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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. 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. Jörg Bernstein FDP 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

a) Ministerium für Bildung: 

Ministerin Eva Feußner 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli eröffnet die Sitzung um 10:18 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 8. - öffentliche - Sitzung am 31. März 2022 wird gebilligt. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli gibt zur Kenntnis, dass die AfD-Fraktion einen Selbst-

befassungsantrag zum Thema „Abweichende Anordnungen von Maßnahmen zur Eindäm-

mung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt in der Schule“ 

- ADrs. 8/BIL/15 - gestellt habe, und schlägt vor, diesen als Tagesordnungspunkt 3 c zu be-

handeln. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Darüber hinaus, so der Vorsitzende weiter, sei vom Abg. Herrn Lippmann zu den Themen 

„Genehmigung von Teilzeit bei der Einstellung von Lehrkräften“ - ADrs. 8/BIL/16 - und 

„Bewährung von Seiteneinsteigern (Einzelfall)“ - ADrs. 8/BIL/17 - um eine Berichterstattung 

durch die Landesregierung gebeten worden. Dies sei in der letzten Sitzung nicht möglich ge-

wesen, weil kein Mitglied der Fraktion DIE LINKE zu dem entsprechenden Zeitpunkt mehr 

anwesend gewesen sei. Er bitte darum, künftig dafür Sorge zu tragen, dass zumindest ein 

Vertreter an der Sitzung teilnehme. Die Berichterstattungen würden in der heutigen Sitzung 

nachgeholt, wobei die ADrs. 8/BIL/17 im Rahmen eines nichtöffentlichen Sitzungsteils be-

handelt werde. 

 Der Ausschuss nimmt die Tagesordnung einstimmig an. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Interkulturalität und Antirassismus im Bildungswesen Sachsen-Anhalts 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/BIL/11 

Der Ausschuss ist in der 7. Sitzung am 10. März 2022 übereingekommen, in der heutigen Sit-

zung ein Fachgespräch durchzuführen und dazu die Landeszentrale für politische Bildung 

(LpB), das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (Lisa) sowie das 

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) einzuladen. 

Dem Ausschuss liegen die schriftlichen Stellungnahmen des Lisa (Vorlage 1), des LAMSA 

(Vorlage 2) und der LpB (Vorlage 3) vor.  

Der Geschäftsführer des LAMSA: Die Servicestelle Interkulturelles Lernen in Schulen des 

LAMSA e. V. ist ein Projekt, das vom Bildungsministerium finanziert wird. Es läuft seit dem 

Jahr 2014 und ist im Rahmen der Flüchtlingssituation entstanden. Es handelt sich um ein 

landesweites Projekt, in dem derzeit vier Kolleginnen und Kollegen beschäftigt sind, aller-

dings vorrangig in Teilzeit. Die Schwerpunkte liegen in Halle, Dessau und Magdeburg, in de-

nen es drei Regionalstellen gibt, die in den Regionen die Schulen beraten und die Lehrkräfte 

unterstützen. 

Die inhaltlichen Themen, mit denen sich die Schulen und Lehrkräfte auseinandersetzen müs-

sen, sind die Mehrsprachigkeit, Interkulturalität, Rassismus, Migration, Elternarbeit usw. Die 

Servicestelle berät und bietet Qualifikationen an, z. B. dazu, wie der Alltag in der Schule aus-

sehen könnte. Dabei geht es sowohl um Detailfragen als auch um Organisationsberatung. 

Die fallbezogene Beratung ist dadurch gekennzeichnet, dass jede Lehrkraft mit unterschied-

lichen Schwierigkeiten und Fragestellungen kommt. Deswegen wurden unter Corona im Jahr 

2020 Online-Beratungsstunden etabliert. Einmal im Monat findet diese Online-Beratung 

statt, die von den Lehrkräften sehr stark in Anspruch genommen wird. Das macht deutlich, 

dass dies ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist. 

Seit dem letzten Jahr gibt es insgesamt acht Modellschulen, im Jahr 2021 gab es vier, in die-

sem Jahr sind weitere vier dazugekommen. In Rücksprache mit dem Bildungsministerium hat 

man sich darauf konzentriert, die Schulen spezifisch zu begleiten, weil deutlich geworden ist, 

dass es nicht sinnvoll ist, nach dem Gießkannenprinzip zu arbeiten. Deshalb hat man sich auf 

bestimmte Schulen beschränkt, die sich als interkulturelle Modellschule beworben haben. 

Gemeinsam mit dem Bildungsministerium wurden diese acht Schulen ausgewählt. 

Eine Vertreterin des LAMSA: Kultur wird oftmals gleichgesetzt mit Herkunft, Nationalität 

und Religion. Es wird als eine Identität verstanden, die statisch, unveränderlich und einem 

Menschen angeboren ist. Die Wahrnehmung von kulturellen Unterschieden erfolgt immer 
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aufgrund von Normativitätserwartungen. Diese Erwartungen werden von der Mehrheitsge-

sellschaft geprägt. Das kann jeder selbst in diesem Moment prüfen. 

Was sieht man, wenn man sich einen guten Schüler vorstellt? Im Kontext Schule in Sachsen-

Anhalt wird Schülern, die nicht weiß oder deutsch-muttersprachlich sind, eine Kultur der an-

deren zugeschrieben. Das wird oft negativ bewertet. Es besteht hier in der zuschreibenden 

Nutzung des Kulturbegriffs eine Legitimation von Rassismus. 

In den Beratungsgesprächen und Fortbildungen wird versucht, ein kritisches Verständnis für 

Kultur zu schaffen, das nicht statisch herkunfts-, gruppenbezogen oder essentialistisch, son-

dern wandelbar, individuell und mit sozialer Identifikation verbunden ist. Es wird versucht, 

einen Rahmen zu schaffen, in dem diese Entwicklungen und Änderungen diskutiert und 

thematisiert werden. Es wird zum vorurteilsbewussten Lehren und Lernen motiviert. Die 

Aufgabe der Lehrkräfte ist es, alle Kinder gleichberechtigt zu behandeln und zu fördern. 

Alle Menschen haben Vorurteile. Wichtig ist es deshalb, den Lehrenden eine offene und fra-

gende Haltung im Umgang mit ihrem Verständnis von Kultur zu vermitteln. Die Beratungs-

stelle wird demnächst ein paar Empfehlungen aus ihrer Perspektive vorschlagen. 

Erstens. Kultur und Vielfalt sollen als verpflichtende Module in die pädagogische Ausbildung 

implementiert werden. 

Zweitens. Vielfaltskompetenz und Diskrimierungssensibilität sollen kontinuierlich im Rahmen 

von zertifizierten Fortbildungen gestärkt werden. Anreizstrukturen für eine Teilnahme sollen 

ausgebaut werden, d. h., es sollen räumliche und zeitliche Strukturen geschaffen werden 

und genügend Vorbereitungsstunden für die Lehrer ausgeschrieben werden. 

Drittens. Lehr- und Lernmittel sollen diskriminierungsfrei sein und Vielfalt repräsentieren. 

Das heißt, die Servicestelle plädiert für Mehrsprachigkeit und sprachsensible Unterrichtsma-

terialien und -methoden. Die Bücher sollen eine diskriminierungsfreie Darstellung beinhal-

ten. Rassismus und seine Formen sollen im Unterricht thematisiert werden. 

Viertens. Schulen sollen verstärkt mit Eltern mit Migrationsbezug zusammenarbeiten. Die El-

tern sind im Lernprozess für die Kinder eine große Unterstützung. 

Fünftens. An Schulen und Hochschulen soll es Beschwerdestrukturen für Diskriminierung 

geben. Es soll ein explizites Diskriminierungsverbot und eine Regelung zur Umsetzung einge-

führt werden. Und es sollen Informations- und Beratungsrechte für Schüler und Eltern kom-

muniziert werden. 

Sechstens. Monitoring und Forschungen zu Inklusion und Bildungsgerechtigkeit sollen re-

gelmäßig durchgeführt werden. Unter Einbeziehung der Lehrkräfte sollen Forschungsinstitu-
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te und Universitäten untersuchen, ob Methoden, Maßnahmen und Entwicklungen für Schu-

len geeignet sind und diese analysieren. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Eine Bemerkung und zwei Fragen. Selbstver-

ständlich ändern sich Kulturen, sie sind nicht statisch; das behauptet auch niemand. Sie än-

dern sich aber langsam, spontan und aus sich heraus, so ähnlich, wie sich auch die Sprache 

wandelt. Vor 200 Jahren haben die Deutschen anders gesprochen als sie es heute tun. Dieser 

Wandel vollzieht sich - das gehört zum Leben der Sprache -, er wird aber nicht wahrgenom-

men, weil er langsam vonstattengeht. Genauso ist es mit dem Wandel der Kultur. 

Mit Ihrem Ansatz unter Berufung auf diese Wandelbarkeit von Kultur, die niemand bestrei-

tet, wird gefordert, Dinge, die die Kultur verändern, mit Gewalt und von oben durchzuset-

zen, was mit einem langsamen und stetigen Wandel nicht vereinbar ist. Vielmehr soll Kultur 

mit dem Verweis darauf, dass sie sich ändert, transitiv, verändert werden. Das ist intellektu-

ell nicht redlich. - Das ist die erste Anmerkung. 

Die Fragen: Die Ausführungen waren sehr luftig und abstrakt, wenig konkret. Es ging um 

Vorstellungen von einem guten Schüler. Man kann aber nicht in die Köpfe hineinsehen. Je-

der stellt sich sicherlich etwas anderes vor. Das ist auch nicht tragfähig als Begründung für 

die Forderungen. Deshalb die Frage: Wo gibt es in Schulbüchern, die in Sachsen-Anhalt ver-

wendet werden, heute noch Rassismus? Dafür hätte ich gern ein konkretes Beispiel. 

Die zweite Frage: Wo gibt es Benachteiligungen? Dazu würde ich gern konkret einen Fall wis-

sen, in dem jemand aufgrund seiner Hautfarbe benachteiligt wird. Das heißt, er bekommt 

etwa eine schlechtere Note als ein anderer oder wird auf andere nachweisbare, objektive 

Art benachteiligt. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Ich würde die Frage des Abg. Dr. Tillschneider in einer 

anderen Tonalität noch einmal stellen: In welcher Form ist Diskriminierung in Lehr- und 

Lernmaterialien zu erleben? Offensichtlich gibt es diese Erfahrungen. Vielleicht kann das 

noch einmal dargestellt werden. 

An mehreren Stellen ist auf das Schulgesetz Bezug genommen worden. Welche konkreten 

Lücken sehen Sie im Schulgesetz und haben Sie Vorschläge, was man verändern oder ver-

bessern müsste, um Interkulturalität und Antirassismus in den Schulen als Leitbild zu veran-

kern? 

Zum System Schule gehören nicht nur Lehrkräfte und Schüler, sondern auch die Eltern. Die 

Elternarbeit ist ein Teil der Arbeit von LAMSA und der Servicestelle. Vor welchen konkreten 

Herausforderungen stehen Eltern mit Migrationshintergrund? Welche konkreten Schwierig-

keiten und Hürden bestehen hinsichtlich des Mittuns in Schulen? 
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Abg. Matthias Redlich (CDU): In den Redebeiträgen ist es vorrangig um die Lehrkräfte ge-

gangen. Aber an den Schulen gibt es auch Schulsozialarbeit. Darüber hinaus gibt es die Ju-

gendhilfeeinrichtungen, die in dem System mitwirken. Denn einige Punkte betreffen auch 

andere Bereiche. Nicht alles kann von den Lehrkräften in den Schulen geleistet werden. Eini-

ge Aufgaben sollten auch von anderen Bereichen übernommen werden, bei denen Anknüp-

fungspunkte bestehen. Denn man muss aufpassen, dass sowohl die Schule als System als 

auch die Lehrkräfte nicht überfordert werden mit Anforderungen, für die es eigentlich ande-

re Systeme gibt. 

Auch von mir die Bitte, einmal konkret darzustellen, wo Diskriminierung stattfindet und wel-

chen Beitrag Weiterbildung leisten soll? Denn ich denke, dass die Lehrkräfte an vielen Schu-

len intensiv darauf eingehen, wenn Fälle auftreten, dass sie sich in Gesprächen und mit Un-

terstützung durch die Schulsozialarbeiter darum bemühen, dem entgegenzuwirken. Es gibt 

das Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“; das ist auch ein Ansatzpunkt. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Eine Vorbemerkung: Ich denke, dass es unterschiedliche Auffas-

sungen zu dem Begriff des Rassismus gibt. In der letzten Woche habe ich eine Situation er-

lebt, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Es war die Frage: Wie nennt man eine dunkel-

häutige Frau, die ein großes Flugzeug fliegt? - Pilotin. 

Die Zeit, die man braucht, um diese Antwort zu finden, ist Rassismus. Man kommt nicht auf 

die einfachsten Antworten, weil man ein bestimmtes Bild im Kopf hat. Das ist charakteris-

tisch für die Rassismuserfahrungen von Menschen, die nicht als weiße deutsche Normalbür-

ger aufwachsen. Insofern ist die Frage, wo es in den Schulbüchern Rassismus gibt, eher eine 

individuelle Erfahrung. 

In der schriftlichen Stellungnahme des LAMSA wird der Einsatz von Lehrkräften mit Migrati-

onsbezug gefordert. Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob es neben dem Grundproblem der 

Anerkennung von Qualifikationen andere Hinderungsgründe gibt, die einer Einstellung von 

Lehrkräften mit Migrationshintergrund entgegenstehen. Weiterhin ist gefordert worden, das 

Thema stärker in die Ausbildung der Lehrkräfte zu implementieren. Dazu die Frage: Gibt es 

eine Kooperation zwischen LAMSA und der MLU? Denn eigentlich ist Interkulturalität im 

Studienkanon der Lehrämter integriert, weil Inklusion und Vielfalt wichtige Themen sind. 

Aber die Frage ist, ob man schon etwas angeschoben hat, dass man vielleicht intensivieren 

und institutionalisieren müsste. 

Der Geschäftsführer des LAMSA: Gestern ist die Studie des Nationalen Diskriminierungs- 

und Rassismusmonitors (NaDiRa) vorgestellt worden. An ein paar zentralen Ergebnissen 

werden die heute diskutierten Fragen deutlich. Insgesamt sind zwei Drittel der Bevölkerung 

schon einmal mit Rassismus in Berührung gekommen, durch Erfahrung, Beobachtung oder 

Schilderung. 90 % der Bevölkerung erkennt an, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Ein 

Ergebnis, das die Migrantenorganisationen sehr nachdenklich stimmt, ist, dass fast die Hälfte 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.05.2022 | Niederschrift 8/BIL/10 | öffentlich 9 

der Menschen in Deutschland, nämlich 49 %, immer noch an Existenz menschlicher Rassen 

glauben. Das macht deutlich, welche Baustellen es gibt. Gleichzeitig - das macht 

nung - gibt ein Großteil, 70 % der Menschen an, potenziell etwas gegen Rassismus tun zu 

wollen. 

Die Elternarbeit ist Bestandteil der Arbeit des LAMSA. Der Ansatz der Politik besteht darin, 

starke Eltern in den Schulen zu haben, die sich gemeinsam mit den Lehrkräften für ihre Kin-

der einsetzen, und zwar unabhängig davon, ob sie einen Migrationshintergrund haben. El-

tern mit Migrationshintergrund können das Bildungssystem nicht nachvollziehen. Umso 

wichtiger ist es, mit diesen Eltern zu arbeiten. 

Es gibt das Projekt Netzwerk der Eltern mit Migrationsgeschichte in Sachsen-Anhalt 

(NEMSA), das genau diesen Beratungsansatz verfolgt, wie die Eltern die Bildung ihrer Kinder 

unterstützen können und welche Bildungswege es gibt. Dieses Projekt ist im Rahmen des Eu-

ropäischen Integrationsfonds begonnen worden und pausiert momentan. Es bleibt zu hof-

fen, dass es seine Arbeit im Jahr 2023 fortsetzen kann. 

Damit verbunden ist die Frage nach dem Lehr- und Lernmaterial. Wenn den Eltern nicht be-

wusst ist, was ihre Kinder bekommen und mit nach Hause bringen, ist es schwierig, das 

überhaupt sichtbar zu machen. Kollegen aus Bremen haben eine Studie gestartet, um die 

Schulmaterialien auf Rassismus hin zu untersuchen, weil viele Laien die Tragweite solcher 

Schulmaterialien nicht erkennen können. Von den Eltern kann man diese Hinweise nicht er-

warten, weil sie es teilweise nicht erkennen können. Dazu braucht man Expertinnen und Ex-

perten, die Erfahrungen mit Lehrmaterialien haben und wissen, wie so etwas gestaltet wer-

den könnte. An dieser Stelle geht es nicht darum, alles unter einen Generalverdacht zu stel-

len, sondern darum, Sensibilität und Bewusstsein für diese Probleme zu entwickeln. 

Zwei Zahlen zur Zusammenarbeit mit den Schulen: Im Jahr 2021 wurden von der Servicestel-

le insgesamt 140 Beratungen durchgeführt. Allein in diesem Jahr sind es schon mehr als 70 

Beratungen gewesen. Natürlich ist für viele Schulen der Ukrainekrieg Anlass gewesen, sich 

von der Servicestelle beraten zu lassen. Das Spektrum reicht von Fragen zur Sprachkompe-

tenz, über Dinge, die zu beachten sind, welche Vorarbeiten notwendig sind bis hin zu etwai-

gen Materialien. 

Im letzten Jahr haben 122 Kooperationsgespräche mit Schulsozialarbeitern und außerschuli-

schen Partnern, die mit den Schulen zusammenarbeiten, stattgefunden. Daran wird deutlich, 

dass die Servicestelle mit dem wenigen Personal versucht, das Thema landesweit mit ver-

schiedenen Ansätzen anzugehen. 

Ich persönlich bin erst mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen, das war recht spät. Ich 

habe fünf Jahre gebraucht, um das Abitur abzulegen, weil es viele Hindernisse gab. Das war 

in der Zeit um 1996/1997. Sicherlich leben wir heute in einer anderen Zeit. Es ist wichtig, 
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dass die Kinder den Bildungsprozess zügig durchlaufen, damit sie altersgerecht lernen kön-

nen. 

Natürlich kommt es zu Bildungsabbrüchen. Die Schule muss sich an dieser Stelle mit vielen 

Fragen auseinandersetzen. Ein Kind, das viele Jahre Krieg erlebt hat, hat Bildungsdefizite, die 

nachgeholt werden müssen. Die Probleme sind vielschichtig. Insofern ist es eine Aufgabe al-

ler Beteiligten, Bildungsbenachteiligung zu vermeiden. 

Eine Vertreterin des LAMSA: Benachteiligung oder Diskriminierung erfolgt in der Schule 

nicht immer direkt. Es geht nicht darum, dass ein Kind mit einer anderen Hautfarbe eine 

schlechtere Note bekommt. Zum Beispiel kann es passieren, dass ein Kind aufgrund nicht 

ausreichender Sprachkenntnisse nicht mit dem Stoff klarkommt. Deshalb ist es die Aufgabe 

der Schulen, Materialien zu produzieren, die von allen Schülern benutzt werden können. Das 

ist möglich; es gibt solche Materialien. Das ist keine Ideologie. 

Diskriminierung kann auch stattfinden, indem einige Gruppen durch sozial schwächere Situa-

tionen geprägt sind. Vielleicht hat das Kind nicht genug Möglichkeiten, nach der Schule et-

was mit den Mitschülern zu unternehmen. Es entsteht eine Beziehung zwischen den Schü-

lern, die die Lernatmosphäre für das betreffende Kind erschwert. Es gibt zahlreiche Benach-

teiligungen von Kindern, die nicht Deutsch als Muttersprache haben oder die nicht weiß 

sind, die sich nicht als direkter Rassismus zwischen einem Kind und einer Lehrkraft manifes-

tieren, die aber dazu führen, dass das Kind nicht die gleichen Möglichkeiten hat wie andere. 

Die Erfahrung zeigt, dass es Lehrkräfte gibt, die das Verhalten von einigen Kindern deren Kul-

tur zuschreiben. Es heißt dann, das Kind benehme sich so, weil es einen Migrationshinter-

grund habe. Die Lehrkräfte versuchen dann nicht mehr, dem Kind zu helfen oder mit ihm zu-

sammenzuarbeiten. Es ist jetzt nicht möglich, alle Aspekte zu benennen, aber es gibt Situati-

onen, in denen nichtdeutsche Kinder benachteiligt werden, entweder aufgrund des Geldes 

oder durch fehlende Materialien oder wegen ihrer sozialen Situation. 

Der Geschäftsführer des LAMSA: Zu den Fragen nach dem Schulgesetz und zu Lehrkräften 

mit Migrationshintergrund. Im letzten Jahr hat es in der Grundschule Burg die Idee gegeben, 

eine Klasse nur für Kinder mit Migrationshintergrund einzurichten. LAMSA hat damals die El-

tern beraten. Am Ende hat man eine gute Lösung gefunden. Die Schule und das Landes-

schulamt haben schnell reagiert. Diese Situation, die nicht durch schlechte Absichten ent-

standen ist, hat gezeigt, dass man das Problem gut auffangen konnte. Man hat an dieser 

Stelle einfach vergessen, die Perspektive der Eltern einzubeziehen. 

Es gab auch ein Beispiel aus Berlin, wo in diesem Kontext etwas verändert wurde. Wichtig 

ist, langfristig darauf zu achten, dass Kinder ihrem Bedarf entsprechend eingeschult werden, 

nicht nach Muttersprache oder Herkunft. Es gilt, solche Fälle künftig zu vermeiden. Deshalb 

sollte man schauen, an welcher Stelle das Schulgesetz geändert werden müsste, um den 

Lehrkräften Handlungssicherheit zu geben. 
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Zum Einsatz von Lehrkräften mit Migrationshintergrund gibt es auf verschiedenen Ebenen 

Kooperationen mit dem Lisa und dem Landesschulamt, aber auch mit der MLU. Ein Problem 

ist die Sprachkompetenz der Lehrkräfte, die das Niveau C 1 bzw. C 2 nachweisen müssen. So 

wurden z. B.  keine C-2-Prüfungen in Sachsen-Anhalt angeboten. Das heißt, die Leute konn-

ten diese Prüfung gar nicht ablegen. Mittlerweile hat sich in dieser Hinsicht einiges getan. 

Die Frage ist, ob man als Seiteneinsteiger als Lehrkraft tätig wird oder als Lehrkraft aner-

kannt wird. Aber durch mehr Lehrkräfte mit Migrationshintergrund würden sich die Schulen 

auch verändern. Denn auch den Lehrkräften fehlt die Erfahrung, mit Menschen mit Migrati-

onshintergrund in Berührung zu kommen. 

Ministerin Eva Feußner (MB): Es sind sich sicherlich alle darin einig, dass es Diskriminierung 

und Benachteiligung gibt, nicht nur von Migrantenkindern, sondern auch von deutschen 

Kindern. Auch hierbei bildet sich die Gesellschaft in der Schule ab. 

Es ist allerdings kritisch anzumerken, dass man nach dem Prinzip „pars pro toto“ vorgeht und 

Einzelfälle, die es mit Sicherheit gibt, auf das gesamte Schulsystem bezieht und sagt, Schule 

an sich benachteilige alle Migranten. Diese Aussage ist zurückzuweisen. Es gibt sehr enga-

gierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich viel Mühe geben, allen Kindern gerecht zu werden. 

Wenn man die Schulen besucht, dann erfährt man auch, welche erheblichen Problemlagen 

in kultureller Hinsicht dort bestehen, die die Lehrkräfte entsprechend meistern. Insofern ist 

es nicht nachvollziehbar, dass aufgrund einzelner Fälle geschlussfolgert wird, das gesamte 

System Schule sei rassistisch und diskriminierend. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE): In der Schule gibt es immer irgendwelche Probleme. 

Rassismus, Mobbing usw. spielen dabei eine Rolle. Wie funktionieren Ihrer Wahrnehmung 

nach die Strukturen, wenn es einen Vorfall gibt? Werden diese gemeinsam mit den Be-

troffenen zügig aufgearbeitet? Wie die Ministerin bereits gesagt hat, gibt es eine große Be-

reitschaft, Schule ohnehin als Entwicklungsraum allgemein, aber auch hinsichtlich der Per-

sönlichkeit zu betrachten. 

Eine weitere Frage bezieht sich auf die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund. Vor einigen 

Jahren war klar, dass es nur wenige gibt. Sicherlich gab es unter den grundständig ausgebil-

deten Lehrkräften damals schon Personen mit Migrationshintergrund. Aber inzwischen wer-

den händeringend Seiteneinsteiger gesucht; man geht bei den Anforderungen an dieser Stel-

le schon weit herunter. Des Weiteren sind Headhunter im Einsatz, die ganz überwiegend 

nach nichtdeutschen Lehrkräften suchen. Aus der Not heraus hat sich die Situation geändert. 

Gibt es aus der Sicht von LAMSA noch von der Politik zu beseitigende Hindernisse, die ver-

hindern, dass man nichtdeutsche Lehrkräfte in die Schule bekommt? 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Die Frage nach der Zusammenarbeit mit anderen Akteuren in 

Schule ist noch nicht beantwortet worden. 
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Die Frage ist, welche Aufgaben die Schule zu leisten hat und welche Aufgaben anderweitig 

zu erfüllen sind. Sicherlich muss man daran arbeiten, mehr Lehrkräfte mit Migrationshinter-

grund einzustellen. Aber grundsätzlich ist die Sprache in der Schule Deutsch. Das setzt vo-

raus, dass Schüler und Eltern diese Sprache sprechen können bzw. erlernen. 

Es ist richtig, dass die Kinder in der Schule unterstützt werden. Aber es ist auch darauf zu 

achten, dass ein bestimmtes Niveau erreicht wird. Deshalb finde ich die Forderung schwie-

rig, Bücher so zu vereinfachen, dass sie auch von denen verstanden werden, die wenig 

Deutsch beherrschen. Solche Maßnahmen können nur flankierend sein. Denn die Grund- 

voraussetzung ist die Integration. Integration muss in beide Richtungen gehen. 

In den Schulen gibt es unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Sie betreffen dicke 

oder große Kinder oder Kinder mit einem Sprachfehler. Man muss also aufpassen, dass man 

nicht ein Problem hochspielt, das eigentlich keines ist bzw. das in gewisser Weise zum Alltag 

dazugehört. Aber es gibt auch in unterschiedlichen Schulformen eine Diskriminierung der 

Lehrkräfte durch migrantische Schüler und Eltern. Das betrifft insbesondere weibliche Lehr-

kräfte, mit denen nicht gesprochen wird, die abfällig behandelt werden. In diesen Fällen 

musste immer ein Lehrer oder sogar der Direktor an den Gesprächen teilnehmen, weil Frau-

en nicht ernstgenommen werden. 

Ein weiteres Problem, das ebenfalls die Sprache betrifft, ist, dass die Eltern zum Teil die Brie-

fe und Informationen nicht verstehen. Wie wirken die Migrantenorganisationen diesbezüg-

lich auf die Elternhäuser ein? 

Der Geschäftsführer des LAMSA: Ich möchte nicht missverstanden werden. Es geht nicht da-

rum, dass die gesamte Schule diskriminierend ist. Schule ist ein Ort, zu dem viele Eltern mit 

Respekt hingehen. Die Lehrkräfte sind Respektspersonen, die sagen, was zu tun ist. Eltern 

mit Migrationshintergrund haben das auch so gelernt, dass man das tut, was die Lehrkraft 

sagt. Das ist auch richtig so. 

Es wird aber immer Menschen geben, die das nicht akzeptieren. Dem will LAMSA auch stetig 

entgegenwirken. Denn das geht nicht. Menschen, die in der Schule arbeiten, vor allem die 

Lehrkräfte, sind wichtige Akteure. Im Rahmen der Elternarbeit tun LAMSA und die Service-

stelle viel dafür, um den beschriebenen Problemen entgegenzuwirken. Es geht um das Kin-

deswohl und den Bildungsweg des Kindes. Es geht nicht um die Frage, wer etwas zu sagen 

hat. Es wird immer Menschen geben, die das nicht akzeptieren. Daran wird das Netzwerk 

nichts ändern können. 

Aber LAMSA arbeitet mit vielen Communities, das ist ein Vorteil. LAMSA hat 110 Migranten-

organisationen, die Mitglied sind. Das sind eigentlich alle Migrantenorganisationen in Sach-

sen-Anhalt. Sie erreichen insgesamt 20 000 Menschen. Wir versuchen tagtäglich, die Integra-

tion und Zusammenarbeit mit den Schulen und den außerschulischen Partnern zu verbes-

sern. Dabei versuchen wir Schule nicht als einzelnes zu sehen, sondern dass es ein Netzwerk 
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darum herum gibt. Ob das Jugendclubs, Migrantenorganisationen, Bildungseinrichtungen, 

Sportvereine usw. sind, diese Aufgaben werden gemeinsam mit verschiedenen Partnern vor 

Ort diskutiert und es wird versucht, einen Weg zu finden. Die Zusammenarbeit funktioniert 

gut. 

Zu der Frage nach den Strukturen ist zu sagen, dass die Schulen, wenn ein Fall auftaucht, 

sehr sensibel damit umgehen. Es gibt ein Bewusstsein für diese Dinge. Wenn Probleme mit 

den Lehrkräften oder Schuldirektoren besprochen wird, ist eine große Bereitschaft vorhan-

den, gemeinsam an dem Problem zu arbeiten und nach Lösungen zu suchen. Ich habe bisher 

nicht erlebt, dass sich eine Schule dem Gespräch verweigert hat. Im Gegenteil, sie sind sehr 

kooperativ. Auch im Fall der Grundschule in Burg ist es schnell gelungen, die Situation ge-

meinsam mit den Partnern zu klären. 

Was die Integration der Lehrkräfte angeht, ist das Problem folgendes: In den Jahren 

2015/2016 ist eine große Welle von Lehrkräften nach Deutschland gekommen. Die sind jetzt 

aber lange aus dem Schulbetrieb heraus. Insofern wird die Frage sein, wie man sie nach vier, 

fünf Jahren wieder in die Schule hineinbekommt. Es lässt sich nicht sagen, inwieweit man 

diese Lehrkräfte wieder mobilisieren kann. Denn viele von ihnen arbeiten inzwischen in an-

deren Berufen. 

Eine Vertreterin des LAMSA: Ich habe nicht gemeint, dass die Kinder in der Schule absicht-

lich diskriminiert werden. Nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, sondern auch Kinder 

mit geistiger oder körperlicher Behinderung brauchen zusätzliche Fördermaßnahmen. Zum 

Beispiel werden bei der Benotung alle Kinder gleich behandelt. Aber die Vorgaben benach-

teiligen die Kinder, die weniger gut Deutsch sprechen. Deswegen hat die KMK beschlossen, 

dass die Kinder in der Grundschule bis zu anderthalb Jahre lang nicht benotet werden müs-

sen. Manchmal müssen Maßnahmen ergriffen werden, um für Kinder mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen gleiche Ergebnisse produzieren können. 

Von Texten in leichter Sprache können auch deutsche Kinder profitieren. Denn das bedeutet 

nicht, dass wichtige Begriffe oder ein bestimmter Stoff nicht vermittelt werden oder dass die 

Sprache nicht kontinuierlich gefördert wird. Es wird nur etwas anders formuliert, mit kürze-

ren Sätzen und mehr Bildern. Wenn man deutschmuttersprachliche Kinder fördern will und 

eine komplexe Sprachentwicklung haben will, dann kann man z. B. zusätzlich eine Schreib-

werkstatt anbieten. Dort können Schüler, die sprachbegabt sind, die Sprache stärker entwi-

ckeln. Aber die Grundlagen können alle Kinder durch die leichte Sprache mitbekommen. Es 

gibt Studien, die belegen, dass davon alle Schüler profitieren. 

Es gibt Fälle, in denen die Lehrkräfte das Gefühl haben, dass sie von den Schülern nicht res-

pektiert werden, weil weiblich sind, weil sie deutsch sind. Dann versucht die Servicestelle, 

einen Raum zu organisieren, um die Probleme zu besprechen. Die Mitarbeiter der Service-
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stelle versuchen, als Mediator tätig zu werden. Dafür benötigen sie Zeit und einen struktu-

rellen Rahmen, in dem sie den Kommunikationsbedarfen gerecht werden können. 

Ministerin Eva Feußner (MB): Ich schlage vor, dass der Direktor des Lisa noch einmal auf 

den Nachteilsausgleich eingeht, den es schon seit vielen Jahren im Land Sachsen-Anhalt gibt. 

Es gibt inhaltliche Vorgaben und Möglichkeiten bei der Benotung. Diesen Nachteilsausgleich 

erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die einen Nachteil haben, auch diejenigen, die der 

deutschen Sprache mächtig sind. Das gibt es schon lange. 

Abg. Jörg Bernstein (FDP): Vielleicht ein Blick aus der schulischen Praxis. Ich war bis zum 

letzten Jahr vor meiner Wahl als Lehrer am Berufsschulzentrum in Dessau tätig und habe seit 

dem Jahr 2015 auch mit Schülerinnen und Schülern aus dem Iran, aus Afghanistan und aus 

Syrien zu tun gehabt. Ich habe immer den Eindruck, dass die Probleme mit dem Frauenbild, 

die bei dem einen oder anderen vorhanden sind, auf eine strukturelle Ebene gehoben wer-

den. Das möchte ich in Abrede stellen. 

Was ich aber aufgrund meiner Erfahrungen bestätigen kann, ist die Frage der sprachsensib-

len Unterrichtsgestaltung. Das ist vielleicht nicht als eine Form der Benachteiligung oder Dis-

kriminierung zu sehen, sondern eher als mangelnde Sensibilität. Dieses Problem bezieht sich 

aber weniger auf die Herkunft der Schüler, sondern es hat sich bei dem einen oder anderen 

Lehrer eine gewisse Betriebsblindheit eingeschlichen. Manchmal muss man sich auch als er-

fahrener Pädagoge eine Aufgabe mehrfach durchlesen, um den Sinn zu erkennen. Aber 

wenn die Kolleginnen und Kollegen in einer Fortbildung darauf hingewiesen werden, greifen 

sie diese Hilfestellung dankbar auf. Benachteiligungen betreffen Schülerinnen und Schüler 

aus Sachsen-Anhalt sicherlich genauso. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Als ich aus dem Ausland in das deutsche Schulsystem 

hineinkam, konnte ich zwar Deutsch, aber ich habe alle geduzt, auch die Lehrkräfte, und das 

an einem katholischen Gymnasium in den 1970er-Jahren. Das musste sich erst einmal aus-

schleifen. Ich verstand zunächst auch gar nicht, was ich falsch gemacht hatte. - So viel nur als 

persönliche Bemerkung. 

Der Direktor des Lisa: Die Ministerin hat den Nachteilsausgleich schon erläutert; dazu lässt 

sich kaum etwas ergänzen. 

Ich möchte an dieser Stelle vorab darauf hinweisen, dass die Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt in 

Bezug auf die Integration der Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine derzeit Großartiges 

leisten. Dies funktioniert nicht nur in den Ankunftsklassen, sondern auch in den Fällen, in 

denen die Kinder aufgrund persönlicher Kontakte oder Elternengagement zu Schulen ge-

bracht werden. Die Schulleitungen bemühen sich darum, unkompliziert Möglichkeiten der 

Integration zu finden. In der Regel sind es junge Menschen, die kein Wort Deutsch sprechen. 

Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Das zeigt doch, dass die Lehrkräfte auf diesem 

Gebiet gut unterwegs sind. 
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In diesem Zusammenhang spielt ein weiteres Thema eine Rolle, nämlich die Integration von 

Lehrkräften aus der Ukraine, die oftmals auch kein Wort Deutsch sprechen, aber in ein be-

stehendes, arbeitendes System integriert werden müssen. Deshalb kann man nur sagen: Hut 

ab vor den Kolleginnen und Kollegen. Was sie diesbezüglich leisten, ist zusätzlich und funkti-

oniert gut. - Soweit die Vorbemerkung. 

Für mich sowohl als Lehrer als auch als Schulleiter als auch als Direktor des Lisa war immer 

der Satz leitend: Schule ist für Schüler da. Denn damit es Schülerinnen und Schülern an der 

Schule gut geht, braucht man Unterstützungssysteme, die dafür sorgen, dass junge Men-

schen ein ideales Lernumfeld vorfinden. Eines der Unterstützungssysteme ist das Lisa. Ein 

Schwerpunkt bei der Unterstützung ist das Angebot an Fort- und Weiterbildung. 

In Sachsen-Anhalt gibt es diesbezüglich drei Ebenen, die landesweit organisierte Fort- und 

Weiterbildung, die im Wesentlichen im Lisa stattfindet, die regionale Fortbildung und die 

Fortbildung, die an den Schulen vor Ort stattfindet. Zur Einordnung der folgenden Ausfüh-

rungen ist es wichtig, den rechtlichen Rahmen noch einmal darzustellen. Die Lehrkräfte sind 

verpflichtet, sich fortzubilden. Es gibt allerdings keine konkrete Regelung, in welchem Um-

fang diese Fortbildung zu erfolgen hat. 

Man geht also davon aus, dass die Lehrkräfte dieser Pflicht nachkommen. Letztlich ist es, 

wenn man die Schule als professionelle Lerngemeinschaft betrachtet, die Aufgabe der Schul-

leitung, darauf hinzuwirken, dass Fortbildungen nicht nur besucht werden, sondern dass 

man auch aus der Vielzahl der Angebote diejenigen auswählt, die für die Schule selbst wich-

tig und von Bedeutung sind. 

Der Rahmen, in dem diese Fortbildungen angeboten werden, ist sehr groß. Hierzu gibt es ei-

ne enge Kooperation mit dem Ministerium, das letztlich darüber entscheidet, welche 

Schwerpunkte in der Fortbildung in den jeweiligen Schuljahren zu setzen sind. Das erfolgt 

über die Genehmigung des Fortbildungskataloges, den das Lisa in der Regel ein halbes bis ein 

dreiviertel Jahr vor Schuljahresbeginn zur Prüfung einreicht. Dabei betont das Lisa, welche 

Schwerpunkte man setzen will, die entweder bestätigt oder durch weitere Anmerkungen 

und Hinweise ergänzt werden. 

Einer der Schwerpunkte ist die Implementierung von Lehrplänen, in diesem Schuljahr insbe-

sondere auf der Ebene der Sekundarschule, der Gemeinschaftsschule und der Grundschule. 

Im kommenden Schuljahr wird durch die Überarbeitung des Lehrplans und der Fachlehrplä-

ne dann die Implementierung in den Gymnasien und berufsbildenden Schulen im Fokus ste-

hen. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Digitalisierung. Zu der KMK-Strategie „Bildung in einer digi-

talen Welt“ gibt es jetzt eine Folgeschrift. Auch dieses Thema wird weiterhin auf der Agenda 

stehen, ebenso wie die die Qualifizierung der Lehrkräfte im Seiteneinstieg. 
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Lehrkräfte können von dem Fort- und Weiterbildungsangebot unter Berücksichtigung der 

aktuellen Unterrichtsversorgung und der pandemischen Situation partizipieren. Derzeit ist 

festzustellen, dass vonseiten der Lehrkräfte der Bedarf artikuliert wird, sich wieder in Prä-

senz zu treffen. Gleichzeitig wird der Wunsch geäußert, die Angebote so zu gestalten, dass 

man nicht für eine 90-minütige Fortbildung drei Stunden Reisezeit in Kauf nehmen muss. 

Deshalb bietet das Lisa immer mehr hybride Formate an. 

Die Schwerpunkte für die Schuljahre 2020/2021 und 2021/2022, die insbesondere im Zu-

sammenhang mit dem Antrag im Fokus standen, sind in der schriftlichen Stellungnahme dar-

gestellt. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der Themenkomplex „Interkulturalität 

und Antirassismus“ etwa 2 % der Angebote umfasst und diese Angebote etwa 4 % der Lehr-

kräfte erreichen. Diese Zahlen mögen auf den ersten Blick gering erscheinen. Wenn man 

aber das gesamte Angebot des Fortbildungskatalogs betrachtet, dann muss man sagen, dass 

4 % durchaus eine entsprechende Größe ist. 

Bei den Schwerpunkten für das Schuljahr 2022/2023 haben die Fortbildungen im Bereich 

Deutsch als Zielsprache (DaZ) noch einmal eine Ausweitung erfahren, weil das Thema aktuell 

von großer Bedeutung ist. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Die Frage geht sicherlich etwas in die Tiefe, aber viel-

leicht können Sie sie trotzdem beantworten. Welche Themenschwerpunkte hatten die 110 

Veranstaltungen im Bereich Rassismus, Mobbing, Diskriminierung sowie interkultureller und 

postkolonial-historischer Bildung? Wie viele Lehrkräfte haben daran teilgenommen? Gab es 

dazu ein Feedback bzw. war die Nachfrage höher als das Angebot? Stehen die Angebote 

auch Lehramtsstudierenden zur Verfügung? Werden für diesen Bereich mehr Ressourcen 

benötigt? 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Eine kurze Frage. Der Unterricht, den ich als 

„Deutsch als Fremdsprache“ (DaF) kenne, wird jetzt als „Deutsch als Zielsprache“ bezeichnet. 

Das ist doch bestimmt wieder eine politisch korrekte Wandlung, die von Antirassismus-

Aktivisten initiiert wurde. Seit wann heißt es DaZ und nicht mehr DaF? 

Der Direktor des Lisa: In der Flüchtlingswelle im Jahr 2015/2016 sprach man schon von DaZ. 

Aber wann genau der Wandel stattgefunden hat, kann ich im Moment nicht sagen. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Weiß das zufällig jemand im Raum? 

Eine Vertreterin des LAMSA: Eine Fremdsprache und eine Zielsprache sind zwei unterschied-

liche Dinge. Wenn man eine Fremdsprache lernt, heißt das nicht, dass man diese Sprache im 

Alltag nutzen muss. Die Zielsprache ist neben der Muttersprache eine zweite Sprache, die 

man regelmäßig anwenden muss. Diesen Unterschied gibt es schon länger. 
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Der Direktor des Lisa: Zur Frage der Abg. Frau Sziborra-Seitlitz. Das Angebot ist breit ge-

streut. Das Lisa versucht, über die Akteure aus dem Schulbereich, also Fortbildner, Schullei-

ter usw., den Bedarf zu eruieren. Derzeit zeigt die Erfahrung, dass das Angebot in den Berei-

chen, die das Lisa bespielt, ausreichend ist. Denn die Lehrkräfte sind aktuell durch die Pan-

demie und andere Umstände schon sehr stark belastet. 

Es zeigt sich auch, dass eine Nachfrage immer dann entsteht, wenn man vor Ort konkret mit 

einer Situation konfrontiert ist, für die man Lösungen braucht. Deswegen ist die Fortbildung 

an den Schulen von großer Bedeutung. Denn es ist wenig sinnvoll, wenn ein Kollege eine 

zentrale Veranstaltung besucht. Vielmehr kommt es dann zu Lern- und Veränderungsprozes-

sen, wenn es konkret wird. Deswegen sind die Unterstützungssysteme, die an den Schulen 

aktiv werden, von großer Bedeutung. Im Übrigen bieten auch die Netzwerke wie „Schule oh-

ne Rassismus - Schule mit Courage“ Unterstützung an. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Das Lisa richtet in diesem Jahr den Kongress „Welt-

WeitWissen 2022“ aus. Wenn man sich anschaut, was in diesem Rahmen angeboten wird 

und was es in Sachsen-Anhalt schon gibt, z. B. die Broschüre „Globales Lernen in Sachsen-

Anhalt“, und welche Partner in Schulen zum Thema der interkulturellen Bildung unterstüt-

zen können, dann wäre es sinnvoll, diese Dinge einmal zu bündeln und den Schulen in Fort-

bildung nahe zu bringen. Es gibt eine ganze Menge an Angeboten, aber sie müssen auch ver-

breitet werden. 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Ich wüsste gern, in welcher Form die Angebote vorgehalten 

werden. Denn angesichts der Belastung, die viele Lehrer haben, ist es schwierig, sie auch an-

zunehmen. Wie viele Angebote werden digital vorgehalten? Könnte man die Zahl der Teil-

nehmer noch erhöhen, wenn Fortbildungen in der Kernarbeitszeit der Lehrkräfte durchge-

führt würden? 

Der Direktor des Lisa: Das Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird jetzt in den 

überarbeiteten Lehrplänen für das Gymnasium integriert. Insofern wird es auch bei den 

Fortbildungen eine große Rolle spielen. 

Während der Pandemie war man darauf angewiesen, alle Veranstaltungen digital anzubie-

ten. Das bedeutet, der Referent hat seine Fortbildung über ein Lernmanagementsystem  

oder per Video angeboten. Die Teilnehmer haben mit ihren digitalen Endgeräten teilge-

nommen. Das alte Format besteht darin, dass alle in einem Raum sitzen. Die technische Her-

ausforderung ist die Kombination von beiden Formaten. 

Die meisten Lehrkräfte möchten Fortbildungen haben, bei denen sie selbst bestimmen, 

wann sie ein Modul absolvieren, also in Form eines Webinars. Das heißt, in der Fortbildungs-

reihe ist jetzt der Baustein X an der Reihe, bei dem es darum geht, etwas zu rezipieren. Die-

sen Baustein möchte man zu einer variablen Zeit abrufen können. Das Lisa möchte diesen 
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Bedürfnissen gerecht werden und hofft, dass man mit der Expertise, die es aufbauen will, 

dieses Fortbildungsformat auch technisch untersetzen kann. 

Der Direktor der LpB: Eine Vorbemerkung. Die Landeszentrale für politische Bildung ist seit 

vielen Jahren nicht mehr für die spezifische Fortbildung von Lehrkräften zuständig. Das war 

vor langer Zeit etwas anders, aber dieser Bereich ist dem Lisa zugeordnet worden. Deshalb 

sind die Themen, die die LpB anbietet, zielgruppenspezifisch und -übergreifend auch für 

Lehrkräfte gedacht. 

Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ ist das bundesweit größte 

Netzwerk, dem mehr als 3 600 Schulen angehören. Seit einer halben Stunde ist in der Stadt 

Halle die 154. Schule in Sachsen-Anhalt mit diesem Titel ausgezeichnet worden. Dieses Pro-

jekt ist von unten nach oben angelegt. Das heißt, nicht die Lehrkräfte, sondern die Schüle-

rinnen und Schüler beginnen damit, das Thema zu implementieren und gemeinsam mit allen 

an der Schule Arbeitenden aktiv zu gestalten. Dabei geht es um die Arbeit gegen Mobbing, 

gegen Rassismus, also um Themen, die sich in den letzten Jahren stark ausgeweitet haben. 

Vor allem geht es um Antirassismus und Interkulturalität. 

Die Landeszentrale unterstützt die Schulen mit verschiedenen Projekten und Veranstaltun-

gen, die auch aus den Schulen heraus initiiert werden. In diesem Zusammenhang gehört es 

dazu, dass die LpB als Landeskoordinierung in Sachsen-Anhalt nicht nur die Schülerinnen und 

Schüler mit Projekten bedenkt, sondern auch die Lehrkräfte und die Schulsozialarbeiterinnen 

und Schulsozialarbeiter mit einbindet. Das heißt, es sind auch Angebote für Lehrkräfte dabei. 

Im letzten Jahr sind Handreichungen erarbeitet worden, die in diesem Jahr in einer zweiten 

Auflage herausgegeben worden sind. Darin werden ganz spezielle Themen erörtert, wie 

Mobbing, Diskriminierung usw. Pandemiebedingt ist die Nachfrage in den letzten Jahren ge-

ringer geworden. 

Darüber hinaus gibt es die App „Konterbunt - Einschreiten für Demokratie“, die die Landes-

zentralen für politische Bildung der Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gemeinsam 

entwickelt haben. Dieses erfolgreiche Projekt ist vor vier Jahren begonnen worden und wird 

in der gesamten Bundesrepublik nachgefragt und nachgeahmt. Man möchte es etwa in die 

Dauerausstellung zum Hambacher Fest in Hambach mit einbauen.  

Diese App, die sich mit dem Umgang mit Stammtischparolen befasst, richtet sich speziell an 

Erwachsene, auch an Lehrkräfte. Gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung in 

Niedersachsen sind 30 Trainerinnen und Trainer ausgebildet worden, die auch für Lehrerin-

nen und Lehrer abrufbar sind. 

Schließlich gibt es zum Thema „Interkulturalität und Antirassismus“ verschiedene Kooperati-

onen im Rahmen des Netzwerkes, z. B. mit LAMSA, mit der Otto-von-Guericke-Universität 
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und anderen. Allerdings wirkt die LpB nur ergänzend, weil sie nicht direkt in den Schulen tä-

tig ist. Aber sie arbeitet mit mehreren Partnern zusammen, auch mit Lehrkräften. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): In dem Vortrag ist abwertend von Stammtischpa-

rolen gesprochen worden. Damit werden auch die Stammtische abgewertet. Deshalb mein 

Plädoyer für die Stammtische. Vereine und Parteien haben Stammtische, die Feuerwehr hat 

Stammtische. Man kommt zusammen und diskutiert. Es geht vielleicht manchmal etwas def-

tiger zu, aber das ist demokratische Meinungsbildung von unten. Der Stammtisch ist ein 

Ausdruck für die Graswurzeldemokratie. 

Was haben Sie gegen Stammtische und gegen die Parolen, die dort vertreten werden? Wes-

halb ist eine politische Meinung, eine politische Forderung, eine Parole schlecht, nur weil sie 

am Stammtisch geäußert wird? Vielleicht können Sie ein Beispiel geben für eine zu bekämp-

fende Stammtischparole. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Mal ehrlich, Herr Dr. Tillschneider, so dumm sind 

selbst Sie nicht, dass Sie nicht wüssten, was damit gemeint ist, und dass Sie das so auf Knei-

penstammtische herunterbrechen. Das, was Sie hier ausführen, ist absurd. Ich würde Sie bit-

ten, diese Veranstaltung etwas ernster zu nehmen und nicht wie bei den ersten Gesprächs-

partnern eine Frage zu stellen und dann den Raum zu verlassen. Sie sollten also weniger pos-

tulieren, sondern ernsthafter fragen. 

Welche Wirkung hat nach Ihrer Auffassung die Teilnahme am Projekt „Schule ohne Rassis-

mus - Schule mit Courage“ auf das Schulklima, vor allem in Bezug auf die Themen Kultursen-

sibilität und Antirassismus? Gibt es dazu ein Leuchtturmprojekt, an dem deutlich wird, wie 

es wirkt? Haben Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit, die Angebote der LpB wahrzuneh-

men? 

Sie sagten, die Nachfrage sinkt. Hat das mit der hohen Arbeitsbelastung zu tun oder sinkt 

auch das Interesse an solchen Themen? Haben Sie über Ihre Arbeit in den Netzwerken einen 

Überblick darüber, wo es Bedarfe im Bereich der Fort- und Weiterbildung gibt, die noch 

nicht gedeckt werden können, für die es in Sachsen-Anhalt noch kein Angebot gibt? 

Abg. Matthias Redlich (CDU): Mich würde auch interessieren, wie das Projekt „Schule ohne 

Rassismus - Schule mit Courage“ gelebt wird. Denn ich habe so ein wenig das Gefühl, dass es 

zunächst eine Initiative gibt und danach das Ganze nicht mehr so richtig gelebt wird. Deshalb 

die Frage, was getan werden müsste, damit das Projekt an den Schulen am Leben gehalten 

werden kann. Denn mit diesem Projekt kann man Diskriminierung vorbeugen und auch au-

ßerhalb von Schule eine Wirkung erzielen. 

Der Direktor der LpB: Herr Dr. Tillschneider, ich habe Stammtische nicht abgewertet, son-

dern mich auf Stammtischparolen bezogen; davon gibt es viele. Vor vielen Jahren hat die LpB 

auch eine Bierdeckelaktion durchgeführt. Ein typisches Beispiel für solche Parolen ist: Die 
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Ausländer nehmen uns Arbeitsplätze weg. - Das sind sehr platte Aussagen. „Stammtischpa-

role“ heißt ja, dass man nicht in eine ernsthafte Diskussion eintritt. An Stammtischen ist es 

schwer, gegen solche Aussagen anzukommen und zu argumentieren, weil man in einer sol-

chen Runde auf etwas anderes hinaus will, als eine tiefe, demokratisch geprägte Diskussion 

zu führen. 

Deshalb werden in der App „Konterbunt“ verschiedene Situationen erläutert, nicht nur der 

Stammtisch. Dort geht es z. B. auch um die Frage, wie man auf dem Spielplatz reagieren 

kann. Die schwierigste Form sind Diskussionen in der Familie und auf Familienfeiern. Jeder 

von uns wird die eine oder andere Begegnung schon einmal gehabt haben. Darum geht es in 

der App. Der Stammtisch wird nicht abgewertet, sondern das, was dort meist unwiderspro-

chen geäußert wird, wird thematisiert. 

Dem Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ gehören mittlerweile 154 Schu-

len in Sachsen-Anhalt an. Bemerkenswert ist, dass es gelungen ist, das Projekt über alle 

Schulformen hinweg zu etablieren. Die Schulen initiieren verschiedene Projekte. Eine För-

derschule für Lernbehinderte in Sangerhausen ist bspw. im Bereich interkulturelles Leben 

sehr engagiert. Sie haben sich dem Thema über Fotos und Schauspiel genähert. Im Übrigen 

ist Sebastian Krumbiegel Pate dieser Schule. Er hat auch musikalisch mit den Schülerinnen 

und Schülern gearbeitet. 

Ein kurzes Fazit: Es gibt Schulen, an denen mehr geschieht, und es gibt Schulen, an denen 

weniger geschieht. Aber es hilft manchmal sehr, wenn ich in die Schulen gehe und mir diese 

Projekte anschaue. Denn dann wird deutlich, dass junge Menschen nicht so sind, wie sie oft 

beschrieben werden, als politisch uninteressiert und wenig engagiert. Im Gegenteil: Dort er-

lebe ich oftmals ein wunderbares Schulleben, in das neben den Lehrkräften auch viele Eltern 

einbezogen sind. Das ist auch der Sinn der Sache. Das Projekt soll nicht nur in der Schule wir-

ken, sondern auch nach außen tragen. 

Ich kann auch noch einige Projekte nachliefern, wenn es gewünscht wird. Die Landeskoordi-

nierungsstelle in Sachsen-Anhalt ist die einzige in Deutschland, die alljährlich einen Fragebo-

gen an die Schule schickt und nachfragt, was gemacht wurde. In den Antworten wird deut-

lich, wie unterschiedlich die Projekte an den Schulen sind. Dabei geht es auch um die The-

men Interkulturalität und Antirassismus. 

Die LpB wird immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sich das Projekt für die Schu-

len erledigt habe, wenn das Schild erst einmal angeschraubt worden sei. Dem möchte ich 

widersprechen. Es gibt Schulen, die sich intensiver damit befassen, und Schulen, an denen es 

nicht so intensiv ist. Das hängt damit zusammen, dass eben nicht gewollt ist, dass Lehrer den 

Schülern sagen, jetzt müsst ihr euch treffen. Es gibt vielmehr eine AG „Schule ohne Rassis-

mus - Schule mit Courage“, die von Schülerinnen und Schülern getragen wird, die über alle 

Klassenstufen hinweg ihre Projekte planen. Deshalb ist es ein Erfolgsprojekt. 
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Und wenn die LpB ein Projekt für Schulen anbietet, sind es meistens zuerst die Schulen ohne 

Rassismus und mit Courage, die die Angebote nachfragen. Aber natürlich hängt die Intensi-

tät auch davon ab, wie die Schule mit dem Thema umgeht und wie der Kontakt zu den Paten 

ist; einige Abgeordnete sind ja als Paten aktiv. 

Vor neun Jahren, als ich mit meiner Arbeit begonnen habe, habe ich die 92. Schule ausge-

zeichnet, heute gibt es 154 in Sachsen-Anhalt. Damals waren es 2 000 Schulen in ganz 

Deutschland, heute sind es 3 600. Daran wird deutlich, dass dieses Projekt keine „Eintags-

fliege“ ist, sondern gelebt wird. Im Übrigen hat Sachsen-Anhalt im Verhältnis zur Einwohner-

zahl die meisten Schulen ohne Rassismus und mit Courage. Darauf bin ich stolz. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Ich nehme zur Kenntnis, dass man, wenn man 

abwertend von Stammtischparolen spricht, dann den Stammtisch nicht abwertet, dass es 

aber Rassismus ist, wenn man auf die Frage, wie man eine schwarze Frau, die ein Flugzeug 

fliegt, nennt, nicht gleich auf „Pilotin“ kommt. 

Ich möchte auf das Beispiel eingehen. Sie haben gesagt, dass es eine verwerfliche Stamm-

tischparole ist zu sagen: Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. - Nun könnte man 

sagen, dass die Einwanderung der letzten Jahre tatsächlich zum größten Teil eine Einwande-

rung in die Sozialsysteme gewesen ist. Aber viele arbeiten auch und drängen auf den Ar-

beitsmarkt. Was ist dann an diesem Satz so falsch? Wenn man in einem Land offene Arbeits-

stellen hat und es wandern Menschen ein und bewerben sich um diese Stellen, dann neh-

men sie einem die Stellen weg. Wenn es keine offenen Stellen gibt, dann steigt der Konkur-

renzdruck. Was ist also an diesem Satz so falsch?  

Sie sagen: Das ist eine illegitime Meinung; die muss bekämpft werden; darüber darf nicht 

diskutiert werden; das darf man nicht sagen; das darf man nicht meinen; das ist unsachlich. 

Damit nehmen Sie genau die Haltung ein, die Sie den Stammtischen unterstellen. Denn Sie 

haben gesagt: An Stammtischen wird nicht sachlich diskutiert, dort werden nur dumpfe Pa-

rolen ausgetauscht. Aber genau das machen Sie. 

Eine gute demokratische Gesinnung würde sich darin zeigen, dass man sagt: Okay, du sagst, 

Ausländer nehmen uns die Arbeit weg; das ist deine Meinung; ich habe ein ökonomisches 

Gegenargument. Aber Sie unterdrücken bestimmte Meinungen, die nicht in das Schema pas-

sen, Sie diffamieren diese Meinungen als Stammtischparolen und das geht nicht. Das hat mit 

Demokratieförderung gar nichts zu tun. Deshalb empfinde ich diese Bezeichnung als einen 

Witz. Es ist eine Landeszentrale zur politischen Indoktrination in eine bestimmte Richtung. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Ich würde jetzt gern die Diskussion über den Begriff 

„Stammtisch“ zwischen Soziologie und Volksetymologie verlassen. - Frau Dr. Pähle hat sich 

zu Wort gemeldet. Bitte. 
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Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich möchte nicht, dass die Äußerungen von Herrn Dr. Tillschnei-

der unwidersprochen im Protokoll stehen. Die Aufgabe der Landeszentrale besteht nicht da-

rin zu sagen, dies oder jenes dürfe man nicht sagen. Es geht vielmehr darum, Argumente zu 

liefern, warum diese Aussagen falsch sind. Das ist politische Bildung. Wundern Sie sich nie 

wieder darüber, dass Sie im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. 

Der Direktor der LpB: Nur einmal kurz zur Klarstellung: Diese Konterbunt-App ist ein Argu-

mentationstraining. Weder die Landeszentrale noch die politische Bildung allgemein hat die 

Aufgabe - das steht auch ganz klar im Beutelsbacher Konsens - zu sagen, dies oder das sei 

richtig. Wir stellen Informationen zur Verfügung. Jeder, der sich damit auseinandersetzt, hat 

die Möglichkeit, diese Informationen aufzunehmen und eigenständig eine Entscheidung zu 

treffen. 

Damit bieten wir den Bürgerinnen und Bürgern - das ist auch der Unterschied zur DDR-

Staatsbürgerkunde - Fakten an, auf deren Basis sie selbst entscheiden können. Dazu gehört 

auch, dass dann, wenn eine Meinung in den Raum gestellt wird, eine weitere Meinung ge-

hört wird. Auf diese Meinung soll von beiden Seiten argumentativ eingegangen und disku-

tiert werden. Das ist eines der Grundanliegen der politischen Bildung. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Ich denke, wir alle sind nicht nur dem freien Wort, 

sondern auch dem freien Gedankenaustausch verpflichtet, auch wenn es uns in der einen 

oder anderen Hinsicht nicht passt. Das halte ich für eine vornehme Aufgabe, der wir uns alle 

stellen sollten. Wenn es zu einer gewissen Schärfe in der Diskussion kommt, dann ist das so. 

Aber ich fühle mich in einem schärferen Dialog erheblich wohler, als wenn alle einheitliche 

Meinungen hätten. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE): Sie haben gesagt, dass die Zuständigkeit für die Fort- 

und Weiterbildung an das Lisa übergegangen ist. Ähnelten die Themenbereiche, zu denen 

Sie früher die Fort- und Weiterbildung durchgeführt haben, dem, was das Lisa jetzt anbietet 

oder gibt es aus Ihrer Sicht Fehlstellen? Inwieweit wird die Expertise der Landeszentrale an-

gefragt, also gibt es eine Zusammenarbeit bei den entsprechenden Themen? 

Ist die personelle Ausstattung der LpB für das Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage“ ausreichend mit Blick auf den Aufwuchs, den Sie gerade dargestellt haben? 

Der Direktor der LpB: In dem Bereich, den die Landeszentrale abbildet, sind Lehrerfortbil-

dungen durchgeführt worden. Das waren die Bereiche der Demokratiebildung, Rassismus 

usw. Das Lisa bietet natürlich noch viele andere Fortbildungen an, zur Didaktik usw., was die 

Landeszentrale natürlich nicht gemacht hat. Deswegen gibt es diese Trennung. Wenn Anfra-

gen gestellt werden, dann kümmern wir uns auch um etwaige Fehlstellen. Wir bilden ja eine 

ganze Bandbreite ab. Manchmal gibt es neue Ideen, dann machen wir das auch. Wenn uns 

die nötige Expertise fehlt, haben wir auch Kooperationspartner, ungefähr 300, mit denen wir 

in den letzten Jahren zusammengearbeitet haben. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.05.2022 | Niederschrift 8/BIL/10 | öffentlich 23 

Das Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ hat im Jahr 2003 mit wenigen 

Schulen begonnen. Um das Jahr 2010 herum bekam die Landeszentrale über eine Abord-

nung eine Lehrkraft zur Verfügung gestellt, die den Bereich unterstützt. Diese Stelle ist ver-

stetigt worden. Angesichts der Tatsache, dass inzwischen 154 Schulen an dem Projekt teil-

nehmen, kommt man mit dieser einen Stelle an die Grenzen der Belastbarkeit. 

Inzwischen ist es gelungen, in allen Landkreisen Regionalkoordinierungen zu etablieren. 

Dank der Unterstützung des Parlaments konnte dies auch finanziert werden. Aber auch diese 

Regionalkoordinierungen müssen betreut werden. Insofern ist durchaus eine gewisse Grenze 

erreicht. In diesem Jahr werden noch weitere zwei oder drei Schulen den Titel erhalten. Es 

ist davon auszugehen, dass bis zum Ende dieser Legislaturperiode sicherlich 170 oder mehr 

Schulen in das Projekt aufgenommen werden. Das heißt, auf absehbare Zeit wird die Kapazi-

tät recht eng werden. 

Ministerin Eva Feußner (MB): Im Rahmen der Selbstbefassung hat die Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen einen Antrag zum Thema „Interkulturalität und Antirassismus im Bildungswe-

sen“ gestellt. In der Begründung zu dem Antrag wird positiv vermerkt, dass das Thema in 

den Koalitionsvertrag aufgenommen worden ist. Es wird aber kritisiert, dass es an ver-

pflichtenden Angeboten sowie an entsprechenden Kapazitäten mangle. 

Auch wenn zu dem Fachgespräch nur eine kleine Anzahl an Gästen eingeladen worden ist, 

gibt es eine Vielzahl von Akteuren im Land. Insofern ist die Kritik an dieser Stelle zurückzu-

weisen. Den Beiträgen der Gäste ist zu entnehmen, dass es eine Vielzahl an Angeboten gibt 

und dass das Land seiner Aufgabe gerecht wird. Sicherlich kann man immer mehr tun; das ist 

keine Frage. Dies ist dann immer eine Frage der personellen und sächlichen Kapazitäten. An 

dieser Stelle sind auch die Abgeordneten bzw. das Parlament als Haushaltsgesetzgeber ge-

fragt. 

Es ist deutlich geworden, dass LAMSA in allen Richtungen beratend tätig ist. Es gibt die Fort-

bildungsangebote, die das Lisa unterbreitet. Die Landeszentrale erfüllt ihre Aufgaben. Des-

halb freue ich mich, dass die Konstituierung des Kuratoriums stattfinden wird, das sich auch 

intensiv mit diesen Fragen befassen wird, ob Möglichkeiten bestehen, das bestehende Port-

folio noch zu erweitern. 

Auch was die Lehrkräfte anbelangt, so ist das Engagement deutlich geworden. Es ist eine 

enorme Größe, dass 2 % der Angebote dieses Thema betreffen und 4 % der Lehrkräfte an 

diesen Angeboten teilgenommen haben. Im Übrigen heißt das nicht, dass nur diejenigen, die 

an solchen Fortbildungen teilnehmen, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Viele Lehr-

kräfte eignen sich interkulturelle und antirassistische Kompetenzen auch im Selbststudium 

an. Man sollte also nicht auf der Basis von Prozentwerten irgendwelche Aussagen zu den 

Kompetenzen treffen. 
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Abschließend möchte ich mich dafür bedanken, dass die Breite des vorhandenen Portfolios 

einmal im Ausschuss dargelegt worden ist. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli: Gibt es noch Fragen, die sich an die Gäste richten? - 

Das ist nicht der Fall. Dann beende ich das Fachgespräch und bedanke mich im Namen des 

Bildungsausschusses bei den Gästen für ihre Beiträge. Die Sitzung ist öffentlich; d. h., sie 

können der Beratung gern weiter beiwohnen. 

Der Ausschuss tritt sodann in die Beratung über den Selbstbefassungsantrag ein. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) merkt an, die Opposition könne Kritik üben, indem sie 

zum einen eine Pressemitteilung herausgebe und zum anderen indem sie einen Selbstbefas-

sungsantrag stelle. Letzteres habe man getan. Insofern sei nicht nachvollziehbar, weshalb 

man diese Kritik, die als Hilfestellung bei der Auseinandersetzung mit einem Problem ge-

meint sei, pauschal zurückweise. 

Der Anlass für die Kleine Antrage und für den Selbstbefassungsantrag sei eine Situation in 

einer Schule in Burg gewesen, in der die Lehrkräfte nicht adäquat damit umgegangen seien, 

dass sie eine hohe Anzahl von nicht muttersprachlichen Schülerinnen und Schülern in den 

Schulalltag hätten integrieren sollen. Dies sei sicherlich weder dem bösen Wille noch einer 

rassistischen Grundeinstellung der Lehrkräfte geschuldet, sondern eher mangelnder Sensibi-

lität. Im Nachgang sei das Problem gut gelöst worden; dafür seien die Schule, das Ministeri-

um und Lamsa ausdrücklich zu loben. 

Aber man müsse doch zur Kenntnis nehmen, dass das Problem deswegen aufgetreten sei, 

weil man es nicht besser gewusst habe. Offensichtlich kämen die zahlreichen Angebote noch 

nicht bei allen Lehrkräften an. Sicherlich werde man nicht erreichen, dass sich jede Lehrkraft 

detailliert mit dem Thema befasse, aber wenn es in einer ganzen Schule keine bessere Idee 

gebe, als eine Absonderungsklasse einzurichten, dann müsse man darüber reden, wie man 

es künftig besser machen könne. Genau das sei das Ziel des Fachgesprächs gewesen. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) legt dar, in der schriftlichen Stellungnahme des LAMSA 

werde dargelegt, dass es keine explizit unabhängigen Anlaufstellen und geregelten Verfah-

ren gebe, die griffen, wenn es in einer Schule zu einem Vorfall komme. Deshalb wolle er wis-

sen, ob das Ministerium an dieser Stelle Handlungsbedarf sehe und ob es Überlegungen ge-

be, die Strukturen zu verbessern und die Schulen sowie die Betroffenen darüber zu informie-

ren, an wen sie sich wenden könnten. 

Ministerin Eva Feußner (MB) meint, es sei ohne Frage ein guter Weg, sich mit einem Prob-

lem im Rahmen der Selbstbefassung zu beschäftigen. Aber wenn in der Begründung schon 

Kritik geäußert werde, bevor sich der Ausschuss überhaupt mit dem Thema befasst habe, 

dann sei das nicht richtig. In dem Fachgespräch sei deutlich geworden, dass bereits viel ge-
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tan werde. Wenn es noch weiteren Bedarf gebe, werde man im Ausschuss darüber diskutie-

ren. 

Die Ministerin kommt auf den Vorfall in der Grundschule in Burg zu sprechen und führt aus, 

es gebe keine abschließende Antwort auf die Frage, welcher Weg der beste sei. Deshalb wei-

se sie, Feußner, die Aussage zurück, die Lehrkräfte seien nicht ausreichend sensibilisiert ge-

wesen. Der Weg, Sonderklassen einzurichten, werde politisch auch vonseiten der LINKEN 

massiv kritisiert. Dies habe dazu geführt, dass die Schulleiterin mehrere Wochen oder sogar 

monatelang krank gewesen sei. 

Der Umstand, dass dieser Fall medial so hoch gespielt worden sei, habe letztlich dazu ge-

führt, dass sich das gesamte Kollegium solchen Themen mehr oder weniger verschlossen 

habe und nun sozusagen Dienst nach Vorschrift mache. Das wolle sie, die Ministerin, nicht, 

sie wolle, dass man sich mit dieser Problematik sensibel auseinandersetzt. Diese Sensibilität 

sei bei der Schulleiterin und den Lehrkräften vorhanden gewesen. 

Es sei vorgesehen gewesen, eine Willkommens- oder Ankunftsklasse zu bilden, in der den 

Kindern zunächst Sprachkenntnisse hätten vermittelt werden sollen. Dann hätten die Kinder 

in die Regelklassen integriert werden sollen. Aus der Sicht des Ministeriums sei das ein 

gangbarer Weg. Im Übrigen entscheide die Schule darüber, welchen Weg sie beschreiten 

wolle und nicht irgendwelche Außenstehenden, denen dieser Weg nicht gefalle. Wenn man 

den Schulen vorschreibe, was sie zu tun und zu lassen hätten, dann brauche man keine Fort-

bildungen mehr. 

Es sei doch gewollt, dass sich die Schulleitungen und Kollegien darüber Gedanken machten, 

wie man die unterschiedlichen Schülerklientel in das Regelsystem integrieren könne. Die 

Lehrkräfte in Burg hätten sich Gedanken gemacht. Sie, Feußner, sei sich nicht sicher, ob die 

Einrichtung einer Willkommensklasse nicht der bessere Weg gewesen wäre. Aber es habe 

gleich einen großen politischen Aufschrei gegeben. An der Schule seien Plakate angebracht 

worden, das Gebäude sei beschmiert worden. Das sei nicht in Ordnung. Insofern wolle sie 

das Kollegium ausdrücklich in Schutz nehmen. 

Wenn man der Meinung sei, dass der Weg, den eine Schule einschlage, nicht richtig sei, kön-

ne man das auch intern thematisieren, ohne einen großen politischen Aufriss zu veranstal-

ten. Denn damit stelle man Menschen in den Fokus, die eigentlich etwas Gutes erreichen 

wollten, die sich aber am Ende zurückzögen und sich nicht mehr engagierten. Menschen an 

den Pranger zu stellen, ohne die Hintergründe zu kennen, sei auf jeden Fall der falsche Weg. 

In dem Fall der Schule in Burg sei es übrigens ein Elternhaus gewesen, dem diese Vorge-

hensweise nicht gefallen habe; alle anderen seien damit einverstanden gewesen. Man hätte 

die Angelegenheit also auch mit diesen Eltern besprechen und eine Lösung suchen können. 

Stattdessen habe man sich an die Medien gewandt und den Fall politisch thematisiert. Das 

sei aber für alle Beteiligten nicht hilfreich. 
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Die Ministerin nimmt Bezug auf die Frage nach den Anlaufstellen und macht deutlich, dass 

sich Eltern an den Landtag wenden könnten. Lehrkräfte hätten die schulfachlichen Referen-

ten im Landesschulamt und das Lisa als Ansprechpartner. Es gebe also Anlaufstellen, bei de-

nen man die Probleme ansprechen könne. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) weist darauf hin, dass der Vorfall zunächst in den sozia-

len Medien thematisiert und dann von der Presse aufgegriffen worden sei. DIE LINKE habe 

dann lediglich eine sehr ausgewogene Pressemitteilung dazu herausgegeben. Sowohl darin 

als auch in dem Interview, dass er, Lippmann, dazu gegeben habe, habe man sich nicht mit 

dem Handeln der Schule, sondern mit der Haltung der Schulbehörden auseinandergesetzt. 

In der Schule in Burg sei es auch nicht um Ankunftsklassen gegangen, sondern um Kinder, 

die schon länger in Deutschland lebten und zum Teil zuvor Kindertageseinrichtungen be-

sucht hätten. In der Antwort auf eine Kleine Anfrage zu dem Thema sei deutlich geworden, 

dass das Ministerium und das Landesschulamt eine aus Sicht der LINKEN inakzeptable Mei-

nung dazu hätten. 

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) bemerkt, sicherlich seien sich alle darin einig, dass der 

Umgang mit der Schule in dieser Situation nicht hilfreich gewesen sei. Die Eltern hätten sich 

deshalb über LAMSA an die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen gewandt, weil ihr Kind die deut-

sche Sprache beherrsche. Vermutlich sei dieses Kind ausschließlich wegen seines Aussehens 

und seines Namens in diese Ankunftsklasse einsortiert worden. 

Selbst wenn eine Schule die gute Absicht habe, Migrantenkindern zunächst verstärkt DaZ-

Unterricht anzubieten, brauche es eine Sensibilisierung dafür, nach welchen Kriterien die 

Kinder den Klassen zugewiesen würden. Zumindest an dieser Stelle habe es in Burg an Sensi-

bilität gefehlt. Das hänge sicherlich auch damit zusammen, dass die meisten Menschen in 

Sachsen-Anhalt aufgrund der Erfahrungen in ihrem Alltag eher geringe interkulturelle Kom-

petenzen hätten. Das sei nicht als Vorwurf gemeint, sondern als Hinweis, dass es an dieser 

Stelle einer Kompensation bedürfe. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli gibt zu bedenken, dass es mit Halle und Magdeburg in 

Sachsen-Anhalt zumindest zwei größere Städte gebe, in denen die Menschen durchaus in-

terkulturelle Erfahrungen im Alltag sammelten. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) legt dar, Politiker seien für die Menschen Ansprechpartner, wenn 

es Probleme gebe. Es sei auch klar, dass bestimmte Problemlagen eher an Politiker der einen 

oder eben der andern politischen Richtung herangetragen würden. Die Aufgabe der Politiker 

sei es, diese Problemlagen durch Gespräche ein Stück weit abzugleichen. In diesem Sinne sei 

das Fachgespräch hilfreich gewesen. 

Es sei sicherlich allen klar, dass Schulen mit einem hohen oder sehr hohen Anteil an Kindern 

mit Migrationshintergrund Unterstützungsangebote benötigten und dass die Lehrkräfte an 
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diesen Schulen mit besonderen Herausforderungen umgehen müssten. Interkulturelle Kom-

petenz bestehe an diesen Schulen nicht nur darin zu verstehen, dass die Kinder die deutsche 

Sprache nicht auf einem einheitlichen Niveau beherrschten, sondern auch darin, Konflikte 

zwischen Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Herkunftsländern auszugleichen. Das 

sei in manchen Fächern eine extrem große Herausforderung. Die meisten Schulen hätten das 

von sich aus als eine wichtige Aufgabe definiert. 

Vor diesem Hintergrund möchte sie wissen, ob es für Schulen mit besonderem Unterstüt-

zungsbedarf zusätzliche DaZ-Lehrkräfte gebe? Einige Vorschläge, die von LAMSA unterbrei-

tet worden seien, seien sicherlich nur schwer umzusetzen, weil sie mit der hier herrschen-

den Auffassung zu Schulunterricht für alle Kinder nur schwer in Einklang zu bringen seien. 

Aber der Vorschlag, Elterninformationen in mehreren Sprachen zu versenden, sei sinnvoll. 

Vielleicht könnte im Landesschulamt oder bei der Landeszentrale ein solches Angebot vor-

gehalten werden, auf das Lehrkräfte bei Bedarf zurückgreifen könnten. 

Abg. Matthias Redlich (CDU) meint, die Diskussion habe wieder einmal gezeigt, dass es nicht 

sinnvoll sei, von einem Einzelfall immer gleich auf ein Gesamtproblem zu schließen. An-

schließend an die Ausführungen der Abg. Frau Dr. Pähle stelle sich aus seiner, Redlichs, Sicht 

die Frage, wie viele Schulen bisher signalisiert hätten, dass sie Unterstützung benötigten. 

Die pauschale Unterstellung der Abg. Sziborra-Seitlitz, dass der Großteil der Bevölkerung in 

Sachsen-Anhalt keine interkulturellen Kompetenzen habe, sei zurückzuweisen. Auch in klei-

neren Kommunen gebe es zahlreiche Menschen mit sehr unterschiedlichen Migrationshin-

tergründen und auch dort funktioniere das Zusammenleben sehr gut. 

Ministerin Eva Feußner (MB) trägt vor, die Definition des Wortes „Diskriminierung“ und die 

Reaktionen darauf seien sehr individuell. Insofern sollte man mit diesem Begriff sehr vorsich-

tig umgehen. So halte sie es nicht für diskriminierend, wenn ein Kind, das bereits gut 

Deutsch spreche, gemeinsam mit anderen Kindern mit Migrationshintergrund in eine Klasse 

gehe. Dann müsste sich auch ein Kind, das kein Deutsch spreche, diskriminiert fühlen, wenn 

es in eine Klasse mit deutschsprachigen Kindern komme. Ihrer Meinung nach müsse Integra-

tion in beide Richtungen gehen. Das betreffende Kind könnte den anderen dabei helfen, 

Deutsch zu lernen. 

Die Ministerin fährt fort, man habe wieder Stellen für DaZ-Lehrkräfte ausgeschrieben, insbe-

sondere für die Integration der ukrainischen Schülerinnen und Schüler, sowohl für die An-

kunftsklassen als auch für die Regelklassen. Ob abgesehen von den ukrainischen Kindern 

weiterer Bedarf an DaZ-Lehrkräften an den Schulen bestehe, werde man im Nachgang zu 

dieser Sitzung erfragen und die Information an den Ausschuss weiterleiten. 

An dieser Stelle sei noch einmal darauf hinzuweisen, dass es nicht gut sei, wenn die Kommu-

nen Kinder mit Migrationshintergrund an einzelnen Schulen konzentrierten. Sie hätten auf 

der Grundlage des Schulgesetzes und der Verordnungen die Möglichkeit, sie auf das gesam-
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te Gebiet der Kommune zu verteilen. Dies betreffe insbesondere die Städte Halle und Mag-

deburg. Es gebe Stadtgebiete, deren Schulen nicht ein einziges Kind mit Migrationshinter-

grund besuche. 

Integration gelinge am besten, wenn man inklusiv unterrichten könne und die Möglichkeit 

habe, die Kinder mitzunehmen. Wenn allerdings in einer Klasse drei Viertel der Schüler einen 

Migrationshintergrund hätten, sei es kaum möglich, dass die wenigen deutschsprachigen 

Kinder den anderen dabei helfen könnten, die deutsche Sprache zu erlernen. Hier sollte man 

gemeinsam einen anderen Weg gehen. 

Von LAMSA würden Sprachmittler zur Verfügung gestellt, auch für Elternabende. LAMSA er-

halte dafür Mittel vom Land. Zum Teil gebe es auch Initiativen von Eltern, die bereits 

Deutsch gelernt hätten und die sich als Sprachmittler zur Verfügung stellten. Sicherlich kön-

ne auch an dieser Stelle noch einiges besser laufen. Aber man habe sich an den Schulen be-

reits gut arrangiert und wisse, wen man bei Bedarf ansprechen könne. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) merkt an, es sei nicht richtig, den Kommunen den 

„schwarzen Peter“ zuzuschieben. Sicherlich sei es möglich, Schülerinnen und Schüler auch 

auf Schulen außerhalb der Einzugsbereiche zu verteilen. Allerdings gebe es nur eine geringe 

Zahl von Sekundarschulen in den beiden großen Städten. Genau das sei aber die Schulform, 

die von der Mehrzahl der Migrantenkinder besucht werde. Dadurch werde es schwierig, ei-

nen Ausgleich herzustellen. 

Bei den Grundschulen bestehe das Problem darin, dass es bestimmte Quartiere gebe, in de-

nen viele Migranten lebten. Auch eine Zuweisung an Schulen außerhalb des Einzugsberei-

ches sei dann problematisch. Insofern sei es schwierig für die Kommunen, für einen Aus-

gleich zu sorgen, und unfair, ihnen den „schwarzen Peter“ zuzuschieben. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) moniert, dass der Abg. Lippmann ausgerechnet in 

einer Beratung zum Thema Alltagsrassismus den Begriff „schwarzer Peter“ verwende. 

Schließlich sei „schwarzer Peter“ ein Kartenspiel, das seit dem Beginn des Kolonialismus mit 

karikierenden Darstellungen schwarzer Menschen vermarktet worden sei. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag mit der Durchführung des Fachge-

sprächs für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Mehr Demokratie wagen - Auch in der Schule. Für mehr Beteiligung in Schulen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/906 

Der Landtag hat den Antrag in der 16. Sitzung am 25. März 2022 zur Beratung und Beschluss-

fassung in den Ausschuss für Bildung überwiesen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) lässt wissen, die Koalitionsfraktionen seien der Auffassung, dass 

etwaige Schlussfolgerungen, die im Ergebnis eines Fachgespräches gezogen werden könn-

ten, Eingang in eine Novelle zum Schulgesetz finden müssten. Die Ministerin habe den Koali-

tionsfraktionen mitgeteilt, dass eine Novellierung des Schulgesetzes Anfang des nächsten 

Jahres beabsichtigt sei. Deshalb schlage sie vor, das Fachgespräch im Herbst dieses Jahres 

durchzuführen.  

Abg. Susan Sziborra-Seitlitz (GRÜNE) ist mit diesem Vorschlag einverstanden. 

Sie merkt an, in dem Antrag sei auch angeregt worden, den Landesschülerrat zu mindestens 

einer jährlichen Beratung mit dem Ausschuss einzuladen. Dieser Anregung seien fast alle 

Fraktionen gefolgt. Insofern unterbreite sie den Vorschlag, diesen Teil aus dem Antrag quasi 

herauszulösen und die Beratung nicht erst dann durchzuführen, wenn der Landtag über den 

Antrag entschieden habe. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) weist darauf hin, dass es etwas zu kurz gegriffen sei, nur 

den Landesschülerrat zu einer Beratung einzuladen. Man sollte daher vielleicht den Landes-

schulbeirat zu einer Beratung einladen. 

Der Ausschuss kommt überein, im Herbst dieses Jahres ein Fachgespräch zu diesem 

Thema durchzuführen. Mit der Frage, welche Gremien zu einer Beratung eingeladen 

werden sollten, werden sich die Obleute der Fraktionen verständigen. 
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Zu Punkt 3 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. 

c) Abweichende Anordnungen von Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt in der Schule 

Selbstbefassung - ADrs. 8/BIL/15 

Der Ausschuss hat sich zu Beginn der Sitzung darauf verständigt, den Selbstbefassungs-

antrag in der heutigen Sitzung zu beraten. 

Mit Schreiben 20. April 2022 hat das Ministerium Informationen zum Vorziehen des Noten-

schlusses an Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschulen (Vorlage 5) übermittelt. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) führt zur Begründung des Selbstbefassungsantra-

ges der AfD-Fraktion aus, in einer der letzten Ausschusssitzungen habe das Ministerium auf 

eine diesbezügliche Frage geantwortet, es seien keine Fälle bekannt, in denen an Schulen 

Coronaregeln, die durch Landesverordnung bereits aufgehoben worden seien, unter Beru-

fung auf das Hausrecht weitergeführt würden. In der Zwischenzeit habe man aber von sol-

chen Fällen erfahren. 

Ministerin Eva Feußner (MB) berichtet, an den Schulen seien keinerlei verpflichtende Maß-

nahmen mehr einzuhalten. Seit zwei Wochen würden die Schülerinnen und Schüler auch 

nicht mehr getestet. Es gebe lediglich noch einen Rahmenhygieneplan, der mit dem Lehrer-
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hauptpersonalrat abgestimmt worden sei. Dieser enthalte im Wesentlichen nur noch Emp-

fehlungen. 

Es sei beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität im Rahmen eines 

Forschungsprojekts Sentinel-Testungen durchzuführen. Die Teilnahme daran werde freiwillig 

sein. Dieses Monitorings zur weiteren Entwicklung der pandemischen Lage in den Schulen 

sei wegen der Haushaltsberatungen zunächst verschoben worden und werde demnächst 

beginnen. Ob dieses Monitoring nach den Sommerferien weitergeführt werde, werde man 

zu gegebener Zeit entscheiden. 

Die Ministerin kommt sodann auf den Selbstbefassungsantrag der AfD-Fraktion zu sprechen 

und legt dar, alle Schulen verfügten nach § 36 in Verbindung mit § 33 Infektionsschutzgesetz 

über einen schulischen Hygieneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektions-

schutzgesetz geregelt seien, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schüle-

rinnen und Schüler und aller an Schule Beteiligten beizutragen. 

In Bezug auf die Coronapandemie gelte ab dem 3. April 2022 das neu gefasste Infektions-

schutzgesetz. Darin würden nur noch sogenannte Basisschutzmaßnahmen beschrieben. Die-

se seien in der Corona-Arbeitsschutzverordnung dahingehend untersetzt worden, dass Schu-

len als ein Ort gälten, an dem häufige Kontakte zwischen verschiedenen Personen betriebs-

bedingt unvermeidbar seien. 

Seit dem 4. April 2022 entfalle die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-

Nasen-Schutzes auf dem Schulgelände und auch im Schulgebäude. Der Rahmenhygieneplan 

empfehle nach einem Infektionsfall in einer Klasse das Tragen einer Maske am Platz für die 

Dauer von fünf Tagen. Darüber hinaus bestehe natürlich das Recht, immer dann einen 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn die Person es möchte. Dies gelte für Lehrkräfte und 

anders Personal genauso wie für Schülerinnen und Schüler. 

In Umsetzung der Arbeitgeberpflichten aus der Corona-Arbeitsschutzverordnung stellt das 

Land dem Landespersonal an öffentlichen Schulen weiterhin je Schultag einen medizinischen 

Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung. 

Eine Schule könne unter Berufung auf das Hausrecht die Regelungen und Verordnungen 

nicht umgehen und keine strengeren Regeln erlassen. Denn das Hausrecht der Schulleitung 

diene in erster Linie z. B. dazu, Störungen des Unterrichtsgeschehens, insbesondere durch 

Außenstehende, also durch schulfremde Personen abzuwehren. Das Hausrecht könne je-

doch grundsätzlich nicht gegenüber Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern ausgeübt wer-

den, um deren Recht und Pflicht auf Teilnahme am Unterricht einzuschränken. 

Wenn der Staat in Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingreife, müsse dafür eine Er-

mächtigungsgrundlage in Form eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung vorliegen, wie 

dies bspw. in der Vergangenheit durch das Infektionsschutzgesetz des Bundes und durch die 
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Coronaverordnung der Landesregierung der Fall gewesen sei. Der Rahmenhygieneplan stelle 

einen Erlass zur Gewährleistung des landeseinheitlichen Vollzugs dar. 

Auf Nachfrage beim Landesschulamt seien keine Vorkommnisse aus öffentlichen Schulen 

bekannt geworden. Sollten den Abgeordneten Fälle bekannt werden, in denen unter Beru-

fung auf das Hausrecht das Tragen einer Maske verlangt werde, bitte sie, Feußner, darum, 

dies dem Ministerium mitzuteilen. 

Etwas anderes gelte für die Schulen in freier Trägerschaft. Hierbei handle es sich um ein pri-

vatrechtliches Vertragsverhältnis zwischen Schule und Schulträger sowie Schülerinnen und 

Schüler bzw. den Personensorgeberechtigten. Wenn aus diesen privatrechtlichen Verträgen 

herleitbar sei, dass die Sorgeberechtigten sich mit strengen Hausrechtsregelungen einver-

standen erklärten, könnte daraus an Schulen in freier Trägerschaft eine Maskenregelung 

abweichend von der 17. Eindämmungsverordnung verfügt werden. Dem Ministerium sei nur 

ein Schulträger bekannt, der die Regelungen weiterhin anwende. 

Auf eine Frage der Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) nach dem aktuellen Sachstand bei 

der Ausstattung der Schulen mit Luftfiltern antwortet Ministerin Eva Feußner (MB), der 

Bund habe die Verträge bis zum 31. März verlängert. Diese seien durch das Land entspre-

chend angepasst worden. Darüber hinaus seien im Corona-Sondervermögen Mittel für Bau-

maßnahmen veranschlagt worden, aus denen auch der Einbau von Luftfilteranlagen finan-

ziert werden könne. 

Nach ihrem Kenntnisstand sei die Zahl der Anträge eher gering. Genaue Informationen wer-

de das Ministerium nachliefern. Vonseiten der Kommunen sei zu vernehmen, dass die Schu-

len, die über Luftfilteranlagen verfügten, auch kein geringeres Infektionsgeschehen zu ver-

zeichnen hätten als andere Schulen. Allerdings seien die Betriebs- und Wartungskosten für 

diese Luftfilteranlagen relativ hoch, was ein Grund sein könne, weshalb kaum Anträge ge-

stellt würden. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) bezweifelt, dass Schulen in freier Trägerschaft 

ohne Weiteres strengere Maßnahmen festlegen könnten. Denn sie erfüllten ebenfalls öf-

fentliche Aufgaben und unterstünden wie auch die öffentlichen Schulen der Aufsicht durch 

das Ministerium. 

Ministerin Eva Feußner (MB) bemerkt, sie sei keine Juristin, und bittet den Ausschussvorsit-

zenden, diese Frage zu beantworten. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli erläutert, neben dem Vertragsverhältnis gebe es bei 

dem Konstrukt der Schulen in freier Trägerschaft den Begriff der inneren Gestaltungsfreiheit. 

Das sei etwas anderes als das Vertragsverhältnis. Auf dieser Basis lasse sich die Anordnung 

von Maßnahmen begründen. Allerdings gebe es zu diesem Thema noch keine einschlägige 

Rechtsprechung. 
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Die Schule sei kein grundrechtsfreier Raum, sondern vielmehr ein Raum des besonderen 

Umgangs mit dem Grundrecht, wie es auch beim Militär und anderen Einrichtungen der Fall 

sei; denn es bestehe eine Schulpflicht. Damit lasse es sich begründen, dass bei Schulen in 

freier Trägerschaft Ausnahmen möglich seien. Nach seinem, Stehlis, Kenntnisstand habe ei-

ne freie Schule in Magdeburg von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht; inzwischen habe sie 

dies aber wieder aufgegeben. Insofern handle es sich eher um eine theoretische Problema-

tik. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der AfD-Fraktion mit der Bericht-

erstattung durch das Ministerium für erledigt. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf den Schulbetrieb in Sachsen-Anhalt 

Befassung Landesregierung - ADrs. 8/BIL/12 

Der Ausschuss für Bildung ist in der 7. Sitzung am 10. März 2022 übereingekommen, sich re-

gelmäßig zu diesem Thema Bericht erstatten zu lassen. Zuletzt hat der Ausschuss in der 

9. Sitzung am 7. April 2022 einen Bericht des Ministeriums entgegengenommen. 

Ministerin Eva Feußner (MB) trägt vor, im Land Sachsen-Anhalt seien mehr als 20 000 ukrai-

nische Flüchtlinge angekommen, darunter ca. 5 500 Schülerinnen und Schüler. Derzeit be-

suchten rund 1 000 Schülerinnen und Schüler die Schulen in Sachsen-Anhalt. Diese Zahlen 

änderten sich ständig. 

Es gebe im Land neun Schulen mit mehr als zwölf Anmeldungen. Als Planungsgröße rechne 

das Ministerium mit 100 Standorten für Ankunftsklassen und zusätzlich mit 50 DaZ-

Standorten. Wenn man von 6 000 Schülerinnen und Schülern ausgehe und 20 Kinder pro 

Klasse rechne, ergäben sich etwa 300 zusätzliche Klassen. Das entspräche 10 200 Lehrerwo-

chenstunden bzw. 408 VZÄ. 

Die Ukraine habe ein leistungsfähiges und differenziertes Schulsystem, das gut strukturiert 

und digitalisiert sei. Jedoch befinde es sich im Umbau. Das ukrainische Schulsystem sei im 

Unterschied zu Deutschland zentralistisch geregelt und vor allem auf den Wissenserwerb 

ausgerichtet. 

Die geflüchteten Kinder und Jugendlichen könnten grundsätzlich an ihre bisherige Schullauf-

bahn anknüpfen. Die Unterrichtssprache Deutsch werde nur von sehr wenigen Schülerinnen 

und Schülern beherrscht. 

Zum rechtlichen Rahmen. Es bestehe grundsätzlich eine Schulpflicht. Im Moment hätten ge-

flüchtete Kinder ein Recht auf Beschulung; es bestehe aber noch keine Verpflichtung. Die 

Online-Schule werde ergänzend angeboten. Dieses Angebot werde von der Ukraine regional 

unterschiedlich ausgeprägt vorgehalten. Es sei also nicht so, dass alle Schulen digitalen Un-

terricht erteilen könnten. 

Ein Teil der Geflüchteten sei privat, ein anderer Teil in Unterkünften untergebracht. Grund-

sätzlich könnten sich ukrainische Geflüchtete selbständig an einem Wohnort anmelden. Für 

den Besuch einer Schule seien die Meldebestätigung und der Nachweis einer ärztlichen Un-

tersuchung vorzulegen. Diese Untersuchung müsse nicht zwingend von einem Amts- oder 

Kinderarzt vorgenommen werden. Kinder, die noch keine Masernimpfung erhalten hätten, 

könnten von den Schulen aufgenommen werden, müssten diese aber nachholen. 
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Das Land bemühe sich darum, die 16- bis18-Jährigen in die berufsbildenden Schulen einzu-

schulen. Für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf oder medizinischer Indikation wür-

den Einzelfallentscheidungen getroffen. 

Die Kinder würden in der Schule noch nicht benotet. Man werde ihnen zunächst die Mög-

lichkeit geben, in einer Ankunfts- oder Regelklasse anzukommen. Insofern werde es zu-

nächst keine Leistungsbewertungen und Versetzungskriterien geben. Entsprechend dem 

Migrantenerlass werde man Übergänge gestalten sowie über Bildungsgänge oder Zugangs-

berechtigungen entscheiden. 

Zur Anerkennung der Abschlüsse sei darauf hinzuweisen, dass der Basisschulunterricht mit 

der 9. Klasse an der Mittelschule ende. Das entspreche ungefähr einem deutschen qualifi-

zierten Hauptschulabschluss oder dem Realschulabschluss. Das Abitur werde in der Ukraine 

am Ende der 11. Klasse abgelegt. Dafür gebe es zentrale Prüfungen. Dieser Abschluss ent-

spreche etwa dem erweiterten Realschulabschluss. Allerdings seien die Abschlüsse nicht di-

rekt miteinander vergleichbar. Auch in der Ukraine würden zwei Fremdsprachen unterrich-

tet. In Deutschland werde die Herkunftssprache, also Ukrainisch oder Russisch, als zweite 

Fremdsprache anerkannt. 

Die Unterrichtsorganisation hänge davon ab, wo die Schülerinnen und Schüler unterrichtet 

würden. In den Ankunftsklassen würden 25 Unterrichtsstunden pro Woche erteilt. Dafür ha-

be das Lisa ein Curriculum entwickelt. Zehn Unterrichtsstunden seien dem DaZ-Unterricht 

vorbehalten. Es sei vorgesehen, fünf Stunden pro Woche möglichst gemeinsam mit anderen 

Schülerinnen und Schülern zu gestalten. Dies betreffe insbesondere die Fächer Sport, Musik 

und Kunst. In den verbleibenden zehn Stunden könne Fachunterricht nach ukrainischem 

Lehrplan erteilt werden. Dieser sei von den Möglichkeiten der Lehrkräfte abhängig. 

Für die ukrainischen Lehrkräfte sei die Situation auch nicht leicht. In den Ankunftsklassen im 

Primarbereich befänden sich Schülerinnen und Schüler im Alter von fünf bis elf Jahren. Auch 

die Dauer des Besuchs der Ankunftsklasse variiere. Das bedeute, dass einige Kinder beim Er-

lernen der deutschen Sprache weiter seien als andere. Hinzu komme, dass ukrainische Lehr-

kräfte in der Regel Ein-Fach-Lehrkräfte seien. Insofern sei es schwierig, irgendwelche Vorga-

ben zu machen. Deshalb sei der Rahmen, in dem sie Unterricht gestalten könnten, relativ of-

fen. Bis zu den Sommerferien werde man an dieser Stelle sehr flexibel agieren. 

Es würden weiterhin Lehrkräfte eingestellt. Darüber hinaus seien 150 Stellen für DaZ-

Lehrkräfte ausgeschrieben worden. 

Die größten Belastungen seien in den Ballungsräumen zu verzeichnen. Die Schülerinnen und 

Schüler, die in Regelklassen unterrichtet würden, verteilten sich recht gleichmäßig auf die 

einzelnen Schulen. Im ländlichen Bereich bestünden vor allem Probleme bei der Schülerbe-

förderung. Einige Landkreise bemühten sich intensiv um eine entsprechende Organisation. 

Dieses Problem betreffe auch die ukrainischen Lehrkräfte, die in der Regel auch nicht mobil 
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seien. Des Weiteren benötigten Kommunen, die Ankunftsklassen bilden wollten, die räumli-

chen und personellen Kapazitäten. 

Durch Einrichtung von Ankunftsklassen werde ein flexibles und bedarfsgerecht justierbares 

Einstiegsangebot geschaffen, das Ankommen im Schulalltag und soziale Verknüpfungen er-

mögliche sowie die Integration in das Regelsystem sensibel eingeleite. An dieser Stelle habe 

sie, Feußner, die Bitte, die ukrainischen Schülerinnen und Schüler nicht wieder in die Brenn-

punktschulen zu schicken; das sei fatal. Eine Integration der ukrainischen Schülerinnen und 

Schüler könnten diese Schulen und Lehrkräfte nicht mehr leisten. In der Stadt Magdeburg 

zeichne sich bereits eine solche Tendenz ab. 

Das Ministerium habe die Standorte für die Ankunftsklassen bei den Landkreisen abgefragt 

und versuche, diese mit den vorhandenen Lehrkräften zu koordinieren. Die Standorte wür-

den immer einer Stammschule zugeordnet, um den Kontakt und den Austausch zu ermögli-

chen. Bisher sei noch keine Ankunftsklasse außerhalb einer Schule verortet worden; aber 

das könne man für die Zukunft nicht ausschließen. 

Die Ankunftsklassen würden wenn möglich mit einer ukrainischen Lehrkraft und einer DaZ-

Lehrkraft besetzt. Bisher lägen 201 Interessenbekundungen von ukrainischen Lehrkräften 

vor, 18 Verträge seien bereits geschlossen worden, 16 weitere befänden sich in Vorberei-

tung. 

Im Landkreis Stendal sei ein Arbeitsvertrag und im Landkreis Jerichower Land seien zwei Ar-

beitsverträge unterzeichnet worden. In der Stadt Halle seien fünf Arbeitsverträge unter-

schrieben worden, drei weitere befänden sich Vorbereitung. In der Stadt Magdeburg seien 

zehn Arbeitsverträge unterschrieben worden, zwei befänden sich Vorbereitung. Im Altmark-

kreis Salzwedel, im Saalekreis und im Salzlandkreis werde je ein Arbeitsvertrag vorbereitet, 

im Landkreis Anhalt-Bitterfeld seien es zwei und im Landkreis Mansfeld-Südharz sowie im 

Landkreis Harz drei Arbeitsverträge. 

Auf die 150 ausgeschriebenen Stellen für DaZ-Lehrkräfte hätten sich bisher 62 Personen be-

worben. Dem Landesschulamt lägen derzeit drei Zusagen auf Einstellungsangebote vor. 

Aktuell seien ca. 120 mögliche Standorte für Ankunftsklassen identifiziert worden. Davon 

seien 20 durch das Landesschulamt vorgeschlagen worden. Einige hätten schon ihre Tätig-

keit aufgenommen; in der Stadt Halle, im Landkreis Mansfeld-Südharz und im Landkreis Je-

richower Land jeweils zwei, im Landkreis Salzwedel und im Salzlandkreis jeweils drei, im 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld vier und in der Stadt Magdeburg fünf. 

Das Landesschulamt plane, die Schulleitungen zum Abschluss vorbereiteter Arbeitsverträge 

zu ermächtigen. Zur fachlichen Unterstützung der Lehrkräfte aus der Ukraine solle es eine 

enge Zusammenarbeit mit dem Lisa geben. Überlegt werde, in Zusammenarbeit mit dem Li-

sa eine telefonische Hotline für ukrainische Lehrkräfte einzurichten. Auf der Homepage der 
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KMK seien die aktuellen Zahlen der beschulten ukrainischen Kinder in den einzelnen Ländern 

abrufbar. 

Auf die Bitte des Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) hin sagt Ministerin Eva Feußner (MB) 

zu, dem Ausschuss die vorliegenden aktuellen Informationen wöchentlich zu übermitteln. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) möchte wissen, wie das Ministerium bei der Einstellung 

der Lehrkräfte sicherstelle, dass in der Ukraine kein weiteres Arbeitsverhältnis bestehe. 

Ministerin Eva Feußner (MB) teilt mit, die ukrainischen Lehrkräfte müssten bei der Einstel-

lung eine Erklärung unterschreiben, dass kein weiteres Arbeitsverhältnis bestehe. Eine fal-

sche Angabe sei ein Grund für eine sofortige Kündigung. Bestimmte Dokumente, die Lehr-

kräfte in Deutschland beibringen müssten, wie etwa ein polizeiliches Führungszeugnis, könn-

ten im Moment nur schwer abgefordert werden. Sie müssten später vorgelegt und geprüft 

werden. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, wie man mit Kindern umgehe, die zum einen in 

der Ukraine eine Sportschule und zum andern die dort übliche Vorschule besucht hätten. 

Ministerin Eva Feußner (MB) antwortet, es sei sowohl für die Behörden als auch für die Ge-

flüchteten schwierig, die notwendigen Verfahren ohne nennenswerte Sprachkenntnisse ab-

zuarbeiten. Insofern müsse sich das alles erst einmal einspielen. Wenn Eltern der Meinung 

seien, dass ihr Kind die erste Klasse einer Grundschule besuchen sollte, dann werde diesem 

Wunsch zunächst entsprochen. Im Nachhinein werde die Schule dann aufgrund der vorhan-

denen Kompetenzen entscheiden, ob das betreffende Kind die erste Klasse besser wiederho-

len sollte. Aber im Moment agiere man in dieser Hinsicht flexibel. Gleiches gelte für Kinder, 

die in der Ukraine eine Sportschule besucht hätten. Wenn die betreffende Sportschule die 

Sportart anbiete und Kapazitäten habe, werde sie das Kind aufnehmen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) nimmt Bezug auf die Aussage der Ministerin, dass 

das ukrainische Schulsystem mehr Wert auf Wissen lege, während im deutschen Schulsys-

tem Kompetenzen eine größere Rolle spielten. Er legt dar, er halte diese Unterscheidung für 

sehr fragwürdig und rege an, sie aufzugeben. Denn um etwas zu können, brauche man be-

stimmtes Wissen. Um eine Sprache sprechen zu können, müsse man möglichst viele Voka-

beln kennen. Die Unterscheidung zwischen Wissen und Kompetenzen sei im deutschen 

Schulsystem erfolgt, um darüber hinwegzutäuschen, dass die Schülerinnen und Schüler 

nichts mehr wüssten. Insofern interessiere ihn, wie die Ministerin Kompetenz ohne Wissen 

bewerte. 

Der Ministerpräsident, so der Abgeordnete weiter, habe gesagt, dass ukrainische Schülerin-

nen und Schüler in den MINT-Fächern viel besser seien als die deutschen Schülerinnen und 

Schüler und dass das deutsche Schulsystem erhebliche Defizite aufweise. Er fragt, ob die Mi-

nisterin der Aussage des Ministerpräsidenten zustimme und ob die Aussage der Grund dafür 
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gewesen sei, dass die CDU-Fraktion im Landtag nicht zum Antrag der AfD-Fraktion gespro-

chen hat. 

Ministerin Eva Feußner (MB) bemerkt, sie werde die Aussage des Ministerpräsidenten nicht 

bewerten. Im Übrigen habe er lediglich die Meinung der Generalkonsulin Frau Tybinka zi-

tiert. Ob dies der Realität entspreche, sei einmal dahingestellt. Dazu bedürfe es einer genau-

eren Betrachtung. Die Schulen würden demnächst die Erfahrung machen, ob ukrainische 

Schülerinnen und Schüler im naturwissenschaftlichen Bereich tatsächlich besser seien. 

Sicherlich könne man bestimmte Kompetenzen nur schlecht entwickeln, wenn man nicht ei-

nen gewissen Grundbestand an Wissen habe. Aber man benötige nicht jegliches Wissen, um 

Kompetenzen auszuüben. Wenn man logisch denken könne, lasse sich gerade im Bereich der 

Mathematik vieles erschließen, ohne dass man alle Formeln auswendig gelernt habe müsse. 

Die Frage sei doch, ob es sinnvoll sei, möglichst viel Wissen anzuhäufen, oder ob es für die 

Schülerinnen und Schüler nicht hilfreicher sei, Kompetenzen zu erwerben, wie man Wissen 

anwenden könne. 

Auf eine Frage des Abg. Thomas Keindorf (CDU) antwortet Ministerin Eva Feußner (MB), 

dass man ukrainische Jugendliche zunächst in Klassen der Einstiegsqualifizierung EQ und EQ 

plus an den berufsbildenden Schulen aufnehmen könne. Im Rahmen dieses Programms fän-

den etliche Praktika in Unternehmen statt. Diese böten die Möglichkeit, berufliche Perspek-

tiven kennenzulernen. Sollten sich die Jugendlichen für einen Beruf entscheiden, könnten sie 

sofort in die entsprechende Ausbildung wechseln. Angesichts des Fachkräftemangels wäre 

es sicherlich auch sinnvoll, dass die Handwerksbetriebe und Unternehmen zeitnah in die Be-

rufsschulen gingen und diese bei der Berufslenkung unterstützten. 

Abg. Thomas Keindorf (CDU) weist darauf hin, dass eine Umfrage der Handwerkskammer 

unter ihren Mitgliedern innerhalb einer Woche mehr als 50 Angebote für ukrainische Ge-

flüchtete ergeben habe. Insofern halte er eine Match-Veranstaltung für sinnvoll. 

Ministerin Eva Feußner (MB) regt an, den Ausländerbehörden vonseiten der Handwerks-

kammern einen Ansprechpartner zu benennen oder dort Flyer auszulegen, in denen auf Be-

rufsbildungsangebote hingewiesen werde. 

Abg. Jörg Bernstein (FDP) teilt mit, die Arbeitsagentur habe in der vergangenen Woche im 

Berufsschulzentrum Dessau eine Jobbörse für ukrainische Geflüchtete veranstaltet. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Schreiben an den Ausschuss 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli teilt mit, am 11. April sei dem Ausschuss das Schreiben 

einer betroffenen Mutter zum Thema „abweichende Anordnung von Maßnahmen in der 

Schule“ zugeleitet worden, das auch die Grundlage für den Selbstbefassungsantrag der Frak-

tion AfD in der ADrs. 8/BIL/15 gewesen sei. Inzwischen habe der Petitionsausschuss die Fe-

derführung für das Schreiben übernommen. 

Des Weiteren seien dem Ausschuss am 24. April 2022 Empfehlungen des Deutschen Vereins 

für eine qualifizierte Berufseinmündung in das Arbeitsfeld Kindertageseinrichtung und die 

Eröffnung von Karrierewegen zugegangen. 

Der Ausschuss nimmt das Schreiben zur Kenntnis und bittet den Vorsitzenden, ein 

entsprechendes Antwortschreiben zu verfassen. 

Ein-Fach-Lehramt-Kunst ermöglichen - dem Lehrkräftemangel begegnen - Drs. 8/725 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist in der 13. Sitzung des Landtages am 

24. Februar 2022 zur federführenden Bratung in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, 

Klimaschutz und Umwelt und zur Mitberatung in die Ausschüsse für Bildung sowie für Finan-

zen überwiesen worden. 

Vorsitzender Stephen Gerhard Stehli gibt zur Kenntnis, dass sich der federführende Aus-

schuss in seiner Sitzung am 4. Mai 2022 darauf verständigt habe, in einer zusätzlichen Sit-

zung am 7. September 2022 eine Anhörung durchzuführen und den mitberatenden Aus-

schuss für Bildung dazu einladen werde. Eine schriftliche Einladung werde noch verteilt. 

Genehmigung von Teilzeit bei der Einstellung von Lehrkräften im öffentlichen Schuldienst 

Per E-Mail vom 28. März 2022 hat der Abg. Thomas Lippmann darum gebeten, zum aktuel-

len Umgang der Schulbehörden mit der Genehmigung von Teilzeit bei der Einstellung von 

Lehrkräften im öffentlichen Schuldienst zu berichten. 

Ministerin Eva Feußner (MB) trägt vor, das Ministerium und das Landesschulamt hätten im 

Hinblick auf die Personalkapazitäten ein erhebliches Interesse daran, die Unterrichtsversor-

gung abzudecken. Deshalb strebe man bei Neueinstellungen und bei bereits im Schuldienst 

befindlichen Lehrkräften eine Vollzeitbeschäftigung an. Dieses Anliegen werde in Einstel-

lungs- und Personalgesprächen befördert. 
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Gleichwohl würden Bewerberinnen und Bewerber, für die eine befristete oder unbefristete 

Teilzeitbeschäftigung eine unverzichtbare Bedingung für die Einstellung darstelle, nicht aus-

geschlossen. Es sei also möglich und entspreche in solchen Einzelfällen der Praxis des Lan-

desschulamtes, insbesondere bei Vorliegen familiärer oder gesundheitlicher Gründe eine 

unbefristete Teilzeitbeschäftigung zu vereinbaren. 

Mit der Petentin sei zwischenzeitlich eine Vereinbarung zur Teilzeit getroffen worden. Inso-

fern hätten sich die von der Petentin geschilderten Wahrnehmungen als Missverständnis im 

Rahmen der beschriebenen Bemühungen des Landesschulamtes herausgestellt. 

Allerdings sei zu beobachten, dass Lehrkräfte, mit denen wegen der Betreuung minderjähri-

ger Kinder eine unbefristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden sei, in der Regel nicht 

wieder in die Vollzeit zurückkehrten, wenn die Kinder nicht mehr betreuungspflichtig seien. 

An dieser Stelle würde sich das Ministerium auch ein größeres Entgegenkommen vonseiten 

der entsprechenden Lehrkräfte wünschen. 

Abg. Thomas Lippmann (DIE LINKE) macht deutlich, dass Arbeitgeber Stellen, die öffentlich 

ausgeschrieben würden, nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz auch als Teilzeitstellen 

anbieten müssten. Dies sei in früheren Ausschreibungen des Landesschulamtes auch so ge-

handhabt worden. In den letzten Ausschreibungen sei der entsprechende Hinweis nicht 

mehr enthalten gewesen. Er bittet darum, diese Praxis rechtlich zu prüfen. 

Aber gerade die Möglichkeit der Teilzeitarbeit, so der Abgeordnete weiter, wirke sich positiv 

auf die Zahl der Bewerbungen aus. Denn im Zweifel bewerbe sich eine Lehrkraft, die in Teil-

zeit arbeiten wolle, dann nicht in Sachsen-Anhalt, sondern in einem anderen Bundesland, 

und Sachsen-Anhalt verliere nicht nur einen Teil des Arbeitsvermögens, sondern gleich eine 

ganze Arbeitskraft. 

Im Übrigen sei darauf hinzuweisen, dass der Wunsch, in Teilzeit arbeiten zu wollen, nicht be-

gründet werden müsse. 

Ministerin Eva Feußner (MB) legt dar, sie werde prüfen lassen, ob die Ausschreibungsmoda-

litäten des Landesschulamtes rechtlich zulässig seien. 

Sie bietet an, dem Ausschuss eine Übersicht zuzuleiten, aus der hervorgehe, wie sich die An-

zahl der Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiteten, in den letzten Jahren entwickelt habe; denn 

wenn Genehmigung von Teilzeit tatsächlich so stringent gehandhabt würde, wie vom Abg. 

Lippmann behauptet werde, dann könnte es keinen erheblichen Anstieg geben. 

Nicht nur in Sachsen-Anhalt werde innerhalb der Lehrerschaft sehr umfangreich von Teilzeit 

Gebrauch gemacht; offensichtlich könne man es sich finanziell leisten. Deutsche Lehrkräfte 

verdienten im weltweiten Vergleich am meisten, während man in Bezug auf die Arbeitszeit 
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auf dem vorletzten Platz sei. Dies lasse sich den entsprechenden Statistiken entnehmen. In-

sofern bewegten sich die Klagen der Gewerkschaften oftmals auf einem hohen Niveau. 

* 

 Der Ausschuss verständigt sich sodann zur Tagesordnung für die nächste Sitzung. 

  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.05.2022 | Niederschrift 8/BIL/10 | öffentlich 42 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Petition Nr. 8-B/00015 – Grundschulen mit verlässlicher Öffnungszeit 

Der Ausschuss für Petitionen hat den Ausschuss für Bildung mit Schreiben vom 6. April 2022 

um eine Stellungnahme zu dem Petitionsanliegen gebeten. 

Der Ausschuss ist im Vorfeld der Sitzung übereingekommen, die Beratung der Petition in ei-

nem nichtöffentlichen Sitzungsteil durchzuführen. Über den nichtöffentlichen Sitzungsteil 

wird eine gesonderte Niederschrift gefertigt. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Bewährung von Seiteneinsteigern (Einzelfall) 

Mit E-Mail vom 25. März 2022 hat der Abg. Thomas Lippmann darüber informiert, dass die 

Vorsitzende des Grundschulverbandes um die Unterstützung des Ausschusses bei der Klä-

rung eines Einzelfalls gebeten hat. 

Der Ausschuss ist im Vorfeld der Sitzung übereingekommen, die Beratung über diesen Punkt 

in einem nichtöffentlichen Sitzungsteil durchzuführen. Über den nichtöffentlichen Sit-

zungsteil wird eine gesonderte Niederschrift gefertigt. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13:49 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


