Ein Jahr „Unterrichtsgarantie Plus“ ist genug –
Die Elterninitiative Unterrichtsgarantie Null“ zieht Bilanz:
Seit einem Jahr schon besteht die bildungspolitische Mogelpackung der „Unterrichtsgarantie
Plus“. Seitdem wird Frau Wolff nicht müde, gebetsmühlenartig den angeblichen Erfolg in der
Öffentlichkeit zu verkünden.
Für Eltern, Lehrer und Schüler sieht die Realität hingegen ganz anders aus.
• Unterrichtsgarantie-Plus ist in höchstem Maße unsozial:
Auch wenn einige Schulen über einen „Pool“ von überwiegend „qualifizierten“
Vertretungskräften verfügt, so ist dies eher eine Ausnahme. Schulen aus sozial schwierigen
Bezirken haben große Schwierigkeiten, gut ausgebildete Kräfte zu finden. Vom
Kultusministerium derart im Stich gelassen, sitzt der Frust dort tief!
Alle Schüler müssen ein Recht auf gute Bildung haben!
• Unterrichtsgarantie-Plus ist pädagogisch äußerst bedenklich:
Unterricht gerade in Grundschulen ist Beziehungsarbeit, die nicht von unbekannten
Vertretungskräften gewährleistet werden kann. So herrschten im letzten Jahr in vielen
Klassen teilweise chaotische Zustände: Die Kinder nahmen die Vertretungskräfte nicht
ernst, reagierten z.T. mit Verweigerungshaltung und waren nicht selten total verstört. Für
Klassenlehrer war es im Anschluss an die Vertretungszeit oft sehr mühsam, das
Klassengefüge wieder herzustellen. Unsere Kinder wurden in diesem Jahr mehr verwahrt als
unterrichtet.
Zudem gibt es zahlreiche Geschichten über Vertretungskräfte, die inhaltlich falsch oder
äußerst bedenklich unterrichteten.
• Unterrichtsgarantie-Plus ist unzuverlässig und zeitaufwendig:
Die Vertretungskräfte sind oftmals keine verlässlichen Partner für die Schulen: bei
spontanem Unterrichtsausfall konnten viele nicht erreicht werden oder zur Verfügung
stehen. Denn U+-Kräfte können diese Art von Beschäftigung seltenst in Vollzeit betreiben
und gehen auch anderen Tätigkeiten nach.
Neben der enormen zusätzlichen bürokratischen Belastung mit Beschäftigungsverträgen etc.
mussten DirektorInnen dieses Jahr viel zu viel Zeit in die Suche nach einsatzfähigen
Vertretungskräften investieren. Diese Zeit fehlte ihnen für sinnvollere Aufgaben im
Schulalltag.
Bereits seit Anfang letzten Jahres hat sich die Elterninitiative „Unterrichtsgarantie Null“ mit
dem Ziel, die Unterrichtsgarantie-Plus zu stoppen, zusammengetan.
Wir fordern neben dem Ende der Unterrichtsgarantie-Plus eine 110-prozentige
Lehrerzuweisung an Hessens Schulen, damit neben kleineren Klassen der
Unterrichtsausfall in Zukunft durch fest angestellte Lehrer aufgefangen werden kann Lehrkräfte, die im Schulalltag integriert, Kindern und Lehrerkollegium bekannt sind und die
dringend notwendige Projektarbeit, bzw. Förderunterricht übernehmen können.
Was wir bisher getan haben:
•

•

•

Zusammen mit anderen Schulen sammeln wir z.Zt. Unterschriften, die wir der hessischen
Kultusministerin übergeben werden.
30% der Eltern an der Comeniusschule haben sich an einer Aktion beteiligt, bei der sie der
Schulleitung untersagt haben, die Kinder durch nicht fest angestellte Kräfte zu unterrichten.
Wir haben als Zauberschüler à la Harry Potter in Hoechst auf dem Schulleiterkongress der
hessischen Landesregierung gegen den faulen Bildungszauber der Kultusministerin Karin
„Wolff-demort“ protestiert.

• Wir haben intensive Pressearbeit betrieben: Beiträge und Interviews in den Tagesthemen,
der Hessenschau, HR-Hörfunk, FAZ und FR.
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Unser Protest geht weiter!
Nach den Sommerferien werden wir uns intensiv in den hessischen Wahlkampf einschalten,
denn eines der Hauptthemen wird „Bildungspolitik in Hessen“ sein.
Und dieses Thema ist zu wichtig, um es alleine den Politikern zu überlassen!

Schülermeinungen zum Thema:
•

Erfahrungsgemäß sind unsere Unterrichtsgarantie-Plus-Vertreter entweder nicht vom Fach
oder pädagogisch ungeeignet. Der eigentliche Unterrichtsstoff wird nicht weitergeführt.
Vereinzelt gibt es Ausnahmen ,aber in der Regel dienen die Unterrichtsgarantie-PlusStunden nur zur Überwachung der Klasse ,was z.B. bei Sechzehn bis Siebzehnjährigen
völlig überflüssig ist.
- Schule wird zur "Aufbewahrungsanstalt": nicht ausgebildete Leute beaufsichtigen nur und
qualifizierter Unterricht findet im Prinzip nicht mehr statt.
- Zeitvergeudung: zuhause oder auch selbstständig in der Schule könnte man viel
sinnvoller lernen.
Unterricht in der Oberstufe fällt aus, damit in der Unter- und Mittelstufe Unterricht sicher
gestellt ist (wo ist da der Sinn?)
- Sowohl Schüler als auch Lehrer sind in U-Plus-Stunden lustlos und nicht motiviert
(Hanna, Musterschule)

•

Vor einiger Zeit hatten wir total oft Vertretungsunterricht, was ziemlich chaotisch war,
keiner der U-Plus-Leute war in der Lage, in unserer Klasse für Ruhe zu sorgen, die
Zustände waren chaotisch.
(Viktor, Musterschule, Sek.1)

•

Den letzten U-Plusser, den ich bei seinem Versuch, in den Klassenraum einer 6. Klasse zu
gelangen, beobachtet habe, tat mir leid. Er war nicht in der Lage, in den ihm zugeordneten
Klassenraum zu gelangen, die Schüler haben ihn einfach nicht wahrgenommen und schon
gar nicht auf ihn gehört.
(Oskar, Musterschule, Oberstufe)

•

Die U-Plus-Kräfte haben kein Durchsetzungsvermögen. Sie wissen nicht, wie man
unterrichtet und haben die Klasse nicht unter Kontrolle. Sie machen jede Menge Fehler
und unterrichten keinen aktuellen Stoff.
(Hanna, Georg-Büchner-Schule, Sek.1)

•

Unsere U-Plus-Kraft konnte kein Mathe, ihre Aufgaben waren einfach falsch. Das konnten
wir besser!
(Bela, Comeniusschule)

•

Wir hatten 2x die gleiche U-Plus-Kraft. Weil sie keine Ahnung hatte, wie wir heißen, haben
wir unsere Namen getauscht. Sie hat uns geglaubt. Die Klasse fand es lustig, sie mit Knete
zu bewerfen.
(Malte, Comeniusschule)

Und wem das nicht reicht: an der Wöhlerschule unterrichtete eine
Ernährungsberaterin über mehrere Wochen Themen zu Ernährung anstatt
Mathematik und an der IGS-Nordend brach sich eine Schülerin während des
Sportunterrichtes einer nicht für dieses Fach qualifizierten U-Plus-Kraft den Arm!

Kontakt:

Chris Mühl | Anke Wiesmann
(chris.muehl@unterrichtsgarantie-null.de)
www.unterrichtsgarantie-null.de
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