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Mit der allgemeinen Hochschulreife erwirbst 
du die Hochschulzugangsberechtigung für 
alle Universitäten des Bundesgebietes. In 
Thüringen kannst du z. B. an den Universitä-
ten Jena und Erfurt Lehramt studieren. Das 
dauert in der Regel etwa zehn bis elf Semes-
ter. Das Studium ist von einer starken Praxis-
orientierung geprägt, sodass du bestens auf 
das spätere Berufsleben vorbereitet wirst.

Weitere Infos zum Studium findest du hier:
 www.uni-erfurt.de
 www.uni-jena.de
 www.tu-ilmenau.de
 www.uni-weimar.de

Vorbereitungsdienst
Auch im anschließenden Vorbereitungsdienst 
wechseln sich Theorie und Praxis ab. Zu-
sammen mit Fachleiterinnen und Fachleitern 
wirst du für den täglichen Einsatz vor (d)einer 
Klasse fit gemacht.

Lebenslanges Lernen
Das breit gefächerte Fortbildungsangebot des 
Thüringer Instituts für Lehrerfortbildung, Lehr-
planentwicklung und Medien (ThILLM) bietet 
dir auch nach Abschluss deiner Ausbildung 
passgenaue Weiterbildungsmöglichkeiten.
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Du hast Fragen, die hier nicht beantwortet 

wurden? Dann melde dich bei uns:

 info@erste-reihe-thueringen.de

 0361 57 34-11777



    REASONS WHY

• in den nächsten zehn Jahren werden so viele  
Lehrerinnen und Lehrer eingestellt wie noch nie

• Lehrkräfte werden unbefristet eingestellt und  
verbeamtet

• der Beruf des Lehrers bietet sehr gute  
Entfaltungsmöglichkeiten und ist dadurch  
extrem abwechslungsreich

• du kannst Sinn stiften, Potenziale erkennen  
sowie Kinder und Jugendliche in ihrem Werde-
gang begleiten und unterstützen

• Lehrer können ihre Arbeitszeiten außerhalb des 
Unterrichts selbstbestimmt und frei  
eintakten

• das Land Thüringen arbeitet fortwährend an  
der Verbesserung der Bedingungen für Lehrkräf-
te, zum Beispiel an Maßnahmen für das Gesund-
heitsmanagement

• der Beruf ist nach Tarifvertrag bezahlt, die  
Besoldung wurde auch für Regelschullehrer  
angepasst

• durch die momentane Altersstruktur werden in 
den kommenden Jahren Schulleiterstellen und 
Führungskräftestellen frei, du hast also sehr gute 
Entwicklungsmöglichkeiten

Welche Fächer haben die besten Aussichten?
Die Grafik bildet den prognostizierten Bedarf an Lehrkräften für die allgemeinbildenden, weiterführenden 
Schulen (Sekundarstufe) in den kommenden Jahren bis 2028/29 ab. Der Bedarf entfällt jeweils ungefähr 
hälftig auf Gymnasien und Gesamtschulen sowie auf Gemeinschaftsschulen und Regelschulen. 
Für Grundschulen und sonderpädagogische Förderung gibt es einen gleichbleibend hohen Bedarf.

* Für deine Einstellung in den Thüringer Schuldienst solltest du dein Wunschfach mit einem 
Zweitfach mit höherem Bedarf kombinieren oder die Bereitschaft zum Erwerb ergänzender 
Qualifikationen, beispielsweise DaZ (Deutsch als Zweitsprache), mitbringen.

Die Thüringer Schulen freuen sich bereits 
auf Verstärkung durch dich.
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Deine Einstellungschancen


