
 

Große Anfrage 

Elisabeth Kula (DIE LINKE) und Fraktion 

Lehrkräfte in Hessen 
 
 
 
W i r   f r a g e n   d i e   L a n d e s r e g i e r u n g : 
 
1. Wie viele Lehrerinnen und Lehrer unterrichten derzeit an Hessens Schulen?  
 (Bitte nach Schulform aufschlüsseln) 
 
2. Wie viele Menschen ohne zweites Staatsexamen unterrichten derzeit an Hessens Schulen? 

(Bitte nach Schulform aufschlüsseln) 
 
3. Wie viele von den zu Frage 2 genannten Personen haben an einer Qualifizierungsmaß-

nahme teilgenommen?  
 In welchem zeitlichen Umfang wurde qualifiziert? 
 
4. Wie viele Menschen vertreten derzeit fertig ausgebildete Lehrkräfte an Hessens Schulen? 

Wie viele Menschen vertreten anderweitig? Sind diese zu Frage 1 und 2 bereits benannt? 
(Bitte nach Schulform aufschlüsseln) 

 
5. Wie viele Vertretungsstunden werden wöchentlich von zu Frage 3 benannten Personen 

abgedeckt?  
 (Bitte nach Schulform aufschlüsseln) 
 
6. Gibt es noch weitere Personen, die an Hessens Schulen tätig sind (unterrichten oder ver-

treten), die zu den vorausgegangenen Fragen nicht berücksichtigt worden sind?  
 Falls ja, welche und wie viele? 
 
7. Wie viele Personen über 65 Jahre arbeiten, unterrichten oder vertreten derzeit an Hessens 

Schulen?  
 (Bitte nach Schulform und Tätigkeit aufschlüsseln) 
 
8. Wie viele Lehrkräfte sind in den letzten 15 Jahren pensioniert worden?  
 (Bitte nach Jahren aufschlüsseln) 
 
9. Wie viele von diesen Lehrkräften sind frühzeitig pensioniert worden? 
 
10. Wie viele pensionierte Lehrkräfte wurden in den letzten fünf Jahren wieder in den Schul-

dienst zurückgeholt?  
 (Bitte nach Schulform und Jahren aufschlüsseln) 
 
11. Wie viele von diesen Lehrkräften sind zuvor frühzeitig pensioniert worden? 
 
12. Wie lange waren diese Lehrkräfte nicht mehr im Schuldienst tätig? 
 
13. Welche Qualifikation mussten sie vorweisen, um wieder unterrichten zu dürfen? 
 
14. Welche Weiterbildungsmaßnahmen haben sie vor dem Wiedereinstieg durchlaufen? 
 
15. Auf welchen Zeitraum sind die Arbeitsverträge dieser Personen befristet? 
 
16. Wie viele pensionierte Lehrkräfte sind von dem Hessischen Kultusministerium angefragt 

worden, ob sie in den Schuldienst zurückkehren? 
 
17. Welche pensionierten Lehrkräfte wurden angefragt?  
 (Bitte nach Lehrbefähigung/Schulform, Alter, Geschlecht und ehemals unterrichteten Fä-

chern aufschlüsseln) 
 

Eingegangen am 19. Mai 2020   ·   Ausgegeben am 25. Mai 2020 

Herstellung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden   ·   www.Hessischer-Landtag.de  

Drucksache 20/2782  

 

 19. 05. 2020 

 

 

20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   20. Wahlperiode   ·   Drucksache 20/2782  

 

18. Wie lange sind die angefragten Lehrkräfte maximal aus dem Schuldienst ausgeschieden? 
 
19. Sind alle pensionierten Lehrkräfte an die gleichen Schulformen zurückgekehrt, an denen 

sie als noch aktive, nicht pensionierte Lehrkräfte gearbeitet haben?  
 Falls nein, auf wie viele trifft dies nicht zu?  
 An welchen Schulformen sind diese Personen dann eingesetzt worden bzw. werden derzeit 

eingesetzt? 
 
20. Unterrichten alle wieder in den Schuldienst zurückgekehrten Pensionärinnen und Pensio-

näre die gleichen Fächer, die sie studiert und im aktiven Schuldienst unterrichten haben? 
Falls nein, auf wie viele Personen trifft dies nicht zu? 

 
21. Erhalten in den Schuldienst zurückgekehrte Pensionärinnen und Pensionäre ihre Berufser-

fahrung angerechnet?  
 Falls ja, in welcher Form geschieht dies? 
 
22. Wie werden diese vergütet? 
 
 
Wiesbaden, 19. Mai 2020 

Der Parlamentarische Geschäftsführer: 
Torsten Felstehausen 

Elisabeth Kula 


