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Stellungnahme zum Vorhaben der zukünftigen Landesregierung,
Lehrerstellen zu streichen
Gute Schule geht nicht ohne ausreichende Lehrerstellen. Wenn all die Vorhaben, die
Schulen in Zukunft weiterentwickeln sollen, in den Verdacht geraten
Lehrereinsparmodelle zu sein, verpufft die Bereitschaft, Neues zuzulassen und mit zu
tragen – auch bei uns Eltern!
Neue Schulmodelle, längeres gemeinsames Lernen, das zehnte Schuljahr für alle
Schüler können nicht ohne zusätzliche oder gar mit weniger Lehrern realisiert werden!
Ganztagesschulen müssen dringend mit mehr Lehrerstunden und zusätzlich
pädagogisch ausgebildetem Personal ausgestattet werden. Nur dann gelingt es,
verlässlich eine Rhythmisierung des Unterrichtes und neue Formen des Lernens zu
gewährleisten. Allzu oft muss derzeit noch mit zusätzlichen – auch ehrenamtlichen Kräften jongliert werden und mit viel unbezahltem Engagement der beteiligten
Lehrerinnen und Lehrer und auch Schulleitungen.
Inklusion gibt es nicht umsonst! Um sicher zu stellen, dass die Kinder, die mit einem
sonderpädagogischen Förderbedarf an Regelschulen beschult werden, eben diese
Förderung auch erhalten, müssen an diesen Schulen Sonderpädagogen eingestellt
werden. Es darf nicht dazu kommen, dass Sonderpädagogen „Schulhopping“ betreiben
müssen, um an Schule A zwei Stunden zur Verfügung zu stehen, dann nach Schule B
für weitere zwei Stunden und so weiter.
Individuelle Förderung heißt auch, dass Förderstunden in den Pflichtstundenbereich aufgenommen werden müssen und nicht mehr wie bisher dem
Ergänzungsbereich zugeordnet werden dürfen. Das wiederum heißt, dass dafür
dringend neue Lehrer eingestellt werden müssen!
In den beruflichen Schulen ist der Lehrermangel bereits heute so groß, dass Teile
des Unterrichtes nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erteilt werden
können. Gerade dort, im zweiten Standbein der dualen Ausbildung, muss dringend
etwas geschehen, schließlich werden hier die Fachkräfte für heute und morgen
ausgebildet.
Der Ausbau der beruflichen Gymnasien, so dass deutlich mehr Realschülerinnen
und Realschüler die Möglichkeit bekommen, das Abitur auf diesem Wege zu machen,
geht nicht ohne zusätzliche Lehrerstellen.
Gelingende Bildungswege sind im Grundschulbereich eng an gelingende
Beziehungen zwischen Kindern und Lehrerinnen und Lehrern gebunden. Leider wird
gerade dort oft nach dem Prinzip verfahren, dass „neue“ Lehrerinnen und Lehrer nach
den Sommerferien eingestellt werden und vor den Sommerferien wieder entlassen
werden, so dass weder sie noch die Kinder wissen, wer im nächsten Schuljahr zu ihnen
in die Klasse kommt. Wenn es tatsächlich stimmt, dass es auf den Anfang ankommt,
dann werden hier Weichen gestellt, die das spätere Lernen mitbestimmen – derzeit
leider oft in die falsche Richtung. Wenn die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung abgeschafft wird, muss das Augenmerk auf der intensiven Förderung in der
Grundschule liegen, um Kinder wirklich dabei zu unterstützen, ihre Stärken
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weiterzuentwickeln und an ihren Schwächen zu arbeiten. Es darf nicht darauf hinaus
laufen, dass die „Sortierung“ dann in den ersten Jahren der weiterführenden Schulen
geschieht, dass die Kinder dann eben zwischen den Schularten hin und her geschoben
werden. Und für diese intensive Förderung in den ersten Jahren braucht es
Lehrerinnen und Lehrer, die auch entsprechend ausgebildet sein müssen!
Schon jetzt fallen in allen Schularten immer noch zu viele Stunden aus. Nicht der
Abbau von Lehrerstellen ist hier notwendig, sondern im Gegenteil ein Ausbau auf
einen Versorgungsgrad von 120 % Lehrerstellen, so dass tatsächlich 100% Unterricht
stattfinden kann. Gerade auch Schwangerschaftsvertretungen sind durchaus planbar
und sollten nicht an fehlenden Vertretungskräften scheitern!
Die Koalitionsverhandlungen der zukünftigen Landesregierung sind noch nicht
beendet, und schon wird im Bildungsbereich über Kürzungen nachgedacht. Um die
Zukunftsfähigkeit Baden-Württembergs auf Dauer zu sichern, sind aber zusätzliche
Investitionen und nicht etwa Kürzungen in eben diesem Bildungsbereich notwendig.
Die Frage des Geldes ist immer auch eine Frage der Prioritäten – wir erwarten, dass
die neue Landesregierung die Prioritäten so setzt, dass die Bildung unserer Kinder an
erster Stelle steht!
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