
Aufgeregtes Diskutieren im Forum des Gymnasiums 

 

Am 18. Mai 2016 lud das Gymnasium Wülfrath zu einer Podiumsdiskussion rund um das Thema 

Unterrichtsausfall ein.  

Mit dabei waren als Elternvertreter Dr. Frank Homberg, Lehrerin Barbara Ficinus, 

Landtagsabgeordnete Ina Spanier-Oppermann, Schülersprecherin Terry Jentsch, und Schulleiter 

Joachim Busch. Moderiert wurde die Diskussion von Thomas Reuter.  

An dem Abend wurde ein ernstes Thema besprochen: Der Unterrichtsausfall.  

Elternvertreter Dr. Frank Homberg machte allen Anwesenden - etwa 250 Lehrern, Eltern und 

Schülern – an mehreren Beispielen den Umfang des Unterrichtsausfalls deutlich:  So habe es in der 5c 

von Anfang des Schuljahres bis Winter keinen Erdkundeunterricht gegeben habe, ebenso wurde kein 

Sportunterricht erteilt.  

Joachim Busch erläuterte daraufhin einige Zahlen des Gymnasiums. So sei die jetzige 8. Klasse die 

letzte Klasse, die noch vierzügig sei. An Lehrern mangele es wohl nicht, die Schule sei mit 101,5% 

besetzt, jedoch würde die Zahl im nächsten Schuljahr sinken. Des Weiteren gab es zu Beginn des 

Schuljahres mehrere Krankheitsfälle von Vollzeit eingestellten Lehrkräften zu verzeichnen, was zu 75 

Std/Woche Ausfall führte.  

Auch Schülerin Terry Jentsch ließ sich darüber aus, dass es kein Spass sei, so viele Unterrichtstunden 

frei zu haben. Es sei eine Zumutung, dass ein Englisch Leistungskurs mehrere Wochen keinen 

Unterricht habe und eine Teilzeit unterrichtende Lehrerin einen zweiten LK in einer Stufe 

übernehmen müsse, damit Unterricht stattfinde. Ein anderes Beispiel wäre der Französisch GK, in 

dem sich einige Schülerinnen und Schüler auf das Abitur vorbereiten müssen - dieser wird nur noch 

zweistündig unterrichtet.  

Auf die Frage des Moderators, wie man sich dann auf das Abitur vorbereiten könne, fand 

Landtagsabgeordnete und Bildungspolitikerin Ina Spanier- Oppermann keine Antwort.  

Sie rechnete vor, dass NRW 17,5 Milliarden Euro für die Schulen zur Verfügung stehen, davon 

werden 87% für Personalkosten kalkuliert. Des Weiteren könne der Staat nichts dafür, wenn es nicht 

genügend Fachkräfte in den MINT- Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) 

gebe, da der Staat nicht vorschreiben könne, was die Studenten studieren sollen. 

Lehrerin Barbara Ficinus, seit 36 Jahren am Gymnasium, sagte, früher seien die Zustände an dem 

Gymnasium „paradiesisch“ gewesen. Man musste nicht oft vertreten, es gab viele Förderkurse in 

kleinen Gruppen, und vor allem war man nicht ständig in Bereitschaftsstunden eingeteilt. 

Herr Neumann von der Elterninitiative für eine bessere Unterrichtsqualität, die 13 der 16 Gymnasien 

im  Kreises Mettmann vertritt,  erklärte, Wülfrath sei kein Einzelfall und dass es noch weitaus 

schlimmer gehe.  

Lehrerin Esther Begemann merkte an, dass es nicht nur einen Mangel an MINT- Lehrkräften gäbe 

sondern unter anderem auch an Englischlehrern. Sie sei seit zwei Jahren an dieser Schule, habe 

jedoch erst seit Dezember eine Festeinstellung wegen der neu eingerichteten Internationalen Klasse. 

„Ich war hier, ich wollte unterrichten, aber ich durfte nicht!“, sagte sie aufgewühlt.  

Spanier- Oppermanns Reaktion darauf war, dass sie nicht vorschreiben könne, wann es zu viele oder 

zu wenige Lehrer gebe. MINT- Fächer seien nun mal absolute Talentfächer…  



Dr. Christian Rosenbleck, selbst Mathematik-, Informatik- und Physiklehrer, erklärte auf Nachfrage, 

dass er sich nicht wirklich erklären könne, warum die Schülerinnen und Schüler heute nicht mehr 

solche Fächer studieren, da er es schließlich studiert habe…  

Eine Mutter steuerte bei, dass man den Kindern nicht vorschreiben könne, was sie studieren wollen, 

man könne es ihnen nur schmackhaft machen, indem man ihnen einen interessanten und 

anschaulichen Unterricht gewährleiste. 

Die Bildungspolitikerin konnte daraufhin nur sagen, dass die Schulen „gläsern“ werden müssten, d.h., 

alle möglichen Daten zum Unterrichtsausfall aufschreiben müssten. Außerdem sagte sie, jede Schule 

könne selber managen, wie sie mit dem Unterrichtsausfall umgehen möchte.  

Darauf reagierte stellvertretender Schulleiter Jürgen Blum, als er sagte, die Schule sei an einem 

gewissen Punkt angelangt, wo sie nicht mehr wisse, wie sie es selber managen könne. Außerdem 

könne sich Schulleiter Busch keine Lehrer aus den Rippen schneiden… Die Landesregierung könne ihn 

unterstützen, wenn er Nachschub an Lehrern braucht, aber diesen bekomme er nicht. 

Auch Schülersprecherin Terry ging darauf ein und gab zu bedenken, dass es sich um ein „strukturelles 

Defizit“ handele, da es nicht die Einzelstunden betreffe, sondern um permanenten Unterrichtsausfall.  

Dr. Homberg stellte fest, dass es bei 101,5% Personalbesetzung trotzdem noch zu viele 

Unterrichtsausfälle gebe. Er möchte für sein Kind Unterricht, Exkursionen, Ausflüge und 

Fortbildungen für die Lehrer, da diese schließlich gut sein sollen.  

Dass NRW an der Investition in Bildung spare, hielt Homberg der Expertin vor und zitierte hierfür das 

Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“. Demnach werden in Deutschland im Durchschnitt 6500 pro Kind 

im Jahr ausgegeben.  Thüringen führe die Liste der Bundesländer an, das Bundesland gebe 8300 Euro 

pro Kind aus. Den Schluss bilde NRW mit 5700 Euro.  

Schulpflegschaftsvorsitzende Jutta Reißbach nannte ebenfalls Zahlen, diesmal von dieser Schule: In 

den letzten neun Wochen habe die Schule etwa 1000 ausgefallene Stunden verzeichnet. Und das 

wäre eine Zumutung für alle Schülerinnen und Schüler an der Schule.  

Ebenfalls habe es schon einen akuten Lehrermangel vor der Internationalen Klasse gegeben, nur 

wurde der Fall jetzt zum Anlass des Reagierens genommen.  

Ein schönes Beispiel nannte sie den Schwedenaustausch, wo es keinen Unterrichtsausfall gebe, 

sondern wo private Unternehmen einen Aushilfslehrer stellen und die Schule dieses Unternehmen 

anschließend bezahle. 

Terry erklärte noch, dass auch EVA (Eigenverantwortliche Arbeit) auch als Fehlstunden gelten müsse, 

da dort zwar Aufgaben hinterlegt werden, allerdings müssen diese dann im Unterricht noch 

besprochen werden und dann würden die Aufgaben quasi doppelt gemacht. Dies würde bei 

Lehrerausfall nicht passieren.  

Cara M. 

 


