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Harald MOLLERS, Minister für Bildung, Forschung und Erziehung 

 

 

Ausschusssitzung vom 05. Dezember 2019 

 

Interpellation von Herrn Andreas Jerusalem 

 

Thema:  Lehrermangel in der Primarschule 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Interpellation 

 

In der heutigen Interpellation werde ich die Problematik des Lehrermangels beleuchten. Es geht 
um dessen Auswirkungen auf den Unterricht und die Unterrichtsqualität. Den Schwerpunkt 
lege ich auf die Primarschulen, weil die DG die Lehrpersonen in diesem Bereich eigenständig 
ausbildet. Aus diesem Grund habe ich den Lehrermangel in der DG auch schon vorher als 
„hausgemacht“ bezeichnet. 
Es würde mich aber nicht wundern, wenn auch der Lehrermangel in den Sekundarschulen an 
gleicher Stelle zu einem späteren Zeitpunkt thematisiert würde.  
 
Ich hoffe, dass es Ihnen, Herr Minister, gelingen wird zukunftsfähige Antworten zu liefern. 
Antworten auf folgende Fragen:  
 
Wie wollen Sie den Lehrermangel auf kurze Sicht abfedern? 
Wie wollen Sie den Lehrermangel auf mittlere Sicht ausgleichen? 
Und wie wollen Sie auf lange Sicht ein erneutes Aufkommen eines Lehrermangels verhindern? 
Kurzum: Wie gedenken Sie des Lehrermangels Herr zu werden? 
  
Sehr geehrter Minister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
bevor ich in die eigentliche Thematik eintauche, möchte ich mich dem Lehrerberuf widmen.  
 
Der Lehrerberuf ist großartig! Man ist Lernbegleiter, Erzieherin, Spaßvogel, Freundin, Richter, 
Anwältin, Osterhase, Nikolaus, Christkind, „starke Schulter“, Märchentante, Puppenspieler, 
Therapeutin, Regisseur, Musikerin und so viel mehr - manchmal sogar Elternersatz.  
 
Als Lehrerin und als Lehrer kann man Funken versprühen, damit Kinderherzen Feuer fangen.  
 
Unseren Lehrerinnen und Lehrern vertrauen wir als Gesellschaft, vertrauen wir, als Eltern 
unseren wertvollsten Schatz an: unsere Kinder. Kaum etwas ist uns wichtiger, als das 
Wohlergehen unserer kleinen Wunder. Doch nicht nur das Wohlergehen steht im Mittelpunkt. 
Natürlich geht es auch um das Lernen, um guten Unterricht und eine stabile Basis für die 
berufliche Zukunft. Und deshalb sage ich in aller Deutlichkeit: Wollen wir unseren Wohlstand, 
unseren Frieden, unsere Zukunft erhalten, müssen wir diesen Schatz mit größter Sorgfalt 
pflegen. Große Teile dieser Aufgabe vertrauen wir Eltern und wir als Gesellschaft unseren 
Schulen an. In Kindergarten, Förderschule, Primarschule oder Sekundarschule verbringen 
Kinder im Laufe einer gewöhnlichen Schulwoche oft mehr als die Hälfte ihres Tages. 
 
Das entgegengebrachte Vertrauen zahlen unsere Lehrerinnen und Lehrer durch harte und 
gewissenhafte Arbeit zurück, durch Einsatz für das große Ganze.  
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Jede sinnvolle Investition ins Bildungssystem ist deshalb eine Investition in die Zukunft. 
 
Doch was erwarten wir eigentlich von unseren Lehrpersonen, um dieses enorme Vertrauen zu 
rechtfertigen? Was heißt es eigentlich, im Jahr 2020 an einer Primarschule der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft zu lehren? 
Nur wenn wir eine klares Bild davon haben, können wir verstehen, welche Auswirkungen der 
Lehrermangel hat. Denn der Lehrerberuf hält weit mehr Herausforderungen bereit als Curricula 
und Rahmenpläne.  
Beginnen wir dennoch mit diesen beiden, denn sie verbindet eins: Frust. Ich gebe Ihnen Recht, 
Herr Minister, wenn Sie sagen, dass immer mehr Lehrpersonen immer besser mit Curriculum 
und Rahmenplan zurechtkommen. Es bleiben aber dennoch zahlreiche übrig, für die das nicht 
gilt. Eins kann man ohne Zweifel und ohne Wertung sagen: Diese beiden Neuerungen haben 
die Entwicklung des Lehrerberufs in den letzten 12 Jahren massiv beeinflusst, also in der Zeit 
seit Beginn der Rahmenplanimplementierungen.  
Doch eigentlich verstellt die Diskussion über Curricula und Rahmenpläne häufig den Blick auf 
die tatsächlichen Veränderungen, die im Lehrerberuf stattgefunden haben und nach wie vor 
stattfinden. Pädagogik und Entwicklungspsychologie haben eins nämlich immer deutlicher 
aufgezeigt: Der Unterricht, wie wir ihn aus unserer Kindheit kennen, wird dem Prozess des 
Lernens nicht ausreichend gerecht wird.  
Das eindrücklichste Beispiel für diesen Umstand ist die Konzentrationsspanne: 23 %. 
23 % der Schwerpunkte eines Vortrags zu einem bereits bekannten Thema merken sich 
Studieneinsteiger. Eine bekanntes Thema. Eine geistig sehr starke Gruppe. Und dennoch 
bleiben nur 23 % der wichtigsten Informationen haften. 
Ein entscheidender Grund dafür ist die Konzentrationsfähigkeit. Diese sinkt nach 8 bis 12 
Minuten massiv, und mit ihr die Merkfähigkeit.  
Diese Erkenntnis muss bei Lehrpersonen zu einem Umdenken führen. Denn sie rückt 
Unterrichtsformen, die in der Vergangenheit Herzstück unseres Lehrens waren, in ein anderes 
Licht. Frontalunterricht, das fragend-entdeckende (fragend-entwickelnde) Lernen, 
Unterrichtsgespräche und viele andere: Diese Formen des Unterrichtens haben nach wie vor 
ihre Daseinsberechtigung, doch sie müssen immer stärker durch schüleraktivierende und 
kompetenzorientierte Lernformen ersetzt werden.  
 
Das Bild des Kindes als Gefäß, das durch das Wissen der Lehrperson gefüllt wird, ist längst 
überholt.  
 
Wie sagte schon Benjamin Franklin, in Anlehnung an eine alte chinesische Weisheit aus dem 
3. Jahrhundert vor Christus:  
Erzähle es mir und ich vergesse es. 
Bringe es mir bei und ich merke es mir. 
Lass es mich machen und ich lerne. 
 
Kinder eignen sich Wissen an, wenn sie sich aktiv mit einem Lernstoff auseinandersetzen,  
unter Berücksichtigung ihrer Konzentrations- und Merkfähigkeit,  
unter Berücksichtigung des eigenen Vorwissens,  
unter Berücksichtigung ihres Lerntempos,  
unter Berücksichtigung ihrer Motivation,  
unter Berücksichtigung ihrer sprachlichen Fähigkeiten,  
unter Berücksichtigung ihres Lerntyps, sprich einer haptischen, visuellen, auditiven oder 
kommunikativen Veranlagung, 
unter Berücksichtigung der geistigen und körperlichen Fitness und Gesundheit, 
unter Berücksichtigung der eigenen Lebenssituation, 



3 
 

also unter Berücksichtigung einer extremen Heterogenität in jeder einzelnen Klasse. Jedes Kind 
ist anders und Unterricht muss dieser Verschiedenheit Rechnung tragen. Sie muss Unterricht 
bestimmen. 
 
Diese Tatsache hat die Anforderungen an den Lehrerberuf in den letzten Jahren enorm 
verändert. Sie zieht maßgebliche, allumfassende Veränderungen nach sich, denen unsere 
Lehrerinnen und Lehrer in ihrem schulischen Alltag ausgesetzt sind.  
 
Was schon Franklin wusste, und lange vor ihm die Alten Chinesen, hat nun auch die Politik 
erkannt: Unterricht muss sich weiterentwickeln, um den Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Möglichkeiten, Empfindsamkeiten, Eigenheiten und Besonderheiten unserer Kinder gerecht zu 
werden.  
 
Sie, Herr Minister, und Ihr Vorgänger, unser heutiger Ministerpräsident, haben notwendige 
Maßnahmen auf den Weg gebracht, damit Unterricht schüleraktivierend und 
kompetenzorientiert werden kann, denn guter Unterricht passt sich an die Kinder an, nicht 
umgekehrt.  
 
Ich möchte einige dieser Maßnahmen nennen: Kaleido, das Kompetenzzentrum, das Zentrum 
für Förderpädagogik mit u.a. der ersten inklusiven Schule Belgiens, den Bildungskampus, die 
hoch- und niederschwellige Förderung mit der Einführung des Amts der Förderpädagogin und: 
die Autonomen Hochschule als Herzstück der Ausbildung von Lehrpersonen in Kindergarten, 
Primarschule und Förderschule.  
Nicht alle dieser Maßnahmen haben von Beginn an die erhoffte Verbesserung bewirkt. Doch 
ich bin nicht nur Kritiker, sondern auch freizügig mit berechtigtem Lob: Die meisten dieser 
Maßnahmen greifen immer besser im schulischen Alltag und tragen mittlerweile Früchte.  
 
Doch eins muss auch klar sein: Die meisten dieser Maßnahmen bedeuten für Lehrpersonen zwar 
Unterstützung, aber gleichzeitig auch weiteren Arbeitsaufwand. Berichte wollen verfasst und 
gelesen werden, mit allen „Unterstützern“ müssen Absprachen getroffen werden, Anträge 
müssen gestellt werden, Elterngespräche müssen geführt werden, viele Termine gehen damit 
einher und es hier gilt allzu häufig: Gut Ding, will Weile haben, denn auch im Bildungssektor 
mahlen die Mühlen oft langsam. 
 
Was gehört außerdem zum Lehrerberuf? 
Klar: Planung, Umsetzung und Nachbereitung von Unterricht, sowie das Korrigieren von 
Übungen und Tests. 
 
Doch was lapidar und alltäglich erscheint, ist es nicht! Die Aufgaben des Lehrers und der 
Lehrerin haben sich grundlegend verändert:  
Unzählige Lernmethoden haben in den Unterricht Einzug gehalten. Dadurch soll er 
schüleraktivierend und kompetenzorientiert gestaltet werden. Kaum jemand kann heute noch 
auf seine Unterrichtsunterlagen von vor 10, 15 oder sogar 20 Jahren zurückgreifen. Das Bild 
der Lehrperson, die Jahr für Jahr dieselben Ordner rausholt, ist längst überholt.  
Und auch das Korrigieren von Arbeiten wandelt sich. Bisher gab es als Rückmeldung nach 
Tests eine Note. Dabei zeigt weder dem Kind, noch den Eltern, noch der Lehrperson, welche 
Kompetenzen ein Kind bereits beherrscht. Anders bei kriteriengestützten Bewertungsbögen 
und Zeugnissen. Sie sollen in Zukunft eine klare Rückmeldung darüber geben, was genau 
beherrscht ist, und was eben nicht. Sollen unsere Schulen völlig unterschiedlichen Fähigkeiten 
unserer Kinder gerecht werden, muss sich die Benotung ändern. Doch etwas derart Etabliertes 
zu verändern, kostet Kraft, Zeit und große Mühen.  
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Auch der Alltag in der Klasse hat sich massiv verändert und verändert sich noch. Immer mehr 
Personen spielen im Arbeitsalltag unserer Schulen eine Rolle:  Logopäden, Ergotherapeuten, 
Förderpädagogen, um nur die Üblichen zu nennen. Ich möchte ich nicht falsch verstanden 
werden: Sie leiten einen wertvollen Beitrag zum Schulalltag. Auch durch sie gelingt es 
verschiedenen Kindern verschiedene Förderung zu ermöglichen. Aber durch sie hat sich der 
Alltag eben verändert. Eine Klasse mit einer Lehrperson gibt es de facto nicht mehr. 
 
Viele Fragen gehen mit diesen und vielen anderen aktuellen Veränderungen einher:  
 
Wie sollen unsere Kinder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten unter Beweis stellen? Wie wollen 
wir sie darin fördern? 
Macht ein geschlossener Klassenverband noch Sinn?  
Reichen 12 Schuljahre eigentlich aus, um alle nötigen Kompetenzen zu erlangen und den 
Lernstoff zu bewältigen? 
Müssen wir das Unterrichtsmodell als Ganzes überdenken? 
Fragen, die zum Teil weit über das hinaus gehen, was in der Umfrage zur Gesamtvision erfragt 
wurde. 
 
Viele dieser Veränderungen und Herausforderungen lassen sich für Schulen auf eine 
wesentliche Frage reduzieren: Wie gestalten wir als Schule aktiv Schulentwicklung? 
 
Bewertung, Tests und Zeugnisse von Grund auf überarbeiten, Medienkompetenz fördern, 
Methodenvielfalt steigern, Unterricht schüleraktivierend und kompetenzorientiert gestalten, 
den sich wandelnden Ansprüchen von Kindern und Eltern gerecht werden, fit für die Berufswelt 
machen, Grundfähigkeiten wie Rechnen, Lesen und Schreiben nicht vernachlässigen, Curricula 
erstellen, Rahmenpläne implementieren, Integration bzw. Inklusion ermöglichen, 
Sensibilisierung für Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, Flucht und Fluchtursachen, 
Unterricht außerhalb der Klasse, Projekte im sozial-emotionalen Bereich durchführen und und 
und. 
 
All das kostet unglaublich viel Kraft. Und all das kann meiner Meinung nach nur dann gelingen, 
wenn die Arbeitsbedingungen an unseren Schulen stimmen. Lehrpersonen müssen sich auf 
diese wesentlichen Veränderungen konzentrieren können. 
 
Auch in diesem Zusammenhang wurde in den letzten Jahren viel richtig gemacht. Viele Schulen 
der DG sind baulich im 21. Jahrhundert angekommen. Natürlich gibt es noch genügend 
wichtige Projekte, doch wesentliche Schritte wurden gemacht. 
 
Außerdem wurde der Lehrerberuf aufgewertet. Die Rahmenbedingungen wurden verbessert, 
wie bereits ausführlich beschrieben. Die Planungssicherheit für junge Lehrpersonen wurde 
erhöht – auch wenn es hier noch viel zu tun gäbe. Die Einstiegsgehälter wurden erhöht. Um nur 
einige Maßnahmen zu nennen. 
 
Doch in eine Sache wurde bei all diesen Maßnahmen scheinbar vergessen: Was bringen all 
diese Maßnahmen, wenn es keine Lehrpersonen gibt, die sie umsetzen? 
 
Natürlich ist diese Fragestellung provokativ. Es gibt schließlich Lehrpersonen. Aber: Es sind 
zu wenige. 
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Welchen Nutzen hat die Einführung der Förderpädagogen für Kinder in St. Vith, wenn dort 
2,25 Stellen nicht besetzt sind? 
Wie sollen Lehrpersonen völlig neue Zeugnisse erstellen, wenn sie ihr Freistunden für 
Vertretungen opfern. 
Wie ermöglichen wir komptenzorientierten und schüleraktivierenden Unterricht, wenn Klasse 
im Krankheitsfall zusammengelegt oder aufgeteilt werden müssen? 
Wie sollen Schulen Schulentwicklung betreiben, wenn die Planungen vom 1. September am 1. 
November schon über Bord geworfen werden müssen. Eine Lehrperson ist krank. Also werden 
Koordinationsstunden gestrichen, Freistunden fallen aus und es gibt noch mehr zu verbessern.  
Das Schlimme ist obendrein: Die angespannte Situation verstärkt die Belastung im Beruf. 
 
Es gibt zu viel Last auf zu wenigen Schultern. 
 
Und bei allem Respekt für die gute Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde: Hier wurde 
gepennt! Ich habe fast den Eindruck, man wollte die logische Antwort auf eine einfache Frage 
nicht sehen: Was können wir machen, damit es nicht zu wenige Lehrpersonen gibt? 
Die einfach Antwort: Mehr Lehrpersonen ausbilden.  
 
Ich möchte nicht populistisch klingen. Es gibt weder einfache Fragen noch einfache Antworten. 
Aber in diesem Fall ist der Zusammenhang nicht zu bestreiten – trotz aller Schwierigkeiten, die 
damit einher gingen und noch immer gehen. Wir brauchen einfach mehr Lehrerinnen und 
Lehrer.  
 
In der Vergangenheit wurde jedoch die logischste Maßnahme, um dieses Ziel zu erreichen, 
blockiert: Eine Erhöhung der Studentenzahl.  
Es gab dafür nachvollziehbare Gründe:  
Mehr Studenten bedeuten wahrscheinlich mehr Abbrecher.  
Studienplätze kosten Geld. Dieses will mit Bedacht investiert werden. Anwärter, die nicht 
völlig geeignet schienen, wurden deshalb vorsorglich gar nicht erst zum Studium zugelassen.  
Das Instrument dazu: Die berüchtigte Aufnahmeprüfung. 
Auch an der AHS muss eine hohe Unterrichtsqualität gewährleistet sein. Die Klassengrößen 
durften deshalb eine Zahl von 25 Personen nicht überschreiten.  
 
Ich kann all diese Gründe nachvollziehen. Nicht nachvollziehen kann ich aber die Untätigkeit, 
mit der sich dieser Tatsache ergeben wurde.  
Wir brauchen mehr Lehrpersonen. Wir müssten mehr ausbilden. Aber wir tun es nicht.  
 
Ich bedauere diese Untätigkeit sehr, denn die Qualität des Unterrichts und die Möglichkeit einer 
effektiven, zielführenden Schulentwicklung leiden darunter.  
 
Ich denke, ich habe in aller Ausführlichkeit beschrieben, vor welchen Herausforderungen unser 
Bildungswesen steht. Doch wenn wir diese Herausforderungen meistern wollen, wenn wir den 
Unterricht den heutigen und zukünftigen Anforderungen anpassen wollen, wenn wir durch gute 
Bildung ein stabiles Fundament für unsere Gesellschaft legen wollen und unsere Kinder auf die 
Berufswelt vorbereiten wollen – dann ist Lehrermangel Gift. 
 
Deshalb rufe ich uns alle, vor allem aber Sie Herr Minister, auf, diese Problematik im Blick zu 
behalten und konstruktiv an Lösungen dafür zu arbeiten. 
 
Zum Schluss möchte ich noch auf einen Umstand hinweisen: Ich habe bewusst auf 
ausführliches Zahlenmaterial verzichtet, um den Lehrermangel zu beziffern. Es stimmt: Am 
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Anfang eines Schuljahres sind die meisten Lehrerstellen besetzt. Es mangelt aber an 
Förderpädagogen. Es lohnt sich außerdem ein genauer Blick, denn fast 10 % der Lehrpersonen 
in den Primarschulen sind Kindergärtnerinnen oder haben gar kein entsprechendes Diplom. 
Diese Zahl hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als vervierfacht. 
 
Ich möchte Sie also ausdrücklich bitten, auf eine Diskussion zu verzichten, ob es denn nun 
tatsächlich einen Lehrermangel gibt, oder nicht.  
 
Ich erhoffe mir im Gegenteil Antworten auf folgende Fragen: 
 
1. Wer beschäftigt sich im Ministerium oder im Kabinett mit der Problematik des 

Lehrermangels? 

2. Wie sieht die konkrete Arbeit an der Problemlösung aus? 

3. Wird mittlerweile regelmäßig eine Bedarfsanalyse für das Personal des 

Unterrichtswesens erstellt, wie Sie es damals schon meiner Vorvorgängerin Franziska 

Franzen zugesagt haben? 

4. Wie viele Lehrpersonen sind in diesem Schuljahr bereits krankheitsbedingt für mehr 

als fünf Arbeitstage ausgefallen?  

5. Wie viele dieser Lehrpersonen konnten durch eine Primarschullehrerin oder einen 

Primarschullehrer ersetzt werden? 

6. Wie wollen Sie, Herr Minister, den Lehrermangel auf kurze Sicht abfedern? 

7. Wie wollen Sie, Herr Minister, den Lehrermangel auf mittlere Sicht ausgleichen? 

8. Und wie wollen Sie, Herr Minister, auf lange Sicht ein erneutes Aufkommen eines 

Lehrermangels verhindern? 

9. Kurzum: Wie gedenken Sie des Lehrermangels Herr zu werden?  

  



7 
 

ANTWORT 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Grundsatzfrage: Gibt es für komplexe Systeme und damit verbundene Fragen 

einfache Lösungen? 

 

Das Unterrichtswesen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zählt im Schuljahr 

2019-2020 im Tagesunterricht gut 12.400 Schüler und Schülerinnen.  

Wir haben den Unterricht und die Ausbildung dieser Kinder und Jugendlichen nahezu 

2000 teil- und vollzeitigen Personalmitgliedern anvertraut.  

In zirka 70 Schulen und Ausbildungsstätten findet der Unterricht statt.  

Damit sind einige – und bei weitem nicht alle – Parameter eines komplexen Systems 

kurz umrissen. 

 

Das Unterrichtswesen ist dabei zugleich Spiegelbild aller gesellschaftlichen 

Entwicklungen und Herausforderungen – um nicht sofort von Problemen zu sprechen 

– wie auch im übertragenen Sinne selber ein prägender Akteur der Gesellschaft. 

Wer sich das – besonnen und respektvoll - vor Augen hält, der begreift schnell, dass 

es für komplexe Herausforderungen auf die Schnelle keine simplen, 

„hausgemachten“ Lösungen gibt. 

Aus dieser Grundsatzbetrachtung lässt sich zudem ableiten, dass die zugespitzte 

Interpellations-Frage, wer sich im Ministerium oder in der Regierung mit dem 

Lehrermangel befasse, zwar legitim ist, aber je nach Betrachtungsweise auch sehr 

polemischer Natur sein könnte. 

Ich möchte dennoch darauf antworten. 
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Der Fachbereich Pädagogik des Ministeriums unterstützt Lehrer und Schulleitungen 

in pädagogischen Kernthemen, in Fragen der Schulentwicklung und im Bedarfsfall 

intervenieren seine Mitarbeiter in Aufgaben der Schulinspektion. 

Der Fachbereich Ausbildung und Unterrichtsorganisation befasst sich mit dem 

Stunden- und Stellenkapital, mit Fragen der Schulorganisation und der 

Schülerverwaltung, aber auch der Förderung der Lehramtsstudenten durch 

Studienbeihilfen und Stipendien, wie auch nicht zuletzt der Gleichstellung von 

Diplomen. 

Der Fachbereich Unterrichtspersonal gewährleistet die Führung der Laufbahn- und 

Gehaltsakten der Lehrpersonen.  

Er wirbt das GUW-Personal unmittelbar an und berät die anderen Unterrichtsträger in 

der Personalanwerbung und -führung.  

Zusammen mit den Juristen des Fachbereichs Lokale Behörden und Kanzlei steuert 

er die komplexen Statutrichtlinien der Mitarbeiter im Unterrichtswesen. 

Der Fachbereich Lokale Behörden und Kanzlei ist aber nicht der einzige „mittelbare“ 

Fachbereich, der dem Unterrichtspersonal und seinen Arbeitsbedingungen 

zuarbeitet.  

Denken Sie an die Schulinfrastruktur, d.h. die Gebäude, die Räumlichkeiten und 

deren Ausstattung.  

In diesen Punkten wird der Fachbereich Infrastruktur aktiv.  

Denken Sie an die Unterstützung, die Schulverwaltungen, Schulleiter, Lehrpersonen 

und Schüler durch den Fachbereich Informatik erfahren haben.  

Wir investieren in IKT-konforme Arbeitsplätze unserer Pädagogen.  

Da eben auch eine Interpellation zum Sport in der Schule im Parlament Thema war, 

sei am Rand ergänzt, dass auch der Fachbereich Sport federführend in der 

Unterstützung der Sportlehrer in den Schulen tätig ist. 
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Wir werden noch näher auf die Ausbildungstätigkeit der Autonomen Hochschule in 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Bereich der Bildungswissenschaften zu 

sprechen kommen – aber an der AHS sind neben den Dozenten ebenfalls  die 

Fachkräfte der externen Evaluation angesiedelt, die Schulgemeinschaften und 

Lehrpersonen rundum konstruktiv in ihrem Werdegang unterstützen, quasi als 

Mentoren zur Seite stehen.  

Die AHS und der vorerwähnte Fachbereich Pädagogik gewährleisten Jahr um Jahr 

ein umfangreiches, kostenfreies Weiterbildungsprogramm für unsere Lehrer.  

Das Jugendbüro ermöglicht à la carte europaweite Austauschprogramme für 

Schulleitungen, für Schulklassen und Lehrer.  

Denken Sie nicht zuletzt an die individuelle Unterstützung für Lehrpersonen, wenn 

diese sich an Kaleido oder den amtsärztlichen Dienst des Ministeriums in 

gesundheitlichen Fragen wenden.  

Will sagen: Es steht ein ganzes Arsenal an sachkompetenten und fleißigen Händen 

und Köpfen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Förderung des 

Unterrichtswesens und seiner Lehrer zur Verfügung.  

Und ein Aspekt des komplexen Systems Unterrichtswesen – wohlgemerkt ein 

wichtiger Aspekt - ist der Lehrermangel. 

 

Das Unterrichtswesen ist keine Insel: Der Lehrermangel ist als Teil eines 

strukturellen Arbeitskräftebedarfs zu verstehen. 

 

Wir verdanken der Vorläufereinrichtung des heutigen Wirtschafts- und Sozialrates, 

sprich dem „Subregionalen Ausschuss für Berufsausbildung und Arbeitsbeschaffung“ 

(SABA), eine fundamentale Ersterhebung zu den demographischen Eigenarten des 

ostbelgischen Arbeitsmarktes.  
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Auf Initiative der Sozialpartner wurde 1997 durch das Institut de Sciences 

Mathématiques et Economiques Appliquées (ISMEA/ Paris) unter Anleitung von Prof. 

Géry Coomans eine „Antizipative Untersuchung der Auswirkungen der 

demographischen Verschiebung auf das Arbeitskräfteangebot in den Ostkantonen 

1995-2015“ vorgenommen, die in der Folge unter Anleitung der 

Arbeitsmarktbeobachtungsstelle (ABEO) wiederholt aktualisiert und für einzelne 

Sektoren vertieft worden ist. 

Und es ist in diesem Zusammenhang kein Zufall, dass bereits 1998 die damalige 

Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft ein erstes „Gemeinschaftliches 

Ausbildungs- und BeschäftigungsBündnis“ (GABB) in Zusammenarbeit mit den 

anerkannten Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen eingegangen ist.  

Schon damals war der Arbeitskräftebedarf ein strukturelles Thema in Ostbelgien, sei 

es im handwerklich-technischen Bereich, sei es im Transportwesen und in der 

Logistik, in den Bau- und Baunebenberufen, im Horeca-Sektor, im Gesundheits- und 

Pflegebereich, und nicht zuletzt im öffentlichen Dienst und im Unterrichtswesen. 

Die jährlichen Listen des ONEM bzw. des Arbeitsamtes der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft zu den sogenannten „kritischen Berufen“, in denen es an Fachkräften 

fehlt, erklärt sich dabei sogar teilweise aus dem Erfolgsmodell in Ostbelgien 

ausgebildeter Jugendlicher, d.h. wenn diese fit sind, um auswärtig zu studieren oder 

eine Arbeitsstelle anzunehmen. 

Will sagen: Der Lehrermangel ist eine Seite des die Deutschsprachige Gemeinschaft 

strukturell herausfordernden Arbeitskräftebedarfs. 

 

Kurz verweise ich daher auf die schriftliche Frage Nr. 287 vom 14. Juni 2018 von 

Herrn Velz an Herrn Ministerpräsidenten Paasch zum allgemeinen 
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Fachkräftemangel, die Sie im Bulletin der Interpellationen und Fragen Nr. 41 nebst 

Antwort finden können. 

Im Bulletin der Interpellationen und Fragen Nr. 47 vom 8. März 2019 finden Sie 

zudem die mündliche Frage von Frau Klinkenberg an Herrn Ministerpräsidenten 

Paasch zu den Auswirkungen des allgemeinen Fachkräftemangels auf den Standort 

Ostbelgien nebst Antwort.  

 

Spätestens bei Sichtung des im September 2019 durch die Regierung der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft verantwortlich editierten Band 5 des Regionalen 

Entwicklungskonzepts der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgien Leben 2025 

findet man daher folgerichtig im Schwerpunkt Wirtschaftsregion – wen überrascht es 

– erneut ein Zukunftsprojekt „Fachkräftebündnis Ostbelgien“, das im Grunde die 

Tradition und kontinuierliche Arbeit am ursprünglichen GABB fortsetzt.   

Seit zwei Jahrzehnten kooperieren die Sozialpartner und die Regierung der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft konstruktiv zum Thema des Arbeitskräftebedarfs.  

 

Wer meint, sich mit Einfachlösungen „hausgemachter“ Sorgen schnell entledigen zu 

können, ist sich der Variablen in Wirtschaft und Gesellschaft einfach nicht bewusst. 

Der wiederholte Bezug auf die Sozialpartner hat im Zusammenhang mit dem Thema 

dieser Interpellation einen Grund.  

Die Unterrichtsminister pflegen seit vielen Jahren ihre personalbezogenen Vorhaben 

im Detail sowohl mit den Unterrichtsträgern, mit den Schulleitungen und – sehr 

wichtig – im Sektorenausschuss XIX im Detail mit den anerkannten 

Gewerkschaftsorganisationen zu erörtern.  

Und so möchte ich Ihnen in der Folge kurz die wesentlichen Verbesserungen in den 

Personalstatuten des Unterrichtswesens durch die jährlichen Sammeldekrete und 
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Fachdekrete in Erinnerung rufen, die Gegenstand positiver Stellungnahmen der 

Gewerkschaften und Schulträger waren und auch im Hinblick auf die Bekämpfung 

des Lehrermangels gefasst wurden. 

 

Analyse der Sammeldekrete und Dekrete 2015-2020 im Hinblick auf 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Lehrermangels 

 

Sammeldekret 2020 (in Bearbeitung) 

• Anpassung der Zugangsbedingungen zum Amt des Förderpädagogen im 

Regelgrundschulwesen (Ausdehnung der Titelgesetzgebung, um mehr Stellen als 

bisher besetzen zu können) 

• Zugang zum Amt des Grundschulleiters: Der Zugang zum Amt des 

Grundschulleiters wird geöffnet für Personen, die mindestens über ein Diplom des 

Hochschulwesens des ersten Grades verfügen. 

Sammeldekret 2019 

• Berücksichtigung von Dienstzeiten als Primarschullehrer beim Vergleich der 

Titel und Verdienste für Personalmitglieder mit Kindergärtnerdiplom. Das folgt die 

Aufhebung der dienstrechtlichen Benachteiligung von Kindergärtnern, die auf Grund 

des Lehrermangels zeitweise im Primarschulwesen aushelfen. 

Sammeldekret 2018 

• Einführung von Chefsekretären im Regelgrundschulwesen (Entlastung der 

Schulleitung) 

• Offenerklärung von Stellen bei Inanspruchnahme eines Urlaubs zwecks 

Ausübung desselben oder eines anderen Amtes. Dies ermöglicht schnellere 

Ernennungen.  
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Dekret vom 25. Juni 2018  

Einführung von Kindergartenassistenten im Regelgrundschulwesen (Entlastung der 

Kindergärtner) 

Sammeldekret 2017 

• Einführung von förderpädagogischen Koordinatoren im Förderschulwesen 

• Besoldung von Überstunden und Nebenamt im Falle von Lehrermangel 

(Ausdehnung der Gesetzgebung auf das Grundschulwesen, die Hochschule und die 

Musikakademie) 

• Vorübergehender Rückruf von Personalmitgliedern im Falle von Lehrermangel 

(Ausdehnung der Gesetzgebung auf das Hochschulwesen und die Musikakademie) 

• Anerkennung von Diensten bei Personalmitgliedern in Auswahl- und 

Beförderungsämtern 

Sammeldekret 2016 

• Anpassung der Gehälter im Unterrichtswesen: vorzeitige Rückführung von 1% 

(1. Januar 2017 anstatt 1. Januar 2018) 

• Verankerung des Kompetenzzentrums am ZFP und Einführung von 

förderpädagogischen Beratern (Beratung und Unterstützung des Personals der 

Regelschulen) 

Sammeldekret 2015 

• Einführung von Förderpädagogen im Regelgrundschulwesen (Beratung und 

Unterstützung der Primarschullehrer) 

 

Aus vorherigen Legislaturperioden kann ebenfalls berichtet werden, dass unzählige 

Maßnahmen zur Aufstockung der Einstiegsgehälter, zur Beibehaltung der 

interessanten Vorruhestandsregelung, zur kontinuierlichen Verbesserung des 

Personalstatuts, uvam. ergriffen wurden.  
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Ich habe darauf bereits in früheren Interpellationen hingewiesen. 

 

Das Dilemma der Autonomen Hochschule in der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft 

 

Gut 7 Jahre vor Öffnung der europäischen Binnengrenzen positionierte sich die erste 

Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft in den Jahren 1985-1986 offen für 

Kooperationen unter dem Motto „Über Grenzen hinaus“.  

In den 90er Jahren warb die Stadt Eupen Aktivitäten übergreifend mit dem Motto 

„Grenzenlos“, sprich als einer „grenzenlos kulturellen, grenzenlos sportlichen, 

grenzenlos dynamischen Stadt“. 

Unser Erfolgskonzept „Ostbelgier in der Welt“ führt den Begriff der Grenze nicht 

einmal mehr auf.  

Auf unser Thema heruntergebrochen heißt das, dass wir uns ausdrücklich freuen, 

wenn hiesige Jugendliche eine Vielzahl unterschiedlichster Hochschul- und 

Universitätsstudien, Forschungsarbeiten, Meister- und Fachtechnikerausbildungen 

und Weiterbildungen aller Art – oftmals unterstützt durch die Harmonisierungen des 

Bologna-Prozesses – in den anderen Gemeinschaften, im benachbarten oder auch 

im fernen Ausland in Angriff nehmen.  

Und kann man ehrlich erwarten, dass diese flügge gewordenen Jung-Akademiker 

oder Jung-Meister sodann sofort nach Ostbelgien zurückkehren?  

Wohl kaum. 

 

Daraus entsteht ein Dilemma für unsere Autonome Hochschule.  

Sie hat beim Anwerben motivierter und leistungsstarker Abiturienten viele und auch 

attraktive Mitbewerber im In- und Ausland.  
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Und wie jede Hochschule hat sie dann einerseits aus Verantwortung gegenüber 

ihrem akademischen Anspruch und andererseits auch aus Verantwortung gegenüber 

der Bildungslaufbahn des einzelnen Jugendlichen ebenfalls zu prüfen, ob die 

Bewerber die Mindestvoraussetzungen für ein erfolgreiches Fachstudium – hier 

konkret in den Bildungswissenschaften – mitbringen.  

Nicht jeder Abiturient ist für den Beruf des Lehrers geeignet.  

Und wir dürfen uns auch nicht dem Wunsch der hiesigen Sekundarschulabsolventen 

widersetzen, die Heimatscholle für externe Studien, Ausbildungen, für einen externen 

Start ins Berufsleben zu verlassen. 

 

Der Herausforderung eines fairen Aufnahmeverfahrens ist sich die AHS voll und 

ganz bewusst.  

Es sei im Plenum kurz wiederholt, was die Verantwortlichen der Hochschule vor 

wenigen Wochen im Ausschuss III – präzise am 19. September 2019 – zum 

Aufnahmeverfahren an sich und zu anstehenden Reformen angeführt haben. 

 

Zum Aufnahmeverfahren der AHS im Bereich der Bildungswissenschaften 

 

Ein Aufnahmeverfahren für die Vergabe der Studienplätze für die Studiengänge 

Lehramt Primarschule und Kindergarten besteht bereits seit dem Studienjahr 2009-

2010.  

Das Ziel des Aufnahmeverfahrens besteht seit jeher darin, Bewerber mit günstigen 

Voraussetzungen für das Lehramtsstudium und die erfolgreiche Ausübung des 

Lehrerberufes zu gewinnen, da geeignete Kandidaten das Studium mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit abschließen und die Studienabbruchquote somit geringgehalten 

werden kann.  
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Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass geeignete Kandidaten für den 

Lehrerberuf seltener zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Beruf aussteigen, was 

wiederum dazu führt, dass dem Lehrermangel vorgebeugt werden kann.  

Dadurch kann die Hochschule ebenfalls sicherstellen, dass sie rücksichtsvoll mit der 

Lebenszeit junger Menschen umgeht. 

 

Die Auswahl von Bewerbern mit günstigen Voraussetzungen zu Beginn des 

Studiums hat nicht nur positive Effekte auf das Studium und den Studienerfolg, 

sondern auch auf den Berufserfolg, der wiederum valide Schlüsse auf die 

Unterrichtsqualität und die Leistungsentwicklung der Schüler zulässt. 

 

Von 2009-2018 bestand das Aufnahmeverfahren in einer Testung der 

mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten in Deutsch und Französisch.  

Durch die Ermittlung dieser Fähigkeiten kann eine valide Prognose zum 

Studienerfolg erfolgen.  

Allerdings hat sich herausgestellt, dass ein Testen dieser Fähigkeiten allein zu 

einseitig ist, um geeignete Kandidaten für den Beruf zu finden.  

Aus diesem Grund wurde das Aufnahmeverfahren um einige Elemente erweitert, die 

die Studienmotivation sowie die sozialen und personalen Kompetenzen der 

Lehramtsanwärter in den Blick nehmen.  

Zudem ist das Verfahren darauf ausgerichtet, pädagogische Vorerfahrungen der 

Studierenden zu ermitteln und ihre Erwartungshaltung bereits zu einem frühen 

Zeitpunkt zu erfahren. 

 

Das reformierte Aufnahmeverfahren, das erstmals für die Kandidaten des 

Studienjahres 2019-2020 eingesetzt wurde, besteht nun aus drei Elementen.  
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Das erste Element beinhaltet das CCT-Selbsterkundungsverfahren (Career 

Counselling for Teachers).  

Dieses Verfahren wird in zahlreichen anderen europäischen Ländern (z.B. 

Deutschland und Österreich) ebenfalls zum Studieneintritt durchgeführt. 

Hauptanliegen des CCT ist die Anregung zur Selbstreflexion, sodass die Anwärter 

sich die Frage stellen, ob das Lehramtsstudium (Primar- oder Kindergartenbereich) 

überhaupt der eigenen Erwartungshaltung entspricht.  

Darüber hinaus kann der Anwärter durch das Verfahren selbst klären, ob er günstige 

Voraussetzungen für den Lehrerberuf mitbringt. 

Die Durchführung ist anonym und die Resultate, die in Form einer 

Zusammenfassung der Ergebnisse und Tipps für weitere Aktivitäten formuliert 

werden, können nicht von der Hochschule eingesehen werden.  

Ausschließlich ein Nachweis über die Teilnahme am CCT muss vorgelegt werden, 

um sich für die nächsten Schritte des Aufnahmeverfahrens einzuschreiben (wenn der 

Anwärter sich nach Durchführung des CCT tatsächlich für den Beruf und das 

Studium entscheidet).  

Dazu muss neben dem Einreichen des CCT-Belegs ein Anmeldeformular mit 

persönlichen Angaben, Angaben zur schulischen Laufbahn und zu möglichen 

Vorerfahrungen im pädagogischen Bereich ausgefüllt werden.  

Falls vorhanden, kann der Anwärter auch Belege oder Empfehlungsschreiben der 

Vorerfahrungen einreichen.  

 

Das zweite Element des Aufnahmeverfahrens beinhaltet die Prüfung kognitiver und 

sprachlicher Grundfertigkeiten, um die Ressourcen für das Studium und den Beruf in 

diesen beiden Bereichen zu überprüfen.  
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Es handelt sich dabei um einen standardisierten Online-Test, der darauf abzielt, 

schlussfolgerndes und räumliches Denken sowie sprachliche und rechnerische 

Fähigkeiten zu ermitteln.  

Dieser erste Test nimmt 90 Minuten in Anspruch und wird in Kooperation mit 

Psychologen des Arbeitsamtes durchgeführt und ausgewertet.  

Es folgt ein weiterer Test, bei dem es darum geht, eine argumentative Stellungnahme 

in Anlehnung an einen pädagogischen Basisartikel zu verfassen, um sowohl die 

sprachlichen Kompetenzen als auch die argumentativen Fähigkeiten zu prüfen.  

 

Das erfolgreiche Bestehen dieses Tests ist Voraussetzung für die Teilnahme am 

dritten und letzten Teil des Verfahrens, der aus einer Selbstpräsentation, bei der die 

Motivation zur Studienwahl, Vorerfahrungen und Vorstellungen über den Beruf 

dargestellt werden sollen.  

Dieser letzte Teil ermöglicht es, die Präsentationsfähigkeit sowie verbales, 

nonverbales und paraverbales Verhalten einzuschätzen und darüber hinaus die 

Fähigkeit zur Perspektivübernahme zu evaluieren.   

Die Bewertung des letzten Teils wird durch eine vorab instruierte und geschulte 

zweiköpfige Jury durchgeführt, die aus einem Dozierenden der Hochschule und 

einem aktiven Akteur aus dem Bereich Primarschule bzw. Kindergarten besteht. 

Der dritte Teil des Aufnahmeverfahrens hat keinen selektiven Charakter.  

Es geht vielmehr um die Beratung angehender Studierender, die im Anschluss sofort 

eine Rückmeldung mit Hinweisen zu Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten 

umfasst. 

Lediglich das Nicht-Erscheinen, unzureichende sprachliche Fähigkeiten, eine 

unzureichende Vorbereitung oder eine mangelnde tätigkeitsbezogene Argumentation 

stellen Ausschlusskriterien dar.  
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Eine weitere Neuerung ist, dass die Anzahl der zu vergebenden Studienplätze 

nicht mehr begrenzt ist.  

Dies beugt dem Lehrermangel insofern vor, als alle Anwärter, die das 

Eignungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, auch einen Studienplatz erhalten.  

 

Durch das neue Verfahren soll, wie bereits erwähnt, sichergestellt werden, dass 

möglichst geeignete Kandidaten das Studium aufnehmen, was gleichzeitig dazu 

führt, dass die Anzahl der Studienabbrecher und der Berufsaussteiger 

geringgehalten werden kann.  

Dem Argument, dass ein Auswahlverfahren nicht angebracht sei, da die 

Bewerberzahlen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu gering seien, um den 

Bedarf an Lehrpersonen zu decken, stellt die AHS das nachvollziehbare Argument 

entgegen, dass eine Eingangshürde für Studium und Beruf zu erhöhtem Ansehen 

des Lehramtsstudiums und des Lehrerberufes beitragen kann.  

Im internationalen Vergleich lässt sich zeigen, dass das Ansehen des Lehrerberufs in 

einem Land und das Interesse von Jugendlichen für ein Lehramtsstudium in 

Verbindung zueinander stehen und dass es so auch gelingen kann, Jugendliche aus 

dem oberen Leistungsspektrum für das Lehramt zu gewinnen.  

Als Beispiel für ein Land, in dem ein hohes Image des Lehrerberufs mit einer starken 

Selektion von Studierenden und hohen Bewerberzahlen einhergeht, ist Finnland zu 

nennen. 
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Zur konkreten Arbeit der Regierung an einer komplexen Herausforderung 

 

Anknüpfend an Vorarbeiten aus der Phase I des REK (vgl. Band 3 des REK) wurde 

mit dem Ziel einer Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen im Mai 2015 ein 

Konzeptpapier „Gutes Personal für gute Schulen“ erarbeitet. 

Mehrere Arbeitsgruppen befassten sich im Schuljahr 2015-2016 mit den zentralen 

Themen des Konzeptpapiers darunter Titel und Ämter, Einstellung, Berufseinstieg, 

Laufbahn, kollegiale Zusammenarbeit, Arbeitszeit. Parallel wurde ein regelmäßiger 

inhaltlicher Austausch mit den Arbeitnehmerorganisationen gewährleistet. 

Im Laufe dieser Diskussionen gelangten die Akteure zunehmend zu der 

Überzeugung, dass es sinnvoll sei, auch grundlegende Bildungsfragen zu erörtern. 

Als Beispiel wurden die Themen Unterrichtszeit und Taktung des Schuljahres 

genannt, die sich auf den Aspekt der Arbeitszeit auswirkten.  

Das ursprüngliche Konzept wurde folglich um diese Themenbereiche erweitert. 

Im Mai und Juni 2016 fanden zwei Informations- und Diskussionstage mit insgesamt 

130 Personalmitgliedern aus dem Unterrichtswesen statt.  

Besprochen wurden Themen wie der Berufseinstieg, die Taktung des Schuljahrs, 

Prüfungs- und Unterrichtszeiten oder auch Fragen der beruflichen Entwicklung und 

der Lehrerarbeitszeit. 

Die Arbeitsgruppen und die Projektleitung sichteten in der Folge die umfassenden 

Rückmeldungen und ließen diese in ihre Überlegungen einfließen.  

 

Aus dieser Analysearbeit folgte die arbeitsteilige Entscheidung, das Projekt 

zweigliedrig fortzusetzen: 

- eine Modernisierung der rein dienstrechtlichen Regelwerke im 

Unterrichtswesen anzustreben; 
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- die Erarbeitung einer Gesamtvision für das Bildungswesen in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft in die Wege zu leiten. 

 

Während die Arbeit an den komplexen Regeltexten infolge personeller Engpässe nur 

in Dringlichkeitsaspekten per Sammeldekret – aber nicht im Gesamtkontext einer 

Grundlagenreform des Personalstatuts -  vorangetrieben werden konnte, wurde im 

Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach einem externen Partner zur 

Begleitung und Beratung des Prozesses zur Erarbeitung einer Gesamtvision 

gesucht.  

Dieser Prozess läuft derzeit, ich werde gleich noch näher darauf eingehen. 

 

Die aus Ressourcengründen in den Hintergrund getretene Modernisierung des 

Dienstrechts rückt im Rahmen des Laufenden Arbeitsprogramms 2019-2024 wieder 

in den Fokus unserer Arbeiten. 

Der Fachbereich Unterrichtspersonal ist federführend für ein LAP-Projekt mit dem 

fortgesetzten Arbeitstitel „Gutes Personal für gute Schulen“, das sich auf einen 

Kernpunkt der Modernisierung des Dienstrechts konzentriert, nämlich die Einführung 

von Bezeichnungen/Einstellungen auf unbestimmte Dauer ab Dienstbeginn.  

Künftig wird jedem Neueinsteiger, der die Einstellungsbedingungen erfüllt und für 

mindestens ein Schuljahr bezeichnet/eingestellt wird, mit Dienstbeginn eine 

Bezeichnung/Einstellung auf unbestimmte Dauer gewährt.  

Hierdurch werden die Stellensicherheit und die Bindung des Berufseinsteigers an die 

jeweilige Schule bzw. den Träger deutlich erhöht.  

Auch Quereinsteiger sollen künftig bei zulässiger Qualifikation eine unbefristete 

Bezeichnung/Einstellung erhalten. 
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Um einen definitiven Übergang nach drei Jahren im Dienst zu gewährleisten, ist die 

Einführung einer Art „Probezeit/Berufseinstiegsphase“ für die ersten drei Dienstjahre 

angedacht.  

Diese soll die bisherige befristete Bezeichnung bzw. die Ansammlung der für den 

Vorrang erforderlichen 720 Diensttage in dem betreffenden Amt ersetzen. 

Die Einführung von Bezeichnungen/Einstellung auf unbestimmte Dauer hat die 

Regierung zudem als Maßnahme in das Sektorenabkommen 2019 aufgenommen, 

u.a. mit dem Ziel, die Maßnahme zum 1. September 2021 in Kraft treten zu lassen.  

Die konkrete Zeitplanung ist für dieses Schlüsseldekret daher auch eng getaktet.  

 

Das REK III hat mit der Erarbeitung einer Gesamtvision des Unterrichtswesens – 

unter dem Arbeitstitel „Bildung zukunftsfähig gestalten!“ -  eine Schwerpunktaufgabe, 

deren erster Teil das vorerwähnte Projekt der Diagnose darstellt, das als breit 

angelegter Beteiligungsprozess aktuell durchgeführt wird. 

Bekanntlich wurde im März 2019 die VDI Technologiezentrum GmbH (VDI TZ) durch 

die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft beauftragt, bis Ende 2019 das 

aktuelle Bildungssystem in Ostbelgien zu analysieren.  

Bei dieser Diagnose handelt es sich um die Basis eines auf mehrere Jahre 

angelegten Vorhabens, eine Gesamtvision für das ostbelgische Bildungswesen zu 

entwickeln und im Rahmen von konkreten Bildungsinitiativen umzusetzen.  

Die Diagnosephase besteht insbesondere aus einem breit angelegten 

Beteiligungsprozess, der unterschiedliche Gruppen der ostbelgischen Bevölkerung 

aktiv in die Analyse einbindet.  

Die Ergebnisse dieser ersten Phase bilden die Grundlage für die konkrete 

Ausarbeitung der Gesamtvision ab 2020.  
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Ziel der Gesamtvision ist es, angesichts aktueller und künftiger Herausforderungen 

die Qualität der Bildungsangebote und die Bildungsgerechtigkeit in Ostbelgien 

nachhaltig zu verbessern.  

Und damit auch den Stellenwert der Lehrpersonen als Akteure der Zukunft und damit 

konsequenterweise auch die Attraktivität des Lehrerberufes aufzuwerten.  

Dem ganzen Themenbereich „Schule als Arbeitsort“ wird also auch in diesem 

Prozess ein hoher Stellenwert beigemessen. 

 

Diese Diagnose ist ausdrücklich partizipativ angelegt.  

Wir sind gezielt auf Schlüsselakteure, auf Stakeholder und auf die allgemeine 

Öffentlichkeit zugegangen. 

Alleine in dieser Woche haben am Montag und Dienstag in Eupen und St. Vith über 

150 Personen bei den Zukunftsforen Raum und Zeit für Austausch und Diskussion 

gefunden.  

Und ein Themenschwerpunkt ist dabei, ich sag’s noch einmal, der Lehrerberuf.  

 

Dem Ausschuss III des Parlaments wurde am 16. Juni 2016 eine detaillierte und auf 

Strukturfragen des Lehrermangels in der Deutschsprachigen eingehende 

Dokumentation vorgestellt, die auf Datenerhebungen bei Grundschulleitern, bei 

Schulschöffen und Netzvertretern, bei den Sekundarschuldirektoren und 

Middlemanagern im Zeitraum Januar 2016-April 2016 beruhte. 

In Beantwortung der schriftlichen Frage Nr. 13 des Herrn Jerusalem vom 2. Oktober 

2019 bezüglich des Lehrermangels in Zahlen wurden in umfangreichen Tabellen 

Zahlen zu Vollzeitäquivalenten in den Primarschulen in einer Zeitreise vom 30. 

September 2009 bis zum 30. September 2019 aufgeschlüsselt, und zwar zum 

Stellenkapital an sich, zu den besetzten Stellen und zu den vakanten Stellen. 
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Nun bitten Sie, Kollege Jerusalem, um weiteres empirisches Material, insbesondere 

zu den längerfristigen, krankheitsbedingten Abwesenheiten für mehr als 5 

Arbeitstage. 

Dazu eine Vorbemerkung: Die eintägigen und zwischen 2 und 5 Arbeitstagen 

umfassenden Krankheitstage erreichen erfahrungsgemäß zirka 85 % der 

krankheitsbedingten Abwesenheiten, d.h. dass die Nachfrage zu den mehr als 5 

Arbeitstagen umfassenden Abwesenheiten, für die demnach Ersatzpersonal 

eingestellt werden kann, zirka 15 % der Krankentage betrifft. 

 

Zur präzisen Beantwortung der Nachfrage komme ich nun auf die zum 

Personalbestand zum 31. Oktober 2019 vorliegenden Daten zu sprechen: 

Zwischen dem 1. September und dem 31. Oktober sind insgesamt 25 

Primarschullehrer während mehr als 5 Arbeitstagen wegen Krankheit oder 

Gebrechen ausgefallen. 

12 dieser 25 Personen wurden durch Personalmitglieder mit Primarschullehrerdiplom 

ersetzt. 

In 8 Fällen wurde auf Personen zurückgegriffen, die über ein anderes Diplom - sehr 

häufig ein Kindergärtnerdiplom - verfügten.  

In 5 von 25 Fällen wurde kein Ersatz eingestellt. 

 

Auch zu diesem Punkt – unabhängig von der Frage der Entwicklung der 

Krankenstatistik im Unterrichtswesen – möchte ich auf ein Projekt des Laufenden 

Arbeitsprogramms 2019-2024 hinweisen. 

Wenn in 20% der Fälle mehrtätiger, krankheitsbedingter Abwesenheiten kein Ersatz 

eingestellt wurde, kann dies auch am altbackenen Bewerbungsverfahren für Stellen 

im Unterrichtswesen liegen. 
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Die Regierung hat daher im LAP 2019-2024 ein modernes Bewerberportal bei den 

Fachbereichen Informatik und Unterrichtspersonal in Auftrag gegeben. 

Die Arbeitsgruppe, die sich im Rahmen des Projekts „Gutes Personal für gute 

Schulen“ mit der Modernisierung des Rekrutierungsverfahrens befasste, gelangte zu 

dem Schluss, dass die Modernisierung der dienstrechtlichen Bestimmungen zur 

Rekrutierung im Unterrichtswesen auch mit einer Digitalisierung des 

Bewerbungsverfahrens einhergehen sollte.  

Vor diesem Hintergrund entstand der Wunsch, eine zentrale Bewerber- und 

Stellendatenbank einzurichten in Form eines Online-Portals, auf dem zum einen 

Stellenangebote veröffentlicht werden und zum anderen Kandidaten ihre Bewerbung 

verwalten und einreichen können.  

Da auch das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft als allgemeiner 

öffentlicher Dienst an einem derartigen Projekt interessiert war, wurde vereinbart, ein 

gemeinsames Portal für interessierte Verwaltungen der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft und das Unterrichtswesen zu erstellen.  

Nach öffentlicher Ausschreibung wurde 2019 ein SAP-gestütztes Bewerberportal 

erarbeitet, das den Vorteil bietet, dass Bewerber ihre Bewerbungsunterlagen und 

ihre Bewerbungen zentral und digital bearbeiten und verwalten können, während die 

zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung bzw. des Unterrichtswesen den 

Rekrutierungsprozess ebenfalls zentral und digital auf der Grundlage der vom 

Bewerber gepflegten Daten verwalten und abwickeln können.  

Statt wie bisher eine schriftliche Bewerbung anhand eines Formulars per 

Einschreiben einzureichen, wird künftig das Bewerbungsverfahren digitalisiert und 

zentralisiert abgewickelt.  

Während die Verwaltungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft bereits seit Anfang 

2019 ihre Rekrutierungsverfahren über eine Beta-Version des Portals abwickeln, wird 
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das Gemeinschaftsunterrichtswesen als erster Unterrichtsträger voraussichtlich im 

Laufe des Jahres 2020 mit der Online-Rekrutierung starten.  

Angedacht ist derzeit nach Klärung der Auflagen der europäischen 

Datenschutzgrundverordnung vom 27. April 2016 und Validierung der aktuellen 

Testungen ein Start für das GUW im März 2020.  

Erweist sich das System als stabil und für den Nutzer praktisch, können auf 

Vereinbarungsbasis andere Schulträger und Verwaltungen darauf zurückgreifen.  

Diese Vereinbarungen werden zwei Themen zentral behandeln:  

die Gewährleistung des personenbezogenen Datenschutzes und die Gewährleistung 

der systembezogenen Datensicherheit. 

 

Ich hoffe, ich habe die komplexe Tragweite von Unterrichtsfragen und -

zusammenhängen verdeutlichen können.  

Der Lehrermangel ist eingebettet in einen allgemeinen Arbeitskräftebedarf.  

Gutgeheißen von den Sozialpartnern und konzertiert mit den Unterrichtsträgern hat 

die Regierung Jahr um Jahr Verbesserungen des Lehrerstatuts und der 

Arbeitsbedingungen der Pädagogen im Parlament eingebracht.  

Ich habe die Bemühungen der AHS wie auch der unterschiedlichen 

Beratungsinstanzen und Fachbereiche erläutert und die Initiativen aus dem zweiten 

und dritten Umsetzungsprogramm des REK sowie dem Laufenden Arbeitsprogramm 

2019-2024 aufgeschlüsselt und die gewünschten Zahlen genannt. 

 

Abschließend möchte ich an alle Akteure des Bildungswesens – einschließlich der 

kritisch-aufmerksamen Oppositionsmitglieder – appellieren:  

Das Image des Lehrerberufs zu steigern, sollte ein gemeinsames Anliegen aller 

Akteure sein.  
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Problembewusstsein ist eines, attraktiv für einen Berufsstand zu werben, ist etwas 

anderes.  

Wir sollten mehr über die Erfolge und Stärken unserer Schulgemeinschaften reden.  

So hätten wir mehr Aussichten, die Jugend in ihrer Berufswahl für das 

Unterrichtswesen zu gewinnen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.     


