
 

AG „Seiteneinsteiger“ 

In den letzten Jahren wurden vor allem im Bereich RS/TGS vermehrt Seiteneinsteiger in den 
Thüringer Schuldienst eingestellt. Auch im Schulamtsbereich Südthüringen ist diese Entwicklung 
aufgrund fehlender Bewerber, die ein Lehramt studiert haben, zu verzeichnen. 

Die Eingliederung in den Schulprozess gestaltet sich mitunter schwierig. Auftretende Probleme 
verschiedenster Art werden an den BPR nicht zuletzt von örtlichen Personalräten der betroffenen 
Schulen in Gesprächen und Hilferufen herangetragen. 

Dies nahm der BPR zum Ende des vergangenen Schuljahres als Anlass, mit dem Schulamtsleiter Herrn 
Kaufmann zu sprechen, um zu analysieren, welche Gelingensbedingungen es braucht, 
Seiteneinsteiger erfolgreich in der Schule zu integrieren. In unserem Gespräch signalisierte Herr 
Kaufmann Konsens darüber, dass hier ein Handlungsfeld besteht, da auch in Zukunft bei der 
Einstellung auf Seiteneinsteiger zurückgegriffen werden muss, um dem bestehenden und weiter 
steigenden Lehrkräftebedarf zu begegnen. 

In der Zwischenzeit hat sich eine Arbeitsgruppe (AG „Seiteneinsteiger“) gebildet, in der sowohl 
Vertreter des BPR als auch Referenten des Schulamtes zusammenarbeiten, um einerseits eine 
Forderung aus dem Personalentwicklungskonzept von 2019 umzusetzen und andererseits den 
betroffenen Schulen und ihren Seiteneinsteigern zu helfen. „Die Integration der Seiteneinsteiger in 
den Schuldienst erfolgt s c h r i t t w e i s e und im Rahmen einer intensiven B e g l e i t u n g , um sie 
auf die H e r a u s f o r d e r u n g e n im Schulalltag vorzubereiten, insbesondere, um eine                     
o r d n u n g s g e m ä ß e Unterrichtserteilung sicherzustellen.“ (Seite 19 
Personalentwicklungskonzept) 

Ziel der AG soll es sein, eine Art Handlungsleitfaden zu erarbeiten, der die Integration der 
Seiteneinsteiger für alle an Schule Beteiligten gelingen lässt.  

Die ersten „spruchreifen“ Ergebnisse dieser AG, die sich am 14. Dezember 2021 erneut trifft, wird der 
BPR zeitnah an die örtlichen Personalräte herantragen.  


