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Gastbeitrag 
Auf die Ankündigung unserer Bildungsministerin, dem Lehrermangel in MV mit Lehrer*innen aus der EU 
begegnen zu wollen  
https://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Akuter-Lehrermangel-MV-will-jetzt-Personal-aus-dem-Ausland-abwerben,  

hat das Mitglied der Fraktion Rostocker Bund im Schulausschuss, Stefan Koch, selbst Lehramtsstudent, 
die folgende Replik geschrieben:  
 

Kapituliert MV vor der notwendigen Bildungsreform? 
 

Die Debatte um fehlende Lehrkräfte in MV wird seit über einem Jahrzehnt geführt. Der erste zielführende 

Ansatz, eine Untersuchung, warum nicht genug Absolvent*innen aus den Universitäten kommen, wurde 

bereits vor über 2 Jahren mit einer 83 %-igen Abbrecherquote bei Lehrämtern in Greifswald und 63 % in 

Rostock beantwortet. Lippenbekenntnisse folgten, dass das vermittelte Fachwissen jetzt mehr Bezug 

zum tatsächlichen Unterricht haben soll.  
 

Keine konkreten Maßnahmen, die jedem Betroffenen aus dem Ärmel purzeln, wie z.B. Hausarbeiten 

ersetzen durch Stundenentwürfe, Duales Studium mit Schulbetrieb etc., sondern nur leere Worthülsen. 

Dabei stellt sich die spannende Frage, was zuvor im Fokus war und warum es niemandem in der Politik 

aufgefallen ist, trotz Kritik und Protesten.  
 

Und nun, als endgültige Kapitulation vor der bitter notwendigen Bildungsreform, wirbt MV um Lehrkräfte 

aus der EU. Scheinbar hat der Versuch, das Problem mit Quereinsteigern zu kompensieren, nicht 

geklappt. Der Job eines Lehrers ist so unattraktiv, dass selbst das gute Gehalt und die Sicherheit des 

Staatsdienstes nicht genug locken. Auch der Versuch, Studenten als Hilfslehrkräfte an die Schulen zu 

bringen [Corona-Aktuell], wird wohl nicht den gewünschten Erfolg bringen, da die 26 Seiten (!) starke 

bürokratische Hürde (neben Lebenslauf, Bewerbung und Anlagen) wohl den Großteil der Studierenden 

abschrecken wird.  
 

Ich finde die Kreativität der Verantwortlichen beim Umschiffen des Problems wirklich bemerkenswert, 

doch würde ich mir wünschen, dass sie das Problem endlich einfach mal angingen.  

Da die Zeit aufgrund der Tatenfreude der letzten Jahre drängt, wäre mein Vorschlag: Mit einem Dualen 

Studium Praxis- und Kindernähe wieder herzustellen und gleichzeitig die Schulen zu entlasten.  

Da dieses aber scheitern wird, weil andere Bundesländer solche praxisnah ausgebildeten Lehrer nicht 

akzeptieren würden, werden wir noch in 10 Jahren über das gleiche Problem diskutieren.  
 

Mein Kurzstatement: 

„Ich finde die Kreativität der Verantwortlichen beim Umschiffen des Problems wirklich bemerkenswert. Wir 

versagen nicht nur dabei Lehrkräfte so auszubilden, dass sie vor Kindern auch gut bestehen können, sondern 

auch darin dieses Land und den Beruf attraktiv genug zu machen, damit hier überhaupt jemand bleibt. Die 

Lösung dann im Anwerben von ausländischer Expertise zu suchen, spricht Bände darüber, was unsere eigene 

Bildungspolitik angeht.“ 
 

Stefan Koch  

Mitglied im Schulausschuss für die Fraktion Rostocker Bund 
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