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Petition betreffs Unterrichtsausfall an den staatlichen Schulen des Landkreises Havelland 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Kreiselternrat Havelland reicht hiermit eine Petition ein mit der Bitte, dem Umstand des aus unserer 
Sicht zu hohen Unterrichtsausfalls an unseren Schulen für die Zukunft dauerhaft abzuhelfen. Wie im 
Schuljahr 2012/ 2013 zeichnet sich auch jetzt schon im neuen Schuljahr an vielen Schulen des Landkreises 
ein hoher Unterrichtsausfall ab.  
In diesem Zusammenhang begrüßen wir natürlich ausdrücklich die von Ministerpräsident Woidke 
angekündigte Erhöhung der Vertretungsreserve. Allerdings bezweifeln wir, dass sie ausreicht, um die 
Probleme, die mit dem Unterrichtsausfall verbunden sind, dauerhaft zu lösen. Einerseits gibt es z.B. nicht 
genügend Lehrer für einzelne Schulfächer (z.B. für die naturwissenschaftlichen Fächer). Wenn es keine 
entsprechenden Lehrer auf dem Markt gibt, hilft den Schulen auch kein Budget für solche 
Vertretungslehrer.  Zum anderen wird zwar regelmäßig, so auch jetzt mit der aktuellen Erhöhung der 
Vertretungsreserve, gesagt, dass eine große Anzahl von Lehrern neu eingestellt wird. Nicht erwähnt wird 
dabei jedoch ebenso regelmäßig, wie viele Lehrer zeitgleich in den Ruhestand gehen oder wie viele Lehrer 
Stundenreduzierungen in Anspruch nehmen. 
Wie viele Lehrer gewinnen die Schulen tatsächlich dazu, wenn man die Neueinstellungen den 
altersbedingten Reduzierungen gegenüberstellt? Aus unserer Sicht viel zu wenig. 
Wir brauchen an unseren Schulen dringend eine deutlich bessere (sowohl quantitativ, als auch qualitativ) 
Lehrerausstattung, nicht nur den Erhalt des Ist-Zustandes. Ansonsten kann das Land Brandenburg  unserer 
Auffassung nach nicht mehr im ausreichenden Maß seinem Erziehungs- und Bildungsauftrag nachkommen: 
 

- Der Unterrichtsausfall an vielen unserer Schulen war im vergangenen Schuljahr 
überdurchschnittlich hoch. Von 43 Schulen im Havelland (ohne Berücksichtigung: Musik-, Kunst- 
und Volkshochschule Havelland, OSZ Havelland, Havelland-Schule und Spektrum-Schule) + 7 
Primarzweigen an Nicht-Primarschulen hatten mehr als die Hälfte (29) einen zum Teil deutlich 
höheren Stundenausfall als im Landesdurchschnitt. Offizielle Zahlen zum laufenden Schuljahr liegen 
für uns derzeit noch nicht vor. Nach Aussage der KER-Mitglieder sieht es an vielen Schulen des 
Kreises auch in diesem Schuljahr nicht viel besser aus. 

- Langzeitkranke Lehrer wurden und werden nur zum Teil ersetzt. Die Vertretungsreserve von 2%, 
wie sie jeder Schule zur  eigenen Verfügung steht, wurde und wird häufig für den schulinternen 
Ersatz von längerfristig erkrankten Lehrern aufgezehrt. Der Anreiz, Mehrarbeit zu leisten, verliert an 
Attraktivität für die Lehrer, wenn die Mehrarbeit in einem größeren Zeitraum gegen Minderarbeit 
wieder aufgerechnet und somit nicht bezahlt wird bzw. ein sinnvoller Freizeitausgleich im 
Schulbetrieb nur selten möglich ist. Pensionierte Lehrer dürfen nur begrenzt zu ihrer 
Ruhestandsvergütung hinzuverdienen. 

- Die Situation an Schulen war und ist für Lehrkräfte nicht gesundheitsfördernd. Der 
Lehrerarbeitsalltag (große Klasse, Kinder mit Lernbeeinträchtigungen oder 
Verhaltensauffälligkeiten, hoher Leistungsdruck bei und durch Schüler(n), Lehrer(n) und Elter(n), 
viele Leistungsfeststellungen usw.) ist sehr stressintensiv, dadurch z.T. überaus belastend und auf 
die Dauer krankmachend. Hier fehlt eine zusätzliche personelle und sächliche Ausstattung der 
Schulen für ein sinnvolles Gesundheitsmanagement. 



- Es gibt zu wenig Fachlehrer, in einigen Fächern (z.B. in den naturwissenschaftlichen Fächern) 
besonders wenig. Für Lehramtskandidaten mit naturwissenschaftlichen Fächern scheint es 
besonders schwierig zu sein, einen Referendarplatz zu bekommen. 
Außerdem gibt es an Förderschulen häufig zu wenig geeignete Sonderpädagogen. 
Zudem wurde das Wahlversprechen der Regierungskoalition seinerzeit, 1000 Lehrer zusätzlich neu 
einzustellen, nicht eingelöst. Diese zusätzlichen Lehrer wurden und werden aber dringend benötigt, 
um das Stattfinden von gutem Unterricht an vielen Schulen sicherstellen und unsere Kinder gut auf 
die jeweiligen Schulabschlüsse vorbereiten zu können. 

- In manchen Bereichen (z.B. Leistungskurse bzw. Kurse auf erhöhtem Niveau in der Oberstufe, die 
nur einfach (1 Kurs/ Fach) angeboten werden) können langfristig erkrankte Lehrer oft nicht wirklich 
ersetzt werden, da der Unterricht beim Lehrer spezielle Kenntnisse voraussetzt, die nicht jeder 
Fachlehrer besitzt. In solchen Fällen kommt es leider besonders häufig bei Erkrankung des Lehrers 
zu Stundenausfällen. Bei längerfristig ausgefallenem Unterricht in diesem Bereich kann der Stoff 
dann auch nicht mehr mit Arbeitsblättern u.ä. „aufgefangen“ werden. Dieser „ausgefallene“ Stoff 
fehlt dann wiederum für Klausuren. Klausuren sind aber eine der Voraussetzungen, um einen Kurs 
einbringen und später das Abitur ablegen zu können. Um zu verhindern, dass das Abitur aus diesem 
Grund nicht mehr abgelegt werden kann, mühen sich die Schulen um Schadensbegrenzung. 
Irgendwie werden die erforderlichen Klausuren auch in den Fällen von Unterrichtsausfällen 
geschrieben, aber dann durchaus in einer „abgespeckten“ Form, die den ausgefallenen Unterricht 
und damit den nicht gelehrten Stoff berücksichtigt. Das ist für uns Flickschusterei und nicht 
sinnvolle Bildung. 

- Mit bis zu 30 Kindern pro Klasse (in Einzelfällen sogar bis zu 31 Kindern pro Klasse) ist die 
Klassenfrequenz eindeutig zu hoch. Kinder mit Lernbeeinträchtigungen und 
Verhaltenssauffälligkeiten, die einer besonderen Betreuung, zumindest aber Aufmerksamkeit 
bedürfen, gibt es mittlerweile in fast jeder Klasse. Diese können in einem Klassenverband von bis zu 
31 Kindern nicht einmal ansatzweise aufgefangen werden. 

 
Die Schulen haben ihre Kompensationsmöglichkeiten völlig ausgeschöpft. Sie müssen wieder in die 
Lage versetzt werden, unsere Kinder bei guten Rahmenbedingungen optimal auszubilden. 
 
Wir fordern Sie daher auf, die genannten Missstände an unseren Schulen umgehend und nachhaltig  zu 
beseitigen, indem 

1. das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport als zuständige Behörde  Abhilfe schafft, indem es 
wirklich ausreichend viele qualifizierte Lehrer einstellt, die den Schulen zur Verfügung stehende 
Vertretungsreserve deutlich (mind. 6%) erhöht, Regellungen und Voraussetzungen schafft, mit 
denen langzeiterkrankte Lehrer besser, d.h. tatsächlich und schneller, ersetzt werden können, 
die Vergütung von Mehrarbeit lehrerfreundlicher gestaltet, die Regelungen für die 
Nebentätigkeiten von pensionierten Lehrern verbessert, den Schulen ausreichend personelle 
und sächliche Randbedingungen für ein gutes Gesundheitsmanagement zur Verfügung stellt, 
die Referendarplatzvergabe neu regelt und die Klassenfrequenzen in allen Grund- und 
weiterführenden Schulen auf ein Maß von 23 – 25 Schülern reduziert.  

2. Um dem Erziehungs- und Bildungsauftrag künftig wieder genügen zu können, muss das Land 
Brandenburg deutlich mehr Geld in den Bildungsbereich und damit in die Zukunft unserer 
Kinder investieren und keine weiteren Kürzungen oder Umverteilungen vornehmen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 


