
Unterrichtssituation an Stuttgarter Grundschulen 

Eine Erhebung des Kultusministeriums zur Unterrichtssituation an den Schulen Baden-

Württembergs ergab im November 2019, also in der Vor-Corona-Zeit, für die Grundschulen der 

Stadt Stuttgart ein Unterrichtsausfall von 0,9 Prozent.  

(Quelle: https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-

root/get/documents_E850179609/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-

Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/2020%2002%2021%20Anlage%20A

uswertung%20Unterrichtsausfall.pdf) 

Eine beachtlich niedrige Zahl bei einem durchschnittlichen Unterrichtsausfall von 3,3 Prozent an 

den öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg und noch unter dem Durchschnitt aller 

Grundschulen im Land. 

Der Grund für die verhältnismäßig geringe Zahl an Unterrichtsausfall in den Grundschulen lässt 

sich natürlich auf die „verlässliche“ Grundschule zurückführen, was bedeutet, dass die 

Grundschüler nicht einfach nach Hause geschickt werden können, sondern zumindest bis zum 

Ende des Vormittagsunterrichts beschult werden müssen. 

Wie aber sieht das in der Schulwirklichkeit aus? Wie gestaltet sich der Unterrichtsalltag für die 

Lehrkräfte, besonders in der aktuellen Situation, geprägt durch Personalmangel und durch viele 

krankheitsbedingte Ausfälle? 

Die Fachgruppe Grundschule ist dieser Frage 

nachgegangen und hat einen Fragebogen zur 

personellen Situation der Lehrkräfte an den 

Grundschulen entwickelt.  

Im Mai wurde dieser Fragebogen an die 

Vertrauensleute der GEW an den Stuttgarter 

Grundschulen verschickt mit der Bitte, diesen 

im Kollegium vorzustellen und zu verteilen. 

Jede Lehrkraft sollte in einer bestimmten 

Woche für jede Unterrichtsstunde 

aufschreiben, ob: 

-   sie ablief wie geplant 

- X1  sich mehr Kinder im Zimmer befanden 

- X2  mehrere Klassen gleichzeitig betreut 

         werden mussten 

- X3  der oder dieTeamkolleg*in fehlte 

- X4  Mehrarbeit geleistet wurde 

- X5  Corona-Tests durchgeführt werden  

         mussten (war nicht mehr der Fall) 

- X6  in einer anderen Klasse wie geplant  

         unterrichtet werden musste 

- X7  aus einem anderen Grund  

         anders lief. 

 

 

Dieser Aufforderung sind Lehrkräfte von zehn Stuttgarter Grundschulen nachgekommen.  

In der Woche vor den Pfingstferien, vom 30.5.22 bis zum 3.6.22, wurden 1420 Unterrichtsstunden 

erfasst. 

Hier sind die Ergebnisse (im Durchschnitt aller teilnehmenden Grundschulen): 
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- Von 1420 Unterrichtsstunden fanden 1028 Stunden regulär statt (72,4 %*). 

Das bedeutet im Umkehrschluss: Fast 30 % des Unterrichts in der Grundschule fand nicht 

wie geplant statt! 

- In 159 Stunden (11,2 %*) saßen mehr Kinder als üblich in der Klasse. 

Das heißt, eine oder mehrere Klassen wurden aufgeteilt. 

- 37 Unterrichtsstunden (2,6 %*) liefen so ab, dass eine Lehrkraft mehrere Klassen 

gleichzeitig betreuen musste. 

- 70 geplante Teamstunden fanden nicht statt. (Hier kann keine Prozentzahl angegeben 

werden, da ja nur ein geringer Anteil der Unterrichtsstunden im Team unterrichtet werden.) 

- 35 Mehrarbeitsstunden (2,5 %*) wurden geleistet. 

- 35 Stunden(2,5%*) wurden nicht in der regulären, sondern in einer anderen Klasse 

unterrichtet. 

- 72 Stunden (5 %*) fanden aus anderen Gründen nicht wie geplant statt. 
*Prozentangaben sind gerundet 

 

Beim Anblick der Zahlen wird deutlich, dass in der so genannten „verlässlichen“ Grundschule in 

vielen Stunden nicht unterrichtet wird, sondern die Kinder bestenfalls betreut werden. 

Das führt zwangsläufig dazu, dass die Kernaufgabe des Unterrichts, die Vermittlung von 

Lerninhalten, zeitlich und qualitativ eingeschränkt stattfindet. 

Von den Lehrkräften wird ein hohes Maß an Flexibilität erwartet. Was diese Situation an 

Stressfaktoren birgt, weiß jeder, der schon selbst vor einer Klasse stand. 

 

Auffallend bei der Auswertung der Ergebnisse war der Umstand, dass es große Unterschiede 

zwischen den einzelnen Grundschulen gab. 

Ob das dem Zufall geschuldet war, konnte man mit dieser ersten Erhebung nicht feststellen. 

 

Die Fachgruppe Grundschule hat beschlossen, diese Befragung im Herbst zu wiederholen und 

bittet euch darum, sich in großem Ausmaß zu beteiligen. 

Diese Ergebnisse sollen dann an alle offiziellen Gremien weitergeleitet werden. 

 

 

Wir müssen auf unsere Situation aufmerksam 

machen! Die Grundschule darf nicht mehr das 

Stiefkind der Bildung sein!  

 


