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Schuljahresstart – Bildungsqualität bleibt auf der Strecke
Eigentlich müssten (fast) alle Schulen 
glücklich und zufrieden in das neue 
Schuljahr gestartet sein, schließlich hat 
unser Kultusminister zum Schulbeginn 
mit Stolz verkündet, dass der „Turna-
round“ mit einer Unterrichtsversorgung 
von 99,8 % geschafft sei. Allerdings 
konnte oder wollte er nicht sagen, wie 
diese Zahl zustande kommt. Die Realität 
in den Schulen sieht sicher anders aus. Es 

wird sich nach dem Statistiktermin zeigen, dass die Gymnasi-
en weit überversorgt sind, andere Schulformen dagegen deut-
lich schlechtere Werte haben und insbesondere die SEK-I-
Schulen abgeschlagen mit extremem Lehrermangel zu 
kämpfen haben.

Überhaupt war die Pressekonferenz zum Schuljahresbeginn, was 
die Aussagen zur Unterrichtsversorgung angeht, alles andere als 
zufriedenstellend. Mit undurchsichtigem Zahlenmaterial ver-
suchte Minister Tonne die Unterrichtssituation  an den Grund- 
und Sekundarschulen schönzureden.

Doch wer sich die Daten genauer anschaut, merkt schnell, dass 
wir in einer schweren Schulkrise stecken. Die Anzahl der Abord-
nungen von Gymnasiallehrern an andere Schulen bleibt auf ho-
hem Niveau, bei den Grundschulen ist sie sogar um 500 Stunden 
angestiegen. Mittlerweile übertrifft die Zahl der abgeordneten 
Lehrkräfte an Grundschulen (536) die Zahl der Neueinstellungen 
(475). 

Die ausgeschriebenen Stellen konnten nur zu 90 % besetzt wer-
den (abzüglich der Quereinsteiger sind es bisher nur 83,5 %). Der 
Lehrermangel verschärft sich. Nur mit weiteren Kürzungen beim 
Zusatzbedarf für Förderung, Inklusion und Ganztag gelingt es, 
den Durchschnittswert der Unterrichtsversorgung künstlich auf 
hohem Niveau zu halten. 

Der VBE fordert eine nachhaltige Trendwende

Von Trendwende keine Spur, die Situation in den Schulen ist an-
gespannt. Im Hinblick auf das Schuljahr 20/21 mit der Einführung 

von G 9 wird sich die Situation noch dramatisch verschärfen. Wer 
soll dann z. B. die 4000 Lehrerstunden der abgeordneten Gymna-
siallehrer an den Grundschulen ersetzen? 

Besonders hart trifft es derzeit die Sekundarschulen. Um den no-
torischen Lehrermangel an diesen Schulen in ungeliebten Regio-
nen zu beheben, will das Kultusministerium mit einer Flächen-
prämie sowie Einstellungsversprechen für Gymnasiallehrkräfte 
Lockangebote machen. Aus unserer Sicht unwirksam und beam-
tenrechtlich nicht realisierbar. Besonders bedenklich ist die An-
kündigung, die Kriterien für den Quereinstieg weiter aufzuwei-
chen, da auch hier der Markt weitgehend leer gefegt ist. Das wird 
unweigerlich zu weiteren Qualitätseinbußen für den Unterricht 
führen. Das dürfen wir nicht akzeptieren. 

Statt unausgegorene Schnellschüsse zu produzieren, sollte das 
Kultusministerium endlich auf echte Lösungsansätze setzen: be-
amten- und besoldungsrechtliche Gleichstellung der Lehrämter 
(Einstiegsamt A 13 / EG 13), attraktive Angebote für Studierende 
mit dem zukünftigen Lehramt  Gymnasium zum Umstieg auf SEK-
I-Schulen und Abbau der festgestellten Überbeanspruchungen 
der Grund- und Sekundarschullehrkräfte.

Die Zeit ist reif für eine echte 
Trendwende. Unterstützen 
Sie uns in dem Anliegen des 
Erhalts eines qualitativ guten 
Unterrichts und der Absiche-
rung des schulischen Bil-
dungsauftrags.
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