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Den Stundenplan kannze knicken! So geht‘s vielen Schülern in der Region. Foto: dibo

Wie verzweifelte Länder gegen
Lehrer-Überalterung ankämpfen

Trübe Aussichten: Die Hälfte der NRW-Pädagogen ist Ü50

KREIS WESEL. In Dortmund
sollte eine komplette zweite
Klasse sitzen bleiben, weil zu
viel Unterricht ausgefallen ist.
Wie der Fall ausging? Wir wis-
sen es nicht!
Dieses Beispiel veranschau-
licht ein bundesweites
Problem: An vielen Schulen
fällt der Unterricht aufgrund
verschiedener Gründe, wie
Erkrankungen, Mutterschutz
oder Pensionierungen län-
gerfristig aus; NRW-weit rund
fünf Prozent der Schulstun-
den. Die Leidtragenden sind
die Schüler. Für kurzfristigen
Unterrichtsausfall müssen
die Schulen eigene Vertre-
tungskonzepte erarbeiten.
Nach der Mittelkürzung für
den Vertretungsunterricht
schließt NRW-Schulministe-
rin Sylvia Löhrmann (Grüne)
einen höheren Unterrichts-

ausfall an Schulen auch künf-
tig nicht aus. NRW hatte die
„flexiblen Mittel“ für 2013 auf
25 Millionen Euro halbiert.
Mit dem Geld werden Vertre-
tungskräfte für längerfristige
Erkrankungen, Mutterschutz
und Hausunterricht finan-
ziert.
In Bayern ergreift das Kultus-
ministerium nun drastische
Maßnahmen. Lehrer sollen
verpflichtet werden, an der
Schule vormittags Präsenz
zu zeigen, Klassen-Ausflüge
aufs Wochenende schieben
und einspringen, wenn
Kolleg(inn)en ausfallen.
Die Bildungsministerin in
Schleswig Holstein will pen-
sionierte Lehrer zurück ins
Klassenzimmer holen. Für
Marlis Tepe, Vorsitzende der
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft, sind das keine

effektiven Maßnahmen: Per-
sonalmangel, Unterrichtsaus-
fall, Klassen mit mehr als 35
Schülern und marode Schul-
gebäude seien Realität im na-
tionalen Bildungswesen.
Insgesamt gibt es an allge-
meinbildenden Schulen in
Deutschland rund 670.000
Lehrer, davon ist rund die
Hälfte 50 Jahre oder älter.
2011 wurden nach Angaben
des Statistischen Bundes-
amtes 20.900 verbeamtete
Lehrer pensioniert.
Die Bildungsgewerkschaft
GEW hat errechnet, dass
sich bis 2020 jährlich um die
30.000 Pädagogen aus dem
Schuldienst verabschieden.
2011 wurden beispielsweise
nur rund 27.000 Referendare
eingestellt.
Lehrermangel ist scheinbar
an fünf Fingern abzählbar!

Die Redaktion stellte
Schulamtsdirektorin Anna
Maria Eicker einige Fragen
zum Thema Unterrichts-
ausfall. Ihre Antworten
lesen Sie hier ...

KREIS WESEL. Das Schulamt
für den Kreis Wesel ist als un-
tere Schulaufsichtsbehörde
des Landes NRW zuständig
für die Grundschulen und in
Verbindung mit der Bezirks-
regierung für Haupt- und
Förderschulen im Kreis
Wesel. Die Schulaufsicht
über Gesamtschulen (9),
Gymnasien (14), Realschulen
(14), Gemeinschaftsschule
(1), Sekundarschulen (3) und
Berufskollegs (7) liegt bei der
Bezirksregierung Düsseldorf.

Vertretungsreserve

Unsere Frage zu konkreten
Zahlen in Sachen Unterrichts-
ausfall beantwortet Eicker so:
„Wenn Lehrer durch Erkran-
kung ausfallen, bedeutet dies
nicht automatisch „Unter-
richtsausfall“. Der Unterricht
wird weitestgehend durch
Vertretung übernommen -
wie auch in jedem anderen
Unternehmen.
Es gibt verschiedene Vertre-
tungsmaßnahmen, abhängig
von der Dauer der Erkran-
kung. Ad hoc und kurzfristige
Vertretung werden durch
Stundenplanverschiebungen
und Mehrarbeit gewährlei-
stet. Um Unterrichtsausfall
zu vermeiden, besteht auch
die Möglichkeit auf die Ver-
tretungsreserve - dies ist ein
Pool von Lehrkräften, die vom
Schulamt eingesetzt werden

können - zurückzugreifen.
Damit Vertretungsunterricht
das Weiterlernen der Schüler/
innen in den Fächern er-
möglicht, haben die Schulen
schulinterne Vertretungskon-
zepte erarbeitet.
Um entsprechende Maßnah-
men im Einzelfall einzuleiten,
sind die Schulen mit dem
Schulamt in engem Kontakt.
Dadurch können viele Lö-
sungen gefunden und um-
gesetzt werden, manchmal
sogar mit kollegialer Hilfe von
Nachbarschulen. Bei unver-
meidbarem Unterrichtsaus-
fall werden die Ausfallstun-
den auf verschiedene Klassen

verteilt, so dass keine Klasse
alleine den gesamten Ausfall
trägt.“

Belastung der Lehrkräfte

Die Redaktion fragte auch
nach möglichen Maßnahmen
bei langen Lehrerausfällen.
Anna Maria Eicker dazu:
„Dass bei hohen Kranken-
ständen Unterrichtsausfall
nicht hunderprozentig ver-
mieden werden kann, und
dass für die Schüler/innen
Lehrerwechsel, größere Lern-
gruppen, hier und da Unruhe
sowie eine zeitweilig beson-

dere Belastung einzelner
Lehrkräfte unvermeidbar ist,
soll hier nicht schön geredet
werden. Es sei versichert: alle
Beteiligten tun ihr Bestes!“

Eine weitere Frage zielte auf
besonders von Stundenaus-
fall betroffene Schulen ab.
Eicker dazu:
„Durch die Abfragen, die das
Ministerium in den letzten
Jahren durchgeführt hat,
konnte kein belastbares Zah-
lenmaterial erfasst werden,
da vor dem geschilderten
Hintergrund die Antworten
(z.B. Unterscheidung Leh-
rer- oder Unterrichts-Ausfall,
Unzufriedenheit mit Vertre-
tungsunterricht als Unter-
richtsausfall) verständlicher-
weise uneindeutig waren.
Eine veränderte, tragfähige
Erhebung durch das NRW-
Schulministerium ist beab-
sichtigt.“

Welche konkreten Maßnah-
men sie sich vorstellen könne,
damit weniger Unterricht
ausfällt. Anna Maria Eicker
formuliert (O-Ton: „mit
ein wenig Humor“): „Wie
kann man Erkrankungen
vermeiden? Wie bleiben wir
gesund?“ Damit lenke ich das
Thema einmal auf „Salutoge-
nese in unserer Gesellschaft“.

Schulinterne Konzepte
Schulamtsdirektorin schildert Maßnahmenkatalog zur Gewährleistung des Unterrichts

Anna Maria Eicker. Foto: privat

 ZAHLEN IM KREIS

Es existieren zurzeit 71
Grundschulen im Kreis
Wesel (Lehrer: 888, Schü-
ler: 15.617); 11 Haupt-
schulen (225, 2.720) und
Förderschulen 12 (343
Lehrer, 1.464 Schüler)

„Blaue Briefe für sage 
und schreibe 23 Schüler“

Ein Vater aus Wesel: Mein 
Sohn ist 13 Jahre alt und be-
sucht die Realschule Mitte in 
Wesel. Vor zirka vier Wochen 
hagelte es „Blaue Briefe“ für 
sage und schreibe 23 Schüler!
Diese Schüler sind im letzten 
Halbjahr in dieser Klasse alle 
um drei Noten abgefallen - in 
fast allen Fächern!

Wir haben dann eine Eltern-
versammlung einberufen und 
siehe da: es gibt drei bis fünf 
Vertretungen in der Woche. 
Aber es kommt noch dicker: 
Die Direktorin dieser Schule 
weiß nicht, wann Lehrer nicht 
in der Schule sind und sich 
vertreten lassen! Dort gibt 
es offensichtlich eine Menge 
Stress! 

„Die Kinder kennen 
den Lehrer nicht!“

Eine Mutter aus Wesel: 
„Meine Tochter geht in die 
5. Klasse der Konrad Du-
den Realschule. Der 
Unterrichtsausfall bzw.
Vertretungsstunden sind 
enorm. Jede Woche fallen 
irgendwelche Stunden 
aus oder die Kinder haben 
Vertretung bei einem Leh-
rer, den sie nicht kennen.
Ich weiß nicht wie die 
Kinder den Stoff schaffen 
sollen. Ganz schlimm!

„Anfangs freut man sich, 
aber dann ...“

Abiturientin des Konrad-Du-
den-Gymnasiums Wesel: „An 
meiner Schule ist mir aufge-
fallen, dass vor allem die jün-
geren Schüler aufgrund der 
Ganztagsschule überhaupt 
keinen Ausfall mehr haben, 
sondern teilweise bis zu sechs 
Stunden am Stück Vertretung.

Bei mir selbst hielt sich der 
Unterrichtsausfall auch in 
Grenzen - bis auf meinen 
Leistungskurs Mathematik. 
In den zwei Jahren Qualifi-
kationsphase hatte ich so oft 
und so lange Ausfall in Mathe, 
dass ich noch nicht mal mehr 
nachverfolgen kann, wie oft 
genau.
Anfangs freut man sich im-
mer, wenn man ein paar Stun-
den die Woche weniger Un-
terricht hat, doch spätestens 
nach einer Woche Ausfall 
macht man sich dann doch 
Sorgen um das Abitur.
(...) als wir Anfang März die 
Vorabiklausur hätten schrei-
ben sollen, haben wir erst auf 
wiederholte Bitten einen Tag 
bekommen, an dem wir sechs 
Stunden am Stück Vertretung 
hatten.
Die Vorabiklausur verlief nicht 
wirklich prickelnd und auch 
die letzten Unterrichtswo-
chen eher schleppend, da sich 
ein Großteil unvorbereitet 
fühlte.“

„Eltern sollen sich 
privat kümmern“

Eine Mutter aus Brünen 
schreibt: „In manchen 
Klassen der Jahrgangs-
stufen 6 und 8 wird an 
der Realschule Hammin-
keln bereits seit zwei 
Monaten kein Eng-
lischunterricht erteilt. 
Bei meinem jüngeren 
Sohn fällt zwar auch seit 
Wochen der Sportun-
terricht aus, allerdings 
finde ich nicht erteilten 
Englischunterricht weit 
schlimmer. Zumal die 
Eltern sich privat drum 
kümmern sollen, dass 
die Kids den Anschluss 
nicht verlieren.“

„Unrühmliche Vertreter 
ihres Berufsstandes“

Ein Vater aus Obrighoven: 
„Man sollte nicht ausschließ-
lich über Ausfallstunden 
reden, sondern auch über 
demotivierte Lehrer! An der 
Lauerhaas-Gesamtschule gibt 
es einige unrühmliche Vertre-
ter ihres Berufsstandes, denen 
das Wohl der Schüler offen-
sichtlich ziemlich gleichgültig 
ist. Was nützen ambitionierte 
Lehrpläne, wenn das verant-
wortliche Personal nur sein 
eigenes Wohl im Sinn hat?“

„Die G-Kurs-Lehrerin 
ist ständig krank!“

Mutter aus Wesel: „Meine 
Söhne besuchen die 8. 
Klasse der GHS Martini. Sie 
sind auch gut, aber ich är-
gere mich ständig darüber, 
dass Unterricht ausfällt 
oder sie statt E-Kurs nur G-
Kurs-Unterricht in Mathe 
und Englisch haben – weil 
die G-Kurs-Lehrerin stän-
dig krank ist. 
Ausgefallene Stunden wer-

den durch Malen gefüllt. 
Die Note für das Ausmalen 
von Mandalabildern ergibt 
die Physik-Note. Auffällig 
ist es vor allem bei den 
älteren Lehrern. Meine 
Söhne haben dreimal die 
Woche lange Schule. An 
diesen Tagen muss ich 
immer bis zum Schluss zu-
hause bleiben, weil ich nie 
weiß, wann sie nach Hause 
kommen. Ich hoffe, dass 
solche Sachen in Zukunft 
zur Ausnahme werden.

Wegen Ausfallstunden: 
„In zwei Fächern von 
einer Zwei auf eine 
Vier abgerutscht!“

Mutter aus Sonsbeck: „Mein 
Sohn (4. Klasse der Grund-
schule Sonsbeck) hatte im 1. 
Halbjahr so viele Fehlstun-
den, dass er mehr zu Hause 
war als dort. Die Klassen-
lehrerin ist sehr oft krank. 
Auch jetzt im 2. Halbjahr 
häuft es sich.
Dieses wirkte sich auch auf 
seine Note aus. Er hatte 
vorher in Mathematik und 
Englisch jeweils eine Zwei, 

auf dem Halbjahreszeugnis 
war es dann jeweils eine 
Vier. Auf Nachfrage, warum 
man uns nicht bei einem 
der drei Elternsprechtage 
gesagt hatte, dass er in der 
Schule abbaut, bekam man 
nur frech die Antwort „Es 
sind die Noten, die mir die 
Kollegen gegeben haben!“
Ich bin sauer, denn was sol-
len die Kinder lernen, wenn 
sie im 4. Schuljahr täglich 
nur für zwei bis drei Stun-
den zur Schule kommen 
können und dann werden 
die Nebenfächer wie Sport, 
Kunst oder Religion unter-
richtet?!

(die Namen aller Einsender sind der Redaktion bekannt!)
Weitere Statements lesen Sie bei lokalkompass.de/weselSTIMMEN UNSERER LESER

Leserbriefe bitte an:
redaktion@derweseler.de

„Trotz Ausbildung als 
Referendarin von den 
Behörden abgelehnt!“
Eine Studentin aus Sonsbeck: 
„Ich wohne in Sonsbeck und 
bin Nachhilfelehrerin für viele 
Kinder aus Sonsbeck und 
Umgebung. Vor einem Jahr 
wurde ich von einer Mutter 
angesprochen, die einen Sohn 
an der Grundschule in Sons-
beck hat und dessen Klasse 
akut vom Unterrichtsausfall 
und mangelnden Lehrkräften 
betroffen war. Es war kein 
normaler Unterricht möglich 
und so sollten die Eltern ‚auf 
eigenem Weg‘ nach Vertre-
tungslehrern suchen (alleine 
das finde ich schon sehr frag-
würdig). 
Daraufhin wurde ich vor-
geschlagen und habe mich 
mit der Schulverwaltung (...) 
in Verbindung gesetzt. Zu-
erst gab es großes Interesse, 
doch dann wurde ich ohne 
ersichtlichen Grund abge-
wiesen. Wahrscheinlich, weil 
ich durch mein Studium für 
Haupt-, Real- und Gesamt-
schulen nicht ‚geeignet‘ war 
(...). Allerdings wurden dort 
sogar Vertretungslehrer ohne 
Studium eingestellt, die ei-
gentlich fachfremd waren. Für 
mich und die Eltern stieß das 
auf völliges Unverständnis. 
Was macht es für einen Sinn 
geeignete Studenten abzu-
weisen und weiteren Ausfall 
des Unterrichts in Kauf zu 
nehmen? Ich merke auch in 
meinen Nachhilfestunden, 
dass viele Kinder überfordert 
sind (...).“

Lehrer-Sprüche:„Von Euch 
schafft sowieso keiner sein 
Fachabitur!“
Eine Schülerin aus Flüren: „Ich 
bin seit Sommer 2013 auf dem 
Berufskolleg Wesel und wollte 
dort ein zwei jähriges Fachabi-
tur im Bereich Wirtschaft und 
Verwaltung machen. Die Pro-
bleme fingen schon am ersten 
Tag an: Zwei meiner Lehrer sind 
die ersten drei Monate nicht 
erschienen und erst nach dieser 
Zeit wurde nach einer Lösung 
gesucht. 
In den Hauptfächern Deutsch 
und Englisch findet kein ver-
nünftiger Unterricht statt. Zu-
sätzlich bekommt man Sprüche 
von Vertretungslehrern gesagt, 
zum Beispiel, dass unsere Klasse 
sowieso so eine Chaosklasse 
ist, dass keiner sein Fachabitur 
schaffen wird. Immer regelmä-
ßiger fehlten Lehrer. Dabei ha-
ben Schüler strengste Anwesen-
heitspflicht an Schulen, warum 
dann die Lehrer nicht? 
Als Schüler verliert man die 
Motivation und hat keine Lust 
mehr, nur für den Vertretungs-
unterricht eine Stunde mit Bus 
und Bahn dorthin zu fahren. 
Ich persönlich werde aus diesen 
Umständen im Sommer lei-
der das Fachabitur abbrechen 
müssen, da die Noten natürlich 
unter dieser Unterrichtssituation 
leiden und man es nicht mehr 
packt. Stattdessen werde ich 
eine Ausbildung beginnen und 
hoffe, dass der Unterricht, den 
ich zweimal wöchentlich habe, 
besser läuft als dieses Schuljahr, 
denn leider werde ich die gleiche 
Schule besuchen müssen!“


