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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Christine Schneider (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Unterrichtsausfall am Otto-Hahn-Gymnasium Landau

Die Kleine Anfrage 1249 vom 25. Februar 2008 hat folgenden Wortlaut:

Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Lehrerwochenstunden können zurzeit aufgrund des strukturellen Unterrichtsausfalls am Otto-Hahn-Gymnasium nicht

unterrichtet werden?
2. Wie viele Lehrerwochenstunden können zurzeit wegen des temporären Unterrichtsausfalls am Otto-Hahn-Gymnasium nicht

unterrichtet werden?
3. Wie viele Lehrerwochenstunden sind im Dezember 2007 und Januar 2008 am Otto-Hahn-Gymnasium ausgefallen oder wurden

fachfremd erteilt?
4. Welche Initiativen hat die Landesregierung bisher unternommen, um den Unterrichtsausfall am Otto-Hahn-Gymnasium zu redu-

zieren?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 18. März 2008 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Angaben zur Unterrichts- und Lehrerversorgung werden zum Erhebungsstichtag für die amtliche Schulstatistik ermittelt und dem
Landtag regelmäßig nach Auswertung durch die Schulaufsicht im Dezember eines jeden Jahres zur Verfügung gestellt (Schuljahr
2007/2008: Vorlage 15/1974). 

Bei den Angaben zur Unterrichtsversorgung werden die nach den einschlägigen Regelungen über die Unterrichtsorganisation vor-
gesehene (Lehrerwochenstunden-Soll) und die tatsächliche Lehrerwochenstundenzuweisung (Lehrerwochenstunden-Ist) einander
gegenübergestellt; mit dem Lehrerwochenstunden-Ist wird die Versorgung der einzelnen Schulen mit Lehrkräften beschrieben, wo-
bei fächerbezogene Angaben nicht ausgewertet werden. 

Die Unterrichtsversorgung im Schuljahr 2007/2008 am Otto-Hahn-Gymnasium betrug 96,1 %.

Eine erneute Auswertung während des Schuljahres wird nicht vorgenommen.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die Soll-Ist-Differenz nur den Unterschied zwischen vorgesehener und tatsächlicher
Lehrerstundenzuweisung beschreibt. Defizite bedeuten nicht zwingend, dass der in den Stundentafeln vorgesehene Pflichtunter-
richt ausfällt, sondern dass von den Schulen in erster Linie nicht alle Differenzierungen und möglichen Fördermaßnahmen vorge-
nommen werden können; entsprechend werden Überhänge an Lehrerstunden von den Schulen für zusätzliche Differenzierungs-
und Fördermaßnahmen genutzt. Jede Schule entscheidet eigenverantwortlich über den Einsatz der zur Verfügung stehenden Lehrer-
wochenstunden.
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Zu den Fragen 2 und 3:

Eine landesweite Erfassung und Auswertung des temporären Unterrichtsausfalls findet nicht statt, da dies mit einem unverhältnis-
mäßig hohen Aufwand für die Schulen und die Schulaufsicht verbunden wäre. 

Für Schulen, die am „Projekt Erweiterte Selbstständigkeit“ (PES) teilnehmen, also auch für das Otto-Hahn-Gymnasium in Landau,
besteht die Verpflichtung, die nicht planmäßig erteilten Unterrichtsstunden (Vertretungsbedarf) und die im Rahmen von PES vor-
genommenen Regulierungen sowie den tatsächlich verbliebenen Unterrichtsausfall zu den festgelegten Stichtagen – 31. Januar und
letzter Schultag im Schuljahr – zu erfassen. Wie bereits mehrfach angekündigt, wird die Landesregierung im Frühjahr 2008 die Daten
für die einzelnen Schulen für das erste Schulhalbjahr 2007/2008 zum Stichtag 31. Januar 2008 erstmals dem Landtag vorlegen.

Für die übrigen Schulen wird für einen bestimmten Zeitraum der temporäre Unterrichtsausfall erfasst werden. Die gewonnenen
Daten sollen dem Parlament, erstmals im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2007/2008, in geeigneter Weise zur Verfügung gestellt
werden. 

Vor diesem Hintergrund kann eine Auskunft für das laufende Schuljahr 2007/2008 nicht erteilt werden. Für das vergangene Schul-
jahr 2006/2007 konnte der Vertretungsbedarf durch PES-Kräfte vollständig abgedeckt werden.

Zu Frage 4:

Die Landesregierung hat vielfältige Initiativen ergriffen, um die Situation auf dem Lehrkräftearbeitsmarkt zu verbessern. So konnten
im Rahmen des Seiteneinsteigerprogramms seit 2001/2002 rund 300 Einstellungen vorgenommen werden. Über 650 Lehrkräfte
konnten durch Quereinstieg seit 2003 für den Vorbereitungsdienst in Bedarfsfächern gewonnen werden. Um weitere Ausbil-
dungsmöglichkeiten zu schaffen, wurden die Kapazitäten in den Studienseminaren deutlich ausgeweitet.

Die Schulaufsicht hat sich intensiv um eine Verbesserung der Unterrichtsversorgung am Otto-Hahn-Gymnasium bemüht. Aufgrund
des angespannten Lehrkräftearbeitsmarktes konnte die Situation zum Schulhalbjahr nicht verbessert werden.

Doris Ahnen
Staatsministerin


