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Interview mit Gewerkschafterin Jana Koch zum Lehrermangel an Grundschulen

Arbeiten an der Schmerzgrenze

Vielen Grundschulen fehlen die Lehrer, in
Oberberg konnten zum Schulstart von 67 freien
Stellen nur 27 Stellen besetzt werden. Foto: dpa
(dpa)

Jana Koch, Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft. Foto: isi (Ising)

Den Grundschulen fehlen die Lehrer, freie Stellen können häufig nicht besetzt werden – auch
in Oberberg. Woran das liegt und was der Lehrermangel für den Schulalltag bedeutet, erklärt
Jana Koch, Vorsitzende der Fachgruppe Grundschulen der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft Oberberg. Mit ihr sprach Stefan Corssen.
Bei der Einschulung sind die Erstklässler sechs Jahre alt. Genauso lange kennt die
Schulaufsicht die kommenden Schülerzahlen. Warum klappt die Lehrerversorgung trotzdem
nicht?
Dafür gibt es mehrere Gründe. Mit der Umstellung des Lehramtsstudiums vom Staatsexamen
auf Bachelor und Master hat sich die Studienzeit für Grundschullehrer verlängert – von sieben
bis acht Semestern auf zehn Semester, dazu kommen aber noch eineinhalb Jahre
Referendariat. Eine weitere Ursache: Grundschullehrer werden schlechter bezahlt, sie erhalten
rund 500 bis 600 Euro weniger als zum Beispiel ein Gymnasiallehrer, obwohl es beim
Studium keine Unterschiede mehr gibt. Das ist nicht verfassungsgemäß, und deshalb fordern
wir als Gewerkschaft, dass auch Grundschullehrer als Einstiegsgehalt A13 plus Zulagen
erhalten. Und schließlich gibt es an den Universitäten zu wenige Lehramtsstudienplätze, weil
die Hochschulen lieber Studiengänge ausbauen, die von der Wirtschaft gefördert werden.
Hinzu kommt, dass es nicht für alle Bachelorabsolventen Masterstudienplätze gibt, das
Bachelorexamen aber zumeist keine eigenständige Berufsqualifikation darstellt.

Die Schulaufsicht des Oberbergischen Kreises betont, dass trotz des Lehrermangels der
Unterricht sichergestellt ist...
Formal gesehen stimmt das. An Grundschulen darf kein Unterricht ausfallen, wir können die
Kinder ja nicht einfach früher nach Hause schicken. Aber der Lehrermangel zeigt sich an ganz
vielen anderen Stellen. Es gibt keine Reserven mehr, die Lehrerversorgung liegt unter 100
Prozent, obwohl man eine Quote von 110 Prozent braucht, um auch auf Ausfälle adäquat zu
reagieren. Das führt zu einer enormen Mehrbelastung der Kollegen. Eine Vollzeitstelle an der
Grundschule bedeutet 28 Stunden Unterricht. Als Beamte sind wir aber, falls erforderlich, zu
Mehrarbeit verpflichtet. Bis zu sechs Stunden pro Woche sind zusätzlich erlaubt. Wer bis zu
vier Stunden pro Monat mehr arbeitet, bekommt dafür nicht einmal mehr Geld. Ein hohe
Zusatzbelastung bedeutet für die Lehrer auch die Unterstützung für Seiteneinsteiger. Darunter
sind zum Beispiel Sportpädagogen. Ihnen fehlt die spezifische pädagogische Qualifikation für
die Grundschule, ihnen fehlt die Didaktik, sie wissen anfangs nicht, wie man überhaupt eine
Stunde aufbaut - und trotzdem stehen sie schon vor der Klasse und unterrichten. Eine weitere
Folge des Lehrermangels: Die Doppelbesetzung, die in manchen Klassen absolut sinnvoll ist,
wird aufgelöst. Die Inklusion bleibt an den Regelschulen liegen, weil die Sonderpädagogen
als teure Vertretungsreserve herangezogen werden. Der Förderunterricht wird eingeschränkt –
mit Ausnahme der Sprachförderung, für die gibt es einen eigenen Topf. Von
Arbeitsgemeinschaften, die es früher an vielen Grundschulen gab, können wir derzeit nur
noch träumen.

