Ein Blick hinter
die Fassade
Krankheitsbedingte Ausfälle, mehr Schüler als erwartet,
fehlende qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen, katastrophale Zustände an den rheinland-pfälzischen Schulen
– kurzum: Wir fahren mit Vollgas an die Wand!

Dabei spricht die große Politik immer noch davon, dass in
Bildung vorrangig zu investieren sei. Wir wissen heute, dass
durch mangelnde Bildung das Armutsrisiko steigt und somit die Schulabschlüsse von Kindern gefährdet bleiben. Es
geschieht zusehend nichts.
Auch die Referendarinnen und Referendare sind betroffen.
Es fällt ihnen schwer, alldem standzuhalten. Natürlich entstehen Zweifel an der richtigen Berufswahl, der Schulalltag
ist oft Lichtjahre entfernt von den guten Vorsätzen der Ausbildung. Das Bildungssystem hält einfach nicht, was die Bildungspolitik verspricht. Berufseinsteiger müssen zwar kein
Bier mehr holen – aber sie müssen den Ausputzer machen,
wenn wieder einmal Unterricht auszufallen droht.
Ist es richtig, wenn Hospitationsstunden zu eigenverantwortlichen Stunden werden müssen? Unsere Kinder sind
keine Laborratten – sie sind die Zukunft unseres Landes.
Diese haben gerade in den ersten Jahren der Grundschule
eine besondere Bindung zu ihrer Lehrerin oder zu ihrem
Lehrer, und sie haben einen Anspruch darauf. Es gibt nicht
nur die Schulpflicht für Kinder- und Jugendliche; auch die
Politik muss ihre Pflicht ordnungsgemäß erfüllen.
Die oben genannten überfüllten Unterrichtsstunden so abzuhalten ist zwar nicht zulässig, jedoch längst an vielen
Schulen zum Alltag geworden. Ein Alltag, der nicht klar und
transparent nach außen dringen darf und von der Landesregierung beschönigt wird.
In einem guten Kollegium wird versucht, den chronischen
Lehrermangel aufzufangen. Obwohl man mit der Situation
überlastet ist und das Gefühl hat, keinem mehr gerecht zu
werden, gehen viele auch aus schlechtem Gewissen gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen weit über die Belastungsgrenze hinaus und gefährden damit ihre Gesundheit.
Eine durchschnittliche Grundschulklasse kann so beschrieben werden:
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Lehrermangel an Grundschulen:

Ein Drittel der Klasse ist der deutschen Sprache nicht mächtig. Es gibt Inklusionskinder, die besonderer Förderung bedürfen. Für sie die notwendigen Testungen zu veranlassen
und Integrationskräfte zu besorgen, kann lange, sehr lange
dauern. Trotzdem muss auf die individuellen Lernbedürfnisse und Zeitfenster der Kindes eingegangen werden. Für eine
nicht dafür ausgebildete Lehrkraft nicht gerade einfach.
Es gibt hochbegabte Kinder, die gefordert werden wollen,
und Flüchtlingskinder, die teilweise traumatisiert sind und
kein Wort Deutsch sprechen können. Der hierfür angedachte DAZ-Unterricht könnte zwar zumindest die sprachliche
Komponente auffangen, jedoch stehen viel zu wenig Stunden, geschweige denn geeignetes Personal dafür zur Verfügung.
Und wer bleibt übrig? Einige „normale“, unauffällige, lernwillige Kinder, die einfach mitlaufen müssen, weil man als
Lehrerin oder Lehrer viel zu beschäftigt damit ist, die anderen Kinder so aufzufangen, dass die Durchführung von normalem Unterricht gar erst möglich ist.
Grundschullehrerin oder Grundschullehrer könnte ein wundervoller Beruf sein. Wer ihn heute wählt, muss wissen,
was er tut. Wer sich dennoch dafür bewusst entscheidet, ist
bereit für die Herausforderungen. Vielleicht werden es auch
deshalb immer weniger, die sich für diesen Beruf entscheiden. Die im Vergleich zu anderen Lehrämtern
vergleichsweise schlechte Bezahlung tut ein Übriges.

Es wird Zeit!
>> Es wird Zeit, aufzuwachen!
>> E s wird Zeit, Schülern und Lehrern
endlich gerecht zu werden!
>> Es wird Zeit, in die Bildung und in die Zukunft des Landes angemessen zu
investieren!
>> Es wird Zeit, etwas zu verändern für eine
lebenswerte Gesellschaft und eine humane Zukunft!
Lisa Stock & Stefanie Sauer
zwei junge Grundschullehrerinnen
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