
»Aktionsprogramm Aufholen nach Corona«  

200.000 Lehrkräfte, dringend gesucht  

Der Bund will eine Milliarde Euro für Nachhilfe zahlen. Doch was hilft das Geld, wenn 

niemand da ist, um die Schülerinnen und Schüler zu unterrichten?  
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Wenn Ingo Doßmann an das neue Schuljahr denkt, treibt ihn eine große Sorge um. »Mir fehlt 

ein Lehrer, und ich habe keine Ahnung, wo der herkommen soll«, sagt der Leiter der 

Grundschule Stadtmitte in Genthin in Sachsen-Anhalt. 8 Lehrkräfte unterrichten hier 140 

Schülerinnen und Schüler, im Sommer soll es zwei neue erste Klassen geben. »Aber mein 

Personal reicht nur für eine«, sagt Doßmann. 

Der Schulleiter weiß nicht, was er machen soll: »Die Erstklässler schon nach einem halben 

Schultag nach Hause schicken? Oder bei allen Klassen Stunden kürzen?« So krass wie in 

diesem Jahr sei die Personalnot noch nie gewesen – und »da ist der zusätzliche Bedarf an 

Pädagogen, den wir wegen der Lernlücken nach Corona hätten, noch gar nicht eingerechnet«. 

Doßmann ist einer, der die Versprechen der deutschen Schulpolitik einlösen soll und täglich 

an Grenzen stößt. Weil Probleme wie der Lehrkräftemangel nicht erst in der Pandemie 

entstanden sind, sondern in der Krise nur noch mehr zum Tragen kommen. Und weil das, was 

in der Theorie sinnvoll klingt, oft kaum umzusetzen ist. 

Beispielhaft zeigt sich das an dem »Aktionsprogramm Aufholen nach Corona«, das die 

Bundesregierung für die Sommerferien und das neue Schuljahr verabschiedet hat. Aus dem 

Paket soll eine Milliarde Euro an die Länder für »Nachhilfe« fließen. Kinder und Jugendliche, 

die nach den teils monatelangen Schulschließungen besondere Lernlücken haben, sollen zwei 

bis vier Stunden pro Woche zusätzlich zum Unterricht gefördert werden, etwa von 

Lehramtsstudierenden, Lehrkräften im Ruhestand oder privaten Nachhilfeanbietern. 

»Mit so wenigen Leuten nicht zu bewerkstelligen« 

Doßmann wäre es am liebsten, wenn seine Kolleginnen und Kollegen die Förderung 

übernehmen würden. »Wir könnten dann kontinuierlich mit den Kindern in Kleingruppen 

arbeiten und ein solides Fundament herstellen«, sagt er, »aber das ist mit so wenigen Leuten 

nicht zu bewerkstelligen.« Schon vor Corona hätten Kinder bei ihm Anspruch auf Förderung 

gehabt. Aber weil Lehrkräfte fehlten, habe er die Förderstunden streichen müssen, um 

zumindest die übliche Stundentafel aufrechtzuerhalten. 

Dadurch seien größere Lernrückstände entstanden, in der Pandemie hätten sie sich verschärft. 

Wie groß der »Nachhilfebedarf« nun ist, habe er Mitte Mai bei den Eltern seiner Schülerinnen 

und Schüler abgefragt, sagt Doßmann. Rund 20 Prozent wünschen sich demnach zusätzliche 

Förderung für ihr Kind. Die Lehrkräfte würden noch eine eigene Einschätzung abgeben, sagt 

der Schulleiter, »und dann muss ich irgendwie Personal an den Start bekommen«. 

Wie viel Hilfe müsste es bundesweit geben? Der Bildungsforscher Dirk Zorn von der 

Bertelsmann Stiftung hat es gemeinsam mit seinem Kollegen Klaus Klemm für den SPIEGEL 
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berechnet. Mit ernüchterndem Ergebnis: »Man kann den Bedarf nicht mal im Ansatz decken«, 

sagt Zorn. 

Die Forscher zogen vorliegende Statistiken heran, etwa die Zahl der Kinder, die bei den IQB-

Bildungstrends 2016 und 2018 die Mindeststandards nicht erreichten, oder die Zahl der 

Jugendlichen, die an den berufsbildenden Schulen ihren Abschluss verfehlten. Sie 

unterstellen, dass die Kinder und Jugendlichen, die bisher kaum mithalten konnten, nun 

besonderen Nachhilfebedarf haben. Das wäre mindestens eine Million Schülerinnen und 

Schüler, die zusätzlich zum normalen Unterricht gefördert werden müssten. Gut möglich, dass 

der Bedarf tatsächlich noch viel größer ist. 

Zu wenig Geld, zu wenig Fachkräfte 

Für jeden förderbedürftigen Schüler setzen die beiden Forscher drei zusätzliche 

Unterrichtsstunden pro Woche an, das wären 120 im kommenden Schuljahr. In der 

Modellrechnung werden jeweils fünf Schülerinnen und Schüler in einer Kleingruppe 

gemeinsam von einer Lehrkraft gefördert. Und jede Lehrkraft betreut pro Woche drei Stunden 

Aufholunterricht, plus Vor- und Nachbereitungszeit. 

So kommen Zorn und Klemm auf einen bundesweiten Bedarf von rund 210.000 Lehrkräften. 

Nur: Der Arbeitsmarkt ist so gut wie leer gefegt. Für die Gymnasien und die berufsbildenden 

Schulen finde sich vielleicht eine Lösung über Studierende oder arbeitslose Lehrkräfte, 

meinen die Forscher. Das größte Problem sieht Klemm an den anderen Schulen: Es fehlen 

»fast 122.500 Unterrichtskräfte, die wir für Grund- und Förderschulen, Haupt-, Sekundar-, 

Gemeinschafts- und Realschulen brauchen«, und zwar spätestens mit Beginn des kommenden 

Schuljahrs. 

Der aktuelle Bedarf sei nur »mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen« zu decken. 

Wichtigstes Element: der Einsatz von Lehramtsstudierenden im verpflichtenden 

Schulpraktikum. Zwei komplette Jahrgänge würden Klemm und Zorn am liebsten dafür 

heranziehen, das wären rund 56.000 Studierende, die jeweils sechs Stunden pro Woche 

unterrichten sollten. Sie müssten bezahlt werden, der Einsatz im Aktionsprogramm sollte 

außerdem als Teil des Praktikums angerechnet werden. 

Zorn nennt als mögliche Vorteile: »Die Studierenden würden mehr Erfahrungen als in einem 

normalen Praktikum machen, die Schülerinnen und Schüler erhielten Mentoren an ihre Seite, 

außerdem würden fehlende Jobs der Studierenden durch die Coronakrise zumindest teilweise 

kompensiert.« 

Ist das »Aktionsprogramm« nur Aktionismus? 

Damit wäre das Problem nicht vollständig gelöst, aber zumindest deutlich kleiner. Private 

Anbieter könnten zur Lösung beitragen, aber auch sie haben keine unbegrenzten Kapazitäten. 

In jedem Fall würde es wohl teurer als eine Milliarde Euro. Die Forscher kommen bei einem 

Stundenhonorar von zehn Euro pro Schüler mit Vor- und Nachbereitung auf eine Summe von 

1,3 Milliarden Euro, die Verwaltungskosten nicht eingerechnet. Die Länder müssten dann 

noch drauflegen, manche haben bereits Programme gestartet. 

Ist es realistisch, dass das alles bis zum Schuljahresbeginn klappt? Oder ist das 

Aktionsprogramm nicht schon als politischer Aktionismus entlarvt, bevor es überhaupt 

angelaufen ist? 



»Das ist wieder so ein Politikversprechen, bei dem gesagt wird, wir kümmern uns darum, dass 

die Lernlücken geschlossen werden, ohne dass jemand dargelegt hat, wie das gehen soll«, 

kritisiert Klemm. So werde das Vertrauen der Menschen in die Politik weiter zerstört. Und 

dass Bundesbildungsministerin Anja Karliczek jetzt erst Lernstandserhebungen und Tests 

ankündigt, um die entstandenen Defizite zu ermitteln, sei enttäuschend: »Das ist ja an sich 

eine richtige Idee, aber das dauert alles viel zu lange.« 

Das Fazit der Forscher: Jetzt, in der Krise, räche sich, dass Länder zu wenige Lehrkräfte 

ausbildeten und sie einander abjagten. So seien etwa die Hürden für ein Lehramtsstudium mit 

einem Numerus clausus (NC) von bis zu 1,3 lange Zeit viel zu hoch gewesen: »Einige 

Hochschulen haben den NC jetzt heruntergeschraubt«, sagt Klemm. »Aber wenn heute 

jemand ein Lehramtsstudium beginnt, ist der erst in sieben bis acht Jahren auf dem 

Arbeitsmarkt.« 

Andere Bundesländer werben Lehrkräfte ab 

Sachsen-Anhalt habe über Jahre zu wenig neue Lehrkräfte eingestellt, bilde zu wenig neue 

Lehrerinnen und Lehrer aus und tue außerdem zu wenig, um die Absolventen im Land zu 

halten, sagt Schulleiter Doßmann, der auch in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 

(GEW) aktiv ist. So wanderten etliche Kolleginnen und Kollegen in andere Bundesländer ab. 

Mecklenburg-Vorpommern etwa habe die Gehälter hochgesetzt, biete eine Verbeamtung an 

und werbe mit dem Slogan »Mee(h)r erleben«. In Sachsen-Anhalt hingegen, sagt Doßmann, 

»können Sie ›Weltenretter‹ werden, für deutlich weniger Geld«. 

Er versucht nun, das neue Schuljahr zu retten. Lehramtsstudierende werde er kaum gewinnen 

können, Unistädte wie Potsdam und Magdeburg liegen rund eine Autostunde von Genthin 

entfernt. Doßmann hat sich frühzeitig an den Nachhilfeanbieter im Ort gewandt, damit ihm 

möglichst keine andere Schule zuvorkommt, wie er erzählt. Insgesamt sechs kleine Lernkurse 

soll es für die Kinder seiner Schule nun einmal pro Woche geben, bis zu den Sommerferien, 

bezahlt aus Landesmitteln. »Für das neue Schuljahr habe ich dann noch ein bisschen Geld 

übrig.« Bis zum Herbst sollte es reichen. 

Ob und vor allem wann er Mittel aus dem Aktionsprogramm bekommt, weiß der Schulleiter 

noch nicht. Er habe keine Informationen, wie es nach November mit der Finanzierung 

weitergeht. 
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