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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Stephen Gerhard Stehli, Vorsitzender CDU 

Abg. Carsten Borchert CDU 

Abg. Thomas Keindorf CDU 

Abg. Matthias Redlich CDU 

Abg. Karin Tschernich‐Weiske CDU 

Abg. Christian Hecht AfD 

Abg. Gordon Köhler AfD 

Abg. Dr. Hans‐Thomas Tillschneider AfD 

Abg. Monika Hohmann DIE LINKE 

Abg. Thomas Lippmann DIE LINKE 

Abg. Dr. Katja Pähle SPD 

Abg. Konstantin Pott (i. V. d. Abg. Jörg Bernstein) FDP 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

a) Ministerium für Bildung: 

Ministerin Eva Feußner 

Staatssekretär Frank Diesener 

b) Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt:  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussassistent 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli eröffnet die Sitzung um 10:16 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 
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Er bittet die im Beratungsraum anwesenden Teilnehmer um die Einhaltung der Infektions-

schutzmaßnahmen und weist darauf hin, dass die vorgeschrieben Abstände von 1,5 m ein-

zuhalten und beim Verlassen des Sitzplatzes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen sei. 

Der Ausschuss billigt die Tagesordnung in der Fassung der Änderungseinladung vom 

1. April 2022. 
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Zu Punkt 1 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 6. Sitzung am 10. Februar 2022 übereingekommen, zu den Themen 

Lehrerausbildung und Bewerbersituation ein Fachgespräch durchzuführen und dazu das Mi-

nisterium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie die Rektoren der beiden 

Universitäten des Landes einzuladen. 

Mit E-Mail vom 5. April 2022 hat die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg dem Aus-

schuss die Zahlen der im Studienjahr 2021/2022 immatrikulierten Lehramtsstudierenden 

(Vorlage 11) übersandt. 

Der Rektor der MLU: Zunächst zu den Grundlagen der Lehramtsausbildung an der Martin-

Luther-Universität. Es gibt eine Zielvereinbarung zwischen der Landesregierung und den 

Hochschulen des Landes. Darin hat sich die Martin-Luther-Universität verpflichtet, eine be-

stimmte Anzahl von Plätzen in den jeweiligen Studiengängen und Fächern vorzuhalten. Wie 

aus der Übersicht zu den Immatrikulationszahlen hervorgeht, erfüllt die Universität die Ziel-

vereinbarung. Sie hält durchgehend in allen Fächern die in der Zielvereinbarung festge-

schriebenen Kapazitäten vor. 

Etwas anders stellt sich die Situation in Bezug auf die Zahl der Studierenden dar. In Teilberei-

chen kann die vorgesehene Kapazität nicht ausgeschöpft werden. Das Problem ist bekannt 

und in diesem Ausschuss mehrfach erörtert worden. Es betrifft vor allem das Lehramt für die 

Sekundarstufe I. Im Bereich des gymnasialen Lehramtes und des Lehramtes für die Grund-

schule entsprechen die Studierendenzahlen weitgehend den Vorgaben in der Zielvereinba-

rung. 

Die Universität ist mit den 745 Studierenden - 800 waren eigentlich in der Zielvereinbarung 

vorgesehen -, die zum letzten Wintersemester immatrikuliert worden sind, durchaus zufrie-

den. Die Untererfüllung von 55 Studierenden liegt im Rahmen der normalen Schwankung, 

die es immer gibt, weil es nicht möglich ist, die Studienplätze einer Universität jeweils 

punktgenau auszulasten. 

Das hängt mit vielen Aspekten zusammen, insbesondere mit dem harten Wettbewerb um 

Lehramtsstudierende in Deutschland. Denn alle Bundesländer haben ihre Studienkapazitä-

ten substantiell erhöht. Die Abiturienten realisieren das, bewerben sich an vielen Standorten 

parallel und überlegen sich dann, wenn sie ihre Zulassungsbescheide erhalten haben, für 
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welchen Standort sie sich entscheiden. Dabei spielen sowohl rationale als auch irrationale 

Gründe eine Rolle. 

Ein Attraktivitätskriterium neben der relativ guten Betreuungssituation, der Attraktivität so-

wie der Wissenschaftsorientierung des Studienangebotes und vielem mehr ist das Staats-

examen, an dem die Martin-Luther-Universität auch dezidiert festhalten will. Das Staats-

examen ist ein Attraktivitätskriterium, weil es den Absolventinnen und Absolventen eine 

breite Palette der beruflichen Tätigkeit in vielen Bundesländern eröffnet. 

Die Problematik im Sekundarschulbereich I ist dem Ausschuss bekannt. Die Martin-Luther-

Universität steht dem Vorschlag, die Lehramtsausbildung im Sekundarschulbereich I und II 

zusammenzulegen, offen gegenüber und würde dies befürworten. Das würde die Attraktivi-

tät und damit auch die Anzahl der Studierenden insgesamt in den beiden Bereichen erhö-

hen. Es wäre auch relativ schnell und ressourcenneutral umzusetzen, weil es auf die Lehr-

veranstaltungen bezogen faktisch ohnehin schon eine starke Überlappung gibt. 

Es würde allerdings dazu führen, dass Studierende im Sekundarschulbereich I ein Semester 

länger studieren müssten. Die Regelstudienzeit würde sich dadurch erhöhen, das ist mit Blick 

auf das Curriculum nicht anders möglich. 

Zu den Kapazitäten. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Universität dem Kapazi-

tätsrecht unterliegt, das in seinen technischen Details sehr komplex ist. Die Universität kann 

nur die Kapazitäten vorhalten, die das Kapazitätsrecht, das verfassungsrechtlich abgeleitet 

ist, vorsieht. Über die Rationalität kann man sicherlich an vielen Stellen streiten, aber die 

Universität ist an das Recht gebunden. Vereinfacht gesagt geht es um Aspekte der Personal-

ausstattung und der Infrastruktur wie Räume, Labore usw., die die mögliche Kapazität be-

grenzen. 

Zu der Absolventenquote. Hierzu ist es erst einmal wichtig, mit dem Gerücht aufzuräumen, 

dass vor Monaten in der Presse zu lesen gewesen ist, nämlich dass die Martin-Luther-

Universität eine Absolventenquote von 40 % habe. Dort wurde die Zahl der im Jahr 2021 

immatrikulierten Studierenden im Maßstab eins zu eins mit der Absolventenzahl im Jahr 

2021 gleichgesetzt. Das ist schlichtweg falsch, weil man nicht das Jahr, sondern die Kohorte 

betrachten muss.  

Das heißt, man muss die Zahl der immatrikulierten Studierenden vor fünf Jahren heranzie-

hen. Damals hatte die Martin-Luther-Universität eine Aufnahmekapazität von 550 Studien-

plätzen. Wenn man diese Zahl in Relation zur heutigen Absolventenzahl setzt, dann ergibt 

sich eine Absolventenquote von ungefähr 64 %. Das entspricht dem bundesweiten Durch-

schnitt. Sicherlich ist eine höhere Absolventenquote wünschenswert. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass man die Absolventenquote eigentlich gar nicht seriös be-

nennen kann; denn statistisch werden diejenigen, die das Studienfach wechseln, nicht er-
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fasst. Selbst ein Studierender, der innerhalb des Lehramtsstudiums die Fächerkombination 

wechselt, gilt statistisch als Studienabbrecher und geht damit negativ in die Absolventen-

quote ein. Das ist übrigens ein bundesweites Problem. 

Wenn man die Absolventenquote verbessern will, muss man das Betreuungsverhältnis und 

die Infrastruktur verbessern. Je kleiner die Lerngruppe ist, desto höher ist die Absolventen-

quote. Umso schlechter das Betreuungsverhältnis ist, umso enger der Raum ist und umso 

mehr Studierende in einem Raum sind, desto schlechter wird die Absolventenquote. Das ist 

auch empirisch belegbar und stellt die Universität immer wieder vor große Herausforderun-

gen. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): In den letzten Tagen sind die Kürzungen an der Mar-

tin-Luther-Universität ein großes Thema. Inwieweit sind davon Lehramtsstudiengänge be-

troffen? Wie bewerten Sie dies vor dem Hintergrund des Lehrermangels? 

Der Rektor der MLU: Hier ist nicht der Ort, um Details der notwendigen Strukturanpassun-

gen, die aus der Hochschulstrukturplanung des Landes aus dem Jahr 2014 resultieren, zu 

diskutieren. Nur so viel: Die Vorgaben aus den Zielvereinbarungen, um die es geht, werden 

natürlich weiterhin eingehalten. 

Das Thema Sozialkunde wird in den Medien immer wieder etwas populistisch thematisiert. 

Es ist richtig, dass die Universität aus fiskalischen Gründen gezwungen ist, eine Professur im 

Bereich der Politikwissenschaften einzusparen. Das bedeutet, dass es weniger Studierende 

im Bereich Sozialkunde geben wird bzw. dass im nächsten Semester im Lehramt Sozialkunde 

keine Studierenden immatrikulieren werden. Aber das Fach Sozialkunde ist nicht Bestandteil 

der Zielvereinbarung. Insofern unterliegt diese Entscheidung der Hochschulautonomie. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Nach dem Expertenbericht, der laut Zielvereinbarung 

die Grundlage für die Kapazitätsplanung an der Universität ist, beträgt der Bedarf im Bereich 

Sozialkunde 34 Erstsemerster etwa gleichmäßig verteilt auf die Lehrämter an Gymnasien 

und Sekundarschulen. Diese Zahl wurde in den letzten Jahren nicht erreicht. Das heißt, in 

den letzten Jahren wurde nur etwa die Hälfte der benötigten Sozialkundelehrer ausgebildet. 

Nun haben wir gehört, dass im nächsten Jahr keine Studierenden im Fach Sozialkunde im-

matrikuliert werden können. Hier ist das Signal an die Landesregierung, dass es so nicht blei-

ben kann. 

Sind unter den 745 Studienanfängern auch Wechsler oder sind sie alle echte Erstsemester? 

Wenn man die hohen Zahlen an Bewerbungen und Ablehnungen im Bereich Grund- und 

Förderschule betrachtet, dann wird deutlich, dass man die Zielvorgaben besser hätte erfül-

len können. Warum hat man in diesen beiden Lehrämtern nicht mehr Studierende immatri-

kuliert? 
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Eine weitere Frage betrifft das Fach Geografie. Dafür gibt es seit Jahren einen sehr stringen-

ten NC, der dazu führt, dass auch hier nur die Hälfte der im Expertenbericht geforderten 

Erstsemester ein Studium beginnen kann. Der Expertenbericht ist zwar keine Vorgabe in den 

Zielvereinbarungen, aber die Frage ist, ob er bei der Planung der Kapazitäten nicht trotzdem 

berücksichtigt werden kann. 

In den Bereichen Religion und Informatik ist ein erhebliches Maß an Überausbildung zu ver-

zeichnen. Diese Angebote müssen finanziert werden, obwohl an der Universität Kapazitäten 

abgebaut werden müssen. Obwohl der Bedarf im Bereich Religion bei ca. zehn Absolventen 

im Jahr liegt, werden 80 Plätze vorgehalten. 

In der Zielvereinbarung finden sich zwei wesentliche Ausführungen. Zum einen heißt es, dass 

aus dem Grundbudget aus der Universität dauerhaft nur 550 Lehramtsstudienplätze finan-

ziert werden. Die weiteren 250 Lehramtsstudienplätze werden nur bis zum Immatrikulati-

onsjahrgang 2022/2023 finanziert. Hier stellt sich die Frage, wie es weitergehen wird. 

Zum anderen sieht die Zielvereinbarung unter Punkt 2.3 vor, dass über die 800 Studienplätze 

hinaus 200 weitere bereits am Start sein sollten. Dafür sind Voraussetzungen formuliert 

worden. Wie ist diesbezüglich der aktuelle Sachstand? 

Der Rektor der MLU: Zum Bereich Sozialkunde. Die Entscheidungen zu Strukturanpassungs-

maßnahmen einer Universität müssen wissenschaftsbasiert getroffen werden. Dabei können 

nicht ausschließlich gesellschaftspolitische Interessen berücksichtigt werden. Wissenschafts-

basiert bedeutet, insbesondere die Forschungsleistung anzuschauen. An dieser Stelle ist 

eben ein gewisses Defizit vorhanden, sodass die Entscheidung getroffen werden musste, be-

stimmte Bereiche, in diesem Fall die Politikwissenschaft, der es nur bedingt gelungen ist, sich 

an der Universität in Halle zu etablieren, einer Strukturanpassung zu unterziehen. Es wird 

auch weiterhin eine Sozialkundelehrerbildung geben; das ist selbstverständlich. Man braucht 

allerdings einen Jahrgang, um eine entsprechende Strukturanpassung für die Studienord-

nung vorzunehmen. 

Zum Bereich Geografie. Das Institut für Geografie und Geowissenschaften ist zusammen, al-

so in der fachlichen Ergänzung zu betrachten. Ursprünglich hatte dieses Institut 

14 Professuren; heute sind es noch neun Professuren. Die fünf Professuren, die aufgrund 

vieler Sparbeschlüsse seit dem Jahr 2002 abgebaut worden sind, führen natürlich dazu, dass 

man insgesamt weniger Kapazitäten anbieten kann. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, 

dass die Universität in einem Kraftakt explizit noch eine Didaktikprofessur geschaffen hat, 

um die Qualität der Ausbildung im Fach Geografie zu verbessern. Diese Didaktikprofessur 

hat es lange nicht gegeben. Man ist gerade dabei, einer jungen Kollegin den Ruf zu erteilen. 

Hinsichtlich der Fächerkombinationen sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen ver-

ringern Einschränkungen bei den Fächerkombinationen ganz allgemein die Attraktivität ei-

nes Studienortes und führen zu deutlich weniger Studierenden. Das lässt sich auch belegen. 
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Die jüngste Beschränkung der Kombinationsmöglichkeiten, die das Fach Spanisch betrifft, 

hat zu einem Absinken von Studierendenzahlen geführt. Obwohl die Universität die bil-

dungspolitische Notwendigkeit sieht, bestimmte Fächerkombinationen mit einer Priorität zu 

versehen, ist man skeptisch, weil man weiß, dass ein Studienort umso unattraktiver für 

Lehramtsstudierende wird, desto mehr Restriktionen es bei den Fächerkombinationen gibt. 

Zum anderen muss man bei der Religionslehrerausbildung etwas differenzieren. Das Lehr-

amt im Bereich der evangelischen Religion ist eine Pfarramtsausbildung mit einem Zusatz, 

sodass der lehramtsbezogene Ressourcenaufwand nicht das große Problem ist. Im Bereich 

der katholischen Religion ist es anders. Das Institut für katholische Religion ist ausschließlich 

auf das Lehramt bezogen. Das unterliegt nicht der Entscheidungsgewalt der Universität; das 

muss man in aller Deutlichkeit sagen. Vielmehr liegt dem ein Vertrag zwischen dem Land und 

dem Bistum Magdeburg zugrunde. 

Die Erhöhung der Kapazitäten von 550 auf gegenwärtig 800 Studienplätze basiert auf einer 

befristeten Finanzierung bis zum Jahr 2027, für die die Universität dem Land sehr dankbar 

ist. Dementsprechend könnte die Universität nur befristet Personal einstellen. Sie tut dies 

ausdrücklich nicht, sondern sie finanziert aus dem Grundhaushalt einen Teil von unbefriste-

ten Stellen, wohl wissend, dass man damit eine Hypothek aufbaut. Aber anderenfalls würde 

man schlicht keine Mitarbeiter finden, weil die Schulen in dieser Hinsicht sozusagen eine 

Konkurrenz sind. Es ist schwer, junge Pädagogen für eine befristete Stelle an der Universität 

zu finden, die auch eine unbefristete Stelle im Schuldienst bekommen können. Es gibt auch 

befristete Stellen. Konkret werden aus den zusätzlichen Mitteln drei Professuren finanziert, 

die ab dem Jahr 2027 abgebaut werden. 

Die Erhöhung der Kapazitäten von 800 Studienplätzen um noch einmal 200 auf 1 000 Stu-

dienplätze, wie es in der Zielvereinbarung festgeschrieben worden ist, nimmt die Universität 

gern vor. Vor dem Hintergrund der bildungspolitischen Herausforderungen hat man diesem 

Punkt zugestimmt, aber unter dem Vorbehalt der Zusatzfinanzierung; auch das war Konsens. 

Da diese zusätzlichen Mittel bis heute noch nicht zur Verfügung stehen, ist auch noch keine 

Aufstockung erfolgt. Wenn der Haushalt verabschiedet sein wird und die zusätzlichen Mittel 

zur Verfügung stehen werden, wird die Universität alles daran setzen, diese zusätzlichen Ka-

pazitäten bereits zum Wintersemester anzubieten. Ob es gelingen wird, die Plätze auch mit 

Studierenden zu besetzen, steht auf einem anderen Blatt. 

Abg. Thomas Keindorf (CDU): Können Sie die Frage beantworten, wie viele der 745 Erstse-

mester aus Sachsen-Anhalt bzw. aus anderen Bundesländern kommen. 

Der Rektor der MLU: Ich kann Ihnen die Zahlen nicht im Detail nennen, weil man die Studie-

renden nicht individuell befragen kann und darf, woher sie kommen. Für die Universität ins-

gesamt - das gilt auch für das Lehramtsstudium - kann man sagen, dass ungefähr 60 % der 

Studierenden aus Sachsen-Anhalt und 40 % aus anderen Regionen kommen. Mit Blick da-
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rauf, dass Sachsen-Anhalt demografisch betrachtet eher eine schwächere Region ist, ist die-

ses Verhältnis recht gut. Dies gilt insbesondere, da die Universität Halle in Konkurrenz zur 

Universität in Leipzig mit einer sehr umfangreichen Lehramtsausbildung steht. 

Abg. Konstantin Pott (FDP): Zur Ausweitung der Studienplätze wäre es interessant zu wis-

sen, ob es realistisch ist, dass die Kapazitäten ausgeschöpft werden können. Die Immatriku-

lationszahlen mit Stand vom Oktober 2021 wurden dem Ausschuss zur Verfügung gestellt. 

Wäre es möglich, auch für das Sommersemester die aktuellen Zahlen zu übermitteln? 

Der Prorektor für Studium und Lehre der MLU: Zum Sommersemester wird in das Lehramt 

nicht immatrikuliert, sondern immer nur zum Wintersemester. Insofern wird es keine Zahlen 

für das Sommersemester geben. 

Es wird mit Blick auf die Demografie offen gesagt schwierig, die Kapazitäten auszuschöpfen. 

Im Jahr 2021 gab es ungefähr 4 800 Abiturienten; im Jahr zuvor waren es 5 500. um alle Stu-

dienplätze zu besetzen, müsste der Anteil der Abiturienten, die ein Lehramt studieren, höher 

werden. Allerdings fehlen sie dann in anderen Fächern; denn der Fachkräftemangel besteht 

nicht nur bei Lehrern, sondern eigentlich überall. 

Man wird versuchen, die Kapazitäten auszuschöpfen und für das Lehramtsstudium werben. 

Sicherlich wird auch von Seiten der Landesregierung die Werbetrommel gerührt werden, 

damit mehr Studierende nach Sachsen-Anhalt kommen und dann hoffentlich auch bleiben. 

Denn es nützt dem Land nichts, wenn junge Leute in Sachsen-Anhalt ein Lehramt studieren 

und anschließend in ihrer Heimat zurückkehren. 

Der Rektor der MLU: Eine Ergänzung: In der Zielvereinbarung enthalten ist die Regelung, 

dass für diese 200 zusätzlichen Plätze Fächerkombinationen vorgegeben werden. Das berei-

tet uns Sorgen. Ich verweise auf meine Ausführungen zur Beschränkung der Fächerkombina-

tionen. Aber ob sich eine Kapazitätserweiterung mit einer recht restriktiven Fächerkombina-

tion tatsächlich erreichen lässt, muss man ausprobieren. Dazu muss man in gewisser Weise 

Erfahrungen sammeln. 

Abg. Karin Tschernich‐Weiske (CDU): Zur Wahrheit gehört sicherlich auch, dass ein Numerus 

clausus viele junge Menschen davon abhält, sich zu bewerben, wenn sie wissen, dass sie die 

entsprechende Note nicht erreichen. Wie geht die Universität mit dem NC um, wenn deut-

lich wird, dass die Bewerberzahlen nicht ausreichen? Wer legt den NC eigentlich fest? 

Der Rektor der MLU: Da man nicht weiß, ob alle, die einen Zulassungsbescheid erhalten, 

auch wirklich ein Studium an der Universität aufnehmen, wird mit einem sogenannten 

Überbuchungsfaktor gearbeitet. Einen NC als solchen gibt es nicht, sondern es gibt Kapazi-

tätsbeschränkungen. Ein bestimmter Studiengang hat eine bestimmte Kapazität an Studien-

plätzen. Man schaut dann, wie viele sich bewerben, dann werden die Plätze anhand des 
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Numerus clausus vergeben. Dabei werden die zur Verfügung stehenden Plätze überbucht in 

der Erwartung, dass letztlich weniger Studierende kommen als zugelassen wurden. 

Der Prorektor für Studium und Lehre der MLU: Die Zahl der Zulassungen berechnet sich aus 

der Zahl der Studienplätze multipliziert mit dem Überbuchungsfaktor. Die Fächer, die an der 

Martin-Luther-Universität mit einem NC belegt sind, sind es auch an anderen Universitäten. 

Deshalb bewerben sich die Abiturienten an zehn bis 20 Universitäten und lehnen dann Stu-

dienplätze ab. Es gibt dann weitere Runden, so lange, bis die Zahl der Studienplätze mal 

Überbuchungsfaktor ausgeschöpft ist. Dabei kann es passieren, dass Studienplätze nicht be-

setzt werden; denn nicht alle Bewerber sind auch potentielle Studierende. 

Der Rektor der MLU: Damit es klar wird: Es ist nicht richtig, dass an der MLU in einem be-

stimmten Fach nur derjenige studieren kann, der einen bestimmten Abiturdurchschnitt er-

reicht hat. Sondern im Fach XY können bspw. 15 Personen studieren, die über eine Hoch-

schulzulassungsberechtigung verfügen. Erst dann, wenn sich die 16. Person bewirbt, kommt 

es auf die Abiturnote an. Es ist wichtig, das zu verstehen, weil es in den Medien regelmäßig 

falsch dargestellt wird. Deswegen ist ein NC nicht kapazitätsbeschränkend, sondern ent-

spricht der Kapazität. 

Dieses Verfahren resultiert aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Anfang der 

1970er-Jahre. Die Änderung des Kapazitätsrechtes ist übrigens ein Punkt, der in den Koaliti-

onsvertrag auf Bundesebene aufgenommen worden ist; denn es ist inzwischen überholt. Im 

Moment lässt es sich nicht ändern, weil die Universitäten unter Gleichbehandlungsgesichts-

punkten einen gleichberechtigten Hochschulzugang gewähren müssen, der nach objektiven 

Faktoren zu erfolgen hat und der auch einklagbar ist. Das ist eben die Kapazitätsbegrenzung. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Wenn man sich die Liste der Immatrikulationszahlen anschaut, 

dann wird deutlich, dass bei den Lehramtsstudien die mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fächer jeweils weniger nachgefragt werden. Beim Lehramt an 

Gymnasien entspricht die Zahl der Studierenden im Fach Chemie den Vorgaben, im Fach 

Physik liegt sie leicht darüber. Nun ist schon vor einiger Zeit gesagt worden, dass die Univer-

sität im Fach Chemie strikt auf die Anzahl der Plätze achte, weil die Laborkapazitäten be-

schränkt seien. Die Hochschule Merseburg hat damals angeboten, ihre Laborkapazitäten mit 

zu nutzen. Könnte im Fach Chemie, natürlich unter Berücksichtigung der personellen Kapazi-

täten, eine Erhöhung der Zahl der Studienplätze ermöglicht werden? Denn für diesen Be-

reich gibt es mehr Bewerber als Plätze. 

Die zweite Frage bezieht sich auf etwas anderes. Die Universitäten müssen sich in allen Stu-

diengängen mit Abbrecherzahlen herumschlagen. Es ist auch bekannt, dass diejenigen, die 

den Studiengang wechseln, trotzdem als Abbrecher gelten. Gibt es Erkenntnisse dazu, wie 

sich die Abbrecherquote zusammensetzt? Wird an der Martin-Luther-Universität daran ge-

arbeitet, den Anteil der Abbrecher zu senken? 
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Der Rektor der MLU: Im Fach Physik wurden zum letzten Wintersemester im Lehramt an 

Gymnasien tatsächlich mehr Studierende immatrikuliert, als Plätze vorhanden sind. Die Ka-

pazität beträgt 25 Plätze und 29 Studierende wurden immatrikuliert. Im Fach Chemie ist eine 

Punktlandung gelungen. Die Diskussion darüber, ob man mit der Hochschule Merseburg 

stärker kooperieren könnte, ist vor etwa zwei Jahren in diesem Ausschuss geführt worden. 

Die Situation hat sich nicht geändert. 

Die Martin-Luther-Universität hat diesen Vorschlag geprüft und ist zu dem Ergebnis gekom-

men, dass dies nicht geht. Denn ein Experimentallabor für die Forschung ist nicht für die 

Ausbildung von Lehramtsstudierenden geeignet, weil die Anforderungen einfach anders 

sind. Darüber hinaus stellt sich das logistisch-organisatorische Problem, wie man die Lehr-

amtsstudierenden von Halle nach Merseburg und wieder zurückbekommt. Sicherlich ist das 

möglich, aber dann funktioniert der gesamte Tages- und Wochenablauf der Lehrveranstal-

tungen dann nicht mehr. Die Fahrzeiten sind mit der Taktung der Lehrveranstaltungen nicht 

kompatibel. Im Übrigen wollen die Studierenden das nicht und damit ist das auch ein Attrak-

tivitätsfaktor. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Wie funktioniert es dann bei Programmen, bei denen Studienan-

teile in Halle und in Leipzig absolviert werden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fahr-

zeiten so aufeinander abgestimmt sind, dass sich dieselben Probleme bei der Taktung hier 

nicht ergeben. 

Sie sagten, das Problem sei auch die Ausstattung der Labore. Inwiefern ist denn die Ausstat-

tung der Labore in Merseburg nicht so, dass sie für die Lehramtsausbildung nutzbar ist? 

Der Prorektor für Studium und Lehre der MLU: Es geht um die Didaktiklabore, in denen 

Schulversuche für schulpraktische Übungen vorbereitet werden. Das sind andere Labore, als 

diejenigen, die klassische Chemiestudenten benötigen. Die Didaktiklabore können auch nicht 

von vielen Studenten gleichzeitig genutzt werden. Die schulpraktischen Übungen werden in 

Kleingruppen von üblicherweise fünf Studierenden durchgeführt. Insofern bestehen hierbei 

andere Anforderungen als bei chemischen Versuchen in höheren Semestern. 

Es gibt an der Universität Halle tatsächlich einige Studiengänge, bei denen Module in Leipzig 

belegt werden. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Wahlpflichtmodule, also nicht um 

Pflichtmodule. Die Lehramtsstudiengänge sind zumeist dadurch charakterisiert, dass sie viele 

Pflichtmodule haben. Die Fachdidaktikmodule sind natürlich Pflichtmodule. Durch ein Pen-

deln nach Merseburg würden sich massive Probleme bei der Stundenplangestaltung erge-

ben. 

Die Wahlpflichtmodule können sich die Studierenden so zusammenstellen, dass es letztlich 

passt. Durch die zunehmende Digitalisierung werden inzwischen manche Lehrveranstaltun-

gen als Videokonferenzen angeboten. Das funktioniert aber nicht bei schulpraktischen Ver-

suchen. 
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Der Rektor der MLU: Zur zweiten Frage nach den Abbrecherquoten. Die Universität küm-

mert sich ziemlich intensiv um ihre Lehramtsstudierenden. Es gibt eine individuelle Studien-

beratung, es gibt Tutorenprogramme und anderes mehr. Das Zentrum für Lehrerbildung in 

Halle wendet erhebliche Ressourcen auf und bietet eine umfangreiche individuelle Betreu-

ung an. In den Rankings wird von den Studierenden immer wieder zum Ausdruck gebracht, 

dass dies die Zufriedenheit deutlich erhöhe. 

Derzeit läuft eine Befragung, um noch mehr empirische Daten zu den Beweggründen für ei-

nen Wechsel oder einen Abbruch zu erhalten. Denn für die Universität ist es ein zentrales 

Anliegen, möglichst viele Absolventinnen und Absolventen zu haben. Es wird aber immer 

schwieriger, weil bei den Studierenden zunehmend Defizite bzw. andere Persönlichkeits-

strukturen als früher festzustellen sind. Dieses Phänomen lässt sich auch in anderen Studi-

engängen beobachten und wird eine immer größere Herausforderung. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Ich sehe der in Aussicht gestellten Erweiterung um 

noch einmal 200 Studienplätze mit höchstem Interesse entgegen und bitte darum, dass der 

Ausschuss möglichst frühzeitig darüber informiert wird, welche Fächer davon profitieren 

werden. In dem Spannungsfeld zwischen dem Bedarf und den Studienwünschen der jungen 

Menschen sollten diese Studienplätze so zielgenau wie möglich eingesetzt werden. Das muss 

nicht zwingend mit restriktiven Beschränkungen in der Fächerauswahl verbunden sein. Es 

wäre schon hilfreich, wenn man, wie es im Bericht der Expertenkommission steht, bestimm-

te Fächer zu Zweitfächern deklariert, die man nicht miteinander kombinieren kann. Wichtig 

sind die Erstfächer, die man dann mit einem beliebigen Zweitfach kombinieren kann. 

Warum hat es keine stärkeren Bemühungen gegeben, mehr studierende im Lehramt an 

Grundschulen zu immatrikulieren, obwohl die Bewerberlage dort komfortabel ist? Auch im 

Lehramt an Förderschulen sind nur 93 statt der möglichen 100 Plätze belegt worden. Damit 

könnten die riesigen Probleme im Bereich der Sekundarschule zumindest teilweise kompen-

siert werden, weil Grund- und Förderschullehrkräfte später in Sekundarschulen eingesetzt 

werden können. Deshalb ist es wichtig, die Kapazitäten in den Bereichen zu erweitern, in 

denen es ausreichend Bewerber gibt. 

Der Rektor der MLU: In den Lehramtsstudiengängen für Grundschulen sind 225 Studierende 

immatrikuliert wurden. Die Kapazitäten belaufen sich alles im allem auf 250 Studienplätze. 

Ich kann im Detail jetzt nicht sagen, warum 25 Studierende weniger immatrikuliert worden 

sind. Diese Schwankungen sind normal und hängen vom Wahlverhalten der jungen Men-

schen ab. 

Der Rektor der OvGU: Ich bin Maschinenbauingenieur und kein Jurist. Das merkt man auch 

ein Stück weit bei der Führung einer Hochschule und bei der Herangehensweise an Proble-

me. 
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Die Abbrecherquoten von 30 % bis 40 % gibt es leider auch in den Naturwissenschaften. An 

der Universität Magdeburg gibt es jetzt ein Programm für Seiteneinsteiger im Fach Physik. 

Wenn im ersten Semester 15 oder 16 Studierende beginnen, dann kann man sich ausrech-

nen, wie viele das Studium beenden werden. Trotzdem werden die entsprechenden Räume 

und das Personal benötigt. 

Zu dem Argument, dass die Labore für die Ausbildung von Seiteneinsteigern oder Lehramts-

studierenden nicht passen. Wenn man sich einen Chemie- oder Physikraum an einer Schule 

anschaut, dann sieht man, dass oftmals nur die Lehrkraft einen Labortisch hat. Das wird sich 

sicherlich in Zukunft ändern. Man hat also auf der einen Seite den Anspruch an eine wissen-

schaftliche Ausbildung und auf der anderen Seite die Lebensrealität in den Schulen. An die-

ser Stelle ist es pragmatisch zu überlegen, wie man damit umgeht, wenn man weiß, dass ein 

Großteil derjenigen, die den Unterricht abdecken, Seiteneinsteiger sind, die das irgendwie 

mit ihren Skills und dem, was sie in der Schule vorfinden managen müssen. 

Die Lehrerausbildung in Magdeburg ist polyvalent; sie erfolgt im Bachelor- und Masterstudi-

um. Das bietet mehr Möglichkeiten, in das Studium ein- und auszusteigen. Wenn man sich 

diejenigen anschaut, die auf andere Weise in den Schuldienst kommen, dann scheint es eine 

Durchlässigkeit zu geben aus anderen Berufen heraus, die man damit vielleicht leichter ab-

fängt. Dieses Monolithische des Staatsexamens ist vielleicht nicht mehr das, was die heutige 

Generation möchte. 

Nach der amtlichen Statistik haben im Prüfungsjahr 2020 in Sachsen-Anhalt 8 500 Absolven-

tinnen und Absolventen die die Hochschulen nach bestandener Prüfung verlassen, davon 

378 mit einem Lehramtsabschluss. 900 Stellen sind ausgeschrieben worden, auf die sich 350 

grundständig ausgebildete Lehrkräfte beworben haben. Das heißt, der Rest muss anderwei-

tig aufgefüllt werden. Insofern wird man über das Kapazitätsrecht und die anderen Dinge, 

die heute angesprochen worden sind, nachdenken müssen. Die Otto-von-Gericke-

Universität reagiert auf diese Situation. Es gibt keinen Numerus clausus, weil es keine Kapa-

zitätsbeschränkungen gibt. Die einzige Prüfung ist die Sporteignungsprüfung. 

Die Universität Magdeburg bietet die Berufsschullehrerausbildung exklusiv an. Diejenigen, 

die das studieren, haben zum Teil schon eine Ausbildung oder eine Lehre absolviert. Insofern 

sind dort die Voraussetzungen etwas andere. 

Die Zahl der Studienanfänger im Land ist im vergangenen Jahr auf 8 300 deutlich zurückge-

gangen. Davon ist die MLU im Moment weniger betroffen. In den Zielvereinbarungen ist im 

Zukunftsvertrag eine Zahl von ungefähr 9 000 Studierenden vereinbart worden. Dafür rei-

chen die 5 000 Abiturienten und Abiturienten aus Sachsen-Anhalt nicht aus. Insofern muss 

man in anderen Bundesländern werben. Im Lehramtsstudium kann man über die schulprak-

tischen Übungen durchaus Bindungen herstellen, die dafür sorgen, dass nach dem Studium 

nicht alle wieder in ihre Heimat zurückkehren. 
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Unter den vorhandenen Bedingungen könnte die Universität Magdeburg die Fächerkombi-

nationen, die zurzeit eine Beschränkung darstellen, zeitlich beschränkt öffnen. Die Universi-

tät hat gerade erst eine Fachdidaktik im Bereich der Sozialkunde eingerichtet; insofern könn-

te man an dieser Stelle einspringen. Außerdem gibt es eine Fachdidaktik im Bereich Sport 

und Deutsch. Insofern wäre es möglich, ohne einen größeren Aufwand die Fächer Deutsch 

und Sozialkunde zu kombinieren, was im Moment nicht möglich ist, weil die Ausbildung im 

Moment über die Fächer Technik, Mathematik oder Physik läuft. 

Wenn es keine Kapazitätsbeschränkungen gibt, dann hat man etwas mehr Freiheiten. Es ist 

bspw. nicht zu erwarten, dass sich plötzlich 90 Personen für ein Mathematikstudium bewer-

ben, im Gegenteil, man kann froh sein, wenn in dieser Fachrichtung 35 Studienanfänger im-

matrikuliert werden. Insofern hat die Universität Magdeburg an dieser Stelle Spielräume. 

Im Übrigen weiß eine Universität durchaus, wo die Hochschulzulassungsberechtigung er-

worben wurde. Insofern ist bekannt, wo die Studierenden herkommen. In Magdeburg ist 

auch eine Befragung durchgeführt worden. Diese hat ergeben, dass die Studierenden nicht 

in Erwägung gezogen haben, in Halle zu studieren. Denn es bringt letztlich nichts, den Ku-

chen, der ohnehin kleiner wird, in noch mehr Stücke zu teilen. Das ist nicht gewollt. 

Natürlich muss man sich um die Studierenden kümmern, genauso um die Seiteneinsteigen-

den. Für sie werden die Versuchsmodule in der vorlesungsfreien Zeit gebündelt, damit es 

eben nicht mit den anderen Studiengängen kollidiert. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Es geht noch einmal um die Ausbildung von Chemieleh-

rerinnen und -lehrern. Darüber ist vor zwei Jahren schon einmal im Ausschuss diskutiert 

worden. Damals hat die Universität Magdeburg gesagt, für sie wäre es kein Problem, Che-

mielehrer auszubilden, weil das erforderliche Lehrpersonal vorhanden sei. Die Vorausset-

zung wäre natürlich, dass das finanziell geklärt ist. Wäre das immer noch möglich? 

Eine Frage an die Universität Halle: Ist es richtig, dass auch die Kapazitäten im Lehramt an 

Förderschulen gekürzt werden? 

Der Rektor der OvGU: Den Vorschlag, in Magdeburg Chemielehrkräfte auszubilden, hat da-

mals die Prorektorin, eine Chemikerin, unterbreitet. Nach diesem Gespräch hat man noch 

einmal gründlich darüber nachgedacht und festgestellt, dass man dafür auch eine Fachdidak-

tik benötigen würde. Diese ist im Moment nicht vorhanden. Theoretisch wäre eine Chemie-

lehrerausbildung an der Universität Magdeburg denkbar. Es gibt sechs Chemieprofessoren, 

aber keinen eigenen Studiengang; sondern nur die Verfahrenstechnik. Aber daran, dass das 

ein Modell für einen grundständigen Studiengang sein könnte, habe ich meine Zweifel. 

Der Rektor der MLU: Die MLU hat im Bereich der Behindertenpädagogik vier Professuren, 

davon ist eine Professur seit langem nicht besetzt, weil man dafür keinen geeigneten Kandi-

daten findet. Derzeit läuft das dritte Bewerbungsverfahren. Aber auch dieses wird vermut-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 07.04.2022 | Niederschrift 8/BIL/9 | öffentlich 16 

lich nicht erfolgreich sein, weil fachliche Qualität einfach nicht auf dem Markt ist. Das führt 

natürlich zu der Frage, ob man durch Umstrukturierung und Verdichtung des Angebots ggf. 

auf eine Professur, die ohnehin kaum zu besetzen ist, verzichtet. Das ist aber ein laufender 

Diskussionsprozess. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Ich habe eine Frage zu dem Bachelor-

Lehramtsstudiengang. Es gibt ja die Möglichkeit, danach einen anderen Weg einzuschlagen. 

Wie hoch ist der Anteil derjenigen, die dann weiterhin ein Lehramt studieren? Bewerten Sie 

das als eine Maßnahme für mehr Attraktivität des Lehramtsstudiums? Führt das dazu, dass 

am Ende mehr junge Menschen Lehrerinnen und Lehrer werden? 

Der Rektor der OvGU: Es ist nicht so gewesen, dass man im Land zwei Modelle etablieren 

und schauen wollte, welches Modell besser passt. Nach der Reform im Jahr 2003 verfügte 

die Universität Magdeburg über 80 Plätze im Berufsschullehreramt. In diesem Studium sind 

so viele Berufsbildungsinhalte enthalten, die zu verschiedenen Studiengängen gehören, dass 

man diese Polyvalenz haben wollte. Hintergrund war nicht primär wie in anderen Bundes-

ländern die Überlegung, durch eine entsprechende Umstellung die Abbrecherquoten bei den 

Lehramtsstudiengängen zu verringern. Inzwischen zeigt sich, dass der Arbeitsmarkt viele 

Möglichkeiten bietet. 

Der Bachelor im Studiengang Mathematik befähigt dazu, ein Masterstudium aufzunehmen. 

Aber es ist eben kein Bachelor bzw. Master of Education; mit dem man letztlich nur ein 

Lehramt an einer staatlichen Schule oder an einer Schule in freier Trägerschaft ausüben 

kann. Die Abbrecherquote an der Universität Magdeburg ist etwa genauso hoch wie an der 

Universität Halle. Die Frage, ob ein Staatsexamen oder ein Bachelor-Master-Studium vorteil-

hafter ist, lässt sich nicht seriös beantworten. 

Abg. Konstantin Pott (FDP): Direkt dazu eine Nachfrage. Gibt es Zahlen dazu, wie viele Stu-

dierende nach dem Bachelor kein Masterstudium im Lehramt aufnehmen, also wie viele sich 

noch einmal anders entscheiden? 

Der Rektor der OvGU: An der Otto-von-Gericke-Universität gibt es Studienprogramme, bei 

denen es keinen Bachelor gibt, z. B. der Studiengang „Berufsschullehramt Gesundheit und 

Pflege“. Dieser richtet sich an Studierende, die bereits einen Bachelor haben. 

Ansonsten gibt es andere Modelle. Diejenigen, die eine Technikerschule besucht haben, be-

absichtigen nicht, für ein Lehramt noch einmal ein komplettes Bachelor-Master-Studium zu 

absolvieren. Sicherlich kann in diesem Fall der Bachelor nicht anerkannt werden, aber die 

Betreffenden müssen nicht ein vollständiges Studium durchlaufen. Hier gibt es den Bruch 

nicht an der Schnittstelle zwischen Bachelor und Master, sondern es stellt sich die Frage, wie 

man das intelligent löst. Dafür bietet eine Bachelor-Master-Struktur mit der Möglichkeit, 

Module anzuerkennen, mehr Spielraum als ein Studium mit Staatsexamen. 
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Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): In den Bachelorstudiengängen „Lehramt an allgemein-

bildenden Schulen“ bzw. „Beruf und Bildung“ sind 111 Erstsemester gemeldet worden. In 

den beiden Masterstudiengängen „Lehramt an Gymnasien“ und „Lehramt an Sekundarschu-

len“ haben insgesamt 33 Erstsemester ein Studium aufgenommen. Heißt das, dass sich hier 

etwas aufbaut, dass in den kommenden Jahren in den Masterstudiengängen, die zum Lehr-

amt führen, höhere Zahlen zu erwarten sind? 

Der Rektor der OvGU: Das ist so. Bei den ersten Studierenden im Bereich Mathematik kann 

man beobachten, wie viele nach dem Bachelor in das Masterstudium wechseln. Es ist davon 

auszugehen, dass deren Zahl auch etwa bei 60 % liegen wird. An dieser Stelle gibt es sicher-

lich noch ein bisschen Potenzial. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Sie haben gerade gesagt, dass die Erweiterung der Kombinati-

onsmöglichkeiten dafür gesorgt hat, dass es mehr Bewerberinnen und Bewerber gibt. Sie 

haben auch gesagt, dass es die Möglichkeit gebe, die Kombinationen noch einmal zu erwei-

tern. Gelegentlich wird gefordert, an der Universität Magdeburg wieder eine vollständige 

Lehramtsausbildung aufzubauen, insbesondere im Bereich des Grundschullehramtes. Dies 

würde bezüglich der Hochschulstruktur im Land zu unterschiedlichen Konsequenzen führen, 

aber gleichwohl die Frage, wie Sie dazu stehen. 

Der Rektor der OvGU: Dieser Wunsch ist auch an mich herangetragen worden. Wenn die 

Absicht besteht, dann müssen die Vertragspartner dies in den Zielvereinbarungen verankern. 

Das gibt es an Standorten mit einem ähnlichen Profil; die Technische Universität Chemnitz 

bildet z. B. Lehrkräfte aus. Man könnte bei den dortigen Kollegen fragen, wie viel Zeit man 

brauchen werde, um eine Lehramtsausbildung aufzubauen. Denn dafür benötigt man in der 

Tat die entsprechenden Fachdidaktiken. Der Rektor der MLU hat bereits darauf hingewiesen, 

dass es schwierig ist, diese Stellen zu besetzen. Insofern sind gut strukturierte Seiteneinstei-

gerprogramme möglicherweise der schnellere Weg, um zu mehr Lehrkräften zu kommen. 

Aber solch einen Strukturwechsel sehe ich im Moment nicht für die OvGU. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Eigentlich gibt es kaum noch einen Bereich, 

in dem kein Fachkräftemangel zu beklagen ist. Deshalb ist es nicht hilfreich, Berufe gegenei-

nander auszuspielen. Vielmehr sollte man dankbar sein für jeden, der seinen Beruf in diesem 

Land ausübt. Das gilt übrigens nicht nur für akademische Berufe. 

Die Misere, in der man sich befindet, geht zurück auf eine jahrelang andauernde politische 

Ausrichtung, die dazu geführt hat, dass nur ein geringer Teil der Absolventen eines Lehr-

amtsstudiums in den Landesdienst übernommen worden ist. Das Problem, dass sich jetzt 

stellt, hätte man damals lösen können. Allerdings muss man zur Ehrenrettung aller Beteilig-

ten sagen, dass die Situation in allen Bundesländern falsch eingeschätzt worden ist. Es ist 

kein sachsen-anhaltisches Problem. 
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Zur Frage nach der Erhöhung der Kapazitäten. Schon unter der Kenia-Koalition wurden die 

Ausbildungskapazitäten im Lehramt seit dem Jahr 2017 kontinuierlich erhöht. Von 2010 bis 

2017 gab es an der MLU 550 Studienplätze und an der OvGU 120 Studienplätze. Ab dem Jahr 

2017 betrug die Zahl der Studienplätze an der MLU 700 und ab dem Jahr 2019  800. Die Lan-

desregierung ist jetzt bereit, weitere 200 Studienplätze an der MLU zu schaffen. Hinzu kom-

men 200 Studienplätze, die es bereits an der OvGU gibt. Dafür sind die entsprechenden Mit-

tel schon in den Haushalt eingestellt. Allerdings garantieren die Bewerberzahlen des letzten 

Jahres nicht, dass es gelingen wird, diese Studienplätze auch zu besetzen. Gleichwohl soll 

dieses Angebot vorgehalten werden. 

Man will noch einen Schritt weitergehen und sich tatsächlich im Rahmen einer Ergänzungs-

vereinbarung zur Zielvereinbarung sozusagen experimentell auf Fächerkombinationen ver-

ständigen. Möglicherweise hat das den Effekt, dass junge Menschen dieses Studium ansteu-

ern. Möglicherweise kommt es auch dazu, wie vorhin vom Rektor der MLU ausgeführt wor-

den ist, dass dieses Studium nicht gewählt wird, weil es diese Einschränkung gibt. Die bishe-

rigen Erfahrungen lassen keinen Schluss darauf zu, inwieweit bestimmte Fächerkombinatio-

nen von den Studierenden gewählt werden. 

Die Studienplätze lassen sich trotz umfangreicher Werbung und Beratung nicht vollständig 

auslasten. Dieses Problem besteht im Übrigen auch in anderen Bereichen. Sicherlich kann 

man über eine weitere Optimierung reden. Das Ministerium ist dazu mit der MLU im Ge-

spräch. Beispielsweise kann man Zulassungsverfahren beschleunigen, die Fristen anders set-

zen oder mehr Marketing betreiben. Aber auch das werden nur kleine Schritte sein. An die-

ser Stelle gilt es, die Fakten anzuerkennen. Sie zeigen, dass man die durchaus respektablen 

Kapazitäten in den Lehramtsstudiengängen derzeit nicht voll auslasten kann. 

Was etwas bringen könnte, ist der Vorschlag, Lehrämter zusammenzulegen. In dieser Hin-

sicht, könnte man einen größeren Wurf versuchen. Dazu gibt es bereits Modelle in anderen 

Bundesländern. Allerdings ist es eine politische Entscheidung, wie man das Lehramt künftig 

ausgestalten will. Das Wirtschaftsministerium ist offen dafür, diese Diskussion zu führen. 

Aber im Moment ist sie vielleicht noch etwas verfrüht. Gleichwohl erscheint es lohnend, dies 

zu tun. 

Ich bin den beiden Kollegen von der MLU dankbar dafür, dass sie das Modell des Numerus 

clausus einmal erläutert haben. Denn bei den meisten Menschen gibt es die Vorstellung, 

dass ein kleiner Zirkel im Rektorat der Universität den Notendurchschnitt festlegt, mit dem 

man ein bestimmtes Fach studieren darf. Das stimmt natürlich nicht. Im Bereich der Medizi-

nerausbildung ist der Numerus clausus bspw. ein Stück weit mit der Landarztquote und dem 

Zugang durch andere Qualifikationen aufgeweicht worden. Das heißt, an dieser Stelle wird 

nicht mehr nur stringent die Abiturnote betrachtet. 
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Der Numerus clausus ist, wie bereits erwähnt, eine Frage der Kapazität. Er wird genauge-

nommen im Nachhinein berechnet, wenn es auf eine begrenzte Anzahl von Studienplätzen 

mehr Bewerber als Plätze gibt und nach einem Leistungskriterium ausgewählt werden muss. 

Dann bekommen die Besten eine Zulassung bis zum letzten verfügbaren Studienplatz. Das 

bedeutet, die Abiturnote desjenigen, der den letzten Studienplatz bekommt, definiert den 

Numerus clausus. 

Die Universitäten legen die Kapazitäten fest, die sich aus dem verfügbaren Personal ergeben. 

Und sie tun etwas, das alle Hochschulen tun, sie überbuchen die Studienplätze in erhebli-

chem Maße, weil sie wissen, dass die Mehrfachbewerbungen heute üblich sind. 

An der Otto-von-Guericke-Universität können die Kapazitäten noch erweitert werden, man 

kann dort auch andere Fächerkombinationen zulassen und möglicherweise mit zusätzlichen 

Professuren im Bereich Chemie ein Angebot unterbreiten. Dazu gibt es bereits Gespräche 

mit dem Rektorat. Allerdings ist nicht vorgesehen, in Magdeburg eine vollständige Lehrer-

ausbildung zu installieren. Man wird die Reformen aus den Jahren 2004 und folgende nicht 

umkehren. Angesichts der aktuellen Bewerberlage ist es sinnvoll, die derzeit bestehende 

Aufteilung beizubehalten. 

Zu den Absolventenquoten. Wie die Zahl 40 %, die durch die Medien gegangen ist, ermittelt 

worden ist, ist schwer nachvollziehbar. Die Universität hat ihrerseits dargelegt, zu welcher 

Zahl sie kommt. Eines ist aber richtig: In der Zielvereinbarung hat man sich darauf verstän-

digt, dass die Quote auf 75 % gesteigert werden soll. Davon ist man weit entfernt. Deshalb 

muss man an diesem Ziel weiter arbeiten. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Es ist ja verfassungsrechtlich entschieden, dass neben dem 

Numerus clausus andere Faktoren bei der Vergabe von Studienplätzen mit einbezogen wer-

den müssen. 

Zur Abbrecher- bzw. Wechselquote wäre es interessant zu erfahren, wie die Universitäten 

dazu stehen, im Zuge einer Vorprüfung zu schauen, ob die Bewerber für den Fachbereich, 

den sie studieren wollen, geeignet sind. Bei den Auswahlverfahren im Bereich Betriebswirt-

schaftslehre an der Universität Leipzig, an denen ich beteiligt gewesen bin, wurde bspw. 

deutlich, dass sich Bewerber, deren Abiturnote nicht im vorderen Feld war, in den Auswahl-

gesprächen als durchaus besser geeignet erwiesen haben. Im Nachhinein hat sich gezeigt, 

dass diejenigen, die sich bewusster für ein Studium entschieden hatten, weniger wechselten 

und das Studium mit größerer Wahrscheinlichkeit abgeschlossen haben. 

Zu den Punkten „Zusammenarbeit mit dem Lisa“ und „Vorbereitung auf das Referendariat“ 

stellt sich die Frage, ob man die Lehramtsausbildung nicht anders konzipieren sollte. Derzeit 

gibt es die Grundausbildung bis zum Staatsexamen, die inhaltlich auf einem sehr hohen Ni-

veau stattfindet und eine Didaktikausbildung beinhaltet. Danach wechseln die Absolventen 
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in das Referendariat, wo sie eine Praxisausbildung erhalten, die auch wieder mit Didaktik 

flankiert wird. Am Ende dauert die Ausbildung insgesamt sechs bis acht Jahre. 

Insofern sollte man einmal darüber nachdenken, was man an der Grundstruktur verändern 

könnte. Dazu müsste man definieren, welche Aufgabe die Universität hat, welche Zielstel-

lung man danach hinsichtlich der Didaktik verfolgt und wie man das entsprechend struktu-

rieren kann. 

Eine letzte Frage: Inwieweit besteht aus der Sicht der Universität Anpassungsbedarf bei den 

Studieninhalten? Oder provokant gefragt: Ist die Ausbildung noch zeitgemäß? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich kann dazu an dieser Stelle relativ wenig 

sagen, weil die Fragen eher an die beiden Universitäten gerichtet waren. Ich halte es für ext-

rem wichtig, dass man darüber diskutiert, wie das Lehramt ausgebildet wird. Natürlich ist 

das Ministerium auch grundsätzlich dazu bereit, experimentelle Modelle auszuprobieren. 

Andere Bundesländer verfahren auch nach anderen Modellen. Es gibt eine gewisse Zurück-

haltung, die daraus resultiert, dass man versucht, die Ausbildung in Sachsen-Anhalt so zu ge-

stalten, dass die Absolventen bundesweit einsetzbar sind. Deshalb ist es wichtig, sich bspw. 

an die Vorgaben der KMK zu halten. 

Allerdings geht man in vier Bundesländern einen völlig anderen Weg. Das zeigt, dass es in 

diesem Prozess sehr viel Dynamik gibt. Ich habe aber auch den Eindruck, dass beide Univer-

sitäten und auch die Kunsthochschule Burg Giebichenstein, die für die Kunstlehrerausbil-

dung zuständig ist, bereit sind, über neue Modelle zu diskutieren und sie zu entwickeln. Nur 

eines bleibt: Die Lehrerausbildung dauert sechs bis acht Jahre, wie übrigens auch die Ausbil-

dung von Medizinern, Juristen, Ingenieuren usw.  

Der Rektor der MLU: Eine Eingangsprüfung einzuführen, ist schwierig. Das Grundproblem 

des Kapazitätsrechts besteht darin, dass man einen objektiven Maßstab für die Auswahl 

braucht, weil die Universitäten in irgendeinem Studiengang immer an Kapazitätsgrenzen 

kommen. Diese Grenzen muss man objektiv bestimmen. Nicht die einzige, aber die zentrale 

Möglichkeit ist eben derzeit der NC-Mechanismus. Es gibt theoretisch die Möglichkeit der 

Eingangsprüfungen. Damit wird an Hochschulen in Deutschland schon experimentiert. 

Das Problem ist an dieser Stelle, dass Eingangsprüfungen unglaublich ressourcenintensiv 

sind, wenn man 800 Erstsemester allein im Lehramt über eine Eingangsprüfung auswählen 

wollte. Leider nimmt die Klagefreudigkeit von Studierenden bzw. der dahinter stehenden El-

tern immer mehr zu. Hochschulzulassungsrechtsklagen kosten die Universität inzwischen pro 

Jahr einen sechsstelligen Betrag für Anwaltskosten. Wenn man dann keine vernünftigen Me-

chanismen hat, dann kommt man in große Schwierigkeiten. Deshalb ist der NC im Moment 

die ressourcenschonendste und gerechteste Variante. Vielleicht kommt es in Berlin zu einer 

Änderung; das Thema ist im Koalitionsvertrag enthalten. 
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Hinsichtlich einer Studienzeitverkürzung ist zu betonen, dass permanent eine praxisorien-

tierte Ausbildung gefordert wird. Die Absolventen sollen aus der Universität nicht nur mit 

theoretischem, sondern auch mit praktischem Wissen kommen, damit sie sofort einsatzfähig 

sind. Das realisiert die MLU dadurch, dass bereits nach dem ersten Semester Praxisübungen 

in das Studium eingebaut werden. Damit gibt es, anders als in anderen Bundesländern, in 

Sachsen-Anhalt kein Praxissemester. Das hat den Vorteil, dass das Studium kürzer ist als an-

derswo. 

Sicherlich könnte man die Studienzeit noch weiter reduzieren, indem man die Fachinhalte 

kürzt - ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt -, dann wird aber das fachliche Niveau der Lehre-

rinnen und Lehrer sinken. Das ist eine politische Entscheidung. Aber ein hohes fachliches Ni-

veau ist angesichts der Schnelllebigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung die einzige Garan-

tie dafür, sich während der 30 bis 40 Jahre Berufstätigkeit an neue Herausforderungen an-

passen zu können. 

Die Studieninhalte, die die MLU anbietet, sind ein zentrales Qualitäts- und Attraktivitätskri-

terium; denn gerade die Wissenschaftlichkeit der Lehrerbildung ist von den jungen Men-

schen gewollt. Das haben viele Studierendenbefragungen bestätigt. Die jungen Menschen 

wollen Lehrer werden, aber nicht mit einer abgespeckten Grundausbildung, sondern mit ei-

nem wissenschaftlich fundierten Studium, das sie intellektuell befriedigt. Das ist ein Attrakti-

vitätskriterium für den Standort Halle. 

Der Rektor der OvGU: Die Eingangsprüfung ist ein großes Problem, weil das Bundesverfas-

sungsgericht in seinem Urteil zum Medizinstudiengang vor einigen Jahren sehr klar festge-

stellt hat, dass die Kriterien in einer eindeutigen Korrelation zum Studienerfolg stehen. An 

dieser Stelle ist Artikel 12 Grundgesetz zu berücksichtigen, der die freie Berufswahl garan-

tiert. Hinzu kommt, dass die Eingangsprüfungen, wie der Rektor der MLU bereits sagte, ei-

nen immensen Aufwand bedeuten. Allerdings haben sich die Universitäten schon vor einigen 

Jahren zur Beratung verpflichtet. Das heißt, es findet verpflichtend ein Gespräch statt, in 

dem es z. B. um die Schulform geht. 

Noch flexibler könnte man werden, wenn man die Zuordnungen zu den Schulformen etwas 

lösen würde. Das Lehramtsstudium ist ein extrem reguliertes Studium. Die KMK-Vorgaben 

regeln in einem sehr engen Korridor, welche Inhalte enthalten sein müssen. Aber eine Bin-

nendifferenzierung in einem Modul sollte möglich sein, bspw. wen es um das Fach Sport für 

das Berufsschullehramt geht, in dem es vielleicht fünf Studierende gibt. An dieser Stelle 

könnte man die Lehramtsstudierenden schulformübergreifend zusammenfassen, sodass 

man nur eine Lehrveranstaltung anzubieten braucht. An dieser Stelle könnte man effizienter 

werden, zumal nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) Alle wissen um die hohe Mobilität von Studierenden. 

Das heißt, die Zahl der Studienplätze und der Absolventen in Sachsen-Anhalt zu erhöhen, 
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führt nicht zwingend zu mehr Lehrkräften in Sachsen-Anhalt. Vielmehr braucht es Maßnah-

men, um diejenigen, die im Land ihren Studienabschluss machen, dazu zu bewegen, in Sach-

sen-Anhalt zu bleiben. Im Bereich der Medizin gibt es die Landarztquote, die eine Bindung 

für einen Bereich, in dem es einen Mangel gibt, schafft. Sieht die Landesregierung eine 

Chance, mit einem ähnlichen Programm im Bereich des Lehramtsstudiums zu einer höheren 

Bindung zu kommen? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Bei der Landarztquote ist zu beobachten, 

dass es in einem hohen Maße Landeskinder sind, die an diesem Programm teilnehmen. Das 

betrifft aber nur einen Studiengang, der mithilfe der Kassenärztlichen Vereinigung durchge-

führt wird. Bereits die Einschränkung der Fächerkombination ist schon ein Diskussionspunkt 

zwischen den Hochschulen und dem Ministerium. Weiterhin stellt sich die Frage, was man 

quotieren will. Es gibt gute Gründe, weshalb man so etwas bisher nicht gemacht hat. Es ist 

einfach zu vielfältig, um im Lehramtsstudium zu einer Lösung zu kommen. 

Deshalb möchte ich einen anderen Punkt ansprechen. Das Attraktivitätsproblem, das Sach-

sen-Anhalt hat, zu verringern, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Universitäten 

und Hochschulen, denen es gelingt, zwei Drittel ihrer Studierenden aus anderen Bundeslän-

dern zu generieren, leisten ihren Beitrag, damit es genügend Zuzug nach Sachsen-Anhalt 

gibt. Indem die jungen Menschen hier graduiert werden, verschafft man ihnen den Zugang 

zu einem Arbeitsmarkt, der auch in Sachsen-Anhalt attraktiv ist. Der Schritt, dass die Studie-

renden nach dem Studium in Sachsen-Anhalt bleiben, kann von den Hochschulen nicht ge-

steuert werden, das muss man politisch hinbekommen. Das ist eine Frage der Werbung für 

dieses Land. 

Dazu muss man sich fragen, was macht das Land attraktiv oder eben unattraktiv. Denn eines 

ist klar: Zwei Drittel der Studierenden kommen nicht aus Sachsen-Anhalt und etwa zwei Drit-

tel der Absolventen verlassen das Land nach dem Studium, aber es sind nicht dieselben. Man 

muss die Quote derjenigen, die hier bleiben, steigern. Dazu kann die Ansiedlung von Intel 

beitragen oder die schnelle Einstellungsmöglichkeit ins Lehramt, attraktive Arbeitsbedingun-

gen und vernünftige Bezahlung. Das ist ein Problem, das über Jahrzehnte verschleppt wor-

den ist. Dazu gehört auch, dass Sachsen-Anhalt nicht mehr den Ruf hat, dass hier alles zu-

sammengekürzt wird, sondern dass es hier für die nächsten Jahre gesicherte Verhältnisse 

und auch eine interessante Kulturlandschaft gibt. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): In der Zielvereinbarung findet man die Aussage, dass 

sie bei geänderten Erkenntnissen fortgeschrieben wird. Das Bildungsministerium hat zuge-

sagt, dass zum Ende des Jahres eine zweite Fortschreibung des Expertenberichts vorliegen 

wird, sodass man bei einzelnen Parametern zu neuen Erkenntnissen kommen könnte. Ist zu 

erwarten, dass es zeitnah zur Fortschreibung des Expertenberichts eine Anpassung der Ziel-

vereinbarungen geben wird? Insbesondere geht es um die Begrenzung der Finanzierung der 
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250 zusätzlichen Studienplätze. Diese Frage ist noch offen. Wird sie offen bleiben oder zeit-

nah beantwortet werden? 

Im Moment heißt es, Geld hin oder her, egal, was man macht, man bekommt keine Bewer-

berinnen und Bewerber. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob es eine gut ange-

legte Werbekampagne an den Gymnasien für das Lehramtsstudium geben sollte, insbeson-

dere für die Bereiche, in denen das Land in besonderem Maße Lehrkräfte braucht. An beiden 

Universitäten sind zusammen ungefähr 1 000 Erstsemester immatrikuliert worden. Davon 

sind ungefähr 600 Landeskinder. Angesichts der Tatsache, dass es in Sachsen-Anhalt 

ca. 5 000 bis 5 500 Abiturienten pro Jahr gibt, sollte sich die Zahl der Lehramtsstudierenden, 

die aus dem Land kommen, noch steigern lassen. Sicherlich gibt es auch in anderen Berei-

chen eine Fachkräftemangel, aber wenn es in an den Schulen zu wenig Lehrkräfte gibt, muss 

man Prioritäten setzen und an den Gymnasien längerfristig für das Lehramtsstudium wer-

ben. 

Zur Kunstausbildung an der Burg Giebichenstein. Aus der Vorlage der MLU geht hervor, dass 

die Kunstausbildung ausschließlich in Kooperation mit der Burg erfolgt. Die Kunsthochschule 

hat die Zahl ihrer Plätze erhöht. Nach ihren Aussagen ist eine weitere Steigerung nicht mög-

lich. Gleichwohl gibt es nur ein reichliches Drittel der Plätze, die eigentlich gebraucht wer-

den. Die Frage ist, ob es nicht auch an der MLU ein eigenes Angebot geben muss, wenn die 

Kapazitäten an der Burg nicht ausgebaut werden können. 

Noch einmal zu den Zielvereinbarungen. Die MLU hat dargestellt, dass sie sich darum be-

müht hat, die Vorgaben aus der Zielvereinbarung zu erfüllen. Vor allem für das Lehramt an 

Sekundarschulen ist schon in den Zielvereinbarungen nur die Hälfte der Plätze festgeschrie-

ben worden, die der Expertenbericht vorsieht. Für das Lehramt an Gymnasien enthalten die 

Zielvereinbarungen für die Fächer, die aufgeführt sind, etwa 70 % der im Expertenbericht ge-

forderten Plätze. Für die Lehrämter an Grund- und Förderschulen ist die Situation etwas bes-

ser. Besteht die Auffassung, dass es dabei bleiben kann, dass die Zahl der Studienplätze nur 

die Hälfte des Bedarfs beträgt, der im Expertenbericht ausgewiesen ist? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Die Anpassung der Zielvereinbarungen an 

den Bericht der Expertenkommission wird erfolgen. Deshalb ist die Öffnungsklausel vorge-

sehen. Darüber kann man aber erst reden, wenn die Fortschreibung vorliegt. Der hohe Wert 

der Zielvereinbarungen, die für die Jahre 2020 bis 2024 abgeschlossen worden sind, liegt da-

rin, dass sie zunächst für beide Seiten verbindlich gelten. Das gilt sowohl für die allgemeinen 

Zielvereinbarungen als auch für die besondere im Bereich der Lehrerbildung. Ich denke, die 

Hochschulen wissen es zu schätzen, dass sie in der aktuellen finanziellen Situation diese Ga-

rantien haben. 

Die zusätzlichen 250 Studienplätze sind bis zum Jahr 2023 haushalterisch untersetzt. Sie 

werden natürlich auch darüber hinaus weiter haushalterisch untersetzt, das ist keine Frage. 
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Es hat eine Anfangsfinanzierung über den Hochschulpakt gegeben, inzwischen hat ein Wech-

sel stattgefunden zum Pakt für Studium und Lehre. Selbstverständlich sollen diese 

250 Studienplätze nicht wegfallen. Deshalb muss sichergestellt werden, dass sie finanziert 

werden. Die weiteren 200 Studienplätze sind im Haushalt verankert. Wenn sie schon zum 

Wintersemester eingerichtet werden können, wäre es schön. Die MLU hat auf die Schwierig-

keiten hingewiesen, die es dabei gibt. Aber vonseiten des Landes ist das, wenn der Haus-

haltsgesetzgeber dies mitträgt, so vorgesehen. 

Die Ausbildung der Kunstlehrer scheint ein organisatorisches Problem zu sein. Der Landtag 

hat bereits über das Thema Ein-Fach-Lehrer und über die Frage, ob sich das bestehende 

Kombinationsmodell optimieren lässt, debattiert. Das Wissenschaftsministerium sieht vor al-

lem darin eine Möglichkeit, und weniger im Ein-Fach-Lehrer oder in der Einrichtung eines ei-

genen Kunstlehrerstudiengangs an der MLU. 

Der Rektor der MLU: Die Einrichtung eines Kunstlehrerstudiengangs ist eine Herausforde-

rung, die die MLU nicht bewältigen kann. An der MLU gibt es eine künstlerische Musikaus-

bildung, die pro Jahr 1,3 Millionen € kostet, weil sie wie alle Ausbildungen im Kunstbereich 

sehr individuell ist. Das ist weitgehend Einzelunterricht. Insofern wären dafür erhebliche 

Ressourcen erforderlich. Die Kunstlehrerausbildung gehört fachlich an die Burg; man sollte 

da auch keine Doppelstrukturen schaffen. 

Die Werbung ist eine große Herausforderung. Sie ist aber notwendig und wurde auch weit-

gehend unterstützt. Zum Beispiel gab es die Kampagne „Studieren in Fernost“. Dahinter 

stand eine groß angelegte Werbekampagne, die aus dem alten Hochschulpakt finanziert 

werden konnte. Die Mittel waren darin explizit vorgesehen, weil er an den Finanzzuwendun-

gen des Bundes ausgerichtet gewesen ist. Das System hat sich geändert. Marketing kann aus 

diesen Bundesmitteln nicht mehr finanziert werden, sondern die Mittel müssen aus dem 

Grundhaushalt der Universität erbracht werden. Um eine Größenordnung zu nennen: Im 

Jahr 2022 sind Mittel für Marketingaktivitäten in Höhe von ungefähr 800 000 € gestrichen 

worden, weil sie nicht mehr aus dem Grundhaushalt finanziert werden können. Und Marke-

ting ist unglaublich teuer. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Es gibt natürlich auch einige Grundsatzfragen, die den Aus-

schuss bewegen. Der Abg. Herr Lippmann hat soeben die Prioritätensetzung angesprochen. 

In Sangerhausen hat gestern die Veranstaltung „Hochschule live“ stattgefunden. Beide Uni-

versitäten sind dabei vertreten gewesen. Bei Gesprächen am Rande habe ich nach den stark 

vertretenen Berufsfeldern gefragt und erhielt die Antwort, dass viele Abiturienten den Be-

reich der sozialen Arbeit ansteuern. Vielleicht ließe sich an dieser Stelle etwas verschieben. 

Bei den Fragen des Abg. Herrn Lippmann klang so ein bisschen Kritik daran an, dass nicht al-

le, die sich für ein Lehramtsstudium im Bereich Grundschule bewerben, angenommen wer-

den. Hier ist darauf hinzuweisen, dass man auch auf Qualität achten muss. Das ist auch der 
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Anspruch, den eine Hochschule haben sollte, damit die Absolventen am Ende auch ein ge-

wisses Qualitätsniveau erfüllen. Wenn man qualitativ hochwertige Lehrkräfte haben will, 

muss man bereits am Anfang des Studiums ansetzen. Denn es gibt viele, die den fachlich 

sehr tiefgehenden Anforderungen nicht gerecht werden. 

Allerdings muss man sich auch einmal die Frage stellen, ob man an einer Realschule Lehr-

kräfte benötigt, die bspw. im Fach Mathematik die gleiche fachliche Tiefe aufweisen, wie 

Lehrkräfte, die in der Oberstufe an einem Gymnasium unterrichten. Es gibt Studierende, die 

genau an dieser fachlichen Tiefe scheitern, aber gute Lehrer sind, und es gibt andere, die 

fachlich sehr gut sind, die aber scheitern, wenn sie vor einer Klasse stehen. Deshalb wäre die 

Frage, wie sich die Zusammenarbeit der Hochschulen mit dem Lisa darstellt. 

Ein weiterer Punkt ist die Geschwindigkeit der Zusagen. Es ist bekannt, dass sich Abiturien-

ten an mehreren Hochschulen bewerben. Wenn sie dann einen Studienplatz absagen, wer-

den die nächsten angeschrieben usw. Unter Umständen dauert es dann recht lange, bis ein 

Studienplatz besetzt werden kann oder er bleibt vielleicht auch unbesetzt. Vielleicht würde 

an dieser Stelle ein Gesamtangebot helfen, dass zusammen mit dem Studentenwerk gleich 

Wohnraum mit angeboten wird, um die Bewerber zu binden. 

Der Rektor der MLU: Die MLU pflegt mit dem Lisa eine gute Zusammenarbeit. Die Kollegin-

nen und Kollegen der erziehungswissenschaftlichen Fakultät prüfen auch und die Prüfungen 

finden in Räumen der Universität statt. Schon dadurch findet ein regelmäßiger Austausch 

statt. Gleichwohl wäre bei der ein oder anderen organisatorischen und inhaltlichen Frage 

mehr Flexibilität wünschenswert. So hat es in der letzten Legislaturperiode mit Herrn Minis-

ter Tullner ein Gespräch darüber gegeben, ob es nicht gerade in Zeiten der Pandemie auch 

Online-Prüfungen geben kann. Das ist abgelehnt worden. Aber nicht nur das Lisa, sondern 

auch andere staatliche Prüfungsämter sind manchmal schwierige Verhandlungspartner für 

eine Universität, die vielleicht etwas dynamischer agieren kann. Aber im Großen und Ganzen 

gibt es eine gute kollegiale Zusammenarbeit. 

Der Prorektor für Studium und Lehre der MLU: Als ich mein Amt als Prorektor übernommen 

habe, habe ich mich dafür eingesetzt, dass Verfahren zu beschleunigen. Im Bundesvergleich 

ist die MLU in dieser Hinsicht nicht schlecht aufgestellt. Früher musste das Abiturzeugnis 

eingeschickt werden. Dann wurde die Note eingegeben. Heute können die Bewerber ihre 

Note selbst eingeben. Wer allerdings falsche Angaben macht, wird aussortiert. 

Viele Bewerber gehen an die Universität, von der sie zuerst eine Zusage bekommen. Aber es 

gibt auch etliche, die den Studienplatz erst einmal annehmen und ihn dann später wieder 

zurückgeben. Das ist ein Problem, weil dieser Studienplatz, wenn das Nachrückverfahren ab-

geschlossen ist, nicht mehr besetzt werden kann. Es ist nicht schwierig, in Halle eine Woh-

nung finden. Es entscheiden sich sogar Bewerber für die Universität Halle, weil der Wohn-

raum hier deutlich günstiger ist als in den Ballungszentren in den alten Bundesländern. 
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Der Rektor der OvGU: Über ein Paketangebot wurde bisher noch nicht gesprochen. Es gibt ja 

auch eine internationale Nachfrage nach Studienplätzen an den Universitäten des Landes; 

für diese Personen wäre so ein Angebot gut. 

Bei einer Kapazitätsbeschränkung in einem Studiengang muss es einen Termin geben, an 

dem sozusagen der Cut gemacht wird. Das kann nicht der 30. September sein. Es muss also 

eine Frist für die Bewerbung geben und die läuft bis zum 15. Juli. Das ist ein Nachteil. An der 

Otto-von-Guericke-Universität gibt es keine kapazitären Beschränkungen. Das heißt, diejeni-

gen, die an der OvGU studieren wollen, reichen ihre Unterlagen ein und sind damit immatri-

kuliert. Insofern kann man gar nicht feststellen, wie viele Bewerber am Ende einen Studien-

platz annehmen, weil man sich nicht bewerben muss. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): In der Diskussion sind einige Tendenzen deutlich geworden, zu 

denen ich mich äußern möchte. Ich denke, dass die jungen Menschen sehr wohl wissen, was 

sie wollen. Insofern wird es nicht funktionieren, Abiturienten, die bspw. an der MLU Jura 

studieren wollen, in ein Lehramtsstudium umzulenken. Glücklicherweise findet keine Berufs-

lenkung mehr statt. Wenn man an dem Wahlverhalten etwas ändern will, muss man in die 

Berufs- und Studienorientierung an den Gymnasien intensivieren. 

Sicherlich kann man über eine Reform der Studiengänge im Lehramt diskutieren und auch 

einmal verschiedene Modelle ausprobieren. Aber an der grundsätzlichen Aufteilung zwi-

schen Fachwissenschaften und Bildungswissenschaften sollte man festhalten. Denn es 

gibt - das wird bei den Seiteneinsteigern deutlich - tatsächlich einen Unterschied zwischen 

denjenigen, die etwa Mathematik als reine Wissenschaft studiert haben, und denjenigen, die 

auch Erziehungswissenschaften, also Pädagogik, Psychologie usw. studiert haben. 

Allerdings kann man die Frage in den Raum stellen, welches Wissen muss im Lehramtsstudi-

um vermittelt werden; denn auch Gymnasiallehrkräfte lernen im Studium Dinge, die sie am 

Gymnasium nicht anwenden müssen. Man könnte zumindest darüber nachdenken, ob Se-

kundarschul- und Gymnasiallehrkräfte fachlich so weit voneinander entfernt sind und ob 

man sie so unterschiedlich einsetzten muss. Vielleicht könnte man 

te - denn dafür gibt es noch eine relativ hohe Zahl an Studierenden - dazu bewegen, an der 

Sekundarschule zu unterrichten. Darüber müsste man auch mit Blick auf die laufbahnrechtli-

chen Aspekte noch einmal an anderer Stelle diskutieren. 

Ministerin Eva Feußner (MB): Was die Zahl der Lehramtsstudierenden, die Absolventenquo-

ten und die Bedarfe anbelangt, gibt es nicht nur in Sachsen-Anhalt große Probleme. Im Land 

gibt es eine gewisse Anzahl an Abiturienten - das sind pro Jahr zwischen5 000 und 5 500 -, 

die zunächst einmal zur Verfügung stehen. Davon müssten jährlich mindestens 1 000 ein 

Lehramtsstudium aufnehmen, damit man das System so wie es ist, aufrechterhalten kann. 

Das wird nicht möglich sein. Denn alle Länder haben ihre Studienkapazitäten im Bereich des 
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Lehramtes erhöht. Aber es wird einige Zeit dauern, bis diejenigen, die jetzt ein Studium auf-

nehmen, damit fertig sind und als Lehrkräfte zur Verfügung stehen. 

Mir ist bewusst, dass der Fachkräftemangel auch andere Bereiche betrifft. Aber an dieser 

Stelle geht es um die Bildung und Betreuung von Kindern. In der Praxis ist es so, dass zahlrei-

che Unterrichtsstunden ausfallen, weil keine Lehrkraft zur Verfügung steht. Einige Stellen 

werden fünfmal ausgeschrieben und es gibt trotzdem keine Bewerber. Das sollte allen stark 

zu denken geben. Wenn man die Zahlen des Expertenberichts, der regelmäßig fortgeschrie-

ben wird, betrachtet und dann sieht, wie viele Studierende es in den einzelnen Fachberei-

chen und auch insgesamt gibt, dann macht das Angst vor dem, was zukünftig in Schule pas-

siert. 

Das größte Problem besteht aber darin, dass die Hochschulen in Zukunft keinen Nachwuchs 

mehr haben werden, weil die Kinder in der Schule nicht mehr qualitativ hochwertig ausge-

bildet werden können. An den Schulen arbeiten jetzt schon viele Seiteneinsteiger, die zum 

Teil fachlich gut sind, aber eben nicht die Ausbildung genossen haben, wie eine grundständig 

ausgebildete Lehrkraft. 

Das führt direkt zu der Abbrecher- bzw. zu der Absolventenquote. In der Zielvereinbarung ist 

eine Absolventenquote von 75 % vereinbart worden, derzeit liegt sie bei 60 % oder sogar 

noch niedriger. Sicherlich hat das in gewisser Weise mit der pandemischen Lage zu tun. Aber 

die Ursachen liegen tiefer. Entweder werden die Lehramtsstudierenden überfordert oder sie 

wurden in der Schule nicht ausreichend gut ausgebildet. 

Das wiederum ist darauf zurückzuführen, dass nicht in ausreichendem Maße gute Lehrkräfte 

vor den Klassen stehen. Das hängt letztlich alles miteinander zusammen. Denn die Schüle-

rinnen und Schüler, die die Schulen verlassen, bilden den Nachwuchs für das Land Sachsen-

Anhalt und darüber hinaus. Deshalb ist es wichtig, die Grundlagen dafür zu schaffen, dass 

auch künftig qualitativ hoch ausgebildete Studierende zur Verfügung stehen. 

Die Universitäten haben in dem einen oder anderen Bereich die Zahl der Studienanfänger 

gesteigert, sie haben Werbung und Studienorientierung betrieben. Gleichwohl gibt es noch 

Spielraum für Aktivitäten. 

Zu dem Vorschlag, die Studiengänge für Sekundarschul- und Gymnasiallehrer zusammenzu-

legen, ist anzumerken, dass die Anforderungen an die künftigen Sekundarschullehrer dann 

noch höher werden. Sie müssten ein Semester länger studieren und stünden noch später für 

den Schuldienst zur Verfügung. Die Frage ist auch, ob sie nach ihrem Studium bereit sind, an 

eine Sekundarschule zu gehen; denn man kann sie nicht dazu verpflichten. Möglicherweise 

wandern die Betreffenden dann auch noch in andere Bundesländer ab, in denen die Teilung 

noch vorhanden ist. 
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Der Rektor der OvGU hat darauf hingewiesen, wie sich die Lebensrealität an den Schulen des 

Landes darstellt. Das führt zu der Frage, ob den künftigen Lehrkräften im Studium das beige-

bracht wird, was sie in der Schule brauchen. Die Antwort darauf ist meiner Meinung nach: 

Nein. Mittlerweile hört man aus allen Bundesländern, dass Lehrkräfte darüber klagen, dass 

sie im Studium Dinge lernen, die sie in der Schule niemals brauchen. Sie brauchen Methodik 

und Didaktik, bildungswissenschaftliches Wissen. Das überbordende fachwissenschaftliche 

Wissen braucht man in der Schule nicht. 

An dieser Stelle unterscheidet man schon bewusst zwischen Grundschul-, Sekundarschul- 

und Gymnasiallehrkräften. Bei den Gymnasiallehrkräften kann man darüber reden, aber dass 

angehende Grundschul- und Sekundarschullehrkräfte gemeinsam mit Fachwissenschaftlern 

in einer Vorlesung sitzen, ist nicht nachvollziehbar. Das fachliche Wissen braucht eine Lehr-

kraft nicht. Ihnen müssen ganz andere Werkzeuge an die Hand gegeben werden. Darüber 

sollte man nachdenken. 

Die KMK legt bisher an dieser Stelle sehr enge Maßstäbe an. Insofern ist es zu begrüßen, 

dass sich die KMK dieses Themas annehmen will und wird; denn alle merken inzwischen, 

dass das Wissen, das im Studium vermittelt wird, nicht ausreicht. Das heißt, das Studium 

muss inhaltlich völlig neu aufgestellt werden. Das Expertenteam ist damit beauftragt wor-

den, Vorschläge zu erarbeiten. Es ist zu hoffen, dass diese bald vorliegen werden. 

Sicherlich kann man an den Gymnasien für den Lehrerberuf werben. Aber die beste Wer-

bung ist ein guter Lehrer. Wenn die Lehrkräfte selbst das Schulsystem ständig kritisieren, 

wenn sie darüber klagen, dass sie überlastet sind - das machen nicht alle -, dann macht das 

keinen guten Eindruck auf die Gymnasiasten und wird sie nicht davon überzeugen, den Leh-

rerberuf zu ergreifen. 

An dieser Stelle ist selbstkritisch darauf hinzuweisen, wenn die Lehrerschaft und die Politik 

das System selbst beschädigen, dann braucht man sich nicht darüber zu wundern, dass es 

für Schülerinnen und Schüler immer unattraktiver wird, ein Lehramtsstudium aufzunehmen. 

Die beste Werbung für den Lehrerberuf ist die Schule selbst. Das gilt nicht nur für die Gym-

nasien, sondern auch für die Sekundarschulen. Die neue Vorsitzende des Sekundarschulleh-

rerverbandes hat angekündigt, in den Sekundarschulen die Werbung für den Beruf des Se-

kundarschullehrers zu verstärken. 

Um die Zielvereinbarungen mit der MLU ist lange gerungen worden. Dabei haben beide Sei-

ten Kompromisse machen müssen. Das Bildungsministerium würde sich schon wünschen, 

dass sich das Lehramtsstudium generell stärker an den Empfehlungen des Expertenberichts 

ausrichten würde, auch hinsichtlich der Bedarfe. Die Universität hat ihrerseits vorgetragen, 

dass ihr auch bestimmte Grenzen gesetzt sind. Trotzdem müssen sich alle gemeinsam mehr 

bemühen. Gemeinsam mit dem Wissenschaftsminister habe ich überlegt, wie man die 200 
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zusätzlichen Studienplätze an bestimmte Kriterien binden kann. Das werden wir alle gemein-

sam besprechen und die Kriterien erarbeiten. 

Es bleibt zu hoffen, dass es gelingt, die 800 Studienplätze in Halle und die 200 Studienplätze 

in Magdeburg zu besetzen, und das möglichst bedarfsgerecht. Die Absolventenquote muss 

zwingend erhöht werden. Die Universität wünscht sich mehr Flexibilität in der zweiten Phase 

der Lehramtsausbildung. Das Bildungsministerium wünscht sich auch mehr Flexibilität von-

seiten der Universität. Zum Beispiel könnte man denjenigen, die keinen Studienplatz erhal-

ten haben, einen Studienplatz in einem anderen Bereich anbieten. 

Wenn sich im Grundschulbereich nicht genügend Bewerber für die Fächer Gestalten und 

Sport finden, aber für den Sachunterricht mehr Bewerber vorhanden sind, dann sollte man 

sie studieren lassen. Die Hauptsache ist, es werden Grundschullehrkräfte ausgebildet. Der 

Mangel ist so groß. Das wird auch darin deutlich, dass das Ministerium die Anforderungen 

immer weiter absenkt. Inzwischen werden auch Seiteneinsteiger eingestellt, aus deren Stu-

dium sich kein Fach ableiten lässt. Das heißt, man muss immer mehr Abstriche machen, auch 

wenn es einem nicht gefällt. 

Das Ministerium ist froh darüber, dass die OvGU Angebote unterbreitet; das wird man auch 

so schnell wie möglich aufgreifen. Es sind die Bereiche Deutsch und Chemie angesprochen 

worden. Dafür sind wir dankbar. 

Man sollte sich in absehbarer Zeit die Bereiche der Sekundar- und Förderschulen ansehen, in 

denen es die größten Bedarfe gibt. Hierzu wird es mit der Martin-Luther-Universität noch 

einmal bilaterale Gespräche geben. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): Zur Frage, wie attraktiv ein Lehramtsstudium ist und 

wie sich die Bewerbersituation darstellt, sollte man sich nicht in die Taschen lügen. Die Vor-

lage der MLU zeigt, dass es in vielen Bereichen Kapazitätsbeschränkungen gibt, weil sich 

mehr bewerben als Kapazitäten vorhanden sind. Die Ergebnisse aus einer Kleinen Anfrage 

ergeben, dass 745 Studienanfänger ein Studium begonnen haben und dass ungefähr genau-

so viele Bewerber abgelehnt worden sind. 

Es gibt auch keine Signale dafür, dass es bei jungen Menschen unbeliebt wäre, Lehrer zu 

werden. Es gab und gibt zu allen Zeiten junge Menschen, die gern Lehrerin oder Lehrer wer-

den wollen, und zwar in erheblicher Größenordnung. Trotzdem sollte man an den Gymnasi-

en noch einmal verstärkt für diesen Beruf zu werben, um zusätzlich Abiturienten dazu zu 

bewegen, ein Lehramtsstudium aufzunehmen. An dieser Stelle sollte man nicht ins Feld füh-

ren, dass man sie anderen Berufsfeldern abwirbt, weil es tatsächlich - hier sind die Ausfüh-

rungen der Ministerin zu unterstützen - existenziell ist, aus dem eigenen Potenzial Lehrkräfte 

zu bekommen. 
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Die Ablehnungen haben im Übrigen nichts mit Auslese und Qualität zu tun. Denn es gibt ge-

nügend Fächer, die nicht mit einem NC belegt sind und in denen jeder Bewerber genommen 

wird. Es gilt also, die Kapazitäten mit dem Bedarf und den Bewerberzahlen in Einklang zu 

bringen. Das ist kompliziert. Aber an dieser Stelle sind noch nicht alle Möglichkeiten ausge-

reizt. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Damit sind 

wir am Ende des Fachgesprächs. Ich bedanke mich im Namen des Ausschusses bei den Ver-

tretern der beiden Universitäten, beim Wissenschaftsminister und bei der Bildungsministerin 

für die konstruktive Diskussion. Sicherlich hat sich der Ausschuss nicht zum letzten Mal mit 

dem Thema beschäftigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

a) Präsenzpflicht: Landesregierung handelt rechtzeitig, weitsichtig und verantwortungs-

bewusst 

Beschluss Landtag - Drs. 8/690 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 8/947 

In Nr. 2 des Beschlusses ist die Landesregierung beauftragt, in den zuständigen Aus-

schüssen für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie für Bildung regelmä-

ßig in jeder Sitzung über den Stand und den Verlauf der pandemiebedingt notwendigen 

Maßnahmen zu berichten. 

b) 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 sich in der 5. Sitzung am 13. Januar 2022 darauf verständigt, sich re-

gelmäßig mit dem Thema zu befassen. 

Mit Schreiben vom 1. April 2022 hat das Ministerium dem Ausschuss Regelungen zum Infek-

tionsschutz an Schulen ab dem 4. April 2022 (Vorlage 4) übermittelt. 

Ministerin Eva Feußner (MB) berichtet, seit der letzten Woche seien die Infektionszahlen in 

den Schulen wieder rückläufig. Die Maskenpflicht an den Schulen sei bereits seit geraumer 

Zeit aufgehoben. Bis zu den Osterferien würden drei Tests pro Woche durchgeführt. In der 

Woche nach den Osterferien werde noch zweimal pro Woche getestet. Danach werde die 

Testpflicht entfallen. 

Um weiterhin ein Monitoring zu haben, werde man eine sogenannte Sentinel-Testung vor-

nehmen. Das heiße, man werde an ausgewählten Schulen weiterhin PCR-Pooltests durchfüh-

ren, um das pandemische Geschehen innerhalb des Systems Schule beobachten zu können. 

Dieses Monitoring werde man eventuell bis zum Ende des Schuljahres weiterführen, damit 

man weiterhin einen Überblick über die Entwicklung des Infektionsgeschehens in den Schu-

len behalten könne. 

Das Zurückfahren der Maßnahmen entspreche auch dem Trend der Bundesländer insge-

samt. In dem einen oder anderen Bundesland würden die Maßnahmen eine Woche eher 

oder später beendet. Aber in der Regel werde bis Anfang Mai bundesweit in den Schulen die 

Masken- und Testpflicht abgeschafft. Darauf habe sich die KMK verständigt. 
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Die Präsenzpflicht sei lediglich für drei Wochen vor Weihnachten ausgesetzt gewesen. In der 

anderen Zeit habe die Präsenzpflicht gegolten. Dazu gebe es immer wieder die eine oder an-

dere Diskussion bezüglich der Fehltage, die dadurch entstanden seien. Für die drei Wochen, 

in denen eine Befreiung von der Präsenzpflicht möglich gewesen sei, würden die in Anspruch 

genommenen Tage auf dem Zeugnis gesondert vermerkt. Denn dabei handle es sich nicht 

um unentschuldigtes Fehlen, insofern der Antrag ordnungsgemäß gestellt worden sei. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) bemerkt, zum Teil seien die Tage, an denen Schülerin-

nen und Schüler von der Präsenzpflicht befreit gewesen seien, als entschuldigte Fehltage auf 

dem Zeugnis eingetragen worden. Dies sei nicht richtig, weil sie nicht gefehlt, sondern zu 

Hause gelernt hätten. In anderen Bundesländern werde dies anders gehandhabt und der 

Staatssekretär habe in der letzten Ausschusssitzung gesagt, es werde eine einheitliche Rege-

lung dazu geben. 

Ministerin Eva Feußner (MB) lässt wissen, das Ministerium werde den Schulen den Hinweis 

geben, dass bei Schülerinnen und Schülern, die von der Präsenzpflicht befreit gewesen sei-

en, auf dem Zeugnis vermerkt werde, dass an den in Rede stehenden Tagen eine Befreiung 

von der Präsenzpflicht vorgelegen habe. 

Auf eine Frage der Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) hin teilt Ministerin Eva Feußner 

(MB) mit, dass es keine Regelungen gebe, die Tests in den Klassen vorsähen, in denen ein In-

fektionsfall aufgetreten sei. Allerdings seien an den Schulen noch Tests vorhanden, sodass 

die Möglichkeit bestehe, Schüler oder Lehrkräfte, die sich nicht wohlfühlten, direkt zu tes-

ten. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) fragt, ob es nach dem Wegfall der meisten Maßnah-

men an den Schulen Regelungen für Kinder aus vulnerablen Gruppen bzw. mit gefährdeten 

Angehörigen geben werde. 

Ministerin Eva Feußner (MB) macht geltend, dass sich jeder im Sinne der Eigenverantwor-

tung selbst schützen müsse. Kinder, die sich selbst nicht impfen lassen könnten, hätten die 

Möglichkeit, freiwillig eine Maske zu tragen. In extremen Fällen sei davon auszugehen, dass 

von einem Arzt entschieden werden müsse, ob das betreffende Kind die Schule besuchen 

könne. Dies gelte nicht nur für Corona, sondern auch für andere Erkrankungen. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) weist darauf hin, dass die GEW in Nordrhein-

Westfahlen prüfen lasse, ob die Arbeitsschutzverordnung vom 17. März die Schulleitungen 

dazu verpflichte, eine Gefährdungsabschätzung an den Schulen vorzunehmen, und ob dies 

aufgrund der konkreten Gefährdungslage an den Schulen eventuell doch zu einer Masken-

pflicht führen könnte. Sie möchte wissen, wie das Ministerium diesen Vorgang beurteile. 

Ministerin Eva Feußner (MB) legt dar, die Schule müsse generell eine Gefährdungsbeurtei-

lung vornehmen, nicht nur mit Blick auf Corona. Es werde weiterhin einen Rahmenhygiene-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 07.04.2022 | Niederschrift 8/BIL/9 | öffentlich 33 

plan geben, in dem auf bestimmte Dinge hingewiesen werde. Aber dass daraus eine Mas-

kenpflicht erwachsen werde, könne sie, Feußner, sich nicht vorstellen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) meint, das Grundanliegen der Initiative „Sichere Bildung jetzt“ 

sei es, bestimmte vulnerable Gruppen zu schützen. Allerdings bestehe bei einer Aussetzung 

der Schulpflicht die Gefahr, dass dies ausgenutzt werde. Es sei davon auszugehen, dass die 

Schuldirektoren sehr umsichtig mit diesem Thema umgingen und dass in begründeten Ein-

zelfällen auch ohne explizite Anweisung eine Abwägung stattfinde. 

Auf eine Nachfrage, so der Abgeordnete weiter, sei ihm mitgeteilt worden, dass sich die Ge-

fahreneinschätzung nach der allgemeinen Lage und nach den allgemeinen Verordnungen 

richten müsse. Die allgemeinen Verordnungen besagten derzeit, dass die Maßnahmen nicht 

mehr erforderlich seien. Insofern könne in einer Schule eine andere Gefahreneinschätzung 

nicht getroffen werden, es sei denn, es handle sich um einen Hotspot. 

(Unterbrechung von 13 Uhr bis 13:45 Uhr) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Sachsen-Anhalt 

Befassung Landesregierung - ADrs. 8/BIL/12 

Der Ausschuss ist in der 7. Sitzung am 10. März 2022 übereingekommen, sich regelmäßig zu 

diesem Thema Bericht erstatten zu lassen. Zuletzt hat das Ministerium in der 8. Sitzung am 

31. März 2022 berichtet. 

In Vorlage 1 liegt ein Schreiben an die Schulleiterinnen und Schulleiter der öffentlichen Schu-

len in Sachsen-Anhalt vom 21. März 2022 zum Thema „vorläufigen Aufnahme von Kindern 

und Jugendlichen aus der Ukraine“ vor. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) trägt vor, die Bewältigung der aktuellen Geschehnisse 

stelle derzeit für alle Bereiche, die Verantwortung trügen, eine sehr große Herausforderung 

dar. Zum einen würden durch die Situation sämtliche Kapazitäten in den einzelnen Häusern 

und den nachgeordneten Behörden gebunden. Dies sei vor allem dem Umstand geschuldet, 

dass es nach wie vor eine große Dynamik hinsichtlich der ankommenden Geflüchteten aus 

der Ukraine gebe. Zum anderen verfügten die einzelnen Landkreise nicht über konkrete Da-

ten, wie viele Personen bei ihnen angekommen seien, wie viele privat untergekommen seien 

und wie viele registriert worden seien. Das habe natürlich Auswirkungen auf alle anderen 

Bereiche, insbesondere auf die Beschulung von geflüchteten Schülerinnen und Schülern. 

Die Zahlen, die ihm, Diesener, vorlägen, spiegelten den Stand vom 31. März wider. Obgleich 

sie eigentlich nicht wirklich alt seien, seien sie schon wieder veraltet und würden nahezu täg-

lich aktualisiert. Derzeit hielten sich mehr als 4 000 Kriegsflüchtlinge in Sachsen-Anhalt auf. 

Wenn man davon ausgehe, dass etwa zwei Drittel von ihnen Kinder seien, dann könne man 

hochrechnen, wie viele Plätze in den Kitas und in den Schulen benötigt würden. 

Das Ministerium sei in den verschiedensten Gremien beteiligt und nehme dort an den Ge-

sprächen teil. Es gebe eine interministerielle Arbeitsgruppe im Land. Das Bildungsministeri-

um habe eine eigene Task Force eingerichtet. Außerdem gebe es eine Task Force der auf 

KMK-Ebene. 

Das Landesschulamt sei aktuell damit befasst, Standorte zu eruieren, wo Ankunftsklassen 

gebildet werden könnten, in denen den Schülerinnen und Schülern als eine wichtige Kompe-

tenz auch die deutsche Sprache vermittelt werden könne. Denn Sprachkenntnisse benötig-

ten sie nicht nur für die Schule, sondern auch für das gesellschaftliche Leben und das An-

kommen in Deutschland, in Sachsen-Anhalt. 

Im Ministerium habe man über verschiedene Standorte gesprochen, über Größenordnungen 

und darüber, wie viele Standorte benötigt würden. Es sei allerdings schwierig, dies bereits 
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jetzt vorherzusagen. Was man festlegen könne, sei, wie diese Standorte und die Klassen im 

Einzelnen ausgestattet werden müssten. Was das Personal betreffe, stelle das Ministerium 

gerade an den Standorten von Ankunftsklassen darauf ab, ukrainischen Lehrkräften und pä-

dagogisch ausgebildeten Personen die Gelegenheit zu geben, dort tätig zu werden. 

In dem Flyer, den das Ministerium entwickelt habe, sei in ukrainischer, deutscher und engli-

scher Sprache kurz und knapp erklärt, wohin sich Eltern mit ihren Kindern wenden könnten 

und wohin sich Lehrkräfte und Personen, die über pädagogische Qualifikationen verfügten, 

wenden könnten. Diese Flyer lägen in den Ankunftsstellen, in den Ausländerbehörden und 

an anderen Stellen aus. Auch auf dem Landesportal seien Informationen zu häufig gestellten 

Fragen für Sorgeberechtigte und Lehrkräfte hinterlegt. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) fragt, ob in den Ankunftsklassen bereits Unter-

richt stattfinde und welche ersten Erfahrungen man gesammelt habe. Des Weiteren möchte 

er wissen ob bei den Schülerinnen und Schülern, die die Regelklassen besuchen wollten, 

vorhandene Sprachkenntnisse geprüft würden, um sicherzustellen, dass sie dem Unterricht 

ohne weitere Unterstützung folgen könnten. Mit Blick auf den Flyer wirft er die Frage auf, 

weshalb die Informationen auch auf Englisch und Deutsch enthalten seien, wenn sie sich 

ausschließlich an ukrainische Geflüchtete richteten. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) teilt mit, der Flyer sei deshalb mehrsprachig verfasst 

worden, weil es einerseits einen hohen Anteil an jungen Menschen gebe, die der englischen 

Sprache mächtig seien. Andererseits wolle man diese Informationen auch für diejenigen, die 

ukrainische Geflüchtete unterstützten, verfügbar machen. 

Ein Vertreter des MB ergänzt, bei der letzten Erhebung seien 253 Schüler erfasst worden, 

die bereits in Schulen angemeldet seien. Am heutigen Tag finde eine weitere Erhebung statt. 

Es sei nachvollziehbar, dass sich die Zahl der angemeldeten Schüler von der geschätzten Zahl 

der in Sachsen-Anhalt angekommenen Schülerinnen und Schüler unterscheide, weil auch die 

Anmeldung Zeit in Anspruch nehme. So müsse im Vorfeld der Anmeldung zunächst die durch 

das Gesundheitsministerium festgelegte ärztliche Untersuchung erfolgen. Die Registrierung 

als Fiktionsbescheinigung oder die Primärregistrierung bei der Ausländerbehörde sei eine 

weitere Bedingung für den Schulbesuch. Derzeit sei eine vorläufige Aufnahme möglich, wenn 

die Identität des Kindes eindeutig festgestellt werden könne. 

Das Landesschulamt sei dabei, die Standorte für Ankunftsklassen zu identifizieren. Als Pla-

nungsgröße gehe das Ministerium derzeit von 3 000 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern 

aus. Auf dieser Grundlage gehe man davon aus, dass ungefähr 100 Standorte für Ankunfts-

klassen benötigt würden, die in allen Regionen über die Beschulung hinaus auch für Schulen, 

die nicht über Ankunftsklassen verfügten, die aber aufgrund der regionalen Gegebenheiten 

ukrainische Schülerinnen und Schüler aufnehmen müssten, als Kompetenzzentren fungieren 

sollten. 
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Die Ankunftsklassen selbst hätten den Betrieb noch nicht aufgenommen, weil die Bedingung 

dafür, die Ausstattung mit Personal, noch nicht erfüllt sei. Die Personalausstattung werde 

sich aber sukzessive entwickeln. In den Ankunftsklassen könnten jeweils bis zu 25 Schülerin-

nen und Schüler unterrichtet werden. Aber die Standorte sollten auch in der Lange sein, eine 

größere Anzahl von Schülerinnen und Schülern aufzunehmen. Deshalb suche das Landes-

schulamt nach Standorten, die über entsprechende räumliche Kapazitäten verfügten und die 

in der Region gut erreichbar seien. Aus diesem Grunde würden ausdrücklich auch gymnasia-

le Standorte mit in Betracht gezogen. 

Die Ukraine habe im Rahmen der Coronapandemie alle Lehrbücher digitalisiert. Deshalb 

brauche man an diesen Standorten auch eine entsprechende IT-Anbindung, um den Zugriff 

auf Online-Unterricht und digitale Lehrwerke zu ermöglichen. Derzeit würden die Stundenta-

fel und das Curriculum vorbereitet. Im Grundschulbereich orientiere man dabei auf einen 

Teil herkunftssprachlichen Unterricht und einen erheblichen Teil Sprachlernunterricht. Denn 

die mittelfristige Zielstellung sei die Integration in Regelklassen. 

Deshalb sei auch von Beginn an eine Integration in den Regelbetrieb der Schule vorgesehen. 

Diese könne im Rahmen des Musik- oder Kunstunterrichts oder einer Arbeitsgemeinschaft 

geschehen. Das Ziel sei es, eine Absonderung der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden. 

Aus diesem Grunde sei man sehr daran interessiert, dass die Standorte der Ankunftsklassen 

möglichst eng an die regulären Schulen angebunden seien. 

Im Sekundarbereich werde die Anzahl der Stunden höher liegen. Auch hier werde es einen 

Teil herkunftssprachlichen Unterricht und Sprachunterricht geben. Deshalb habe man einen 

hohen Bedarf an Lehrkräften mit der Ausbildung „Deutsch als Zielsprache“. Das Landes-

schulamt suche daher neben ukrainischen Lehrkräften auch aktiv nach Sprachlehrkräften. 

Weiterhin sollten an den Schulen, um eine Verkehrssprache zu haben, Dolmetscher einge-

setzt werden. 

Die Ankunftsklassen fungierten im Sekundarbereich für die höheren Klassen als Standort, an 

dem die Schülerinnen und Schüler das Online-Angebot des ukrainischen Bildungsministeri-

ums nutzen könnten. Sie böten damit für diese Schülerinnen und Schüler als eine weitere 

Option die Möglichkeit, entsprechend begleitet und unterstützt ihre Prüfungen zu absolvie-

ren und ihre Schullaufbahn planmäßig nach ukrainischen Maßgaben zu beenden. Allerdings 

habe die Ukraine für dieses Jahr die Prüfungen ausgesetzt. 

Derzeit orientiere man sich - das sei ein Arbeitsstand - an den Potenzialfeststellungssyste-

men, die in anderen Bundesländern entwickelt worden seien. Damit wolle man den Schulen 

ein Instrument zur Potenzialfeststellung im Bereich Sprache, aber auch für andere Kompe-

tenzen zur Verfügung stellen. Der Auftrag für das Landesinstitut befinde sich in der Vorberei-

tung. Die Vorgespräche dazu seien abgeschlossen. Als Orientierung gelte hierbei das 2-P-

Modell aus Rheinland-Pfalz, das für Sachsen-Anhalt adaptiert werden könnte. 
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Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) bemerkt, ein Problem bestehe darin, dass die Mütter 

zum Teil schon Sprachkurse besuchten, die Kinder jedoch noch nicht beschult würden, weil 

die Ankunftsklassen noch nicht in Betrieb seien. 

In vielen Regionen seien Schülerinnen und Schüler als Gastschüler bereits in Regelklassen 

aufgenommen worden, obwohl sie noch nicht registriert seien. In diesem Zusammenhang 

sei vonseiten der Schulleiter die Frage nach dem Versicherungsstatus aufgeworfen worden. 

Insofern wolle sie wissen, ob diese Gastschüler wie alle anderen Schüler versichert seien. 

Der Vertreter des MB erläutert, unabhängig davon, ob die Ankunftsklassen bereits ihre Ar-

beit aufgenommen hätten, sei die Anmeldung ab sofort möglich. 253 Schülerinnen und 

Schüler seien bereits angemeldet. Erst gestern sei das Landesschulamt noch einmal darüber 

informiert worden, dass die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern spätestens nach Os-

tern sichergestellt sei. Die Schülerinnen und Schüler meldeten sich in der Schule ihres regu-

lären Einzugsbereichs an; es erfolge keine Zuweisung. 

Für die Ankunftsklassen werde das Landesschulamt im Einvernehmen mit den Schulträgern 

und den Trägern der Schülerbeförderung pauschale Ausnahmen von den Einzugsbereichen 

festlegen. Hierfür werde es größere Einzugsbereiche geben. Man gehe davon aus, dass diese 

Ankunftsklassen eine gewisse Sogwirkung entwickelten. Die wichtigste Bedingung für die 

Aufnahme in einer Schule sei unabhängig davon, ob sie vorläufig sei, die ärztliche Untersu-

chung und die eindeutige Feststellung der Identität, also des Namens und des Geburtsda-

tums, die ebenfalls durch den Arzt erfolgen könne. Dann könne das Kind in eine Schule auf-

genommen werden und dann sei auch der Versicherungsschutz gewährleistet. 

Auf eine Nachfrage der Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) antwortet der Vertreter des 

MB, den Status des Gastschülers gebe es nicht. Die betreffenden Schüler seien reguläre 

Schüler der Schule und seien damit genauso vom Unfallversicherungsschutz erfasst und be-

rechtigt, die Schülerbeförderung in Anspruch zu nehmen, wie alle anderen Schüler. 

Abg. Carsten Borchert (CDU) möchte wissen, ob die ukrainischen Schüler bestimmten Schul-

formen zugeordnet würden. 

Der Vertreter des MB legt dar, das Modell der Ankunftsklassen gehe von einer Übergangs-

phase aus, die bis zum Jahresende dauern werde. Sie würden auch im nächsten Jahr fortbe-

stehen, aber der Anteil an Regelunterricht werde zunehmen. Die Schülerinnen und Schüler 

würden nicht regulär bewertet und versetzt. Damit entfalle für die Schülerinnen und Schüler 

in den Ankunftsklassen die Notwendigkeit, sie im kommenden Jahr Bildungsgängen zuzu-

ordnen. 

Man werde sehen müssen, wie man für die Schülerinnen und Schüler, die die deutsche Spra-

che erlernten, Perspektiven sichern könne. An dieser Stelle könne die Potenzialanalyse ein-

gesetzt werden. Es gehe dann um eine alters- und entwicklungsgerechte Einstufung dieser 
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Schülerinnen und Schüler. Insbesondere für die Versetzung in den zehnten Schuljahrgang 

des Gymnasiums müssten sie die Zugangsvoraussetzungen entsprechend den Bestimmun-

gen erfüllen. Aber die zwingende Zuordnung zu Bildungsgängen sei jetzt nicht erforderlich, 

aber es sei eine zukünftige Aufgabe, die mit der Potenzialanalyse zu verbinden sei. 

Auf die Frage des Abg. Carsten Borchert (CDU) hin, ob es bereits einen Überblick über die 

Altersstruktur der aus der Ukraine ankommenden Geflüchteten gebe, teilt der Vertreter des 

MB mit, die wöchentlichen Meldungen aus den Schulen umfassten auch die Altersstruktur. 

Derzeit sei das Ministerium dabei, die Prognosen bezüglich der Zahl der schulpflichtigen Kin-

der anzupassen. Im Moment gehe man davon aus, dass dies 25 % bis 30 % der aktuell an-

kommenden Geflüchteten schulpflichtig seien. Dies bestätigten auch die Zahlen des Innen-

ministeriums. Ab der kommenden Woche werde man auch Daten zur Altersstruktur haben. 

Derzeit seien etwa 40 % dem Primarbereich und 60 % dem Sekundarbereich zuzuordnen. 

Schülerinnen und Schüler der Altersstufen 16 bis 18 werde die Anmeldung in berufsbilden-

den Schulen ermöglicht. Denn auch für sie gälten die Bestimmungen des Land Sachsen-

Anhalt zur Schulpflicht. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli bittet darum, dem Ausschuss die Zahlen, wenn sie 

dem Ministerium vorlägen, zur Verfügung zu stellen. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) wirft die Frage auf, ob die Schülerinnen und Schüler, 

die jetzt in den Regelklassen beschult würden, in die Ankunftsklassen wechseln müssten, 

wenn diese den Betrieb aufnähmen. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) macht deutlich, für die Beschulung der ukrainischen 

Kinder gebe es zwei Säulen. Zum einen erfolge eine vollständige Integration in den Unter-

richt an einer Regelschule. Zum anderen würden die Ankunftsklassen gebildet, die aber nicht 

zwingend besucht werden müssten. Allerdings müsse man auch darauf achten, dass man das 

eigene System nicht überfordere. 

Das Ziel bestehe darin, die Schülerinnen und Schüler zu integrieren. Insofern sei das Fitma-

chen in den Ankunftsklassen bis zum Schuljahresende letztlich eine erste Maßnahme, um 

dann entsprechend dem Entwicklungsstand und Bedarf eine Integration vorzunehmen. Es 

spreche jedoch nichts dagegen, dass Schülerinnen und Schüler direkt in eine Regelklasse in-

tegriert würden. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) bemerkt, die Ankunftsklassen seien den Ausfüh-

rungen des Staatssekretärs zufolge als Übergangslösung vorgesehen. Das Ziel bestehe darin, 

die Schülerinnen und Schüler in den Regelunterricht zu integrieren. Das sei aber das Gegen-

teil von dem, was ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka gefordert habe und was die Mi-

nisterin in der letzten Sitzung gesagt habe, nämlich dass eine Integration in das deutsche 

Schulsystem nur im Ausnahmefall stattfinden werde. Inzwischen habe es Verhandlungen ge-

geben, in denen die Generalkonsulin von ihren Forderungen abgerückt sei. Er, 
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Dr. Tillschneider, sehe eine gesonderte Beschulung ukrainischer Schüler nach wie vor als 

richtig an. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) führt aus, mit der Registrierung der Geflüchteten be-

stehe auch eine Schulpflicht. Es werde in Deutschland keine parallelen Schulsysteme gebe. 

Die Generalkonsulin vertrete die Auffassung, dass die Integration nicht forciert werden solle, 

weil sie davon ausgehe, dass die Geflüchteten bald in ihre Heimat zurückkehren könnten. 

Für die Ankunftsklassen würden Orte ausgewählt, die eine gute digitale Anbindung aufwie-

sen, sodass der Zugang zum ukrainischen Schulsystem möglich sei. Damit könne das Lernen 

gerade in Vorbereitung auf Prüfungen nach den Regularien und Standards der Ukraine erfol-

gen. In der letzten Woche sei vom ukrainischen Parlament der Beschluss gefasst worden, die 

Prüfungen auszusetzen. Insofern stelle sich die Situation jetzt etwas anders dar. 

Im Übrigen ende das Schuljahr in der Ukraine im Mai. Insofern stelle sich ohnehin die Frage 

nach einer Grundlage für die Beschulung von ukrainischen Kindern. Es sei davon auszugehen, 

dass man die Intention verfolgen werde, die ukrainischen Schüler mit Blick auf die Schul-

pflicht bis zum 13. Juli zu beschulen, weil dies auch ein Angebot für die Sorgeberechtigten 

sei, damit sie einer Beschäftigung nachgehen oder Kurse besuchen könnten. 

In den Ankunftsklassen würden neben Deutschkenntnissen auch kulturelle Aspekte vermit-

telt, damit sich die Kinder und Jugendlichen in Deutschland orientieren und am gesellschaft-

lichen Leben teilhaben könnten. Die Ukraine verfüge über digitale Lernmittel und ermögliche 

das Lernen über Onlineportale. Das werde man alles nutzen. Insofern könne ungefähr drei 

Viertel oder zwei Drittel heimatlicher Unterricht in den Ankunftsklassen erfolgen, ein weite-

rer Teil diene der Integration durch gemeinschaftlichen Unterricht in den Fächern Sport, 

Musik usw. Der Anteil des Online-Unterrichts hänge auch vom Alter ab. Ein Kind im Grund-

schulalter könne nicht in der Tiefe digital arbeiten wie Schüler einer weiterführenden Schule. 

Im Ministerium versuche man in den Beratungen auch, sich einmal in die Situation der Ge-

flüchteten hineinzuversetzen und zu überlegen, wie es sei, mit wenig Gepäck in ein fremdes 

Land zu kommen, dessen Kultur man nicht kenne und dessen Sprache man nicht beherrsche. 

Letztlich werde man sich aber orientieren und zurechtkommen müssen. Die Frage sei, was 

für diese Menschen zielführend sein könne. Die Ukrainer seien ein sehr gebildetes Volk. In-

sofern werde es von ihnen vielleicht auch als Mehrwert anerkannt, über die eigene Sprache 

und Kultur hinaus eine weitere Sprache und Kultur kennenzulernen. Das wolle man im Ge-

samtkontext erreichen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) bittet darum, über den aktuellen Sachstand bei der Erfassung 

von ukrainischen pädagogischen Fachkräften zu berichten. Des Weiteren möchte er wissen, 

ob vorgesehen sei, den ukrainischen Schülerinnen und Schülern in den Sommerferien Ange-

bote zu unterbreiten, damit sie eventuell im nächsten Schuljahr am Unterricht in einer Re-

gelklasse teilnehmen könnten. 
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Staatssekretär Frank Diesener (MB) legt dar, in dem Flyer sei eine E-Mailadresse hinterlegt, 

sodass sich diejenigen, die Interesse an einer Tätigkeit im Schulsystem hätten, melden könn-

ten. Darüber hinaus erhalte man auch auf analogem Werg eine Reihe von Informationen, 

zum Teil auch von denjenigen, die Ukrainer bei sich aufgenommen hätten. Diese Informatio-

nen würden an das Landesschulamt weitergegeben, um dort alles Weitere zu klären. Im 

Moment würden die Arbeitsverträge in die ukrainische Sprache übersetzt. Außerdem befin-

de man sich in einem engen Austausch mit dem Lehrerhauptpersonalrat und mit den Bezirk-

spersonalräten, die an diesem Prozess beteiligt seien, um zu schnellen Lösungen zu kom-

men. Das Ziel des Ministeriums sei es, nach den Osterferien mit den Ankunftsklassen begin-

nen zu können. 

Die Schulträger seien angehalten zu überlegen, welche Möglichkeiten es gebe, die räumli-

chen und sächlichen Ressourcen so zu nutzen, dass das eigene System nicht überlastet wer-

de. In diesem Zusammenhang sei über eine zeitliche Verschiebung, etwa Unterricht am 

Nachmittag oder auch Angebote in den Ferien, nachgedacht worden. Man habe solche Din-

ge bereits im Blick. 

Der Vertreter des MB trägt nach, es gebe die Überlegung, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 

in zusätzliche Angebote am Nachmittag und auch am Samstag einzubeziehen. Weiterhin ge-

he es darum, den Zugang zu den umfangreichen Angeboten zu ermöglichen, die sowohl von 

der Bundesrepublik als auch von ukrainischer Seite als auch durch private Anbieter vorgehal-

ten würden. Beispielhaft sei an dieser Stelle das Angebot der Optima-School genannt, das 

man nicht regulär in das Angebot einbinden werde, das aber von den Schülerinnen und 

Schülern genutzt werden könne. Letztlich müsse man aber auch daran denken, dass ukraini-

sche Schülerinnen und Schüler ebenfalls irgendwann Freizeit und Ferien brauchten. 

Auf eine Frage des Abg. Matthias Redlich (CDU) antwortet der Vertreter des MB, auf jeden 

Fall seien die ärztlichen Untersuchungen mit bestimmten Herausforderungen verbunden. 

Dazu habe es verschiedene Arbeitsstände gegeben. Das Sozialministerium habe nunmehr 

klargestellt, dass eine ärztliche Untersuchung ausreiche. Damit werde diese Aufgabe auf eine 

größere Anzahl von Ärzten verteilt. Diese Information habe man an die Schulen weitergege-

ben. Das Sozialministerium habe diesbezüglich ein Merkblatt an die niedergelassenen Ärzte 

herausgegeben. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) weist darauf hin, dass es sich bei den ärztlichen Unter-

suchungen nicht um eine Schuleingangsuntersuchung handle, die durch die Amtsärzte vor-

zunehmen wäre. Mit der Registrierung der Geflüchteten könnten diese Leistungen auch ab-

gerechnet werden. 

Der Ausschuss kommt überein, sich in der nächste Sitzung erneut über diese Thema-

tik berichten zu lassen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Bewährung bei Seiteneinsteigern 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 8/BIL/14 

Der Ausschuss hat sich in der 8. Sitzung am 31. März 2022 darauf verständigt, den Selbstbe-

fassungsantrag in der heutigen Sitzung zu behandeln. Die Landesregierung ist gebeten, dass 

Verfahren der Bewährung für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger im Schuldienst 

darzustellen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) merkt an, die Intention des Selbstbefassungsantrags sei es, sich 

über das Verfahren der Bewährungsfeststellung berichten zu lassen. Denn es sei im Interesse 

aller, den Seiteneinstieg gut zu begleiten und dieses Verfahren nachvollziehbar und transpa-

rent zu gestalten. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) berichtet, Lehrkräfte im Seiteneinstieg würden grund-

sätzlich befristet für die Dauer eines Erprobungsjahres eingestellt. Sofern bereits Vortätigkei-

ten und Erfahrungen im Schuldienst für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 

nachgewiesen würden, könne eine unbefristete Einstellung mit der tarifrechtlich vorgesehe-

nen Probezeit von einem halben Jahr vereinbart werden. Lehrkräfte im Seiteneinstieg ohne 

Fachableitung erhielten zunächst einen auf 24 Monate befristeten Arbeitsvertrag. 

Diese Vorgehensweise trage den unterschiedlichen Startbedingungen der Seiteneinsteigen-

den Rechnung und solle einen Rahmen schaffen, um den Prozess des Berufsstarts erfolgreich 

gestalten zu können. 

Vor dem Ablauf der tarifrechtlichen Probezeit bzw. der vertraglich durch Befristung verein-

barten Erprobung sei für eine Weiterbeschäftigung durch den Arbeitgeber festzustellen, ob 

sich der oder die Tarifbeschäftigte in der Erfüllung der vertraglich geschuldeten Arbeitsleis-

tung bewährt habe. Die Bewährungseinschätzung sei eine gemeinsame Aufgabe der Schul-

leitungen und der schulfachlichen Referentinnen und Referenten des Landesschulamtes. 

Spätestens neun Monate nach der Aufnahme der Beschäftigung im Rahmen eines befriste-

ten Arbeitsvertrages zur Erprobung bzw. fünf Monate nach dem Beginn der halbjährigen 

Probezeit eines unbefristeten Arbeitsvertrages lege die Schulleitung eine Einschätzung zur 

Bewährung der Lehrkraft im Seiteneinstieg vor. Dabei handle es sich um eine Potenzialein-

schätzung und die Feststellung einer Praxisbewährung. 

Die wesentliche Orientierungsanfrage laute, ob die im Bewährungszeitraum allgemein und 

die im besuchten Unterricht unterrichtsbezogen festgestellten Kompetenzen unter Beach-

tung der bisherigen Entwicklung und bei weiterer kontinuierlicher Unterstützung und indivi-
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dueller Fortbildung in absehbarer Zeit eine umfassende Aufgabenwahrnehmung als Lehr-

kraft erwarten ließen. 

Um eine Einschätzung zur Befähigung landesweit und schulformunabhängig in vergleichba-

rer Art und Weise zu ermöglichen, seien Festlegungen getroffen worden, welche für die 

Schulen und das Landesschulamt verbindlich seien. 

In die Einschätzung der Bewährung seien die gewonnenen Erkenntnisse aus allen erfolgten 

Unterrichtsbesuchen, die Einschätzung zu allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen und der 

Arbeitsweise, z. B. der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen sowie in den Teams, 

der Beratung von und der Umgang mit Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern, der 

Mitgestaltung des Schullebens, der Zusammenarbeit mit den an der Ausbildung beteiligten 

betrieblichen Partnern, und das Qualifizierungsportfolio zu berücksichtigen. 

Die mindestens zwei für die Bewährungsfeststellung anlassbezogenen Unterrichtsbesuche 

seien der Lehrkraft im Seiteneinstieg rechtzeitig, in der Regel zehn Werktage vorher, anzu-

kündigen und durch die Schulleitung in Begleitung einer weiteren Person vorzunehmen. Für 

diese anlassbezogenen Unterrichtsbesuche seien durch die Lehrkräfte im Seiteneinstieg 

schriftliche Unterrichtsvorbereitungen nach einem bestimmten Muster zu fertigen und vor-

zulegen. 

Im Anschluss an die Unterrichtsbesuche erfolge eine Auswertung, deren Gegenstand die 

vorgelegte Unterrichtsvorbereitung und der hospitalierte Unterricht seien. Die Dokumenta-

tion der Stellungnahme erfolge im Formblatt „Stellungnahme zur Bewährungsfeststellung 

der beschäftigten Lehrkraft im Seiteneinstieg“. Das Landesschulamt stehe den Schulleitun-

gen in diesen Prozessen kontinuierlich beratend zur Verfügung, das Lisa unterstütze bei Be-

darf zusätzlich. 

Sei aus der Sicht der Schulleitung kein eindeutiges Votum möglich, bestehe besonderer Un-

terstützungsbedarf oder sei die Feststellung der Nichteignung wahrscheinlich, so setze sich 

die Schulleitung mit dem zuständigen schulfachlichen Referat des Landesschulamtes unver-

züglich in Verbindung. 

Um die Verfahrensweisen, Maßstäbe und Unterstützungsmöglichkeiten für alle Beteiligten 

transparent zu machen, seien durch das Lisa und das Landesschulamt in Abstimmung mit 

dem Bildungsministerium eine Handreichung zur Begleitung von Lehrkräften im Seitenein-

stieg entwickelt worden. Die Handreichung stelle sowohl für die Schulen als auch für die 

Schulaufsichtsbehörden als auch für die Seiteneinsteigenden selbst eine wichtige Hand-

lungsanleitung und einen Ratgeber dar. Sie sei auf dem Bildungsserver des Landes eingestellt 

und für die im Seiteneinstieg an den Schulen des Landes tätigen Lehrkräfte abrufbar. 

Die Teilnahme an einem vorgeschalteten Einführungskurs sei verpflichtend und Bestandteil 

der Nebenabrede im Arbeitsvertrag der befristet eingestellten Lehrkräfte im Seiteneinstieg. 
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Dieser bis zu 200 Stunden umfassende Kurs sei der Bewährungsfeststellung vor Ende des Er-

probungsjahrs vorgeschaltet. 

Der Nachweis an der Teilnahme bilde zusammen mit der Bewährungsfeststellung des Lan-

desschulamtes die Grundlage für die Entfristung. Der Nachweis werde in Form eines Qualifi-

zierungsportfolios erbracht. Der vorgeschaltete Einführungskurs umfasse einen vierwöchi-

gen Grundlagenkurs, idealerweise ganz am Anfang des Berufsstarts, und eine begleitende 

Professionalisierungsphase. Das Ziel des vierwöchigen Grundlagenkurses, der ca. 100 Stun-

den umfasse, sei die Auseinandersetzung mit grundlegenden bildungswissenschaftlichen In-

halten. Die Begleitung in der Professionalisierungsphase, für die ebenfalls ca. 100 Stunden 

vorgesehen seien, umfasse drei verbindliche Module, erstens fachdidaktische Fortbildungen, 

zweitens begleitende schulformspezifische Netzwerke sowie drittens eine individuelle und 

systembezogene Fortbildung. 

Neben dem vorgeschalteten Einführungskurs als Aufgabe des Lisa beschreibe die Handrei-

chung umfassend die Aufgaben der Schulleitung, welche die Unterstützung und Begleitung 

der Lehrkräfte im Seiteneinstieg steuere. Bei der Aufnahme der Tätigkeit erhalte die Lehr-

kraft im Seiteneinstieg ein Schulportfolio mit allen wichtigen Informationen zur Schulorgani-

sation, zu Regularien und zu weiteren wichtigen Dokumenten im Schulbetrieb. Die Schullei-

tung benenne darüber hinaus für das erste Einsatzjahr eine geeignete erfahrene Lehrkraft, 

die fachlich und pädagogisch begleite und berate. 

Der Staatssekretär bietet an, dem Ausschuss die Kriterien für Leistungseinschätzung und die 

Anforderungen an die schriftliche Unterrichtsvorbereitung im Nachgang zu dieser Sitzung zu 

übermitteln. 

Abg. Konstantin Pott (FDP) möchte wissen, wie genau die Ableitung von zwei Unterrichtsfä-

chern aus dem Studium des Bewerbers erfolge. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) erläutert, nach dem Eingang der Bewerbung werde vom 

Landesschulamt bewertet, welche Fächer abgeleitet werden könnten. Das Ziel sei es, mög-

lichst zwei Unterrichtsfächer ableiten zu können. Das habe letztlich auch mit der Eingruppie-

rung zu tun. Es sei auf jeden Fall erforderlich, eine etwa 100-prozentige Ableitung des ersten 

Faches und eine etwa 60-prozentige Ableitung des zweiten Faches zu erreichen. 

Die Feststellung der Ableitung sei eine sehr akribische Arbeit, die im Landesschulamt etliches 

Personal binde. Denn diejenigen, die die Bewertung vornähmen, müssten sich in die Studi-

enordnungen und die fachlichen Curricula der Universitäten und Hochschulen einarbeiten 

und prüfen, aus welchen Inhalten, die in dem Studium vermittelt worden seien, sich ein Un-

terrichtsfach der jeweiligen Schulform ableiten lasse. 

Eine Vertreterin des MB ergänzt, jeder Bewerber sei im Grunde ein Einzelfall, der nach dem 

vom Staatssekretär beschriebenen Schema abgearbeitet werden müsse. Denn die Bewerber 
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hätten in unterschiedlichen Studiengängen an unterschiedlichen Universitäten und Hoch-

schulen studiert. Das bedeute, für jeden Studiengang müsse abgeglichen werden, welche In-

halte mit denen einer Lehramtsausbildung übereinstimmten. 

Abg. Konstantin Pott (FDP) fragt, welche Möglichkeiten es für diejenigen, die sich für den 

Seiteneinstieg interessierten, gebe, sich genauer über die Voraussetzungen zu informieren. 

Die Vertreterin des MB legt dar, auf dem Landesportal gebe es eine Seite des Landesschul-

amtes, auf der ein Interessent seine Daten eingeben könne; dann erhalte er vom Landes-

schulamt Informationen zum Seiteneinstieg. Dies sei dem normalen Auswahlverfahren vor-

geschaltet. Dadurch wisse ein Bewerber, wie seine Ausbildung eingeschätzt werde. 

Auf eine Frage des Abg. Konstantin Pott (FDP) hin bestätigt Staatssekretär Frank Diesener 

(MB), dass für den Fall, dass die anerkannten Inhalte nicht ausreichend seien, die Möglich-

keit bestehe, einzelne Module nachzuholen. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) wirft die Frage auf, inwieweit fachliche Kenntnisse bei der Be-

währungseinschätzung eine Rolle spielten. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) macht deutlich, Gegenstand der Bewährungseinschät-

zung seien zwei Unterrichtsstunden. Dazu sei eine schriftliche Vorbereitung abzugeben, die 

neben der Verlaufsplanung und den didaktischen Methoden auch das Unterrichtsziel enthal-

te. Es werde erwartet, dass in der Vorbereitung beschrieben werde, auf welchem Weg die 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Unterrichtsstunde zu dem Ziel kommen sollten. 

Dazu seien sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen erforderlich. 

In der Regel enthalte die Vorbereitung auch eine Sachanalyse zum konkreten Unterrichtsge-

genstand. Dies zeige, dass die Lehrkraft über die erforderlichen fachlichen Kompetenzen ver-

füge. Eine Überprüfung der fachlichen Kompetenzen an sich sei allerdings nicht vorgesehen. 

Bei der Bewährungseinschätzung gehe es um das Wirken der Lehrkraft als Persönlichkeit und 

die Fähigkeit, die Kinder für das Lernen zu begeistern. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) möchte wissen, ob geprüft werde, inwieweit die begleitenden 

Maßnahmen, die im Vorfeld der Bewährungseinschätzung vorgesehen seien, bspw. der Vor-

bereitungskurs oder die Begleitung durch erfahrende Lehrkräfte an der Schule, auch stattge-

funden hätten. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) führt aus, es gebe einen Unterschied zwischen Lehrkräf-

ten im Vorbereitungsdienst und den Seiteneinsteigenden. Die Lehrkräfte im Vorbereitungs-

dienst würden von den Fachseminarleitern des Lisa begleitet. Bei den Seiteneinsteigenden 

liege die gemeinsame Verantwortung für die Begleitung bei der Schule und beim Landes-

schulamt. Eine entsprechende Dokumentation sei in den Schulen zu führen. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 07.04.2022 | Niederschrift 8/BIL/9 | öffentlich 45 

Die Vertreterin des MB trägt nach, auch das Ministerium erreichten Klagen darüber, dass 

die Verfahren, die für verbindlich erklärt worden seien, nicht in vollem Umfang umgesetzt 

würden. Das Landesschulamt habe als Schulaufsichtsbehörde die Aufgabe, diesen Be-

schwerden nachzugehen. In den regelmäßigen Schulleiterdienstberatungen werde immer 

wieder daran erinnert, dass diese Verfahren einzuhalten seien. 

Die Schulen stünden unter dem Druck, die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Aus die-

sem Grunde hätten Seiteneinsteigende zum Teil mehrere Fächer unterrichten müssen. Das 

sollte nicht sein, weil sie erst einmal ihre Fächer unterrichten können sollten. Das heiße, die 

Seiteneinsteigenden seien an dieser Stelle manchmal überfordert gewesen. In diesen Fällen 

müsse die Schulaufsicht tätig werden. Das sei auch passiert, nachdem das Ministerium ent-

sprechende Informationen bekommen habe. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) meint, vor dem Hintergrund des Drucks, der auf den Schulen las-

te, reiche es vermutlich nicht aus, die Schulleiter darauf hinzuweisen. Gerade mit Blick auf 

den Lehrkräftemangel sollten alle daran interessiert sein, es den Seiteneinsteigenden zu er-

möglichen, im Unterricht anzukommen. Diesbezüglich sei nicht nur der Einsatz in mehreren 

Fächern, sondern auch der sofortige Einsatz als Klassenlehrer nicht besonders förderlich. 

Solche Rahmenbedingungen trügen eher zum Scheitern von Seiteneinsteigern bei. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) trägt vor, die Aufgaben in der Schule seien vielfältig. 

Neben der fachlichen Vorbereitung auf den Unterricht müsse eine Lehrkraft die gesamte 

Schülerschaft in ihrer Heterogenität im Blick haben und, auch wenn man nicht als Klassenlei-

ter eingesetzt sei, Gespräche mit den Eltern führen. Dies sei auch für Lehramtsanwärter, 

aber erst recht für Seiteneinsteigende eine große Herausforderung. 

In den Schulen finde ein Tutorium statt. Den Seiteneinsteigenden würden erfahrene Lehr-

kräfte zur Seite gestellt. Dafür würden drei Stunden pro Woche angerechnet. Dennoch kön-

ne es dazu kommen, dass die Begleitung nicht immer in dem geplanten Umfang stattfinde. 

Allerdings seien auch die Seiteneinsteigenden in ihren Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Inso-

fern seien die Begleitungen individuelle Prozesse. 

Das Landesschulamt als Schulaufsicht habe die Verantwortung, diesen Aspekt in den Schul-

leiterdienstberatungen immer wieder herauszustellen. Denn die Seiteneinsteiger seien eine 

wichtige Säule bei der Unterrichtsversorgung und die Schulleitungen sollten alles dafür tun, 

diese Ressource nicht wieder zu verlieren. Der Staatssekretär sagt zu, das Landesschulamt 

darauf hinzuweisen, dass es diesbezüglich Hinweise aus dem politischen Raum gegeben ha-

be. Vielleicht sei es auch möglich, ein Monitoring vorzusehen. 

Auf eine Frage der Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) antwortet Staatssekretär Frank 

Diesener (MB), der Umstand, ob sich aus dem Studium ein oder zwei Fächer ableiten ließen, 

habe maßgeblichen Einfluss auf die Eingruppierung der Seiteneinsteiger. Die Entscheidung, 

nachträglich berufsbegleitend ein zweites Fach zu studieren, obliege jedem einzelnen. Dar-
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über hinaus bestehe die Möglichkeit, ein Referendariat zu absolvieren. An dieser Stelle gebe 

es mehrere Optionen. Wenn Seiteneinsteigende mit nur einem Fach bereit seien, mit der 

entsprechenden Eingruppierung an der Schule zu arbeiten, dann sei auch das möglich. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) fragt, wie hoch der Anteil der Seiteneinsteiger sei, die sich 

nicht bewährt hätten. - Die Vertreterin des MB sagt zu, die Zahl im Nachgang zu dieser Sit-

zung nachzuliefern. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) möchte wissen, ob denjenigen, die sich nicht bewährt hätten, 

ein weiteres Angebot eventuell in einem anderen Bereich unterbreitet oder eine Verlänge-

rung der Erprobungsphase angeboten werde. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) legt dar, zum einen gebe es diejenigen, die sich nicht 

bewährt hätten. Ihnen werde kein weiteres Angebot unterbreitet. Zum anderen schätzten 

einige Seiteneinsteigende nach der Erprobungsphase auch für sich ein, dass sie sich die Ar-

beit an einer Schule anders vorgestellt hätten. 

In den Schulen selbst habe ein Wandlungsprozess stattgefunden. Zu Beginn sei den Seiten-

einsteigern große Skepsis entgegengebracht worden. An dieser Haltung habe sich inzwi-

schen etwas geändert, und zwar nicht nur deshalb, weil die Not in den Schulen sehr groß sei, 

sondern auch weil man erkannt habe, dass es sich zum Teil um hoch motivierte und gut qua-

lifizierte Personen handle. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) wirft die Frage auf, ob sichergestellt sei, dass zwischen der ersten 

und der zweiten Hospitation genügend Zeit zur Verfügung stehe, damit der Betreffende, 

wenn Mängel festgestellt worden seien, die Gelegenheit habe, seinen Unterricht umzustel-

len. 

Staatssekretär Frank Diesener (MB) teilt mit, bei Seiteneinsteigenden mit einem befristeten 

Arbeitsvertrag zur Erprobung werde nach neun Monaten der Unterricht besichtigt. Ihm, Die-

sener, sei kein Fall bekannt, in dem das Arbeitsverhältnis bereits zu diesem Zeitpunkt been-

det worden sei. Wenn bei dieser Gelegenheit festgestellt werde, dass nicht in dem erforder-

lichen Maße Fortschritte zu verzeichnen seien, dann werde zunächst schulintern geprüft, wie 

man nachsteuern könne. Die Schulleitung sei, wenn es Schwierigkeiten gebe, gehalten, die 

zuständige schulfachliche Referentin oder den schulfachlichen Referenten zu informieren. 

Dann finde die angekündigte und vorbereitete Besichtigung des Unterrichts statt. Danach 

werde ein Auswertungsgespräch geführt. Wenn in diesem Rahmen festgestellt werde, dass 

es noch deutliche Reserven gebe, dann werden Hinweise gegeben. Dann gebe es die Bewäh-

rungsfeststellung, in deren Vorfeld eine Besichtigung stattgefunden habe. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) weist darauf hin, dass sich an dieser Stelle um einen Prozess 

handle, in dessen Verlauf die Kolleginnen und Kollegen an der Schule auch von den Schüle-
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rinnen und Schüler gespiegelt bekämen, wie der Unterricht ablaufe. Insofern sei davon aus-

zugehen, dass man auch innerhalb des Kollegiums das Gespräch suche. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Berichterstattung durch 

das Ministerium für erledigt. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Selbstbefassungsantrag zum Thema „Sonderungsverbot an Schulen in freier Trägerschaft 

zeitnah durchsetzen - Finanzierung muss verfassungskonform sein!“ - ADrs. 8/BIL/13 

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Schreiben vom 17. März 2022 beantragt, in einer der nächs-

ten Ausschusssitzungen den Direktor des Landesschulamtes zur Genehmigung und Finanzie-

rung von Schulen in freier Trägerschaft mit Blick auf die Gewährleistung des verfassungs-

rechtlichen Sonderungsverbotes anzuhören. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli schlägt vor, den Selbstbefassungsantrag am 9. Juni 

2022 zu behandeln und neben dem Direktor des Landesschulamtes auch den Geschäftsfüh-

rer des Verbandes Deutscher Privatschulen Sachsen-Anhalt e. V. und den Sprecher der LAG 

der christlich orientierten Schulen zu der Anhörung einzuladen. - Dagegen erhebt sich kein 

Widerspruch. 

Schreiben an den Ausschuss 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli gibt zur Kenntnis, dass der Vorsitzende des Behinder-

tenbeirates mit Schreiben vom 29. März 20 22 darum gebeten habe, die Beschlüsse 1/2022 

und 2/2022 des Landesbehindertenbeirates in die politische Arbeit einzubeziehen. 

Des Weiteren liege dem Ausschuss ein Schreiben des Bündnisses für Bildung e. V. vom 

6. April 2022 nebst Anlagen vor. 

Darüber hinaus habe der Vorsitzende des Finanzausschusses mitgeteilt, dass man sich in der 

Sitzung am 4. April darauf verständigt habe, sich im Rahmen der Beratung über den Einzel-

plan 07 in der Bereinigungssitzung am 4. und 5. Mai mit der Finanzierung der Schulsozialar-

beit zu befassen. 

 Der Ausschuss nimmt die Schreiben zur Kenntnis. 

Petition Nr. 8-B/00015 – Grundschulen mit verlässlicher Öffnungszeit 

Der Ausschuss für Petitionen hat den Bildungsausschuss mit Schreiben vom 6. April 2022 ge-

beten, zu dem Anliegen der oben genannten Petition Stellung zu nehmen. 

Der Ausschuss kommt überein, die Petition in der nächsten Sitzung in einem nichtöf-

fentlichen Sitzungsteil zu behandeln. 

 Der Ausschuss verständigt sich sodann zur Tagesordnung für die nächste Sitzung. 
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* 

Abg. Carsten Borchert (CDU) bringt seine Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass von 

einer Fraktion seit der Mittagspause kein Mitglied des Bildungsausschusses mehr anwesend 

sei, weil man an einer Gewerkschaftsveranstaltung teilnehme. Die Einladung dazu, so der 

Abgeordnete weiter, hätten alle Ausschussmitglieder erhalten. Gleichwohl hätten alle ande-

ren Fraktionen für sich entschieden, dass eine Teilnahme an der Ausschusssitzung als höher-

rangig zu betrachten sei. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) bemerkt, es sei unerhört, eine Gewerkschaftsta-

gung zu besuchen und deshalb der Ausschusssitzung fernzubleiben. Er spreche sich dafür 

aus, dieses Verhalten zu rügen. 

Schluss: 15:05 Uhr 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


