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Detmold 

#IhrFehlt für gute Schule 
GEW NRW fordert Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel 

 

 

Mit der Kampagne „#IhrFehlt für gute Schule“ weist die Bildungsgewerkschaft GEW NRW auf den 

eklatanten Mangel an Lehrer*innen in den NRW-Schulen hin. „Der Lehrkräftemangel an den Schulen 

in NRW verhindert Bildungschancen unserer Kinder und Jugendlichen“, sagt Stephan Osterhage-

Klingler, GEW Bezirksvorstand Detmold.  

Bei einer Aktion vor dem Rathaus in Detmold werden am 15.09.2021 von 15.00 bis 16.00 Uhr           

40 Aluminiumfiguren aufgestellt, die symbolisch für die fehlenden Lehrkräfte in den Schulen stehen.  

In NRW fehlen insgesamt über alle Schulformen rund 4.000 Lehrkräfte. „Auch im Bezirk Detmold 

fehlen gut 260 Kolleg*innen. Damit gilt unser Bezirk als der am besten versorgte in NRW. Für Kol-

leg*innen und Schüler*innen vor Ort an den Schulen stellt sich die Situation jedoch ganz anders dar. 

Sobald eine Lehrkraft langfristig erkrankt oder Elternzeit nimmt, entstehen Löcher, die kaum ge-

stopft werden können. Etwa 8 % der Stellen an Grund- und Förderschulen sind daher nur befristet 

besetzt. Immer häufiger lassen sich für diese Vertretungsaufgabe keine ausgebildeten Lehrkräfte 

finden“, so Susanne Huppke, Fachgruppe Grundschule NRW. 

Von den zum Schuljahr 2021/22 ausgeschriebenen Stellen für Sonderpädagog*innen im Gemeinsa-

men Lernen an Grundschulen konnten auch im Bezirk Detmold weniger als jede vierte Stelle und an 

den Förderschulen nur etwa die Hälfte der Stellen überhaupt besetzt werden.  

„Dieser chronische Lehrkräftemangel verhindert, dass wir in kleineren Klassen verlässlich und indi-

viduell beste Bildung bieten können“, betont Stephan Osterhage-Klingler. „Ausbaden müssen das 

die Schüler*innen mit schlechteren Chancen auf ihrem Lebensweg und die Kolleg*innen mit einer 

größeren Belastung. Viele Lehrkräfte gehen deshalb weit über ihre Grenzen, damit Kinder und Ju-

gendliche nicht im Regen stehen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.“ Die Bildungsgewerkschaft 

fordert deshalb, die gemachten Versprechen einzulösen. „Wir müssen dafür sorgen, dass mehr 

Menschen sich für den Beruf als Lehrkraft entscheiden, vor allem an einer Grundschule und im Be-

reich der sonderpädagogischen Förderung. Deshalb brauchen wir ein Ende der verfassungswidrigen 

Besoldung: A 13 Z / EG 13 im Einstiegsamt muss für alle Lehrkräfte gelten. Dazu müssen die Studi-

enkapazitäten erhöht werden, um mehr grundständig ausgebildete Lehrer*innen in den Schulen zu 

haben. Seiten- und Quereinsteiger*innen dürfen nicht allein gelassen werden – hier braucht es um-

fangreiche Qualifizierungen und eine Beschäftigung mit langfristiger Perspektive und angemessener 

Bezahlung.“ 
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