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- Es gilt das gesprochene Wort. - 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im letzten Jahr, zu dieser Zeit, habe ich hier vor Ihnen gesessen und begann meine Ausführungen mit 

der Feststellung, dass die Schulleitungen im Land vom Aussterben bedroht seien. Das war eine 

betrübliche Nachricht, die zu einem gewissen Medienecho führte und die Landesregierung dazu 

brachte, in die Mikrofone des Landes die Besserung der Situation zu geloben. Und tatsächlich ist 

einiges passiert: mit dem Konzept zur Stärkung der Schulleitungen und der neuen Lehrerbedarfsstudie 

reagiert das Land auf zentrale Forderungen des VBE und geht einen großen Schritt in die richtige 

Richtung - so freuen wir uns insbesondere darüber, dass  

 

1. Leitungen von Grundschulen mit über 40 Schülern eine Eingangsbesoldung in A 13 erhalten sollen,  

2. eine Zulage für kommissarische Schulleitungen eingeführt wird und 

3. beim Kultusministerium angekommen ist, dass die Prognosen, auf die es sich in der Vergangenheit 

gestützt hat, die Realität schlicht nicht wiedergegeben haben. Und dass das Land erkannt hat, dass 

es deutlich höhere Bedarfe an Lehrkräften gibt. Endlich! 
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Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass das größte Problem der Schulen der Lehrermangel ist. Und, es 

wird Sie kaum verwundern, ich muss leider feststellen: Der Mangel hat sich noch verschlimmert – und 

zwar deutlich.  

 

Wir haben forsa nach der ersten Studie 2018 erneut damit beauftragt, eine repräsentative Umfrage 

unter Schulleitungen durchzuführen. Von den im Februar und März dieses Jahres 1.232 Befragten sind 

mehr als ein Fünftel aus Baden-Württemberg, wir haben für unser Bundesland also eine relativ große 

repräsentative Stichprobe.  

 

Die Schulleiterinnen und Schulleiter wurden zu drei Themenkomplexen befragt: 

 

➔ wie 2018 zu ihrer Berufszufriedenheit, der Unterstützung, die sie bekommen, und den großen 

Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen; 

➔ ebenfalls wie 2018 zur Belastung durch den Lehrermangel und der Einstellung und Qualifizierung 

von Seiteneinsteigern und 

➔ neu in 2019 zur Belastungs- und Krankheitsquote des Kollegiums sowie zu Möglichkeiten, der 

Gesunderhaltung des Kollegiums beizutragen. 

Die Befunde haben zum einen sehr stetigen Charakter, zum anderen eine leichte negative Tendenz 

und nicht zuletzt zeigt sich, dass der Lehrermangel mittlerweile, das muss man sich mal vorstellen, 44 

Prozent der Schulen betrifft. Das ist ein äußerst Besorgnis erregender Anstieg von 12 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Wenn wir das auf absolute Zahlen umrechnen, ist das, bei insgesamt rund 

5.000 Schulen, ein Anstieg von 1.600 Schulen im letzten Jahr auf 2.200 Schulen in diesem Jahr, die 

vom Lehrermangel betroffen sind. 

2.200 Schulen die den Unterricht nicht mehr in allen Bereichen in der gewünschten Qualität 

sicherstellen können.  

Wir wissen, dass die Ministerin den Handlungsbedarf in diesem Feld erkannt hat und alle Hebel in 

Bewegung setzt. 800 Pensionäre sind bereits im Einsatz. Die Ministerin wirbt um Gymnasiallehrkräfte 

an Grundschulen und seit diesem Jahr erstmals auch an Werkreal-, Haupt- und Realschulen. Unsere 

Zahlen verdeutlichen jedoch, wie gravierend der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern derzeit ist und 

dass er trotz aller getroffenen Maßnahmen sogar noch zugenommen hat. Dass fast die Hälfte der 

befragten Schulleitungen mit diesem Problem konfrontiert ist, macht deutlich, dass das Land gut daran 

tut, dem Problem höchste Aufmerksamkeit zu schenken und in aller Entschlossenheit zu handeln. 
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Es fällt nicht schwer, zu überlegen, an welche Schulen voll ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer am 

liebsten gehen und welche Schulen zunehmend Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger einstellen 

müssen. 

In Schulen in besonders schwierigen Lagen, mit Kindern, die besondere Förderung nötig hätten und 

Lehrkräfte brauchen, die mit viel pädagogischem Geschick den Unterricht angehen, wird besonders viel 

Unterricht durch Seiteneinsteiger gegeben. Hier setzt sich eine Abwärtsspirale für die Kinder in Gang. 

Der Lehrermangel wird damit auf dem Rücken sozial benachteiligter Kinder ausgetragen. 

Und natürlich auch auf dem Rücken der Lehrkräfte! Denn auch für sie dreht sich eine Abwärtsspirale. 

Unsere Umfrage zeigt deutlich: Die Mehrbelastung ist zunehmend zu spüren, die Schulleitungen haben 

den Eindruck, dass psychische Erkrankungen zunehmen und sind gleichzeitig davon enttäuscht, dass 

Politik selten nah an den tatsächlichen Gegebenheiten gemacht wird. Die jahrelange Fehlplanung und 

das maßlose „Draufsatteln“ neuer Aufgaben rächen sich jetzt. 

 

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

 

Die größten Probleme an Schule: 

 

Fragt man die Schulleitungen ganz offen nach den größten Problemen an der Schule, sind es 

 

- der Lehrermangel 

- die Arbeitsbelastung beziehungsweise der Zeitmangel und 

- die Bildungspolitik beziehungsweise die Behörden. 

 

Zudem sagt jede sechste Schulleitung, dass der Schulbau beziehungsweise die Ausstattung ein 

Problem sind. Hierdurch wird klar: Es fehlen essenzielle Voraussetzungen für gutes Lehren und Lernen 

an unseren Schulen.  

 

Was uns besonders erstaunt hat: Dass die Zahl der Schulleitungen, welche die Eltern als größtes 

Problem an der Schule identifizierten, im Vergleich zum letzten Jahr deutlich zugenommen hat. Das 

deckt sich auch mit den Ergebnissen unserer repräsentativen Studie „Gewalt gegen Lehrkräfte“. 

 

Zunehmend mehr Eltern versuchen, ihre Vorstellungen mit allen Mitteln durchzusetzen. Waren es 

letztes Jahr 14 Prozent der Schulleitungen, die Eltern als Problem sahen, sind es dieses Jahr 21 

Prozent. Das ist beunruhigend und muss im Auge behalten werden. Wichtig sind stabile 
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Erziehungspartnerschaften, bei denen Eltern und Lehrkräfte zum Wohle des Kindes an einem Strang 

ziehen. 

 

Bemerkenswert ist, dass in Baden-Württemberg nur noch 12 Prozent der Schulleitungen Inklusion als 

ein Problem sehen - das sind 7 Prozent weniger als im letzten Jahr und 14 Prozent weniger als in 

Gesamtdeutschland. 

 

Der VBE hat stets auf die Erfordernisse hingewiesen, die inklusives Unterrichten mit sich bringt und die 

Gelingensbedingungen von der Politik eingefordert. Das Land hat daraufhin den Fuß vom Gas 

genommen. Jetzt muss sichergestellt werden, dass Inklusion passgenau vor Ort erfolgen kann und 

nicht ideologisch motiviert an den tatsächlichen Bedürfnissen vorbei verordnet wird. 

 

Wir haben das Thema weiterhin fest im Blick und werden noch im Mai dieses Jahres die neusten Daten 

unserer aktuellen und repräsentativen Inklusionsstudie vorstellen. 

 

Arbeitsmotivation und Unterstützung: 

 

Bemerkenswert ist auch in diesem Jahr wieder, dass trotz aller Widrigkeiten, mit denen Schulleitungen 

zu kämpfen haben, sie ihren Beruf sehr gerne oder gerne ausüben. Das sagen 94 Prozent.  

 

Fast alle Schulleitungen, nämlich durchschnittlich 95 Prozent fühlen sich in ihrer Tätigkeit durch das 

Lehrerkollegium unterstützt. Zwei von drei Schulleitungen fühlen sich durch die Schülerinnen und 

Schüler und die erweiterte Schulleitung unterstützt und immer noch über 60 Prozent durch die Eltern 

und die Schulaufsicht. 

 

Was uns besonders freut: Dass die Zahl der Schulleitungen, die sich durch Verbände und 

Gewerkschaften unterstützt fühlen, deutlich gestiegen ist. Sagten dies letztes Jahr nur 40 Prozent der 

Schulleitungen, sind es jetzt 52 Prozent. Das unterstreicht nachdrücklich die Bedeutung der 

Gewerkschaften und Verbände. Übrigens liegt diese Zahl deutlich über dem Wert für den Bund, wo nur 

42 Prozent der Schulleitungen mit der Arbeit der Verbände und Gewerkschaften zufrieden sind. 

Die Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich im Ländle offenbar besser vertreten als dies bei den restlichen 

Lehrkräften in Deutschland der Fall ist. Das freut mich als Vorsitzender eines baden-württembergischen 

Bildungsverband besonders. Für den VBE Baden-Württemberg ist das ein Zeichen für die 

Notwendigkeit, die Interessen von Lehrkräften und Schulleitungen weiterhin deutlich zu artikulieren. 
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Es liegt vielleicht ein Stück weit in der Natur der Dinge, dass sich nur 13 Prozent der Schulleiterinnen 

und -leiter durch die Kultusministerin unterstützt fühlen. 

 

Erfüllung der Aufgaben, Belastungsfaktoren und Verbesserungsbedarfe: 

 

Schulleitungen haben eine stetig steigende Menge an Aufgaben und den eigenen Anspruch an ihre 

Arbeit, diese rechtzeitig und in bester Qualität abzuliefern. Optimal für das Arbeiten wäre doch, wenn 

dies immer erfüllt werden könnte, oder? Dass das so ist sagen aber nur 9 Prozent aller befragten 

Schulleitungen, 2018 waren es noch 12 Prozent. 

 

Zudem sagt jede fünfte der befragten Schulleitungen, dass sie ihre Aufgaben nur gelegentlich, selten 

oder nie zufriedenstellend erledigen kann. Kein Wunder – schaut man sich die Belastungsfaktoren an. 

Fast alle, nämlich 91 Prozent der Schulleitungen, geben an, dass das stetig wachsende 

Aufgabenspektrum der größte Belastungsfaktor ist. Im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozentpunkte 

gestiegen, ist die Einschätzung von 88 Prozent der Befragten, dass steigende Verwaltungsarbeiten sie 

bei der Arbeit belasten. 

 

Für weitere 85 Prozent der Befragten, ist es belastend, dass die Politik bei ihren Entscheidungen den 

tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachtet. Weitere drei von vier Schulleitungen geben an, 

dass die Überlastung des Kollegiums, das mangelnde Zeitbudget, der Lehrermangel und die knappen 

Ressourcen sie belasten. Die Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg leiden etwas häufiger 

unter diesen Faktoren, als ihre Kolleginnen und Kollegen im Bundesdurchschnitt. Ebenfalls als 

belastend werden die unzureichende Vorbereitung und zu wenige Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten genannt. 

 

So kann es nicht weitergehen! Die Schulleitungen sehen konkrete Verbesserungsbedarfe, welche man 

auf die Formel „Zeit und Personal“ bringen kann. Sie wünschen sich mehr Anrechnungsstunden (94 

Prozent), eine bessere personelle Ausstattung – sowohl mit pädagogischen Fachkräften (82 Prozent) 

als auch mit organisatorischen Stellen, wie dem Schulsekretariat (72 Prozent) und einer Erhöhung der 

Leitungszeiten bei allen Schulen (90 Prozent). Die erweiterte Schulleitung finden 77 Prozent eine gute 

Idee, immer noch 78 Prozent plädieren für eine gesicherte Stellvertreterregelung. 58 Prozent der 

Schulleitungen wollen eine Budgeterhöhung, 49 Prozent befürworten das Jobsharing auf 

Leitungsstellen und 30 Prozent wollen einen Ausbau der Fort- und Weiterbildung. 
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Weiterempfehlungsbereitschaft: 

 

Wen wundert es da noch, dass die Bereitschaft, den Beruf weiterzuempfehlen, sinkt? Sagten 2018 

noch 70 Prozent der Schulleitungen, dass sie den Beruf (wahrscheinlich) weiterempfehlen würden, sind 

es jetzt nur noch 65%. In Baden-Württemberg würden damit 5 Prozent weniger Schulleitungen den 

Beruf weiterempfehlen als in Gesamtdeutschland. Jede dritte Schulleitung würde den Beruf 

wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall weiterempfehlen. Das ist ein deutlicher Denkzettel für die 

Politik. 

 

Und wie bewerten Schulleitungen die Politik? 

 

- Nur 13 Prozent der Schulleiterinnen und -leiter fühlen sich durch das Kultusministerium 

unterstützt. 

- 85 Prozent der Befragten sehen es als belastend an, dass die Politik bei ihren Entscheidungen 

den tatsächlichen Schulalltag nicht ausreichend beachtet.  

- Ein Drittel der Schulleitungen empfiehlt deshalb ihren Job nicht mehr weiter. 

- Und: Die Schulpolitik wird durchschnittlich mit einer 3,7 bewertet. Das reicht noch, um versetzt zu 

werden. 

 

Die Schulleitungen fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Die Probleme existieren, weil die 

Politik viel zu lange den Beruf nicht modernisiert hat und gleichzeitig immer mehr Aufgaben an Schule 

abgegeben hat – ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu zu liefern. 

 

Lehrermangel und Seiteneinstieg: 

 

44 Prozent der Schulleitungen in Baden-Württemberg geben an, an der eigenen Schule mit 

Lehrkräftemangel zu kämpfen. Die Zahl liegt zwar etwas unter dem Bundesdurchschnitt, ist im 

Vergleich zur letzten Befragung aber um 12 Prozent angestiegen! Innerhalb von nur einem Jahr.  

 

Von den eigentlich zur Verfügung stehenden Stellen sind an betroffenen Schulen durchschnittlich 11 

Prozent nicht besetzt. Es gibt schlicht weg nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber sagen 85 

Prozent der Befragten, dass die Lage der Schule nicht so attraktiv sei, sagen 43 Prozent und 42 

Prozent sagen, dass die Rahmenbedingungen in anderen Bundesländern besser seien. 
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Die „Lösung“ ist der vermehrte Einsatz von Personen, die keine komplette Lehramtsqualifikation haben, 

also Nichterfüller. 29 Prozent der Schulleitungen gaben an, diese zu beschäftigen – dies ist ein Anstieg 

von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt der Südwesten immer noch deutlich unter dem 

Bundesdurchschnitt: In ganz Deutschland gaben 45 Prozent der Schulleitungen an, sich so über die 

Runden zu retten. 

 

Nichtsdestotrotz ist der starke Anstieg von Nichterfüllern im Südwesten, innerhalb nur eines Jahres, 

erschreckend. Nur, damit wir uns nicht falsch verstehen: Der VBE stellt sich ganz klar auch hinter diese 

Personengruppe. Sie können in einem gesunden Verhältnis zum übrigen Kollegium durchaus wertvolle 

Impulse in die Schule bringen, wenn sie vorab und berufsbegleitend qualifiziert werden. 

 

Allerdings sagen zwei von drei Schulleitungen, dass die Nichterfüller eben nicht systematisch 

pädagogisch vorqualifiziert werden. Von den Schulleitungen in Baden-Württemberg, an deren Schule 

Nichterfüller beschäftigt sind, geben 37 Prozent und somit deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt (26 

Prozent) an, dass die Nichterfüller weder eine systematische, pädagogische Vorqualifizierung zur 

Vorbereitung auf ihr neues Berufsfeld erhalten noch eine weitere, berufsbegleitende pädagogische 

Qualifizierung. 

 

Der VBE fordert, dass Nichterfüller vor dem Einsatz im Unterricht eine verpflichtende pädagogische 

und wissenschaftliche Vorqualifizierung erhalten und auf jeden Fall berufsbegleitend weiterqualifiziert 

werden. Langfristig muss es das Ziel sein, ihnen Fortbildungsmaßnahmen in dem Umfang anzubieten, 

um die nötige Qualität eines Lehramtsstudium nachholen zu können. 

 

Gesunderhaltung des Kollegiums: 

 

Dass diese Situation nicht spurlos an den Kollegien vorübergeht, ist klar. So sagen 74 Prozent der 

befragten Schulleitungen, dass sich durch die neuen Herausforderungen und Anforderungen an 

Schule, für „fast alle Lehrkräfte“ oder „für die meisten“ Mehrbelastungen ergeben. Was daraus folgt? 

Dass mehr als jede vierte Schulleitung sagt, dass die Zahl an Kolleginnen und Kollegen, die langfristig 

aufgrund psychischer Erkrankungen ausfallen, in den letzten Jahren zugenommen habe.  

 

Meine Damen und Herren, die Lehrkräfte werden kaputtgespart – und zwar auch, weil die 

Schulleitungen nicht ausreichend Möglichkeiten haben, zur Gesunderhaltung beizutragen. Das sagen 

52 Prozent. Diese wünschen sich die Möglichkeit, die Stundenzahlen reduzieren zu können, mehr 

Lehrkräfte einzustellen, mehr nicht-pädagogisches Personal zu beschäftigen und weniger 

Verwaltungsarbeiten machen zu müssen. Außerdem wünschen sie sich mehr Flexibilität im 



 

 8 

Stundenplan und mehr Möglichkeiten um Fort- und Weiterbildung anbieten zu können, sowie den 

Vertretungsunterricht gleichmäßiger aufteilen zu können. Befragte, die sagen, ausreichend 

Möglichkeiten zur Gesunderhaltung zu haben, können genau dies umsetzen.  

 

Außerdem wird sich regelmäßig über Belastungen ausgetauscht und Team-Building-Maßnahmen in 

Anspruch genommen. Die Schulleitungen versuchen zudem, das Kollegium in Entscheidungen 

einzubeziehen und diese für alle transparent zu treffen. Dazu passt, dass 43 Prozent der 

Schulleitungen sagt, dass es für Bewerberinnen und Bewerber ein Attraktivitätsfaktor sein kann, wenn 

sich eine Schule um die Gesundheitsförderung kümmert. 

 

Es wird aber nicht auf ewig gut gehen, wenn überall über Teamkultur gesprochen wird, aber die 

Schulleitung zum Einzelkämpfer verdammt ist und sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen 

muss. Die doppelte Abwärtsspirale dreht sich! Für die Kinder und für das pädagogische Personal an 

Schule.  

 

Auch deshalb braucht es ganz dringend die Chance, moderne Arbeitsformen umzusetzen, eine 

Entlastung durch weniger Verwaltung und mehr Personal – und Zeit! 

 

 
 


