„Willst du nicht doch wieder öfter vorbeischauen? In Chemie könnten wir noch jemanden gebrauchen“, sprach vor
kurzem ein Lehrer scherzhaft seinen pensionierten Kollegen an, der uns zu Beginn des Schuljahres an der Schule
besuchte.

In einigen Bereichen gibt es gute Ansätze, um den Lehrerberuf attraktiver zu machen, was ein erster Schritt in die
richtige Richtung ist. Dennoch ist das erst ein kleiner Anfang und noch lange nicht ausreichend, damit sich junge
Menschen für den Beruf des Lehrers entscheiden.

Was so lustig klingt, wird bald bittere Realität an rheinland-pfälzischen Schulen sein. Lehrermangel ist das große Thema der Stunde, zumindest an den Schulen selbst.
Und so wünscht sich der ein oder andere den bereits in
den Ruhestand verabschiedeten Kollegen zurück, denn
der Nachwuchs ist oft dünn gesät.

Hierfür braucht es viel mehr: eine faire Besoldung, eine
deutliche Einschränkung der Tarifverträge, um vor allem
jungen Kolleginnen und Kollegen in der Phase der Familienplanung Sicherheit zu geben, und insbesondere mehr
Unterstützung, um pädagogischen Herausforderungen
wie der Inklusion und der Integration gerecht werden zu
können.

Noch können wir über den Satz des Kollegen schmunzeln,
in ein paar Jahren spätestens wird es dann auch damit
vorbei sein. 35.000 Lehrkräfte werden bis 2025 laut einer
Bertelsmann-Studie an deutschen Schulen fehlen, und
das nur an den Grundschulen. Jedem unterrichtenden
Kollegen und sicher auch vielen Eltern läuft es bei dieser
Prognose eiskalt den Rücken herunter. Und so macht sich
die Basis Sorgen, wie man diese Lücken auffangen kann,
während sich das rheinland-pfälzische Bildungsministerium scheinbar entspannt zurücklehnt. Aktuell sei der Lehrermangel kein Thema an unseren Schulen, so das Ministerium, die Schülerzahl würde bis zum Schuljahr
2020/2021 trotz steigender Geburtenrate zurückgehen
und dann nur leicht steigen.
Dass die geburtenstarken Jahrgänge von heute in sechs
bis sieben Jahren die starken Jahrgänge der ersten Klasse
sein werden, ist wohl noch nicht allen klar. Und für diese
Schüler werden qualifizierte Lehrer gebraucht, die sie unterrichten. Aber woher nehmen, wenn es einfach zu wenige Lehrkräfte gibt?

Junger VBE

Junge motivierte
Lehrer gesucht

Diese Rahmenbedingungen können von den Schulen
selbst nicht geschaffen werden, sondern hier ist die Landesregierung gefordert. Sich weiter darauf auszuruhen,
dass rheinland-pfälzische Schulen schon heute Unglaubliches leisten, um ihr schulpolitisches Missmanagement
so gut wie nur möglich auszugleichen, wird in ein paar
Jahren nicht mehr möglich sein.
Wir brauchen Rahmenbedingungen, die den Beruf des
Lehrers für junge Menschen attraktiver machen, indem
sie den Bedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen, den
Schulen im Allgemeinen und vor allem den Bedürfnissen
der Schülerinnen und Schüler gerecht werden.
Wir als Junger VBE sehen es besonders als unsere Aufgabe an, hier immer wieder an die Regierenden zu appellieren und sie zum Handeln aufzufordern.
Theresa Braun
Junger VBE Rheinland-Pfalz

Es scheint, als könnten sich immer weniger junge Menschen für den Lehrerberuf begeistern. Aber woran liegt
das? Als praktizierende Lehrerin kann ich mir keinen
schöneren Beruf vorstellen und würde mich immer wieder
dafür entscheiden, Kinder zu unterrichten und sie auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten. Und doch
sind die Rahmenbedingungen oft nur noch mit viel Humor
zu ertragen.
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