
439DDS, 112. Jg., 4(2020)Diskussion zum Schwerpunktthema

Zusammenfassung
Der inzwischen in allen Bundesländern eingetretene Lehrermangel hat zu Sonder-
maßnahmen bei der Ausbildung von Lehrkräft en geführt. Sie werden in diesem Beitrag 
genauer betrachtet, um nach Versäumnissen der Bildungspolitik zu fragen. Dabei 
zeigt sich, dass staatliche Lehrerbedarfsprognosen prinzipiell an ihre Grenzen sto-
ßen, weil sie Veränderungen der Schülerzahlen und der Stellenbewerbungen nur unsi-
cher vorhersagen können. Zugleich bestehen aber in der Realisierung dieser Prognosen 
durch die Bildungsverwaltung Mängel, die die Probleme verschärfen. Eine Analyse des 
Seiteneinstiegs-Programms zeigt, dass die Linderung des eingetretenen Unter richts-
ausfalls zu Lasten der pädagogisch-didaktischen Qualität des Unterrichts geht, weil im-
mer mehr Lehrkräft e ohne Ausbildung und ohne Erfahrung tätig werden. Abschließend 
wird ein Vorschlag präsentiert, wie man den Seiteneinstieg mit einer quali fi zierten päd-
agogisch-didaktischen Ausbildung verbinden kann.
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From Teacher Demand Forecasts to Career Changers – Comments on 
the Current Supply Crisis from the Perspective of Education Policy
Abstract
Th e lack of teachers that has become apparent in all Federal States has led to special 
procedures in teacher training. Th ese procedures will be analysed more closely in this 
contribution to fi nd failures in the education politics. It has become apparent that fed-
eral forecasts of required teachers reach their limits rather quickly, because they can-
not accurately predict the number of future students or teacher applications. Moreover, 
the education administration has to deal with shortcomings in the actualisation of the 
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predictions which exacerbate the problems. An analysis of the career-changer program 
shows that the avoidance of missed lessons comes at the price of a lack of pedagogical 
and didactic quality in teaching, as more and more teachers are hired without previous 
experience or training. Finally, a preposition is made on how a career-changer program 
could be connected to a qualifi ed pedagogical-didactic training.
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