
Unterrichtsausfall sorgt auch im Havelland für 

Probleme 676 Schüler ohne Zeugnisnoten 

An den Schulen im Havelland sind im ersten Halbjahr des laufenden Schuljahres 9522 Unterrichtsstunden 

ausgefallen. Das sind zwei Prozent des Stundensolls, womit der Kreis über dem Landesschnitt von 1,8 

Prozent liegt. 676 Schüler bekamen deshalb in einem oder mehreren Fächern keine Zeugnisnoten. 

                                                 

Havelland. Die Zahlen stammen aus einer Antwort der Landesregierung an die CDU-Fraktion im 

brandenburgischen Landtag. 

Problematisch ist der Unterrichtsausfall laut Kreiselternsprecher Burkhard Meyer zu Natrup vor allem für 

die Zehntklässler, die sich mit ihrem Halbjahreszeugnis auf eine Lehrstelle bewerben wollen. „Wenn Noten 

fehlen, entscheiden sich die Betriebe im Zweifel vielleicht für jemand anderes“, sagt er. Aber auch für alle 

anderen Schüler sei es problematisch, den versäumten Unterrichtsstoff aufzuholen, der später vorausgesetzt 

wird. 

Im Osthavelland war die Lage an der Hans-Klakow-Oberschule in Brieselang am dramatischsten, wo für 

alle 219 Schüler der Musikunterricht ausfiel. An der Falkenseer Kantschule erhielt in den Fächern Physik 

und LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde) jeweils eine Klasse aufgrund des hohen 

Unterrichtsausfalls keine Halbjahresnoten. Am Vicco-von-Bülow-Gymnasium in Falkensee waren ebenfalls 

zwei Klassen betroffen, in den Fächern Musik und Politische Bildung. 

Die Zahlen lassen jedoch nicht den Schluss zu, dass es im Landkreis zu wenig Musiklehrer gibt. An einigen 

Schulen mag das der Fall sein, an anderen aber nicht, wie Anka Bullerjahn erklärt, die stellvertretene 

Leiterin des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums. Dort gibt es eigentlich sogar recht viele Musiklehrer – 

trotzdem fiel der Unterricht aus, weil die Lehrer in anderen Fächern eingesetzt wurden, in denen Kollegen 

wegen Krankheit oder Schwangerschaft ausfielen. „Wir haben zum Glück ein sehr flexibles Kollegium“, 

sagt Anka Bullerjahn. In einigen Fächern wurde schon vorgearbeitet, so dass dort im zweiten Halbjahr 

Kapazitäten für die Fächer frei werden, in denen Unterricht ausgefallen war. 

Im Havelland fielen im ersten Schulhalbjahr 2013/14 wegen Lehrermangels eigentlich sogar noch weit mehr 

Unterrichtsstunden aus – insgesamt 41468, das sind 8,5 Prozent des Stundensolls. Drei Viertel dieser 

Ausfälle konnten durch Vertretungen oder die Zusammenlegung von Gruppen und Klassen allerdings noch 

kompensiert werden. 

Über das kürzlich eingeführte schulische Vertretungsbudget – landesweit insgesamt 5Millionen Euro – 

sollen die Schulen kurzfristig selbst zusätzliche Lehrkräfte einstellen können. Burkhard Meyer zu Natrup 

hält dieses Instrument allerdings für wenig wirkungsvoll: „Wenn keine Lehrer auf dem Markt sind, nützt all 

das schöne Geld auch nichts“, sagt er. Die Schulen könnten nichts dafür, letztlich sei das 

Bildungsministerium verantwortlich für die Misere. 


