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Gut informiert über Schulausfall
Schule Unterrichtsausfall ist am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Crailsheim laut Elternvertreter Ralf Eisenbeiß fast
kein Problem. Und wenn doch, werden Eltern durch ein digitales schwarzes Brett informiert. Von Luca Schmidt

Probleme
und mögliche
Lösungen
Unterricht Schulleiter
Ralph Schröder weiß um
die Schwierigkeiten an
seiner Schule und möchte
etwas ändern.
Schwäbisch Hall. Seit Jahren haben

die Schulen im Land mit massiven Unterrichtsausfällen zu
kämpfen. Auch wenn viele Ausfälle von den Lehrern der Schulen selbst abgefangen werden
können, so stehen die Schulleitungen trotzdem oft auf verlorenem Posten.
„Die Kollegen leisten eine gute
Arbeit und sind bereit, Vertretungen zu übernehmen“, meint Ralph
Schröder, Schulleiter des Erasmus-Widmann-Gymnasiums.
Doch bei langfristigen Ausfällen stoßen auch sie als Kollegium
an ihre Grenzen. Dann wende
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man sich an das Regierungspräsidium. Dieses wiederum sei oft
überlastet, da es nicht genug Vertretungslehrer zur Hand hat.
Nur circa ein Drittel aller Ausfälle wird mit einem entsprechenden Fachunterricht aufgefangen,
dazu kommen normale Vertretungsstunden etwa durch pensionierte Lehrer. Laut Schröder
komme es vor allem bei langfristigen Ausfällen zu Problemen und
Beschwerden von Eltern. Innerhalb eines kurzen Zeitraums sei
es schwierig bis unmöglich, eine
dauerhafte Vertretung für ein Unterrichtsfach zu ﬁnden. Dies sei
besonders in den Hauptfächern
von Nachteil, da der Stoff in kürzerer Zeit nachgeholt werden
muss oder ganz wegfalle.
Besonders in den ländlicheren
Regionen gestalte sich der Ausgleich von entfallenem Unterricht schwierig. Dort hat das Regierungspräsidium bedeutend
weniger Lehrer ohne feste Stelle
zur Verfügung, die als Springkraft arbeiten könnten, als in
städtischen Regionen.
Das Erasmus-Widmann-Gymnasium hat nun selbstständig reagiert. Um die Anzahl der Fehlstunden zu minimieren, wurde im
laufenden Schuljahr die Anzahl
der bereitschaftsdienstleistenden
Lehrer erhöht, erklärt Schröder.
Zudem wird an einem besseren
Konzept gearbeitet, den sogenannten „Lehrerreserven“. Dadurch würden die Schulen eine
größere Entscheidungsmacht bekommen und könnten gezielter
gegen den Stundenausfall vorgehen.
Chiara Kurz

W

enn die Schule ausfällt müssen die
Schüler mehr selber
lernen. So einfach
fasst der Elternvertreter des ASG,
Ralf Eisenbeiß, die Auswirkungen
zusammen, die ausgefallene
Schulstunden zunächst verursachen. Allerdings fehle der Stoff,
der nicht behandelt wurde, dann
meist in den folgenden Jahren.
Deshalb sei langfristiger Ausfall
zu vermeiden.

Jammern auf hohem Niveau
Am Crailsheimer Gymnasium
gebe es dieses Problem kaum.
„Aus meiner Sicht kann ich sagen,
dass es in den letzten Jahren nicht
zu mehr Unterrichtsausfall kam.“
Den gebe es zwar, aber „das ist
Jammern auf hohem Niveau“. Es
gebe eine hohe Bereitschaft, hier
entgegenzuwirken. „Der Ausfall
lässt sich nicht ganz vermeiden.
Aber Schulleitung und Planer tun
viel dafür, dass der Unterricht wie
gewohnt stattﬁndet.“
Eisenbeiß muss es wissen: Seine Kinder sind in der sechsten
und neunten Klasse. „Die fahren
mit dem Rad oder dem Bus zur
Schule.“ Lediglich wenn es mal
längere Lücken gibt, kommen sie
nach Hause. Problematischer
wäre Unterrichtausfall aber,
wenn seine Kinder noch jünger
wären. „Bei Grundschülern ist
das noch mal was anderes.“
Und selbst wenn dann mal
Stunden ausfallen: Die Informationspolitik der Schule sei sehr
zuverlässig. „Es gibt ein digitales
schwarzes Brett, durch das die El-
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Knapp zehn Prozent des Unterrichts an Schulen in Deutschland findet nicht regulär statt.

tern einen Abend vorher informiert werden.“ Als Elternvertreter fühle er sich auch von der
Schulleitung immer gut informiert. „Wir stehen alle vier bis
sechs Wochen miteinander in
Kontakt. Wenn es doch mal Engpässe gibt, ist es immer gut, wenn
man das nachvollziehen kann.“
Außerdem werde am ASG darauf geachtet, den Ausfall „familienverträglich“ zu gestalten. Zusätzlich solle es so wenig Hohlstunden wie möglich für jüngere
Schüler geben.
Allerdings gebe es auch in
Crailsheim
Schwankungen.
„Schwierig wird es, wenn jemand
mittelfristig ausfällt.“ Davon seien im Moment lediglich zwei Nebenfächer betroffen. „Das ist verkraftbar.“

Auch die hohe Zahl an Überstunden, die irgendwann abgebaut werden muss, sei ein Problem. Darüber hinaus gebe es aber
mittlerweile einen guten Draht
zur Personalstelle im Regierungspräsidium. Diese ist für Neubesetzungen zuständig.

Die Lehrer
zeigen ebenfalls
eine große Bereitschaft, dem Ausfall
entgegenzuwirken.
Dr. Ralf Eisenbeiß
Elternvertreter am ASG

Bei Vertretungsstunden komme es immer auf den Lehrer an.

„Manche bereiten diese Stunden
vor.“ Gerade bei fachfremden
Lehrern sei aber ein 1:1-Ersatz
kaum möglich.

Verfehlte Personalpolitik
Der generelle Lehrermangel, der
aktuell in Deutschland herrscht
(siehe Infokasten), ist auf eine verfehlte Personalpolitik zurückzuführen, sagt Eisenbeiß. Als Marketingleiter eines Personaldienstleisters weiß er, wovon er spricht.
„Es gibt viele Stellschrauben, die
falsch angezogen werden.“
Das fange schon bei ganz einfachen Dingen an: „Die Homepage des Kultusministeriums ist
zum Beispiel schon ziemlich
kompliziert aufgebaut.“ Gerade
dann, wenn es um Stellenausschreibungen gehe.
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Ausgefallene Stunden
und Lehrermangel
Laut einer Studie der Zeit fallen bundesweit 5,2 Prozent des Unterrichts
aus. In Baden-Württemberg sind es
immerhin noch 3,8 Prozent.
Zusätzlich werden 4,7 Prozent des
Unterrichts vertreten. Im Vertretungsunterricht wird aber nur bei einem
Drittel aller Fälle regulärer Unterricht
gegeben.
Allein in Baden-Württemberg blieben
zu Beginn des Schuljahres 635 Lehrerstellen unbesetzt, bundesweit mehr
als 3300. Baden-Württemberg liegt
hier auf dem zweiten Rang. Spitzenreiter ist Nordrhein-Westfalen.
luc

„Unterrichtsausfall bedeutet Stress für alle“
Schüler Dem Schülersprecher des GSM, Magnus Kraft, zufolge leiden die Schüler unter den ausfallenden Stunden.
ausfallen, dann freut man sich als
Schüler natürlich erst mal. In erster Linie ist es eine Stunde, in der
man machen kann, was man will,
also eine Art Pause“, meint Magnus Kraft, Schülersprecher des
Gymnasiums bei St. Michael.
Doch die Zeit danach wäre meist
stressiger, da man das gleiche Unterrichtspensum in kürzerer Zeit
durcharbeiten muss, fährt er fort.
Teilweise würden sogar ganze
Unterrichtsteile, die nicht zwingend durchgenommen werden
müssen, einfach wegfallen. Normalerweise werde der Stundenausfall ein oder zwei Tage vorher
bekannt gegeben. „Länger kann
man nicht einsehen“, sagt Magnus. Insofern wüssten die Schü-

ler meistens erst kurzfristig, ob
eine Stunde ausfallen würde und
wenn es sich dabei um keine
Randstunde handeln würde, müsse man dann in
der Schule bleiben.
Auch er selbst
sei vom Stundenausfall betroffen
und habe immer
wieder mal eine Freistunde. In
der 5. und 6. Klasse seien weite
Teile des Deutschunterrichts ausgefallen. Für ihn stellt der Stundenausfall ein Problem dar. Für
Schüler und Lehrer sei es bei häuﬁgen Stundenausfällen stressig,
den gesamten Schuljahresstoff zu
schaffen. Wenn ganze Unterrichtsteile wegfallen, könne man

das bis in die hohen Klassen spüren, wie es auch bei ihm und dem
fehlenden Deutschunterricht der
Fall war.
Die Alternative zum Stundenausfall sind Vertretungsstunden.
Idealerweise hinterlässt der fehlende Lehrer Aufgaben, sodass
der Stoff trotz Fehlstunde vermittelt werden kann. Wenn keine
Aufgaben hinterlassen wurden,
könne man immer noch seine
Hausaufgaben machen, so Kraft.
„Doch wenn man in der Vertretungsstunde nur einen Film
schaut oder ein Spiel spielt, ist die
Stunde nicht sinnvoll genutzt.“
Was genau das Problem ist,
dass so viele Stunden ausfallen,
wisse er nicht. „Aber ich glaube,
dass die meisten Stunden wegen

Elisabeth Gaspert (16)
Schülerin aus Triensbach
Bei mir fallen nicht wirklich oft Stunden
aus. Wenn aber doch mal etwas ausfällt, freue ich mich schon. In den Freistunden mache ich dann oft Hausaufgaben oder lerne auf Arbeiten. Auch
wenn ich es immer cool finde, wenn etwas ausfällt, könnte das trotzdem zum
Problem werden, wenn es irgendwann
mal an die Abiturvorbereitungen geht.

Tamara Bücherl (20)
Schülerin aus Gerabronn
Seit ich in der 13. Klasse bin, kommt es
eher selten vor, dass mal Stunden ausfallen. Ich finde es dann auch eher nervig, weil wir uns ja auf Prüfungen vorbereiten müssen. Vor allem bei Fächern
wie Mathe oder Englisch, in denen ich
nicht so gut bin, ist das dann immer
doof. Die Freistunden nutze ich immer
für Hausaufgaben.

Josefine Rommel (16)
Schülerin aus Crailsheim
Fast täglich fällt bei uns irgendein Fach
aus. Mittlerweile nervt es mich schon irgendwie. Aber immerhin müssen wir
den Stoff dann nicht eigenständig
nachholen. Wenn etwas ausfällt, liegt
das meistens an dem Lehrermangel an
unserer Schule. Das ist ein ziemliches
Problem bei uns. In den Freistunden
rede ich mit meinen Freunden.

Schwäbisch Hall. „Wenn Stunden

Krankheitsfällen ausfallen“, erklärt der Zehntklässler. Daran
könne man auch nichts ändern.
Wer krank ist, sei nun einmal
krank.

Kraft ist aber auch der Meinung, dass am GSM nicht der Lehrermangel das Hauptproblem sei,
da viele Stunden vertreten wer-

den, sondern der Inhalt der Vertretungsstunden. „Meiner Meinung nach kann der Stundenausfall beziehungsweise die Vertretungsstunden nicht verhindert
werden, die Frage ist, wie die
Stunde genutzt wird“, fasst er zusammen. Außerdem ist der Schülersprecher der Meinung, dass
das GSM nicht so stark vom Stundenausfall betroffen sei wie andere Schulen in Baden-Württemberg und bundesweit.
So oder so stellt der Stundenausfall ein Problem dar, da der
Unterrichtsstoff in der verbleibenden Zeit zusätzlich nachgearbeitet werden muss. Und das in
einem Schulsystem, das mit G8
ohnehin einen straffen Zeitplan
voraussetzt.
Emely Schwarz

Lisa Becker (14)
Schülerin aus Crailsheim
Bei mir fallen nur ab und zu ein paar
Stunden aus, zum Beispiel, wenn Lehrer
krank sind. Das kommt mindestens einmal die Woche vor. Wenn aber die erste
oder die letzte Stunde ausfällt, findet
das bei uns niemand schlimm. Wir arbeiten dann selbstständig und machen
Hausaufgaben. Bisher haben wir keine
Probleme mit fehlendem Stoff.

Jessica Grabowski (17)
Schülerin aus Crailsheim
Bei mir fallen fast nie Stunden aus. Allerdings würde ich es gut finden, wenn
öfter mal ein paar Stunden ausfallen
würden. Wenn ich doch mal Freistunden
habe, lerne ich für Klausuren oder bereite Präsentationen vor. Meistens, wenn
ich früher aus habe, habe ich keine Probleme nach Hause zu kommen.
Jessica Wolf, Emma Schäfer

Vertretungsstunden sollten
sinnvoll und nicht
zum Filmeschauen,
genutzt werden.
Magnus Kraft
Schülersprecher am GSM

Geht dir das regelmäßige Ausfallen von
Schulstunden auf die
Nerven oder ﬁndest
du das gar nicht so
schlimm?

Die Mehrheit der Befragten ist der
Meinung, dass der Unterrichtsausfall
nicht schlimm für sie ist, da sie die
freie Zeit anderweitig nutzen.
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