Aufwa
achen!
Wird diie Zukunft der
d Thüring
ger Schule vverschlafen
n?
Liebe Kolleginnen
n und Kollegen,
mern ahnt man es im
m
in den LLehrerzimm
Momen
nt nur, wen
nn mal wie
eder der Sp ruch
zu höreen ist: „… unsere Jüng
gste wurde gerade 50
0“. Seit Jahrren steht fe
est, und daas
nicht nur für den tlv: Die mitt dem extrremen Scchülerrückg
gang begrü
ündete Einsstellungspo
olitik der le
etzten 20 Ja
ahre wird ssich
in den n
nächsten Ja
ahren massiv rächen .
Die politisch Verantwortlich
hen, die ja n
nur
eine Leg
gislatur vo
on fünf Jahrren Zeit ha ben,
um etw
was zu bew
wegen und dabei
d
auch
h
möglich
hst alles ga
anz neu ma
achen zu m
müssen, erkkennen dass Problem aber
a
oft zu
u
spät. Ab
ber immerhin, sie hab
ben es erkaannt.
Die Reg
gierungsparteien vera
ankerten im
m
Koalitio
onsvertrag, „beide Seiten wollen
n
einem d
drohenden
n Lehrermangel in Thü
üringen frühzeitig begegnen. Die Koalittionsparttner sind sich einig, dass
d
bis 201
15
ein Ersa
atzbedarf im Umfang
g von 2.500
0
Vollzeittbeschäftig
gteneinheitten besteh
ht.
Um dieesen Bedarff zu decken
n, werden d
die
Ausbild
dungskapazzitäten bed
darfsgerech
ht erhöht und
u der Ein
nstellungskkorridor erw
weitert.“
glehrertag im
i letzten Novemberr hörten die
e Teilnehm
mer noch: „E
Es werBei unsserem Jung
den im kommend
den Schuljahr 500 neu
ue Lehrer eingestellt,
e
so wahr icch hier steh
he“.
Jetzt wird stolz ve
erkündet, es
e wurden 1
139 mehr Lehrperson
L
nen eingesttellt als im letzten
et bei tatsä
ächlicher U
Umsetzung des Koalitionsvertragges zwang
gsläufig,
Jahr. Diies bedeute
dass in den komm
menden 4 Ja
ahren jeweeils mehr als 500 Einsstellungen in Vollzeit erfolgen mü
üssen.
Die Aussbildungskapazitäten
n für Lehram
mtsanwärtter im Vorb
bereitungsddienst wurrden
aktuell von 250 au
uf „bedarfssgerecht“ 4
400 erhöhtt. Damit wird durch d en Freistaa
at dennoch fa
aktisch die Ausbildung für eine ssehr hohe Anzahl
A
von
n jungen M
Menschen unteru
brochen, die keine
e Stelle im Vorbereitu
ungsdienstt erhalten haben.
h
Es w
wird andere
e Bundesländ
der geben, die viele der in Thüri ngen gut ausgebildet
a
ten Inhabeer des 1. Sta
aatsexamen
ns aufnehm
men. Tatsächlich bekaamen 359 Absolvente
en des univversitären Teils
T
der Leh
hrerausbildung die Ge
elegenheit,, ihre Ausbildung mit dem Vorbeereitungsd
dienst
innerha
alb der näcchsten zwei Jahre abzzuschließen
n. Dies heiß
ßt aber aucch, wenn alle erfolgreicch zum Absschluss kom
mmen und tatsächlich in Thürin
ngen eine EEinstellung
g anstreben
n, kommen
n zur Mitte der Legislaatur deutlicch wenigerr Lehrpersoonen in Thü
üringen
zum Ab
bschluss, alls eingestellt werden müssten.

Vielleicht hat ja die Landesregierung noch eine Geheimstrategie in der Schublade, mit
der die Beschäftigungsbedingungen in Thüringen derart deutlich verbessert werden,
dass die Absolventen dann aus Bayern und Hessen in Scharen in das von der Landesregierung als Ziel erklärte „Bildungsland Nr. 1“ kommen. Schön wäre es, wenn da nicht
schon Forderungen aus der Regierungskoalition laut werden, dass auch der Bildungsbereich an den riesigen Sparpaketen der nächsten Jahre beteiligt werden muss.
Für jeden, der für Schule in Thüringen Verantwortung trägt, der selbst dort tätig ist
und damit also auch für den tlv, liegt die Zukunft der Schulen im Freistaat in der Lösung überlebenswichtiger Aufgaben. Also: Endlich aufwachen und handeln!

Ihr Rolf Busch

