
Liebe Schülerinnen und Schüler,

zum zweiten Mal sind Schülerinnen und Schüler zu Informations- und Werbeveranstaltungen
für den Lehrerberuf eingeladen. Das deutet darauf hin, dass es Schwierigkeiten gibt, den
erforderlichen Lehrernachwuchs zu gewinnen. 

Als größte Interessenvertretung der Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen beteiligt sich
die GEW, weil sie ein großes Interesse daran hat, dass alle frei werdenden Lehrerstellen
auch möglichst zielgenau besetzt werden können. Dabei wollen wir Ihnen ein realistisches
Bild von dem vermitteln, was Sie als mögliche zukünftige Kolleginnen und Kollegen in
unseren Schulen erwartet.

Ihnen liegen die Bedarfsprognosen des Ministeriums vor. Demnach werden bis zum Ende
des kommenden Jahrzehnts mehr als die Hälfte der Lehrerinnen und Lehrer pensioniert.
Das Schulministerium geht dabei von einer Zahl von 85.000 neu zu besetzenden Stellen
aus. Eine ungeheure Zahl. Dass dabei vor Überkapazitäten in bestimmten Schulformen und
Fächern gewarnt und Mangelfächer und Schulformen mit voraussichtlicher Unterdeckung
besonders beworben werden, ist nachvollziehbar.

Die Prognose stammt aus dem Jahre 2007. Sie gibt nicht mehr den aktuellen Stand wieder
und bezieht sich zudem auf den Status-quo.  Dringend erforderliche politische Entschei-
dungen zur Verbesserung der Bildungs- und Arbeitsplatzsituation der Schulen bleiben
unberücksichtigt. 

Status-quo-Prognosen greifen zu kurz!

l Der enorme fachfremde Unterricht, vornehmlich in naturwissenschaftlich, technischen
Fächern und im Fach Sport ist nicht erfasst.

l Die Auswirkungen von Studiengebühren und insgesamt schlechten Studienbedingungen
an unseren privatisierten Massenuniversitäten auf die Studienbeteiligung und Abschluss-
quoten bleiben unberücksichtigt.

l Die Prognosen berücksichtigen keine der dringend erforderlichen Verbesserungen der
Unterrichtsstandards und der Arbeitssituation der Lehrerinnen und Lehrer.

l Rund 16.000 Stellen, die im kommenden Jahrzehnt trotz des erheblichen Schülerrück-
gangs nicht gestrichen werden, sondern zur Verbesserung des Unterrichtsstands erhal-
ten werden sollten, erhöhen den Einstellungsbedarf. Sie werden nicht mal in einer Alter-
nativrechnung ausgewiesen. 

Bessere 

Arbeitsbedingungen für 

bessere Bildung!



Umsteuern bei den Arbeits- und Bildungsbedingungen!

Die gegenwärtigen Bildungs- und Arbeitsbedingungen an den Schulen sind das Ergebnis jahr-
zehntelanger Verschlechterungen. Gemessen am Standard von Anfang der 90-er Jahre fehlen
in den nordrhein-westfälischen Schulen rund 30.000 Lehrerinnen und Lehrer. NRW hält hin-
sichtlich der Lehrerversorgung im Vergleich der Bundesländer nach wie vor die ‚Rote Laterne’.

In den letzten Jahren wurden die Arbeitsbelastungen durch zahlreiche, zudem zum
großen Teil pädagogisch fragwürdige Maßnahmen weiter verschlechtert. Aktuelle
Beispiele sind hier:

l Kopfnoten im Arbeits- und Sozialverhalten

l zentrale Lernstandserhebungen

l zentrale Prüfungen

l Streichung des Elternsprechtags

l Mehrarbeit zum Zwecke der Absenkung des Unterrichtsausfalls.

Wenn die Schulen im Rahmen der Neuordnung der Lehrerausbildung zahlreiche zusätzliche
Aufgaben übernehmen sollen (Praktika vor Aufnahme des Studiums; Praxissemester), so
brauchen sie dazu die erforderliche personelle Verstärkung, um den Lehramtsstudentinnen
und -studenten optimale Ausbildungsbedingungen bieten zu können.

Werbung für den Lehrerberuf
ist nur glaubwürdig, wenn sich hiermit die Aussicht auf

Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen verbindet!

Die GEW fordert seit langem u.a.:

l Verbesserung der Ausbildungsbedingungen im Studium und in den
Studienseminaren

l Streichung der Studiengebühren und Einführung von
Stipendienprogrammen

l Kleine Klassen

l Ressourcen für individuelle Förderung 

l Absenkung der Pflichtstunden der Lehrerinnen und Lehrer

l Verdoppelung der Entlastungsstunden zum Ausgleich besonderer
Belastungen

l eine hinreichende Vertretungsreserve gegen Unterrichtsausfall

Die GEW wird dafür kämpfen und lädt alle, die sich für den Lehrberuf entscheiden wollen ein,
sich daran zu beteiligen. Das geht am besten, wenn Sie Mitglied der GEW werden, wie bereits
mehr als 44.000 Kolleginnen und Kollegen in NRW. Es geht um Arbeitsbedingungen, die es
allen Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, einen hohen Qualitätsstandard ihrer Arbeit dauer-
haft, gesund und motiviert zu gewährleisten.
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