
8 Gymnasium in Niedersachsen 2/2022

 • inklusive Schule
 • Ganztag für alle
 •  Wertschätzung für alle Schulformen, deshalb 

 gleichstellen 
 •  Gesamtschule ist die beste Förderung 

für Schüler

Schwerpunktthema: Mangelwirtschaft überall!

Exemplarisch an drei für den PHVN wichtigen Schwerpunkten wollen wir einen Blick  
in die Programmatik werfen und aufzeigen, welche Wahl Niedersachsen am Ende hat:

 • 5000 neue Lehrer in nächsten fünf Jahren zusätzlich
 • Lehrkräfteprämie für unterversorgte Regionen 
 •  Studienseminare stärken und Kapazitäten passgenau aufbauen/ 

auslasten
 • fächerspezifische Bedarfsplanung für Lehrämter einführen,
 •  Ausbildung verkürzen
 • Praxisanteil erhöhen
 •  berufsbegleitendes Quereinsteiger-Studium
 • Altersgrenze für Verbeamtung auf 45 Jahre anheben
 • schrittweise A13 für alle

 •  Keine Schulstrukturdiskussion, verlässlicher Weg  
ohne  ständige Reformen/Ideologisierung

 •  begabungsgerechte Schulangebote mit Erhalt/Ausbau des 
 Förderschulsystems

 • Schullaufbahnempfehlung wieder einführen 
 • kleine Schulstandorte absichern
 • weiterhin starke Gymnasien mit Bestandsschutz 
 •  Kooperative Gesamtschule wieder ins Schulgesetz  auf nehmen
 •  moderne Ganztagsschulen mit offenen, teilgebundenen  

und gebundenen Angeboten

 •  Studienkapazitäten dem tatsächlichen 
 Lehrkräfte bedarf anpassen

 •  Studium zwischen Kultus- und Wissenschafts-
ministerium besser verzahnen

 • A13 für alle 

 •  Vielfalt der Bildungslandschaft erhalten,  
insbesondere im Sek I-Bereich 

 •  Kooperative Gesamtschule wieder  
ermöglichen

 • Bedingungen verbessern, mehr einstellen 
 • grundlegende Reform der Lehramtsausbildung
 • höhere Praxis-/Pädagogikanteile im Studium
 •  Studienplätze bedarfsgerecht zur Verfügung stellen
 • Stipendienprogramme für Mangelfächer
 •  Quereinstieg vereinfachen als Teil von   

Multiprofessionalität
 • A13 für alle vollständig umsetzen

 •  mithilfe von Sozialindex Schulen mit  
ausreichend  Lehrkräften versorgen

 •  Wesentliche Veränderung der Lehrkräfteausbildung:  
nicht länger nach Schulformen sondern nach 
 Jahrgangsstufen 

 • ehrliche Bedarfsanalyse
 • Quereinstieg verbessern
 •  Multiprofessionelle Teams ausbauen 
 • A13 für alle

 •  Lernen in eigenem Takt jahrgangsübergreifend 
auch an weiterführenden Schulen

 •  Weg zum Abitur noch individueller gestalten 
 (Stundenplan selbst gestalten und organisieren)

 •  Gymnasien stärker in Verantwortung nehmen 
Schüler bis Sek-I-Abschluss zu begleiten  
(Keine Abschulungswellen mehr)

 • bis Klasse 7 auf Noten verzichten 
 •  gebundenes, qualitativ hochwertigen  Ganz-

tagschulkonzept 
 • Lernmittelfreiheit

1. Lehrkräfte: Gewinnung, Ausbildung, Wertschätzung

2. Das Schulsystem




