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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Stephen Gerhard Stehli, Vorsitzender CDU 
Abg. Carsten Borchert (zeitw. vertreten durch Abg. Xenia Sabrina Schüßler) CDU 
Abg. Thomas Keindorf CDU 
Abg. Matthias Redlich CDU 
Abg. Karin Tschernich-Weiske CDU 
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Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider AfD 
Abg. Monika Hohmann (i. V. d. Abg. Nicole Anger) DIE LINKE 
Abg. Thomas Lippmann DIE LINKE 
Abg. Dr. Katja Pähle (zeitw. vertreten durch Abg. Katrin Gensecke) SPD 
Abg. Jörg Bernstein FDP 
Abg. Susan Sziborra-Seidlitz GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Bildung: 

Ministerin Eva Feußner  
Staatssekretär Frank Diesener  

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Einige Teilnehmer sind per Videoübertragung zugeschaltet. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli eröffnet die Sitzung um 10:15 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Er teilt mit, die Fraktionen hätten sich mehrheitlich darauf verständigt, die Ausschusssitzung 

im Rahmen einer Hybridsitzung durchzuführen. Die Öffentlichkeit gemäß § 85 Abs. 1 GO.LT 

sei hergestellt; es bestehe die Möglichkeit, die Sitzung auf der Empore des Restaurantsaals 

zu verfolgen. 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Fraktion der AfD einen Selbstbefassungsantrag 

zum Thema „NASOCHECKcomfort SARS.CoV2-Antigen Schnelltest“ - ADrs. 8/BIL/10 - vorge-
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legt habe, der unter dem Vorbehalt der Billigung durch den Ausschuss in der heutigen Sit-

zung behandelt werden solle. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Selbstbefassungsantrag der AfD-Fraktion 

in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli gibt zur Kenntnis, dass die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN einen Selbstbefassungsantrag zum Thema „Interkulturalität und Antirassismus im 

Bildungswesen Sachsen-Anhalts“ - ADrs. 8/BIL/11 - vorgelegt habe. 

Der Ausschuss kommt überein, den Selbstbefassungsantrag in der nächsten Sitzung 

zu behandeln. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli weist darauf hin, dass die Petitionen 7-A/00299 und 7-

A/00300 sowie der Selbstbefassungsantrag zum Thema „Lehrerin steckt Kind mit Down-

Syndrom in Kiste“ - ADrs. 8/BIL/7 - in einem nichtöffentlichen Sitzungsteil behandelt wer-

den sollten. Er regt an, zunächst die Tagesordnungspunkte abzuarbeiten, die in öffentlicher 

Sitzung zu behandeln seien, und dann die beiden genannten Punkte aufzurufen. - Dagegen 

erhebt sich kein Widerspruch. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) schlägt vor, die Tagesordnungspunkte „Protestschreiben 

von Osterburger Eltern zur Maskenpflicht an Schulen“ - ADrs. 8/BIL/5 -, „Information des 

Ministeriums für Bildung über die Maßnahmen an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt 

zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie“ - ADrs. 8/BIL/8 - und „NASOCHECKcomfort 

SARS.CoV2-Antigen Schnelltest“ - ADrs. 8/BIL/10 - im Block zu behandeln. - Dagegen erhebt 

sich kein Widerspruch. 

 Der Ausschuss billigt die Tagesordnung in der geänderten Fassung. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Aktuelle Unterrichtsversorgung im Land  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE – ADrs. 8/BIL/3 

Der Ausschuss für Bildung hat sich in seiner Sitzung am 13. Januar 2022 darauf verständigt, 

in der heutigen Sitzung eine Anhörung zu diesem Thema durchzuführen und dazu den Bür-

germeister der Stadt Aken, den Schulleiter der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken, den Vor-

sitzenden der Elternvertretung der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken sowie die Direktorin 

der Gemeinschaftsschule „G.E. Lessing“ Salzwedel einzuladen. 

Dem Ausschuss liegen ein Bericht des Bildungsministeriums vom 9. Dezember 2021 (Vorla-

ge 1), die Stellungnahme des Schulleiters der Sekundarschule Aken (Vorlage 2) und eine Prä-

sentation zum 80/10-Modell der Gemeinschaftsschule Salzwedel (Vorlage 3) vor. 

Bürgermeister der Stadt Aken 

Jan-Hendrik Bahn (Bürgermeister Stadt Aken): Die Stadt Aken ist eine ländliche Kommune 

in der Mitte von Sachsen-Anhalt mit ca. 7 400 Einwohnern. Sie verfügt über eine Grundschu-

le mit 234 Schülerinnen und Schülern und eine Sekundarschule mit 353 Schülerinnen und 

Schülern. In der Grundschule unterrichten elf Lehrkräfte zwölf Klassen. Sie sind im Durch-

schnitt 53 Jahe alt. In der Sekundarschule unterrichten 22 Lehrkräfte 17 Klassen. Hier beträgt 

das Durchschnittsalter 57 Jahre. 

Die Lehrkräfteversorgung lag zu Beginn des aktuellen Schuljahres in der Sekundarschule auf 

dem Papier bei 78 %; in der Realität waren es nur noch 50 %. Die Fächer Französisch, Kunst, 

Geschichte, Sozialkunde und Ethik fallen für die Klassen 5 bis 9 aus. Die Versorgung in den 

Fächern Technik, Sport, Mathematik und Englisch ist jetzt und zukünftig kritisch. Eine dritte 

5. Klasse konnte wegen fehlender Lehrkräfte nicht eingerichtet werden, was zu Klassenstär-

ken von 27 und 28 Schülerinnen und Schülern führt. Im Schuljahr 2023/2024 werden weitere 

drei Lehrkräfte in den Ruhestand gehen. 

Seit zwei Jahren sind an der Grundschule zwei Stellen nicht besetzt. Eine zeitnahe Besserung 

der Situation ist nicht in Sicht. Zudem sind seit dem vergangenen Schuljahr auch die Abord-

nungen der Förderschullehrkräfte weggefallen. Auch dies ist dem Lehrkräftemangel geschul-

det. Die Situation verschärft sich darüber hinaus dadurch, dass bezogen auf das laufende 

Schuljahr ca. 20 % der Lehrkräfte langzeiterkrankt sind. Das heißt, es fehlen weitere zwei 

Lehrkräfte. 

Die Zahl der Kinder ist entgegen der negativen Entwicklung der Zahl der Einwohner konstant 

bzw. sie steigt. Auf der Basis der aktuellen Meldungen des Einwohnermeldeamts in Aken 
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werden durchschnittlich 60 Kinder pro Jahr eingeschult. Die Zahl der Vorschulkinder des 

Jahrgangs 2017 liegt bei 69 Kindern. 

Es bleibt festzustellen: Der Lehrkräftemangel ist akut und bringt einen Bildungsmangel mit 

sich. Die Überalterung der Lehrkräfte ist enorm. Ein Durchschnittsalter von 57 Jahren bedeu-

tet theoretisch, dass in einem Zeitraum von zehn Jahren alle 22 Lehrkräfte ersetzt werden 

müssen. Rein rechnerisch bräuchte man in Aken jedes Jahr zwei neue Lehrkräfte. Die Prob-

leme sind derzeit schon groß, obgleich man sich erst am Anfang des Prozesses befindet. Um 

bildlich zu sprechen, das Kind „Bildung“ ist bereits in den Brunnen gefallen und kämpft ums 

Überleben. 

Eine Rettung aus dieser Problemlage durch Nachwuchs ist nicht in Sicht. Hinzu kommen die 

geburtenstarken Jahrgänge, sodass die Zahl der einzuschulenden Kinder in Aken weit über 

dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt und erst mit den Coronajahrgängen rückläufig sein 

wird. 

Welche Auswirkungen hat das? - Auf der Basis der Politik der letzten zehn bis 20 Jahre und 

der sich daraus ergebenden Konsequenzen ist ein akuter Lehrkräftemangel sowohl jetzt als 

auch in der Zukunft festzustellen. Die Kinder haben definitiv nicht mehr die gleichen Bil-

dungs- und Arbeitsmarktchancen; das ist ein Fakt. Wenn künftig auf dem Zeugnis steht, dass 

die Fächer Mathematik, Englisch, Geschichte oder Ethik nicht erteilt worden seien, dann 

stellt sie kein Arbeitgeber ein, dann nimmt sie keine weiterführende Bildungseinrichtung an. 

Welches Moral- und Wertesystem wird den Kindern mitgegeben? 

Der Zustrom in die privaten Einrichtungen hat bereits zugenommen und er wird weiter zu-

nehmen. Die Eltern, die sich Schule leisten können, werden ihre Kinder nicht auf eine öffent-

liche Schule schicken. Bei einer Unterrichtsversorgung von 50, 60 oder 70 % ist das nachvoll-

ziehbar. Die Überlastung der Lehrkräfte in den Schulen führt zu hohen Krankenständen, die 

nicht kompensiert werden können. 

Die Verschärfung einer Zweiklassengesellschaft findet ihr Fundament in den Zugängen zu 

Bildung und Beruf. Aufgrund fehlender Bildung wird sich das Fachkräfteproblem, das überall 

zu beobachten ist, weiter verschärfen. Die fehlende Grundversorgung in einem Grundzent-

rum wie Aken führt zunehmend zu einer Flucht in Mittel- und Oberzentren. Die Struktur des 

ländlichen Raums wird entschieden geschwächt. 

Für die Kinder wirkt sich ein geringer Bildungsstand auf die zukünftige Einkommensposition 

und auch auf ihren sozialen Status aus. Durch mangelnde Bildung nimmt man den Kindern 

die Chance, auf eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben. 

Die Gesamtsituation wirft ebenfalls ein düsteres Bild auf die Gesundheit der betroffenen 

Kinder. 
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Sehr geehrte Ausschussmitglieder, lassen Sie unsere Kinder nicht im Stich! Sie haben das 

Vertrauen der Menschen unseres Landes erhalten. Es muss Mittel und Wege geben, sich aus 

dieser Problemlage zu befreien und sie zu meistern. Es braucht jetzt Antworten, Reformen, 

Wege und Konzepte, die eigentlich schon gestern hätten erstellt werden müssen. Den Leh-

rermangel wird man nicht auf der Basis des aktuellen Recruiting-Prozesses stoppen. 

Am Montag dieser Woche berichtete die „Mitteldeutsche Zeitung“, dass sich nur 414 Be-

werber auf 916 Stellen beworben hätten. Von diesen 414 Bewerbern sind allein 131 Seiten-

einsteiger. Das bedeutet, dass nur 30,9 % der Stellen mit Personen, die ein Lehramtsstudium 

absolviert haben, besetzt werden können. Diese Zahl ist eine Bankrotterklärung für das Re-

cruiting im Bereich des Lehramtes. 

Die Frage ist, braucht man in jeder Schulform diese hohe Qualität, braucht es in jeder Schul-

form diese Reifezeit. Muss man mit Blick auf die aktuelle Situation nicht den Zulassungspro-

zess, die Ausbildungsdauer, Schwerpunkte und Inhalte der Ausbildung auf den Prüfstand 

stellen und neu ausrichten. Es heißt jetzt umzudenken, neu zu denken, pragmatisch zu sein, 

sich selbstkritisch zu hinterfragen und den Blick über den Tellerrand des eigenen Ministeri-

ums hinaus zu wagen. 

An dieser Sitzung nehmen Vertreter des Bildungsministeriums teil; es fehlen aber Vertreter 

des Wissenschaftsministeriums und des Ministeriums für Digitalisierung in dieser Runde. 

Denn es gilt, Innovation, Digitalisierung und Bildung miteinander zu verknüpfen. 

Viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aken haben in den letzten Wochen und Monaten 

teils wutentbrannt, teils frustriert ihrer Enttäuschung und ihrem großem Vertrauensverlust 

in die Politik Luft gemacht. Zu wem kommen sie zuerst? - Zum Bürgermeister. Denn die 

Menschen und insbesondere die Kinder zahlen für den Bildungsmangel bereits jetzt die Ze-

che. 

Geben Sie die Menschen, die Kinder nicht auf! Zeigen Sie ihnen bitte, dass es anders geht! 

Investieren Sie jetzt signifikant in die Bildung! Nur gebildete Menschen können der Motor 

für Wirtschaft, Gesundheit und Gerechtigkeit sein. Gewinnen Sie das Vertrauen der Men-

schen zurück, indem Sie eine Bildungsoffensive einleiten, eine Task Force gründen, indem Sie 

Gegenmaßnahmen ergreifen und das Kind „Bildung“ aus dem Brunnen befreien. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Im Umfeld der Protestkundgebungen war von Ihnen zu 

hören, dass die Stadt sich engagieren wolle. Dabei ging es um Prämien und die Unterstüt-

zung bei der Gewinnung von Bewerberinnen. Wie ist diesbezüglich der Stand? Gibt es an 

dieser Stelle Erfolge? 

Jan-Hendrik Bahn (Bürgermeister Stadt Aken): Die Stadt Aken hat sich bereit erklärt, eine 

Kopfprämie für Lehrer zu zahlen, die derzeit mit 5 000 € dotiert ist. Diese Kopfprämie ist mit 

einer Parallelaktion zu der Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse „Bleib hier, Azubi“ mit 
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dem Titel „Komm her, Lehrer“ gestartet. Dieses Portal will die Stadt Aken auch für alle ande-

ren Städte zur Verfügung stellen. Mit diesem Portal wird die ländliche Region dargestellt, um 

zu vermitteln, dass es dort schön ist. Mit der Kopfprämie, die aus Sponsoring und Spenden 

finanziert wird, schafft man einen zusätzlichen Anreiz. In dem Fonds sind schon mehr als 

5 000 €. Man könnte also bereits eine Kopfprämie auszahlen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Ganz am Anfang der Ausführungen hieß es, dass 

die Verschärfung der Situation auch durch das Abziehen von Förderschullehrkräften bedingt 

sei. Inwiefern steht das in einem Zusammenhang mit der Inklusion? Denn daraus lässt sich 

schließen, dass Kinder mit Förderbedarf an der Sekundarschule unterrichtet werden und die 

Förderschullehrkräfte abgezogen worden sind. Das ist ein Indiz dafür, dass der Inklusionsge-

danke zu den Ursachen für diese krisenhafte Situation gehört. - Das ist die erste Frage. 

Die zweite Frage ist grundsätzlicher Natur. Die Mangelsituation geht doch nicht auf den 

schlechten Rekrutierungsprozess der Landesregierung zurück und sie ist auch nicht in weni-

gen Jahren entstanden. Wenn sich auf 900 freie Stellen nur 400 regulär ausgebildete Lehrer 

und Seiteneinsteiger bewerben, dann zeigt das doch, dass Lehrer kein Traumberuf mehr ist, 

sondern ein Alptraumberuf. Die jungen Menschen wollen nicht mehr Lehrer werden und die-

jenigen, die es geworden sind, sind alle weg. Der Markt ist leergefegt. 

Statt in hektischen Aktionismus zu verfallen, müsste man sich Gedanken darüber machen, 

was die tiefer liegenden Ursachen sind und wie man die tiefer liegenden Ursachen dieses 

Mangels beheben kann. Die Frage ist, welche Irrwege wurden im Bildungswesen beschritten. 

Dabei muss man nicht vier, fünf oder sechs Jahre zurückschauen, sondern 20, 30 Jahre. 

Wenn man dort ansetzt und die Schule wieder zu einer attraktiven Institution macht, indem 

man sich auf ihre Kernaufgaben besinnt, nämlich das Vermitteln von Wissen und Kompeten-

zen, dann werden auch wieder mehr junge Menschen Lehrer und dann entspannt sich diese 

Situation. 

Aber mit kurzfristigen Maßnahmen und einer Prämie von 5 000 € lässt sich das Problem 

nicht lösen. Ein junger Mensch wird nicht Lehrer oder geht in eine bestimmte Region, weil er 

dann 5 000 € bekommt. Das ist ein verkürzter und falscher Ansatz. 

Jan-Hendrik Bahn (Bürgermeister Stadt Aken): Zu Frage 1. Die Aussage zu den Förderschul-

lehrkräften bezog sich auf die Grundschule. Seit dem vergangenen Jahr sind die Abordnun-

gen der drei Förderschullehrkräfte weggefallen. Weil die Grundschule hinsichtlich der Schü-

lerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf beim Lernen, Verhalten sowie mit körperlichen 

Einschränkungen vorbildlich arbeitet, gibt es dort verhältnismäßig viele Kinder mit einem 

Förderbedarf. Die Tendenz ist steigend. 

Die Eltern und die Lehrkräfte arbeiten zum Wohl der Kinder daran, diese Kinder an der Schu-

le im gemeinsamen Unterricht zu beschulen. So entfallen Fahrwege und die Kinder verblei-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/BIL/6 | öffentlich 10 

ben in ihren Lerngruppen und Klassen. Durch den Wegfall dieser Förderschullehrkräfte hat 

sich die Situation natürlich verschärft. 

Zu Frage 2. In der Tat muss es eine grundlegende Reform des Recruiting-Prozesses geben. 

Dabei geht es nicht um die Prämie, die tatsächlich eine Ad-hoc-Maßnahme ist, weil es an der 

Sekundarschule eine Akutsituation gibt. Angesichts einer Unterrichtsversorgung von 50 % 

versucht die Stadt, alle Register zu ziehen, auch weil man sich alleingelassen fühlt. Deshalb 

versucht die Kommune, der Schule ein Partner zu sein, der sie nicht im Stich lässt. Aber vom 

Grundsatz her braucht es definitiv eine Reform des Zulassungsprozesses, der Ausbildungs-

dauer, der Schwerpunktsetzung usw. 

Auf 900 Stellen haben sich 414 Personen beworben, davon 131 Seiteneinsteiger. Das heißt, 

wie schon gesagt, dass nur 30,9 % der Stellen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden 

können. Die Absolventen eines Lehramtsstudiums kommen nicht in dem Maße, wie sie be-

nötigt werden. Deshalb ist zu hinterfragen, ob die Qualität der Ausbildung in dieser Weise 

für jede Schulform zwingend erforderlich ist. Vielleicht könnte man kürzere Prozesse durch-

laufen, wenn man als Lehrkraft an die Grundschule gehen möchte. 

Dieses Problem darf man angesichts des hohen Durchschnittsalters der Lehrkräfte an den 

Schulen nicht erst in fünf bis zehn Jahren lösen, sondern es muss unmittelbar gelöst werden, 

weil an der Sekundarschule im nächsten Jahr wieder zwei Lehrer in den Ruhestand gehen 

und im Jahr danach auch. Deshalb sind zunächst schnelle Maßnahmen notwendig und paral-

lel dazu ein langfristiger Prozess der Neuausrichtung. 

Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken 

Der Leiter der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken: Ich bin seit 1982 im Schuldienst und seit 

1991 Schulleiter. Die Sekundarschule in Aken, die ich seit 2008 leite, ist die fünfte Schule, an 

der ich tätig bin. 

Dem Abg. Herrn Dr. Tillschneider möchte ich sagen: Die Inklusion ist gescheitert. 10 % der 

Schüler an der Sekundarschule Aken sind Förderschüler, davon aktuell 18 mit emotional-

sozialem Förderbedarf. Im übernächsten Schuljahr wird die Förderschullehrkraft, die jetzt 

noch an der Schule tätig ist, auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Insofern kündigt sich die 

nächste Baustelle an. 

In drei Jahren wird die Sekundarschule Aken sozusagen Insolvenz anmelden. Denn an der 

Schule sind acht Kollegen tätig, die älter als 60 Jahre sind. Sie haben, umgangssprachlich 

ausgedrückt, die Nase voll von den Bedingungen und werden den frühestmöglichen Aus-

stiegstermin wählen. 

Als Schulleiter ist es eine tolle Aufgabe, Verantwortung zu tragen. Die Hauptaufgabe liegt in 

der Schulentwicklung mit den drei Säulen Unterrichtsentwicklung, Organisationsentwicklung 
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und Personalentwicklung. Zentral ist hierbei die Säule der Personalentwicklung. An dieser 

Stelle ist der Schulleiter aber außen vor. Sein Wirken reduziert sich auf die Anzeige des Be-

darfs und der Stellen, die dann ausgeschrieben werden. 

Das 40-Minuten-Modell ist in Anlehnung an das Modell der Ganztagsschule „Rhythmisierter 

Unterricht 80/10“ entwickelt worden. Zu dieser Zeit waren coronabedingt neun Lehrkräfte 

erkrankt und die Unterrichtsversorgung lag bei weniger als 50 %. Aber solche Krisen werden 

sich auch wiederholen, wenn Corona vorbei ist. 

Deshalb war der Gedanke, mit den vorhandenen Personalressourcen Arbeitszeit zu gewin-

nen, und zwar nicht nur für den Unterricht, der aufgrund der Vor- und Nachbereitung eine 

Belastung darstellt, sondern für Coaching und Betreuung. In der Stellungnahme (Vorlage 2) 

sind mögliche Tätigkeiten beschrieben, die dadurch generiert werden können. Sicherlich ist 

dieses Modell mit einer Mehrbelastung für die Lehrkräfte verbunden. 

Zunächst waren es nur Gedankenspiele. Aber als die Unterrichtsversorgung immer weiter 

absank, kam es vor, dass Schüler ab 10 Uhr unter einer recht lockeren Beaufsichtigung im 

Foyer saßen, weil der ÖPNV auch ein sehr ausgedünntes Versorgungsnetz hat. Eine Schülerin 

der neunten Klasse ist zu Fuß in ihr Heimatdorf gelaufen und dabei lebensgefährlich verletzt 

worden. Wäre ein Bus gefahren oder hätte die Schule Unterricht anbieten können, wäre das 

nicht passiert. 

Die Unterrichtsversorgung wird sich bis zum Ende der Dekade weiter dramatisch verschlech-

tern. Das Landesschulamt hat einen Auftrag, den es nicht erfüllen kann. Das will man nicht 

hören, weil es unpopulär ist und weil es nicht schick ist, so etwas in der Öffentlichkeit zu sa-

gen. Man wartet darauf, dass sich das System Schule gesund schrumpft. Das wird zum Ende 

der Dekade der Fall sein, aber nur dann, wenn die Voraussetzungen günstig sind und nicht 

allzu viele Kollegen sagen, mit 63 Jahren ist Schluss. 

In den Artikeln der „Mitteldeutschen Zeitung“ war noch etwas anderes zu lesen. Die Erfolgs-

quote bei den Lehramtsstudien liegt derzeit bei 45 %. Die anderen Studenten schaffen das 

Studium nicht. 

Ich habe die Schulleiterin der Freien Schule Anhalt gefragt, wie denn die Unterrichtsversor-

gung dort sei. Sie sprach von einer vollständigen Versorgung und hat darum gebeten, in der 

Öffentlichkeit nichts davon zu sagen. Warum ist das so? - Das ist so, weil die freien Schulen 

nicht diesem starren, unflexiblen Bewerbungs- und Ausschreibungsverfahren unterliegen. 

Die Schulleitung ist dort selbst dafür verantwortlich ist, Personal zu akquirieren. Sie hat Kon-

takte, sogar ins europäische Ausland, nutzt Netzwerke, schreibt die Stellen individuell aus 

und sie putzt sozusagen selber Klinken. Der Vorsitzende des Trägervereins ist des Öfteren im 

Ausbildungsseminar und spricht die Leute persönlich an. 
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In der Sekundarschule Aken werden in vier Jahren weitere sieben Lehrkräfte fehlen. Wenn 

sie durch Seiteneinsteiger ersetzt würden, gäbe es in der Schule dann mehr Seiteneinsteiger 

als ausgebildete Lehrkräfte. Das kann nicht sein. Im Übrigen sollte man dafür sorgen, dass bis 

zum Ende der Dekade der Einsatz von Seiteneinsteigern möglich ist, die Schule aber nicht je-

den nehmen muss. Denn ungefähr ein Drittel ist nicht geeignet. 

Zum Beispiel sollte ein Förster, der sich bisher um den Wald gekümmert hat, mit 56 Jahren 

an der Schule Biologie unterrichten. Auch ein 58 jähriger Taxifahrer sollte als Seiteneinstei-

ger in der Schule arbeiten. Sicherlich lassen sich aus ihren Ausbildungen theoretisch Fächer 

ableiten, aber der Nutzen ist zu bezweifeln. Es ist schwierig gewesen, dafür zu sorgen, dass 

diese beiden Personen nicht an die Schule kommen. 

Seiteneinsteiger sind sicherlich sinnvoll, aber sie werden dem Mangel nicht abhelfen. Derzeit 

sind in der Sekundarschule Aken drei Seiteneinsteiter tätig, zwei junge engagierte Männer 

mit guten Erfolgsaussichten. Bei dem dritten Seiteneinsteiger, der 55 Jahre alt ist, ist zu be-

fürchten, dass es nicht klappt. 

Was könnte förderlich sein? - Die finanzielle Ausstattung der Mittel zur Personalgewinnung 

sollte unter anderem in Kapitalisierung von Personalstellen erfolgen; denn es werden nicht 

nur Lehrer gebraucht. Das Geld ist vorhanden. Im Haushalt stehen Mittel für eine 100-

prozentige Lehrerversorgung zur Verfügung. Es müsste für Schulleiter auch möglich sein, ge-

ringfügige Beschäftigung zu organisieren oder Honorare für geringfügige Beschäftigung aus-

zuloben. 

Man sollte an dieser Stelle den Schulleitern vertrauen, dass sie nur geeignetes Personal ak-

quirieren; denn sie würden sich sonst nur Ärger auf den Tisch holen. Das Ableitungsverfah-

ren ist geeignet um festzustellen, welche Personen für eine Tätigkeit an der Schule in Be-

tracht kommen. Man kann es sich jedoch auch in einer Notsituation nicht leisten, jeden zu 

nehmen. 

Die Ausbildungsverordnung muss dringend an das Lehramt angepasst werden. Die Studen-

ten müssen schneller und umfangreicher in den Schulen tätig werden und sich mit relevan-

ten Ausbildungsinhalten im Studium beschäftigen. Warum muss ein Grundschullehrer in die 

höchsten Sphären der Mathematik vordringen? Das ist völlig unverständlich. 

Wenn die Ressource Mensch eingeschränkt verfügbar ist, dann muss das Unternehmen 

Schule rationellere und effizientere Unterrichtskonzepte entwickeln können; Stichwort Digi-

talisierung. Vom Digitalpaket ist in der Sekundarschule Aken quasi nichts angekommen. Sie 

befindet sich im Prinzip auf dem Stand, auf dem sie bereits im Jahr 2018 war. 

Das skizzierte 40/45-Modell soll nur gewährleisten, dass Schülerinnen und Schüler in perso-

nellen Krisensituationen verlässlich lernen können. Es soll also nur temporär zum Einsatz 

kommen. Die aktuelle Arbeitszeitverordnung und die nachfolgenden Verordnungen und Er-
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lasse, z. B. der Flexierlass, ermöglichen das nur mit einer Erhöhung der absoluten Arbeitszeit, 

was den Lehrkräften nicht durchgängig zuzumuten ist. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Was bei dem Modell nicht zu verstehen ist, ist die Aus-

sage, dass man Zeit gewinnen würde. Dieser Eindruck ist nicht untersetzt. Der Mangel wird 

vielmehr umverteilt. Es wird etwas abgeschnitten und etwas anderes damit gemacht. Bei 

dem 40/45-Modell aus Aken wird stärker ausgeführt, dass dadurch kein zusätzlicher Fachun-

terricht generiert wird, sondern dass es um andere Sachverhalte geht. Bei dem 80/10-

Modell der Gemeinschaftsschule Salzwedel ist das etwas anders. 

In Bezug auf die Anwesenheit der Lehrkräfte und der Schüler ist es eigentlich nur eine Um-

strukturierung von Inhalten. Denn zu einer Verbesserung der Situation kann man nur kom-

men, wenn eine Lehrkraft mehr Schüler betreut, etwa durch parallele Betreuung von zwei 

Klassen. 

Bei dem 40/45-Modell werden von jeder Unterrichtsstunde fünf Minuten abgeschnitten. Die 

entsprechenden Fachlehrer, die nach der Besoldungsgruppe A 13 bezahlt werden, werden 

dann mit Aufgaben betraut, die auch andere pädagogische Kräfte erfüllen könnten. Insofern 

stellt sich die Frage, was man gewinnt, wenn der Fachlehrer Schüler beim selbstorganisier-

ten Lernen betreut anstatt Fachunterricht zu erteilen. Es erschließt sich nicht, worin dabei 

der Gewinn besteht. 

Dem Rechenbeispiel, das in Vorlage 2 enthalten ist, ist zu entnehmen, dass die Zahl der ge-

leisteten Unterrichtsstunden bei 26, 27 oder 29 Stunden gelegen hat. Handelt es sich dabei 

um vergütete Mehrarbeitszeit oder werden diese Stunden dem Arbeitszeitkonto gutge-

schrieben? Im Übrigen widerspricht das der Aussage, dass die Lehrkräfte in dieser Zeit kei-

nen Fachunterricht erteilen. Unterricht bedeutet ja nicht nur 45 Minuten Unterricht, son-

dern noch einmal die gleiche Zeit für Vor- und Nachbereitung. Ist das, einmal abgesehen da-

von, dass es keine Grundlage in der Arbeitszeitverordnung dafür gibt, nicht am Ende doch 

eine Verlängerung der Arbeitszeit für die Lehrkräfte? 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich habe Ihrem Vortrag entnommen, dass Sie sich Mittel wün-

schen, um externe Kräfte an der Schule zu beschäftigen. Das Land gewährt den Schulen ein 

Budget, das unter anderem die Gewinnung von externen Kräften ermöglicht. Deshalb wäre 

es interessant zu wissen, wie hoch das Budget ist, das der Sekundarschule Aken zugewiesen 

worden ist. Die Höhe richtet sich ja nach der Schülerzahl. Wäre das nicht so etwas Ähnliches, 

mit dem man zumindest anfangen könnte? 

Der Leiter der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken: Ich stelle mir hierbei eine Mischung vor 

aus dem klassischen Bewerbungsverfahren und den Teil der Stellen, den man damit nicht 

besetzen kann, könnte man in die Hand der Schulleitung geben, d. h., die Schulleitung zu be-

teiligen und sie mit Ressourcen auszustatten. Dass die Ausschreibungen für staatliche Schu-
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len zentral über das Landesschulamt zu erfolgen haben, ist völlig klar. Aber da es das Landes-

schulamt nicht schafft, sollte es eine Mischform geben. 

Es ist richtig, dass eine Schule befristete Stellen ausschreiben lassen kann. Aber außer dem 

Schulbudget stehen einer klassischen Sekundarschule keine Mittel für Experten im Unter-

richt zur Verfügung, um ergänzende Lernangebote vorzuhalten. Eine andere Möglichkeit ist 

mir nicht bekannt. 

Die Sekundarschule Aken hat Coronamittel in Höhe von 11 000 € erhalten. Es war aber nie-

mand zu finden, der Nachhilfe erteilen könnte. Denn die Nachhilfestudios sind im Landkreis 

Anhalt-Bitterfeld recht dünn gesät. Diese Angebote müssen außerhalb der Unterrichtszeit 

liegen. An der Sekundarschule Aken hat man das nicht gemacht, damit man bspw. den Zehn-

tklässlern am Ende im Fach Kunst eine Note erteilen kann. Deshalb die Bitte: Wenn den 

Schulen Mittel zugewiesen werden, dann sollte man den Schulleitungen vertrauen. Die Lehr-

kräfte der eigenen Schule dürfen das nicht machen. Aber in Notsituationen muss es möglich 

sein, diese Mittel so zu verwenden, wie man sie braucht. 

Zu der Frage des Abg. Herrn Lippmann. In der Tabelle sind einige Varianten durchgerechnet 

worden. Diese Rechenbeispiele beziehen sich nur auf den Krisenfall. Der Krisenfall wird im 

März wieder eintreten, weil dann fünf Lehrkräfte krank bzw. zur Kur sind. Es ist davon aus-

zugehen, dass die Unterrichtsversorgung für etwa fünf Wochen bei knapp 60 % liegen wird. 

In diesem Zeitraum könnte man auf das Modell zurückgreifen. 

In der untersten Zeile der Tabelle ist der Fall dargestellt, in dem eine Lehrkraft mit einer ver-

traglichen Stundenzahl von 25 Unterrichtsstunden im Krisenfall 25 Unterrichtsstunden mit 

jeweils 40 Minuten erteilt. Es wird also kein variabler Anteil geleistet. Im Arbeitszeitkonto 

schlägt sich das mit -2,77 Stunden nieder. 

In der vorletzten Zeile ist der Fall dargestellt, dass eine Lehrkraft vier Unterrichtstunden mit 

jeweils 40 Minuten mehr erteilt. Das ist die Stundenzahl, die laut Arbeitszeitverordnung zu-

sätzlich unterrichtet werden darf, auch wenn es sich um 40-Minuten-Stunden handelt. Das 

bedeutet, die Schule hat vier Stunden zur Verfügung für die Organisation und Betreuung von 

Lernangeboten. 

Die Schule wird bald über einen riesigen Fundus an komplexen fachübergreifenden Aufga-

ben verfügen, die zum Teil auch außerhalb der Schule erledigt werden können. Der Lehrer 

managt das, z. B. in nebenliegenden Unterrichtsräumen. 

Das ist eine Mehrbelastung, aber dafür spielt die Besoldungsgruppe keine Rolle. Es geht da-

rum, dass sich die Schüler verlässlich von 7:30 Uhr bis 13 Uhr mit Lerngegenständen beschäf-

tigen. Es gibt nicht mehr die alte Bismarck-Schule, in der eine Lehrerstunde gleich einer 

Schülerstunde ist. Das entspricht nicht mehr der Arbeitswelt in der Schule 4.0. 
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Der Hinweis auf die Besoldungsgruppe A 13 zielt auf die Laufbahnverordnung und die Funk-

tionsbeschreibungen ab. Das ist alles bekannt. Aber ein Lehrer, der nach A 13 besoldet wird, 

macht so viel, das nichts mit Unterricht zu tun hat und das nicht honoriert wird. Die durch-

schnittliche Arbeitszeit bei Lehrkräften beträgt 46 Stunden pro Woche; 25 mal 1,6. Manche 

Lehrkräfte arbeiten 50 oder 60 Stunden in der Woche, etwa Deutschlehrer. 

Zurück zu den Beispielen in der Tabelle. Die Lehrkraft in der zweiten Zeile hat 27 Stunden ge-

leistet, darunter zwei Vertretungsstunden. Drei Stunden werden variabel genutzt, z. B. für 

Coaching beim digitalen Arbeiten an individuellen Aufgaben. Das schlägt dann mit einer 

Mehrarbeit von 1,66 Stunden zu Buche, die im Arbeitszeitkonto vermerkt wird. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Die Zusammenhänge und Notsituationen, das ist alles 

klar. Aber das ist dann der Klassiker, die Arbeitszeitverlängerung. Denn wenn man auf die 

Arbeitszeitverordnung abstellt, dann leistet die Lehrkraft, die 29 Unterrichtsstunden erteilt, 

vier Mehrstunden. Auf dem fiktiven Arbeitszeitkonto, das es ja so nicht gibt - das ist ein Ver-

rechnungsmodell der Schule -, bekommt sie 0,23 Stunden gutgeschrieben. 

Das zeigt, dass es nicht ausreicht, die Unterrichtsminuten herauf- und herunterzurechnen, 

weil Lehrerarbeit eben mehr ist als nur der Unterricht. Deshalb kann man bei vier zusätzli-

chen Unterrichtseinheiten nicht nur die Unterrichtszeit betrachten, sondern muss auch die 

zusätzlichen Vor- und Nachbereitungen einrechnen. Die Vor- und Nachbereitung für eine 40-

Minuten-Unterrichtsstunde ist nicht viel weniger als für eine 45-Minuten-Unterrichtsstunde. 

Das ist eine hochproblematische Sache. Es geht zu Lasten der Lehrkräfte und man darf nicht 

verkennen, welche Konsequenzen das hat. 

Abg. Carsten Borchert (CDU): Wenn die Opposition immer nur sagt, was alles nicht funktio-

niert und was man bedenken muss, dann kann man nie neue Wege gehen. Es wurde bereits 

darauf hingewiesen, dass man neue Wege gehen muss; denn die Strukturen sind verkrustet 

und müssen aufgebrochen werden. Das gilt auch für die arbeitsrechtlichen Bestimmungen. 

Aus der Sicht eines Schulleiters wäre es wünschenswert, ein Budget von 10 000 € zu haben, 

um bspw. kurzfristig einen ehemaligen Kollegen für acht Wochen geringfügig beschäftigen 

zu können, weil es einen Ausfall gegeben hat. Das wird dann nur per E-Mail angezeigt, ohne 

dass irgendwelche Dinge zu beachten sind. Auf diese Weise kann man sich selber vor Ort 

Lehrkräfte besorgen. Das ist im Moment nicht so; das wurde schon mehrfach besprochen. 

Die Ministerin arbeitet daran, das zu ermöglichen, dass Schulleiter vor Ort schnell entschei-

den können. 

Der Leiter der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken: Ein Einstiegsgehalt für Lehrkräfte beläuft 

sich mit allen Nebenkosten für den Arbeitgeber auf 55 000 € bis 60 000 €. Das wäre die 

Hausnummer, die man braucht. Ein Stundensatz von 30 € als Honorar reicht nicht. Das hilft 

nichts. 
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Abg. Carsten Borchert (CDU): Die 10 000 € waren eine fiktive Zahl; ich bin auch für 50 000 €. 

Abg. Jörg Bernstein (FDP): Das wäre das Gleiche, wie Abgeordnete ihre Mitarbeiter beschäf-

tigen. Formal ist der Abgeordnete der Vertragspartner, aber alles andere läuft letztlich über 

die Landtagsverwaltung. Insofern wäre zu prüfen, ob man das mit dem Landesschulamt ge-

nauso vereinbaren könnte. Das heißt, der Schulleiter schließt den Vertrag ab und alles ande-

re wäre Aufgabe des Landesschulamtes. 

Zum Mittelabfluss beim Digitalpakt. Welche konkreten Hemmnisse gibt es, die verhindern, 

dass diese Mittel abfließen? 

Der Leiter der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken: Das liegt zum einen am Landkreis, der 

für seine verhaltensoriginelle Personalpolitik bekannt ist. Jetzt gibt es einen neuen IT-Bereich 

und mehr Arbeitskräfte. Aber an der Sekundarschule Aken hat, obwohl sie im Jahr 2015 sa-

niert worden ist, niemand geprüft, wie die digitale Umgebung ausgestaltet werden muss. 

Wenn die Peripherie nicht vorhanden ist, bringt es nichts, jedem Fünftklässler ein digitales 

Endgerät zur Ausleihe zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür betragen 600 € mal 60 

Schüler, aufwachsend. Dann wäre jeder Schüler top ausgestattet. 

Ende 2024 müssen die Mittel abgerechnet werden. Bisher steht an dieser Stelle eine Null. 

Aus Coronamitteln sind Laptops angeschafft worden, aber das hat mit Digitalisierung nichts 

zu tun, das sind im Moment bessere Schreibmaschinen. Mehr kann man damit nicht ma-

chen. Aber wenn die Ressource Mensch nicht zur Verfügung steht, muss man damit rationel-

ler umgehen und Maschinen nutzen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ich möchte Herrn Borchert widersprechen, wenn er 

sagt, dass die Opposition keine Vorschläge unterbreitet. In der letzten Sitzung hat der Aus-

schuss über einen Antrag der Fraktion DIE LINKE beraten, der unter anderem vorsah, den 

Schulen Mittel zur freien Verfügung zuzuweisen, damit sie Honorarkräfte beschäftigen kön-

nen. Dieser Antrag ist abgelehnt worden. 

Dass, was der Leiter der Sekundarschule Aken heute gefordert hat, stand so in dem Antrag. 

Es könne nach Aussage der Ministerin schon aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt wer-

den. Insofern ist es nicht richtig, es so hinzustellen, als ob die Opposition nichts vorschlägt. 

Es ist schade, dass der Antrag abgelehnt worden ist und nicht weiter beraten wird. Denn 

wenn dem Gründe entgegenstehen, muss man schauen, wie man die Hindernisse aus dem 

Weg räumen kann, damit es funktioniert. 

Der Vorsitzende der Elternvertretung der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken: Ich bin seit 

vielen Jahren in der Elternvertretung der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken tätig. Vier mei-

ner fünf Kinder durchlaufen die Schule; das jüngste Kind besucht derzeit die sechste Klasse. 

Seit etwa acht Jahren bin ich der Vorsitzende der Elternvertretung und damit das Bindeglied 

zwischen Schülern, Eltern und der Schule. 
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Viele Ängste und Nöte der Schüler und Eltern werden an die Elternvertretung herangetra-

gen. So ist immer wieder zu hören, dass die Schüler sich darüber Gedanken machen, welche 

Wertigkeit ihr Abschluss haben wird, wenn sie in einigen Unterrichtsfächern wie Kunst, Fran-

zösisch oder Ethik gar keinen Unterricht mehr erhalten, weil es an der Schule keine Fachleh-

rer gibt. Sie fragen sich, welche Berufe sie mit diesem Abschluss ergreifen können oder in 

welche Richtung sie sich bewerben können, wenn auf dem Zeugnis bei vielen Fächern „nicht 

erteilt“ steht. 

Es gibt Fünft- und Sechstklässler, die sich schon jetzt darüber Gedanken machen, welchen 

Beruf sie später ergreifen können, weil sie einige Fächer gar nicht haben und in anderen so 

wenig Unterricht, dass es nicht möglich ist, den gesamten Lernstoff abzuarbeiten. 

Was die Bildungspolitik in den letzten Jahren geleistet hat oder, besser gesagt, eher ange-

richtet hat, stellt sich als ein Totalversagen, sogar als Totalschaden dar. Ein riesiges, allen be-

kanntes Problem ist der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt. Wieso hat man dieser Entwicklung 

tatenlos zugesehen? Seit vielen Jahren wurde die Schulpolitik so gestaltet, dass vieles ka-

puttgespart wurde. 

Das Geld wurde an vielen Stellen ausgegeben. Aber es erfolgten keine Investitionen in die 

Lehre, in das Lernen der Kinder, die später die Fachkräfte sein sollen, die das Land am Leben 

und die Wirtschaft am Laufen halten sollen. Es war abzusehen, dass man irgendwann an die-

sem Punkt stehen wird, wenn die Kinder keine vernünftige Bildung erhalten, keine wertigen 

Abschlüsse erhalten. Sie werden einige Ausbildungsplätze gar nicht annehmen können, weil 

der dazugehörige Unterricht in manchen Fächern nicht erteilt werden konnte. 

Die Lage spitzt sich immer weiter zu. In nächster Zeit verlassen mehrere Lehrkräfte die Schu-

le. Die jetzt vorhandenen Lehrkräfte haben ein Durchschnittsalter von 57 Jahren; das ist 

nicht hinnehmbar. Wir fordern ein Umdenken der Politik. 

Zur Lehramtsausbildung. Warum schafft man es nicht, diese zu reformieren? Warum setzt 

man den NC nicht aus oder das Kontingent nicht hoch, um vorhandene Studienplätze zu be-

setzen? Wenn 800 Studienplätze vorhanden sind, aber nur 600 besetzt werden, dann könnte 

man doch Bewerber ermutigen, sich mit einem Notendurchschnitt von 1,8 zu bewerben, 

auch wenn eigentlich ein Notendurchschnitt von 1,7 gefordert ist. Das Land braucht neue 

Lehrer. Deshalb sollte man alle, die dies wollen, zum Studium zulassen, selbst wenn es nur 

jeder Vierte oder Fünfte schafft. Wenn man zu Beginn mehr hineingibt, dann kommt am En-

de auch mehr heraus. 

Wie können die ausgebildeten Lehrer in Sachsen-Anhalt gehalten werden? Welche Anreize 

werden geschaffen, vor allem für die ländlichen Gegenden wie Aken mit einer geringen Ein-

wohnerzahl? Es gibt viele andere Schulen, die genau über dieselben Probleme klagen. Inso-

fern geht es an dieser Stelle nicht nur um die Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken, sondern 

um viele andere Schulen, denen es genauso ergeht. 
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Wie kann man die Studenten schon jetzt in die Schulen integrieren? Warum kann man keine 

Anreize schaffen für Lehramtsstudenten, die in Halle oder in Magdeburg ausgebildet wer-

den, damit sie das Lehramt in Sachsen-Anhalt ausüben? Dafür kann man Anreize schaffen. 

Der Bürgermeister der Stadt Aken hat es gesagt: Die Kommune, die eigentlich mit der Schule 

als solche nichts zu tun hat, unterstützt diese mit einer sogenannten Kopfprämie. Damit ver-

sucht man, potenzielle Lehrkräfte nach Aken zu locken. 

Viele kleine Schritte führen zum Ziel. Man kann nicht immer nur sagen, diesen Schritt wolle 

man nicht und jenen auch nicht und eine Kopfprämie sei auch nicht in Ordnung, wie Herr 

Dr. Tillschneider vorhin sagte. Man redet vieles kaputt. Aber wenn man versucht, viele kleine 

Schritte zu machen, kommt man irgendwann ans Ziel. Es geht darum, nicht nur zu reden, 

sondern es zu machen. 

Die meisten Lehrer, die jetzt noch im Schuldienst arbeiten, stehen bereits kurz vor der Rente 

und arbeiten oftmals über ihre Belastungsgrenze hinaus. Deshalb kommt es zu Krankschrei-

bungen. Das hat Unterrichtsausfall oder fachfremde Vertretung zur Folge. Die Stundentafel 

wird immer weiter gekürzt. Somit kann der Bildungsauftrag gar nicht erfüllt werden. 

Im Schuljahr 2023/2024 werden drei weitere Lehrkräfte, die Kernfächer unterrichten, die 

Sekundarschule Aken verlassen und in den Ruhestand eintreten, zwei Mathelehrer und eine 

Englischlehrerin. Wie sollen alle Klassen im Fach Mathematik unterrichtet werden, wenn es 

nur noch einen Mathelehrer geben wird? 

Wenn in einer zehnten Klassen wegen Krankheit nur eine Stunde Mathematikunterricht in 

der Woche erteilt wird, welche Wertigkeit hat dann der Abschluss? Teilweise werden Fächer 

gar nicht unterrichtet. Somit können auch nicht in allen Fächern mündliche Prüfungen statt-

finden. Damit nimmt man den Schülern die Möglichkeit, aus verschiedenen Fächern zu wäh-

len. Welche Auswirkungen das auf die Wahl eines Ausbildungsplatzes haben wird, braucht 

man nicht weiter zu erläutern. 

Sicherlich sind sich auch alle darüber einig, dass Seiteneinsteiger kurzfristig und in mancher 

Hinsicht eine Unterstützung sein können. Aber sie werden niemals einen Lehrer als solchen 

ersetzen können. 

In Zeiten von Corona wurde das Homeschooling beworben. Wann werden die Maßnahmen 

umgesetzt? Wo sind die versprochenen Mittel? Die staatlichen Schulen hinken den Privat-

schulen stark hinterher. Wir leben im digitalen Zeitalter, aber die digitale Ausstattung der 

Schulen ist im Mittelalter stehengeblieben. 

Zum Umgang mit staatlichen Geldern. Wenn Geld beim Schulbucheinkauf eingespart werden 

kann, weil die Bücher sehr gut erhalten sind, warum können die Mittel nicht für andere Din-

ge eingesetzt werden, die der Schulleitung als sinnvoll und wichtig erscheinen? Die Freigabe 

der Mittel ist wichtig. 
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Wir fordern mehr junge Lehrkräfte, kurzfristige Lösungen für die Lehrerbindung an den Schu-

len, Vereinfachungen und Reformen des Lehramtsstudiums, mehr Schulsozialarbeiter, Flexi-

bilität für die finanziellen Mittel an den Schulen, mehr Entscheidungskompetenz für die 

Schulen und den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Wir vermissen Aktivitäten des Bil-

dungsministeriums bzw. des Landesschulamtes. 

Das vom Landesschulamt initiierte Speed Dating sollte rechtzeitig in allen Medien beworben 

werden. Auf Anfrage wurde drei Tage vorher ein Schreiben an die Schule geschickt, welches 

diese auf der Homepage veröffentlichen sollte. Die Elternvertretung hat Wochen vorher mit 

allen Medien, Zeitungen, Radio und Fernsehen gesprochen und auf das Speed Dating hinge-

wiesen, nicht die Ämter, weder das Bildungsministerium noch das Landesschulamt. Es wird 

immer nur geredet, aber die Taten bleiben aus. 

Schulpflicht bedeutet auch das Recht auf Bildung. Was nützt es, wenn die Kinder in die Schu-

le gehen, aber es ist niemand da, der sie unterrichten kann. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): In der letzten Woche hat im Netzwerk gegen Kinderar-

mut ein Vertreter des Bildungsministeriums zum aktuellen Stand der Digitalisierung und 

über Fördermöglichkeiten berichtet. Es wäre schön, wenn das Protokoll, dass dazu erstellt 

werden soll, auch veröffentlicht wird. Denn das, was sich bewegt, wird nicht oder nur 

schlecht kommuniziert. 

Oftmals ist es dann so, dass der Landkreis hinterher hängt. Also, es gibt eine ganze Menge 

und es wäre schön, wenn man das einmal veröffentlicht. Es ist auch erstaunlich, dass es be-

reits mehr als 700 Anträge auf Förderung gibt. Deshalb sollte man schauen, wo man nach-

steuern muss und welcher Landkreis vielleicht Hilfe braucht, damit den Problemen, die hier 

beschrieben worden sind, abgeholfen werden kann. 

Ministerin Eva Feußner (MB): In den Vorträgen ist eine Vielzahl von Kritik und Anregungen 

geäußert worden. Darauf möchte ich im Folgenden eingehen. 

Die Unterrichtsversorgung an Sekundarschule Aken lag am Stichtag der Erhebung bei 

77,32 %. Am 17. Januar 2022 lag sie bei 81,44 %. Das entspricht einem Fehlbedarf von insge-

samt 112,8 Lehrerwochenstunden zu einer Unterrichtsversorgung von 100 %. Das Defizit ist 

zum überwiegenden Anteil entstanden, weil eine Vielzahl von Altersabgängen zum Ende des 

vergangenen Schuljahres zu verzeichnen gewesen ist. 

Um es gleich vorwegzunehmen: Das Landesschulamt hatte Kenntnis von den Renteneintrit-

ten und hat rechtzeitig und wiederholt Stellen an dieser Schule zur Nachbesetzung ausge-

schrieben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Leider waren diese Aus-

schreibungen vor und nach Beginn des laufenden Schuljahres überwiegend erfolglos. Aus 

den letzten für diese Schule umfangreich durchgeführten Ausschreibungen vom 
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16. September 2021, am 8. Oktober 2021 und am 1. November 2021 konnte keine Einstel-

lungen für den Dienstantritt am 1. Januar 2022 realisiert werden. 

Ergänzend eröffnete das Landesschulamt am 16. November 2021 eine Sonderausschreibung 

für die Sekundarschule Aken. Nach bisherigem Stand gibt es aus dieser Ausschreibung vier 

Zusagen, und zwar für die Fächer Deutsch und Französisch, Englisch, Kunst und Sozialkunde. 

Die Einstellungen sind noch nicht vollzogen. Bilanzierend war diese Sonderausschreibung für 

die Sekundarschule Aken überdurchschnittlich erfolgreich. 

Aus einer weiteren Ausschreibung vom 15. Dezember 2021 gibt es mehrere Bewerbungen, 

und zwar für die Fächer Englisch, Ethik, Chemie, Mathematik und Wirtschaft bzw. das Nei-

gungsfach Musik. Während sich die Bewerber für Englisch und Ethik neben der Sekundar-

schule Aken auch für weitere Schulen beworben haben, sind die Bewerbungen für Che-

mie/Mathematik und Wirtschaft/ Neigungsfach Musik derzeit in Bearbeitung. Hier bleibt der 

Ausgang dieser Verfahren und des Bewerbungsverfahrens insgesamt abzuwarten. 

Zu den Ausgleichsmaßnahmen. Abordnungen von Lehrkräften aus benachbarten Schulen 

sind jeweils nur im Umfang verfügbarer Vakanzen möglich. Das Landesschulamt schöpft die-

ses Mittel aus, insbesondere auch dann, wenn der Fachunterricht in Abschlussjahrgängen 

abgesichert werden muss. 

Die Unterrichtsversorgung in der Schulform Sekundarschule betrug am Stichtag der Erhe-

bung der Unterrichtsversorgung, am 13. Oktober 2021 landesweit 88,9 % und im Landkreis 

Anhalt-Bitterfeld 85,9 %. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass Abordnungen oder Ver-

setzungen kaum zu realisieren sind, weil die Grenzen des Instruments Bedarfsausgleich er-

reicht sind. 

Zur Stabilisierung der Unterrichtsversorgung an der Sekundarschule Aken wurden durch das 

Landesschulamt bereits zum Beginn des Schuljahres 18 Lehrerwochenstunden zugewiesen. 

Hier handelt es sich um eine Abordnung aus einem Gymnasium in Dessau. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Schulbehörden Schulen wie Aken engmaschig 

unterstützen und alle Optionen der Personalgewinnung nutzen. Während die Unterrichts-

versorgung in Aken zum Beginn des Schuljahres zeitweilig auf nahezu 50 % abgesunken 

war - das lag daran, dass mehrere Lehrkräfte erkrankt sind -, konnte die Situation zumindest 

stabilisiert werden. Es wird versucht, langzeiterkrankte Lehrkräfte durch Vertretungsmaß-

nahmen zu ersetzen. Aber es ist nicht möglich, alle kranken Lehrkräfte zu kompensieren. Das 

funktioniert auch in Unternehmen nicht. 

Die ergriffenen Maßnahmen wirken darauf hin, dass sich die Unterrichtsversorgung in den 

nächsten Wochen und Monaten verbessern wird, sofern nicht weitere Lehrkräfte erkranken. 

Das heißt, der positive Trend wird sich fortsetzen. 
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Zu den Kritikpunkten, die in der Anhörung vorgetragen worden sind. Das Land hat bereits in 

der letzten Legislaturperiode eine Personaloffensive gestartet. Das heißt, es gibt in bestimm-

ten Abständen die großen Ausschreibungen, die schon genannt worden sind. Darüber hinaus 

gibt es Dauerausschreibungen für alle nicht besetzten Stellen. 

Zusätzlich zu den Maßnahmen hat das Ministerium alle Lehrkräfte, die 60 Jahre oder älter 

sind, zum Ende des vergangenen Jahres angeschrieben und gebeten, ihre Arbeitskraft über 

ihren geplanten Renteneintritt hinaus freiwillig zur Verfügung zu stellen. Daraufhin hat man 

sowohl positive als auch ablehnende Antworten erhalten. 

Außerdem sind Headhunter eingeschaltet worden, um Lehrkräfte aus dem europäischen 

Ausland und Seiteneinsteiger innerhalb von Deutschland zu rekrutieren. Auch diese anfäng-

lich belächelte Maßnahme läuft gut. Über diesen Weg konnte bereits eine Vielzahl von Sei-

teneinsteigenden und Lehrkräften aus dem europäischen Ausland gewonnen werden. Bei 

letzteren dauert allerdings der Anerkennungsprozess relativ lange. Aber auch hierzu gibt es 

positive Rückmeldungen. 

Auf die Studienzeit hat das Bildungsministerium keinen Einfluss. Zumindest bis zum ersten 

Staatsexamen ist dafür das Wissenschaftsministerium zuständig. Aber das Referendariat, das 

das Bildungsministerium zu verantworten hat, ist von 24 auf 16 Monate verkürzt worden, 

um die Ausbildungszeit zu reduzieren. Dafür hat es viel Kritik gegeben, aber auch das ist eine 

Maßnahme, um junge ausgebildete Lehrkräfte schneller in den Schuldienst zu bekommen. 

Diese Änderung, die auch nicht immer nur zu positivem Widerhall führt, läuft seit zwei Jah-

ren. 

Das Bildungsministerium hat weiterhin eine Werbekampagne aufgelegt, die sogenannte 

Weltenretterkampagne. Dabei wird nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch darüber 

hinaus intensiv für den Lehrerberuf geworben und auf die Vorteile hingewiesen. 

Wenn eine Stelle zweimal erfolglos ausgeschrieben worden ist, wird sei bei der dritten Aus-

schreibung mit einem finanziellen Anreiz, der über drei Jahre gezahlt wird, versehen. Auch 

das hat an der einen oder anderen Stelle schon Wirkung gezeigt, was die Sekundarschule in 

Aken anbelangt, allerdings nicht. Die Maßnahme des Bürgermeisters, einen finanziellen An-

reiz seitens der Stadt zu bieten, ist sicherlich zu begrüßen. Aber das Bildungsministerium tut 

dies schon seit drei Jahren. 

Alle, die im Land Sachsen-Anhalt studieren, bekommen einen Referendariatsplatz angebo-

ten. Es gibt eine ausreichende Zahl an Referendariatsplätzen. Sofern sie sich im Referendari-

at befinden, dürfen die angehenden Lehrkräfte drei Schulen angeben, an denen sie gern ar-

beiten würden. Sie erhalten dann frühzeitig eine Zusage, mit der in ca. 95 % der Fälle der 

Erstwunsch erfüllt werden kann. Das heißt, man spricht die Referendare frühzeitig an, um 

diejenigen, die in Sachsen-Anhalt Lehramt studieren, frühzeitig zu binden. 
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Das Land hat vor kurzem 100 befristete Stellen für Vertretungslehrkräfte ausgeschrieben. Ob 

es gelingt, für diese Vertretungsreserve Kräfte zu finden, wird sich zeigen. Es gibt auch die 

Möglichkeit für Studierende, nicht nur im Lehramt, frühzeitig an den Schulen tätig zu werden 

und sich damit zusätzlich Geld verdienen. Für Lehramtsstudierende werden diese Zeiten für 

ihr Referendariat anerkannt. 

Auf die Studienzeiten - sie ist erst vor kurzem verlängert worden -, hat das Bildungsministe-

rium keinen Einfluss. Gleiches gilt für die Studieninhalte. Dazu werde ich mit dem Wissen-

schaftsminister und Vertretern der Universitäten, die in der Gestaltung der Lehre autonom 

sind, noch einmal Gespräche führen. Dies ist ohnehin geplant, weil, wie bereits angespro-

chen, bei den Lehramtsstudierenden eine relativ hohe Abbrecherquote zu verzeichnen ist.  

In Sachsen-Anhalt gibt es ausreichend viele Plätze für Lehramtsstudenten. Von den 

1 000 Plätzen sind derzeit nicht einmal 700 Plätze belegt. Das heißt, es stehen genug Kapazi-

täten zur Verfügung. Die Universitäten weisen in einigen Bereichen Bewerber ab, weil sie ei-

genständig Kapazitäten für die einzelnen Fachbereiche festlegen. Auch dazu werden Gesprä-

che mit dem Wissenschaftsministerium stattfinden, weil davon Fächer betroffen sind, für die 

man in den Schulen dringend Lehrkräfte benötigt. 

Zur befristeten Beschäftigung und zu den Budgets. Den Schulen ist im Rahmen des Pro-

gramms „Aufholen nach Corona“ ein Budget zur Verfügung gestellt worden. Über diese Bud-

gets können sie sich Honorarkräfte einkaufen. Das können Personen aus den unterschiedli-

chen Bereichen sein. Diese Nachhilfe kann während der Unterrichtszeit stattfinden, sie kann 

allerdings nicht als reguläre Unterrichtsstunde abgerechnet werden. 

Das Bildungsministerium empfiehlt den Schulen, die Kreisvolkshochschulen an dieser Stelle 

einzubinden. Sie haben ihre Hilfe angeboten und das Ministerium hat mit ihnen einen Ver-

trag geschlossen. Die Dozenten der Volkshochschulen können, auch wenn er nicht als regu-

lärer Unterricht gewertet wird, Schülerinnen und Schüler unterrichten, mit ihnen üben, 

ihnen Nachhilfe oder Beschäftigung anbieten. Es ist alles möglich, was inhaltlich in den Be-

reich „Aufholen nach Corona“ fällt. 

Letztens hat es die Frage gegeben, ob der Inhaber eines Computerfachgeschäfts, der viel 

Ahnung auf diesem Gebiet hat, auch als Honorarkraft tätig werden kann. - Ja, natürlich ist 

das möglich. Er kann den Schülerinnen und Schülern den Umgang mit Computern und digita-

len Medien näherbringen. Man muss also nicht nur Nachhilfeinstitute nachfragen, sondern 

die Schulen sind relativ frei in ihrer Entscheidung, welche Personen sie als Honorarkräfte 

einkaufen. 

Oftmals kennen Schulleiter Personen, die sie kurzfristig befristet einstellen könnten. Diese 

Frage ist inzwischen mit den Landesschulamt geklärt. Wenn ein Schulleiter jemanden hat, 

der z. B. für einen Zeitraum von sechs Wochen einspringen würde, dann kann er im Landes-

schulamt anrufen und bekommt am nächsten Tag den entsprechenden Arbeitsvertrag. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/BIL/6 | öffentlich 23 

Allerdings müssen die Voraussetzungen gegeben sein. Das ist der Unterschied zu den Hono-

rarkräften, die nicht im regulären Unterricht eingesetzt werden können; denn die Ausübung 

des Lehrerberufs ist an bestimmte rechtliche Voraussetzungen gebunden. Dazu ist den Aus-

schussmitgliedern ein Schreiben zugegangen, in dem das erläutert worden ist. Für Lehrkräf-

te, die sich bspw. in Pension befinden und bereit sind, ein paar Stunden zu unterrichten, ist 

das alles unkompliziert möglich. Zum Teil sind sie schon an der Schule tätig, obwohl der Ver-

trag erst ein, zwei Tage später kommt. Das geht alles, die Behörden sind an dieser Stelle sehr 

flexibel. 

Die Ausführungen zur Ableitung von Fächern bei Seiteneinsteigern sind verwunderlich. Übli-

cherweise heißt es immer, dass das Ministerium zu restriktiv und zu wenig flexibel vorgehe 

und sich zu stark an die Vorgaben der KMK halte. Deshalb empfiehlt das Ministerium, an die-

ser Stelle bereits, etwas weniger streng in der Bewertung zu sein, ob alle Credit Points abge-

bildet werden können, wie es bei einem Lehramtsstudium der Fall ist. 

Die Voraussetzung für die Einstellung eines Seiteneinsteigers ist ein abgeschlossenes Hoch-

schulstudium. Der erwähnte Förster hat vermutlich Forstwirtschaft studiert und verfügt da-

mit über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Insofern ist es sicherlich legitim, ihn im 

Fach Biologie einzusetzen, wenn es sich aus dem Studium ableiten lässt. Es gibt eine Kom-

mission, die das entscheidet. Ein Taxifahrer ohne abgeschlossenes Hochschulstudium kann 

nicht in den Schuldienst kommen. Er muss also über ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

verfügen. Vielleicht hat er zwischenzeitlich als Taxifahrer gejobbt. 

Das Ministerium geht eher in die Richtung, dass auch Seiteneinsteiger eingestellt werden 

können, aus deren Studium sich kein Fach direkt ableiten lässt. Das läuft über die Bewäh-

rungsfeststellung Damit sind zum Teil gute Erfahrungen gemacht worden. Zumeist ist es 

dann so, dass Schulen sagen, diese Person wolle man unbedingt haben, weil sie guten Unter-

richt macht, aber es lässt sich kein Fach ableiten. In diesen Fällen arbeitet man mit der Be-

währungsfeststellung, um die betreffenden Personen in das Schulsystem zu integrieren. 

Zu den Unterstützungssystemen. Mit dem Corona-Sondervermögen besteht die Möglichkeit, 

100 Digitalassistenten einzustellen. Das Ministerium ist dabei, die Voraussetzungen für die 

Ausschreibung der Stellen zu schaffen. Im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 sind Mit-

tel für die Schulverwaltungsassistenten beantragt worden. Damit sollen den Lehrkräfte4n 

verwaltungstechnische Dinge abgenommen werden, damit sich diese mehr auf den Unter-

richt konzentrieren können. Schließlich gibt es Unterstützung durch die Schulsozialarbeiter. 

Zum Digitalpakt. Die Landesregierung stellt die Mittel zur Verfügung. Die Träger sind dann 

die ausführenden und planenden Stellen. Abg. Frau Hohmann hat vorhin darauf hingewie-

sen, dass schon ein Großteil der Mittel gebunden ist. Wenn bei der Sekundarschule bisher 

davon nichts angekommen ist, müsste sie sich dringend an den Landkreis wenden. Allerdings 

ist zu beachten, dass die Träger die erforderliche Infrastruktur nur in der schulfreien Zeit 
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schaffen können. Darüber hinaus müssen die Träger erst einmal Firmen finden, was auf-

grund des Fachkräftemangels auch in diesem Bereich nicht immer leicht ist. 

All diese Maßnahmen machen deutlich, dass die Landesregierung sich bemüht, so viele 

Lehrkräfte bzw. Seiteneinsteiger wie möglich in den Schuldienst zu bringen. Wenn aber der 

Markt leer ist, dann ist das schwer. Und der Markt ist nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in 

allen Bundesländern leer. Auch die anderen Länder versuchen mit besonderen Anreizen, 

Lehrkräfte zu finden. Wenn die Bundesländer nun versuchen, sich mit finanziellen Anreizen 

zu überbieten, kommt man in einen Wettbewerb, der am Schluss niemanden weiterbringt. 

Ein wichtiger Punkt bei der Gewinnung von Lehrkräften ist die Attraktivität des Lehrerberufs. 

Wer kennt den Lehrerberuf besser als die Schüler? Insofern ist es fatal, wenn Schüler für sich 

die Entscheidung treffen, dass sie auf keinen Fall Lehrer werden wollen. Deshalb ist die Schu-

le selbst die beste Werbung für den Lehrerberuf. Das bedeutet auch, dass Lehrkräfte, die 

ständig über die zu hohe Belastung klagen, die Schülerinnen und Schüler nicht davon über-

zeugen können, ein Lehramtsstudium aufzunehmen. 

Im Land Sachsen-Anhalt gibt es pro Jahr 5 000 bis 6 000 Abiturienten. Die Universitäten des 

Landes halten 1 000 Stellen für Lehramtstudien vor. Allein diese Zahlen zeigen, dass eine 

sehr hohe Quote der Abiturienten ein Lehramtsstudium aufnehmen müsste, wenn man die-

se Stellen mit Bewerbern aus Sachsen-Anhalt füllen wollte. Vor diesem Hintergrund ist die 

Werbung so wichtig. 

Im Übrigen hilft es niemandem, auf die Dinge zu schimpfen, die in der Vergangenheit liegen. 

Sicherlich sind damals Fehler gemacht worden. Aber um die Probleme zu lösen, muss man in 

die Zukunft schauen. 

Die Unternehmen sind genauso vom Fachkräftemangel betroffen und benötigen dringend 

Nachwuchs. Insofern wird eine Berufsausbildung auch nicht an einer fehlenden Note im Fach 

Ethik scheitern. An dieser Stelle wären Defizite in den Kernfächern deutlich fataler. Aber auf 

nicht erteilten Ethikunterricht werden die berufsbildenden Schulen eingehen und versuchen, 

die Defizite abzubauen. 

Das Ministerium arbeitet daran, den Schulen mehr Entscheidungskompetenzen einzuräu-

men. Hierbei haben die freien Schulen sicherlich mehr Spielraum. Aber was die Einstellung 

von Seiteneinsteigern anbelangt, werden die Einstellungsoptionen und die Ableitung der Fä-

cher bei freien Schulen sehr viel restriktiver gehandhabt. Auch die freien Schulen haben Per-

sonalprobleme und suchen Lehrkräfte. Dieses Problem besteht nicht nur an öffentlichen 

Schulen. Im Gegenteil, die freien Schulen sehen es als ein Nachteil im Wettbewerb um Lehr-

kräfte an, dass alle Lehrkräfte an öffentlichen Schulen verbeamtet werden. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Aus der Sicht der AfD-Fraktion ist es sinnvoll, die 

Lehrkräfte, die 60 Jahre und älter sind, anzuschreiben und zu fragen, ob sie auf freiwilliger 
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Basis über das Renteneintrittsalter hinaus ihren Dienst fortsetzen wollen. An dieser Stelle ist 

darauf hinzuweisen, dass die AfD-Fraktion in der letzten Legislaturperiode genau das gefor-

dert hat. Dieser Antrag ist nicht nur abgelehnt worden, sondern es haben alle Fraktionen ei-

ne Debatte dazu verweigert. Damals hat man so getan, als wären in der AfD nur Trottel, die 

von nichts eine Ahnung haben, man hat es lächerlich gemacht und gesagt, darüber brauche 

man nicht zu debattieren. Jetzt macht man genau das Gleiche. 

Die Ministerin hat soeben gesagt, dass eine Berufsausbildung nicht an einer nicht erteilten 

Note im Fach Ethik scheitern werde. Das ist richtig. Deshalb hat die AfD-Fraktion immer wie-

der gefordert, sich in dieser Mangelsituation auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das 

heißt, die Kernfächer müssen priorisiert und der Unterricht in den Kernfächern muss sicher-

gestellt werden. Alles andere ist zweitrangig, etwa Fächer wie Ethik, Musik, Politik, eventuell 

auch Geschichte. Wichtig ist das, was die Schüler wirklich brauchen, die sogenannten MINT-

Fächer, Deutsch und Fremdsprachen. Weshalb sind die Anträge der AfD-Fraktion abgelehnt 

worden, obwohl das Ministerium jetzt auch in diese Richtung geht? 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Solche Fragen sollte der Ausschuss im Anschluss an die 

Anhörung diskutieren. Im Moment sollten sich alle auf Nachfragen an die Anzuhörenden 

konzentrieren. 

Ganztags- und Gemeinschaftsschule „G.E. Lessing“ Salzwedel 

Die Direktorin der Ganztags- und Gemeinschaftsschule „G.E. Lessing“ Salzwedel: So nega-

tiv, wie es soeben dargestellt worden ist, erlebe ich den Unterrichtsalltag nicht. Im folgen-

den Vortrag geht es darum, wie man sich im Rahmen der bestehenden Unterrichtsversor-

gung wieder Qualität in die Schule holen kann. 

Ich bin seit sieben Jahren Direktorin an der Ganztags- und Gemeinschaftsschule in Salzwedel. 

Als ich diese Funktion übernommen habe, bahnten sich die Probleme, über die man heute 

spricht, schon an. Deshalb habe ich vorgesorgt und damit begonnen, den Unterricht kom-

plett umzustrukturieren. 

Die Unterrichtsversorgung an der Schule in Salzwedel beträgt 86 % und ist damit ähnlich wie 

die in Aken. Trotzdem können alle Stunden der Stundentafel abgedeckt werden. Die Schule 

in Salzwedel hat auch alle Probleme, die es an anderen Schulen gibt. Sie liegt in einem sozia-

len Brennpunktgebiet in Salzwedel. 20 % der Schüler haben einen Migrationshintergrund. 

Die Kinder kommen aus 19 Nationen. Der Anteil der Schüler, deren Familien Sozialhilfe be-

ziehen, liegt bei 25 %; das weiß man aufgrund der Schulbuchausleihe. Der Anteil der Schüler, 

die bei Alleinerziehenden leben, liegt bei 45 %. Trotz der schlechten Bedingungen schafft es 

die Schule und sie ist sogar aufgefordert worden, sich für den Schulpreis zu bewerben. 

Die Unterrichtsversorgung sinkt ab und sie wird weiter absinken. Zunächst hat man versucht, 

diese Entwicklung abzufedern, indem die Klassengröße erhöht worden ist. Durchschnittlich 
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sind 30 bis 32 Kinder in einer Klasse. Außerdem sind Studenten befristet eingestellt worden. 

Das ist eine der besten Möglichkeiten, die das Land im letzten Jahr geschaffen hat. Damit 

wird eine volle Lehrerstelle abgedeckt. Das ist eine Win-Win-Situation; denn die Studenten 

können so ihre Referendarzeit verkürzen, sie haben ein festes Einkommen von teilweise 

1 000 € netto und die Schule kann planen. 

Die Schule hat alle Fördertöpfe ausgeschöpft. Trotzdem besteht die Sorge, dass mit der fal-

lenden Unterrichtsversorgung das Schulkonzept nach und nach in Gefahr gerät. Danach sind 

30 % des Unterrichts selbstorganisiertes Lernen. In den Natur- und Gesellschaftswissen-

schaften gibt es Projektlernen und es gibt das freie Lernen im Bereich der Kernfächer. Für die 

Nebenfächer wie Kunst, Musik, Hauswirtschaft, Werken usw. ist ein Werkstattsystem instal-

liert worden. 

Wenn die Unterrichtsversorgung sinkt, droht irgendwann eine Kürzung der Stundentafel. In-

sofern stand auch die Schule in Stendal vor drei, vier Jahren vor der Frage, ob man das Kon-

zept aufgeben wolle oder irgendwie Stunden generieren könne. In dieser Situation ist das 

folgende Modell entstanden, das auch von den Kollegen mitgetragen wird. 

Dafür wird die Arbeitszeit flexibel gestaltet. Nach der Arbeitszeitverordnung entspricht eine 

Arbeitsstunde 45 Minuten. Man hat überlegt, die Arbeitszeit in Minuten zu betrachten. Das 

entspricht bei einer Vollzeitkraft einer Unterrichtszeit von 1 125 Minuten pro Woche. Vor 

diesem Hintergrund war die Überlegung, diese Unterrichtszeit neu zu rhythmisieren und aus 

25 Stunden je 45 Minuten auch 28 Stunden je 40 Minuten schaffen. 

An der Schule in Stendal arbeiten 21 Vollzeitlehrkräfte. Somit beträgt der Gewinn aus die-

sem Modell 63 Stunden. Rechnet man die Anteile der Teilzeitkräfte mit hinzu, kommt man 

insgesamt auf ein Plus von 68,8 Stunden. Es geht an dieser Stelle nicht darum, die Lehrkräfte 

durch zusätzlichen Fachunterricht zu belasten. Vielmehr besteht das Ziel darin, große Klas-

sen zu teilen, in bestimmten Situationen eine Doppelbesetzung zu realisieren und natürlich 

die Unterrichtsabdeckung zu organisieren. Am wichtigsten aber war es, dass man mit diesem 

Modell das Konzept der Schule aufrechterhalten kann. 

Dieses Modell erfordert aber eine andere Rhythmisierung. Ein Festhalten an Einzelstunden 

ist damit nicht mehr möglich, weil man in 40 Minuten Unterricht zu wenig schafft. Im Übri-

gen sieht der Erlass zur Unterrichtsorganisation die Doppelstunden schon seit längerem vor. 

Außerdem würde ein Festhalten an Einzelstunden bedeuten, dass die Lehrkräfte 28 Unter-

richtsstunden pro Woche leisten müssten inklusive der Vor- und Nacharbeit. Das wäre mit 

einer versteckten Arbeitszeiterhöhung für die Lehrkräfte verbunden. 

Den Mehrwert bringt also die Rhythmisierung, die die Schulqualität zurückbringt. In Stendal 

ist deshalb das 80/10-Modell eingeführt worden. Bisher umfasste ein sechsstündiger Unter-

richtstag drei Blöcke mit je 90 Minuten. Nun bestehen die Blöcke aus jeweils 80 Minuten. 
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Damit gewinnt man pro Schultag 30 Minuten Zeit, bei vier Blöcken sogar 40 Minuten. Denn 

als Ganztagsschule wird dreimal pro Woche eine siebente und achte Stunde vorgehalten. 

Die Präsentation enthält beispielhaft den Wochenplan einer zehnten Klasse. Man sieht, dass 

es in der betreffenden Woche keinen Ausfall gegeben hat. In einigen Blöcken stehen drei 

Lehrkräfte für zwei Klassen zur Verfügung. 

Der Tag beginnt für alle Schüler mit einer sogenannten Warm-up-Stunde. Das sind genau 

diese 30 Minuten, die man aus der Kürzung der Blöcke von 90 auf 80 Minuten gewinnt. Der 

Unterricht beginnt 7:30 Uhr mit der Warm-up-Stunde, die um 8 Uhr beendet ist. Danach be-

ginnt der Fachunterricht. 

Wozu dient diese Warm-up-Stunde? - In dieser Zeit findet Beziehungsarbeit statt, weil die 

Schüler täglich den Klassenlehrer sehen. Sie können in dieser Zeit ihre Aufgaben erledigen. 

Es ist somit eine weitere Form des selbstorganisierten Lernens. Außerdem kommt man da-

mit den Schülern entgegen, weil der eigentliche Schultag erst 8:15 Uhr beginnt. 

Der Vorteil besteht darin, dass man sich quasi die Klassenleiterstunde zurückgeholt hat; 

denn sie wird wie auch Förderstunden als erstes gestrichen, wenn nicht genügend Lehrkräfte 

zur Verfügung stehen. Mit Blick auf die eingangs erwähnte soziale Struktur der Schülerschaft 

und angesichts von Corona ist Beziehungsarbeit das A und O. Lernen funktioniert über Be-

ziehung. Klappt die Beziehung nicht, lernt der Schüler auch nicht gut. Wenn der Klassenleh-

rer nur einmal in der Woche in der Klasse ist, weil er Geografie unterrichtet, dann kann keine 

Beziehung aufgebaut werden. 

Die Schüler beschäftigen sich jeden Tag im Rahmen des selbstorganisierten Lernens mit be-

stimmten Themen. Dadurch ist es nicht so schlimm, wenn eine Lehrkraft ausfällt, weil man 

die Tür zum Nachbarraum offenlassen und ab und an schauen kann, ob die Schüler selbst-

ständig lernen. Die Computertechnik und die Digitalisierung, die an der Schule sehr gut funk-

tionieren, unterstützen das Modell. Das Konzept ist daraufhin ausgerichtet worden. 

Mit diesem Modell sind stundenweise Doppelbesetzungen in großen Klassen ermöglicht 

worden. Der Unterricht ist nach Fachbereichen organisiert worden, wodurch das Kurssystem 

erhalten werden kann. - Das sind die Vorteile. 

Was ist möglich und was muss organisiert sein? - Wenn gekürzt werden muss, dann geht 

dies in erster Linie zulasten der Fächer, die als nicht wichtig erachtet werden. Mit diesem 

80/10-Modell müssen alle Fächer abgeben; das betrifft auch die Fächer Deutsch, Mathema-

tik und Englisch. Weiterhin müssen die Lehrpläne flexibel gedacht werden. Dadurch werden 

die schulinternen Lehrpläne gestärkt. 

Die Schule muss und kann Prioritäten setzen. Das heißt, wenn die Unterrichtsversorgung 

weiter sinkt, kann man auch Zeitbänder schaffen, indem man 75- oder 60-Minuten-Blöcke 
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organisiert. Es gibt bereits Schulen, die das tun, z. B. die Gutenberg-Schule in Wolmirstedt. 

Es ist aber auf keinen Fall möglich, 40-Minuten-Unterricht vorzusehen. Dann funktioniert das 

gesamte Modell nicht. 

Darüber hinaus benötigt man ein gutes Stundenplanprogramm und eine korrekte Abrech-

nung; denn der Stundenfaktor muss geändert werden. Die 40 Minuten entsprechen einem 

Stundenfaktor von 0,9 und die 80-Minuten-Blöcke somit einem Stundenfaktor von 1,8. Die 

Warm-up-Stunde wird mit einem Stundenfaktor von 0,7 berechnet. 

Was bringt das Modell? - Die Zeit, die jeder Kollege gewinnt, beträgt pro Tag 30 Minuten. 

Jede Lehrkraft betreut zwei bis drei Warm-up-Stunden pro Woche. Im Ergebnis bleiben pro 

Kollegen und Woche im Schnitt 0,9 Stunden übrig, die für die Unterrichtsversorgung einge-

setzt werden. Diesen Kompromiss haben die Kollegen akzeptiert, weil es sich um ein Geben 

und Nehmen handelt. 

Welches Feedback hat es gegeben? - Zu Beginn hat es große Bedenken im Hinblick auf dieses 

Modell gegeben. Eltern und Schüler waren von Anfang an dafür. Aber dadurch, dass der 

Nutzen überwiegt, und weil die Lehrkräfte gemerkt haben, dass man in 80 Minuten genauso 

viel schafft wie in 90 Minuten und den Lehrplan erfüllen kann, ist es auch von dieser Seite 

akzeptiert worden. Die Gesamtkonferenz hat das Konzept letztlich einstimmig beschlossen. 

Welches Fazit lässt sich daraus ziehen? - Damit, dass man die Arbeitszeit in Minuten rechnen 

kann, schafft man in den Schulen eine große Flexibilität, auch auf die Gefahr hin, dass das in 

manchen Schulen missbraucht werden könnte. Allerdings muss die Arbeitszeitverordnung 

angepasst werden, damit es eine rechtliche Basis für solche Modelle gibt. Denn sobald je-

mand dagegen klagen würde, wäre es nicht mehr möglich. 

Die Gestaltung der Blöcke sollte den Schulen überlassen werden, aber unter der Bedingung, 

dass es keine 40-Minuten-Einheiten gibt. Schließlich muss die Lehramtsausbildung angepasst 

werden. Denn die Prüfungen in den Lehrämtern sind immer noch auf den 45-Minuten-Takt 

ausgerichtet. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Ich habe drei Fragen. Zunächst wäre es interessant zu 

wissen, welche Studenten an der Schule eingesetzt sind, wie die Verträge gestaltet sind und 

wofür sie eingesetzt werden. Des Weiteren wurde das selbstorganisierte Lernen angespro-

chen. Was heißt „selbstorganisiert“, in welchem Umfang findet das statt und wie wird es be-

aufsichtigt? 

Ein Schultag dauert sechsmal 45 Minuten, also 270 Minuten. Solche Modelle werden letzt-

lich immer dann in Betracht gezogen, wenn es Lücken gibt, also wenn die Arbeitszeit der 

Lehrkräfte nicht deckungsgleich ist mit der Anzahl der Klassen. Diese Lücken lassen sich nicht 

dadurch schließen, dass man die Arbeitszeit der Lehrkräfte anders organisiert. Das bedeutet, 

entweder sorgt man dafür, dass die Schüler für eine gewisse Zeit ohne eine Betreuung durch 
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eine Lehrkraft etwas tun, z. B. durch selbstorganisiertes Lernen, oder man bildet sehr große 

Klassen und reduziert auf diese Weise die Anzahl der Klassen. Das führt zu der Frage, ob 

überhaupt Räume zur Verfügung stehen, in denen so große Klassen unterrichtet werden 

können? 

Die Direktorin der Ganztags- und Gemeinschaftsschule „G.E. Lessing“ Salzwedel: Dieses 

Modell ist zu einer Zeit entstanden, zu der die Unterrichtsversorgung an der Schule noch 

98 % betragen hat. Das heißt, das Modell ist nicht aus der Not heraus entstanden, sondern 

aus dem Gedanken heraus, mehr Lehrkräfte freizusetzen. Die Unterrichtsversorgung ist in 

den Jahren danach extrem gesunken. Daraufhin wurden die Stunden anders verteilt. 

Das selbstorganisierte Lernen ist eingeführt worden, weil Schule, so wie sie war, heute nicht 

mehr funktioniert. Die Schüler ändern sich, die Zeiten ändern sich und man muss eben um-

denken. Die Ganztags- und Gemeinschaftsschule „G. E. Lessing“ Salzwedel nimmt an vielen 

Programmen teil und schaut sich auch die Konzepte anderer Schulen an. Letztlich ist zu be-

obachten, dass die Schulen, bei denen sich Lernerfolg einstellt, das selbstorganisierte Lernen 

fördern. 

Es gibt inzwischen kompetenzorientierte Lehrpläne, aber immer noch den 45-Minuten-Takt 

und den Frontalunterricht. Wie sollen Schüler dann Kompetenzen entwickeln? Das funktio-

niert nur, wenn man das selbstorganisierte Lernen einführt. An der Gemeinschaftsschule in 

Salzwedel nimmt diese Art des Lernens etwa 30 % des Gesamtangebots ein. 

Die Stundentafel umfasst 36 Stunden pro Woche, weil es sich um eine Ganztagsschule han-

delt. Davon sind vier Stunden für Projektlernen reserviert. Aus den Natur- und Gesell-

schaftswissenschaften, in denen in absehbarer Zeit Lehrkräfte fehlen werden, sind Themen 

ausgelagert worden, die im Projektlernen bearbeitet werden müssen. 

Praktisch bedeutet das, eine Lehrkraft, die das Projektlernen in Klasse 9 betreut, sich auch 

mit Atomphysik befassen muss. Das dafür notwendige Wissen vermittelt der Physiklehrer 

den anderen Kollegen im Rahmen von schulinternen Weiterbildungen. Das heißt, wenn der 

Physiklehrer in drei Jahren in Rente geht, kann die Schule trotzdem Themen aus dem Phy-

sikunterricht abdecken. 

Zwei Stunden sind für das freie Lernen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch 

vorgesehen. Darüber hinaus gibt es das Kurssystem, in dem Schüler nach Neigungen und In-

teressen lernen können. Schließlich gibt es die klassischen Fächer Deutsch, Mathematik und 

Englisch in allen Klassen mit jeweils vier Stunden pro Woche von der fünften bis zur zehnten 

Klasse, weil die Priorität auch in Bezug auf die Abschlussprüfungen darauf zu legen ist. Im 

vorletzten Jahr haben die Prüfungsergebnisse eine halbe Note über dem Landesdurchschnitt 

gelegen. Im letzten Jahr, in dem viele GU-Schüler ihren Abschluss gemacht haben, haben die 

Ergebnisse dem Landesdurchschnitt entsprochen. Also kann das Konzept nicht so falsch sein. 
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Zur ersten Frage nach dem Einsatz von Studenten. Hier spielen Kontakte eine große Rolle. 

Wenn ich weiß, dass jemand Lehramt studiert, dann spreche ich ihn an und biete diese Mög-

lichkeit an. Von allein wissen die Betreffenden nichts davon. Zwei Studenten sind mit acht 

Stunden in den Fächern Wirtschaft und Sport tätig, eine weitere in den Fächern Deutsch und 

Wirtschaft. Sie werden aber zum Teil auch in anderen Fächern eingesetzt. Die Studierenden 

sind alle aus Salzwedel und studieren an der Universität in Magdeburg. Ich habe die Hoff-

nung, dass sie nach ihrem Studium an unsere Schule kommen. 

Wenn ein Student bereit ist, an der Schule zu arbeiten, wird die Ansprechpartnerin im Lan-

desschulamt informiert, sie schreibt die entsprechende Stelle aus und nach einer Woche 

kann derjenige anfangen. Das funktioniert sehr gut, im Übrigen auch die Höherstufung. Eine 

Studentin wartet derzeit auf ihr Referendariat, das im April beginnen wird. Sie hat bisher 

acht Stunden an der Schule gearbeitet und möchte nun 20 Stunden arbeiten. Auch das ist 

innerhalb einer Woche realisiert worden. 

Die Studenten werden im Unterricht eingesetzt. Die Bedingung ist, dass sie bereits über ei-

nen Bachelorabschluss verfügen oder, wenn sie einen Studiengang mit Staatsexamen belegt 

haben, sechs Semester absolviert haben. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Ich sehe das Projektlernen kritisch. Der Frontal-

unterricht, der schon fast verschrien ist, zeigt meiner Meinung nach immer noch die besten 

Lernerfolge. Aber man kann sich eines Besseren belehren lassen, wenn es dafür eine Evidenz 

gibt. Deshalb die Frage: Woran kann man festmachen, dass das Projektlernen zu besseren 

Lernerfolgen führt? Gibt es dazu belastbare Statistiken oder Vergleichstests, Mathematiko-

lympiaden oder Ähnliches, sodass anhand konkreter Daten belegt werden kann, dass diese 

Unterrichtsform die besseren Erfolge hervorbringt. 

Die Direktorin der Ganztags- und Gemeinschaftsschule „G.E. Lessing“ Salzwedel: Wenn ich 

einmal frage, was Sie noch über die Zeit der Kreuzritter wissen, dann wird das nicht mehr so 

viel sein. Wenn ich unsere Schüler frage, dann erinnern sie sich daran, dass vielleicht ein 

Schüler ein Schwert präsentiert hat und dies oder jedes gewesen ist. Lernen erfolgt mit allen 

Sinnen und Frontalunterricht ist eintrichtern. Wissen ist keine Kompetenz. Wenn man Kom-

petenzen erreichen möchte, müssen die Schüler alle Sinne einsetzen, und dann kommt man 

um selbstorganisiertes Lernen nicht drum herum. 

Es gibt keine messbaren Werte; denn messbare Werte gibt es in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Englisch. Die Ergebnisse in diesen Fächern wurden genannt. Da gibt es auch 

selbstorganisierte Lernformen. In den Natur- und Gesellschaftswissenschaften gibt es keine 

Vergleichswerte. Die Vergleichsarbeiten sind in den letzten zwei Jahren ausgesetzt worden. 

Insofern liegen keine Daten vor. 
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Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli bedankt sich bei den Angehörten für die aufschlussrei-

chen Informationen und weist darauf hin, dass der Ausschuss öffentlich tage und die Sitzung 

von den Angehörten von der Empore aus verfolgt werden könne. 

Der Ausschuss tritt sodann in die Beratung zu diesem Thema ein. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) moniert, dass das Ministerium das Schreiben und den 

Flyer, mit denen ältere Lehrkräfte gebeten werden, eventuell länger zu arbeiten, dem Aus-

schuss nicht im Vorfeld zur Verfügung gestellt habe. Er bittet darum, den Ausschussmitglie-

dern künftig Materialien, die von allgemeinem Interesse seien, wenigstens zeitgleich mit der 

Veröffentlichung zuzusenden. - Ministerin Eva Feußner (MB) sagt zu, dem Ausschuss die 

gewünschten Unterlagen zuzusenden. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Aussage der Ministerin, dass für 

die Sekundarschule in Aken eine Sonderausschreibung durchgeführt worden sei und möchte 

wissen, ob es auch für andere Schulen mit einer schlechten Unterrichtsversorgung Sonder-

ausschreibungen gebe und ob dies nicht zur Folge habe, dass man potenzielle Bewerber von 

anderen Schulen abziehe. 

Solche Arbeitszeitmodelle, wie sie in der Anhörung beschrieben worden seien, so der Abge-

ordnete weiter, seien schon seit mehreren Jahren bekannt. Es sei klar, dass es dafür keine 

rechtliche Grundlage gebe. Das heiße, wenn eine Lehrkraft dagegen klage und ein Gericht zu 

entscheiden habe, sei das Modell nicht mehr möglich. Denn es basiere auf Kommunikation 

und Kollegialität und sei am Ende eine laut Arbeitszeitverordnung nicht zulässige Arbeitszeit-

verlängerung, wenn dadurch zusätzlicher Unterricht generiert werde, weil dabei die Zeit der 

Vor- und Nachbereitung nicht berücksichtigt werde. 

Ministerin Eva Feußner (MB) legt dar, an Schulen, an denen die Unterrichtsversorgung be-

sonders schlecht sei, würden vor Ort Werbemaßnahmen wie das Speed Dating in Aken 

durchgeführt. Im Übrigen sei es durchaus in den Printmedien beworben worden. An diesem 

Tag seien eine Vielzahl von Interessierten in die Schule gekommen. Sie hätten dort das Kol-

legium, die Schule und die Schüler kennenlernen und mit dem Ministerium und dem Landes-

schulamt Gespräche führen können, in denen zu den Voraussetzungen usw. beraten worden 

sei. 

In Aken hätten ungefähr 20 Interessierte das Speed Dating besucht. In den Gesprächen habe 

sich herauskristallisiert, dass etwa fünf bis zehn von ihnen überhaupt die Voraussetzungen 

für den Seiteneinstieg erfüllten. Außerdem werde in den Gesprächen auch gleich erfragt, 

welche Fächer bzw. Neigungsfächer sie unterrichten könnten. Für die Interessierten, die in 

Betracht kämen, würden sofort Stellen ausgeschrieben, um sie möglichst schnell zu binden. 

Diese Sonderausschreibungen würden nicht nur für die Schule in Aken durchgeführt, son-

dern für alle Schulen, an denen es Probleme gebe, Lehrkräfte zu gewinnen. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/BIL/6 | öffentlich 32 

Auf die Frage des Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE), warum statt des Speed Datings nicht 

gleich eine Ausschreibung erfolge, antwortet Ministerin Eva Feußner (MB), dass dies mit ei-

nem zusätzlichen Aufwand verbunden wäre. Wenn man zunächst in Gesprächen eruiere, 

welche Personen tatsächlich in Frage kämen, könne man die Stellen dann gezielt ausschrei-

ben. 

Die Ministerin kommt auf die Arbeitszeitverordnung zu sprechen und führt aus, die Gemein-

schaftsschule in Salzwedel sei eine Ganztagsschule und könne daher einen rhythmisierten 

Schulalltag organisieren. Das sei auch rechtlich geprüft worden. Die Sekundarschule in Aken 

habe Ähnliches beantragt. Dieser Antrag könne nicht so einfach genehmigt werden, weil die 

rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben seien. Dafür müsste die Arbeitszeitverordnung 

angepasst werden. 

An der Gemeinschaftsschule in Salzwedel müssten die Lehrkräfte in der Zeit, die für die 

Warm-up-Stunden aus dem Unterricht herausgenommen worden sei, nicht unterrichten. Da-

für sei also auch keine Vor- und Nachbereitung erforderlich. Das sei aus ihrer, Feußners, 

Sicht rechtlich möglich, weil für die Lehrkräfte daraus keine zusätzliche Belastung entstehe. 

Das Ministerium unterstütze solche Modelle, aber sie müssten rechtlich geprüft sein. Für die 

Ganztagsschulen sei das schon einmal geprüft worden. Inwieweit es bei anderen Schulen 

möglich ist, müsse man sich anschauen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) bemerkt, er halte das Modell, das die Direktorin 

der Gemeinschaftsschule Salzwedel skizziert habe, bei dem der Unterricht für alle Fächer ge-

kürzt werde, für den Untergang des Bildungswesens. Gleiches gelte für das freie Lernen. 

Er habe in seiner Schulzeit Latein als Frontalunterricht erhalten. Damit sei man nach etwa 

zwei Jahren in der Lage gewesen, Texte zu lesen. Im Rahmen des Austauschs habe seine 

Klasse eine Schule in England besucht, die neue didaktische Methoden, wie Projektarbeit 

und freies Lernen, erprobt habe. Dort habe eine Klasse, die ebenfalls zwei Jahre Lateinunter-

richt gehabt habe, habe aus Klopapierrollen das Kolosseum gebastelt und nebenher ein biss-

chen Latein gelernt, allerdings nicht systematisch. 

Gleiches gelte für das Beispiel der Kreuzzüge. Etwas über Kreuzzüge zu lernen, bedeute 

nicht, mit dem Schwert herumzublödeln. Das sei vielmehr das systematische Ausweichen vor 

der Anstrengung, die darin bestehe, Kindern wirklich etwas beizubringen, und zwar harte 

Kompetenzen. Mit diesen Modellen schaffe man sich Zeit, die dann verschwendet werde. 

Der Abgeordnete bittet sodann darum, die Fragen zu beantworten, die er während der An-

hörung gestellt habe, warum die Anträge der AfD-Fraktion, die darauf abgezielt hätten, zum 

einen Lehrkräfte, die 60 Jahre und älter seien, zu bitten, auf freiwilliger Basis über das Ren-

teneintrittsalter hinaus zu arbeiten, und zum anderen sich in der bestehenden Mangelsitua-

tion auf die Kernfächer zu konzentrieren, abgelehnt worden seien, obwohl das Ministerium 

jetzt genau dies tue. 
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Ministerin Eva Feußner (MB) erläutert, man arbeite inzwischen mit kompetenzorientierten 

Lehrplänen. Darin werde nicht jedes Detail vorgegeben, sondern damit werde ein Rahmen 

vorgegeben, was die Schüler am Ende einer Klasse können müssten. Die Schulen legten dann 

ihre Prioritäten fest, die in den schulinternen Lehrplänen verankert würden. Deshalb müss-

ten die Fachschaften an einer Schule zu Beginn des Schuljahres darüber beraten, damit eine 

Vertretung oder ein Lehrerwechsel funktionieren könne. 

Die Prioritäten würden so gesetzt, dass die prüfungsrelevanten Themen immer im Fokus 

stünden. Auch in Zeiten des Mangels könne eine Schule Prioritäten setzen. Durch Corona 

seien an den Schulen zusätzliche Unterrichtsausfälle zu verzeichnen. Deshalb habe das Mi-

nisterium die Schulen noch einmal darauf hingewiesen, ihre Prioritäten bei den prüfungsre-

levanten Themen und bei den Abschlussjahrgängen zu setzen. 

Im Übrigen werde bereits im Schulgesetz eine Priorisierung vorgenommen, indem die Fächer 

Deutsch, Mathematik und die erste Fremdsprache als Kernfächer bezeichnet würden. 

Gleichwohl wolle man den Schulen den Freiraum lassen, sich selbst zu organisieren. Dabei 

müsse sie sich an der jeweiligen Situation orientieren. 

Abg. Jörg Bernstein (FDP) meint, aus eigener Erfahrung heraus wisse er, dass die Lehrkräfte 

sehr wohl in der Lage seien zu entscheiden, welches Modell sie mitzutragen und wie weit sie 

zu gehen bereit seien. Besonders wichtig sei es, dass ein Kollegium in einem partnerschaftli-

chen Miteinander zu vernünftigen Lösungen komme, die letztlich zum Nutzen aller seien. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) merkt an, das Modell der Gemeinschaftsschule Salzwe-

del sei sehr interessant. Insoweit es die Schüler betreffe, sei das sicherlich unproblematisch. 

Auf Seiten der Lehrkräfte sei alles, was nicht mit einer unterrichtlichen Verpflichtung ver-

bunden sei, rechtlich gesehen zumindest eine Grauzone. 

Die Regelung, nach der Lehrkräfte 25 Unterrichtsstunden pro Woche zu leisten hätten, stelle 

eine Quotierung in Bezug auf die übliche 40-Stunden-Woche dar. Wenn man diese Regelung 

in der Arbeitszeitverordnung ändern wolle, müsse man sicherlich mit einer gerichtlichen 

Auseinandersetzung rechnen. Denn eine Erhöhung der Unterrichtsstunden auf 28 bei 40-

Minuten-Stunden sei eine Arbeitszeitverlängerung. 

Bezogen auf das Modell der Sekundarschule Aken ist festzustellen, dass die als „variabel“ 

bezeichneten Stunden rechtlich sicherlich möglich seien. Die Erhöhung der Zahl der Unter-

richtsstunden und die Verrechnung mit einem Arbeitszeitkonto würden einer rechtlichen 

Prüfung nicht standhalten. Solange die Kolleginnen und Kollegen das akzeptierten, könne 

man das sicherlich so machen. Aber wenn solche Modelle an mehreren Schulen zum Einsatz 

kämen, sei mit rechtlichen Auseinandersetzungen zu rechnen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) moniert, dass die Fraktion DIE LINKE einerseits fordere, die 

Landesregierung solle neue Wege gehen und Modelle entwickeln, um den Unterricht abzu-
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decken, andererseits aber alle Vorschläge, die unterbreitet würden, um Lehrkräfte zu entlas-

ten, kritisiere. 

Das Modell der Warm-up-Stunde, so der Abgeordnete weiter, sei durchaus eine Entlastung, 

weil in dieser Zeit das abgearbeitet werden könne, was sonst in der Pause nebenbei geklärt 

werden müsse oder wofür Zeit im Fachunterricht abgeknapst werden müsse. Weiterhin bie-

te das Modell die Flexibilität, die sich die Schulen wünschten. Insofern halte er, Redlich, das 

Modell für einen guten Ansatz, auch wenn es so vielleicht nicht für alle Schulen und Schul-

formen geeignet sei. Deswegen sollte es zunächst Modellprojekte dazu geben, die man dann 

auch weiterentwickeln könne. 

An den Abg. Herrn Dr. Tillschneider gerichtet legt der Abgeordnete dar, dass die einzelnen 

Schüler auf bestimmte Lernangebote unterschiedlich ansprächen. Insofern müsse eine Mi-

schung zwischen dem klassischen Frontalunterricht und anderen Unterrichtsformen angebo-

ten werden. Diesbezüglich sei man sowohl in der Lehrerausbildung als auch in der Umset-

zung auf einem guten Weg. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) stellt klar, dass es legitim sei, die Zeit, die durch eine 

Verkürzung des Fachunterrichts gewonnen werde, für Betreuung, Coaching, Beziehungsar-

beit usw. zu verwenden. Problematisch werde es dann, wenn die Lehrkräfte in dieser Zeit 

zusätzliche Unterrichtsstunden erteilen müssten. Aber genau das sähen beide Modelle, die 

in der Anhörung vorgestellt worden seien, vor. Dies sei rechtlich nicht zulässig, weil die Vor- 

und Nachbereitung einer 40-Minuten-Stunden genauso viel Aufwand bedeute wie für eine 

45-Minuten-Stunde. Deshalb sei nicht nachvollziehbar, dass bei einer Lehrkraft, die 25 Un-

terrichtsstunden mit jeweils 40 Minuten pro Woche erteile, im Arbeitszeitkonto ein Defizit 

von 2,8 Stunden vermerkt werde. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Durchführung der Anhö-

rung für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Berichterstattung zu Schülerzahlen, zur Personalsituation und der Unterrichtsversorgung 

an den öffentlichen Schulen Sachsen-Anhalts  

Beschluss Landtag - Drs. 7/4208  

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/4412  

Der Ausschuss ist in der 4. Sitzung am 2. Dezember 2021 übereingekommen, das Thema in 

der heutigen Sitzung zu beraten. 

Dem Ausschuss liegen Berichte des Bildungsministeriums mit Schreiben vom 8. Dezember 

2021 (Vorlage 8) und vom 3. Februar 2022 (Vorlage 10) sowie eine vom Abg. Thomas Lipp-

mann erstellte Auswertung der Antworten der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen 

KA 8/245 und KA 8/327 (Vorlage 9) vor. 

Ministerin Eva Feußner (MB) schickt voraus, die Berichterstattung zu den allgemeinbilden-

den Schulen sei in der Sitzung am 4. Dezember 2021 erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt hätten die 

Daten zu den berufsbildenden Schulen noch nicht vorgelegen. 

Sie berichtet sodann, der Stichtag zur Erhebung der Unterrichtsversorgung an den öffentli-

chen berufsbildenden Schulen im Schuljahr 2021/22 sei der 26. November 2021 gewesen. 

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den berufsbildenden Schulen sei im Vergleich zum 

Vorjahr konstant geblieben. Sie habe sich von 38 456 auf 38 383 nur geringfügig, nämlich um 

0,2 % reduziert. 

Auch die Unterrichtsversorgung habe auf einem stabilen Niveau gehalten werden können. 

Mit einer nur geringfügigen Reduzierung von 96,9 % auf 96,3 % schlage die auch für diese 

Schulform schwierige Lage auf dem Lehrkräftemarkt weniger deutlich negativ zu Buche als in 

den allgemeinbildenden Schulen. 

Die Anzahl der langzeiterkrankten Lehrkräfte habe sich an den berufsbildenden Schulen im 

Vergleich zum Vorjahr verringert, die der Kolleginnen im vorübergehenden Beschäftigungs-

verbot und die der Beschäftigten in Elternzeit und Mutterschutz seien dagegen gestiegen. 

Auch in den berufsbildenden Schulen deute sich in den beiden zuletzt genannten Kennziffern 

an, dass die Neueinstellungen überwiegend jüngerer Frauen und Männer auch zu Famili-

enneugründungen führten. Das sei ein zwar für die Unterrichtsversorgung zumindest zeit-

weilig schwieriger, ansonsten aber erfreulicher Umstand. 

Der Datenbestand zum Stichtag der allgemeinbildenden Schulen sei am 20. Dezember 2021, 

nach der Übermittlung an den Ausschuss, abgeschlossen worden. Die Tabellen zu den allge-

meinbildenden Schulen seien redaktionell an diesen abgeschlossenen Datenstand vom 
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20. Dezember 2021 angepasst worden. Im Einzelnen bedeute das, dass sich die Anzahl der 

Langzeiterkrankten auf 387 Personen verringert habe und dass die Unterrichtsversorgung in 

den Grundschulen von 96,0 % auf 96,1 % sowie in den Gesamtschulen einschließlich den 

Sportschulen Halle von 94,5 % auf 94,7 % gestiegen sei. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) führt aus, die Auswertung der Antworten auf die Klei-

nen Anfragen enthalte zwei Grafiken, die deutlich machten, dass sich der fortschreitende 

Mangel bei der Unterrichtsversorgung schon lange nicht mehr gleichmäßig verteile. Zum ei-

nen bestehe eine zunehmende Divergenz zwischen den Schulformen. Der Unterschied zwi-

schen den Förderschulen, Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen auf der einen Seite 

und den Gymnasien auf der anderen Seite sei erheblich; dazwischen lägen die Grundschulen. 

Zum anderen gebe es eine zunehmende regionale Ungleichheit. Im Norden und im Osten 

des Landes sei die Unterrichtsversorgung deutlich geringer als im Süden und im Westen. 

Diesbezüglich interessiere ihn die Position der Landesregierung zu diesen Feststellungen. 

Des Weiteren rege er an, Vertreter des Wissenschaftsministeriums und der beiden Universi-

täten in den Ausschuss einzuladen. Denn während es für das Studium für das Lehramt an 

Gymnasien zum großen Teil ausreichend Bewerber gebe, bewürben sich nur wenige für ein 

Studium für das Lehramt an Sekundarschulen. 

Im Lehramt an Grundschulen und im Lehramt an Förderschulen würden sogar Bewerber ab-

gelehnt. Dies sei fatal; denn während es zwar nicht so einfach möglich sei, Lehrkräfte mit 

dem Lehramt an Gymnasien in Sekundarschulen einzusetzen, könnten Lehrkräfte mit dem 

Lehramt an Grundschulen oder dem Lehramt an Förderschulen sehr wohl in Sekundarschu-

len eingesetzt werden. 

Wenn es nicht gelinge, mehr Bewerber für das Lehramt an Sekundarschulen zu gewinnen, 

dann müsse man, und zwar nicht nur an der Universität in Halle, sehr viel mehr Lehrkräfte 

für das Lehramt an Grundschulen oder für das Lehramt an Förderschulen ausbilden. Auch 

das wäre eine Ausweitung der Lehrerausbildung, die letztlich finanziert werden müsse. Aber 

wenn das Land zum Teil nicht einmal 30 % des Bedarfs an Sekundarschulen mit eigenen Ab-

solventen decken könne, müsse man über solche Wege nachdenken. 

Ministerin Eva Feußner (MB) begrüßt den Vorschlag, den Wissenschaftsminister und Vertre-

ter der Universitäten in den Ausschuss einzuladen. Sie merkt an, auch sie sei mit Blick auf die 

Bewerber- und Absolventenzahlen sehr beunruhigt. 

Die Ministerin fährt fort, dem Ministerium sei durchaus bewusst, dass es hinsichtlich der Un-

terrichtsversorgung erhebliche regionale Unterschiede gebe. Deshalb biete man für die ent-

sprechenden Stellen zusätzliche finanzielle Anreize. Offensichtlich gebe es Gebiete, die für 

junge Menschen völlig unattraktiv seien. Das Problem könne das Bildungsministerium aber 

nicht allein lösen, hierbei seien mehrere Ressorts gefragt. Im Übrigen betreffe das Problem 

nicht nur die Lehrkräfte, sondern auch Ärzte, Erzieher usw. 
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Sicherlich hänge das auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung und damit zusammen, dass 

diese Regionen insgesamt zu wenig zu bieten hätten. Erstaunlich sei allerdings, dass auch die 

Stadt Dessau-Roßlau für junge Lehrkräfte offensichtlich unattraktiv sei, obwohl es sich dabei 

nicht gerade um eine kleine Stadt handle. Das Ministerium bemühe sich mit den bereits dar-

gestellten Maßnahmen, Abhilfe zu schaffen. Aber auf längere Sicht werde man sich darüber 

unterhalten müssen, welche Gründe es dafür gebe. 

Von dem Vorschlag, der schon mehrfach unterbreitet worden sei, alle Schulen und alle Regi-

onen gleich schlecht auszustatten und eine Egalisierung durchzuführen, halte sie, Feußner, 

nicht viel. Gleichwohl sei sie bereit, darüber im Ausschuss zu diskutieren. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) merkt an, wenn der Ausschuss sich darauf verständige, 

gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium und den beiden Universitäten über das 

Thema zu beraten, dann sollte auch die Frage erörtert werden, wie viele der Studienanfän-

ger tatsächlich Erstsemester seien und wie viele nur das Studienfach wechselten. 

Weiterhin wäre es interessant zu wissen, wie viele Erstsemester in den letzten zwei, drei 

Jahren aus Sachsen-Anhalt gekommen seien. Dies sei wichtig, um einschätzen zu können, ob 

sich der Anteil der Studienanfänger aus dem eigenen Land durch verstärkte Werbemaßnah-

men noch steigern lasse. 

Der erste Bericht der Expertenkommission beinhalte eine Tabelle, aus der sich die Zahl der 

benötigten Studienplätze ableiten lasse. Die Daten, auf denen diese Berechnungen basier-

ten, seien inzwischen fünf Jahre alt. Deshalb bitte er das Ministerium, diese Daten auf der 

Grundlage des aktuellen Schuljahres fortzuschreiben. 

Ministerin Eva Feußner (MB) meint, damit, dass man allen Studierenden einen Referendari-

atsplatz und den Referendaren eine Stelle an einer von ihnen gewünschten Schule angebo-

ten habe, sei es in den vergangenen Jahren gelungen, auch Studierende aus anderen Bun-

desländern für den Schuldienst in Sachsen-Anhalt zu gewinnen. 

Ein Vertreter des MB ergänzt, die letzte Fortschreibung des Expertenberichts habe das Mi-

nisterium dem Ausschuss Ende 2020/Anfang 2021 zur Verfügung gestellt. Eine weitere Fort-

schreibung sei in Arbeit. Das Ziel sei es, im vierten Quartal eine aktuelle Fortschreibung vor-

legen zu können. Man werde sich darum bemühen, den Bereich, den der Abg. Lippmann an-

gesprochen habe, mit einzubeziehen. 

Der Ausschuss verständigt sich nach kurzer Diskussion darauf, das Thema in der 

nächsten Sitzung erneut zu behandeln und dazu Vertreter des Wissenschaftsministe-

riums und der beiden Universitäten einzuladen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Fortführung der Schulsozialarbeit in allen Regionen sichern! 

Antrag Fraktion DIE LINKE – Drs. 8/461 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 5. Sitzung am 13. Januar 2022 mit der Thematik befasst. 

Dem Ausschuss liegen ein Schreiben der Liga der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-

Anhalt e. V. vom 10. Januar 2022 (Vorlage 1) und ein Fragenkatalog der Fraktion DIE LINKE 

(Vorlage 2) vor. Die von der Landesregierung erbetenen Übersichten über die Höhe der bis-

her selbst finanzierten Schulsozialarbeiter in den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und 

über die jeweiligen Schulsozialarbeiter-Kontingente liegen in Vorlage 2 zur ADrs. 8/BIL/4 

vor. 

Ministerin Eva Feußner (MB) bietet an, die von der Fraktion DIE LINKE vorgelegten Fragen 

schriftlich zu beantworten. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) merkt an, nach ihren Informationen würden in einigen 

Landkreisen die Schulsozialarbeiterstellen wegfallen, die bisher von den Kommunen selbst 

finanziert worden seien, weil auch diese mit einem Anteil von 20 % kofinanziert werden 

müssten. Von Trägerseite sei prognostiziert worden, dass dies bis zu 100 Stellen betreffen 

könne. 

Ministerin Eva Feußner (MB) legt dar, das Ministerium werde die 380 Schulsozialarbeiter im 

bisherigen Umfang von 20 % weiter finanzieren. Allerdings sei der Eigenanteil auf 40 % er-

höht worden; die EU-Mittel deckten 60 % der Kosten. Insofern müssten sich die Kommunen 

ebenfalls mit einem Eigenanteil von 20 % an der Finanzierung beteiligen, weil sie nach 

SGB VIII für die Schulsozialarbeit zuständig seien. Die Kommunen seien bereits im Jahr 

2018/2019 darüber informiert worden. 

Die Kommunen seien in unterschiedlichem Maße in der Lage, neben diesem Eigenanteil 

auch die Schulsozialarbeiterstellen zu finanzieren, die sie bisher selbst finanziert hätten. Dies 

zeigten die Beschlüsse, die bereits in den Landkreisen gefasst worden seien. Insofern werde 

es sich nicht verhindern lassen, dass einige Kommunen die Zahl der bisher selbst finanzierten 

Stellen reduzierten. An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass nicht nur die Kommunen in 

einer schwierigen finanziellen Lage seien, sondern auch das Land. Aus diesem Grunde sei die 

Vereinbarung so getroffen worden. 

Die Stadt Halle habe dem Ministerium in einem Brief mitgeteilt, dass man nicht gewillt sei, 

den Eigenanteil aufzubringen. Das bedeute, es werde dort keine Schulsozialarbeit mehr ge-

ben. In einigen Fällen werde man eventuell über Härtefallregelungen nachdenken müssen. 

Aber grundsätzlich hätten die Kommunen die Möglichkeit, die eigenen Stellen heranzuzie-
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hen, die Mittel aus den Zuwächsen beim FAG oder aus den Mitteln für die Jugendhilfe zu 

nehmen. Sicherlich sei das möglicherweise mit Streichungen an anderer Stelle verbunden. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) regt an, das Thema im Zusammenhang mit den Haushaltsbera-

tungen noch einmal aufzurufen. 

Er merkt an, aus Gesprächen mit den Trägern sei ihm bekannt, dass es auch Schwierigkeiten 

bei der Beantragung gebe, weil neue Regelungen gälten und die Schulsozialarbeit als neues 

Projekt zu beantragen sei. 

Abschließend wirft er die Frage auf, ob die Finanzierung inzwischen abschließend geklärt sei. 

Eine Vertreterin des MB erläutert, die Finanzierung in ihren Bestandteilen sei bereits festge-

legt. Danach würden 60 % der Kosten von der EU und jeweils 20 % vom Land und von den 

Kommunen finanziert. Deshalb habe man gemeinsam mit dem Sozialministerium versucht, 

für die Träger der Jugendhilfe Möglichkeiten zu schaffen. 

Es gebe den Verweis auf das FAG, auch wenn das den Kommunen, die sich in einer schwieri-

gen finanziellen Lage befänden, nicht helfe. Sollte es in Einzelfällen nicht möglich sein, den 

Eigenanteil zu erbringen, werde man mit dem Finanzministerium und dem Sozialministerium 

nach einer Lösung suchen. Im Etat des Bildungsministeriums seien dafür allerdings keine 

Mittel vorgesehen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) wirft die Frage auf, ob die Kommunen, die schon bisher 

Schulsozialarbeit finanziert hätten, für diese Stellen ebenfalls eine Förderung erhalten könn-

ten oder ob diese auf den Eigenanteil von 20 % angerechnet werden könne. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) möchte wissen, ob die Kommunen, die bisher selbst fi-

nanzierte Schulsozialarbeiterstellen als Gegenfinanzierung anrechnen lassen wollten, diese 

dann mit Personal aus dem ESF-Programm besetzen müssten und diese bisher zusätzlichen 

Stellen dann auf das Kontingent von 380 Schulsozialarbeitern angerechnet werde. 

Der Abgeordnete fährt fort, der kommunale Anteil von 20 % belaufe sich bei 380 Stellen auf 

ungefähr 5 Millionen €. Dabei handle es sich um Personal, das zwar aus anderen Quellen fi-

nanziert werde, das aber für die Schulen wichtig und unverzichtbar sei. Angesichts der Tat-

sache, dass im vergangenen Jahr Personalmittel in Höhe von ca. 90 Millionen € nicht abge-

flossen seien, weil etwa 1 000 Stellen nicht besetzt gewesen seien, sei nicht nachvollziehbar, 

dass das Land diese Mittel nicht aufbringen könne. Denn die Aufteilung der Kosten werde 

von der EU nicht vorgegeben. Sie habe lediglich ihren Anteil auf 60 % reduziert. 

Im Übrigen sei vorgesehen gewesen, die Zahl der Sozialarbeiterstellen zu erhöhen. Dies hät-

te eine Erhöhung der Kosten für das Land nach sich gezogen. Nun bleibe es aber bei den 

380 Stellen. Insofern halte er es für angebracht, auf die Beteiligung der Kommunen an den 
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Kosten zu verzichten und sie im Gegenzug dazu zu verpflichten, zusätzliche Sozialarbeiter an 

Brennpunkten einzusetzen. 

Die Vertreterin des MB legt dar, es gebe eine schematische Darstellung, aus der hervorgehe, 

wie die Anrechnung erfolge. Diese sei auch dem Bildungsausschuss zur Verfügung gestellt 

worden. Die Kommunen, die nicht in der Lage seien, den Eigenanteil von 20 % als Barmittel 

aufzubringen, könnten auch die Personalkosten für die Schulsozialarbeiter nachweisen, die 

sie bisher außerhalb des Programms finanziert hätten und die sie auch künftig außerhalb des 

Programms finanzieren würden. 

Eine weitere Vertreterin des MB ergänzt, die Zahl der Stellen sei auf 380 gedeckelt. Das hei-

ße, dass die von den Kommunen selbst finanzierten Schulsozialarbeiter Teil des Projekts sein 

müssten. Das liege daran, dass man sich bei der Auswahl der Projekte an Vorgaben der EU 

halten müsse. Das werde wahrscheinlich dazu führen, dass es letztlich weniger Schulsozial-

arbeiter als bisher geben werde; es sei denn, die Kommunen seien dazu in der Lage, über das 

Programm hinaus weitere Schulsozialarbeiter zu finanzieren. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) meint, es sei wohl allen klar, dass die Zahl der Schulso-

zialarbeiter durch diese Änderung sinken werde und dass der Großteil der Kommunen keine 

zusätzlichen Stellen finanzieren könne. 

Die Abgeordnete bemerkt, die Liga weise in ihrem Schreiben darauf hin, dass neben der Zahl 

der Schulsozialarbeiter im Land auch die Zahl der Beschäftigten in den Netzwerkstellen von 

bisher drei auf zwei reduziert werde. Dies werde zu einer Reduzierung der inhaltlichen Ar-

beit führen. 

Ministerin Eva Feußner (MB) macht deutlich, dass die Finanzierung der Netzwerkstellen an-

ders geregelt sei. Hierfür müsse der Eigenanteil in Höhe von 40 % vollständig von den Kom-

munen aufgebracht werden. Um die Belastung der Kommunen zu senken, sei die Zahl der 

Beschäftigten in den Netzwerkstellen reduziert worden. 

Die Vertreterin des MB trägt vor, in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden 

und mit den für die Jugendförderung zuständigen Stellen in den Landkreisen und kreisfreien 

Städten habe man sich auf die Reduzierung der Beschäftigten in den Netzwerkstellen ver-

ständigt. Die Zuständigkeit für diese Aufgabe obliege nach dem SGB VIII den Kommunen. Die 

meisten Kommunen seien an dieser Stelle sehr engagiert und bemühten sich darum, die Fi-

nanzierung abzusichern. Dabei werde auch darüber nachgedacht, wie die Arbeit der Netz-

werkstellen künftig ausgestaltet werden solle, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Dies sei 

im Übrigen eine der wesentlichen Forderungen der kommunalen Spitzenverbände gewesen. 

Die Reduzierung der Anzahl der Beschäftigten in den Netzwerkstellen sei auch erfolgt, um 

die Träger der Jugendhilfe nicht zu überfordern. Deshalb habe man versucht, bei der Aufga-

bengestaltung umzusteuern. Künftig würden die Aufgaben, die von landesweitem Interesse 
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seien, von der landesweiten Koordinierungsstelle wahrgenommen. Die regionalen Netz-

werkstellen sollten sich auf die Dinge konzentrieren, die in der jeweiligen Region anstünden. 

Dabei solle es eine Abstimmung mit den Jugendhilfeträgern geben. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Aussage des Ministeriums in der 

letzten Sitzung, dass bisher von keiner Kommune signalisiert worden sei, dass sie die Mittel 

nicht bereitstellen könne und merkt an, sie habe dies in einem Forum „Schulsozialarbeit“ 

kundgetan und dazu ermutigt, sich an das Ministerium zu wenden. Aus diesem Grunde habe 

die Stadt Halle vermutlich das erwähnte Schreiben verfasst. Aus ihrer Sicht wäre es gar nicht 

schlecht, wenn sich mehrere Kommunen an das Ministerium wendeten, weil man dann eine 

konkrete Grundlage für die Beschlussempfehlung an den Finanzausschuss hätte. 

Sie warne davor, die Mittel, die den Kommunen nach § 31 KJHG für die Jugendsozialarbeit 

zur Verfügung stünden, für die Schulsozialarbeit einzusetzen. Denn dann fehlten sie an ande-

rer Stelle. Deshalb sollte man den Kommunen diese Möglichkeit nicht anbieten, zumal das 

Land Sachsen-Anhalt noch kein Ausführungsgesetz zu den neuen Regelungen des SGB VIII 

habe. 

Die Abgeordnete kommt auf eine Pressemeldung zu sprechen, die das Ministerium zu Be-

ginn des Schuljahres herausgegeben habe, in der davon die Rede sei, dass das Land mehr 

EU-Mittel erhalten werde und dass man 190 zusätzliche Stellen für Schulsozialarbeiter schaf-

fen werde. Sie möchte wissen, woran die Umsetzung dieser Ankündigung gescheitert sei. 

Ministerin Eva Feußner (MB) führt aus, bisher liege für die Verwendung der EU-Mittel noch 

keine Genehmigung vor. Deshalb habe man die Schulsozialarbeit im Haushaltsplan über Ver-

pflichtungsermächtigungen abgesichert. Die ESF-Mittel, von denen man gedacht habe, dass 

sie für die Schulsozialarbeit zur Verfügung stünden, seien letztlich in andere Bereiche geflos-

sen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) legt dar, aus der Sicht der AfD sei es gar nicht 

schlecht, dass die Kommunen künftig Eigenmittel für Schulsozialarbeit aufbringen müssten. 

Denn das führe dazu, dass der Bedarf gründlich geprüft werde. Wenn die ohnehin klammen 

Kommunen eigene Mittel einsetzen müssten, dann sei davon auszugehen, dass sie diese nur 

dort investierten, wo sie wirklich gebraucht würden. Dies gelte auch für die Schulsozialar-

beit, die nur an Brennpunkten vorgehalten werden sollte, und nicht flächendeckend im gan-

zen Land. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) bittet das Ministerium, dem Ausschuss die erwähnte 

schematische Darstellung zur Anrechnung und das Schreiben der Stadt Halle zur Verfügung 

zu stellen. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli regt an, das Thema in der nächsten Sitzung erneut zu 

behandeln. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/BIL/6 

Der Ausschuss hat sich in der 5. Sitzung am 13. Januar 2022 darauf verständigt, den Selbst-

befassungsantrag in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

Ministerin Eva Feußner (MB) schickt voraus, ein Medienbericht über die in Rede stehende 

Problematik sei dem Ministerium nicht bekannt. Die konkrete Benennung der Quelle im 

Selbstbefassungsantrag wäre hilfreich gewesen. 

Die Ministerin berichtet sodann, das sogenannte Wahlpflichtfach „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ sei zunächst konzipiert, zur schulfachlichen Bewertung eingereicht und nach 

einer Prüfung für die Schuljahrgänge 9 und 10 durch das Landesschulamt genehmigt wor-

den. Die Wahl eines Wahlpflichtkurses sei ab Klasse 9 neben der Möglichkeit der Anwahl ei-

ner dritten Fremdsprache verpflichtend. Die Schulen seien im Rahmen ihres stetigen Schul-

entwicklungsprozesses gehalten, das Spektrum des sogenannten Wahlpflichtbereiches zu 

erweitern, um den Schülerinnen und Schülern bestmögliche Wahloptionen zu ermöglichen. 

Dabei sei eine Orientierung an systemischen Entwicklungslinien selbstredend. 

Nachhaltigkeit sei ein prioritäres Ziel gesellschaftlicher Entwicklung und mittlerweile aus kei-

nem Lebensbereich mehr wegzudenken. An dieser Stelle  die Agenda 2030 der UN mit ihren 

17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie zu erwäh-

nen, dürfte für die Benennung der thematischen Relevanz genügen. 

Die Gesamtkonferenz des Herder-Gymnasiums Merseburg habe am 16. November 2021 

dem Antrag auf Einführung des benannten Wahlpflichtfaches ohne Gegenstimme zuge-

stimmt. 

Die Unterrichtsversorgung habe keine abweichenden Auswirkungen auf die Einführung die-

ses Wahlpflichtfaches oder auf andere Fächer. Die Anwahl der angebotenen Wahlpflichtfä-

cher erfolge durch die Lernenden nach individuellen Interessen sowie Entwicklungsperspek-

tiven. Entsprechend der Anzahl der Anmeldungen würden die Wahlpflichtkurse zusammen-

gestellt, wobei die Anzahl der durchzuführenden Wahlpflichtkurse an der Schule insgesamt 

gleichbleibend sei. Insofern erhöhe sich der Unterrichtsbedarf dadurch nicht. 

Natürlich sei schulorganisatorisch geprüft worden, inwieweit der Fachunterricht bei der 

Durchführung von Unterricht im Fach „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ aufgrund der 

Fachkombination der verantwortlichen Lehrkraft abgesichert sei. 
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Da die Kursinhalte Themen von aktueller globaler Bedeutung widerspiegelten, könne neben 

den bestehenden Lehrbuchinhalten der affinen Fächer Biologie, Geografie, Sozialkunde, 

Wirtschaftslehre und Physik auf unterschiedliche frei verfügbare Arbeitsmaterialien und Un-

terrichtsmittel öffentlicher Einrichtungen, z. B. des Bundesumweltamtes, des Umweltminis-

teriums, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der 

Adenauer-Stiftung usw., zurückgegriffen werden. 

Mehrkosten im Rahmen der Kursgestaltung seien weder beantragt worden noch bisher vor-

gesehen. Die Zusammenstellung der Materialien und die zeitliche Planung oblägen den un-

terrichtenden Lehrkräften aufgrund des genehmigten Lehrplans in eigener Verantwortung 

nach Maßgabe des Schulgesetzes. Die Lehrinhalte entsprächen den fachwissenschaftlichen 

und fachdidaktischen Erkenntnissen der benannten affinen Fächer und seien auf deren 

Grundlage entwickelt worden. 

Fortbildungen erfolgten auf der Grundlage von § 30 Abs. 4 des Schulgesetzes. Genutzt wür-

den themenspezifische Fortbildungsangebote des Landes, die für die Lehrkräfte kostenlos 

zur Verfügung gestellt würden. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) teilt mit, dass der Bericht, auf den im Selbstbefas-

sungsantrag abgestellt werde, am 20. Dezember 2021 in der „Mitteldeutschen Zeitung“, in 

der Ausgabe des Saalekreises erschienen sei. 

Er fährt fort, man befinde sich in einer Situation, in der vor allem die Kompetenzen der Schü-

ler in den MINT-Fächern zu wünschen übrig ließen. Viel zu wenige begeisterten sich für Phy-

sik, Chemie oder Mathematik und wählten entsprechende Studiengänge. Das gefährde den 

Wohlstand des Landes, der auf technischen Kompetenzen beruhe. Aus diesem Grunde sollte 

man darum bemüht sein, diese Fächer, also harte Kompetenzen zu stärken. 

Stattdessen werde ein Fach zugelassen, das schon vom Titel her darauf schließen lasse, dass 

es von allem etwas und damit nichts biete. Die Ministerin habe die Fächer aufgezählt. Biolo-

gie, Sozialkunde, Wirtschaftslehre und Physik, von allem werde ein bisschen zusammenge-

rührt. Letzten Endes werde es bei diesem Fach darum gehen, die richtige Meinung zu haben 

und sich zu den Zielen der Agenda 2030 der UN zu bekennen. 

An diesem Fach „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ werde augenfällig, worunter das ge-

samte Schulsystem leide; nämlich dass die richtige Meinung immer wichtiger werde als Wis-

sen und Kompetenzen. Nachhaltige Entwicklung sei etwas, das die Konrad-Adenauer-

Stiftung oder die UN als Ziel ausgebe, aber das sei keine Schulbildung. 

Er, Dr. Tillschneider, könne sich gut vorstellen, dass Schüler, die den Einfluss von CO2 auf den 

Klimawandel negierten, ausgebuht würden, auch wenn sie stichhaltige Argumente dafür vor-

tragen könnten, oder andere, die vielleicht äußerten, dass sie später ein Dieselauto fahren 
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wollten, eine schlechte Note bekämen. Selbst als frei wählbare Option halte er das Fach 

nicht für sinnvoll, weil man den Schülern etwas Besseres bieten könnte. 

Vor diesem Hintergrund möchte er wissen, ob sich das Ministerium dieser Fehlentwicklung 

bewusst sei und weshalb es ein solches Fach genehmige, anstatt sich darüber Gedanken zu 

machen, wie man das Interesse an den MINT-Fächern stärken könnte. 

Ministerin Eva Feußner (MB) macht deutlich, dass Biologie, Geografie und Physik durchaus 

MINT-Fächer seien. In dem Fach „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gehe es darum, Zu-

sammenhänge zu verdeutlichen. 

Im Übrigen weise sie den Vorwurf zurück, dass Schüler, die ihre Meinung äußerten, schlech-

te Noten erhielten. Wenn der Abg. Dr. Tillschneider Belege dafür habe, dass es an den Schu-

len des Landes eine Meinungsdiktatur gebe, dann bitte sie darum, ihr dies mitzuteilen; denn 

das Ministerium sei daran interessiert, dass in den Schulen frei darüber diskutiert werden 

könne, was man unter nachhaltiger Entwicklung verstehe und welchen Beitrag der Einzelne 

dazu leisten könne. 

Aber um eine solche Diskussion führen zu können, benötige man physikalische, geografische 

und biologische Kenntnisse. Ihr, Feußner, sei es wichtig, dass die Schüler in der Lage seien, 

die Zusammenhänge zu verstehen. Denn es bringe niemandem etwas, wenn Schüler bspw. 

für die Umwelt demonstrierten und dabei überall ihre Pappbecher liegen ließen. Das Fach 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ habe das Ziel, die Schüler in die Lage zu versetzen, ak-

tive Klimapolitik zu betreiben, zu verstehen, worum es dabei gehe, damit sie eben nicht nur 

etwas nachplapperten. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) stellt klar, er habe in seinem Redebeitrag das 

Wort „Meinungsdiktatur“ nicht benutzt. Er habe beispielhaft untermauern wollen, dass in 

den Schulen Druck aufgebaut werde, die richtige Meinung zu haben. 

Er fährt fort, die Ministerin habe soeben selbst zugegeben, dass es sich um ein Fach handle, 

in dem den Schülern beigebracht werde, sich richtig zu verhalten, also nicht nur zu demonst-

rieren, sondern hinterher auch die Pappbecher wegzuräumen. 

Ministerin Eva Feußner (MB) erwidert, es gehe darum, dass Schüler eben nicht nur demons-

trierten, ohne ein vertieftes Wissen zu dem jeweiligen Thema zu haben. Davon, Schüler zu 

irgendetwas zu erziehen, sei nicht die Rede gewesen. Wie bereits ausgeführt, solle ihnen das 

Wissen vermittelt werden, das sie benötigten, um Zusammenhänge zu verstehen und sich 

eine eigene Meinung zu bilden. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der AfD-Fraktion mit der Bericht-

erstattung durch das Ministerium für erledigt. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

a)  Bildungspolitische Handlungsfelder aus dem aktuellen Koalitionsvertrag  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/BIL/2  

b)  Modellversuch „Jüdischer Religionsunterricht“  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE  - ADrs. 8/BIL/9  

Der Ausschuss ist in der 5. Sitzung am 13. Januar 2022 übereingekommen, in der heutigen 

Sitzung das im Antrag unter Nr. 5 genannte Handlungsfeld „Modellvorhaben für einen isla-

mischen Religionsunterricht“ zu behandeln und sich in diesem Zusammenhang den Modell-

versuch „Jüdischer Religionsunterricht“ vorstellen zu lassen. 

Ministerin Eva Feußner (MB) bemerkt, im Koalitionsvertrag heiße es: 

„Die Koalitionspartner sind sich darüber einig, dass die Vermittlung von Kenntnissen 

über den Islam im Ethikunterricht angepasst und erweitert werden muss. Im Rahmen 

von Modellvorhaben kann muslimischen Kindern ein Unterrichtsangebot zum Islam 

in deutscher Sprache gemacht werden. Die Umsetzung wird hinsichtlich der zukünfti-

gen Gestaltung von Angeboten des Religionsunterrichtes in Sachsen-Anhalt evalu-

iert.“ 

Von einem Modellvorhaben für einen islamischen Religionsunterricht sei im Koalitionsver-

trag aus gutem Grund explizit nicht die Rede. Es sei im verfassungsrechtlichen Sinn derzeit 

auch nicht möglich. An dieser Stelle empfehle sie einen Blick in die Bundesländer, z. B. Bay-

ern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfahlen, die modellhaft muslimischen Religi-

onsunterricht angeboten hätten, ohne dafür eine Rechtsgrundlage zu haben. 

Nach Artikel 7 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes sei in Deutschland der Religionsunterricht in 

den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. 

Gemäß Artikel 27 Abs. 3 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und § 19 Abs. 1 

des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt seien sowohl Ethikunterricht als auch Religi-

onsunterricht an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt mit Ausnahme der bekenntnisge-

bundenen und bekenntnisfreien Schulen ordentliche Lehrfächer. 

Trotz der formellen Gleichstellung von Religionsunterricht und Ethikunterricht in der Lan-

desverfassung bestehe ein wesentlicher Unterschied darin, dass der Religionsunterricht kon-

fessionell gebunden und daher inhaltlich von der jeweiligen Religionsgemeinschaft über die 

Bestimmung ihrer Grundsätze nach Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz und Artikel 27 Abs. 3 der 

Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt verantwortet werden müsse. 
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Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes werde der Religionsunterricht mithin in Über-

einstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Da der Religionsun-

terricht inhaltlich nicht vom religiös neutralen Staat verantwortet werden könne, hänge sei-

ne Einrichtung von der Kooperation mit der betreffenden Religionsgemeinschaft ab. Insbe-

sondere müsse die Religionsgemeinschaft bereit und in der Lage sein, entsprechende 

Grundsätze zu formulieren und in die Lehrerausbildung, Lehrplangestaltung und Unter-

richtsbegleitung einzubringen. 

Zunächst existiere bisher kein, schon gar nicht ein entsprechend dezidierter Antrag für einen 

muslimischen Religionsunterricht. Abgesehen davon gebe es derzeit nach wie vor keine Reli-

gionsgemeinschaft im Sinne des Grundgesetzes, welche die Einrichtung eines islamischen 

Religionsunterrichts als ordentliches Lehrfach im Land Sachsen-Anhalt beantragen könnte. 

Die in Sachsen-Anhalt bestehenden islamischen Vereine stellten keine Religionsgemein-

schaft im Sinne des Grundgesetzes dar, welche grundsätzlich einen Anspruch auf Einrichtung 

eines ihren Glaubensinhalten entsprechenden Religionsunterrichts hätte. Dieser Sachverhalt 

sei in anderen Bundesländern bereits mehrfach rechtlich überprüft worden. 

Somit fehle es derzeit an einer grundlegenden Voraussetzung für die Einführung eines kon-

fessionell gebundenen, dem evangelischen, dem katholischen Religionsunterricht oder auch 

dem sich im Rahmen eines Pilotprojektes des Landes zur Einführung eines jüdischen Religi-

onsunterrichtes insoweit abzeichnenden vergleichbaren Angebots für Schülerinnen und 

Schüler. 

Dies ändere nichts daran, dass sich in den islamischen Vereinen die vielfältig und innerhalb 

des Islam unterschiedlich ausgerichteten, aus verschiedenen Ländern und Nationen stam-

menden Gläubigen zum Gebet versammelten, wertvoll integrativ berieten, unterstützten 

und sozial tätig würden sowie ehrenamtlich viel für die Akzeptanz des Islam als ein Teil von 

Deutschland leisteten. Nicht zuletzt deswegen unterstützten das Land und auch die ortsan-

sässigen Kommunen dieses herausragende Engagement für Akzeptanz und friedliches Mitei-

nander. 

Die jüngsten Luftgewehreinschläge am Islamischen Kulturcenter Halle e. V. verdeutlichten 

jedoch nachdrücklich, dass die verfassungsrechtlich geschützte Religionsausübung ein hohes 

Gut, aber auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung sei. Mobile Polizeiwachen, die 

seit Jahren leider nicht nur vor dem halleschen Islamischen Kulturzentrum stünden, seien 

hilfreich und wichtig. Noch wichtiger sei das Engagement aller für die freiheitlich demokrati-

sche Grundordnung. Die Bildung könne dazu einen maßgeblichen Beitrag leisten. 

Unabhängig von einem derzeit nicht in Betracht kommenden konfessionell gebundenen Re-

ligionsunterricht sei es dem Land unbenommen, einen Wertekundeunterricht mit islami-

schen Bezügen anzubieten. Das tue man, indem neben dem Religionsunterricht in Sachsen-

Anhalt auch der Ethikunterricht Verfassungsrang erhalten habe. Im Gegensatz zum Religi-
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onsunterricht stehe der Ethikunterricht unter der vollen inhaltlichen Verantwortung des zur 

religiösen und weltanschaulichen Neutralität verpflichteten Staates. 

Durch die verpflichtende Teilnahme am Ethikunterricht gewährleiste das Land kraft seiner 

Schulhoheit und angesichts der ihm verfassungsrechtlich aufgegebenen Erziehungsziele, 

dass auch diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche diese Werteerziehung nicht in kon-

fessionell gebundener Form im Religionsunterricht erfahren könnten, eine schulische Wer-

teerziehung erhielten. 

In der letzten Legislaturperiode habe man sich auf ein Konzept zur Vermittlung vertiefter all-

gemeinbildender Kenntnisse über den Islam im Rahmen des Ethikunterrichts in Sachsen-

Anhalt verständigt. Anregungen des Islamischen Kulturcenter Halle e. V. und der Islamischen 

Gemeinde Magdeburg e. V. aufnehmend, seien jeweils drei Schulen in Halle und Magdeburg 

mit einem hohen prozentualen Anteil von Schülerinnen und Schülern insbesondere aus Syri-

en und Afghanistan ausgewählt worden, an denen dieses Angebot unterbreitet werde. Die 

dort gesammelten Erfahrungen, welche vornehmlich der coronabedingten Situation im ver-

gangenen Schuljahr geschuldet noch im aktiven Unterrichtsgeschehen weiter zu vertiefen 

seien, würden zu gegebener Zeit ausgewertet. 

Das Land Sachsen-Anhalt sollte die im Gegensatz zu anderen Bundesländern bestehende 

verfassungsrechtlich herausgehobene Stellung des Ethikunterrichtes hier gewinnbringend 

nutzen. Mit dem nahezu flächendeckenden, grundsätzlich verpflichtenden Ethikunterricht 

verfüge man in der wertekundlichen Bildungslandschaft über die Möglichkeit, situativ auch 

auf vorhandene örtliche Gegebenheiten vertiefend und intensivierend einzugehen. Das Lan-

desschulamt und das Lisa flankierten und unterstützten diesen Weg. Unter anderem würden 

entsprechende Fortbildungsangebote vorgehalten und Unterrichtsmaterialien entwickelt 

bzw. ausgebaut. 

Die Ministerin kommt sodann auf den Modellversuch „Jüdischer Religionsunterricht“ zu 

sprechen und berichtet, das curricular untersetzte Pilotprojekt in der Stadt Halle zur Einfüh-

rung eines staatlichen jüdischen Religionsunterrichts im Land Sachsen-Anhalt sei zum Schul-

jahr 2021/22 begonnen worden. Der ersten Unterrichtstunde an der Johannesschule in Halle 

hätten der Ministerpräsident und sie selbst beigewohnt. 

Jüdischer Religionsunterricht im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung solle im 

Rahmen des Pilotprojektes gleichrangig neben katholischem und evangelischem Religionsun-

terricht sowie dem Fach Ethik in der Schuleingangsphase beginnend und dann aufwachsend 

fortgeführt werden. In Abstimmung und auf Bitten des Landesverbandes Jüdischer Gemein-

den Sachsen-Anhalt stehe der Religionsunterricht allen Schülerinnen und Schülern der Jahr-

gangsstufen 1 und 2 im gesamten Stadtgebiet Halle offen, unabhängig davon, ob sie konfes-

sionell, jüdisch oder anderweitig, gebunden seien. 
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Ebenso wie die Fächer evangelische Religion, katholische Religion und Ethik sei auch das 

Fach jüdische Religion versetzungsrelevant. Die Vorgaben des Leistungsbewertungserlasses 

in der geltenden Fassung seien einzuhalten. Als curriculare Grundlage für das erste Projekt-

schuljahr 2021/22 diene nach Abstimmung zwischen dem Lisa und der Religionsgemein-

schaft der Lehrplan für jüdische Religionslehre für die Grundschule aus Nordrhein-

Westfalen. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse des ersten Modellprojektjahres solle das Lisa im 

Schuljahr 2022/23 in enger Zusammenarbeit mit der durch den Landesverband benannten 

Gestellungslehrkraft einen Fachlehrplan für jüdischen Religionsunterricht in der Grundschule 

erarbeiten. Abstimmungen des Lisa mit der Religionsgemeinschaft und der Gestellungslehr-

kraft zur Anpassung erfolgten fortlaufend, ggf. auch mit Auswirkungen auf das aktuelle Un-

terrichtsgeschehen. Demnächst werde das Lisa, welches flankierende Angebote in Form von 

zu erarbeitenden Begleitmaterialien im Blick habe, in einer Unterrichtstunde hospitieren. 

Neben dem Engagement aller Beteiligten seien für die erfolgreiche Etablierung des Projektes 

die Wahl des Schulstandortes und die administrativen Rahmenbedingungen entscheidend 

gewesen. Die aufgeschlossene Schulleitung habe einen separaten Unterrichtsraum zur Ver-

fügung gestellt. Der kollegiale Austausch zu Unterrichtsinhalten zwischen der Gestellungs-

lehrkraft und der engagierten Ethiklehrkraft der Johannesschule sei durch die Schulleitung 

organisatorisch unterstützt worden. Beide Lehrkräfte nutzten ihn rege und gewinnbringend 

für die Aufbereitung der eigenen Lehrinhalte. 

Schulpraktisch stelle sich die Situation wie folgt dar: Die anfänglich aus 13 Schülerinnen und 

Schülern bestehende Projektklasse sei heterogen zusammengesetzt. Sie bestehe überwie-

gend aus Schülerinnen und Schülern nichtjüdischen Glaubens, welche wiederum häufig kon-

fessionell nicht gebunden seien. Auch muslimische Schüler nähmen daran teil. Als Gründe 

für die Anmeldung seien durch die Erziehungsberechtigungen vor allem das Interesse an und 

die Erziehung zu Toleranz benannt worden. 

Aktuell nähmen nur noch sieben Schülerinnen und Schüler aus der Johannesschule und zwei 

Schüler aus anderen Schulen am Projekt zum jüdischen Religionsunterricht teil. Das sei sehr 

bedauerlich. Für das nächste Schuljahr liege eine weitere Abmeldung vor. Die Gründe, aus 

denen die Schülerinnen und Schüler nicht mehr am jüdischen Religionsunterricht teilnäh-

men, seien noch nicht abschließend eruiert worden. Jedoch hätten sich für das Schuljahr 

2022/2023 bereits Eltern von vier potenziellen Schülerinnen und Schülern aus anderen 

Grundschulen bei der Johannesschule über die Anmeldemodalitäten informiert. 

Nach Aussagen der Schulleitung der Johannesschule seien bisher keine Störungen oder Prob-

leme aufgetreten. Das schulübergreifende Projekt laufe stabil und reibungslos. Die Zusam-

menarbeit mit den Sicherheitskräften sei gegeben. Die Sicherheitskräfte postierten sich vor 

dem Eingang der Schule und vermittelten so allen Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit. 
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Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie wirkten sich naturgemäß auf die 

Unterrichtsdurchführung im Allgemeinen und damit auch auf die methodischen Möglichkei-

ten im Pilotprojekt aus. So berichte die Gestellungslehrkraft, dass bspw. die Arbeit im Stuhl-

kreis, das Singen von Liedern oder die Umsetzung eines Bibliodramas nur eingeschränkt 

möglich seien. Trotz dieser Umstände werde der Unterricht aktuell von den Teilnehmenden 

gut angenommen. 

Pilotprojekte wie dieses seien grundsätzlich über einen Zeitraum von drei Jahren angelegt. 

Perspektivisch sei in Auswertung der in Halle unter sehr guten Rahmenbedingungen gewon-

nenen Erfahrungen eine Ausweitung des Pilotprojektes auf Magdeburg und Dessau ange-

dacht. Ob eine Ausweitung des Pilotprojektes bereits im Schuljahr 2023/24 gerade auch un-

ter den bestehenden Pandemiebedingungen realistisch sei, bleibe abzuwarten. Das Projekt 

insgesamt sei jedoch auf einem guten Weg. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) bittet darum zu erläutern, was konkret unter dem im 

Koalitionsvertrag enthaltenen Begriff eines Unterrichtsangebots zum Islam in deutscher 

Sprache für muslimische Kinder zu verstehen sei. 

Mit Blick auf den jüdischen Religionsunterricht an der Johannesschule in Halle, an dem Kin-

der aus mehreren Schulen teilnähmen, möchte er wissen, ob und, wenn ja, wie dieser orga-

nisatorisch in die Stundentafel eingebunden sei. 

Der Abgeordnete merkt an, die Parallelität der Unterrichtsangebote sorge dafür, dass für 

Kinder im Bereich der Werte- und Normenvermittlung die erste und intensivste Erfahrung 

sei, dass sie unterschiedlich seien. Die Klassenverbände würden dafür regelmäßig aufgelöst. 

Außerdem komme es zahlenmäßig zu einem Ungleichgewicht, weil die Gruppen im Religi-

onsunterricht kleiner seien als die im Ethikunterricht. Dies halte er schon jetzt grundsätzlich 

für ein Problem. Vor diesem Hintergrund sei eine weitere Aufspaltung dieses Unterrichtsbe-

reichs durch die Einführung von jüdischem und islamischem Religionsunterricht schwierig. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) legt dar, die Ministerin habe klar und deutlich gesagt, 

dass es keinen islamischen Religionsunterricht geben werde. Bestimmte Schulen würden von 

vielen Kindern islamischer Herkunft besucht. Bei dem erwähnten Angebot gehe es darum, in 

diesen Schulen im Rahmen des Ethikunterrichts Kenntnisse über den Islam zu vermitteln, die 

allerdings einem Religionsunterricht nicht gleichgestellt seien. 

Auf eine Nachfrage des Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) hin antwortet eine Vertreterin 

des MB, sie könne an dieser Stelle nicht den Koalitionsvertrag auslegen, sondern ebenfalls 

nur die derzeitige Situation darstellen. Diese sei so, dass der Ethikunterricht parallel eine 

muslimische Ausrichtung erfahre. Für den Fall, dass ein Kind keinen Religionsunterricht be-

suche, könne es am Ethikunterricht teilnehmen. Dort würden wertekundliche Kenntnisse mit 

islamischen Bezügen vermittelt. 
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Staatssekretär Frank Diesener (MB) fährt in der Beantwortung der aufgeworfenen Fragen 

fort und führt aus, der jüdische Religionsunterricht an der Johannesschule werde außerhalb 

der Stundentafel erteilt. Derzeit werde er schulübergreifend für die Klassenstufen 1 und 2 

angeboten. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) wirft die Frage auf, was mit den betreffenden Kindern 

geschehe, wenn gemäß der Stundentafel für die anderen Schüler Ethik- oder Religionsunter-

richt stattfinde. 

Ministerin Eva Feußner (MB) erläutert, der jüdische Religionsunterricht finde regulär statt. 

Dieses Fach sei versetzungsrelevant. Wie der Unterricht und die Betreuung der Kinder konk-

ret organisiert seien, müsse man bei den beteiligten Schulen erfragen. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli bittet das Ministerium, diese Frage im Nachgang zu 

dieser Sitzung zu klären und dem Ausschuss eine Information zukommen zu lassen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) begrüßt die vom Ministerium getroffene Feststel-

lung, dass ein bekenntnisgebundener islamischer Religionsunterricht derzeit nicht möglich 

sei, weil die islamische Religionsgemeinschaft keine kirchenanaloge Struktur aufweise. Das 

sei bis in die Mitte der 90er-Jahre in den westlichen Bundesländern immer das Argument 

gewesen, mit dem man die Forderungen der islamischen Verbände nach einem islamischen 

Religionsunterricht abgewehrt habe. 

Dann sei unter den Juristen die Meinung aufgekommen, das sei eine unzulässige Beeinträch-

tigung der Religionsfreiheit und man müsse in irgendeiner Weise Ersatz schaffen. Daraufhin 

sei in Nordrhein-Westfahlen als Ersatz für den kirchlichen Partner ein Beirat ins Leben geru-

fen worden, was aber nicht funktioniert habe. Inzwischen sei dieser Weg hinterfragt und das 

Konstrukt gerichtlich überprüft worden. Insofern sei es richtig, dass man in Sachsen-Anhalt 

zu der ursprünglichen Argumentation zurückgekehrt sei und dass diese auch so prononciert 

vorgetragen werde. 

Ministerin Eva Feußner (MB) betont, bei der Feststellung handle es sich nicht um eine Auf-

fassung des Ministeriums, sondern, wie der Abg. Dr. Tillschneider richtig dargelegt habe, um 

rechtliche Erkenntnisse, die man in den westlichen Bundesländern gewonnen habe. Auch 

dort gehe man nun auch den Weg, islamische Werte im Rahmen des Ethikunterrichts zu 

vermitteln. 

Der Ausschuss nimmt in Aussicht, sich in der Sitzung am 7. April 2022 mit dem Hand-

lungsfeld „Einführung von Talentschulen“ zu beschäftigen. 

Der Selbstbefassungsantrag zum Thema „Modellversuch Jüdischer Religionsunter-

richt“ wird unter der Maßgabe für erledigt erklärt, dass das Ministerium die erbetene 

Information zur Organisation des Unterrichts nachliefern wird. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Information des Ministeriums für Bildung über die Maßnahmen an den Schulen des Landes 

Sachsen-Anhalt zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie  

Selbstbefassung Ausschuss für Bildung - ADrs. 8/BIL/8  

Der Ausschuss hat das Ministerium in der 5. Sitzung am 13. Januar 2022 darum gebeten, re-

gelmäßig über den aktuellen Sachstand zu informieren. 

Mit Schreiben vom 20. Januar 2022 hat das Ministerium einen Bericht zum Schulbetrieb bei 

dynamischem Pandemiegeschehen (Vorlage 1) vorgelegt. 

Ministerin Eva Feußner (MB) führt aus, am heutigen Tag sei ein Brief an die Schulleiter ver-

sendet worden, der auch den Ausschussmitgliedern umgehend zugeleitet werde. Damit 

würden die Schulen darüber informiert, wie es nach den Winterferien weitergehen werde. 

Derzeit befänden sich ein Gymnasium und vier Grundschulen im Distanzunterricht. Etwa 

7 000 Schülerinnen und Schüler seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein-

schließlich der Kinder und Jugendlichen, die sich in Quarantäne befänden, seien ca. 5 % der 

Schülerschaft betroffen. Bei den Lehrkräften sei der Anteil ähnlich. Das bedeute, man könne 

trotz Omikron noch von einer entspannten Lage an den Schulen sprechen. Soweit den Minis-

terium bekannt sei, seien keine schulpflichtigen Kinder oder Jugendlichen hospitalisiert. 

In den Medien werde berichtet, dass Kinder und Jugendliche besonders stark von der Omik-

ron-Variante betroffen seien. Die Zahlen belegten dies. Allerdings gelte es zu berücksichti-

gen, dass an den Schulen ein sehr engmaschiges Monitoring betrieben werde, indem täglich 

Tests durchgeführt würden. Insofern könne das System Schule sehr genaue Angaben zum In-

fektionsgeschehen machen. 

Nach intensiven Diskussionen im Kabinett über die neue Eindämmungsverordnung und einer 

Abstimmung mit den Arbeitskreisen Bildung der Koalitionsfraktionen seien die Schulen dar-

über informiert worden, dass in der ersten Woche nach den Ferien noch einmal täglich Tests 

durchgeführt werden sollten und dass die Maskenpflicht im Unterricht beibehalten werde. 

In der zweiten Woche nach den Ferien seien ebenfalls tägliche Tests vorgesehen, jedoch sol-

le das Tragen von Masken im Unterricht nicht mehr verpflichtend sein. Für den Fall, dass in 

einer Klasse ein Schüler positiv getestet werde, müsse die Maske für fünf Tage auch wieder 

im Unterricht getragen werden. Im Schulgebäude werde es weiterhin eine Maskenpflicht 

geben. 

Ab der dritten Woche werde, sofern sich an der Beschlusslage nichts ändern werde, voraus-

sichtlich bis zu den Osterferien an den Schulen nur noch dreimal pro Woche getestet. Es sei 
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zu hoffen, dass man nach den Osterferien von der pandemischen in eine epidemische Lage 

übergehen könne. Dann könnte man auf die Tests in den Schulen verzichten. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) weist darauf hin, in der Lagemeldung vom heutigen 

Tag mitgeteilt worden sei, dass derzeit 43 Kinder in der Altersgruppe von fünf bis 14 Jahren 

hospitalisiert seien, in der Altersgruppe von 15 bis 19 Jahren seien es 24. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Protestschreiben von Osterburger Eltern zur Maskenpflicht an Schulen  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/BIL/5  

Der Ausschuss ist in der 5. Sitzung am 13. Januar 2022 übereingekommen, sich in der heuti-

gen Sitzung mit dem Selbstbefassungsantrag zu befassen. Das Ministerium ist gebeten wor-

den, den Ausschussmitgliedern das Protestschreiben zur Verfügung zu stellen. 

Dem Ausschuss liegt das Protestschreiben von Osterburger Eltern zur Maskenpflicht an 

Schulen in der Vorlage 1 vor. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) moniert, dass die Eltern bisher keine Antwort auf 

das Protestschreiben, das an die Staatskanzlei gerichtet gewesen sei, erhalten hätten; das sei 

ein schlechter Stil. Denn die Eltern, so der Abgeordnete weiter, seien berechtigterweise be-

sorgt um die Gesundheit ihrer Kinder und hätten sich die Mühe gemacht, ein Schreiben zu 

verfassen, in dem sie sehr strukturiert und mit Argumenten und Studienergebnissen unter-

setzt dargelegt hätten, wie schädlich das Maskentragen für die Kinder sei. 

Beispielsweise werde darauf hingewiesen, dass es zu einem CO2-Anstieg im Blut und zu ei-

nem Sauerstoffmangel komme, dass es zu emotionalen Schäden komme, weil insbesondere 

jüngere Kinder darauf angewiesen seien, die Mimik zu sehen. Weiterhin werde angeführt, 

dass es zu einer kardiopulmonalen Leistungseruption komme. All dies sei durch Studien be-

legt. Die Eltern machten geltend, dass diese Schädigungen in keinem Verhältnis zu dem Nut-

zen des Tragens von Masken stünden. Weil es dazu keine Stellungnahme seitens der Landes-

regierung gegeben habe, habe die AfD-Fraktion den Selbstbefassungsantrag gestellt, um zu 

erfahren, welche Position das Bildungsministerium in dieser Frage einnehme. 

Ministerin Eva Feußner (MB) schickt voraus, das Bildungsministerium sei in diesem Schrei-

ben zwar mit angesprochen, aber der eigentliche Adressat sei die Staatskanzlei. Die Landes-

regierung erreichten täglich 20 bis 30 Briefe, die in einem Zusammenhang mit den Corona-

maßnahmen stünden. Wenn darin lediglich gebeten werde, die aufgeschriebenen Hinweise 

zu berücksichtigen, dann erfolge darauf keine Antwort, weil man letztlich nur mitteilen 

könnte, dass man das Schreiben zur Kenntnis genommen habe. Im Übrigen sei es auch nicht 

mehr zu schaffen, auf alle diesbezüglichen Schreiben zu reagieren. 

Die Ministerin trägt sodann vor, bei der Entscheidung, welche Infektionsschutzmaßnahmen 

in den Schulen zum Tragen kämen, orientiere sich das Ministerium für Bildung an den Emp-

fehlungen des RKI, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und der Landesgesund-

heitsbehörden. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 10.02.2022 | Niederschrift 8/BIL/6 | öffentlich 54 

Im Gegensatz zur Behauptung im Anschreiben gehe auch das Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte in seinen aktuellen Veröffentlichungen davon aus, dass durch das Tra-

gen eines Mund-Nasen-Schutzes die Bürger ihren Beitrag zur Vermeidung der ungehinderten 

Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus leisten könnten. 

Die AfD beziehe sich auf die wissenschaftsgestützte Argumentation des Protestschreibens. 

Dazu Folgendes zur Einordnung: Bei dem verwendeten Text handle es sich um ein vorgefer-

tigtes Standardschreiben, dass in turnusmäßigen Abständen versendet werde. Ursprüngli-

cher Initiator der Aktion war im Sommer 2020 die Initiative „Eltern stehen auf“, die nach ei-

genem Bekunden eng mit „Querdenken 711“ zusammenarbeiteten. 

Man habe sich nicht einmal die Mühe gemacht, dass Anschreiben an die seit geltende Rege-

lung anzupassen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung reiche im Rahmen des Schulbetriebs nicht 

mehr aus, vielmehr sei inzwischen ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Hinter-

grund für diesen Wechsel sei gewesen, dass zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 nicht 

in ausreichendem Maße medizinischer Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung gestanden habe. 

Damals habe gegolten, dass die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung, einer soge-

nannten Alltagsmaske aus mehrlagigem Stoff, besser sei als überhaupt kein Schutz gegen die 

Verbreitung von infektiösen Tröpfchen. Inzwischen stehe in ausreichendem Maße und für 

einen niedrigen Stückpreis medizinischer Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung, so dass auf 

diesen höheren Schutzstandard abgestellt werden könne. 

Bei der Abwägung, wie der Infektionsschutz konkret an den Schulen umgesetzt werde, wür-

den pädagogische Belange selbstverständlich mitberücksichtigt. Es stehe außer Frage, dass 

gerade im Primarbereich, z. B. beim Erlernen der Lautbildung, die Gestik und Mimik wichtige 

Anhaltspunkte seien. Beim Wegfall des Mund-Nasen-Schutzes müsse derzeit jedoch davon 

ausgegangen werden, dass Unterricht in Präsenz dann nur noch eingeschränkt möglich sei. 

Dies sei keine Alternative. 

Bereits angesichts der verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Coronawelle 

im Herbst bzw. Winter des vergangenen Jahres hätten Kinder- und Jugendmediziner aus-

drücklich vor erneuten Schulschließungen gewarnt. Die Auswirkungen seien in diesem Aus-

schuss hinlänglich diskutiert worden. Die Schülerinnen und Schüler brauchten die Schule als 

Lern- und sozialen Lebensort. Insofern bemühe sich das Ministerium in Abwägung der ver-

schiedenen Interessen gemeinsam mit Experten und Vertretern der Politik darum, einen 

Weg zu finden, im Bereich der Schule so viel Prävention wie nötig und so viel Freiheit wie 

möglich vorzusehen. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD mit der Be-

richterstattung durch das Ministerium für erledigt. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

NASOCHECKcomfort SARS-CoV2-Antigen Schnelltest  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/BIL/10  

Der Ausschuss hat sich zu Beginn der Sitzung darauf verständigt, den Selbstbefassungsantrag 
in der heutigen Sitzung zu behandeln. 

Abg. Gordon Köhler (AfD) trägt zur Begründung des Selbstbefassungsantrags vor, er habe im 

November-Plenum darauf hingewiesen, dass der Produktinformation zum Schnelltest „Na-

socheck Comfort“ zu entnehmen sei, dass er nicht von Minderjährigen verwendet werden 

dürfe. Das Verwaltungsgericht Magdeburg habe im Dezember 2021 die Verwendung des 

Tests in der Schule per einstweilige Anordnung untersagt. Vor diesem Hintergrund wolle er 

wissen, ob die Tests weiterhin verwendet würden und, wenn nein, ob geprüft worden sei, ob 

die nun verwendeten Schnelltests von Minderjährigen selbständig genutzt werden dürften. 

Ministerin Eva Feußner (MB) führt aus, der Zutritt zum Schulgelände sei gemäß § 14 Abs. 8 

der 15. Eindämmungsverordnung für Schülerinnen und Schüler zur Erfüllung der Schulpflicht 

und dem Schulpersonal nur gestattet, wenn diese Personengruppen frei von einer Infektion 

mit dem SARS-Cov-2-Virus seien. 

Das Sozialministerium beschaffe die Selbsttests zentral für die öffentlichen Einrichtungen 

des Landes. Das Bildungsministerium habe die entsprechenden Anforderungen formuliert; 

sie lauteten: Selbsttest für die Laienanwendung für Schülerinnen und Schüler, Zulassung 

durch das BfArM und Validierung durch das Paul-Ehrlich-Institut. Anfänglich seien Selbsttests 

der Firma „Lepu Medical“ zu Anwendung gekommen. Gegen diese bestünden seitens des 

Sozialministeriums keine Einwände, da eine entsprechende Konformitätserklärung auch für 

die Verwendung durch Minderjährige vorgelegt worden sei. Die Schulen im Land würden 

nicht mehr mit dem Schnelltest „Nasocheck Comfort“ der Firma „Lepu Medical“ beliefert, 

sondern mit dem „All-Test-SARS-CoV-2-Antigen-Test“ des Herstellers „Hangzhou AllTest Bio-

tech Co., Ltd“. 

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Magdeburg habe sich nur darauf bezogen, dass von 

den Klagenden, nicht von allen Schülerinnen und Schülern, kein Selbsttest mittels des Tests 

„Nasocheck Comfort“ verlangt werden könne. Diese würden ohnehin seit der 50. Kalender-

woche 2021 nicht mehr ausgeliefert. 

Das Sozialministerium bestelle die Tests, wie bereits dargelegt, zentral. Dabei müsse es nicht 

nur die Anforderungen beachten, sondern auch die Marktlage und den Preis. Das sei nicht 

ganz so einfach. Das Bildungsministerium verlasse sich darauf, dass die Experten im Sozial-

ministerium die Tests beschafften, die auch in den Schulen einsetzbar seien. Wenn das Bil-
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dungsministerium Hinweise bekomme, dass ein Schnelltest nicht in den Schulen eingesetzt 

werden könne, dann werde dies mit dem Sozialministerium geklärt. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Berichterstattung durch 

das  für erledigt. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Verschiedenes  

Schreiben an den Ausschuss 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli teilt mit, dass dem Ausschuss per E-Mail ein Schreiben 

des Bündnisses für Bildung e. V. vom 13. Januar 2022 mit dem Positionspapier „Digitale 

Dienstgeräte für Lehrkräfte: 45 Euro pro Monat und Lehrkraft einplanen“ zugegangen sei. Er 

bietet an, im Namen des Ausschusses ein Antwortschreiben zu verfassen. - Dagegen erhebt 

sich kein Widerspruch. 

Der Vorsitzende informiert darüber, dass sich die Familie T. mit Schreiben vom 13. Januar 

2022 zum Thema Schulbusausweis an den Ausschuss gewandt habe. Das Schreiben sei eben-

falls an den Petitionsausschuss übersandt und als Petition eingestuft worden; sodass es dort 

auch bearbeitet werde. 

Des Weiteren liege ein Schreiben der Handwerkskammern und der Industrie- und Handels-

kammern vom 10. Dezember 2021 zur Fortführung des Azubi-Tickets in Sachsen-Anhalt vor. 

Dieses Schreiben sei von der Ministerin für Infrastruktur und Digitales bereits beantwortet 

worden. 

Schließlich sei dem Ausschuss ein Schreiben des Vereins „Anders lesen und lernen e. V.“ vom 

31. Januar 2022 zugegangen, in dem vorgeschlagen werde, Hörlehrbücher als Lernhilfen für 

Legastheniker und alle, die nicht lesen könnten, vorzuhalten. 

 Der Ausschuss nimmt die genannten Schreiben zur Kenntnis. 

Termine 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli weist darauf hin, dass die nächste planmäßige Sitzung 

des Ausschusses am 10. März 2022 um 10.15 Uhr stattfinden werde. 

Der Ausschuss kommt überein, die nächste Sitzung wieder als Hybridsitzung durchzufüh-

ren. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli bemerkt, nach dem Terminplan des Finanzausschusses 

sei vorgesehen, die abschließende Beratung zum Einzelplan 7 am 11. April 2022 durchzufüh-

ren. Erfahrungsgemäß würden für die Haushaltsberatung im Bildungsausschuss zwei Sitzun-

gen benötigt. Die erste Beratung könne am 10. März 2022 stattfinden. Die nächste reguläre 

Sitzung am 7. April 2022 für die zweite Beratung vorzusehen, halte er nicht für empfehlens-

wert, weil die Beschlussempfehlung an den Finanzausschuss dann frühestens am 8. April 

2022 fertiggestellt und abgezeichnet werden könne. Deshalb schlage er vor, am 31. März 

2022 eine zusätzliche Sitzung vorzusehen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Der Ausschuss verständigt sich sodann über die Tagesordnung für die nächste Sitzung 

am 10. März 2022. 

* 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) bemerkt, Schüler, die sich an einer Fachschule zum Er-

zieher ausbilden ließen, hätten ihr berichtet, dass es derzeit coronabedingt schwierig sei, 

den vorgeschriebenen Anteil an Praxisstunden zu erbringen. Bei der berufsbegleitenden 

Ausbildung betreffe dies vor allem die Praxisstunden, die in einer zweiten Einrichtung zu leis-

ten seien. Die Betreffenden befürchteten nun, deshalb nicht zur Prüfung zugelassen zu wer-

den. 

Ein Vertreter des MB teilt mit, in einer Ausnahmeregelung sei geregelt worden, dass für den 

Fall, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre Praktikumszeiten pandemiebedingt nicht absol-

vieren könnten, diese Zeiten bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe des Ab-

schlusses nicht in Betracht gezogen würden. Das sei von der Kultusministerkonferenz zentral 

so beschlossen worden. Das Ministerium habe diesen Beschluss in der Verordnung über be-

rufsbildende Schulen umgesetzt. In der Änderungsverordnung sei nun auch eine Regelung 

mit aufgenommen worden, nach der die Praktikumszeiten für Schülerinnen und Schüler, die 

ihre Ausbildung in Teilzeit absolvierten, so angerechnet würden, wie sie ohne Pandemie ge-

wesen wären. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


