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Aktuelle Studie belegt: 
Lehren gefährdet die 
Gesundheit
Lehren gefährdet die Gesundheit – und zwar mehr denn 
je. Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweite forsa-
Studie, deren Ergebnisse der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) Ende Januar vorgestellt hat. Die repräsenta-
tive Umfrage unter Schulleitungen in ganz Deutschland 
ergab: In der Hälfte der Kollegien ist es in den letzten 
Jahren vermehrt zu langfristigen Ausfällen im Kollegium 
gekommen. Dabei liegen physische und psychische 
Erkrankungen als Ursachen gleichauf.

„Lehrberuf immer noch viel 
zu sehr ein Frauenberuf“
Angesichts des Internationalen Frauentages mahnte  
der tlv thüringer lehrerverband am 8. März an, den 
Lehrerberuf für Männer und Frauen gleichermaßen 
attraktiver zu machen. „Es ist immer noch viel zu sehr 
ein Frauenberuf“, stellt der tlv Landesvorsitzende Rolf 
Busch fest. „Und das gilt in noch stärkerem Ausmaß für 
die Erzieherinnen und die Sonderpädagogischen Fach-
kräfte.“

Bis 2035 fehlen bundesweit 
bis zu 158.000 Lehrkräfte – 
und allein in Thüringen 
mindestens 3.100
In Thüringen werden nach Angaben der Kultusminister-
konferenz (KMK) im Jahr 2035 insgesamt 580 Lehrerinnen 
und Lehrer fehlen, in ganz Deutschland 23.800. Eine vom 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) bei Prof. i. R.  
Dr. Klaus Klemm in Auftrag gegebene und kürzlich ver 
öffentlichte Untersuchung zeigt hingegen, dass mit 
einem eklatant geringeren Angebot an neu ausgebil-
deten Lehrkräften in den nächsten Jahren gerechnet 
werden muss, wodurch bis 2035 mindestens 127.000 
Lehrerinnen und Lehrer an deutschen Schulen fehlen 
werden. Das heißt im Klartext, dass der Mangel mehr als 
fünfmal gravierender ausfallen wird, als es die KMK 
behauptet.
Für Thüringen bedeutet das: Bis zum Jahr 2035 fehlen 
hier knapp 3.100 Lehrerinnen und Lehrer – mindestens.

Alle tlv News ausführlich unter www.tlv.de/aktuelles.
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die Erfahrungen zeigen: Wählerinnen und Wähler, die 
ebenfalls nicht organisiert sind, tendieren dazu, entweder 
gar nicht zu wählen oder eben jene Personen, die keiner 
Organisation angehören. Dabei lassen sie jedoch außer 
Acht, dass die unabhängigen Kandidatinnen und Kandi-
daten eben deutlich weniger Wirkmöglichkeiten haben 
als wir Organisierte.

Machen Sie daher Ihrem Kollegium in den kommenden 
Tagen gern noch einmal bewusst, was der tlv allein 
während der Pandemie alles erreicht hat. Ich denke,  
wir können ohne Übertreibung sagen: Die Bildungsland-
schaft in Thüringen ist eine bessere, weil es uns gibt 
(Sie ist natürlich noch längst nicht gut – aber wir arbeiten 
daran!). Deshalb heißt es am 17. und 18. Mai so wie früher 
im Süßwarenladen: (tlv) wählen und genießen.

Ihre Ilona Taute,
Vorsitzende Kreisverband Weimar–Sömmerda,
Leiterin der AG Personalrat im tlv
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tlv thüringer lehrerverband
Für Lehrer und Schule

Brennpunkt

Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,

erinnern Sie sich noch 
daran, wie das war, als 
Kind im Süßwarenladen 
zu stehen? Vor Ihnen 
ausgebreitet lagen all die 
bunten Köstlichkeiten, 
und Sie durften sich 
aussuchen, was immer  
Ihr Herz (und vor allem: 
Ihr Gaumen) begehrte.  

Je nach Taschengeldlage war das mal mehr und mal 
weniger, aber immer galt: Sie hatten die freie Wahl. Wie 
herrlich es war, wenn dann Ihre neu erworbenen Schätze 
auf der Zunge zergingen …!

Heute sind Sie alt und vermögend genug, um sich zumin-
dest in Sachen Zuckerwaren jederzeit alles zu kaufen, 
was Sie möchten. Und trotzdem gibt es sie noch, diese 
prickelnden Momente, in denen Sie die Wahl haben, in 
denen Sie eine Entscheidung treffen und so die Dinge 
nach Ihrem eigenen Geschmack gestalten können.

Einer dieser Momente steht uns allen kurz bevor, nämlich 
die Personalratswahlen 2022. Am 17. und 18. Mai dürfen 
Sie mitbestimmen, wer in den Örtlichen Personalräten, in 
den Bezirkspersonalräten und im Hauptpersonalrat die 
Interessen der Beschäftigten in den kommenden Jahren 
vertreten soll. Erstmals wählen wir diese Gremien für fünf 
Jahre (statt wie bisher nur vier) – es ist also noch wichtiger, 
hier eine kluge und bewusste Entscheidung zu treffen.

Mit dieser Spezialausgabe der Thüringer Schule 
möchten wir Ihnen alle unsere Kandidatinnen und 
Kandidaten vorstellen, damit Sie bestmöglich auf die 
Wahlen vorbereitet sind. Alle diese Männer und Frauen 
treten zur Wahl an, um die Politik des tlv und damit die 
Interessen der in den Schulen und Horten Beschäftigten 
bestmöglich im Berufsalltag durch- und umzusetzen. 

Als tlvlerinnen und tlvler werden Sie sicherlich Ihre jewei-
ligen Kandidatinnen und Kandidaten unterstützen. Dafür 
schon jetzt herzlichen Dank! Wichtig ist jedoch, dass Sie 
auch Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu ermuntern, zur 
Wahl zu gehen. Vor allem diejenigen, die (noch) nicht 
Mitglieder in einer Interessenvertretung sind. Denn es 
werden auch Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl 
stehen, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind – und 


