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Eine gute Schule für Alle: Wieviel
Arbeit soll es sein?
Na, auch mal wieder einen Stapel vom Unterricht vor zwei Jahren zufällig im Regal gefunden? Ist das
eigentlich normal, ständig zu wenig Zeit [zum Aufräumen] zu haben?
An Schulen leider ja. Aber warum? Und wie ist da eine gute Schule für alle möglich?

„Ein paar Schippen drauf“: Sparprogramm
meets Schulreform
Die aktuelle Unterrichtsverpflichtung gibt es
in Bremen seit 1997, als das Deputat der Lehrkräfte um zwei Stunden erhöht und die Möglichkeiten für Entlastungsstunden neben der
Unterrichtstätigkeit verringert wurden. Seither
kam zu den unterrichtlichen Aufgaben durch
Oberschulreform und Inklusion eine Fülle zusätzlicher Aufgaben in fast allen Bereichen dazu.
Viele Anforderungen und zu erbringende Arbeitsleistungen werden im derzeitigen Deputat
allerdings gar nicht erfasst. So beinhaltet unser
unverändert im Wochenstundenmodell gemessenes Deputat einen immer größeren dauerhaft
zu erbringenden versteckten Arbeitsanteil, der
sich als „ehrenamtlicher Anteil“ im Lehramt bezeichnen lässt. Folge davon sind u.a. steigende
Teilzeitquoten, wobei Teilzeit-Kräfte an vielen
Stellen des „ehrenamtlichen Anteils“ (z.B. als
Klassenleitung) genauso viel zu erledigen haben
wie oft überlastete Vollzeitkräfte...
Zukunftsmusik? Was braucht es für eine gute
Schule für alle?
Wer gute Schulen will, der muss uns Lehrer:innen und Beschäftigten Zeit geben, die Schulen

gut zu gestalten! Machbare Arbeitszeit und gute
Arbeitsbedingungen sind für eine gute Schule
für alle von zentraler Bedeutung! Gute Schule
braucht Zeit für Kreativität und Engagement!
In einem Beschluss der Personalversammlung
im Februar 2020 heißt es unter anderem dazu:
Die Unterrichts- und Betreuungsverpflichtungen
an den Schulen sind insgesamt zu hoch, wie
zahlreiche Studien nachweisen. Dies führt zu regelmäßiger Überschreitung der gesetzlichen und
tariflichen Arbeitszeit. Daher fordern wir:
• Die Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung
von 1997 für Lehrkräfte um zwei Unterrichtsstunden.
• Die Begrenzung der Betreuungsverpflichtung

•
•

der Pädagogischen Mitarbeiter:innen auf
maximal 28 Stunden bei einem vollen Stundenvertrag von 39,2 Wochenstunden.
Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, insbesondere eine Neufassung der Teilzeitrichtlinie (aus den Beschlüssen der PV am 19.2.2020).

Darüber hinaus:
• Es darf keinen systematisch geforderten unbezahlten „ehrenamtlichen Anteil“ als Regelfall im Lehramt geben.
Dazu gehört neben der Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung von 1997 eine gezielte Entlastung für zu bestimmende Aufgaben und Tätigkeiten wie etwa
• eine angemessene Entlastung bei der Übernahme von dienstlichen Aufgaben z.B. als
Klassenleitung oder Fachsprecher:in;
• eine angemessene Entlastung bei der Übernahme von mit der dienstlichen Tätigkeit verbundenen Aufgaben wie Schulentwicklung
oder Interessensvertretung vor Ort (z.B. Teilnahme an AGs zur Schulentwicklung, Steuergruppen, Personalausschuss...);
• die Berücksichtigung von Team- und Kooperationszeiten im Deputat.
Gerade für Klassenlehrkräfte muss eine klare

Entlastung her, da Klassenleitungen (und hier
viele in Teilzeit!) ihre Aufgaben sonst dauerhaft
als zusätzlichen „ehrenamtlichen Anteil“ ihres
Deputats zu erledigen haben. Wobei zentral
zugewiesene zweckgebundene Entlastungsstunden nötig sind, die es dafür bisher nicht [für
alle Schulen] gibt. Dabei muss auch die soziale
Zusammensetzung der Schüler:innenschaft oder
der tatsächlich erforderliche Aufwand von Klassenleitungsaufgaben angemessen berücksichtigt
werden.
•
•

•
•

- Und übrigens: Vertretung ist kein Ausnahmefall, sondern ein Normalzustand. Daher
gilt es entsprechende Regelungen zu finden:
- Beim Vertretungsunterricht sollten die
Schulen nicht erst ab einem langfristig absehbaren Ausfall einer Kraft, sondern schon
vorher Stunden zugewiesen bekommen
(sonst fällt z.B. bei „Kurzzeitvertretungen“,
wie z.B. bei Elternzeit, eben mehr Unterricht
aus),
- Vertretungsunterricht sollte also auch zum
Deputat gehören,
- und es gilt angemessene Vertretungsreserven/-bereitschaften an den Schulen oder
schulübergreifend (als Springermodell) aufzubauen.

Checkliste: Wie steht es um die Mitbestimmung
an Eurer Schule?
Das neue Schulverwaltungsgesetz gibt den
Beschäftigten an Oberschulen wieder mehr
Rechte zur Mitbestimmung über die Gremien
Gesamt- und Schulkonferenz. Leider werden
diese Rechte an Schulen sehr unterschiedlich
ausgelegt und wahrgenommen.
Hier könnt Ihr selbst prüfen, wie es um die
Mitbestimmung an Eurer Schule steht:
1. Sind die Gesamt- und Schulkonferenzen fest
im Schul-Jahreskalender eingetragen? Wird
ordnungsgemäß mit Tagesordnung und Themen
dazu eingeladen?
O ja (1)					
O nein (0)
2. Wer leitet die Konferenz?
O eine gewählte Konferenzleitung (1)
O die Schulleitung (0)
3. Wer nimmt die meiste Redezeit der Sitzungen
ein?
O das Kollegium (1)				
O die Schulleitung (0)
4. Werden in Vorbereitung einer Konferenz
Themenwünsche und -vorschläge aus dem
Kollegium abgefragt, so dass die Tagesordnung
auch durch das Kollegium mitbestimmt wird?
O ja (1)					
O nein (0)
5. Trifft sich regelmäßig vor den
Gesamtkonferenzen eine Kolleg*innengruppe
zum informellen Austausch über aktuelle
Probleme, Unzufriedenheiten und bringt dann
eigene Anträge und Themen in die Konferenzen
ein?
O ja (1)					
O nein (0)
6. Gibt es auf den Konferenzen vorgelegte
schriftliche Anträge aus dem Kollegium, die
beraten und abgestimmt werden?
O ja (1)					
O nein (0)

7. Werden Beschlüsse sauber in den
Konferenzprotokollen dokumentiert, so dass sie
Bestand haben?
O ja (1)					
O nein (0)
						
8. Gibt es eine regelmäßige Beschlusskontrolle,
ob und wie Beschlüsse umgesetzt wurden?
O ja (1)					
O nein (0)
9. Gibt es einen gewählten Personalausschuss
und berichtet er auf jeder GK aus seiner Arbeit?
O ja (1)					
O nein (0)
10. Nehmen die Kolleg*innen an Eurer
Schule die Konferenzen als ein Organ der
Mitbestimmung wahr oder verhalten sie sich
passiv?
O Sie nehmen es als Mitbestimmungsorgan
wahr. (1)			
O Sie verhalten sich passiv. (0)
Auswertung:
0 - 2 Punkte
In Eurer Schule liegt scheinbar vieles im Argen.
Vermutlich gibt es eine hohe Unzufriedenheit in
Eurer Schule. Es muss sich etwas ändern. Lasst
Euch vom Personalrat Schulen, der GEW oder
von unserer Fachgruppe beraten.
3 - 5 Punkte
Eure Konferenzen laufen vermutlich ziemlich
routiniert, aber es gibt auch noch genügend Luft
nach oben in Fragen der Mitbestimmung!
6 – 8 Punkte
Das ist schon einmal eine sehr gute Basis für ein
gutes Schulklima und dafür, die eigene Schule
gemeinsam weiterzuentwickeln. Aber welche
Punkte habt Ihr liegengelassen?
9 – 10 Punkte
Wie heißt Eure Schule? Da will ich auch hin.

Termine:
GEW Fachgruppentreffen Oberschule:
Mi., 21.09 2022, 17:30 Uhr, Lilie
Mi., 02.11.2022, 17:30 Uhr, Geschäftsstelle
Mi., 08.02.2023, 17:30 Uhr, Geschäftsstelle
Mi., 19.04.2023, 17:30, Geschäftsstelle
Mitstreiten, Perspektiven entwickeln, Krafttanken
auf dem Wochenendseminar:
Jenseits von Oberschule und Gymnasium - Perspektiven einer inklusiven Gemeinschaftsschule
für alle von Klasse 1-10
Ein gemeinsames Wochenendseminar der Fachgruppe Inklusion und Sonderpädagogik sowie der
Fachgruppe Oberschulen
Freitag, 18.11. 2022 15:30 Uhr bis
Samstag, 19. 11. 2020 13:00 Uhr,
Bad Zwischenahn
Anmeldung bis zum 4. 11. 2022 über
email: info@gew-hb.de oder
www.gew-hb.de/veranstaltungen

Ansprechpartner*innen
Kai Reimers
Rebecca Schwenzer
email: info@gew-hb.de
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Digitalisierung,
Arbeitsverdichtung
und Mehrarbeit
Zwei Jahre Corona-Pandemie haben allen Schulen im Bundesland Bremen einen plötzlichen
Digitalisierungsschub beschert: Schüler*innen
in Bremen sind durchgängig mit iPads für den
Unterricht ausgestattet worden, die Lehrkräfte
auf Wunsch ebenso, viele Klassenräume, die
bisher noch mit Kreidetafeln ausgestattet waren,
wurden mit Smartboards ausgerüstet.
Das Zentrum für Medien (jetzt Stabsstelle Digitalisierung) hat vielfältige Fortbildungsangebote zu
den neuen Medien angeboten.
Also alles prima in der schönen neuen Welt?
Mitnichten. Die Umstellung auf digitalen
Unterricht erfordert zusätzliche Vorbereitungs- und Kooperationszeit: Digitalisierung
von Unterrichtsmaterialien, Archivierung von
best-practice-Beispielen, digitale Curriculumsentwicklung sind nur einige der Aufgaben, die
dadurch entstanden sind. Eine Verkürzung der
wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung auf 20
Stunden würde der Qualität des Unterrichts
unmittelbar zu Gute kommen.
Hinzu kommt, dass Lehrkräfte immer noch
extrem unterschiedlich für den Umgang und
unterrichtlichen Einsatz der neuen Medien
qualifiziert sind. Es zeigt sich deutlich, dass der
erhöhte Fortbildungs- und Vorbereitungsbedarf
für digitalen Unterricht sich nicht mit der aktuellen Unterrichtsverpflichtung von 27 Stunden pro
Woche vereinbaren lässt, ohne dass den Lehrkräften weitere Mehrarbeit zugemutet wird.
Schon allein die Pflege und Wartung der Hardware, insbesondere der Schüler*innen-iPads,
bindet zeitliche und personelle Ressourcen. Hier
sind dringend schuleigene Medienassistent*innen und Systemadministrator*innen als zusätzliches Personal ohne Unterrichtsverpflichtung
einzustellen.

