
                                                                                                                                  
  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

unser Kollegium hat in den letzten Monaten festgestellt, dass die Belastungen der Lehrkräfte 

stark zugenommen haben. Daraufhin haben wir versucht, im Rahmen eines Wunschkurses 

die Gründe dafür zu benennen und Lösungen zu finden. Wir haben die Situation an unserer 

Schule für uns analysiert und Möglichkeiten gefunden, Arbeitsabläufe zu optimieren und 

einige schulinterne Probleme zu lösen. 

Leider stießen wir dabei aber auch auf Probleme, für die wir keine Lösungen finden konnten, 

weil sie außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Dies hat zu einem Gefühl der Ohnmacht 

und Frustration geführt und uns dazu bewogen, diesen Brief zu schreiben, weil die 

Belastungen, die wir empfinden, massiv zugenommen haben und wir stark darunter leiden. 

Zum einen ist natürlich die Ursache für unsere zunehmende Belastung bei gesellschaftlichen 

Veränderungen zu suchen, da die Anzahl der Kinder, die nicht aus stabilen Verhältnissen 

kommen, zugenommen hat. Ebenso hat sich die Anzahl der Kinder mit psychischen 

Störungen und Verhaltensstörungen erhöht, von Konzentrationsstörungen ganz zu 

schweigen. Es war klar, dass die Veränderungen in der Schullandschaft engagierten Einsatz 

erfordern und dass die Umsetzung mit zusätzlichen Belastungen für die Lehrkräfte 

verbunden ist mit dem Ziel, die Qualität der Bildung unserer Schüler/innen zu verbessern. 

Das ist nicht passiert. Das Bildungsniveau unserer Schüler/innen hat sich nicht in dem Maße 

verbessert wie sich unsere Belastung erhöht hat. Das Gegenteil ist der Fall. Das 

Bildungsniveau unserer Schüler/innen hat sich sogar verschlechtert. 

 

Worin besteht die Belastung? Wir wollen das an folgenden Beispielen erläutern und haben 

uns auch Lösungsvorschläge überlegt. 

 

Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung 

Durch den Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung haben viele Eltern in der 

Vergangenheit eine falsche Entscheidung getroffen. Das hat unter anderem dazu 

geführt, dass vermehrt Schüler/innen in Klasse 7 und 8 aus dem Gymnasium an die 

GMS oder RS gewechselt haben und somit mit Beginn der Pubertät einen 

einschneidenden Misserfolg erlebten. Wir begrüßen die Tatsache, dass die 

Grundschulempfehlung nun bei der Anmeldung vorgelegt werden muss, da wir in 

diesem Schuljahr die Erfahrung gemacht haben, dass Eltern der Empfehlung wieder 

folgen. 

 

Neuer Bildungsplan 2016 

Es erweist sich als sehr problematisch, dass wir nicht die von der Schulpolitik im 

neuen Bildungsplan vorgesehenen drei Niveaustufen G/M/E an unserer Schule haben, 

sondern teilweise drei G-Niveaustufen ( Hauptschulniveau; Förderniveau und ein 

Niveau für Kinder mit eingeschränkten Deutschkenntnissen) und eine M-Niveaustufe; 

selten eine E-Niveaustufe. Schüler/innen, die das vorgesehene G-Niveau nicht 



erreichen, weil sie auf Förderniveau arbeiten, werden im Bildungsplan nicht 

berücksichtigt. Für diese Niveaustufe werden keine Inhalte benannt. Ein weiteres 

Problem ist, dass die Differenzierung der Niveaustufen fast ausschließlich durch die 

Operatoren geschieht, Schüler/innen aller Niveaustufen aber grundsätzlich die 

gleichen Inhalte lernen sollen. Für die oben genannten G-Schüler und G-Schüler mit 

Förderbedarf sowie für Schüler/innen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen ist das 

zeitlich nicht zu schaffen. Schwache Schüler/innen brauchen viel mehr Zeit um 

Sachverhalte zu verstehen, da reicht es nicht aus, die Verstehenstiefe zu variieren. Wir 

bitten Sie deshalb dringend, darauf zu reagieren und die Inhalte zu reduzieren. 

 

Falsche Schwerpunkte: 

Der Anteil der 5. Klässler, die über ein nicht ausreichendes Leistungsniveau im Lesen, 

Schreiben und Rechnen verfügen, ist in den letzten Jahren auch an unserer Schule 

gestiegen. Der Schwerpunkt sollte in der Grundschule genau aus diesem Grunde auf 

diesen Basisfertigkeiten liegen, damit Schüler/innen auf ihren jeweiligen Niveaustufen 

handlungskompetent agieren können, um einen Schulabschluss zu erreichen. Ohne die 

oben genannten Basisfertigkeiten sind die Anforderungen, die in der Sekundarstufe an 

die Schüler/innen gestellt werden, kaum zu erbringen. 

Die Bildungsbiographie unserer schwächsten Schüler zeigt, dass sie die kürzeste 

Schulzeit haben. In dieser Zeit sollte es gelingen, dass sie sich Basisfertigkeiten 

aneignen. Dies gelingt nur mittels weniger Stofffülle, da diese Schüler/innen mehr Zeit 

brauchen, um sich diese Basisfertigkeiten anzueignen. 

Die praktischen und handwerklichen Fähigkeiten dieser Schüler/innen sollten besser 

geschult werden können, damit sie im handwerklichen Bereich eine Ausbildung 

machen können. Die Praxisanteile in Fächern wie AES und Technik wurden hingegen 

gekürzt; dabei werden gerade in diesen Fächern Fähigkeiten erworben, die man z.B. 

für Handwerksberufe braucht. 

Wir bezweifeln stark, dass weitere schriftliche Prüfungen in den Wahlpflichtfächern 

zu einer Stärkung der angesprochenen notwendigen Kompetenzen führen und bitten 

Sie deshalb, den Praxisanteil zu erhöhen, um eine wirkliche Fachlichkeit zu erreichen, 

was über theoretisch angeeignetes Wissen nicht zu bewerkstelligen ist. 

 

Inklusion 

Inklusion hat zur Überforderung der Lehrkräfte geführt. Die Idee, jedem Individuum 

die bestmögliche Förderung und Ausschöpfung seiner Potenziale zu ermöglichen 

scheitert daran, dass Kinder mit Förderbedarf sehr viel mehr Zeit und Knowhow einer 

Lehrkraft beanspruchen. Wenn Schulen aufgrund von EU-Recht keine Schüler/innen 

mit Förderbedarf abweisen dürfen, müssen Sonderpädagogen fest an Regelschulen 

eingesetzt werden, um Schüler/innen und Lehrkräften gleichermaßen gerecht zu 

werden. Unserer Ansicht nach sollte bereits in der Ausbildung der Lehrkräfte in allen 

Mangelbereichen Anreize geschaffen werden, damit wir in Zukunft eine ausreichende 

Anzahl gut ausgebildeter Lehrkräfte haben. Wir sind es absolut leid, mit schlecht 

funktionierenden Kompromisslösungen arbeiten zu müssen. 



 

 
VERA 

Das Ziel von VERA soll sein, die Kompetenzorientierung im Bildungssystem zu 

stärken. Es soll ermittelt werden, welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler in 

den Fächern Mathematik und Deutsch bis Klasse 8 erreicht haben. Dies ist unserer 

Meinung nach nicht erfolgt, jedoch hat VERA dazu geführt, dass die Arbeitsbelastung 

der Lehrkräfte wegen Korrektur und Eingabe der Ergebnisse zunimmt und ihnen die 

Zeit fehlt, um Unterricht gut und an den Bedürfnissen der Schüler/innen orientiert 

vorzubereiten. 

Wenn solche Überprüfungen unbedingt stattfinden sollen, dann müssen die Ergebnisse 

wenigstens in die Notenfindung einfließen dürfen. Wenn es für Schüler/innen um 

nichts geht, strengen sich viele – so unsere Erfahrung – auch nicht besonders an, 

wodurch das Ergebnis verfälscht wird. Im Moment macht VERA uns Arbeit und der 

Nutzen ist nahezu gleich Null. 

 

Schulvermeidendes Verhalten (Zuspätkommen, Schulabsentismus etc.) und 

Unterstützungssysteme 

Wir stellen eine Zunahme von schulvermeidendem Verhalten bei unseren 

Schüler/innen fest, was beträchtliche negative Folgen für ihre psychische Gesundheit 

und ihre soziale Entwicklung haben kann, da dieses Verhalten dazu führt, dass sie sich 

nur schlecht sozialisieren und integrieren. 

Auf Elternseite wiederum stellen wir eine zunehmende Tendenz zu Mangel an 

Aufsicht und Unterstützung fest. Entschuldigungen bei Zuspätkommen oder 

Nichterscheinen erfolgen meist nicht, nur nach mehrfacher Aufforderung und sind 

häufig fingiert. Als Begleit- und Bedingungsfaktoren eines solchen Verhaltens sind 

Schulversagen und Disziplinprobleme zu benennen, Faktoren also, die nicht zum 

Schulerfolg führen. Den Lehrkräften sind die Hände gebunden, zielorientiert eine 

Lösung herbeizuführen, was ihre bereits nicht unerhebliche Belastung erhöht und zu 

Frustration führt. Die Zusammenarbeit mit Unterstützungssystemen wie z.B. mit dem 

Jugendamt gestaltet sich schwierig, was auch auf deren Überlastung zurück zu führen 

ist. 

Wir sind auf das Wohlwollen der Eltern angewiesen, wenn es beispielsweise um 

Gesprächstermine den Schulerfolg ihrer Kinder betreffend geht. Wenn Eltern sich 

Gesprächen oder Hilfsangeboten oder jeglicher Kooperation entziehen, haben wir 

keine Handhabe. Um sich dem Kontakt mit dem Jugendamt zu entziehen, genügt oft 

ein Umzug in einen anderen Zuständigkeitsbereich. Eltern sollten dafür belangt 

werden können, wenn sie ihrer Fürsorge- und Erziehungspflicht nicht nachkommen. 

Wir haben natürlich auch sehr viele Eltern, die interessiert sind am Schulerfolg ihrer 

Kinder, nur leider kosten uns die oben genannten Extremfälle unglaublich viel Zeit 

und Energie. Es fehlen uns jegliche Möglichkeiten, Eltern in die Verantwortung zu 

nehmen. Hier muss der Gesetzgeber tätig werden, denn Eltern haben per Gesetz eine 

Fürsorge- und Erziehungspflicht bis zum 16. Lebensjahr. Diese Fürsorge- und 

Erziehungspflicht beinhaltet die Anleitung des Kindes in seiner körperlichen und 



seelischen Entwicklung. 

              
             Lehrergesundheit 

Die zunehmenden Belastungen und die Ohnmacht, mit der wir sie hinnehmen müssen, 

machen uns krank. Viele von uns leiden unter Erkrankungen, die wir auch auf die 

Erhöhung des Stresses in der Schule zurückführen, wie z.B. Magen- 

Darmbeschwerden, psychosomatische Störungen, Rückenschmerzen und 

Verspannungen, Lebensmittelunverträglichkeiten oder ein schwaches Immunsystem, 

welches häufige Infekte mit sich bringt. Fallen Lehrkräfte aus, steigt die Belastung für 

die anderen noch weiter. Es ist die Pflicht des Dienstherren des Landes Baden- 

Württemberg, für seine Beamten zu sorgen und uns bei unserer Tätigkeit zu schützen. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Bundesbeamtengesetz: 

§ 78 Fürsorgepflicht des Dienstherrn 

Der Dienstherr hat im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses für das Wohl der 

Beamtinnen und Beamten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Beendigung des 

Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Er schützt die Beamtinnen und Beamten bei ihrer 

amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung. 

 
Weitere Belastungen 

Die Vielfältigkeit und die Anzahl an Aufgaben, die zusätzlich zum Unterricht erledigt 

werden müssen, haben in den letzten Jahren extrem zugenommen. Neben 

Bilanzgesprächen (für jeden GMS-Schüler 2x im Jahr 30min), dem Schreiben von 

Lernentwicklungsberichten, Klassenkonferenzen, Elterngesprächen, der Umsetzung 

von Sanktionen und dem Führen von Gesprächen mit Kooperationspartnern wie dem 

Jugendamt nimmt der eigentliche Unterricht oft nur noch eine Nebenrolle ein. 

Darunter leidet die Unterrichtsqualität, welche in den letzten Jahren (messbar) 

gesunken ist. Dies liegt jedoch nicht daran, dass wir unfähig sind, guten Unterricht zu 

machen, sondern daran, dass wir weder ausreichend Zeit noch die Energie haben, dies 

zu tun. Schüler stören oder kommen erst gar nicht in den Unterricht, Eltern stehen auf 

der Matte, das Jugendamt meldet sich – diese Dinge setzen sich auf der Prioritätenliste 

ganz von alleine nach vorne. Die Vorbereitung des Unterrichts steht dann hinten an. 

Auch die persönliche Energie, die man heute braucht um in einer schwierigen Klasse 

Unterricht zu halten, ist um ein vielfaches höher, als die, die man noch vor wenigen 

Jahren für eine Realschul- oder auch Werkrealschulklasse aufwenden musste. Der 

Energiepool eines Lehrers ist jedoch begrenzt. 

Was wir leisten können und was wir leisten sollen, passt nicht zusammen. Viele von 

uns arbeiten zeitlich und energetisch weit über dem, was sie dauerhaft leisten können. 

Es müssen entweder Mittel und Wege bereitgestellt werden, um diese Aufgaben zu 

reduzieren oder die zu unterrichtenden Stunden müssen gekürzt werden. 

 

 
An dieser Stelle soll eine Lehrkraft unserer Schule zitiert werden, die gesagt hat: 

 

„Ich unterrichte so gerne, aber ich komme nur so selten dazu“. 
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Dies fasst die Problematik sehr gut in einem Satz zusammen. 

 

 

Wir bitten Sie, unser Anliegen wahr zu nehmen und die Belastungen zu reduzieren. 

  Mit freundlichen Grüßen 
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