
Sehr geehrter Herr Kultusminister Dr. Wöller, 
 
mein Name ist Thomas Linke und ich studiere seit dem Wintersemester 2009/10 
Geschichte und evangelische Religion im polyvalenten Bachelor für Lehramt; kurz ich 
will Lehrer am Gymnasium für Geschichte und ev. Religion werden.  
Ich wohnte vor meinem Studium fast 19 Jahre lang in einer kleinen Stadt in Ostsachsen, 
habe meine Heimat sehr schätzen gelernt und kann mir dadurch gut vorstellen, wieder in 
meiner Heimat zu arbeiten. So gehöre ich also zu den Leuten, die Sie gern im Land 
behalten wollen. Ich ging nach Leipzig in der starken Hoffnung in Sachsen Lehre werden 
zu dürfen. 
Allerdings sehe ich nach zwei Jahren Studium und näherer Betrachtung Ihrer Reformen 
und Ihrer Aussagen zur sächsischen Bildungspolitik, diese Chance immer weiter 
schwinden. Trotzt aller Ihrer Beteuerungen, den Lehrerberuf in Sachsen attraktiver zu 
gestalten und die sächsische PISA-Stärke zu erhalten und auszubauen, sehe ich, dass 
Sie mit Ihren Aktivitäten genau das Gegenteil bewirken. Ich möchte Ihnen das an 
mehreren Punkten greifbar machen: 
1. Die Bezahlung sächsischer Lehrer und die fehlende Verbeamtung eines Berufes, der 
im Grundgesetz (Art. 7 ) festgeschrieben ist, macht den Beruf nicht sonderlich attraktiv. 
Es scheint nicht angedacht zu sein den starken Lehrermangel zu beheben, sondern ihn 
zu befeuern, zumal Sie vorgeschlagen haben, Lehrer und Lehrerinnen aus anderen 
Bundesländern mit dem Status der Beamtenschaft zu übernehmen. Sie wollen also allen 
Ernstes eine Zwei-Klassen-Lehrerschaft etablieren? 
2. Die Verkürzung des Referendariats von zwei Jahren auf ein Jahr scheint nicht im 
Ansatz durchdacht zu sein. Abgesehen davon, dass den noch unerfahrenen Studenten  
nun ein Jahr angeleiteter Erfahrung entzogen werden, versichern mir die Lehrer im 
Dienst, die einen Referendar über ein Jahr bekommen sollen, dass sie keinen Plan 
bekommen haben, wie das übliche Prozedere in eine so kurze Zeit gepresst werden soll 
und entsprechende Praxiserfahrung vermittelt werden kann. Dies scheint also eine  
Sparmaßnahme auf dem Rücken von betroffenen Lehrern, Schülern und Referendaren, 
um nun, als Erfolg verpackt, die Referendariatsstellen verdoppeln zu können. 
3. Der Umbau des Studiums von Staatsexamen zu Bachelor/Master, scheint von 
Bologna vorgeschrieben zu sein. Dass dieses System allerdings wieder auf 
Staatsexamen umzubauen ohne, dass der alte Studiengang evaluiert werden konnte, 
scheint wenig verständlich. Bei diesem Umbau geht es aber auch nicht darum, die 
offensichtlichen Schwächen des Systems zu beseitigen (hier möchte ich anmerken, 
dass es zumindest in meiner Fächerkombination fast unmöglich ist den Studienort zu 
wechseln, ohne dass man dabei zwei Jahre länger studieren muss, da die 
Sprachvoraussetzungen und die Prüfungsordnungen in anderen Orten (z.B. in Tübingen 
und Göttingen) ganz anders funktionieren), sondern es geht auch hier darum 
einzusparen, indem die Grundschullehrer ein Jahr und die Mittelschullehrer ein halbes 
Jahr weniger studieren sollen. Attraktiver machen Sie diese beiden Schulformen damit 
auf keinen Fall, weil Sie damit diesen Lehrertypus auch weniger bezahlen müssen. 
4. Auch die Schulen und die Lehrpläne sind Sie nicht bereit umzubauen, wie es sich die 
Fachleute wünschen, sondern Sie ruhen sich auf Ihren PISA-Lorbeeren aus. Sachsen 
hat zu wenige Schulen für seine Schülerzahlen (es „mussten“ in den 



geburtenschwachen Jahrgängen viele Schulen geschlossen werden) und diese Schulen 
sind auch noch zu uninovativ (hier will ich das Stichwort Integrationsklassen bringen) im  
Vergleich mit den PISA-Siegerländern. 
Ich habe versucht Ihnen darzulegen, was jeder sehen muss, der seine Augen nicht vor 
den Problemen der sächsischen Lehrerbildung verschließt. Wenn ich noch mal meinen 
Studienort wählen dürfte, würde ich sicher keine sächsische Universität nehmen und 
wenn Sie mich fragen, wo ich mein Referendariat machen möchte, so wird dies nicht in 
Sachsen sein. 
Ich frage Sie, warum ich nach diesen aufgelisteten „Reformen“ noch in Sachsen bleiben 
sollte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Linke 


