
Lehrermangel immer dramatischer  

 
Bis 2015 gehen 300 000 Pädagogen in Pension - Forscher: 
Verfügbare Junglehrer können das nicht ausgleichen  
 

 

Berlin. Der Lehrermangel an deutschen Schulen nimmt möglicherweise bald 

ungeahnte Ausmaße an. Über 300 000 Pädagogen werden nach Berechnungen 

des Bildungsforschers Klaus Klemm allein bis 2015 aus Altersgründen 

ausscheiden. In den fünf Jahren danach gehen weitere 160 000 in Pension. Nach 

der derzeitigen Zahl der Lehramtsstudenten werden aber im Jahresschnitt nur 

26 000 fertig ausgebildete Junglehrer für eine Neueinstellung in den Schulen zur 

Verfügung stehen, schreibt Klemm in seiner Analyse. Dies reiche trotz sinkender 

Schülerzahl nicht aus, um den gegenwärtigen Stand der Lehrerversorgung in den 

Schulen zu halten, geschweige denn Reformen zu realisieren. Noch kritischer 

werde die Lage dadurch, dass die Junglehrer nicht durchweg für die Schulformen 

und Unterrichtsfächer ausgebildet sind, die nachgefragt werden. 

Der Wissenschaftler sagt einen noch härten Wettbewerb der Länder um die 

wenigen Junglehrer voraus - vor allem in den Mangelfächern Mathematik und 

Informatik. Der Lehrermangel und umstrittene Abwerbeaktionen der Länder sind 

morgen erneut Thema der Kultusministerkonferenz (KMK). Während Berlin, 

Rheinland-Pfalz und die neuen Bundesländer über den Eigenbedarf hinaus 

Pädagogen ausbildeten, kommen laut Klemm Länder wie Niedersachsen, 

Schleswig-Holstein und Bayern ohne Lehrerimport nicht zurecht. 

Eine weltweite OECD-Studie kommt derweil zu dem Ergebnis, dass Lehrer 

weltweit am meisten unter ungezogenen Schülern und desinteressierten Kollegen 

leiden. Deutschland hatte sich an der Studie allerdings nicht beteiligt. 
 



Ein Löffel Liebe 

Zum Bericht „Lehrermangel wird immer dramatischer“ vom 17. Juni:  

„Wo sind sie geblieben, die Lehrer, die ihren Beruf nicht nur als solchen sehen, 

sondern sich dazu berufen fühlen? Es herrscht unter den Lehrern so viel 

Inkompetenz, Intoleranz, Ignoranz und Gleichgültigkeit gegenüber ihren 

Schutzbefohlenen, dass es kaum verwundert, wenn die Kinder immer 

unmotivierter werden. Hauptsache, der Lehrplan ist durch und das Soll bzw. 

Muss ist erfüllt, was natürlich nicht alle Lehrer betrifft. Diejenigen, die 

mitkommen, haben Glück gehabt, die Schwächeren bleiben eben auf der Strecke 

oder werden auf Sonderschulen abgeschoben. Es ist ja auch sehr viel bequemer, 

als sich ernsthafte Gedanken darüber zu machen, wie man etwas ändern könnte. 

Wenn 300 000 Pädagogen 2015 aus Altersgründen ausscheiden müssen, sagt 

uns das nichts anderes, als dass der ganze Lehrkörper völlig überaltert ist. Die 

Gesellschaft hat sich in den letzten 30 Jahren verändert und die Kinder auch, 

aber diejenigen, die damals schon Lehrer waren, sind stehen geblieben. Man 

braucht nicht zwingend ein Psychologiestudium, um Kinder zu verstehen, es 

reicht ein Löffel Fingerspitzengefühl, ein gehäufter Löffel Einfühlungsvermögen 

und ein Topf voll Liebe zu Kindern und zum Lehrberuf. Wenn dann auch noch die 

Kooperation zwischen Schule und Elternhaus stimmt, gibt das das perfekte 

Dinner. Ich würde ein Motivationstraining für Lehrer begrüßen, Kinder und 

Jugendliche sind so leicht zu begeistern, man muss nur dazu bereit sein und 

seine verstaubten und überholten Ansichten neu überdenken. Um Kindern Werte 

zu vermitteln, die auch in schnelllebiger Zeit noch Gültigkeit haben, bedarf es 

nicht nur einer pädagogischen Ausbildung. Kindererziehung bedeutet etwas 

mehr, als nur seinen Job machen.  

Edeltraud Zwingenberger, Deggendorf 
 

Freiräume zurück 

Zum Kommentar „Lehrer mit Leidenschaft“ vom 17. Juni:  

„Insgesamt kann man nur beipflichten. Dazu einige Anmerkungen: Lasst doch 

die Schulen endlich in Ruhe - die Verwirklichung ihres Erziehungs- und 

Bildungsauftrages macht sie denkbar ungeeignet als Tummelplatz von 

Bildungsforschern und Politikern. Hört auf mit den ständigen Neuerungen, die 

den Schulen aufgezwungen werden; oft genug sind sie nur dasselbe sauere Bier 

mit neuen Etiketten. Beschränkt die vielen zeitraubenden Fortbildungen ohne 

Rückkoppelungs- und Vertiefungsmöglichkeit auf Schwerpunktthemen, die 

wirklich weiterhelfen. Jeder Pädagoge ist froh, wenn er die eingesparte Zeit im 

Interesse seiner Schüler nutzen kann; jede Minute ist wichtig für einen 

gedeihlichen pädagogischen Bezug zwischen Schüler und Lehrer. Dazu brauchen 

Lehrer den pädagogischen Freiraum etwa der 70-er Jahre zurück und mehr Hilfen 

im Umgang mit auffälligen Kindern, z. B. spezielle Förderlehrer. 

Rosemarie Falter, Spiegelau 


