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Positionspapier des Verbands Deutscher Privatschulen Hessen e.V.  

(VDP Hessen) zur Strategie „Lehrkräftegewinnung für die Beschulung von 

Flüchtlingen“ der Landesregierung  

 
Ausgangslage 

 

Der Verband Deutscher Privatschulen Hessen e.V. ist eine der Spitzenorganisationen der freien 

Träger im Schul- und Weiterbildungsbereich in Hessen. 

 

Der VDP versteht sich als weltoffener Verband, der sich dafür einsetzt, dass Menschen 

unabhängig von ihrer Herkunft und Religion in Deutschland ein angemessenes und 

selbstbestimmtes Leben führen können. Der Schlüssel hierfür liegt in Bildung und dem Erwerb 

der deutschen Sprache. Dafür bedarf es nach den derzeitigen Angaben der 

Kultusministerkonferenz ca. 20.000 neuer Lehrerstellen in Deutschland. Diese Situation wird 

sich kurzfristig nicht ändern und das Bildungssystem wie auch den Arbeitsmarkt nachhaltig 

beeinflussen. Umgerechnet nach dem Königsberger Schlüssel bedeutet dies für Hessen einen 

Mehrbedarf an ca. 1.800 Lehrerstellen.  

 

In den letzten 1o Jahren war die Situation am Lehrkräftemarkt in Hessen mehr oder weniger 

ausgeglichen. Gerade auch Schulen in freier Trägerschaft, die sich im Aufbau befinden müssen 

und wollen sich an den verfügbaren Lehrkräften mit 2. Staatsexamen bedienen, nicht zuletzt um 

denen an sie gestellten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden.  

 

Durch die Initiative des Kultusministeriums „zur Gewinnung von Lehrkräften für Deutsch als 

Zweitsprache“, die mit einer Änderung des Einstellungserlasses vom 13. November 2015 

einherging, werden zunächst zusätzlich 800 Lehrerstellen geschaffen. Eine Einstellung der 

KollegInnen soll „zum nächst möglichen Zeitpunkt erfolgen“; direkt angeschrieben wurden hier 

neben pensionierten Lehrkräften und Referendaren, die in Hessen keinen Platz erhalten haben 

auch alle an Schulen in freier Trägerschaft verbeamteten und beurlaubten Lehrkräfte.  

 

Nach Auskunft des Hessischen Kultusministeriums ist hierbei nicht vorgesehen, dass zusätzlich 

800 Beamtenstellen geschaffen werden sollen. Vielmehr sollen die sich bewerbenden Lehrkräfte 

entsprechend ihrer bisherigen Position (Beamte / Angestellte) berücksichtigt werden.  

 

Position des VDP 

 

Es ist zu befürchten, dass aufgrund dieser Lehrkräfterekrutierung Schulen in freier Trägerschaft 

gut ausgebildeten LehrerInnen mit 2. Staatsexamen und entsprechender Qualifikation kurzfristig 

bei den Schulen in freier Trägerschaft kündigen, um eine entsprechende Stelle beim Land (ggf. 

eine Verbeamtung) annehmen. 
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Bisher haben wir die Schult4räger stets auf eine seit den 90 er Jahren gelebte Verwaltungspraxis 

zwischen dem Kultusministerium und den freien Träger verwiesen, wonach das Land Hessen 

bei sich aus dem Privatschuldienst bewerbenden Lehrkräften immer den Nachweis fordert, dass 

diese zum Zeitpunkt der geplanten Einstellung ihre bisherigen Arbeitsverträge unter Einhaltung 

der Kündigungsfrist beendet haben müssen. 

 

In den aktuellen Stellenausschreibungen des Landes wie auch bei der Ausschreibung zur 

Beschulung von SeiteneinsteigerInnen fehlt ein solcher Passus.  

 

Diese Praxis hatte bereits in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass in einigen Fällen in 

denen Lehrkräfte eine Einstellungszusage des Landes Hessen erhalten haben, die bereits 

bestehenden Kündigungsfristen nicht akzeptieren und sehr kurzfristig in den staatlichen 

Schuldienst wechseln. Diese KollegInnen beginnen somit ihr Arbeitsverhältnis beim Land mit 

einem Vertragsbruch.  

 

Aufgrund der oben beschriebenen Ausschreibungsoffensive des Kultusministeriums ist daher zu 

befürchten, dass sich im kommenden Jahr diese Fälle häufen werden und es mit der damit 

verbundenen „Abwanderung“ einiger qualifizierter Lehrkräfte  zu einer weiteren Verschiebung 

der Kräfteverhältnisse zu Lasten der freien Träger und damit zu einer  Ungleichbehandlung der 

Schulen in freier Trägerschaft kommt. 

Es kann sicherlich nicht das Ziel des Landes sein, von den freien Schulen eine optimale 

Unterrichtsabsicherung mit den jeweils ausgebildeten Fachlehrern einzufordern, wenn das Land 

gelichzeitig – dank seiner größeren Finanzkraft und der Verbeamtungsmöglichkeiten- im 

laufenden Schuljahr Lehrkräfte der freien Schulen einstellt, die ihre Kündigungsverpflichtungen 

gar nicht einhalten können.  

 

Wir werden uns daher mit einem Schreiben an das Ministerium wenden in dem wir dazu 

auffordern die Ausschreibungspraxis des Landes entsprechend zu ergänzen.  

 


