finanzierung echter Unterrichtsvertretung 
erschlossen. 

 In allen Budgets sollen angemessene Honorare gezahlt werden. Bestehende Honorarordnun-
gen sind zu prüfen. 

j. Solidarischer Umgang mit Fachlehrkräftemangel im Land 
Schulen leiden ungleich unter dem sich seit einigen Jahren bundesweit verschärfenden Lehrkräfte-
mangel. Da Lehrkräftenachwuchs universitär ausgebildet wird, sind Schularten, die keinen allge-
meinen Hochschulzugang anbieten, meist überproportional betroffen, da es naturgemäß weniger 
Nachwuchskräfte gibt, die diese Schularten während des eigenen Bildungsweges zu schätzen ge-
lernt haben und deren Spezifik kennen.  
Ähnliches kann für ganze Regionen gelten, deren Reiz von aktuellem Nachwuchs seltener erkannt 
wird. Manche Faktoren für den unterschiedlich starken Mangel an den Schulen sind zufällig: Schu-
len, die aktuell noch aufwachsen, sind überproportional betroffen, Schulen, die vor wenigen Jahren 
mit überwiegend jungem Personal gestartet sind, haben hingegen eher weniger Altersabgänge und 
somit Nachbesetzungsbedarf.  
Andererseits arbeiten viele Kollegien unter dem Einfluss der individuellen Familienplanung der 
Lehrkräfte, oft ohne angemessene Unterstützung durch Elternzeitvertretungen o. ä. zu erhalten. Ty-
pischerweise findet eine Schule für eine ausscheidende Geschichtslehrerin eher Nachwuchs als für 
eine ausscheidende Physiklehrerin, es gibt also auch eine starke fächerbezogene Komponente. Da 
einige Fächer schon seit Jahrzehnten seltener studiert werden als zu der Zeit, als die heute aus Al-
tersgründen Ausscheidenden ihrerseits noch in der Ausbildung waren – übrigens ist das Problem in 
den meisten westlichen Industriestaaten sogar noch ausgeprägter als hierzulande –, wird sich dies 
nicht kurzfristig lösen lassen. Das nimmt Maßnahmen gegen fächerbezogene Ungleichgewichte, 
etwa Beratung, Werbung und Steigerung der Attraktivität für die Ausbildung in Bedarfsfächern 
nichts an ihrer Wichtigkeit. Die Notwendigkeit, sich auf fächerbezogen besonders zugespitzte Be-
darfssituationen einzustellen, wird dadurch aber nicht verschwinden. Mittelbar sind hiervon aber 
auch die Fragen der Berufswahl und der Arbeitskräftesituation der Unternehmen in Thüringen be-
troffen, die gut ausgebildeten Absolventen Ausbildung und vielfältige berufliche Entwicklungswege 
eröffnen können.  
Da alle Schülerinnen und Schüler Anspruch auf ein möglichst vollständiges Angebot des für sie vor-
gesehenen Unterrichts haben, sind die Schulämter zu einem Ausgleich zwischen den Schulen ver-
pflichtet und um diesen bemüht. Das können sie auf dem Anordnungsweg tun, zwar idealerweise 
mit ausreichender Rücksprache mit den Betroffenen, aber letztlich mit einem bürokratischen Ver-
fahren von oben.  
Die Zahl der Abordnungsverfahren ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen, parallel dazu wuch-
sen auch der Verfahrensaufwand und der zwangsläufig damit einhergehende Eingriff in die schulei-
gene Planung. Gerade dann, wenn die Schule, von der abgeordnet wird, ihrerseits nicht alle Stunden 
und Aufgaben abdecken kann, stößt dies nachvollziehbar immer wieder auf Ärger bei Eltern, Kolle-
gien oder den Abgeordneten selbst. Wer als Lehrkraft via Abordnung an zwei oder mehreren Schu-
len eingesetzt ist, hat zuweilen mit zwischen diesen Schulen nicht abgestimmter Organisation zu 
kämpfen, oft einen höheren Kommunikations- und darüber hinaus natürlich auch Fahrtaufwand.  
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Dieser derzeit oft notwendige Weg der Personalversorgung läuft zudem einer perspektivischen Un-
terrichts- und Schulentwicklung entgegen, wie sie u. a. auch im Rahmen der Digitalisierung oder 
der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention erforderlich ist. Teambildung, gemeinsame 
Planung, Gestaltung und Auswertung von unterrichtlichen und schulischen Projekten erfordern ge-
meinsame Zeitfonds der beteiligten Lehrkräfte.  
Die Förderung der Zusammenarbeit von Schulen, die Bildung von Clustern zur gemeinsamen Per-
sonaleinsatzplanung – auch über Schulartgrenzen hinweg – oder der gut begleitete fachfremde Ein-
satz sind hier nur exemplarisch angedeutete Möglichkeiten, um die Regionen besser in die Lage zu 
versetzen, Lösungswege zu suchen und Entwicklungsschritte gemeinsam erfolgreich zu gestalten. 
 
 Schulübergreifender Fachlehrkräfteeinsatz in Modellen der Schulzusammenarbeit wird er-

möglicht. 
 Für besondere Bedarfsfächer können Clusterschulen bestimmt werden, die die fachliche Un-

tersetzung des Unterrichtens an mehreren Schulen stützen. 
 Das ThILLM wird beauftragt, in die Einrichtung und Ausstattung von Materialpools speziell für 

fachfremd Unterrichtende zu investieren – in Anerkennung der Tatsache, dass auch dies Ar-
beitszeit von Fachberaterinnen und Fachberatern bindet. 

k. Digitalisierung und Schulorganisation 
Digitalisierung ist Alltag und ist in allen Bereichen gegenwärtig, konsequenterweise also auch in 
den Forderungen und Vorschlägen des Dialogs zum Themenbereich Organisation. Hier ist Folgen-
des von besonderer Relevanz: 
 
 Pilotprojekte wie die Verwaltungsassistenz werden von Anbeginn mit digitalen Instrumenten 

eingeführt und erfolgen in Verbindung mit Verfahrensumstellungen in solcher Form, dass Medi-
enbrüche vermieden und Potenziale für Automatisierung genutzt werden. 

 Erreicht werden muss eine digital einheitlich organisierte Verwaltung für Schulen, Schuläm-
ter und Ministerium über eine ausreichend unterstützte Einführung des „Zentralen Planungs- 
und Verwaltungsinstruments“. Es muss ausreichende Ressourcen für eine an den Nutzeran-
sprüchen orientierte kontinuierliche Fortentwicklung geben. 

 Für Distanzangebote in Bedarfsfächern werden virtuelle Klassenzimmer eingerichtet. Die 
Möglichkeiten verteilten Unterrichtens müssen weiter geprüft und erprobt werden.  

 

3.3 Qualität 

l. Lernen und Lehren im 21. Jahrhundert 
Wie im einleitenden Abschnitt dieses Ergebnisberichts festgestellt, stehen die 
Leitziele des Dialogs mit den kompetenzbasierten Thüringer Lehrplänen und 
modernen pädagogischen Zukunftskonzepten im Einklang und folgen dem 
Grundprinzip „Schule vom Kind und vom jungen Menschen her denken“.  
 Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert erfordert, Schule von heute neu 

zu denken und die bestehende Lern- und Lehrkultur für eine zeitge-
mäße Schule von morgen zu verändern. 

 Lernen ist prozessorientiert. Es verläuft individuell und nicht linear. Schülerinnen und 
Schüler absolvieren ihre eigenen Lernwege und bringen u. a. bereits erworbenes Wissen 
bzw. ihre Vorerfahrungen ein.  

 Dabei sind Lernende aktiv Teilnehmende und Teilgebende, denen eine eigene Handlungs- 
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und Gestaltungskompetenz zugestanden wird. Lernen ist ein kommunikativer Prozess und 
beruht auf Beziehung. 

 Lernen basiert auf Motivation. Der Fokus liegt auf dem Lernprozess, auf den individuellen 
Lernerfahrungen sowie den zu erwerbenden Kompetenzen und nicht nur auf den zu errei-
chenden Lernleistungen und Lernergebnissen. Die Weiterentwicklung der Schülerin / des 
Schülers als Mensch steht im Mittelpunkt. 

 Lernen benötigt Feedback, Reflexion und zeitgemäße Formen der Leistungseinschätzung 
bzw. Bewertung. 

Das Ziel eines Schulangebotes, das unsere Kinder und Jugendlichen auf eine Zukunft in einer sich 
rasant verändernden Welt vorbereitet, ist damit grundsätzlich benannt, aber noch nicht erreicht. Alle 
an Bildung und der Gestaltung von Schule Beteiligten erörtern nun gemeinsam, welche weiteren 
Schritte folgen müssen. Bei dem Ziel handelt es sich um einen Auftrag zur Gestaltung und kontinu-
ierlichen Weiterentwicklung von Lernen und Lehren.  
 
 Ein Arbeitsprozess an einem Leitbild von Schule im 21. Jahrhundert wird unter breiter Beteili-

gung der Politik in die Wege geleitet. Die Arbeit schließt an moderne Konzepte wie das OECD-
Konzept der „21st century skills“ oder das 4-K-Modell (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität 
und kritisches Denken) an. 

 Es wird ein Überarbeitungsprozess für alle Lehrpläne initiiert. 
 Es findet eine Stärkung des offenen und lernendenzentrierten Unterrichts statt. 
 Die Möglichkeiten des Abweichens von 45-Minuten-Takt des Lernens werden gestärkt. 
 Es werden weitere Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Schulkultur entwickelt. 
 Neue Brücken und Zusammenarbeitsformen zwischen Schule und ihrer Region, Wirtschaft, 

Initiativen, Politik und Verwaltung werden entwickelt. 
 Die Bildung für nachhaltige Entwicklung wird gestärkt. 
 Offenere Arbeitszeitmodelle für Pädagoginnen und Pädagogen werden erprobt. 

m. Entwicklung von Schul- und Unterrichtsqualität in Schulen stärken 
Qualitätsmanagement ist nicht etwa „Kür“, die erst nach Absicherung eines Pflichtprogramms an-
stünde, sondern echte Grundvoraussetzung dafür, dass Schulen neue und große Herausforderungen 
überhaupt gut bewältigen und ausreichend agil beantworten können. Obwohl nahezu jede Schule 
die Entwicklung der Schulqualität zu ihrem Kernauftrag zählt, gibt ebenfalls nahezu jede Schule bei 
temporärer Personalknappheit erst einmal der Unterrichtsabsicherung den Vorrang. Wenn sich so 
verhindern lässt, dass Schülerinnen und Schüler ohne Unterricht dastehen, ist man gerne bereit, die 
geplante Fortbildung zu neuen Lehrmethoden, eine Teamklausur oder Evaluationsmaßnahmen zu 
verschieben. Schulleitungen geben in Größenordnungen selbst Unterricht, auf Kosten zumindest der 
einen oder anderen Leitungsaufgabe und somit ihrer umfänglichen Prozessverantwortung.  
Was temporär richtig sein mag, ableitbar sogar aus dem Leitziel „Schule vom Kind und vom jungen 
Menschen her zu denken“, ist mittel- oder gar langfristig falsch. Gerade in jener Phase bis 2030, in 
der ein wesentlicher Teil des Thüringer Lehrpersonals wechselt, Seiteneinstieg, fachfremdes Unter-
richten oder Schulartwechsel zunehmen werden, sich die Welt rasant verändert und eine digitale 
Transformation stattfinden wird, kann schulische Entwicklung nicht über längere Zeiträume aus 
dem Blick genommen werden. Aus diesem Grund darf in Schule nicht länger auf Fortbildung, Eva-
luation oder Schulentwicklung verzichtet werden. Verantwortung zu übertragen, Verantwortung 
wahrzunehmen und Rechenschaft über die eigene Entwicklung abzulegen, sind wichtige individu-
elle und schulisch-institutionelle Anforderungen. 
 

→WKS 3 

→WKS 2 
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 Formal besteht bereits heute eine Fortbildungsverpflichtung für Lehrkräfte, aber sie ist bisher 
unverbindlich. Künftig wird sie in eine konkretere, verbindlichere Form gebracht. Um Ver-
bindlichkeit und flexible Spielräume miteinander zu vereinbaren, kann dies über ein Punkte-
system erfolgen. Auch Erzieherinnen und Erzieher müssen sich angemessen fortbilden können. 

 Evaluationsverfahren für die Schulen sind zwar gesetzlicher Auftrag, die personalintensiven 
früheren Verfahren wurden aber vor einigen Jahren gestoppt. Seitdem hat nur eine sehr 
kleine Zahl von Schulen im Rahmen eines Pilotprojekts neue Ansätze bei der Evaluation und im 
Qualitätsmanagement erprobt. Die Verwendung gesammelter Erfahrungen und ihre kontinuierli-
che Weiterentwicklung müssen bereits zum kommenden Schuljahr wieder landesweit an Schu-
len erfolgen. Personell ist dies nicht allein über Lehrkräfte, sondern zu einem wesentlichen Teil 
über externe Kräfte zu realisieren. Qualitätsentwicklung und dialogische Schulevaluation stehen 
aber nicht in jedem Fall hinter der Absicherung jeder Unterrichtsstunde zurück. 

 Mit der Leitung einer Klasse ist an modern arbeitenden Schulen eine Reihe verantwortlicher 
Aufgaben verbunden. Obwohl Schulqualität und ausreichende individuelle Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler spürbar von guter Klassenleitung abhängen, wird der mit ihr verbundene 
Arbeitsaufwand bisher nur indirekt über die einer Schule als sogenannte Schulpauschale zuge-
wiesene Stundenzahl verbucht, also in einem von vielen für zu klein gehaltenen Stundenbudget, 
mit dem u. a. auch alle Schulleitungsaufgaben abgedeckt werden müssen. Unter den Bedingun-
gen landesweiten Lehrkräftemangels stehen Arbeitsstunden für die Klassenleitung oft nicht 
mehr real zur Verfügung, was spätestens mittelfristig negativ auf die Schulqualität zurückwirken 
wird. Ähnliches gilt für die wenigen für Ganztagsangebote zur Verfügung gestellten Stunden, 
obwohl Ganztagsangebote in wissenschaftlichen Studien regelmäßig als besonders wichtig für 
individualisierte Lernangebote und speziell für die Bildungsgerechtigkeit gewertet werden. In 
beiden Fällen sollen die jeweils vorgesehenen Stundenbudgets anders verankert werden, so-
dass sie auch praktisch für die genannten Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Kann insgesamt 
nicht ausreichend Lehrkräftearbeitskraft gefunden werden, müssen einzelne andere Aufgaben 
im Zweifel Nachrang haben. Klassenleitung soll von Klassenleitungsteams gemeinsam und ko-
operativ wahrgenommen werden. 

 Wirken verschiedene Professionen in Schule zusammen, kann das deren Qualität deutlich 
erhöhen. Voraussetzung ist, dass tatsächlich im Team gearbeitet wird und für den gegensei-
tigen Austausch ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Auch die nicht als Lehrkraft Qualifizierten 
benötigen eine anerkennende Einbeziehung und angemessene eigene Spielräume, um ihre 
besondere Qualifizierung einbringen zu können. 

n. Digitalisierung und Qualität 
Digitalisierung prägt unseren Alltag und ist in allen Bereichen gegenwärtig. Der Spannungsbogen 
aus Digitalisierung und Qualität betrachtet die Qualität der Digitalisierungsvorhaben in Lehr- und 
Lernprozessen einerseits sowie den Nutzwert und die Verbesserung von Qualitätsmanagementpro-
zessen mithilfe digitaler Verfahren. So können schnelle Rückkopplung zwischen Lernerin und Lehr-
kraft, schnelle onlinebasierte Befragungen nach Abschluss einer Arbeitsphase oder Erhebungen in 
der Auswertung einer neu gestalteten beruflichen Orientierung Zeit und gute Ansatzpunkte zur Qua-
litätsverbesserung geben. Die Beispiele zeigen, wie unmittelbar diese Werkzeuge der digitalen Welt 
unsere schulische Entwicklung mit ihren Elementen begleiten und unterstützen können. Wenn sie 
keinem Selbstzweck dienen, sondern verantwortlich und passgenau eingesetzt werden, können sie 
eine große Unterstützungswirkung haben. In den verschiedenen Werkstätten finden sich aufgrund 
der hier nur angedeuteten Vielschichtigkeit auch Elemente der Qualitätsverantwortung von Schule 
und der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung wieder. 
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 Die aktuell stattfindende Digitalisierung wird zur Stärkung einer neuen Kultur des Lernens und 
Lehrens genutzt, in der Lernen lernendenzentrierter stattfindet und das Potenzial für stärker in-
dividualisierte Förderung weiter erschlossen wird. 

 Eine Digitalisierungsoffensive für die Thüringer Schulen bei den Lernmedien, Lernmitteln 
und -umgebungen, Lehrplänen und im Fortbildungsangebot wird initiiert. 

 E-Mail-Adressen auch für Schülerinnen und Schüler und die Offline-Nutzbarkeit der 
Schulcloud z. B. über entsprechende App sowie ein Eltern-Zugang werden zum Standard. 

 
 

→WKS 2 
→WKS 3 
→WKS 6 
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4. Ausblick und Auftrag für nachfolgende dialogische Formate 

4.1 Offen oder streitig gebliebene Fragen 
Bei den nachfolgenden Fragen gab es in den Werkstätten un-
terschiedliche Positionen, die noch nicht ausdiskutiert wer-
den konnten: 

Soll ganztägige Bildung kostenfrei sein? 
Sollen für den Hort fixe Personalschlüssel gelten? 
In der Frage der Weiterentwicklung zur Thüringer Ganztags-
schule wurde auch die Frage der Kostenfreiheit diskutiert. Wenn einerseits Schulhorte mit der 
Ganztagsbildung eine organisatorische und inhaltliche Einheit bilden, ist die Hortkostenbeteiligung 
im Vergleich zur Beitragsfreiheit in den letzten Kindergartenbesuchsjahren nicht mehr gerechtfer-
tigt.  
 Diskutiert wurde die Frage der Erzieher-Kind-Relation. Einigkeit konnte nicht hergestellt 

werden, da einerseits Planungssicherheit und andererseits pädagogische Konzepte und 
Betreuungsqualität vor dem derzeitigen Personalproblem nicht gegeneinander stehen sollten. 

 Das fehlende Fachkräftegebot und der Mangel an qualifizierten Fachkräften im Schulhort haben 
zu einer verstärkten Einstellung von fachfremdem Personal geführt. Hier müssen einerseits 
attraktive Beschäftigungsbedingungen geschaffen werden (z. B. Anspruch auf mindestens 80 
Prozent Beschäftigungsumfang), andererseits aber auch Kapazitäten in der Aus- und 
Fortbildung für staatlich anerkannte bzw. ihnen gleichwertig gestellte Berufsabschlüsse 
dauerhaft gesichert werden. Zudem müssen für die Weiterentwicklung des Ganztags die 
Aufgaben der Lehrkräfte und der Erzieherinnen und Erzieher aufeinander bezogen und zugleich 
voneinander abgegrenzt werden. 

Empfehlung: Die Steuergruppe empfiehlt, den Ausbau der Thüringer Ganztagsschule an geeigneter Stelle 
weiter zu diskutieren. 

Sollen im Bundesvergleich sehr kleine Schulstandorte erhalten bleiben,  
obwohl der Personalaufwand bei insgesamt zu wenigen verfügbaren Lehrkräften 
auch auf Kosten der Ressourcen für größere Schulen geht? 
Die letzte landesweite Debatte zu dem Thema mündete in Schulgesetzänderungen, die zum Schul-
jahr 2021/22 in Kraft treten und deren Wirkung von einigen vorher an der Debatte Beteiligten als 
eher geringfügig eingeschätzt wurde, die aber trotzdem verschiedene Neuerungen beinhalten, da-
runter Schulkooperationsmodelle. 
In der Diskussion wurden u. a. folgende Argumente aufgeführt: 
 Kleine Schulstandorte haben neben überproportionalem Personalbedarf aufgrund der 

naturgemäß kleineren Kollegien auch größere Schwierigkeiten bei der Krankheitsvertretung, der 
Untersetzung der angebotenen Fächerbreite mit dafür fachlich Ausgebildeten sowie mit der 
Bereitstellung der eigentlich vorgesehenen Angebotsbreite. 

 In empirischen Studien ist kein signifikanter Zusammenhang zwischen Klassengrößen und 
Unterrichtsqualität feststellbar; kleine Klassen an einzelnen Schulen auf Kosten fehlender 
Unterrichtskapazitäten an anderen Schulen sind ungerecht. 

 Gerade während der Corona-Pandemie haben viele Lehrkräfte pädagogische Vorzüge kleiner 
Lerngruppen kennengelernt. 

 Kurze Schulwege können Schuldistanz entgegenwirken, in jedem Fall reduzieren sie die Zeiten 
für den Weg zur Schule. 
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 Schulen sind und sollen nicht hermetisch abgeschlossene Bildungseinrichtungen sein, sondern 
mit ihrem Umfeld zusammenwirken. Sie haben eine hohe soziale wie symbolische Funktion für 
die Gemeinden, in denen sie sich befinden. 

Empfehlung: Die Steuergruppe empfiehlt, die Wirkung der 2021/22 in Kraft tretenden Schulgesetzänderung 
bezüglich von Schulnetzplanung und Modellen der Schulzusammenarbeit nach etwa einem Jahr und unter 
Einbeziehung der verschiedenen Beteiligtengruppen zu evaluieren. 

Soll es in der Lehrkräfteausbildung künftig nur noch einen Unterschied nach 
Schulstufen geben, aber nicht länger nach ausgewählten Schularten? 
Es gibt in Thüringen derzeit eine in der Sekundarstufe nach Gymnasium und Regelschule differen-
zierte Lehrkräfteausbildung, aber keine Zweige für alle Schularten (nicht für Gesamt- oder Gemein-
schaftsschulen). Viele der jungen Menschen, die heute eine Ausbildung im Zweig Gymnasium be-
ginnen, werden später dringend in anderen Schularten benötigt. Dort ist das Nachwuchsproblem 
größer. Da Lehrkräftenachwuchs universitär ausgebildet wird, gibt es für Schularten, die selbst kei-
nen allgemeinen Hochschulzugang anbieten, naturgemäß weniger Nachwuchs, der diese Schularten 
auf dem eigenen Bildungsweg zu schätzen gelernt hat. In anderen Bundesländern existieren andere 
Differenzierungen zwischen den Schularten als in Thüringen, in der Regel ist die Zahl der parallel 
angebotenen Schularten allerdings auch übersichtlicher. Gängiges Modell sind bundesweit schul-
artspezifische Ausbildungsgänge, naturgemäß müssen beim Wechsel zwischen Ländern Gleichwer-
tigkeitsbestimmungen angelegt werden. Zwei Werkstätten des Dialogs plädierten für eine Umstel-
lung der Lehrkräfteausbildung auf eine Differenzierung nur noch nach Schulstufen. 
 Erhoffte Effekte der Umstellung betreffen zum einen eine effizientere Nutzung von 

Ausbildungskapazitäten und damit auch eine Sicherung der Ausbildungsqualität, zum anderen 
eine perspektivische Verbesserung der gegenseitigen Aushilfe- und Vertretungsmöglichkeiten 
zwischen den Schularten sowie eine spürbare Verbesserung der Nachwuchssituation für die 
Regelschulen. 

 Es gibt aber auch die Befürchtung, die Umstellung könne ein verdeckter Zwischenschritt sein, 
um heimlich den Weg zu einer „Einheitsschule“ in der Sekundarstufe zu ebnen. 

 Eine zweite Befürchtung ist, dass die Lehramtsausbildung in Thüringen für aus anderen 
Bundesländern kommende Studierende unattraktiv würde, wenn sie nicht mehr schulart-
spezifisch wäre. Die gegenläufige Einschätzung ist, dass die Ausbildung in Thüringen sogar 
attraktiver würde, wenn sie für mehrere Bildungsgänge gleichzeitig qualifiziert. 

 Die angesprochene Umstellung hätte mittelbar Rückwirkungen auf Besoldung und 
Beamtenlaufbahnen, denn bisher sind die Laufbahnen „Gymnasium“ und „Regelschule“ zwar 
beide in der Eingangsstufe A13 besoldet, erstere aber dem „höheren“ und zweitere dem 
„gehobenen“ Dienst zugeordnet und auch im Landeshaushalt entsprechend separiert 
ausgewiesen. 

Empfehlung: Die Steuergruppe empfiehlt eine weitere Bearbeitung dieses Themas an geeigneter Stelle. 

Sollen Schulen bei der Personalauswahl stärker mitwirken?  
Sollen die Einstellungsverfahren an die Schulen gegeben werden? 
Die in der Überschrift aufgeworfene Frage wird in Thüringen regelmäßig auch als eine von Einstel-
lungen nach „Liste“ versus „schulscharf“ aufgeworfen. Dabei ist zu bedenken, dass erstens für bei-
des der gleiche rechtliche Rahmen gilt und zweitens die Realität frühere Gegensätze wie den zwi-
schen „schulscharf“ und „Liste“ stückweise überholt hat und perspektivisch noch weiter überholt. 
Zu dieser veränderten Realität gehört zum einen die weitere Digitalisierung des Verfahrens. Die 
dadurch seit einigen Jahren ermöglichte breitere Veröffentlichung der Angebote, einschließlich 
„schulscharfer“ Informationen, erlaubt Bewerbenden einen schulgenauen Überblick, welche Stellen 

https://bildung.thueringen.de/lehrkraefte/schuldienst/
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auf der „Liste“ sind. Künftig werden sie mit nur wenigen Klicks ihr Einstellungsinteresse „schul-
scharf“ für eine konkrete Schule eintragen können. Zum anderen gehört zur veränderten Realität die 
Ablösung vormaliger Überhänge von Bewerbenden durch Mangel; Überhänge gibt es nur noch für 
wenige gymnasiale Fächer. Unter Bedingungen von Lehrkräftemangel kommt es faktisch vor, dass 
Bewerbende Forderungen aufstellen, die im Verfahren eigentlich nicht vorgesehen sind. Umgekehrt 
werden Schulämter vielfach bei Gesprächen für eine Stelle, für die es mehrere Bewerbungen gibt, 
parallel gleich mitsondieren, was für die potenziell in diesem Verfahren nicht zum Zuge Kommen-
den ansonsten infrage kommt.  
Stellenbedarf ist in gewisser Weise grundsätzlich fach- und schulartspezifisch. Eine Stelle für eine 
Lehrkraft wird immer erst dann zur Besetzung vorgesehen, wenn sie haushaltstechnisch besetzbar 
ist und an der konkreten Schule ein Bedarf besteht. Eine Ausschreibung zum Zeitpunkt x muss für 
alle Bewerberinnen und Bewerber die Chance bieten, sich für diese Stelle zu bewerben und im Aus-
wahlverfahren berücksichtigt zu werden. Die Auswahl bei der Besetzung – sofern es überhaupt 
mehrere Bewerbungen gibt –, folgt einem in einer Richtlinie festgehaltenen Verfahren unter Beteili-
gung der Schulleitungen. Dabei spielt die Note im zweiten Staatsexamen die wichtigste Rolle. Per-
sonalrechtlich wird der Spielraum für eine Entscheidung, die sich stärker am persönlichen Eindruck 
orientiert, den eine Bewerberin oder ein Bewerber im Bewerbungsgespräch macht, als relativ gering 
angesehen. Dies folgt aus der üblichen Auslegung von § 33 Abs. 2 des Grundgesetzes, „Jeder Deut-
sche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öf-
fentlichen Amte.“ 
Das zu dieser Norm konforme Auswahlverfahren ist ordnungsgemäß zu führen und gerichtsfest zu 
dokumentieren. Dies erfolgt durch die staatlichen Schulämter. Sie berücksichtigen dabei den Be-
werberbestand im digitalen Bewerbungsportal des Landes ebenso wie die Bedarfe der Schulen im 
Schulamtsbereich. Dabei gehen sie weitgehend auf die Interessenlagen der Bewerberinnen und Be-
werber ein, müssen aber auch versuchen darauf hinzuwirken, dass Schulen gleichmäßig versorgt 
werden. In Abhängigkeit von konkreten Bedingungen wie der zeitlichen Dringlichkeit der Beset-
zung, der terminlichen Kapazität im Schulamt oder bei Schulleitungen sowie auch der Frage, ob 
überhaupt mehrere Bewerbungen vorliegen, werden die Auswahlverfahren geführt. Aufgrund der in 
den letzten Jahren stark gestiegenen Zahl der Einstellungsverfahren ist hier auch die Frage der per-
sonellen Ausstattung der Schulämter für die Verfahrensführung mitangesprochen. Für befristete Be-
setzungsverfahren im Rahmen der Vertretungsreserve oder auch für Stellen der Elternzeitvertretung 
ergeben sich teils andere Verfahrensschritte. Das früher als „schulscharf“ bezeichnete Verfahren gibt 
es im engeren Sinn seit einigen Jahren nicht mehr. Ihm entsprechen heute die Ausschreibungsver-
fahren für Stellen mit einem speziellen Anforderungsprofil, die deutlich seltener stattfinden als das 
oben beschriebene Verfahren. Wichtigster Unterschied ist hier, dass Bewerbungen für diese Stellen 
gesondert vorgenommen werden müssen, also nicht aus dem allgemeinen Bewerbungsportal ge-
speist werden. 
Nicht alle Bundesländer handhaben ihre Einstellungsverfahren genauso, in einigen wird das Bewer-
bungsverfahren im Regelfall stärker von der Schule aus geführt. 
 Streitig ist in erster Linie, wieviel Spielraum der grundgesetzlich vorgegebene rechtliche 

Rahmen und die durch den Lehrkräftemangel übersichtlicher gewordene Bewerbungslage für 
die Art und Weise der Mitwirkung der Schule bieten. Ein weiterer Aspekt sind die derzeitigen 
Kapazitäten sowohl auf Seiten der Schulämter als auch der Schulleitungen. 

 Einige Stimmen schätzen ein, dass stärker nach Schulen separierte Einstellungsverfahren dazu 
beitragen könnten, dass sich positiv mit der Schule verbunden fühlende Personen stärker zum 
Zuge kommen. Idealerweise sollte eine Person schon bei Beginn der Ausbildung die Sicherheit 
haben, später eine Stelle an einer spezifischen Schule erhalten zu können – wobei anzumerken 
ist, dass dies verfassungskonform vermutlich nicht umsetzbar wäre. 

 Andere sehen das Risiko, dass sich Ungleichgewichte zwischen den Schulen bei stärker nach 
Schulstandorten separierten Verfahren verstärken würden, weil zuerst immer die bei den 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/lehrkraefte/einstellungen/einstellungsrichtlinie_schuldienst_lesefassung.pdf
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Bewerbenden beliebtesten Schulstandorte zum Zuge kommen würden. Für die Unterrichts-
versorgung im ländlichen Raum würden dann keine oder nur noch die schlechtesten 
Bewerbungen übrig bleiben. 

 Kritisch angemerkt wird ferner der zusätzliche Aufwand durch Mehrfachbewerbungen bei 
stärker schulscharf gestalteten Verfahren und damit einhergehende Verfahrensverzögerungen, 
weil Bewerbende mit mehreren laufenden Verfahren erst nach Ende der für sie interessantesten 
Rückmeldung zu den anderen geben. Damit würden die Einstellungen insgesamt verlangsamt. 

 Bisher gab es keine Stimmen für eine vollständige Übertragung der Einstellungsverfahren an die 
Schulen. Dort werden von allen Beteiligten weder ausreichende Kapazitäten gesehen, noch wird 
mit Blick auf die dafür zu geringe Zahl dieser Personen und den effizienten Einsatz ihrer 
Arbeitskraft für möglich gehalten, das derzeitige Fachpersonal für die Einstellungsverfahren 
sinnvoll auf die Schulen aufzuteilen. 

 Besonderes Engagement von Schulleitungen bei der Gewinnung von Nachwuchs muss in 
diesem Prozess unterstützt werden. 

Empfehlung: Die Erfahrungen, die Länder mit einem abweichenden Vorgehen unter Bedingungen sich auch 
dort verschärfenden Lehrkräftemangels machen, sollen eingeholt und in geeigneter Form gemeinsam zur 
Kenntnis genommen werden. Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den entsprechenden 
Erfahrungsberichten zum großen Teil um interne oder informelle Einschätzungen und nicht um öffentlich 
zitierbare Daten handeln wird. 

 
Sollen Abschlussprüfungen abgeschafft werden, die es in dieser Form in den 
meisten Ländern nicht gibt, darunter die BLF?  
In Thüringen ist die Besondere Leistungsfeststellung (BLF) im gymnasialen Bildungsgang nach 
Ende der Jahrgangsstufe 10 im Schulgesetz in § 7 Abs. 6 festgeschrieben und führt zu dem in der 
KMK-Systematik sogenannten „mittleren Schulabschluss“. Eine ähnliche Prüfung gibt es in den 
meisten Ländern nicht, sie verleihen den mittleren Schulabschluss automatisch mit der Versetzung 
aus der entsprechenden Jahrgangsstufe. Einzelne Länder haben eine in Teilen ähnliche Prüfung mit 
anderer Bezeichnung, einzelne andere eine Prüfung mit gleicher Bezeichnung, die sich aber auf et-
was gänzlich anderes bezieht.  
Im Fall der BLF, die ein Thüringer Unikat ist, gibt es gegensätzliche Positionen. Im Fall von Ab-
schlussprüfungen in den Berufsschulen, die es nur in Baden-Württemberg und Thüringen gibt, war 
dies nicht festzustellen, hier gibt es offenbar einen Konsens, sie abzuschaffen. 
 Gegen die BLF wird die mit ihr verbundene Erschwernis für Schülerinnen und Schüler in 

Thüringen im Vergleich zu anderen Ländern angeführt. 
 Ein weiteres Argument ist der Aufwand, der in Zeiten von Lehrkräftemangel an anderer Stelle 

besser investiert sei als bei vermeidbaren Prüfungen wie der BLF, da diese nicht zu 
nachhaltigem Lernen, sondern eher zu temporärem Einpauken von Stoff genutzt würden. 

 Zugunsten der BLF wird regelmäßig angeführt, dass sie im gymnasialen Bildungsgang eine gute 
Vorbereitung auf Prüfungssituationen darstelle und wohlmöglich dazu beitrage, dass die zwei 
Jahre später absolvierten Abiturprüfungen in Thüringen in der Regel im Bundesvergleich relativ 
gut ausfallen. 

 Ein weiterer Aspekt ist, dass an der Regelschule für den mittleren Schulabschluss eine Prüfung 
zu absolvieren ist. Die BLF verhindere, dass den Gymnasiastinnen und Gymnasiasten in 
Thüringen etwas geschenkt werde. Je nach Perspektive gibt es die Auffassung, dass dies die 
Regelschule stärke. 

 Der von einigen Stimmen angeführte Grundsatz, dass es in Thüringen keinen Abschluss ohne 
Prüfung geben solle, ist also umstritten. Von der einen Seite wird ins Feld geführt, dass 
vorrangig lieber Kompetenzerwerb im Zentrum stehen sollte. Je nach Perspektive gesehen, 
widerlege die aktuelle Bildungsforschung nämlich tendenziell, dass Prüfungsdruck der beste 
Weg zu Kompetenzerwerb sei.  

http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+TH+Erster+Abschnitt&psml=bsthueprod.psml&max=true
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 Von der anderen Seite wird das Argument angeführt, dass Prüfungen ein zentrales Instrument 
sind, um eine Gleichwertigkeit von Bildungsständen festzustellen. Schulabschlüsse wiederum 
haben gesellschaftlich die Funktion, eine vergleichbare Information über Qualifikationsniveaus 
auszuweisen. 

Empfehlung: Die Steuergruppe empfiehlt eine weitere Bearbeitung dieses Themas an geeigneter Stelle. 
 

Soll es mehr Raum für eine Orientierung an für die Schülerinnen und Schüler 
relevanten und interessanten Bezügen geben oder eine Konzentration auf 
Kernaufgaben? 
Thüringen war eines der ersten Länder, die ihre Lehrpläne auf Kompetenzorientierung umgestellt 
haben. Statt vorzugeben, welche konkreten Inhalte Gegenstand des Unterrichts sein sollen – im 
Deutschunterricht beispielsweise ein konkretes Buch – steht seitdem im Vordergrund, welche Kom-
petenzen die Schülerinnen und Schüler erwerben sollen, egal welches Buch dazu Unterrichtsgegen-
stand wird. Die Auswahl des Lernstoffs ist also darauf angepasst, womit der Kompetenzerwerb am 
wahrscheinlichsten gelingt. Das Argument ist, dass Lernstoff, der für die Schülerinnen und Schüler 
keine Relevanz hat, bestenfalls minimale Chancen habe, einen nachhaltigen Lernprozess auszulö-
sen.  
Die meisten Länder sind diesem Weg zwischenzeitlich gefolgt. Kompetenzorientierung, also die 
Orientierung auf einen Prozess, der in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler stattfinden soll, ist 
allerdings für Lehrkräfte und die den Lernprozess ihrer Kinder beobachtenden Eltern weniger kon 
kret greifbar als die Orientierung an einem spezifischen Lernstoff. Kompetenzorientierung ist in den 
Lehrplänen je nach Fach sehr unterschiedlich stark umgesetzt, was auch fächerspezifische Gründe 
hat. Moderne Zukunftskonzepte empfehlen Schule in der Regel eine weitere Stärkung von Kompe-
tenzorientierung. 
 Eine Werkstatt des Dialogs forderte eine stärker kompetenzorientierte Weiterentwicklung der 

Lehrpläne. Zusätzlich solle stärker fächerübergreifend orientiert und Kompetenzen noch stärker 
für Lernfelder ausgewiesen werden. 

 Eine andere Werkstatt schlug ein Angebot von mehr Themenorientierung in den Lehrplänen 
vor, als Hilfestellung für die Lehrvorbereitung, nicht zuletzt auch mit Blick auf fachfremd 
Unterrichtende. 

 Unter den Bedingungen von Lehrkräftemangel wurde von dieser zweiten Werkstatt für wichtig 
erachtet, speziell Kernaufgaben der Allgemeinbildung zu stärken und mit zusätzlichem Gewicht 
zu versehen.  

 Ob die Kernaufgaben der Allgemeinbildung und Kompetenzorientierung eventuell dasselbe 
meinen, ist damit nicht geklärt. Obwohl Kernaufgaben von Schule an verschiedenen Stellen 
definiert sind, speziell im § 2 des Schulgesetzes, gehen Auffassungen darüber auseinander, was 
Kernaufgaben der Allgemeinbildung sind.  
Im gemeinsamen Gespräch und bei zugewandter Diskussion, etwa zwischen den beiden 
angesprochenen Werkstätten, relativierten sich solche Differenzen regelmäßig erheblich. 

Empfehlung: Die Steuergruppe empfiehlt eine weitere Bearbeitung dieses Themas an geeigneter Stelle. 
 

http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=SchulG+TH&psml=bsthueprod.psml&max=true&aiz=true
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4.2 Weiterer Ausblick und Auftrag 
Entwicklung weiterer kreativer Lösungsideen zum 
Umgang mit Fachlehrkräfte-, Erzieherinnen und 
Erziehermangel 
Vor der Erwartung, dass sich die angespannte Personalsituation in den 
nächsten Jahren trotz vieler Lösungsbemühungen sogar noch weiter 
verschärfen könnte, bevor sie sich um 2030 langsam wieder erholt, 
wird empfohlen, die Erarbeitung zusätzlicher Lösungen dialogisch fortzuführen. Unter Einbezie-
hung der verschiedenen Beteiligtengruppen sollten speziell digitale Lösungsansätze und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch weitere Personalgruppen ergebnisorientiert weiter beraten werden. 

Zusätzliche Synergien zwischen kommunaler Schulverwaltung und Schulaufsicht 
des Landes, Einbeziehung verschiedener Bildungsträger in Schule  
Das Land trägt Verantwortung für den Personalaufwand an staatlichen Schulen. Der nicht zum Per-
sonalaufwand gehörende übrige Aufwand ist Schulaufwand, der in Deutschland vom Schulträger zu 
tragen ist. International ist eine solche Teilung der Verantwortung für die Schulen unüblich, in 
Deutschland hat sie eine sogar deutlich über die Weimarer Verfassung hinausweisende Traditionsli-
nie. Durch sie sind das Land und die Schulträger als Partner in gemeinsamer Verantwortung für gute 
Schule in Thüringen verbunden und zu kooperativer und lösungsorientierter Abstimmung miteinan-
der verpflichtet. In sehr vielen Fragen gelingt dies auch gut und fördert nebenbei die regionale Ver-
ankerung von Schulen. Praktisch gibt es aber speziell bezüglich der Teilung bei Aufgaben mit Fi-
nanzfolgen auch immer wieder Uneinigkeit.  
Das Verständnis dafür in der breiteren Öffentlichkeit ist gering, insbesondere dort, wo es die Ge-
schwindigkeit bremst, mit der auf neue Herausforderungen geantwortet werden kann – ein Stich-
wort ist die Umsetzung des Digitalpakts. Verbreitet ist der Wunsch, die Schulen sollten mehr „aus 
einer Hand“ geführt werden. Auch Werkstätten des Dialogs empfehlen, Schulamt (Schulaufsicht) 
und Schulverwaltung sollten enger zusammenarbeiten, zukünftig eventuell sogar in derselben 
Struktur, in jedem Fall aber in einer Struktur mit weniger ungeklärten Zuständigkeitsfragen.  
Hinzu kommt der Wunsch und Auftrag, auch die Einbeziehung weiterer Bildungsträger zu stärken, 
etwa von Schullandheimen, musealen Einrichtungen, Gedenkstätten, Hochschulen, Musikschulen 
und anderen mehr, bis hin zur Zusammenarbeit mit in der Ausbildung engagierten Betrieben. Gefor-
dert wird, die bisherigen Strukturen der Aufgabenaufteilungen und -abgrenzungen auf den Prüfstand 
zu stellen und speziell neue Synergien zwischen Land und Schulträgern, aber auch zwischen Schule 
und den anderen Bildungsträgern zu erschließen. 

Empfohlen wird eine weitere Bearbeitung dieses Themas an geeigneter Stelle. 
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Anhang 

Arbeitsweise und Ergebnisse von Steuergruppe und 
Werkstätten im Einzelnen  

Steuergruppe 
Die Steuergruppe umfasste rund dreißig Mitglieder, die von den entsenden-
den Verbänden (Gewerkschaften, Eltern- und Schülervertretung, kommu-
nale Spitzenverbände) nominiert wurden, am 16. Dezember 2019 in Gotha 
nominiert wurden (Vertreterinnen und Vertreter der Schulleitungen aus al-
len Schularten sowie der Lehrkräfteausbildung) sowie den bildungspoliti-
schen Sprecherinnen und Sprechern der demokratischen Parteien im Land-
tag und den Leitungen der Werkstätten. Sie trat in acht Sitzungen zusammen, einige davon, bedingt 
durch die Pandemielage, als Telefon- oder Videoschaltung. Aufgabe der Steuergruppe war die Koor-
dinierung der Arbeit der Werkstätten sowie die Beratung übergeordneter Ressourcenfragen. 
In der Sitzung der Steuergruppe vom 25. Februar 2020 sowie der von ihr beauftragten Redaktions-
gruppensitzung vom 24. März 2020 wurden vor den dargestellten Hintergründen folgende überge-
ordnete Haushaltsbedarfe konsensual festgestellt: 
 

 Bedarfsfeststellung bzw. Forderung Ergänzende Erläuterungen zur Quantität 

a Für den Grundbedarf der Schulen muss der Landeshaus-
halt in den Stellenplänen für die Schulen einen Umfang un-
befristeter Stellen ausweisen, der ausreichend bemessen 
ist, dass der vorgesehene (gemäß VVOrgS errechnete) 
Bedarf über die gesamte Haushaltslaufzeit hinweg zuge-
wiesen werden kann, insbesondere unter Einrechnung des 
Umfangs der Abordnungen an andere Bereiche, der Be-
darfswirkung des erwarteten Anstiegs der Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler sowie der Zahl der Langzeitkranken. 

Die aktuelle Personaleinsatzstatistik weist 44,3 Vollzeitstel-
len (VZB) für den Einsatz von Lehrkräften an einer „sonsti-
gen Einrichtung“ aus, dazu gehören insbesondere die Abord-
nungen an Hochschulen. Der Einsatz schulpraktisch erfahre-
ner Dozentinnen und Dozenten in der ersten Phase der 
Lehrkräfteausbildung ist inhaltlich nicht infrage zu stellen, al-
lerdings haben die für Schule und für Hochschule zuständi-
gen Ministerien bisher kein Einvernehmen über eine Veror-
tung des Stellenumfangs gefunden, welche nicht zulasten 
des Schulbereichs geht. Im Unterschied dazu sind Abord-
nungen an den eigenen Bereich, Ministerium, ThILLM, 
Schulämter und Studienseminare, in der bisherigen Bedarfs-
erfassung für den Schulbereich bereits inkludiert, in Form der 
Veranschlagung des Bedarfs über übergreifende Aufgaben 
im Schulsystem, wofür ebenfalls auch schulpraktisch erfah-
rene Kräfte unverzichtbar sind). Die Haushaltsanmeldung 
des Bildungsministeriums für 2021 sieht aus Gründen der 
Klarheit eine Umsetzung von 21 dieser Stellen an den jewei-
ligen der genannten Bereiche vor. 
In der Stichwoche 2.-6. März 2020 wurden 855 VZB Lang-
zeiterkrankte Lehrkräfte festgestellt. Als Umsetzungsvor-
schlag für die Berücksichtigung der Langzeiterkrankten ist 
unten unter c. der Aufbau einer echten Vertretungsreserve 
vorgeschlagen. 
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 Bedarfsfeststellung bzw. Forderung Ergänzende Erläuterungen zur Quantität 

b Ein zusätzlicher Zuwachs an Stellen muss den gestiege-
nen Bedarf in Aus-, Fort- und Weiterbildung widerspiegeln 
und insbesondere Kapazitäten für eine gesteigerte Zahl 
Lehramtsanwärter/innen und Seiteneinstieg schaffen. 
Hierzu gehört auch Anwerbung, Beratung, Zeugnisaner-
kennung, Ausbildung einschließlich Intensivkurs und Nach-
qualifizierung, Begleitung an Schule und Schulaufsicht; 
Weiterbildungskapazität für digitalen Unterricht. Es muss 
einen korrespondierenden Kapazitätsausbau an ThILLM, 
Schulämtern und Landesprüfungsamt geben. 

Der zusätzliche Bedarf für Fachleiterinnen und Fachleiter 
steht in Zusammenhang mit der Durchführung einer von 
Werkstatt 1 vorgeschlagenen Strukturoptimierung im Bereich 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung und ist entsprechend noch 
nicht quantifiziert. Für Schulämter, ThILLM und Ministerium 
wurde für den Haushalt 2021 ein Bedarf von 73 neuen Stel-
len angemeldet, einschließlich der unter a. angesprochenen 
Umsetzungen. Dieser Mehrbedarf umfasst auch 16 zusätzli-
che Schulpsychologinnen und -psychologen, zwei Stellen für 
die Lehrergewinnungskampagne, Stellen für das an den 
Schulämtern zu leistende Einstellungsverfahren sowie für 
das Fortbildungsangebot für den Kindergartenbereich.  

c Anstelle der gegenwärtig nur auf dem Papier existierenden 
Reserve befristeter Einstellungsermächtigungen, deren 
Nutzung auf engem Arbeitsmarkt unrealistisch wird, Ein-
richtung einer mobilen Vertretung auf unbefristeten Stellen, 
deren Umfang insbesondere an jenem schwangerschafts-
bedingter Ausfälle, Langzeiterkrankter und befristeter Teil-
zeitanteile entspricht; auch für Hort 

Für den Haushalt 2021 wurden 900 unbefristete Stellen für 
Lehrerinnen und Lehrer angemeldet.  
Der Umfang schwangerschaftsbezogener Ausfälle, der zu 
der zuletzt festgestellten Summe von 855 VZB für Langzeit-
erkrankte hinzuzurechnen wäre, ist bisher nicht quantifiziert. 
Die Forderung entspricht der in der 2019 zwischen den Bil-
dungsgewerkschaften und dem TMBJS ausgehandeltem 
Personalentwicklungskonzept festgehaltenen, inkludiert aber 
nicht die dort zusätzlich geforderte schulinterne Reserve in 
etwa gleicher Höhe. Zur Reserve für den Hort siehe d (nach-
folgende Zeile). 

d Aufstockung der angebotenen Stellenumfänge im Hort auf 
100 %, um für die Nachwuchsgewinnung ausreichend at-
traktive und für die Bestandskräfte ausreichend sozialver-
trägliche sowie anerkennende Beschäftigungsbedingungen 
anbieten zu können und damit gleichzeitig das Ganz-
tagsangebot in für Kinder mit besonderem Unterstützungs-
bedarf ausreichendem Umfang ausbauen zu können 

Für den Haushalt 2021 wurden 800 Stellen E8 für eine Anhe-
bung aller Stellen für Horterzieherinnen und -erzieher auf 
100 % angemeldet. 

e Aufbau von Kapazitäten für den Erwerb zusätzlicher Lehr-
berechtigungen (Hochschulen, Studium) und Unterrichtser-
laubnisse (ThILLM) in einem Umfang, der der Differenz 
zwischen dem fachspezifischen Bedarf und den vom Nach-
wuchs mitgebrachten fachlichen Qualifizierungen ent-
spricht; 
Schaffung eines Anreizes für Erwerb 

Bei der in der Haushaltsanmeldung für 2021 veranschlagten 
Erhöhung der Angebote am ThILLM für den Erwerb von Un-
terrichtserlaubnissen in Bedarfsfächern und für die Nachqua-
lifizierung für den Seiteneinstieg wurde nicht von prognosti-
zierten tatsächlichen Bedarfen, sondern, deutlich niedriger, 
von realistischen Ausbaumöglichkeiten innerhalb eines Jah-
res her kalkuliert. Welche Form von Anreiz für zusätzliche 
Qualifizierungen für den Unterricht in Bedarfsfächern zu 
schaffen wären, etwa in Form einer Zulage, wurde im Dialog 
Schule 2030 bisher noch nicht weiter erörtert. 

f Hebung der Planstellen für Grundschullehrkräfte A 12 nach 
A 13, um im Wettbewerb der Länder um die Einstellung 
von Grundschullehrkräften mithalten zu können. Bisher sie-
ben weitere Bundesländer haben beschlossen bzw. ver-
kündet, Grundschullehrkräfte nach A13 bezahlen zu wol-
len, darunter alle Ostländer bis auf Thüringen und Sach-
sen-Anhalt. 

22,1 Millionen Euro pro Jahr. Kalkulationsbasis sind 6.400 € 
jährliche Mehrkosten pro Stelle bei 3.454 Grundschullehre-
rinnen- und -lehrerstellen. 

g Zusammenführung aller Stellenansätze für die Schulen im 
Haushaltsplan zu einem flexiblen Stellentopf, mit dem alle 
vorhandenen Einstellungspotenziale im Schulbereich ge-
nutzt werden können und der zusätzlich die Möglichkeiten 
bietet, trotz größter Bemühungen aktuell nicht regulär mit 
ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen besetzbare 
Stellen nicht ersatzlos leerstehen zu lassen 

Die Forderung ist an sich nicht mit Kosten behaftet. Insofern 
sie aber dazu beiträgt, vorhandene Stellen einfacher beset-
zen zu können, führt sie zu einer stärkeren Ausschöpfung 
der für den Bildungsbereich vorgesehenen Ansätze. 
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 Bedarfsfeststellung bzw. Forderung Ergänzende Erläuterungen zur Quantität 

h Um vorhandene Stellen trotz Konkurrenzsituation so voll-
ständig wie möglich besetzen zu können, wird Lehrerge-
winnungskampagne verstetigt und ausgebaut.  

Die Einrichtung von zwei unbefristeten Stellen – bisher gibt 
es nur eine befristete – ist in b. (s.o.) enthalten. Darüber hin-
aus wurde eine Aufstockung des aktuellen Ansatzes von 
600.000 € um 400.000 € angemeldet. 

 
Die in der Tabelle aufgelisteten Stellenbedarfsanmeldungen durch das Bildungsministerium für den 
Haushaltsplan 2021 sind in den bisherigen regierungsinternen Vorgesprächen zum Haushalt vom 
Finanzministerium als strittig gestellt und, bis auf eine Erhöhung der Beschäftigungsumfänge im 
Hort auf 80 %, auch von der Kabinettssitzung am 25. August 2020 nicht in den Beschluss mit aufge-
nommen worden. Dies gilt ferner für die Besoldungserhöhung für Lehrkräfte der Primarstufe auf 
A13. Der Bildungsminister hat zum Beschluss eine Protokollerklärung abgegeben, die die noch 
nicht enthaltenen Bedarfe herausstellt. Die eigentliche Entscheidungsinstanz beim Haushalt ist der 
Thüringer Landtag. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, die Bedarfe des Bildungsbereichs im 
parlamentarischen Verfahren geltend zu machen. 

Werkstatt 1, Aus-, Fort- und Weiterbildung 

Einleitung und Ausgangssituation 
Von den Lehrkräften werden umfangreiche und vielfältige Kenntnisse und 
Fähigkeiten erwartet, die sie in ihrem Arbeitsalltag als situative Handlungs-
kompetenzen verbunden mit einem professionellen Selbstverständnis um-
setzen sollen. Das Studium für ein Lehramt ist einer der wenigen Studiengänge, der mit einem be-
rufsqualifizierenden Abschluss endet.  
In der Ausbildung von Lehrkräften folgt auf die universitäre erste Ausbildungsphase eine zweite 
und dritte Phase. Die Verzahnung von Theorie und Praxis gehört zu den Aufgaben der eher praxis-
orientierten Ausbildungsabschnitte der Lehrkräfteausbildung, zu denen auch der Vorbereitungs-
dienst zählt. Neben der Orientierung an den Lehrerbildungsstandards spielen dort Personenorientie-
rung, Individualisierung und Digitalisierung eine besondere Rolle. Nach Abschluss des Vorberei-
tungsdienstes wird die Bereitschaft der Lehrkräfte zur Fort- und Weiterbildung als Beitrag zur Wei-
terentwicklung der eigenen Professionalisierung im Sinne eines lebenslangen Lernens selbstver-
ständlich vorausgesetzt. 
Für Lehrkräfte besteht in Deutschland eine allgemeine Pflicht zur Fortbildung, jedoch gibt es nur in 
wenigen Bundesländern konkrete Vorgaben zum Umfang und zur Dokumentation der Fortbildung.7 
In Thüringen regelt § 3 Abs. 3 und § 35 Abs. 1 des Thüringer Lehrerbildungsgesetzes, dass die Lehr-
kräfte verpflichtet sind, ihre erworbene berufsbezogene Qualifikation zu pflegen und weiterzuent-
wickeln. Die Lehrkräfte wählen sich grundsätzlich und eigenverantwortlich hierfür geeignete Fort-
bildungsangebote aus. Die Schulleitung kann jedoch auch Lehrkräfte zur Wahrnehmung von Fort-
bildungsmaßnahmen verpflichten. 
Während für die inhaltliche und organisatorische Gestaltung des Vorbereitungsdienstes in Thürin-
gen die Staatlichen Studienseminare im Zusammenwirken mit den Seminarschulverbünden und Se-
minarschulen zuständig sind, obliegt die Fort- und Weiterbildung dem Thüringer Institut für 
Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung Medien (ThILLM).8 
Für Aufgaben in der Lehrkräfteaus-, Fort- und Weiterbildung werden u. a. Lehrkräfte gewonnen, die 
sich durch besonders herausragende Tätigkeit in der eigenen Schul- und Unterrichtspraxis hervorhe-
ben und bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen. Dafür werden sie durch 

                                                 
7  vgl. https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2017-12-19_Lehrerfortbildung_in_den_Laendern__003_.pdf  
8  vgl. http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=LehrBiG+TH+Inhaltsverzeichnis&psml=bsthueprod.psml&max=true  

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Bildung/AllgBildung/2017-12-19_Lehrerfortbildung_in_den_Laendern__003_.pdf
http://landesrecht.thueringen.de/jportal/?quelle=jlink&query=LehrBiG+TH+Inhaltsverzeichnis&psml=bsthueprod.psml&max=true
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besondere Maßnahmen qualifiziert und stehen als Ressource den Ausbildungseinrichtungen der Ers-
ten und Zweite Phase der Thüringer Lehrerbildung und/oder dem ThILLM zur Verfügung. 
Durch den steigenden Bedarf und dem zunehmenden Mangel an grundständig ausgebildeten Lehr-
kräften müssen auch in Thüringen zunehmend Seiteneinsteiger*innen für den Lehrberuf gewonnen 
werden. Diese müssen aus-, fort- und weitergebildet werden, damit sie den o. g. Erwartungen an 
Lehrkräfte genügen können. Dafür benötigen sie professionelle Unterstützung von qualifizierten 
Ausbilder*innen und durch Mentor*innen an ihren Einsatzschulen.  
Ein besonders hoher Bedarf an neu zu gewinnenden Lehrkräften besteht in den sog. MINT-Fächern. 
Neben der Gewinnung von Seiteneinsteiger*innen für diese Fächer können auch Bestandslehrkräfte 
in Form einer Weiterbildung, eine Unterrichtserlaubnis oder Lehrbefähigung für ein Bedarfsfach er-
werben.  
Festgestellt werden muss darüber hinaus, dass es für das Studium für das Lehramt an Regelschulen 
sowie für den berufsbildenden Bereich viel zu wenig Bewerberinnen gibt.  
Weiterhin wird konstatiert, dass aufgrund der derzeitigen personellen Situation an den Schulen die 
Möglichkeiten, dass Lehrkräfte an Fortbildungen teilnehmen können, geringer sind. Es besteht au-
ßerdem ein hoher Fortbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung. 

Arbeitsweise und inhaltliche Schwerpunkte 
Die Werkstatt 1 hat sich im Februar 2020 zu einer dreitägigen Klausur getroffen.9 Um der inhaltli-
chen Breite des Themas gut entsprechen zu können, beteiligten sich an dieser Werkstatt Personen 
aus allen drei Phasen der Lehrerbildung und viele weitere (vgl. unten). Vor dem Hintergrund der 
verschiedenen Problemfelder entschied sich die Werkstatt 1, in vier Unterarbeitsgruppen zu vier 
Teilthemen zu arbeiten. Nachfolgend sind deren Themen sowie die dort diskutierten Fragestellun-
gen bzw. Diskussionsschwerpunkte benannt.  

WKS1 1. Unterarbeitsgruppe: Effiziente und effektive Nutzung von Systemressourcen  

Nachfolgende Fragen wurden mit allen Beteiligten sehr konstruktiv diskutiert. Von der Gruppe wur-
den Maßnahmen vorgeschlagen und eine Priorisierung vorgenommen, die sich in den Ergebnissen 
der Werkstatt sowie in einem im letzten Abschnitt weiter ausgeführten Vorschlag wiederfinden.  
 Vor welchen Herausforderungen steht die Fortbildung für Thüringer Lehrkräfte, wenn es ei-

nerseits zu wenig Berufseinsteiger*innen gibt, aber andererseits das Gebot der Unterrichts-
absicherung gilt? 

 Welche personellen, strukturellen und anderen Rahmenbedingungen sind zu schaffen, damit 
ein wirkungsvolles Unterstützungssystem für Berufseinsteiger*innen und für erfahrene Lehr-
kräfte gesichert kann? 

 Welche Potentiale würden sich bei einer Personalunion von Fachleiter*innen und Fachbera-
ter*innen ergeben? Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen diesen Tätigkeitsfeldern? 

 Welche Synergien ergeben sich bei einer stärkeren Vernetzung von Aus- und Fortbildung? 
 Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich unter den Bedingungen der Digitali-

tät?  
 Wie kann es gelingen, Fachberater*innen und Fachleiter*innen und weitere Unterstützer 

noch effizienter für die Qualitätssicherung von Unterricht und Schule einzusetzen? 
 Wie kann angesichts knapper werdender Ressourcen die Qualität im System der Lehrerbil-

dung gehalten werden? 
 Angenommen, die Thüringer Einrichtungen der zweiten und dritten Phase könnten neu 

strukturiert werden, welche Anforderungen und Bedingungen müssen für die Sicherung einer 
hohen Aus- und Fortbildungsqualität gewährleistet sein? 

                                                 
9  Zur Vorbereitung der Klausur fand ein weiterer gemeinsamer Termin am 21. Januar 2020 statt. 
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 Welche Synergieeffekte für eine zielgerichtete Verzahnung der drei Phasen der Lehrerbil-
dung könnten sich durch die Gründung eines „Thüringer Instituts für Qualitätssicherung in 
Schule, Aus- und Fortbildung“ mit Regionalstellen ergeben? 

WKS1 2. Unterarbeitsgruppe: Inhaltliche und organisatorischer Herausforderungen moderner 
Lehrerbildung  

Diese Unterarbeitsgruppe setzte sich mit den Themen Digitalität, Vernetzung, inhaltliche Neuaus-
richtung, organisatorische Veränderungen und der Fortbildungsverpflichtung auseinander. Von der 
Gruppe wurden Maßnahmen vorgeschlagen, die sich in den Ergebnissen der Werkstatt wiederfin-
den. Dabei wurden enge Bezüge zu den Themen der anderen Arbeitsgruppen von Werkstatt 1 fest-
gestellt. 
Diskussionsschwerpunkt Fortbildungspflicht 
 Lehrer*innen können unter den gegenwärtigen Bedingungen nur unzureichend durch Fort- 

und Weiterbildungen professionalisiert werden. Insbesondere wird das Postulat, dass die Un-
terrichtsabsicherung vor anderen Tätigkeiten der Pädagog*innen Vorrang habe, der Wirk-
lichkeit und Notwendigkeit zur Professionalisierung nicht gerecht. Hier ist eine Neubewer-
tung dringend notwendig, da ansonsten eine langfristige Deprofessionalisierung droht. 

 Zur Durchsetzung des Rechtes auf Fort- und Weiterbildung braucht es eine quantifizierbare 
Fortbildungsverpflichtung mit intelligenter Umsetzung. Um die Qualität in der Fortbildung 
durch die Gewinnung professioneller Referentinnen und Referenten gewährleisten zu kön-
nen, bedarf es der Überarbeitung der Honorarordnung. Dabei muss es gelingen, die derzeit 
existierenden verschiedenen Honorarordnungen einander anzugleichen und die Honorarsätze 
angemessen zu gestalten. 

Diskussionsschwerpunkt Kulturwandel in der Lehrer*innenbildung 
 In der Lehrer*innenbildung besteht ein Umsetzungsdefizit. Aus der Forschung ist bekannt, 

dass insbesondere mehrphasige Veranstaltungen mit Phasen der Reflexion und Erprobung 
hochwirksam für das professionelle Handeln der Pädagog*innen sind. Es ist dem zufolge ein 
Kulturwandel hin zur mehrphasigen Lehrer*innenfortbildung zu vollziehen. 

 In die Fortbildungspraxis müssen vermehrt Angebote des Blended Learning einfließen, um 
so an die individuellen Ausgangsbedingungen besser anzuknüpfen und mit knappen Zeitres-
sourcen verantwortungsvoll umzugehen. Hier bedarf es der entsprechenden Ressourcen. 

Diskussionsschwerpunkt Unterstützungssysteme 
 Die gegenwärtige Lehrer*innenbildung funktioniert dank des außerordentlich hohen Einsat-

zes der Kolleg*innen. Es drohen jedoch Stillstand und Qualitätsverlust durch nicht unter-
setzte Beraterstellen. Lehrplan- und Prüfungsaufgabenkommissionen arbeiten in Unterbeset-
zung. Es bestehen aktuell größte Schwierigkeiten, neue Kolleg*innen hier zu finden. Wir be-
wegen uns im Spannungsfeld von Personalgewinnung, Personalentwicklung und dem Halten 
des Personals. 

 Deshalb müssen zwingend Personalunionen zwischen Fachleitern und Fachberatern sowie 
anderen Unterstützern aus den verschiedenen Phasen der Lehrer*innenbildung geschaffen 
werden. Hierfür sind bestehende Strukturen zu ändern. 

Diskussionsschwerpunkt Effiziente Nutzung von Systemressourcen und Qualitätsentwicklung  
 Vgl. Vorschlag mit ersten Schritten weiter unten in einem separaten Abschnitt. 
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 Wir verzeichnen einen steigenden Aus-, Fort- und Weiterbildungsbedarf bei gleichzeitiger 
vollständiger Kapazitätsauslastung und unzureichenden personellen Ressourcen in der Drit-
ten Phase der Lehrer*innenbildung, einer fehlenden Attraktivität für eine Tätigkeit in der 
Lehrerbildung und einer notwendigen Kapazitätssteigerung in der Lehrer*innenausbildung 
(2. Phase). Fach- und Dienstaufsicht müssen zwingend zusammengeführt werden. 

 Aus diesem Grund müssen Aus-, Fort- und Weiterbildung durch inhaltliche, organisatorische 
und strukturelle Vernetzung der 2. und 3. Phase der Lehrer*innenbildung zusammengeführt 
werden. Priorität außerordentlich hoch. 

Diskussionsschwerpunkt Lehrer*innengewinnung und Lehrer*innenbildung 
 Die gegenwärtige Lehrer*innenbildung werden der Schulpraxis und dem Professionsansprü-

chen nicht in ausreichendem Maße gerecht. Es bedarf hier eine Nachjustierung.  
 Die Lehrer*innenbildung an Universitäten ist dringend zu stärken, das Verhältnis von fach-

wissenschaftlichen, fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Anteilen ist zu über-
denken und gegeben falls neu auszurichten. Eine Umstellung auf eine Schulstufenspezifische 
Ausbildung von Lehrer*innen ist ein denkbarer Weg zur Absicherung eines qualitativ hoch-
wertigen Unterrichts, schulartübergreifend. Zwischen den einzelnen Phasen der Lehrerbil-
dung müssen feste Formate der Zusammenarbeit und der Abstimmung geschaffen werden. 
Hierfür ist auch ein langfristig gedachter und verlässlicher, möglicherweise auch temporärer 
Personalaustausch notwendig.  

WKS1 3. Unterarbeitsgruppe: Konsekutive Professionalisierung 

Die Unterarbeitsgruppe setzte sich grundsätzlich mit der Lehrer*innenausbildung in der 1. und 2. 
Phase auseinander. Dabei lag der Schwerpunkt jedoch auf der universitären, ersten Phase. Um 
grundsätzliche Änderungen herbeiführen zu können, bedarf es einer engen Zusammenarbeit aller 
Beteiligten und vor allem grundsätzlicher politischer Entscheidungen, so dass vor allem Fragen auf-
geworfen wurden. 
Diskussionsschwerpunkt Notwendigkeit für eine organisatorische Neuausrichtung der 1. Phase 

 Welche Vor- und Nachteile bietet die Ausbildung von Lehramtsstudenten und die akademi-
sche Ausbildung von Fachwissenschaftlern an ein und derselben Fakultät? 

 Wie kann es gelingen die Ausbildung in den verschiedenen Fachwissenschaften zeitlich bes-
ser aufeinander abzustimmen, damit die Regelstudienzeit eingehalten werden kann? 

 Wie können die Rahmenvorgaben der KMK in den einzelnen Fachprofilen gewährleistet 
werden?  

 Wie kann es gelingen, dass die Ausbildungsinhalte der 3 Phasen noch besser aufeinander ab-
gestimmt werden?  

 Wie können Praxisphasen gestärkt werden? 
 Wie kann es gelingen, die Anzahl Studierender für bestimmte Schularten zu erhöhen? 

Zu den o. g. Fragen wurden Maßnahmen und Alternativen erörtert. Ein eindeutiges Votum konnte 
nicht herbeigeführt werden. Vieles blieb kontrovers. Einigkeit bestand darin, dass der Stellenwert 
der Lehrerausbildung gehoben werden muss. Eventuelle Debatten zur strukturellen Neuausrichtung 
der Lehrerausbildung müssen die Vorgaben der KMK sowie die finanziellen Möglichkeiten des 
Freistaats zur dann nachfolgenden notwendigen personellen und sächlichen Untersetzung beachten. 
Die bestehenden Universitäten und Hochschulen müssen in weitere Diskussion eingebunden wer-
den. Für die Diskussion ist der Beirat Lehrerbildung ein denkbares Format. Das Eckpunktepapier 
zur Weiterentwicklung der Lehrerbildung sollte um den Punkt ergänzt werden, der sich speziell mit 
der Ausbildung von Lehrkräften für die berufsbildenden Schulen beschäftigt. Entsprechend dem er-
reichten offenen Diskussionsstand sind konkrete finanzielle und personelle Bedarfe gegenwärtig 



35  
 

nicht bezifferbar. Die Diskussion um eine strukturelle Neuausrichtung ist weiterhin geboten, sollte 
allerdings unter keinem zeitlichen Druck erfolgen. Vorhandene Strukturen sollten gestärkt und für 
eine verbesserte Lehrerausbildung durch systematische Kooperation optimiert werden. Die Idee 
dazu wird in einem nachfolgenden Abschnitt näher erläutert.  
Diskussionsschwerpunkt inhaltlich-organisatorische Neuausrichtung der 1. Phase 
Es wurden verschiedene denkbare Varianten, die im Beirat Lehrerbildung unter Beteiligung ver-
schiedener Ministerien und Universitäten/ Hochschulen entwickelt wurden, diskutiert. Die Umstel-
lung auf die schulstufenbezogene Lehrerausbildung ist ein möglicher Weg zur Absicherung eines 
qualitativen Unterrichts mit Lehrkräften, die über verschiedene Schularten hinweg einsetzbar wä-
ren. 
Arbeitsschritte zur Umsetzung der stufenbezogenen Lehrerausbildung 
Für die Umsetzung eines solchen Vorhabens müssen politische Verabredungen getroffen werden, 
die Entscheidungen zur Umstellung auf eine schulstufenbezogene Lehrerausbildung ermöglichen. 
In einem nächsten Schritt bedarf es der Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Änderung u.a. des 
Thüringer Lehrerbildungsgesetzes und zur Änderung weiterer Gesetze (Artikelgesetz: Thüringer 
Besoldungsgesetz, Thüringer Lehramtsanwärterzulassungsgesetz, Thüringer Bildungsdienstlauf-
bahnverordnung), der Erarbeitung einer neuen Thüringer Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt für die Sekundarstufe I und II), der Einleitung des Gesetzgebungsverfahrens (2 Ka-
binettdurchgänge, Anhörungen, Beteiligung der Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und Be-
rufsverbände nach § 95 ThürBG, rechtsförmliche Prüfung, Einbringung in den Landtag, 3. Lesun-
gen, Anhörungen und Beratungen in den Ausschüssen, Beschlussfassung des Landtags), deren Ver-
kündung und In-Kraft-Treten sowie notwendige Übergangsregelungen. Nach Einschätzung der AG 
können erste Absolventen mit schulstufenbezogener Zweiter Staatsprüfung für die Lehrämter frü-
hestens ab 2028/2029 erwartet werden. 

WKS1 4. Unterarbeitsgruppe: Andere Wege in den Lehrerberuf 

Hier standen nachfolgende Diskussionsschwerpunkte und Fragestellungen im Mittelpunkt der drei-
tägigen Klausur. Von der Arbeitsgruppe wurden Maßnahmen vorgeschlagen und eine Priorisierung 
vorgenommen, die sich in den Ergebnissen der Werkstatt wiederfinden.  
Beratung: Wie kann die Beratung von Interessent*innen für den Seiteneinstieg organisiert werden? 
(z. B. Ansprechpartner, systematische Beratungsstrukturen, …) 
Qualifizierung: Welche Qualifizierung benötigen Seiteneinsteiger*innen? Welche Inhalte/Pro-
gramme sind zwingend erforderlich, welche können ergänzend angeboten werden? Wie kann die 
Qualifizierung bedarfs- und ressourcengerecht organisiert werden? 
Begleitung/Unterstützung: Welche Begleit- und Unterstützungsmaßnahmen für Seiteneinsteiger*in-
nen sind erforderlich? Wie können Begleitung und Unterstützung für Seiteneinsteiger*innen be-
darfsgerecht organisiert werden? (z. B., Personal, Vergütung, Formate, Zeit …)? Was braucht es vor 
Ort in den Schulen, damit der Seiteneinstieg gelingt? Was brauchen Schulleitungen, Kolleg*innen, 
Seiteneinsteiger*innen? 
Belastung: Wie kann die Belastung der Seiteneinsteiger*innen, auch im Vergleich zu den Lehramts-
anwärter*innen, reduziert werden? (z. B. Regelung von Anrechnungsstunden, zeitliche Taktung, …) 
Weitere Maßnahmen: Welche weiteren Maßnahmen sind erforderlich/denkbar, um den Bedarf an 
Lehrkräften insbesondere in Mangelfächern zu bedienen? (z. B. Unterrichtserlaubnis, Drittfachstu-
dium, …) 
Mit Bezug zu den Kernforderungen ein bis drei des Ergebnisberichtes entstanden in Werkstatt 1 
konkrete Umsetzungsvorschlage zu folgenden drei Zielbereichen.  
 Attraktivität des Thüringer Vorbereitungsdienstes erhöhen 
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 Attraktivität der Tätigkeit von Fachleiter*innen und Berater*innen steigern und Karrierech-
ancen schaffen.  

 Vorhandene Systemressourcen und Entwicklungen effektiver und effizienter nutzen. 
Es wurden konkret Schritte zur Verbesserung der Ausgangslage benannt, die in dem oben angespro-
chenen Vorschlag im letzten Abschnitt ausgeführt sind. 

Leitung und Teilnehmende der Werkstatt 
Mit der Werkstattleitung waren beauftragt: 
Arbeitsgruppe 1: Frau Lohmüller, Frau Scheika, Herr Seelig 
Arbeitsgruppe 2: Herr Dr. Jantowski 
Arbeitsgruppe 3: Herr Dr. Porges, Frau Göbel, Herr Dr. Giesel 
Arbeitsgruppe 4: Herr Vogt 
Die Teilnehmenden an Werkstatt 1 setzten sich aus Kolleginnen und Kollegen verschiedener Ein-
richtungen zusammen: TMBJS, TMWWDG, Staatliche Schulämter Nord, Süd und Ost, Schulleitun-
gen, FSU Jena, Universität Erfurt, HfM Weimar, TU Ilmenau, Staatliche Studienseminare und Se-
minarschulverbünde, ThILLM, LEV, HPR, TPhV, GEW und TLV. 

Vorschlag zur Strukturänderung (mit Bezug zu den Kernforderungen) 
Ausgangslage 
Die Ausgangslage in der Lehrer*innenbildung in Thüringen stellt sich zur Zeit wie folgt dar: Wäh-
rend es notwendig ist, verstärkt Nachwuchskräfte zeitgemäß auszubilden und Lehrer*innen ver-
stärkt auch in Bedarfsfächern zu qualifizieren, ist eine unzureichende Anzahl von Bewerber*innnen 
in den Thüringer Vorbereitungsdienst und eine wenig flexible Verteilmöglichkeit dieser Bewer-
ber*innen über Seminargrenzen hinweg und in die Fläche hinein zu konstatieren. Gleichzeitig feh-
len Fachleiter*innen an den Staatlichen Studienseminaren sowie Fachberater*innen bzw. Bera-
ter*innen für Schulentwicklung am ThILLM. Die Kapazitäten in Aus-, Fort- und Weiterbildung sind 
damit als unzureichend zu benennen, zumal wichtige Impulse hinsichtlich der Unterstützung der 
Schulen und Lehrkräfte für das Themenspektrum der Digitalisierung zu setzen sind. Bildung in 
Thüringen steht vor großen Herausforderungen, um Themen wie Inklusion, Schulabbruchquote, 
Seiteneinstieg, Digitalisierung oder Schulassistenz bearbeiten und umsetzen zu können. Damit 
steigt der Aus-, Fort- und Weiterbildungsbedarf in besonderem Maße. Grundsätzlich muss darüber 
hinaus festgestellt werden, dass es an Attraktivität für eine Tätigkeit im Rahmen der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung fehlt.  
Die gegenwärtig existierenden Strukturen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung werden den benann-
ten Anforderungen sowie den Zielbeschreibungen nicht gerecht.  
Zielbeschreibungen 
Als Ergebnis des bisherigen Werkstattprozesses sollen nachfolgend drei Zielbereiche für einen Weg 
aus der derzeitigen Problemlage benannt werden: 

1.  Attraktivität des Thüringer Vorbereitungsdienstes erhöhen 
Zur Erhöhung der Attraktivität des Vorbereitungsdienstes wird es als notwendig angesehen, die fest-
gelegte Zuordnung von Ausbildungsschulen zu den Ausbildungseinrichtungen (Staatliche Studien-
seminare und Seminarschulverbünde) zu flexibilisieren. Durch die Zusicherung eines Platzes im 
Thüringer Vorbereitungsdienst für Lehramtsabsolventen an Thüringer Universitäten kann durch ei-
nen nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Phasen der Lehrer*innenbildung eine höhere Aus-
bildungssicherheit gewährleistet werden. Daneben müssen Anreizsysteme geschaffen werden, um 
insbesondere Lehrkräfte für den ländlichen Raum und für Schwerpunktschulen gewinnen zu kön-
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nen. Umgesetzt werden kann dies durch eine frühzeitige Bindung an die Region mit Hilfe der Regi-
onalisierung der Lehrer*innenbildung, mit der eine intensive, fahrzeitsparende Aus- und Fortbil-
dung in der Region gesichert werden kann. Außerdem muss sich moderne Lehrer*innenbildung an 
den Grundprinzipien der „Bildung unter den Bedingungen der Digitalität“ orientieren, für welche 
stabile technische Ressourcen bereitstehen müssen.  

2. Attraktivität der Tätigkeit von Fachleiter*innen und Berater*innen steigern und 
Karrierechancen schaffen  

3. Vorhandene Systemressourcen und Entwicklungen effektiver und effizienter nutzen 
Um die Attraktivität von Tätigkeiten in der Aus- Fort- und Weiterbildung zu erhöhen sowie zentrale 
Qualitätsstandards zu setzen, sollten Fachleiter*innen und Berater*innen eine zentrale Erstqualifi-
zierung und eine regionale Begleitung erhalten.  
Für Tätigkeiten in der Aus-, Fort- und Weiterbildung müssen Karriereperspektiven in Form von 
Funktionsstellen und Zulagen geschaffen werden. Die dienstlichen Rahmenbedingungen müssen so 
gestaltet sein, dass ein wechselseitiger flexibler Einsatz von Berater*innen und Fachleiter*innen 
zwischen den einzelnen Phasen der Lehrer*innenbildung möglich wird.  
Schritte zur Verbesserung der Ausgangslage 
In einem ersten Schritt werden neben den beiden Seminarstandorten Erfurt und Gera in den Schul-
amtsbereichen Mittel- und Ostthüringen in den Schulamtsbereichen Nord- und Südthüringen zwei 
weitere Seminarstandorte geschaffen, die jeweils die bisherigen Seminarschulen bzw. Seminar-
schulverbünde ersetzen und die vorhandene Ausbildungsstrukturen übernehmen.  
Für die Umsetzung ist es erforderlich, neben der Schaffung der erforderlichen räumlichen und säch-
lichen Ausstattung, die erforderlichen Stellen zur Verfügung zu stellen.  
In einem weiteren Schritt geht es um eine darauf aufbauende Zusammenführung der zweiten und 
dritten Phase der Thüringer Lehrer*innenbildung. Hierfür müssen Dienst- und Fachaufsicht für 
Aus- und Fortbildner*innen zusammengeführt werden. Dafür muss eine Konzeption, die auch die 
Klärung der personellen, sächlichen und monetären Rahmenbedingungen enthalten muss, erarbeitet 
und mit allen Beteiligten abgestimmt werden.  
Um Thüringer Bildung zukunftsfähig gestalten zu können, soll ein zentrales Institut für Lehrer*in-
nenbildung und Schulqualität gegründet werden, welchem die Aufgaben in der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung sowie weitere Aufgaben, für die bisher das ThILLM verantwortlich war, zugeschriebe-
nen werden. Dieses Institut ist unter dem Aspekt der Regionalität mit vier Regionalstellen (den bis-
herigen Studienseminaren) in Nord, Südwest, Mitte und Ost zu versehen. Die bisherigen vier Staat-
lichen Studienseminare werden zu vier Regionalzentren für Aus- und Fortbildung von Thüringer 
Lehrkräften weiterentwickelt, die phasen-, standort- und schulartübergreifenden Bildungsangebote 
entwickeln. Damit wird gleichzeitig das Verfahren der Zuordnung der Lehramtsanwärter*innen zu 
den einzelnen Regionen vereinfacht und eine frühzeitige regionale Bindung ermöglicht. Zur Quali-
tätssicherung und der Sicherung einer Vergleichbarkeit der Angebote für die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung sowie der Zweiten Staatsprüfungen, der Lehrgänge zum Erwerb der Unterrichtserlaubnis 
u. a. muss ein für alle Regionalstellen gültiger Qualitätsrahmen für die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung entwickelt werden. Ziel dieser Maßnahmen sind eine Qualitätssteigerung, eine Aufgabenbün-
delung, eine Kompetenzkonzentration und eine Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben neben den 
oben genannten Aspekten. 
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WKS 1 Tabellarische Darstellung der Ergebnisse 

Nr. Problemaufriss Grundsätze,  
Zielstellungen 

Maßnahme Zeit- 
horizont  

Priorität betroffene Rechtsnormen  

1 Die aktuelle Struktur der Leh-
reraus- und Lehrerfortbildung 
ist nicht mehr zeitgemäß, um 
die Herausforderungen der 
Lehrerbildung bis 2030 zu be-
wältigen 

Schaffung einer effizi-
enteren und effektive-
ren Struktur in zwei auf-
einander folgenden 
Ausbaustufen 

1. Einrichten von zwei weiteren Studienseminaren 
mit entsprechender personellen und sächlichen 
Ausstattung in Nord- und Südthüringen, in denen 
die bisher dort vorhandenen Seminarschulver-
bünde und Seminarschulen aufgehen. 
 Neuaufteilung: Bündelung der bestehenden SSV 
Nordthüringen zu einem Studienseminar Nord; 
Bündelung der bestehenden SSV Südthüringen zu 
einem Studienseminar Süd; Neuaufteilung der Zu-
ständigkeiten 

kurz- bis 
mittelfris-
tige Um-
setzung 
möglich; 
ggf. ab 
Schuljahr 
2021/22 

hohe 
Priorität 

"Erste Verordnung zur Änderung der Anordnung 
über die Auflösung eines Staatlichen Studiense-
minars und Thüringer Verordnung über die Neu-
ordnung der Zuständigkeiten vom 7. Dezember 
2011"  

Änderung der Thüringer Arbeitszeitverordnung, 
damit die Studienseminare flexibler auf Kapazi-
tätsanforderungen reagieren können 

2 2. Schaffung eines Zentrums für Lehrerbildung zur 
Vernetzung der 2. und 3. Phase der Lehrerbildung 
sowie Bündelung von Dienst- und Fachaufsicht 
über das an allen Studienseminaren in Nord, Süd, 
Ost (Gera) und Mitte (Erfurt) sowie am ThILLM in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung eingesetztes 
Personal  

mittel- bis 
langfris-
tige Um-
setzung 

hohe 
Priorität 

verschiedene gesetzliche Grundlagen: u. a. 
Lehrerbildungsgesetz, ThürSchulG, AZStPLVO, 
Thüringer Arbeitszeitverordnung 

3 Sicherung einer am Be-
darf an den Schulen 
und an den Möglichkei-
ten der Schulämter bei 
der Einstellung orien-
tierten Beratung, Be-
gleitung und Qualifizie-
rung von Seiteneinstei-
gerinnen und Seitenein-
steigern sowie von wei-
terhin schulart-
fremd/fachfremd einzu-
setzenden Lehrkräften 

Optimierung der bedarfsorientierten Beratung bei der 
Einstellung von Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steigern 

kurzfris-
tige Um-
setzung 
möglich 

hohe 
Priorität 

Sicherung der Verbindlichkeit von Fortbildung 
(ThürLbG, Lehrerdienstordnung, Verankerung 
des Portfolio-Gedanken im Bereich Personalent-
wicklung/ Mitarbeitervorgesetztengespräche), 
Anpassung laufbahnrechtlicher Regelungen; 
Einrichtung der erforderlichen Qualifizierungska-
pazitäten 

4 Gewährleistung eines vorbereiteten Intensivkurses 
für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger vor 
dem Einsatz an Schulen 

5 Absicherung einer fachlichen Begleitung der Seiten-
einsteigerinnen und Seiteneinsteiger während des 
Berufseinstiegs 

6 Gewährleistung der berufsbegleitenden Nachqualifi-
zierung für die Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger 
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Nr. Problemaufriss Grundsätze,  
Zielstellungen 

Maßnahme Zeit- 
horizont  

Priorität betroffene Rechtsnormen  

7 Keine ausreichende Anzahl 
von Bewerbungen von grund-
ständig ausgebildeten Lehre-
rinnen und Lehrern für den 
Thüringer Schuldienst, so 
dass mit Blick auf die Schul-
arten und verschiedene Fä-
cher verstärkt auf Seitenein-
steigerinnen und Seitenein-
steiger sowie auf eigentlich 
für andere Schularten und 
Fächerkombinationen ausge-
bildete Lehrkräfte zurückge-
griffen werden muss 

Bei fachfremd einzusetzenden Lehrkräften: Entwick-
lung von Weiterbildungsangeboten zum Erwerb von 
Unterrichtserlaubnissen und Lehrbefähigungen und 
Nachqualifizierungsangeboten 

Kurzfristig 
möglich 
bei ent-
sprechen-
der Ver-
stärkung 
der 
ThILLM-
HH-Mittel 

hohe 
Priorität 

Ressortabstimmung mit dem für die Hochschu-
len zuständigem Ministerium  

8 Die derzeit zur Verfügung ste-
henden knappen Personal-
ressourcen an den Schulen 
schränken die Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen 
in Präsenz ein, v. a. wenn 
diese lange Anfahrten erfor-
dern oder während der Unter-
richtszeit stattfinden 

Ressourcengerechte 
Fort- und Weiterbil-
dungsangebote mit ver-
tretbarem Aufwand für 
die Teilnehmer, damit 
deren Anspruch auf in-
dividuelle Fort- und 
Weiterbildung noch 
besser unterstützt wer-
den kann 

Entwicklung von weiteren digitalen Fort- und Weiter-
bildungsarrangements; stärkere Regionalisierung, 
wenn Präsenz erforderlich 

kurz- bis 
mittelfris-
tige Um-
setzung 

hohe 
Priorität 

 

9 Diskussion modernerer Arbeitszeitmodelle für im 
Schuldienst tätige Lehrkräfte, um ihnen die an den 
Bedarfen orientierte Möglichkeit zur flexiblen Teil-
nahme an auf ihre Bedürfnisse hin ausgerichtete 
Fort- und Weiterbildungsangebote zu eröffnen 

mittelfris-
tige Um-
setzung 

 u. a. Lehrerarbeitszeitverordnung 

10 Bisher keine quantitativen 
Vorgaben in Bezug auf die 
verpflichtende Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsver-
anstaltungen 

Festlegungen in Bezug 
auf eine quantifizierbare 
Fortbildungsverpflich-
tung 

Quantifizierbarkeit von Fortbildung 
Sicherung einer hohen Qualität in der Fortbildung 
durch Überarbeitung der Honorarordnung (Anpas-
sung der Honorarsätze) 

mittel- bis 
langfris-
tige Um-
setzung 

 u. a. ThürLbG, Beurteilungsrichtlinie 

11 Behinderung eines flexiblen 
Lehrkräfteeinsatzes über 
Schularten hinweg, da i. d. R. 
in Thüringen aktuell eine 
schulartspezifische Ausbil-
dung stattfindet 

Umstellung von einer 
schulartspezifischen auf 
eine schulstufenbezo-
gene Lehrerausbildung 
bei gleichzeitiger Stär-
kung der Qualität der 
Ausbildungsinhalte 

Inhaltliche und organisatorische Anpassung der 1. 
und 2. Phase der Lehrerbildung 

langfris-
tige Um-
setzung 

hohe 
Priorität 

Umfangreiche Änderung von verschiedenen 
Rechtsvorschriften 
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Werkstatt 2, Zukunftsfähiger Unterricht 
Die folgende Darstellung stellt den Versuch dar, die Themen und Ergeb-
nisse des Arbeitsprozesses in der Werkstatt 2 darzustellen und mithilfe der 
Qualitätsbereiche „Gute Schule“ des Deutschen Schulpreises zu systema-
tisieren. Die entsprechenden Arbeitsergebnisse wurden in einem Arbeits-
prozess mit der Werkstatt 3 zusammengefasst und greifen daher auch Vor-
schläge aus dieser Werkstatt auf, wenn entsprechende thematische 
Schnittmengen festzustellen waren.  
Der Arbeitsprozess der Werkstatt 2 soll noch in diesem Jahr durch die abschließende Diskussion 
des vorliegenden Papiers abgeschlossen werden. 

WKS2 a. Schule als lernende Institution/Schulentwicklung und 
Schulmanagement/Personalentwicklung 

Das Land verantwortet die Erarbeitung von bildungspolitischen Zielbildern für die Gestaltung von 
zukunftsorientierter Bildung und sorgt durch Fortbildungsoffensiven und ein wirksames Unterstüt-
zungssystem für deren Umsetzung. Schule versteht sich als lernende Institution, die sich an diesen 
bildungspolitischen Zielen orientiert. 
 

Handlungsfelder 

Das Land sollte ein „Leitbild“ erarbeiten, das auf der Grundlage aktueller Forschungsergebnisse (z. B. OECD Learning Com-
pass) eine Vision der Weiterentwicklung des Unterrichts an Thüringer Schule darstellt. Dabei sind die Stärkung der Eigenverant-
wortlichkeit der Thüringer Schulen, besonders in Bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten bei der Organisation des Lehrens und Ler-
nens von besonderer Bedeutung. 
Dieses Leitbild ist in Bezug auf seine Veränderungspotenziale für die drei Phasen der Lehrkräftebildung zu prüfen und ein breiter 
gesellschaftlicher Konsens ist herzustellen. 
Im besonderen Fokus des Leitbilds stehen dabei Entwicklungsdimensionen, die den Einstieg in Unterrichtsentwicklungspro-
zesse ermöglichen. Diese sind z. B.: 
- Didaktik 
- Lehren und Lernen in der Digitalen Welt 
- Demokratische Schulkultur  
- Umgang mit Heterogenität/Inklusion  
- Leistungsdokumentation, -rückmeldung und -förderung 
- Teamentwicklung 

WKS2 b. Ausstattung der Schule 
Das Land schafft die Voraussetzungen dafür, dass Schule als Lebens- und Lernort, als Lebensraum 
und Lernumgebung verstanden wird, der eine gesunde Lebensweise aller fördert und Grundbedürf-
nisse erfüllt. Schulbau und Schulausstattung stehen in Verbindung mit allen pädagogischen Überle-
gungen. 
 

Handlungsfelder 

Für die zukünftige Schulnetzplanung und die Klassenbildung in Thüringen bedarf es verbindlicher Festlegungen, vor allem hin-
sichtlich der Schulmodelle, der Schul- und Klassengröße, der Ausstattung der Schulen unter Beachtung der aktuellen Entwicklun-
gen (z. B. IT, Medien, Infrastruktur). Eine Weiterentwicklung des Unterrichts braucht verlässliche personelle und materielle Rah-
menbedingungen. 
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WKS2 c. Umgang mit Vielfalt/Bildungsgerechtigkeit 
Das Land sorgt dafür, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen (indi-
viduelle Leistungsmöglichkeiten, Bildungshintergrund der Familie usw.) bedarfsgerechte Lernange-
bote und barrierefreie Lernumgebungen erhalten, die ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprechen 
und ihren Lernerfolg sichern. 
 

Handlungsfelder 

Die Bemühungen, das im Thüringer Schulgesetz verankerte Recht der Schülerinnen und Schüler auf individuelle Förderung um-
zusetzen, müssen unter Beachtung der personellen und materiellen Rahmenbedingen an den Schulen verstärkt werden. Ziel 
muss es sein, die Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler zielgerichtet und auf die persönlichen Voraussetzungen abge-
stimmt so zu fördern, dass ein erfolgreicher Schulabschluss ermöglicht wird. Schwerpunkthemen sind hierbei vor allem der Aus-
bau von Ganztagsschulen, der Einsatz multiprofessioneller Teams, die Differenzierung in den verschiedenen Anspruchsebenen, 
Berücksichtigung in allen drei Phasen der Lehrkräftebildung und die Diagnostik/Inklusion. 

WKS2 d. Unterrichtsqualität/Lehrplan/Zukunftskompetenzen (OECD Learning 
Compass; 4K-Modell) 

Das Land schafft die notwendigen Voraussetzungen dafür, dass moderne Lernsettings, curriculare 
Vorgaben (zeitgemäße Lehrpläne) und technischen Grundlagen die Entwicklung von Kompetenzen 
ermöglichen, die in der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts benötigt werden. 
 

Handlungsfelder 

Der sich vollziehende Wandel und die Veränderung der digitalen Welt erhöhen die Notwendigkeit, sowohl die Lerninhalte als 
auch die Rahmenbedingungen, in denen das Lehren und Lernen stattfinden, neu zu definieren. Moderne Lernsettings beschrän-
ken sich nicht nur auf den Raum der Schule, die gesellschaftliche Entwicklung verändert Lerninhalte. Unter diesem Fokus müs-
sen die Lehrpläne und die Stundentafel weiterentwickelt werden, sollten offene Unterrichtsformen wie das Hybridlernen und der 
Projektunterricht gefördert werden.  
Lehr- und Lernprozesse müssen sich stärker auf die Kernaufgaben der Allgemeinbildung (Bildungsstandards KMK) konzentrieren 
und sich an dem Kompetenzniveau des jeweiligen Bildungsgangs orientieren. 
Längeres gemeinsames Lernen muss durch eine hohe Durchlässigkeit und zusätzliche Möglichkeiten des Übergangs in Bezug 
auf die Bildungsgänge gestärkt werden. 
Die notwendigen zentralen Vorgaben und vergaberechtlichen Hürden für die schulische Arbeit sollten minimiert, unterrichtsunter-
stützende Maßnahmen mit geringerem Aufwand geplant und durchgeführt werden können. 

WKS2 e. Leistung/Feedback/Lernerfolg 
Das Land verankert in Gesetzen und Verordnungen ein Verständnis davon, wie Leistungen definiert, 
erfasst, dokumentiert und bewertet werden. 
 

Handlungsfelder 

Die Individualisierung von Lehr- und Lernprozessen verlangt auch die Individualisierung der Leistungseinschätzung, wofür die 
entsprechenden Grundlagen geschaffen werden müssen. Dazu gehört die fachliche Empfehlung zur Leistungseinschätzung, auf 
die in den Thüringer Lehrplänen verwiesen wird und die auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Distanz- und Hybridler-
nens aktualisiert werden muss. 
Die Bedeutung von Reflexion und Feedback für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler muss hervorgehoben, die Aufga-
benkultur weiterentwickelt, die Lehrkräftefortbildung in diesem Bereich gestärkt werden. 

WKS2 f. Eltern als Erziehungspartner 
Das Land sorgt dafür, dass eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern stattfinden kann, um den best-
möglichen Schulerfolg für jedes Kind zu sichern. 
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Handlungsfelder 

Zu diesen Handlungsfeldern gibt es noch keine Ergebnisse der Werkstattarbeit. 
 
Leiter der am 23. Januar 2020 konstituierten Werkstatt war Jörg Triebel, mitgewirkt haben Schullei-
tungen mehrerer Schularten, Vertreterinnen und Vertreter der Landeselternvertretung, des Hauptper-
sonalrats, der Gewerkschaften GEW und tlv, des ThILLMs, der Schulämter und einer IHK. 
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Werkstatt 3, Schulentwicklung 
Die Werkstatt 3 hat für sich folgendes Arbeitsthema formuliert:  
 Schulqualität und Grundsätze für die Schulentwicklung unter heraus-

fordernden Rahmenbedingungen. 
 

Beim ersten Zusammentreffen wurde folgendes Vorgehen festgelegt: 

Thema: Schulqualität und Grundsätze für die Schulentwicklung unter herausfordernden Rahmenbedingungen 
- Arbeitsergebnisse vom 16. Dezember 2019 (Auftaktveranstaltung des Dialogs Schule 2030) sichten und 

ergänzen 
- Große Vision aufmachen Vision „Schule 2030“ später Machbarkeit prüfen 
- Entwerfen eines Arbeitsprogramms 
- Termine, Zeitfenster, Arbeitsformen 

30.01.2020, 
14:30 – 18:00 
Uhr 

Thema: Die Entwicklung der Schule im 21. Jahrhundert 
- Aufstellen von Thesen/ Zielstellungen unter Einbeziehung der Ergebnisse vom 30.01.2020 und der Quali-

tätsbereiche der Deutschen Schulakademie 
- Aufnahme des Schwerpunktes: Berufsbildende Schulen 

24.02.2020 
9:00- 16:00 Uhr 

Thema: Maßnahmen und Umsetzungsmodelle I 
- Untersetzung der Thesen vom 24.02.2020 mit Vorschlägen zu konkreten Maßnahmen unter dem Referenz-

rahmen der Qualitätsbereiche der Deutschen Schulakademie und Berücksichtigung der Trias von UE, PE 
und OE 

- Aufnahme des Schwerpunktes: Schulen im ländlichen Raum 

26.03.2020 
9:00- 16:00 Uhr 

Thema: Maßnahmen und Umsetzungsmodelle II 
- Untersetzung der Thesen mit Vorschlägen zu konkreten Maßnahmen aufbauend auf die vorhergehenden 

Ergebnisse unter dem Referenzrahmen der Qualitätsbereiche der Deutschen Schulakademie und Berück-
sichtigung der Trias von UE, PE und OE 

- Zusammenfassung der Ergebnisse 

20.04.2020 
9:00-16:00 Uhr 

 
Das dritte und vierte Treffen konnte leider nicht mehr umgesetzt werden. Die Auswirkungen der 
Corona- Pandemie setzte alles auf Stillstand. Im Mai 2020 entschied sich die Werkstattleitung, den 
Dialog fernmündlich fortzusetzen. Hier wurden auf Anregung der Werkstattteilnehmer auch die 
Schülersprecher einbezogen 
Auf Grundlage der erarbeiteten Impulse und der verschiedenen Zuarbeiten konnte in redaktioneller 
Kleingruppenarbeit ein 34 Seiten umfassender Zwischenbericht erstellt und Ende Juli 2020 einge-
reicht werden. Da es inhaltliche Überschneidungen mit der Werkstatt 2 gab, wurde der Bericht von 
Vertretern beider Gruppen im Oktober 2020 überarbeitet und in eine lesbare Kurzform gebracht 
(vgl. https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-3-Ergebnis-mit-Anla-
gen.pdf, dort ist auch der Arbeitsprozess in weiterem Detail beschrieben). 

Ergebnisse in Kurzform 
Die Teilnehmer einigten sich schnell, dass die Qualitätsbereiche der Deutschen Schulakademie als 
Referenzrahmen für die weitere Arbeit dienen sollen. Die Gruppe erarbeitet sich folgendes Grund-
verständnis: 

 Schule hat nur eine einzige Legitimation: ihre Schülerinnen und Schüler. 
Damit haben ihre Entwicklung, ihr Lernen und ihre Betreuung Priorität. Alles, was in Schule pas-
siert, muss sich letztendlich darauf ausrichten und sich daran messen lassen. Das Lernen der Schüle-
rinnen und Schüler stellt den Kernprozess für Schulen dar. 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-3-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-3-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf
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Das pädagogische Handeln aller Akteure, ihre Kooperation und Kommunikation, das Schulklima 
und die Schulkultur, die Ziele und Strategien sowie die Führung und das Management durch die 
Schulleitung stellen den Serviceprozess 1 dar (vgl. hellorangener Bereich in nachfolgender Darstel-
lung). 

 
Eigene Darstellung Werkstatt 3 

Zur Unterstützung des Serviceprozesses 1 wird der Serviceprozess 2 (vgl. dunkelorangener Bereich 
in vorstehender Darstellung) angelagert. In diesem sind alle Vorgaben, Maßnahmen und Unterstüt-
zungsangebote für die Schulen enthalten, die durch das TMBJS, das Staatliche Schulamt, das 
ThILLM, die Schulträger, Ämter und weitere externe Kooperationspartner realisiert bzw. angeboten 
werden. Die Qualitätsbereiche der Deutschen Schulakademie bilden in diesem Kontext die Dimen-
sionen schulischer Entwicklung.  
Folgende Thesen und Feststellungen wurden im Rahmen der Werkstatt erarbeitet: 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Bildung und Schulqualität im 21. 
Jahrhundert 
 Die gesellschaftlichen Veränderungen haben die strukturelle Reaktionsfähigkeit unserer heu-

tigen Bildungssysteme bei weitem überholt. 
 Der „Bildungs“- Begriff wird immer komplexer und in sich widersprüchlicher: Seine Defini-

tion wird angesichts der rasanten gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und techni-
schen Entwicklungen immer schwieriger. 

 Diese Sinnkrise der Schule ist eng mit der Krise der Arbeitsgesellschaft verbunden. Der tra-
ditionelle Zusammenhang zwischen Bildung und Arbeit droht verloren zu gehen. 

 Die notwendige Orientierung an Werten und Normen fällt immer schwerer, da Wertvorstel-
lungen immer heterogener unverbindlicher und unterschiedlicher werden. Der Wunsch nach 
Mitsprache und Partizipation wächst. Interessen und Verhaltensregeln müssen aufeinander 
abgestimmt werden. 

 Die Menge an Wissen und Informationen nimmt explosionsartig zu und verlangt einen neuen 
Umgang damit. 

 Schulen haben ihr Bildungsmonopol verloren: die Möglichkeiten der Digitalisierung bilden 
eine unüberschaubare Konkurrenz zur Schule und setzen Lehrer unter Innovationsdruck. 
Dies fordert „dynamische Fähigkeiten“ und „Schlüsselqualifikationen“ und eine entspre-
chende Lehr- und Lernkultur. 

 Durch die steigende Verantwortung der einzelnen Schule für die eigene Qualität kommt es 
zum Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und der Forderung nach Durchlässigkeit, 

Schule

ZeitRaum

Schul-
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Sozialarbeit

Integrationshilfe

Beratungs-
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45 
 

Vergleichbarkeit und Chancengerechtigkeit im Schulsystem. 
 Die Unterrichts- und Erziehungsarbeit wird schwieriger: Die Zusammensetzung der Schü-

ler/innen wird heterogener und die Erziehungsleistung der Familie verändert sich. Es kommt 
zu einem Aufeinanderstoßen familiärer und schulischer Kultur: eine Verschiebung einge-
spielter Balancen. 

 Zu beobachten ist eine wachsende Diskrepanz zwischen den Erwartungen und Fähigkeiten 
der Schülerinnen und Schüler und den Angeboten traditionell ausgebildeter Lehrkräfte. 

Daraus abgeleitete Kernsätze oder Thesen: 
 Der Umgang mit Bildung wird immer bedeutungsvoller für die gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Entwicklung in einer globalisierten Welt. 
 In Schule muss es darum gehen, Denkmethoden (die Kreativität, kritisches Denken, Prob-

lemlösefähigkeit und Urteilsfähigkeit erfordern), Arbeitsmethoden (insbesondere Kommuni-
kation in Teamarbeit), Arbeitsinstrumente (darunter die Fähigkeit, das Potenzial neuer Tech-
nologien zu erkennen und voll auszuschöpfen) zu erlernen, die auf lebenslange Lernprozesse 
vorbereiten und Schüler befähigen, in einer facettenreichen Welt als aktiver und verantwor-
tungsvoller Bürger zu leben. 

 Wertschöpfung in einer modernen Gesellschaft erfolgt, indem verschiedene Wissensgebiete 
zusammengeführt und Ideen miteinander verknüpft werden. Dies setzt voraus, mit anderen 
Denkweisen vertraut und aufgeschlossen für sie zu sein. Wir brauchen Menschen, die gut 
„miteinander können“, gut zusammenarbeiten und das Zusammenarbeiten miteinander koor-
dinieren. Schulen müssen daher Lernumgebung in entwickeln, in denen Schüler lernen, 
selbstständig zu denken und gemeinsam mit anderen zu handeln. 

 Unterricht muss in Zukunft stärker projektorientiert sein. Moderne Lernumgebungen schaf-
fen Synergien und öffnen neue Wege, um berufliches, soziales und kulturelles Kapital zu 
stärken. Dabei muss es gelingen, Unterrichtsinhalte stärker auf die Interessen und Fähigkei-
ten der Lernenden aufzubauen und den individuellen Lernfortschritt des Einzelnen bestmög-
lich zu fördern. Lernen ist nicht als Ort, sondern als Aktivität zu verstehen. 

 Das Potenzial neuer Technologien muss kreativ genutzt werden, um das Lernen von über-
kommen Konventionen zu befreien und die Lernenden auf neue dynamische Weise zu ver-
binden. 

Die Leitung der Werkstatt erfolgte durch Ralph Leipold und Antje Großheim. Der Teilnehmenden-
kreis bestand aus Schulleitungen der Schularten Grund-, Regel-, Gemeinschaftsschule, Berufsbil-
dende Schulen und Förderzentren; vertreten waren die Gewerkschaften BLV, GEW, der HPR, die 
LEV, das ThILLM und ein kommunales Schulverwaltungsamt. Die nachfolgende Tabelle ist ein 
Auszug mit den Ergebnissen zum Hauptschwerpunkt der Werkstatt. Der vollständige Arbeitsbericht 
mit Handlungsempfehlungen zu weiteren Themenbereichen und mit allen Anhängen ist nachzulesen 
unter 
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-3-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf 
 
 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-3-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf
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WKS 3 Tabellarische Darstellung von Ergebnissen, Themenfeld Schulentwicklung 

Nr. Problemaufriss Grundsätze, Zielstellungen Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

betroffene 
Rechtsnormen  

1 Veränderungsprozesse im Bildungswesen 
vollziehen sich sehr langsam. Doch die 
Einsicht darüber, dass sich das Bildungs-
wesen radikal verändern muss, gewinnt 
immer mehr an Bedeutung und Akzep-
tanz. 
Die Reformierungskräfte müssen in eine 
Richtung ziehen, um das schwere Schiff 
„Bildung“ in Bewegung zu bekommen. Wir 
brauchen ein Leitbild, auf das alle zusteu-
ern 

Bildungspolitik und Bildungspraxis sind 
in leistungsstraken Systemen eng aufei-
nander abgestimmt. Es gibt eine zu-
kunftsfähige Vision von Schule, auf die 
hingearbeitet wird. 
Es wird gewährleistet, dass bildungspoli-
tische Maßnahmen über längere Zeit-
räume konsistent bleiben und konse-
quent umgesetzt werden 

Politik muss „Zielbild“ erarbeiten, auf das wir hinarbeiten. Erarbeitung 
eines Leitbildes (Rahmenkonzeptes), einer radikal veränderten Vision 
von Schule 

Kurz-
fristig  

Auf dieses Leit-
bild muss in allen 
gesetzlichen 
Grundlagen hin-
gearbeitet wer-
den. 

1.1 Lehrkräfte ermöglichen, dass Schülerin-
nen und Schüler ihr Lernen selbst in die 
Hand nehmen. Sie ermöglichen Kompe-
tenz- und Bildungserwerb auch an au-
ßerschulischen Lernorten.  
Bildungsinhalte müssen im Zeitalter der 
Digitalisierung vom „Gebäude“ abgekop-
pelt gedacht werden 

Entwicklungsdimensionen benennen, die einen Einstieg in Schulent-
wicklungsprozesse ermöglichen, z. B. 
- Didaktik (auch Didaktik digital) 
- Digitalisierung 
- Demokratische Schulkultur 
- Umgang mit Heterogenität/ Inklusion  
- Leistungsdokumentation 
- Teamentwicklung 

1.2 Selbstlernstrategien der Schülerinnen und 
Schüler müssen weitergefördert werden. 
Lernstrategien, um notwendiges Wissen 
zu erhalten, rücken mehr in den Fokus. 
Schülersprecherinnen und –sprecher ga-
ben die Rückmeldung, die Selbstständig-
keit und die Fähigkeit, sich selbst organi-
sieren zu können, sei gestärkt worden. Sie 
forderten, Informationskompetenz eigen-
ständig in Lehrplänen aufzunehmen 

Zukunftskompetenzen: 
- Selbstlernstrategien 
- Problemlösefähigkeiten 
- Denken können, innovativ denken, 

über Fachgrenzen hinaus 
- Kreativität, Interkulturelle Kompeten-

zen 
- Urteilsfähigkeit 
- Arbeitsmethoden 
- Arbeitsinstrumente (darunter das Po-

tential neue Techniken zu erkennen 
und auszuschöpfen) 

Unter diesen Entwicklungsdimensionen sind Zielstellungen und Maß-
nahmen für Schulentwicklung zu setzen. 
Neben Trias Organisationsentwicklung, Unterrichtsentwicklung und 
Personalentwicklung auch Kollegiums- bzw. Teamentwicklung und 
Technikentwicklung in den Blick von Schulentwicklungsprozessen 
nehmen 
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Nr. Problemaufriss Grundsätze, Zielstellungen Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

betroffene 
Rechtsnormen  

- Fähigkeit zu kooperieren, zu kollabo-
rieren 

- Beharrlichkeit, an einem Thema dran 
zu bleiben, weil wir immer mehr vor 
Probleme kommen, zu denen wir noch 
keine Lösung haben. 

- Digitale Schulkultur mitdenken 
- Blick auf OECD Learning Compass 
„Agile Systeme“ auf verschiedenen Ebe-
nen 

1.3 Stichwort „Brennen statt verbrennen“ im 
Berufseinstieg 

LAA und Berufseinsteigende den An-
spruch erleben und die Erfahrung ma-
chen lassen, dass sie Schule mitgestal-
ten dürfen und müssen und mit Ihren 
Ideen und Stärken willkommen sind 

Wirkung des Leitbildes auf alle drei Phasen der Lehrinnen- und Lehr-
erbildung prüfen 

Mittel-
fristig 

 

1.4 Lehrkräfte erleben im Moment ihre verän-
derte Rolle in unterrichtlichen Zusammen-
hängen. Die aktuellen Entwicklungen be-
günstigen kooperatives und kollaborieren-
des Zusammenarbeiten 

Auch Fort- und Weiterbildung muss entsprechen des Leitbildes Lern- 
und Entwicklungsräume für Lehrkräfte im Beruf vorhalten, vorzugs-
weise unter Berücksichtigung der Ausgangssituation der Schule. 
Lernortnahe, längerfristige Begleitung ist anzustreben. Vernetzung al-
ler drei Phasen der Aus- Fort- und Weiterbildung ist anzustreben 

 (→. WKS 1) 

1.5 Den Schulentwicklungsprozessen fehlt im 
Moment der „schulaufsichtliche Blick“. 
SSÄ haben derzeit keine Ressourcen da-
für 

Erproben von neuen Ansätzen in Fort- 
und Weiterbildung für Lehrkräfte; Orien-
tierung an Weiterbildungsformen aus der 
Wirtschaft, z. B. Kompetenzentwicklung 
am Arbeitsplatz 

Umsetzung eines Modellprojektes in einem Schulaufsichtsbereich 
(z. B. SSA MT; Gezielter Einsatz eines Referenten für Schulentwick-
lung bzw. Qualitätsmanagement an Schulen für die Umsetzung von 
schulamtsbezogenen, schulart- und fächerübergreifenden Quer-
schnittsaufgaben im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen mit 
Schwerpunktsetzung auf Fachkräfteentwicklung, Schulleitung, Berufs- 
und Seiteneinsteigende: Ziel: Innovationen stärken 

Kurz-
fristig 

 

1.6  Schulen haben Schulkonzepte/ Schul-
entwicklungskonzepte, die als Zielstel-
lung individuelle Förderung als durch-
gängiges Prinzip des Lehrens und Ler-
nens intelligent verfolgen 
Schulen haben Zeit, ihre eigene Indivi-
dualität zu entwickeln 
Schulentwicklungsprozesse von innen 
heraus werden unterstützt 

Steuergruppen- „Qualifizierung“ radikal neu entwickeln 
Steuergruppen temporär für ein Ziel —> sollten dem jeweiligen Zweck 
(Entwicklungsschwerpunkt) entsprechend immer wieder neu gebildet 
werden 
Auch hier „agile Systeme“ denken 

Kurz-
fristig 
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Nr. Problemaufriss Grundsätze, Zielstellungen Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

betroffene 
Rechtsnormen  

1.7 Festes Team an Schulbegleitern wieder 
an die SSÄ; Schulentwicklungsbeglei-
tende brauchen „Fächer der Möglichkei-
ten“. Sie dürfen nicht nur mit „Moderati-
onskoffer an Schule“, sondern müssen 
auch „inhaltlich stark“ bzw. gut vernetzt 
sein 

Priorität auf Begleitung von Entwick-
lungsprozessen legen  
Schulentwicklung der Einzelschule 
braucht gezielte Begleitung/ Beratung; 
Vernetzung mit Fachaufsicht erforder-
lich/ stärken 

Unterstützungssystem und dessen Verortung hinsichtlich der Wirk-
samkeit für Schulen und Lehrkräfte überprüfen und weiterentwickeln 

Kurz-
fristig 

 

1.8   Fachberatung auf Honorarbasis mit fairen Preisen Kurz-
fristig 

Thüringer Hono-
rarordnung 

1.9  Externe Evaluation vorhalten Externe Evaluationsmöglichkeiten vorhalten/ weiterentwickeln 
(→WKS 6) 

Kurz-
fristig 

 

1.10   Interne Evaluationsmöglichkeiten fördern durch Aufnahme dieses 
Themas z. B. in die Fachkräfteentwicklung 

Kurz-
fristig 

 

1.11 Derzeit wird in Deutschland, nach Schät-
zungen, weniger als ein Fünftel der Ent-
scheidungen für die Gestaltung und Orga-
nisation der Schulpraxis in Schulen getrof-
fen, während es in den Niederlanden bis 
zu 90% sein sollen 

Mehr Autonomie für Schulleitungen 
(wurde kontroverse diskutiert!) 

Gute Schulentwicklungsansätze belohnen mit mehr Autonomie, 
z. B. mehr Mitbestimmung bei der Personalauswahl (→Abschnitt 
Streitiges) 

Kurz-
fristig 

ThürSchulG § 33 

1.12 Der Distanzunterricht forderte die Pädago-
ginnen und Pädagogen, neue Aufgaben-
formate für häusliches Lernen zu entwi-
ckeln. Es wuchs die Erkenntnis, dass Ko-
operationen, auch über Schulgrenzen hin-
aus, wertvoll sein können 

Netzwerkbildung →mehrere Schulen 
planen gemeinsam und entwickeln, da-
mit gemeinsam einen Pool von Lernan-
geboten, der allen zur Verfügung steht 
Erstellung eines Materialpools für Schu-
len 

Entwicklung von Modellen einer Clusterschule als Kooperationsmo-
dell 

Mittel-
fristig 

 

1.13 Schaffung von Möglichkeiten für ein virtuelles Klassenzimmer/ virtuel-
ler Netzwerkraum 

Kurz-
fristig 

 



49 
 

Werkstatt 4, Aufgaben von Schul- und Klassenleitung 
Die Werkstatt 4 hatte den Auftrag, die Aufgaben von Schul- und Klassenlei-
tung sowie die dazugehörigen Bedarfe festzustellen. Sie sollte Unterstüt-
zungs-, Substituierungs- und Priorisierungsoptionen bei Fehlen regulärer 
Personalressourcen erarbeiten.  
Im Werkstattprozess wurde deutlich, dass die Schulen dringenden Bedarf da-
rin sehen, bei der Aufgabenerfüllung Unterstützung durch zusätzliches Per-
sonal zu erhalten. Hierbei wird pädagogisch ausgebildetes Personal gewünscht, wie eine mobile 
Vertretungsreserve oder eine pädagogische Assistenz zur Überbrückung von krankheitsbedingten 
Ausfallzeiten. Es werden multiprofessionelle Teams gewünscht, um Schulen in medizinischer und 
sozialpädagogischer Hinsicht sowie mit Beratungsleistungen (z. B. Integration, Schuldistanz) besser 
zu unterstützen. 
Vor allem richtet sich der Wunsch aber auch auf eine Form von Verwaltungsunterstützung zur Be-
wältigung von Aufgaben in Bereichen wie Organisation, Dokumentation, Statistik, IT-Dienstleis-
tung. In diesem Sinne wird die Einführung eines Modells zur Erprobung von Verwaltungsassistenz 
an einzelnen Schulen, die eine zentrale Forderung der Werkstatt 6 darstellt, von der Werkstatt 4 aus-
drücklich ebenfalls gefordert und unterstützt. 
Wesentlich ist aus Sicht der Werkstatt die Tätigkeit des Klassenlehrers. Seine Aufgaben sind derart 
vielfältig und komplex gegenüber den Aufgaben eines Lehrers, der „nur“ Fachlehrer ist, dass eine 
Entlastung des Klassenlehrers unerlässlich erscheint. Dies sollte möglichst über eine Minderung der 
Unterrichtsverpflichtung (Anrechnungsstunde) geschehen. Im Bewusstsein der begrenzten Ressour-
cen für Unterricht wird alternativ auch eine Honorierung über die Ausbringung einer finanziellen 
Bonusleistung, z. B. eine Stellenzulage, gefordert. 
Schließlich ist die Vermeidung von Bürokratie ein wichtiges Thema. Besonders der Aufwand bei 
der Erfassung und Abrechnung von Mehrarbeit muss nach Auffassung der Werkstatt deutlich verrin-
gert werden. 

Arbeitsweise 
Die Werkstatt hat sich bis zur Abgabe des Endberichts an fünf Terminen im Ministerium getroffen: 
23. Januar 2020 
27. Februar 2020 
28. Mai 2020 
25. Juni 2020 
24. September 2020 
9. November (Telefonkonferenz) 
Zusätzlich trafen sich zwei Unterarbeitsgruppen an drei Terminen im September und Oktober 2020 
an schulischen Örtlichkeiten. Mitglieder der Werkstatt waren Schulleitungen der Schularten Grund-
schule, Regelschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium, Förderschule sowie der berufsbildenden 
Schulen; mitgewirkt haben ferner Vertreterinnen und Vertreter aus den Gewerkschaften GEW, tlv 
und TPhV, dem Hauptpersonalrat sowie aus den Schulämtern. 
Mit der Werkstattleitung war Frau Heike Wenk betraut. Der vollständige Arbeitsbericht mit allen 
Anlagen ist nachzulesen unter 
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-4-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf 
 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-4-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf
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WKS 4 Tabellarische Darstellung der Ergebnisse 

Nr. Problemaufriss Grundsätze, Ziel-
stellungen 

ggf. abweichende 
Voten 

Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

Prio-
rität 

betroffene Rechtsnor-
men  

1 Aufgabenfülle der Schulleitungen hat in 
den letzten Jahren deutlich zugenommen, 
insbesondere auch nichtpädagogische 
Aufgaben 

Entlastung der 
Schulleitungen 

 Klare Abgrenzung zwischen Leitungs- und Verwaltungs-
aufgaben schaffen, 
-  unter Berücksichtigung der Spezifik der Schularten 
-  mit dem Ziel der Benennung von Aufgaben, von denen 

die Schulleitung entlastet werden kann 

Kurz-
fristig  

Hoch Dienstordnung für 
Lehrer, Erzieher und 
Sonderpädagogische 
Fachkräfte (LDO) 

2 Entlastung der 
Schulleitungen, 
Personalentwick-
lung 

 Delegierbare Schulleitungsaufgaben in stärkerem Maße 
an geeignete Lehrer oder anderes Personal verteilen  

Mittel-
fristig  

Hoch Für Lehrer nach 
Rechtslage bereits 
möglich (VVOrg, 
LDO) 

3 Der Klassenlehrer bekommt überwiegend 
keine Anerkennung/Anrechnung seiner 
zusätzlichen Aufgaben im Vergleich zu 
„Nichtklassenlehrern“ (gleiche Pflichtstun-
denzahl) 

Entlastung des 
Klassenlehrers 

 Definition der Aufgaben und Aufgabenkritik des Klassen-
lehrers im Sinne einer Aufgabenreduktion 

Kurz-
fristig  

Hoch LDO 

4   Jede Klasse braucht einen Klassenlehrer und gegebe-
nenfalls ein Klassenleitungsteam 

-; -  entspricht geltender 
Rechtslage lt. LDO 

5 Honorierung/ 
Wertschätzung 
der Klassenlehr-
ertätigkeit 

 Vergabe einer festen Anrechnungsstunde im Vergleich 
zu „Nichtklassenlehrern“, unter Kopplung der Berech-
nung an die Schülerzahl  
oder Vergabe eines finanziellen Bonus für Klassenlehrer  
Zuweisung künftig über ZPVI 

Mittel-
fristig  

Hoch VVOrg 
Thüringer Besol-
dungsgesetz 

6 Prioritäten der 
Ressourcenver-
teilung festlegen 

 Herauslösung der „Klassenlehrerstunde“ und der Stun-
den für Beratungslehrer und Schulleitung aus der Schul-
pauschale, stattdessen zwingende Vergabe bei Einhal-
tung der Mindestschülerzahlen (z. B. ergeben sich für 
zweizügige Regelschule bei mehr als 30 SuS je Jahr-
gangsstufe zwölf Anrechnungsstunden für Klassenlehr-
ertätigkeit) 

Mittel-
fristig 

Hoch VVOrg 
oder Regelung 
außerhalb VVOrg, z. 
B. 
LehrerarbeitszeitVO 

7a In den Schulen werden Lehrerstunden 
statt für Unterricht (oder andere pädagogi-
sche Aufgaben) zunehmend für Verwal-
tung, Berufsorientierung, Beratung (sozi-
alpädagogisch, psychologisch,..), Biblio-
thek, IT-Administration eingesetzt 

Verwaltungsas-
sistenz 

Zusätzliches Perso-
nal erhöht auch den 
Aufwand des Schul-
leiters aufgrund sei-
ner Gesamtverant-
wortung 

Nicht pädagogische Aufgaben, die Lehrerwochenstun-
den binden (als Anrechnungsstunden), nach Möglichkeit 
an nicht pädagogisches Personal des Schulträgers ab-
geben, um Ressourcen für Unterricht freizusetzen (z. B. 
Verwaltung, IT-Dienstleistungen) 

Mittel-
fristig  

Hoch in Abstimmung mit 
den Schulträgern und 
als Änderung der 
VVOrg, Thüringer 
Schulfinanzierungs-
gesetz 
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Nr. Problemaufriss Grundsätze, Ziel-
stellungen 

ggf. abweichende 
Voten 

Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

Prio-
rität 

betroffene Rechtsnor-
men  

7b Personal für Ge-
sundheitsaufga-
ben 

 Ansprechpartner und Koordinator bei akuten medizini-
schen Problemen, Medikation chronisch kranker Schüler, 
Information und Beratung in Gesundheitsfragen, 
Unterstützung bei Ausgestaltung und Umsetzung des 
schulischen Gesundheitskonzepts 

Lang-
fristig 

Mittel Haushaltsplan, Thü-
ringer Schulgesetz, 
Thüringer Schulfinan-
zierungsgesetz 

8  Erschließung zu-
sätzlicher Res-
sourcen für Un-
terricht 

 Möglichkeiten prüfen, ob Lehrer bestimmte Aufgaben ge-
gen finanziellen Ausgleich statt gegen Anrechnungsstun-
den übernehmen können 
(z. B. Erhöhung der wöchentlichen 
Pflichtstundenzahl = prozentuale Erhöhung der Brutto-
vergütung durch eine ruhegehaltsfähige Zulage, befristet 
pro Schuljahr, z. B. bei 26 Wochenstunden pro zusätzli-
cher Wochenstunde Erhöhung des Bruttogehalts um 
1/26) 
Stichwort: „Geld statt Stellen“ 

Mittel-
fristig  

Mittel Thüringer Besol-
dungsgesetz 

9  Entbürokratisie-
rung 

 Prüfung des Systems der Erfassung und Abrechnung 
von Mehrarbeit 

Lang-
fristig  

Hoch Ministerialerlass zur 
Mehrarbeit 

10  Stärkung von 
Schulen mit be-
sonderen päda-
gogischen Her-
ausforderungen 

 Berücksichtigung eines Sozialindex (besondere pädago-
gische Herausforderungen) bei der Vergabe von Anrech-
nungsstunden oder der Festlegung von geringeren Klas-
senmindestgrößen 

Mittel-
fristig 

Mittel VVOrg 

11  Multiprofessio-
nelle, pädagogi-
sche Assistenz 

 Stellen für pädagogische Unterstützer an Schulen schaf-
fen (z. B. Integration, Elternarbeit) 

  Haushaltsplan 

12  Gleichbehand-
lung der Regel-
schule 

 Gleichbehandlung von RS und TGS bei der Stundenzu-
weisung 

  VVOrg 
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Werkstatt 5, Planungsabstimmung 
In der Werkstatt 5 „Planungsabstimmung“, die sich schwerpunktmäßig mit 
der Planungszusammenarbeit und der fairen Verteilung der verfügbaren Res-
sourcen beschäftigte, arbeiteten Schulleiterinnen und Leiter verschiedener 
Schularten, des Hauptpersonalrats, der Gewerkschaften GEW, tlv und TPhV, 
der Landeselternvertretung, der Schulträger, der Schulämter und des Minis-
teriums mit. Die Leitung übernahmen Michael Rutz und Dr. Jörg Wanjek.  
Die konstituierende Sitzung fand am 28. Januar 2020 statt. In vier Nachmittagsberatungen (25. Feb-
ruar, 19. Mai, 30. Juni) und einer Ganztagesberatung (15. September 2020) wurden u. a. die Themen 
Schulnetzplanung, Schulbauvorgaben, engere Zielabsprachen zwischen Schulamt und Schulträger, 
Kriterien für Kooperationsmodelle, Inklusion, Sozialindex, Kriterien für die Personalzuweisung und 
Zentrale Softwarelösungen zur Schulsystemverwaltung und Schulverwaltung besprochen. 
Folgende Ergebnisse wurden in den Beratungen formuliert: 

WKS5 a. Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen im Hören, Sehen, in 
der körperlich-motorischen Entwicklung sowie in der geistigen 
Entwicklung benötigen in der Regel besondere räumliche, sächliche oder 
personelle Bedingungen. Diese können nur sukzessive geschaffen 
werden. 

Maßnahmen: Es ist mindestens eine allgemeine Schule je Gebietskörperschaft für die Beschulung 
von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigungen im Hören, Sehen, in der körperlich-motori-
schen Entwicklung sowie in der geistigen Entwicklung im Primarbereich sowie im Sekundarbereich 
festzulegen und auszustatten (Schule mit barrierefreier Ausstattung). Sukzessive sind weitere allge-
meine Schulen einzubeziehen (unter Beachtung Schulgröße und Personalzuweisung). 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: langfristig 

WKS5 b. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie 
mit Förderbedarf zum Erwerb der deutschen Sprache werden bei der 
Klassenbildung an berufsbildenden Schulen nicht doppelt gezählt. 

Maßnahmen: ThürSchulG § 41b Abs. 2 Doppelzählung zur Klassenbildung von Schülern mit För-
derbedarf auch in den BBS und der Betreuung in Horten. 
Hierzu ist das Schulgesetz anzupassen. 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: kurzfristig  

WKS5 c. Um sogenannte ‚Brennpunktschulen‘ besser unterstützen zu können, soll 
ein (Sozial-) Index eingeführt werden. Es soll sich um einen internen 
Index handeln, um Stigmatisierungen zu vermeiden. 

Maßnahmen: Neben den für die Kommunen vorliegenden Faktoren sollen die Anzahl der Schüler 
und Schülerinnen mit Förderbedarf in emotional-sozialer Entwicklung, Lernen und Deutsch als 
Zweitsprache Berücksichtigung finden. Welche Faktoren weiterhin berücksichtigt werden sollen, 
muss noch genauer analysiert werden.  
Die Ressourcenverwendung soll auch mit der Entwicklung der Schule verknüpft werden. 
Priorität: hoch 
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Zeithorizont der Umsetzung: kurz bis mittelfristig  

WKS5 d.  Ein feingliedriges Schulnetz erschwert die Planung. 
Maßnahmen: Die Erhaltung kleiner Schulen ist nicht zielführend, da so Ressourcen auf Kosten grö-
ßerer Schulen gebunden werden. 
Kooperationsmodelle müssen klar geregelt werden. Insbesondere Kooperationen zwischen ver-
schiedenen Schularten. 
Die Schulnetzplanung für alle Schularten muss auf Landesebene erfolgen. Es ist eine zeitlich ein-
heitliche Regelung anzustreben. 
Die Schulen sollen „aus einer Hand“ geführt werden. Schulamt (Schulaufsicht) und Schulverwal-
tung müssen enger zusammenarbeiten, zukünftig auch in einer Struktur denkbar. 
Bei der Schulnetzplanung sollen auch die Profilierungen der Schulen Berücksichtigung finden. 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: kurzfristig  

WKS5 e. Uneinheitliche Ausstattung der Schulen mit Schulsozialarbeitern, 
abhängig vom Schulträger. 

Maßnahmen: Schulsozialarbeiter an allen Schularten und bei allen Schulträgern (auch Multiprofes-
sionelle Teams) mit klarer Aufgabenbeschreibung für Förderpädagogen, Teamteacher und Sozialar-
beiter – z. B. für Krisensituationen von Schülern, für die Förderung im Klassenverband – zur Ver-
meidung von Kompetenzstreitigkeiten 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: mittelfristig 

WKS5 f. Ressourcen und Funktionsstellen müssen dem tatsächlichen Bedarf 
zugewiesen werden. 

Maßnahmen: Die Stundenzuweisung für Unterricht muss entsprechend der Bedingungen an der 
Einzelschule erfolgen, unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten, Unfallverhütungsvor-
schriften, Klassenanzahlen und Lerngruppenbildungen. Für Verwaltungstätigkeiten und Stunden aus 
der Schulpauschale laut VVOrg. müssen ausreichend personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden und die Schulpauschale aufgestockt werden. Eine mittlere Leitungsebene muss aus- und 
aufgebaut werden. 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: kurzfristig 

WKS5 g. Gemeinsame Datennutzung zur Planungsvereinfachung. 
Maßnahmen: Einführung einer zentralen Schulverwaltungssoftware analog zu Brandenburg. Für 
den Austausch sensibler Daten (z. B. Fördergutachten) sind entsprechende Plattformen zu schaffen. 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: langfristig 
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WKS5 h. Bedingungen an den Schulen für gelingendes Schulleben haben sich 
grundlegend verändert. 

Maßnahmen: Die Schulbaurichtlinie muss den aktuellen gesetzlichen und bildungspolitischen Be-
dingungen angepasst werden. 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: kurzfristig 

WKS5 i. Zunahme der überregional agierenden BBS. 
Zielstellung: Eine Fachaufsicht für alle Berufsbildenden Schulen 
Maßnahmen: Eine berufsfeldbezogene Schulaufsicht schaffen. 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: mittelfristig 

WKS5 j. Es werden Ressourcen gebunden durch die schulischen 
Abschlussprüfungen in den Berufsschulen, die es nur in Baden-
Württemberg und Thüringen gibt. 

Maßnahmen: Wegfall der schulischen Abschlussprüfung der Berufsschule (wie 2020). 
Hierzu ist die Thüringer Berufsschulordnung anzupassen. 
Priorität: hoch 
Zeithorizont der Umsetzung: kurzfristig 
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Werkstatt 6, Problemlösekraft der Schulen 
Der Titel der Werkstatt 6 verdeutlicht, dass auf der Basis der gestellten Rah-
menbedingungen letztendlich die einzelne Schule der Ort der Umsetzung, der 
Gestaltung der individuellen Lösung und der Wahrnehmung der damit verbun-
denen Prozessverantwortung ist. Dabei kommt der Problemlösekraft der 
Schule eine große Bedeutung zu. Die Werkstatt 6 hat sich vorgenommen, we-
sentliche Aufgaben zu beleuchten, bei denen die Rolle und Verantwortung in 
der Einzelschule im Besonderen zum Tragen kommt. Der Spannungsbogen besteht aus dem Ermög-
lichen einerseits und dem Wahrnehmen und Ausgestalten andererseits.  
Die institutionelle Breite, die durch die Teilnehmer der Werkstatt repräsentiert wird, macht das Inte-
resse aber auch die Betroffenheit deutlich, die damit verbunden sind, und ermöglichte es, die The-
men jeweils vielschichtig zu betrachten. 
Nach einer Ideensammlung entschlossen sich die Mitglieder der Werkstatt 6, die Themen zu clus-
tern und wenigen Arbeitsschwerpunkten zuzuordnen. Diese sind unter folgenden Überschriften zu-
sammengefasst: 

- Verwaltungsprozesse professionalisieren 
- Eigenverantwortung von Schulen gestalten 
- Qualitätsentwicklungsprozesse fördern 
- Schule in der Region verankern 
- Schulbudgets weiterentwickeln 
- Lehrerinnen und Lehrer für die Schulen 2030 finden. 

Gemäß der Überschrift und somit Aufgabenstellung für die Werkstatt gab es das Arbeitsprinzip, von 
der Schule aus zu denken. Typische Fragen aus der Praxis sind bekannt: 

- Wie können Prozesse und Verfahren so implementiert werden, dass sie für Schulen in hoher 
Qualität leistbar sind? 

- Wie können Doppel- oder Mehrfacherhebungen vermieden werden? 
- Wie kann Verwaltung in Schulen mit einem sinnvollen Aufwand, zeitgemäßen Verfahren und 

der angemessenen Unterstützung gestaltet werden, sodass die Kernaufgaben der Unterrichts-
gestaltung und der Schulentwicklung nicht vernachlässigt werden? 

Zu Schwerpunkten, die auch in anderen Werkstätten bearbeitet wurden, erfolgte ein Abgleich mit 
diesen, teils auch durch gegenseitige Teilnahme in Veranstaltungen.  
Arbeitsweise 
Die Werkstatt 6 hat verschiedene Termine im Zeitraum Januar bis Juli 2020 gestaltet, pandemiebe-
dingt auch in Form von Videokonferenzen. Die Abstimmung der Berichtselemente erfolgte auf 
elektronischem Weg mit den Mitgliedern der Werkstatt. 
Ergebnisse der Werkstatt 
Neben den in der Ergebnisdarstellung detailliert ausgeführten Befunden, Prioritäten und Zeithori-
zonten können aus Sicht der Werkstatt 6 drei wesentliche Linien gekennzeichnet werden.  
Eine wesentliche Umsetzungslinie, um Schulen in ihrer Problemlösekompetenz aktiv zu unterstüt-
zen, sieht die Werkstatt 6 in Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung und einer angemessenen 
Unterstützung – personell, sächlich und verfahrenstechnisch – für die Erfüllung dieses Aufgaben-
spektrums in guter Qualität. 
Weiterhin beschreiben die Teilergebnisse der Werkstatt die Notwendigkeit der Einführung eines 
Qualitätsmanagements im Land und der Bereitstellung geeigneter Tools, mit denen Schulen ihre 
Prozesse evaluieren können.  
Als dritte Schwerpunktsetzung formuliert die Werkstatt Maßnahmen, die Schulen unterstützen, 
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wichtige Rollen in der Region bzw. im Sozialraum wahrzunehmen. Hier wird ein breites Themen-
spektrum inkludiert, welches stark sowohl von der Schulart als auch von regionalen Schwerpunkten 
abhängig ist. Dabei sind auch Bedarfe zu berücksichtigen, die für Schulen existierenden Budgets 
weiterzuentwickeln und für eine effiziente Nutzung zusammenzufassen.  
 
Zum Schwerpunkt „Schule in der Region verankern“ wurden externe Gäste eingebunden, die in re-
gionalen Wirtschaftsstrukturen engagiert sind. Durch diese Personen wurde insbesondere die Zu-
sammenarbeit von Schule und Wirtschaft und die betriebliche Seite der Beruf eingebracht. Mit der 
Werkstattleitung waren Herr Dr. Bernd Uwe Althaus und Herr Thomas Hess betraut. Mitglieder der 
Werkstatt waren Schulleitungen der Schularten Regelschule, Gemeinschaftsschule, Gymnasium so-
wie der berufsbildenden Schulen; mitgewirkt haben ferner Vertreterinnen aus der Landtagsfraktion 
der F.D.P., aus der Landeselternvertretung, den Schulverwaltungsämtern, einem lokalen Wirt-
schaftsforum, dem Hauptpersonalrat, den Studienseminaren und den Gewerkschaften GEW und tlv.  
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WKS 6 Tabellarische Darstellung der Ergebnisse 
 

Nr. Problemaufriss Grundsätze, Ziel-
stellungen 

ggf. abweichende 
Voten 

Maßnahme 
 

Zeithorizont  Priori-
tät 

betroffene Rechtsnor-
men  

1 Verschiedene Budgets sind in ihrem inhaltlichen Ansatz 
sowie in der schulischen Anwendung nicht optimal an-
wendbar 

Budgets weiter-
entwickeln 

  Zusammenführung von 
Schulbudget und Hort-
budget 

Wirksamkeit ab 
HH-Jahr 2022 

    

2 inhaltliche Weiterentwick-
lung, um Einsatzmöglich-
keiten zu erweitern 

mittelfristig     

3   Verwaltungsver-
einfachung 

  Einrichtung eines Schul-
kontos für alle Schulen 

kurzfristig hoch Abstimmen mit TFM 

4 Die steigende Quantität und die qualitativen Anforderungen 
der schulischen Verwaltungsaufgaben wird seit langer Zeit 
und zunehmendem Lösungsdruck von Schulen themati-
siert und bedarf einer Lösung, die für die Thüringer Bedin-
gungen (Schulstruktur) passfähig ist (vgl. auch WS 4) 

Verwaltungsunter-
stützung 

  Digitale Organisation einer 
modernen und professio-
nellen Verwaltung in 
Schule, SSÄ und TMBJS 

mittelfristig hoch   

5 Befürchtung, dass 
hier nur große Schu-
len profitieren 

Einführung von Verwal-
tungsassistenzen an allen 
Schulen 

kurzfristig: Pilot-
projekt; mittel-
fristig: flächen-
deckende Um-
setzung 

hoch   

6 Berücksichtigung der 
Aufgaben der SL in 
der Personalführung 
(z. B. Beurteilungs-
verfahren) 

Gewährung zusätzlicher 
Ressourcen für Leitungs-
zeit und eingebundene 
Personen 

mittelfristig   VVOrg 

7 Vorgaben der KGST 
passen i.d.R. nicht 
ohne Anpassung für 
Thüringen 

Weiterentwicklung des 
Schulsekretariats als Kom-
munikations- und Verwal-
tungszentrale 

mittelfristig   Schulfinanzierungs-
gesetz, Abgleich mit 
Schulträgern, Perso-
nalentwicklung und -
Qualifizierung 



 
 

58 

Nr. Problemaufriss Grundsätze, Ziel-
stellungen 

ggf. abweichende 
Voten 

Maßnahme 
 

Zeithorizont  Priori-
tät 

betroffene Rechtsnor-
men  

8 Das Schulgesetz hat mit § 40b die Anforderungen an schu-
lisches QM neu geregelt. Seit Sommer 2020 ist diese Re-
gelung in Kraft, die Lösung dafür liegt vor, bedarf einer Ent-
scheidung und Umsetzung 

Einführung eines 
Qualitäts-mana-
gements für 
Schulen und Un-
terricht 

  Einführung von QThüS als 
Instrument zum Qualitäts-
management 

umgehend be-
ginnen 

hoch VO für SSA, Ressour-
cen im Haushaltsplan 
2021 veranschlagen 

9    Weiterentwicklung der In-
strumente zur internen 
Evaluation 

mittelfristig mitt-
lere 
Priori-
tät 

  

10 Schule ist – schulartspezifisch – zunehmend in regionalen 
Verantwortungsbezüge eingebunden. Diese Aufgaben zu 
priorisieren und die Beteiligung von Schulen in Form und 
Ressourcen zu regeln, wird als dringlich eingefordert. Ver-
schiedene Themenbereiche sind exemplarisch in der WS 6 
aufgegriffen worden 

Stärkung der 
Schule in ihrer 
Rolle in der Re-
gion 

  Digitalisierung kurzfristig     

11   BNE mittelfristig     

12   Berufliche Orientierung kurzfristig   Landesstrategie zur 
Beruflichen Orientie-
rung 

13  Stärkung der Rolle von 
Schulen in regionalen Pro-
jekten 

mittelfristig   

14  Umsetzung von Vorhaben 
mit wechselseitiger Wert-
schätzung der Partner, Si-
cherung der Transparenz 
der schulischen Arbeit  

mittelfristig, Pi-
lotvorhaben 
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Werkstatt 7, Erzieherinnen und Erzieher, Schulhort 
Die Werkstatt 7 wurde im Rahmen der Auftaktveranstaltung „Forum Dialog 
Schule 2030“ am 16. Dezember 2019 in Gotha gegründet. Der Werkstatt 
wurde der Auftrag erteilt, sich im Besonderen mit der Berufsgruppe der Er-
zieherinnen und Erzieher und deren Rolle im schulischen Kontext (Schul-
hort/Ganztag) auseinanderzusetzen.  
Die Werkstatt setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern des TMBJS, der Staatlichen Schulämter, 
der Gewerkschaften, des Hauptpersonalrates, der Landeselternvertretung sowie aus Schulleiterinnen 
und Schulleitern, Hortkoordinatorinnen und Erziehern aus staatlichen Grund- und Gemeinschafts-
schulen zusammen.  
Die erste Beratung der Werkstatt 7 fand am 23. Januar 2020, in der Zeit von 15.00 bis 17.30 Uhr, 
statt. In dieser Werkstatt wurde den Teilnehmenden der „Dialog Schule 2030“ erläutert und die im 
Forum bereits ermittelten Ergebnisse zur Thematik der Erzieherinnen und Erzieher in Schulhorten 
vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurden die Ergebnisse der Werkstatt 7 aus dem Forum mit 
dem Ziel gesichtet, diese zu ergänzen und Maßnahmen daraus abzuleiten. Diese Maßnahmen wur-
den priorisiert und die weitere Vorgehensweise der Werkstatt 7 besprochen. 
Folgende Themenschwerpunkte wurden zusammengestellt: 

1. Erhöhung der Beschäftigungsumfänge der Erzieherinnen und Erzieher auf 100 %, 
Tätigkeitsbeschreibung für diesen Arbeitsumfang 

2. Kostenfreiheit für ganztägige Bildung, Abschaffung Hortkostenbeteiligung der Eltern 
3. Verbindliche Erzieher-Kinder-Relation, Anpassung der VV für die Organisation der Schul-

jahre 
4. Stärkung der Rolle der Hortkoordinatorinnen und Hortkoordinatoren im schulischen Kon-

text (Aufgabenbeschreibung und die Anpassung der Lehrerdienstordnung) 
5. Beschreibung der Aufgaben des Schulhortes im Rahmen der Ganztagsschule (§ 10 Thür-

SchulG) auch mit Blick auf die gebundene Form 
6. Sensibler Umgang mit Personen, die im Schulhort arbeiten wollen, jedoch nicht über eine 

Ausbildung zum Staatlich anerkannten Erzieher verfügen (weitere Ausgestaltung der berufs-
begleitenden Qualifizierungsangebote) 

Die zweite Beratung der Werkstatt 7 fand am 11. März 2020, in der Zeit von 9.30 bis 16.00 Uhr, im 
TMBJS statt. In dieser wurden die ersten drei der oben genannten Themenschwerpunkte inhaltlich 
und strukturell unterlegt. Hierzu wurden kleine Unterarbeitsgruppen gebildet, welche jeweils an ei-
nem Themenschwerpunkt ausführlich arbeiteten. Die Ergebnisse wurden von allen Teilnehmenden 
geprüft und ggf. korrigiert bzw. mit weiteren Inhalten untersetzt. Nur ein Schwerpunkt (Erhöhung 
der Beschäftigungsumfänge der Erzieherinnen und Erzieher auf 100 %) konnte zu einem einver-
nehmlichen Ergebnis geführt werden. Eine vertiefende Auseinandersetzung zu den verbleibenden 
zwei Themenschwerpunkten (verbindliche Erzieher-Kind-Relation; Kostenfreiheit für die ganztä-
gige Bildung, Förderung und Betreuung) sollte in zwei Folgeberatungen, welche für den 8. April 
2020 und den 20. Mai 2020 ganztägig geplant waren, stattfinden. Leider mussten diese aufgrund der 
Einschränkungen durch die Coronapandemie abgesagt werden. 
Um die weitere Arbeitsweise der Werkstatt 7 zu thematisieren, fand am 22. Juni 2020 eine Telefon-
schaltkonferenz statt. Alle Teilnehmenden sprachen sich dafür aus, die Arbeit der Werkstatt 7 fort-
zusetzen, diese jedoch auf voraussichtlich realisierbare Vorhaben zu beschränken. Aus diesem 
Grund sollte auch der Entwurf des Landeshaushaltes für das Jahr 2021 in die weiteren Überlegun-
gen mit einbezogen werden.  
Am 9. Juli 2020 konnte in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr wieder eine Beratung der Werkstatt im 
TMBJS realisiert werden. In dieser wurde noch einmal mit allen Teilnehmenden vertiefend erörtert, 
welche Tätigkeiten von Erzieherinnen und Erziehern übernommen werden können, wenn diese mit 
einem Beschäftigungsumfang von 100 % an den Schulen tätig werden. In diesem Zusammenhang 
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wurde deutlich, dass eine Unterscheidung von Lehrertätigkeiten zwingend vorgenommen werden 
muss, wenn auch der Einsatz der Erzieherinnen und Erzieher vorrangig am Schulvormittag erfolgen 
wird. 
In der Beratung, welche am 24. September 2020, in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr, im TMBJS 
stattfand, wurde intensiv die Rolle der Hortkoordinatorinnen und Hortkoordinatoren an den staatli-
chen Schulen thematisiert. Diese Rolle soll inhaltlich und strukturell gestärkt werden. Besonders 
auch vor dem Hintergrund der geplanten Anhebung der Beschäftigungsumfänge der Erzieherinnen 
und Erzieher auf max. 80 %, welche aus Sicht der Teilnehmenden ggf. zu einer Einbuße in der At-
traktivität der Aufgabe einer Hortkoordinatorin/eines Hortkoordinators führen könnte, war dies von 
besonderem Interesse.  
Geplant war eine weitere (ggf. abschließende) Veranstaltung im November 2020. In dieser sollte der 
Ganztag gemäß § 10 Thüringer Schulgesetz im Mittelpunkt der Beratung stehen. Diesem werden 
mit der geplanten Erhöhung der Beschäftigungsumfänge der Erzieherinnen und Erzieher auf 80% 
weitere Chancen eröffnet, welche es zu thematisieren gilt. Dieses Treffen musste aufgrund der er-
neuten Einschränkungen im Rahmen der Coronapandemie vorerst entfallen.  
Bereichert wurden die Beratungen mit wertvollen Zuarbeiten, welche von einem Teil der Mitarbei-
tenden zu den einzelnen Themen erstellt wurden und in die weitere Arbeit der Werkstatt einflossen.  
Auch wurde ein Großteil der Ergebnisse der Werkstatt 7 in das im Entwurf des Landeshaushaltes 
für das Jahr 2021 geforderten Konzeptes zum Einsatz des Hortpersonals, welches im Zusammen-
hang mit der Ausbringung der neuen Stellen durch das TMBJS im Einvernehmen mit dem TFM zu 
erstellen ist, eingebracht.  
Parallel zur Arbeit in der Werkstatt wurde im TMBJS an der Umsetzung des 6. Themenschwerpunk-
tes gearbeitet. Hierzu gab es Absprachen zur weiteren Etablierung der berufsbegleitenden Ausbil-
dung zur Staatlich anerkannten Erzieherin/zum Staatlich anerkannten Erzieher. Auch wurde ein ers-
ter Intensivkurs „Methodisch-didaktische Qualifizierung für den Einstieg in die Arbeit in einem 
Schulhort“ am ThILLM installiert. 
Als Leiterin der Werkstatt wurde Frau Christina Köhler benannt. 
Abschließend sei angemerkt, dass die Arbeit der Werkstatt 7 stets hochengagiert erfolgte, trotz der 
besonderen Herausforderungen, die das Jahr 2020 im Besonderen an alle Mitarbeitende in ihrem 
beruflichen Umfeld stellte. Dafür gebührt ihnen ein besonderer Dank. 
Der Arbeitsbericht mit allen Anlagen ist nachzulesen unter 
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-7-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf 

 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/zukunft-schule/Dialog-Werkstatt-7-Ergebnis-mit-Anlagen.pdf
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WKS 7 Tabellarische Darstellung der Ergebnisse 
 

Nr. Problemaufriss ggf. abweichende 
Voten 

Grundsätze, Zielstellungen Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

Priorität betroffene Rechts-
normen  

1 In den letzten Jahren wurde es immer 
problematischer, die Bedarfe an Erzieher-
personal für die Arbeit in einem Schulhort 
auf Grund der schwierigen Bewerberlage 
zu decken. Ausgebildete Erzieherinnen und 
Erzieher entschieden sich vorrangig für 
Stellen mit einem Beschäftigungsumfang 
von 100 % in einer Kindertageseinrichtung 
oder in anderen Einrichtungen der Jugend-
hilfe 

Konsens Gewinnung von ausgebildetem 
Fachpersonal für die Arbeit in ei-
nem Schulhort und damit verbun-
den für die Arbeit in einer offenen 
Ganztagsschule gemäß § 10 Ab-
satz 2 ThürSchulG (ab 
1. 08. 2020) 
Erhöhung der Attraktivität der 
Stelle für die bereits in den Schul-
horten Beschäftigten und für Neu-
einstellungen 

Erhöhung der Beschäftigungsumfänge 
der Erzieherinnen und Erzieher auf 
100 %;  
Unterlegung der Beschäftigungsumfänge 
(in der Regel 20 % bis 35 %), die nicht im 
Rahmen der bisher ausgeübten Tätigkeit 
einer Erzieherin/eines Erziehers ausge-
füllt werden:  
Arbeit im Zweipädagogensystem (Dop-
pelbesetzung im Unterricht), Arbeit im 
Gemeinsamen Unterricht (GU), Arbeit im 
Bereich der Förderung Deutsch als 
Zweitsprache (DaZ),  
Übernahme von Tätigkeiten im Rahmen 
der Eingliederung von Kindern aus Kin-
derheimen, Übernahme von Aufgaben 
aus der Schulpauschale (z. B. Arbeitsge-
meinschaften, Unterstützung von Klas-
senlehrertätigkeiten, Unterstützung von 
Beratungslehrertätigkeiten, ...), Beglei-
tung von Wandertagen, Klassenfahrten, 
Schullandheimaufenthalten. 
Im Rahmen von GU und DaZ sind Quali-
fizierungen nötig (GU- "Inklusionspäda-
gogische Module" werden vom ThILLM 
bereits für Erzieherinnen und Erzieher 
angeboten 

kurz-
fristig 

höchste 
Priorität 

Haushaltsanmel-
dung 2021; 
Dienstordnung für 
Lehrer, Erzieher 
und Sonderpäda-
gogische Fach-
kräfte an den staat-
lichen Schulen in 
Thüringen (Lehrer-
dienstordnung);  
Verwaltungsvor-
schrift für die Orga-
nisation der Schul-
jahre (VVOrgS) 
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Nr. Problemaufriss ggf. abweichende 
Voten 

Grundsätze, Zielstellungen Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

Priorität betroffene Rechts-
normen  

2 Die Rolle der Hortkoordinatorinnen und 
Hortkoordinatoren an den einzelnen Schu-
len wird sehr unterschiedlich interpretiert 
und umgesetzt. Da die Schulleiterin/der 
Schulleiter die Leitung des Schulhortes in-
nehaben, werden die Koordinierungsaufga-
ben unterschiedlich untersetzt. Von alleini-
ger Verantwortung über die gemeinsame 
Verantwortung bis zu keiner Verantwortung 
in diesem Rahmen ist in der Auslegung der 
Vorgaben für die Tätigkeit der Hortkoordi-
natorinnen und Hortkoordinatoren alles 
möglich. Dies zeigt sich gegenwärtig auch 
im derzeitigen Auswahlverfahren für eine 
Hortkoordnationstätigkeit. Gemäß Dienst-
ordnung für Lehrer, Erzieher und Sonder-
pädagogische Fachkräfte an den staatli-
chen Schulen in Thüringen (LDO) wird eine 
Erzieherin/ein Erzieher auf Vorschlag der 
Schulleiterin/des Schulleiters von der zu-
ständigen Schulaufsichtsbehörde zur Un-
terstützung des Schulleiters als Koordinato-
rin/Koordinator benannt 

Konsens Stärkung der Rolle des Hortes im 
Rahmen der ganztägigen Bildung, 
Betreuung und Förderung gemäß 
§ 10 Abs. 3 ThürSchulG 

Stärkung der Rolle der Hortkoordnatorin-
nen und Hortkoordinatoren im schuli-
schen Kontext/im Rahmen der Ganztags-
schule § 10 Abs. 1 ThürSchulG – Erhö-
hung der Verantwortungsbereiche/ -um-
fänge der Hortkoordinatorinnen und Hort-
koordinatoren, Harmonisierung der Zu-
sammenarbeit zwischen der Schulleite-
rin/dem Schulleiter als Leiterin/Leiter des 
Hortes und der Hortkoordinatorin/dem 
Hortkoordinator der Schule 
Anpassung des Auswahlverfahrens für 
eine Hortkoordinatorentätigkeit 
Vorschlag: Ausschreibung bzw. Inters-
senbekundungsverfahren über die Staat-
lichen Schulämter 

mittel-
fristig 

mittlere 
Priorität 

Dienstordnung für 
Lehrer, Erzieher 
und Sonderpäda-
gogische Fach-
kräfte an den staat-
lichen Schulen in 
Thüringen (Lehrer-
dienstordnung) 

3 Die Teilnahme der Schülerinnen und Schü-
ler am Schulhort ist stets an eine Hortkos-
tenbeteiligung der Eltern gebunden. Dies 
erschwert die qualitative und quantitative 
Umsetzung der Ganztagsschule im Beson-
deren bezogen auf die gebundene Form 

abweichende Vo-
ten in der Arbeits-
gruppe – generelle 
Kostenfreiheit oder 
Kostenfreiheit für 
ausgesuchte Klas-
senstufen bzw. 
Staffelung nach 
Besuchszeiten 

Stärkung der Rolle des Hortes im 
Rahmen der ganztägigen Bildung, 
Betreuung und Förderung gemäß 
§ 10 Abs. 3 ThürSchulG 

Kostenfreiheit für eine ganztägige Bil-
dung, Betreuung und Förderung, auch im 
Rahmen der offenen Ganztagsschule, 
bei Beibehaltung des Rechtsanspruchs 
von täglich 10 Stunden von montags bis 
freitags unter Anrechnung der Unter-
richtszeit gemäß § 10 Abs. 2 ThürSchulG 
– ggf. Orientierung an der Kostenbeteili-
gung der Eltern im Bereich der Kinderta-
geseinrichtungen in Thüringen 

mittel-
fristig  

mittlere 
Priorität 

Thüringer Verord-
nung über die Be-
teiligung der Eltern 
an den Kosten für 
die Hortbetreuung 
(Thüringer Hortkos-
tenbeteiligungsver-
ordnung) 
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Nr. Problemaufriss ggf. abweichende 
Voten 

Grundsätze, Zielstellungen Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

Priorität betroffene Rechts-
normen  

4 In der Vorbereitung der Schuljahre wird be-
reits im Planungszeitraum an manchen 
Schulen die gegenwärtige Vorgabe der Er-
zieher- Kind-Relation, welche in der Ver-
waltungsvorschrift für die Organisation der 
Schuljahre als eine "anzustrebende" Größe 
geregelt ist, überschritten 

abweichende Vo-
ten in der Arbeits-
gruppe; keine Eini-
gung über die fest-
zulegende Zahl; 
ggf. Beibehaltung 
der gegenwärtigen 
Regelungen in der 
VVOrgS 

Stärkung der Tätigkeit als Erzie-
herin/Erzieher im Rahmen der 
Hortgestaltung; 
Vermeidung der Überschreitung 
der Vorgaben bereits im Pla-
nungszeitraum 

Festlegung einer verbindlichen Erzieher-
Kind-Relation zur Bildung fester und über 
das Schuljahr hinweg relativ stabiler Be-
zugsgruppen, unabhängig davon, ob 
diese im Rahmen eines gebundenen o-
der offenen Hortkonzeptes gebildet wer-
den; Erhöhung der Anzahl der Stellen, 
auch unter Beachtung des Schüleraufwu-
ches 

kurz-
fristig 

hohe 
Priorität 

Haushaltsanmel-
dung 2021; Verwal-
tungsvorschrift für 
die Organisation 
der Schuljahre 
(VVOrgS) 

5 Um die Bedarfe in den Schulhorten minimal 
zu sichern, musste vielfach, zum Teil mehr-
heitlich, nicht für die Tätigkeit einer Erzie-
herin oder Erziehers ausgebildetes Perso-
nal im Schulhort eingestellt werden 

Konsens – wurde 
in der AG nicht 
ausführlich disku-
tiert 

Aufrechterhaltung der qualitativ 
hochwertigen Ausgestaltungen 
der Schulhorte an den staatlichen 
Schulen – angemessene Professi-
onalisierung der Personen, die im 
Hort arbeiten wollen, jedoch nicht 
über eine Ausbildung zur Staatlich 
anerkannten Erzieherin/zum 
Staatlich anerkannten Erzieher 
verfügen 

Schaffung von Weiterbildungs- und Qua-
lifizierungsmöglichkeiten, u. a. Angebot 
einer berufsbegleitenden Weiterbildung 
zur Staatlich anerkannten Erzieherin/zum 
Staatlich anerkannten Erzieher (richtet 
sich an Personen, welche noch längere 
Zeit in einem Beschäftigungsverhältnis 
mit dem Freistaat Thüringen stehen, 
Weiterbildungsmöglichkeit über BbS be-
steht schon seit längerem) oder Angebot 
eines Intensivkurses "Methodisch-didak-
tische Qualifizierung für den Einstieg in 
die Arbeit in einem Schulhort" (richtet 
sich an Personen, welche das Weiterbil-
dungsangebot zur Staatlich anerkannten 
Erzieherin/zum Staatlich anerkannten Er-
zieher nicht nutzen können und/oder an 
Personen, die in der Regel nicht über ei-
nen längeren Zeitraum in einem Schul-
hort tätig sein werden, Qualifizierung be-
ginnt voraussichtlich im November 2020) 

kurz-
fristig  

hohe 
Priorität 
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Nr. Problemaufriss ggf. abweichende 
Voten 

Grundsätze, Zielstellungen Maßnahme 
 

Zeit-
hori-
zont  

Priorität betroffene Rechts-
normen  

6 Aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung 
(geringe Beschäftigungsumfänge) hat sich 
der Schulhort vom schulischen Ganztag 
"entkoppelt". Hinzu kommt, dass die Perso-
nalsituation im Lehrerbereich dazu führt, 
dass Erzieherinnen und Erzieher Aufgaben 
übernehmen, welche nicht zu ihren grund-
legenden Erziehertätigkeiten gehören 

Konsens – wurde 
in der AG nicht 
ausführlich disku-
tiert 

Stärkung der Rolle des Schulhor-
tes im Rahmen der ganztägigen 
Bildung, Betreuung und Förde-
rung gemäß § 10 Abs. 3 Thür-
SchulG 

Beschreibung der Rolle und der Aufga-
ben eines Schulhortes und der in einem 
Schulhort Tätigen im Rahmen der Ganz-
tagsschule gemäß § 10 Abs. 1 Thür-
SchulG auch mit Blick auf zu schaffende 
Möglichkeiten im Rahmen der gebunde-
nen Ganztagsschulform – ggf. Erstellung 
einer Fachlichen Empfehlung bzw. Hand-
reichung 

mittel- 
bis 
lang-
fristig 

mittlere 
Priorität 

 

7 Gemäß Entwurf des Haushaltsplanes 
2020/2021 kann bei vorliegendem Inte-
resse der Beschäftigungsumfang für Erzie-
herinnen und Erziehern bis maximal 80 % 
erhöht werden 

Konsens – Umset-
zungsmöglichkei-
ten wurde abge-
stimmt, da hierbei 
unterschiedliche 
Auffassungen in 
der AG bestanden 

Stärkung der Rolle der Hortkoordi-
natorinnen und Hortkoordinatoren 
der Schulen und der Staatlichen 
Schulämter 

Aufgrund der Beschäftigungsumfangser-
höhung auf max. 80 % bei Erzieherinnen 
und Erziehern soll  
1. eine Erhöhung der Stellenumfänge der 
Hortkoordinatorinnen und Hortkoordina-
toren auf 100 % abhängig von den Schü-
lerzahlen im Primarbereich der Schule 
erfolgen, 
2. ein fester Mindestbetrag (Sockel) an 
Wochenstunden für die Hortkoordinati-
onstätigkeit analog der Lehrerwochen-
stunden für Schulleitungsaufgaben bei 
kleinen Grundschulen festgeschrieben 
werden, 
3. weitere Anrechnungsstunden für über-
greifenden Aufgaben (Zusammenarbeit 
mit Lehrerinnen und Lehrern, Eltern, ...) 
zur Verfügung gestellt werden 

kurz -
mittel-
fristig 

hohe 
Priorität 

ggf. Haushaltsan-
meldung 2022; 
Verwaltungsvor-
schrift für die Orga-
nisation der Schul-
jahre (VVOrgS)  
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Abkürzungsverzeichnis 

4K 4-K-Modell des Lernens (Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken) 
ABS Allgemein bildende Schulen 
AZStPLVO Thüringer Verordnung über die Ausbildung und Zweite Staatsprüfung für die Lehrämter 
BBS Berufsbildende Schulen 
DaZ Deutsch als Zweitsprache, Unterrichtsangebot 
ESF Europäischer Sozialfonds für Deutschland 
GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Lehrkräftegewerkschaft im DGB 
HH Haushalt 
HPR Hauptpersonalrat für den Bereich des TMBJS 
IHK Industrie- und Handelskammer 
KMK Kultusministerkonferenz 
LDO Lehrerdienstordnung 
LEV Landeselternvertretung Thüringen 
LSV Landesschülerinnen und -schülervertretung Thüringen 
OECD Organisationsforum der entwickelten Länder, u. a. Europa, USA und Mexiko 
QThüS Qualitätsentwicklung an Thüringer Schulen, Entwicklungsprojekt 
tbb Thüringer Beamtenbund  
TFM Finanzministerium Thüringens 
ThILLM Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien 
ThürBesG Thüringer Besoldungsgesetz 
ThürBG Thüringer Beamtengesetz 
ThürLbG Thüringer Lehrerbildungsgesetz 
ThürSchulG Thüringer Schulgesetz 
ThVPS Instrument zur Bemessung des Lehrkräftebedarfs der Schulen 
tlv Thüringer Lehrerverband, Lehrkräftegewerkschaft im Dachverband VBE 
TMBJS Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
TMWWDG Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 
TPhV Thüringer Philologenverband 
UE, PE, OE Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung 
UN Vereinte Nationen 
VVOrgS Verwaltungsvorschrift Organisation des Schuljahres 
VZB vollzeitbeschäftigt, Einheit für das Stellenvolumen,  

bei der zwei Halbzeitbeschäftigte in 1VZB umgerechnet werden 
WLAN kabelloser Internetzugriff (Wireless Local Area Network) 
WKS Werkstatt, Arbeitsgruppenformat im Dialog Schule 2030 
ZPVI Zentrales Planungs- und Verwaltungsinstrument,  

projektierte Softwarelösung für den Lehrkräfteeinsatz an staatlichen Schulen in Thüringen 

https://de.wikipedia.org/wiki/4K-Modell_des_Lernens
https://bildung.thueringen.de/bildung/schularten/
https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=Lehr2AstPrV_TH
https://bildung.thueringen.de/bildung/schularten/berufsbildendeschulen/
http://www.schulportal-thueringen.de/lehrplaene
http://www.esf-thueringen.de/
http://www.gew-thueringen.de/
https://finanzen.thueringen.de/themen/haushalt/haushaltsplaene
https://bildung.thueringen.de/ministerium/organisation/hauptpersonalrat/
http://www.ihk.de/?fdialog=ihk-finder//
http://www.kmk.org/
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/VVTH-VVTH000004972
http://www.lev-thueringen.de/
https://lsv-th%C3%BCringen.org/
http://www.oecd.org/education/
https://www.thueringen.de/th2/schulaemter/nordthueringen/schulentwicklung/projekte/
https://www.thueringer-beamtenbund.de/
https://finanzen.thueringen.de/
http://www.thillm.de/
https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=BesG_TH
https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=BG_TH
https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=LehrBiG_TH
https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=SchulG_TH
https://token.thvps.de/
https://www.tlv.de/
https://bildung.thueringen.de/
https://wirtschaft.thueringen.de/
http://www.tphv.de/
https://www.un.org/en
https://bildung.thueringen.de/schule/schulwesen/schulrecht/
https://bildung.thueringen.de/schule/zukunft-schule/
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Übersicht der kurzfristigen Maßnahmen mit hoher Priorität 
Redaktionsschluss der Arbeit war 13. November 2020. Einige Maßnahmen sind zwischenzeitlich, etwa mit dem Landeshaushalt 2021, bereits auf den Weg gebracht. 

Thema Kurzfristige Maßnahmen Weiterer Ausblick  

Seiteneinstieg  
unterstützen 

 Neu abgestimmte und ausgebaute Informations- und Beratungsstruktur 
 Intensivkurs im Regelfall vor dem ersten Einsatz an Schule 
 Persönliche Einstiegsbegleitung und fachliche Unterstützung im Netzwerk 

Besoldungsrelevante  
Nachqualifizierung  
gewährleistet 

→Kernforderung 
→Werkstatt 1 

Ausbildungsstruktur  
weiterentwickeln 

 Gründung von Studienseminaren in Nord- und Südthüringen aus den dort 
vorhandenen Seminarschulverbünden  

 Bedarfsgerechte Personal- und Sachausstattung der Studienseminare 
 Flexibilisierung der Zuständigkeitsstruktur  

„Zentrum für Lehrerbildung“ fasst 
2.+3. Phase der Lehrkräftebildung zu-
sammen 

→Kernforderung 
→Werkstatt 1 

Weiterbildung für  
Bedarfsfächer 

 Ausgebautes Angebot von Weiterbildungen und unterstützender Materialien 
für fachfremd eingesetzte Lehrkräfte 

 Modular aufgebautes und bedarfsgerechtes Angebot für den Erwerb von 
Lehrbefähigungen und Unterrichtserlaubnissen 

Positive Anreize für die zusätzliche 
Qualifizierung in Fächern, für die ho-
her Bedarf besteht 

→Kernforderung 
→Werkstatt 1 

Stellenausstattung  900 zusätzliche unbefristete Stellen im Landeshaushalt 
 A13 Eingangsamt Primarstufe 
 Funktionsstellen und Zulagen 

Auch in Zukunft ausreichend unbefris-
tete Stellen und gleich attraktive Be-
soldung wie in den Nachbarländern 

→Kernforderung 
→Steuergruppe 

Digitalisierung  Neue digitale Fort- und Weiterbildungsformate, die mit modulartiger Struktur 
Qualifizierungsbedarfe spezifischer abdecken und mit regionalen Präsenz-
angeboten verbunden sind 

 Anbindung jedes Schulgebäudes an schnelles Internet und Ausstattung mit 
LAN/WLAN-Abdeckung 

 Bedarfsgerechte Ausstattung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften 
mit Endgeräten 

 Didaktisch und technisch ausgereifte sowie datenschutzsichere digitale 
Lernlösungen in Kooperation mit anderen Ländern ausbauen 

 Hohe Verfügbarkeit digitaler Lernmöglichkeiten in Schule und in den Cloud-
lösungen, ausreichende Serverleistung 

Thüringer Lehrpläne sind überarbeitet 
Fortbildungsoffensive für das digitale 
Unterrichten ist abgeschlossen 
Rechtsverordnung klärt die nach §44 
des Schulgesetzes vorgesehene be-
dingte Lernmittelfreiheit beim digitalen 
Lernen 

→Kernforderung 
→Werkstatt 1 
→Werkstatt 2 
→Werkstatt 3 
→Werkstatt 6 
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Thema Kurzfristige Maßnahmen Weiterer Ausblick  

Klassenleitungen  
anerkennen 

 Erarbeitung und Erlass einer neuen Lehrerdienstordnung auf Basis einer 
Aufgabenanalyse 

 Bereitstellung von Ressourcen für Klassenleitungen 

 
→Werkstatt 4 

Schulleitungen von  
Verwaltungsaufgaben  
entlasten 

 Weitere Klärung von Aufgaben und Rollen zwischen Schulleitungen und 
Verwaltungspersonal in oben angesprochener Dienstordnung  

 Pilotprojekt für Verwaltungsassistenten erprobt Lösungen, die zur Thüringer 
Schullandschaft passen und in allen Schularten entlasten 

 Weitere Schritte zur Etablierung und Stärkung von mittleren Leitungsebenen 
 Digital einheitliche und nutzerfreundliche Plattform für die Verwaltungszu-

sammenarbeit implementieren und verstetigen 
 Schulbankkonto 
 Budgets für Schule zusammengeführt und flexibel nutzbar 

Erprobte Modelle der Verwaltungsun-
terstützung in der Fläche an den Thü-
ringer Schulen →Kernforderung 

→Werkstatt 4  
→Werkstatt 5 
→Werkstatt 6 

Qualitätsmanagement  Evaluationsverfahren und Qualitätsmanagementtools, die für die Praxis 
wertvolle Rückmeldungen zum Entwicklungsstand geben 

 Schul- und Unterrichtsentwicklung aktiv befördern 

Wahrnehmung der Eigenverantwor-
tung von Schulen ist wesentlich ge-
stärkt 

→Werkstatt 2 
→Werkstatt 6 

Multiprofessionalität  
und Ganztag 

 Unterlegung der Beschäftigungsmodelle für einen Einsatz mit 100% 
 Einarbeitung in Dienstordnung und die Regelungen der VVOrgS 
 Fortbildungsmodule erarbeiten und anbieten 
 Handreichungen und Unterstützungen erarbeiten 
 Evaluation der Bedarfe und der Angebote 

Erprobte Multiprofessionalität mit wei-
teren Berufsgruppen in der Fläche, 
qualitativ hochwertiges Ganztagsan-
gebot 

→Werkstatt 7 

Qualifizierungsange-
bote für Erzieherinnen 
und Erzieher 

 Grundlegende Qualifizierungsmodule für Einsteiger im Sinne eines Intensiv-
kurses anbieten, bedarfsgerechte Anpassungsqualifizierungen ermöglichen 

 Methodisch-didaktische Angebote für die Spezifik der Erziehertätigkeit im 
Schulhort  

 
→Werkstatt 7 

Personal bedarfsge-
recht zuweisen 

 Analyse und Berechnung möglicher Sozialindex-Modelle 
 Akzeptanz, Umsetzbarkeit und Konsequenzen eruieren 
 Pilotprojekt realisieren 

Sozialindex eingeführt;  
Schulkooperationsmodelle stärken 
Unterrichtsabsicherung an allen 
Schularten 

→Kernforderung 
→Werkstatt 5 
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