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1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Auftrag und Zielsetzung (Kapitel 2):

Das vorliegende Gutachten, das von der Landesregierung Nordrhein Westfalen

1997 an Mummert + Partner in Auftrag gegeben wurde, verfolgte im wesentli-

chen die folgenden Zielsetzungen:

− Ermittlung der berufsbedingten Arbeitszeit und der damit einhergehenden

Aufgabenstrukturen der Lehrerinnen und Lehrer auf empirischer Basis für die

unterschiedlichen Schulformen und Schulstufen,

− Vorschlag einer differenzierteren und effektiveren Arbeitszeitregelung auf der

Grundlage der ermittelten Ergebnisse, mit dem Ziel einer gerechteren Ver-

teilung der Arbeitslasten,

− Zusammenhang zwischen Arbeitszeitregelung und Arbeitszufriedenheit,

− Stand der Wissenschaft und Forschung,

− Stand der Entwicklung der Lehrerarbeitszeit in den einzelnen Bundesländern

und im benachbarten Ausland.

Durchgeführt wurde das Projekt im Zeitraum von Juli 1997 bis November 1999.

Vorgehensweise (Kapitel 3):

Grundlage der Ermittlung der Arbeitsaufwände war eine über alle Schulformen

breit angelegte Erhebung in ca. 185 Schulen mit ca. 6.500 Lehrkräften, deren

Auswahl auf einer vom Lehrstuhl für Statistik der Universität Dortmund festge-

legten Stichprobe beruhte.

Auf Grund der komplexen Aufgabenstellung wurde von Mummert + Partner ein

Methodenmix eingesetzt, das einerseits valide Ergebnisse innerhalb einer Tole-

ranzgrenze von ± 5% sicherstellte, andererseits die durch die Teilnahme an

dem Projekt bedingte Belastung der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer mög-

lichst gering hielt.  Folgender Methodenansatz würde gewählt:
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Abbildung 1 Methodenübersicht

Die Qualität der erhobenen Daten wurde durch eine Vielzahl flankierender

Maßnahmen gesichert, u. a. wurde bei der Selbstaufschreibung ein für dieses

Projekt entwickeltes elektronisches Zeiterfassungsgerät (Datafox) eingesetzt.

Damit war im wesentlichen sichergestellt, daß die tägliche Selbstaufschreibung

parallel zur anfallenden Arbeit erfolgte. Weiterhin wurden die Ergebnisse der

Untersuchung in verschiedenen Gremien diskutiert.

Die Arbeitszeitmodelle in Österreich, Dänemark, Holland und Schottland wur-

den vor Ort in den zuständigen Ministerien, den Interessenvertretungen und in

ausgewählten Schulen hinterfragt und dargestellt. Die dortigen Erkenntnisse

und Erfahrungen mit alternativen Arbeitszeitmodellen sind in die Überlegungen

zur Modifizierung der Arbeitszeitregelung in Nordrhein-Westfalen eingeflossen.

Ergebnisdarstellung (Kapitel 4):

Die Jahresarbeitszeit wurde nach Schulform und Funktionsträger (Schulleitung,

Ableitungsleitung, Fachleitung, Klassenleitung, Fachlehrer) erfaßt. Fachbezo-

gene Aufwände wurden je gehaltener Unterrichtsstunde ermittelt. In der Dar-

stellung der Ergebnisse wurde sichergestellt, daß die Identifikation einer einzel-

nen Schule bzw. einer einzelnen Lehrkraft nicht möglich war.
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Die erfaßten durchschnittlichen Jahresarbeitszeiten liegen je nach Schulform

zwischen 1.750 und 1.976 Stunden (siehe nachfolgende Tabelle).

Jährliche Arbeitszeit der Vollzeitkräfte in den einzelnen Schulformen
(Stunden pro Schuljahr)

Schulform Durchschnittl.
Jahresarbeits-

zeit

Minimum Maximum Standard-
abweichung *

Std.

Grundschulen 1.750 1.289 2.478 205

Hauptschulen 1.791 1.166 2.635 225

Realschulen 1.769 949 2.443 245

Gymnasien 1.900 930 3.562 309

Gesamtschulen 1.976 1.207 3.152 295

Berufsbildende
Schulen

1.839 606 3.000 283

Kollegschulen 1.798 923 3.133 335

Sonderschulen 1.828 948 2.612 242

Schulen 2.
Bildungsweg

1.864 973 2.772 327

Tabelle 1 Jährliche Arbeitszeit der Vollzeitkräfte in den einzelnen Schulformen (Stunden

pro Schuljahr)

* Standardabweichung: Innerhalb der angegebenen Stundenabweichung zur Durchschnittsar-
beitszeit liegen 2/3 aller Antworten

Innerhalb einer Schulform wurden auch erheblich unterschiedliche Zeitbelas-
tungen zwischen den Vollzeitkräften festgestellt. Zwar gibt es Differenzen in der
Vor- und Nachbereitung bzw. Korrekturen einzelner Fächer, wie an folgender
Abbildung beispielhaft für das Gymnasium dargestellt.  Daraus lassen sich sta-
tistisch jedoch die Differenzen in der Jahresarbeitszeit zwischen einzelnen
Lehrkräften bzw. zwischen den Schulformen nicht allein ableiten. Hohe Jahres-
arbeitszeiten werden zum Teil auch dadurch hervorgerufen, daß sonstige Auf-
gaben mit hohem Aufwand innerhalb des Schulbetriebes wahrgenommen wer-
den.
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Schulform = Gymnasium

,32 ,27 ,47 ,39

,26 ,21 ,35 ,28

,33 ,10 ,38 ,22

,31 ,09 ,43 ,38
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A01  Deutsch/Literatur

A02  Mathematik/Informatik

A03  Naturwissenschaften

A04  Erdkunde/Geograhie

A05  Englisch

A06  Französisch

A07  Altsprachen (Latein; Griechisch)

A09  Polit ik/Geschichte

A10  Philosophie

A11  Religion

A12  Musik/Chor

A13  Kunst/Werken/Textilgestaltung

A14  Sport/Spiel

A16  Pädagogik/Erziehungswissenschaften/Sozialpädagogik

Fachgruppe / Schulstufe

Aufgabe 01 Aufgabe 04/05 Aufgabe 01 Aufgabe 04/05

1  Sekundarstufe I 2  Sekundarstufe II

 
Aufgabe 01:  Unterrichtsvor- und -nachbereitung
Aufgabe 04:  Vorbereitung von Klassenarbeiten
Aufgabe 05:  Korrektur von Klassenarbeiten

Abbildung 2 Durchschnittlicher Aufwand je Unterrichtsstunde Vor- und Nachbereitung und

Korrekturen je Fach am Beispiel Gymnasium (Angabe in Std. je Unterrichtsstun-

de)

Aufgabenkritik (Kapitel 5):

Im Rahmen einer Aufgabenkritik wurden einzelne Aufgaben im Vergleich zwi-

schen den Schulformen oder den Schulstufen analysiert. Dabei wurden ca. 85%

der Arbeitszeit (ausgenommen Unterricht) kritisch betrachtet. Im Rahmen eines

Benchmarkings wurden Unterschiede in der Aufgabenwahrnehmung zwischen

den einzelnen Schulformen dargestellt.

Auffallend bei der Betrachtung der Jahresarbeitszeit ist der sehr hohe Unter-

schied der jährlichen Belastung der Vollzeitkräfte (vgl. Tabelle 1). Dies weist

darauf hin, daß unabhängig von den unterrichteten Fächern in den Schulen ei-

ne Ungleichgewichtigkeit in der Aufgabenverteilung im Kollegium vorliegt. Die

derzeitige Pflichtstundenregelung bzw. die Handhabung der Entlastungsstun-

den beinhalten nach Auffassung des Gutachters offensichtlich kein ausreichen-

des Korrektiv, um diese Belastungsunterschiede auszugleichen.

Im Rahmen der Aufgabenkritik ist zunächst festzustellen:

− die durchschnittliche Jahresarbeitszeit eines Vollzeitlehrers variiert zwischen

den Schulformen,

− die zeitliche Belastung der Vollzeitlehrer innerhalb einer Schulform ist, unge-

achtet der Funktion, sehr heterogen,
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− die Spannbreite (Abbildung 2) und Standardabweichung beim Aufwand für

Vor- und Nachbereitung einer Unterrichtsstunde ist sehr hoch,

− der Aufwand in Grund- und Sonderschulen für Zeugniserstellung, Listenfüh-

rung und sonstige Dokumentationen liegt deutlich höher als in anderen

Schulformen,

− die Aufwände innerhalb einzelner Schulformen für interne Besprechungen

und Konferenzen liegen zum Teil sehr hoch,

− hoher Zeitaufwand für mehrtägige Wanderfahrten, in Gymnasien und Ge-

samtschulen ist nahezu jeder zweite Lehrer mit durchschnittlich 103 bzw. 89

Stunden im Jahr betroffen,

− der Aufwand für bestimmte Aufgabenbereiche bzw. Einzelaufgaben variiert

sehr zwischen den Schulformen und ist nur bedingt durch Besonderheiten

der Schulform zu erklären,

− der Aufwand für bestimmte Einzelaufgaben ist sehr hoch,

− generell wurde für die Fort- und Weiterbildung ein deutlich höherer Anteil der

Jahresarbeitszeit  in Ansatz gebracht, als dies auch im Vergleich zu anderen

Branchen als bezahlte Arbeitszeit üblich ist,

− der derzeitige Anteil der institutionellen Fort- und Weiterbildung ist als quali-

tätssicherndes Instrumentarium nicht ausreichend,

− es werden auch Aufgaben wahrgenommen, für die Lehrer über- oder nicht

qualifiziert sind,

− es werden Verwaltungstätigkeiten wahrgenommen, die dem Aufgabenspekt-

rum des Schulträgers zuzuordnen sind (z. B. Betreuung und Wartung der

technischen Ausstattung),

− die Intensität der Aufgabenwahrnehmung läßt keinen Rückschluß auf den

pädagogischen Nutzen zu,

− die Stellenzuweisung für Schulleitungen der Gesamtschulen weist deutliche

Unterschiede im Vergleich zu anderen Schulformen auf; dies ist aus Sicht

des Gutachters nicht mit dem höheren Differenzierungsgrad dieser Schul-

form begründbar.

Vorüberlegung zur Normung und gerechteren Verteilung der Arbeitsbelas-

tung (Kapitel 6):

Der von Mummert + Partner durchgeführte Auftrag beschränkt sich auf die inne-

re Organisation der Schule und beinhaltet vorrangig die Verteilung der durch

das Land NRW zur Verfügung gestellten Ressourcen. Die Erkenntnisse aus der

Arbeitszeiterhebung und der daraus abgeleiteten Aufgabenkritik, die Erkennt-
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nisse aus verschiedenen Workshops mit Fachleuten sowie die Informationen

aus den benachbarten Ländern und Literaturrecherchen sind für Mummert +

Partner die Grundlage der dargestellten Empfehlungen.

Die Empfehlungen beinhalten Antworten, die Mummert + Partner zur Organisa-

tion des Lehrereinsatzes geben kann. Sie beruhen z.T. auf Benchmarking Er-

gebnissen in Bezug auf die einzelnen Schulformen - soweit die Schulformen

vom Gutachter als vergleichbar angesehen werden - sowie auf Einschätzungen

aus gutachterlicher Sicht. Mummert + Partner gibt keine detaillierten Empfeh-

lungen ab, die einen pädagogischen oder didaktischen Inhalt haben, jedoch

sind für diese Themen Erfahrungen aus dem benachbarten Ausland oder aus

den von der Bertelsmann-Stiftung durchgeführten Schulversuchen als Anre-

gungen dargestellt.

Eine wesentliche Erkenntnis aus der Ist-Erhebung ist die sehr unterschiedliche

Belastung der Lehrerinnen und Lehrer innerhalb einer Schulform, die auch

schulformübergreifend zutrifft. Z. T. ist diese auf die sehr unterschiedliche

Wahrnehmung bzw. Verteilung von Aufgaben innerhalb der Schulen zurückzu-

führen.

Die Aufgabenanalyse hat gezeigt, daß sowohl innerhalb der Schulform als auch

schulformübergreifend für gleiche Aufgaben sehr unterschiedliche Aufwände

anfallen. Aus diesem Grunde hat Mummert + Partner auf Basis der vorliegen-

den Daten für einige Aufgaben bzw. Aufgabenbereiche Normaufwände erar-

beitet. Zum Teil wurden die Normungen aus den durchschnittlichen Ist-Werten

abgeleitet, andererseits wurden Normungen unterhalb der erfaßten Werte fest-

gesetzt. Für letzteres wurden Möglichkeiten der Optimierung innerhalb der Auf-

gaben aufgezeigt. Genormt wurden folgende Aufgabenbereiche:

− Unterrichtsvor- und –nachbereitung,

− Korrekturen von Klassenarbeiten,

− unterrichtsbezogene Aufgaben,

− Konferenzen (50 Sunden pro Schuljahr je Vollzeitkraft),

− Mehrtägige Klassenfahrten (zusätzlich 7 Stunden zum Normalarbeitstag),

− Klassenleitungsaufgaben (50 Stunden je Vollzeitklasse),

− Fort- und Weiterbildung (3% der jährlichen Arbeitszeit),

Dieser Vorschlag geht einher mit der Empfehlung, daß die Fort- und Weiter-

bildung inhaltlich und strukturell verändert werden muß.
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Die Fort- und Weiterbildung muß bei Lehrerinnen und Lehrern einen hohen

Stellenwert haben. Die Normsetzung von 3% - durchschnittlich über alle Leh-

rerinnen und Lehrer - wird auch in innovativen Industrieunternehmen nicht ü-

berschritten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die institutionelle

Fort- und Weiterbildung deutlich erhöht und inhaltlich besser strukturiert wird.

In jedem Beruf wird nicht jede Fort- und Weiterbildungsmaßnahme als Ar-

beitszeit beansprucht. Ein großer Teil dieser Fort- und Weiterbildung wird

dem privaten Bereich im allgemeinen zugeordnet,

− Arbeitsgemeinschaften 1,3 bzw. 1,4 Stunden einschließlich des Unterrichts

sowie aller Vor- und Nachbereitungsarbeiten.

Für die Normung der Vor- und Nachbereitung einer Unterrichtsstunde stehen

zwei Alternativen zur Verfügung:

− Festsetzung der schulform- und schulstufenspezifischen Aufwände ohne

Fachdifferenzierung,

− Festsetzung der schulform- und schulstufenspezifischen Aufwände mit

Fachdifferenzierung.

Für die Korrekturen von Klassenarbeiten schlägt Mummert + Partner eine Auf-

wandsnormung vor, die sich an den erteilten Unterrichtsstunden orientiert. Für

diese Normung kommen zwei alternative Möglichkeiten in Betracht:

− Aufwandswerte entsprechend den ermittelten Werten innerhalb einer Schul-

form, differenziert nach Korrekturfächern,

− Aufwandswerte je Korrekturfach schulformübergreifend nach Schulstufen

gemittelt, d.h. für alle Schulformen gilt innerhalb der gleichen Schulstufe ein

einheitlicher Aufwandswert für das jeweilige Korrekturfach.

Mit der von Mummert + Partner vorgeschlagenen Normung von Aufgaben wer-

den zwischen 87% (Schulen des zweiten Bildungswegs) und 97% (Realschu-

len) des jährlichen Aufwandes außerhalb der festgelegten Unterrichtszeit nor-

miert.

Teilzeitkräfte bekommen generell den gleichen Arbeitszeitaufwand angerechnet

wie Vollzeitkräfte. Nur für zwei Bereiche – Konferenzen und Fort- und Weiterbil-

dung – wurde der Zeitaufwand proportional zur Höhe der Arbeitszeit gesetzt.

Für die Annahme, daß Teilzeitkräfte absolut gesehen den gleichen Aufwand für

diese beiden Aufgaben haben, gab es in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe

hinreichend Argumente, die nachvollziehbar sind. Würde man diesen jedoch

folgen, hätte eine Teilzeitkraft einen überproportionalen Anteil an Nebenzeiten.
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Bei einer Arbeitszeitbetrachtung über das Pflichtstundenmaß hinaus, wären

Teilzeitkräfte damit für den Arbeitgeber “Land  Nordrhein-Westfalen“ unwirt-

schaftlich. Ebenso könnten Schulen mit einem hohen Anteil an Teilzeitkräften

ihrer Stundenverpflichtung nicht mehr nachkommen.

Die vorgeschlagenen Normwerte haben den Charakter von Planungsrichtlinien.

Dies bedeutet, daß bei der Umsetzung der schulischen Gesamtaufwände auf

die einzelnen Personen innerhalb des Kollegiums diese flexibel in Form von

Richtwerten gehandhabt werden können. Damit kann der individuellen Leis-

tungsfähigkeit der einzelnen Person Rechnung getragen werden und können

auch Unterschiede - z. B. auf Grund des Alters – ausgeglichen werden.

Mit der vorgeschlagenen Normung einzelner Aufgaben ist rechnerisch die Jah-

resarbeitszeit der Vollzeitkräfte auf einen neuen Wert je Schulform zu ermitteln,

der in einer neuen Bandbreite von 1.670 Stunden (Hauptschule) und 1.765

Stunden (Gymnasium) liegt. Damit liegt die gewichtete durchschnittliche Jah-

resarbeitszeit über alle Schulformen bei 1.718 Stunden und ist damit vergleich-

bar zur Arbeitszeit im Öffentlichen Dienst.  Modellhaft zeigt das Gutachten, wie

weiterhin die Jahresarbeitszeit zwischen den einzelnen Schulformen durch An-

gleichung der wöchentlichen Pflichtstunden vereinheitlicht werden könnte. Die

Berechnung zeigt jedoch, daß diese Angleichung sich in einer Größenordnung

von ca. ± 2% der wöchentlichen Pflichtstunden der einzelnen Schulformen be-

wegt und damit im Rahmen der statistischen Toleranz der Arbeitszeituntersu-

chung liegt, wodurch eine Anpassung nicht erfordert ist.

Zur gerechteren Verteilung der Arbeitslasten innerhalb eines Kollegiums bzw.

zwischen den Schulformen sieht der Gutachter neben der Normung von Bear-

beitungszeiten auch die Möglichkeit der fächerdifferenzierten Gestaltung der

Pflichtstunden. Der fachbezogene Ausgleich bezieht sich auf die wesentlichen,

aufwandsbestimmenden Aufgaben: die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts

sowie die Korrekturen von Klassenarbeiten.

Um die Möglichkeiten des Ausgleichs aufzuzeigen, hat Mummert + Partner 3

alternative Aufwandsrelationsmodelle entwickelt, um auf der Basis heutiger

Pflichtstunden die Aufwandsunterschiede der einzelnen Fächer durch Verände-

rung der wöchentlichen Stundenverpflichtung gerechter zu verteilen:

− Alternative I richtet die Aufwandsunterschiede am Leitfach Deutsch aus, wo-

bei die wöchentlichen Unterrichtsstunden für Deutsch (bei Berücksichtigung

der Vor- und Nachbereitung sowie der Korrekturen) den heutigen Pflicht-

stunden je Schulform entsprechen,
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− Alternative II richtet ebenso die Aufwandsunterschiede am Leitfach Deutsch

aus, berücksichtigt hierbei jedoch durch entsprechende Faktoren eine Ent-

lastung für den erhöhten Aufwand der Korrekturfächer,

− Alternative III basiert auf den Überlegungen der Alternative II, normiert je-

doch zwischen den Schulstufen unterschiedlicher Schulformen den jeweili-

gen Aufwand für die einzelnen Fächer und richtet die dadurch entstehenden

Aufwandsunterschiede am Leitfach Deutsch der jeweiligen Schulstufe aus.

Aus Sicht von Mummert + Partner sind theoretisch alle Alternativen geeignet,

um bei heutiger Stellenzahl Aufwandsunterschiede zwischen den Fächern

durch unterschiedliche Stundenzuweisungen auszugleichen. Dabei wird in Al-

ternative I dargestellt, daß sich im Durchschnitt die Pflichtstunden gegenüber

der heutigen Stundenzahl erhöhen. Diese Alternative ist ausschließlich ein De-

monstrationsmodell, das aufzeigt, zu welchen Ungerechtigkeiten das heutige

Pflichtstundenmodell führen kann. Die beiden anderen Alternativen entsprechen

eher in ihrer Spitzenbelastung (Anzahl Unterrichtsstunden pro Woche) der heu-

tigen Belastung.

Bei den ermittelten Daten und nach der durchgeführten Normung ist festzustel-

len, daß zwischen vergleichbaren Schulstufen nur geringe Aufwandsunter-

schiede bestehen. Obwohl die Stellenzuweisung nicht direkter Bestandteil der

Leistungsbeschreibung war, empfiehlt Mummert + Partner, auf Dauer einen für

alle Schulformen gleichen Schlüssel mit einem:

− einheitlichen Grundwert in den gleichen Schulstufen über alle Schulformen,

− prozentuellen Zuschlag für allgemeine Aufgaben der Schulform,

− prozentuellen Zuschlag für Besonderheiten einzelner Schulen,

− einheitlichen Zuschlagsfaktor für Schulleitungsbedarf (abhängig von der

Schulgröße)

anzuwenden.

Zur Berechnung des Grundwertes sollten dabei die derzeitigen Parameter bei-

behalten werden, wobei die Werte für:

− Pflichtstunden (als Bruttowert ohne jegliche Abzüge),

− die Klassengröße,

− die Stundentafel der Schüler

für alle Schulformen innerhalb der gleichen Schulstufe einheitlich sein sollten.
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Als Basis der Stellenzuweisung für Schulleitungen empfiehlt der Gutachter ei-

nen für alle Schulformen gleichen Schlüssel. Als Resultat dieses Vorschlages

wird sich die Stellenzuweisung für Schulleitungen bei kleinen Schulen um ca.

0,3 Stellen, bei großen Schulen um ca. 0,2 Stellen verbessern. Für die Gesamt-

schulen bedeutet dies jedoch eine deutliche Verringerung der heutigen Schul-

leitungsstellen.

Zur weiteren zeitlichen Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer von nicht päda-

gogischen Aufgaben schlägt Mummert + Partner vor, den Einsatz von Verwal-

tungskräften oder Sozialpädagogen zu ermöglichen. Um dieses zu erreichen,

sollten bis zu 10% der Personalkosten budgettechnisch den Schulen zur eige-

nen Entscheidung zugestanden werden. Mit diesem Vorschlag ist jedoch die

Zuständigkeit der Schulträger direkt angesprochen. In diesem Zusammenhang

schlägt der Gutachter die Überarbeitung der §§ 1 und 3 SchFG vor, in denen

eine Verdeutlichung der vom Schulträger zu übernehmenden Kosten im Bereich

der Personalgestellung für Hilfskräfte erforderlich ist. Die heutige Abgrenzung

zwischen Land  und Schulträger ist nicht eindeutig formuliert und entspricht

nicht den Anforderungen an eine effektive und effiziente Aufgabenwahrneh-

mung auf Schulebene (Beispiel: die Wahrnehmung von Aufgaben in der

Betreuung von technischen Mitteln durch Lehrkräfte z. B. DV Anlagen).

Zu einigen besonderen Fragestellungen der Leistungsbeschreibung nimmt der

Gutachter wie folgt Stellung:

− Präsenzzeiten: Mummert + Partner begrüßt grundsätzlich eine Anwesen-

heitspflicht an den Schulen über die Unterrichtszeit hinaus, weist jedoch auf

die Notwendigkeit adäquater Rahmenbedingungen hin. Zu diesen Rahmen-

bedingungen zählen beispielsweise angemessene Räumlichkeiten, ange-

messene technische Ausstattung (PCs, Internetanschluß, Telefon) und or-

ganisatorische Maßnahmen wie beispielsweise die Regelung fester Sprech-

zeiten. Ohne diese Voraussetzungen kann Mummert + Partner die Einfüh-

rung von Präsenzzeiten als generelle Anordnung nicht empfehlen,

− Lebensarbeitszeit: ein Lebensarbeitszeitmodell weist für den Arbeitnehmer

unverkennbare Vorteile auf, da er entsprechend seiner persönlichen Dispo-

sition seine Arbeitszeit selbst bestimmen kann. Für die Landesregierung als

Arbeitgeber bedeutet die Einführung einer solchen Regelung auf Basis der

persönlichen Disposition des Arbeitnehmers, daß:

∗ eine große Unsicherheit in der Personaldisposition in den Schulen ent-

steht. Auf Schulebene kann es durch die individuelle Disposition der Leh-



Arbeitszeitermittlung
der Lehrerinnen und Lehrer
des Landes NRW

11

_____________________________________________  Mummert + Partner  __

rerinnen und Lehrer ein Personalüberhang oder -mangel kommen. In sol-

chen Situationen wäre ein schulübergreifender Ausgleich erforderlich,

∗ eine zentrale Kontenführung für die individuelle Arbeitszeiten erforderlich

ist,

∗ hoher administrativer Aufwand entstehen kann,

∗ Verfahrensfragen bei mangelnder Ausgleichsfähigkeit von Zeitüberhän-

gen oder Fehlzeiten beantwortet werden müssen,

∗ Unklarheit in der Frage steuerlicher Auswirkungen auftreten können.

Ein Arbeitszeitmodell muß sicherstellen, daß der Arbeitgeber zu jeder Zeit

den Personalbedarf an Rahmenbedingungen ausrichtet (im Schulsektor

spielt die Entwicklung der Schülerzahlen die entscheidende Rolle). Ein Bei-

spiel bietet damit die angeordnete Erhöhung der Unterrichtsstunden im Zuge

der Vorgriffsstundenregelung. Diese vom Arbeitgeber angeordnete Verände-

rung der Arbeitszeit pro Jahr führt letztendlich zu einer Flexibilisierung des

Personaleinsatzes und damit zu Kostenoptimierungen. Diese Form der an-

geordneten Lebensarbeitszeitkontingentierung über einen für beide Parteien

überschaubaren, planbaren Zeitraum ist zu begrüßen,

− Ausgleich für Über- und Unterschreitung der Pflichtstunden: im Zuge

einer neuen Regelung sollte auch eine - über ein Schuljahr hinausgehende -

zeitliche Flexibilisierung angestrebt werden, mit dem Ziel, bis zu 10% der

Pflichtstunden als Mehr- oder Minderleistung auf das Folgejahr übertragen

zu können, wenn dies organisatorisch erforderlich ist.

− Erweiterung der Entlastungskontingente: von der Einführung erhöhter

Pflichtstunden bei gleichzeitiger Zuweisung dieser Erhöhungen an die

Schulen in Form von zusätzlichen Entlastungsstunden rät Mummert + Part-

ner ab, da eine bedarfsgerechte Abdeckung von Sonderaufgaben durch das

zusätzlich geschaffene Entlastungskontingent zwangsläufig bei einigen

Lehrkräften zu einer Erhöhung des heutigen Pflichtstundenmaßes führen

muß. Da die Lehrkräfte die heutige Pflichtstundenhöhe subjektiv als ihre Be-

lastungsgrenze betrachten, wird eine Verteilung zusätzlicher Entlastungs-

stunden auf Schulebene zu großen Schwierigkeiten führen.

Obwohl der Untersuchungsauftrag keine Stellung zu didaktischen oder  päda-

gogischen Inhalten zu nehmen hatte, schlägt Mummert + Partner in folgenden

Bereichen Anpassungen vor:

− Gutachten und Zeugnisse: der sich aus der Untersuchung ableitbare hohe

Aufwand für diese Aufgaben in den Grund- und Sonderschulen läßt die Ü-

berlegung zur Reduzierung des Aufwandes notwendig erscheinen. Inwieweit
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formale Zeugnisnoten z. B. ab der dritten Grundschulklasse die Gutachten

(Berichtsteil) ersetzen können, sollte geprüft werden. Ebenso sollte unter-

sucht werden, ob durch Standardisierungsmaßnahmen der umfangreichen

Gutachten in den Sonderschulen eine Entlastung der Lehrkräfte erreicht

werden kann,

− Abschlußprüfungen: Mummert + Partner regt an, Abschlußprüfungen an

den Gesamtschulen, Gymnasien und den Schulen des 2. Bildungsweges

zentral durchzuführen. Diese Maßnahme würde zu einer Entlastung der Leh-

rerinnen und Lehrer an den Schulen führen.

Soll-Konzept (Kapitel 7):

Als grundlegende Anforderungen für die Ausarbeitung alternativer Arbeitszeit-

regelungen hat Mummert + Partner die folgenden Thesen formuliert:

− Gleichverteilung der Arbeitszeit innerhalb von Kollegien und zwischen den

Schulformen und Übereinstimmung mit den Arbeitszeiten des Öffentlichen

Dienstes,

− Transparenz des Aufgabenspektrums und der dafür erforderlichen Zeitauf-

wände nach innen und außen,

− Gestaltungsspielraum der Schule in Bezug auf den Einsatz der Lehrkräfte

unter Berücksichtigung der schulischen Erfordernisse und der Potentiale der

einzelnen Lehrkräfte.

Mit eingeflossen in die Überlegungen sind die Erfahrungen und Erkenntnisse,

die im benachbarten Ausland mit alternativen Arbeitszeitmodellen gemacht

wurden. Dabei stehen grundsätzlich nur zwei Basismodelle zur Auswahl:

− ein Arbeitszeitmodell auf Basis der derzeitigen Pflichtstunden mit Ausgleich

der zeitlichen Belastungen der verschiedenen Fächer (modifiziertes Pflicht-

stundenmodell),

− ein Arbeitszeitmodell auf Basis einer Jahresarbeitszeitbetrachtung, in der die

Pflichtstunden lediglich eine Kalkulationsgröße darstellen (Jahresarbeits-

zeitmodell).

Innerhalb dieser beiden Basismodelle stehen unterschiedliche “Bausteine“ zur

Verfügung, die weitere Ausprägungen ermöglichen. Diese Bausteine sind im Ü-

berblick in folgender Abbildung dargestellt:
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Abbildung 3 Mögliche Varianten zur Festlegung eines Arbeitszeitmodells

Die Modifizierung des Pflichtstundenmodells beinhaltet, daß die Aufwandszei-

ten für die Vor- und Nachbereitung der Unterrichtsstunden und für die Korrektu-

ren  gerechter verteilt werden. Dies kann innerhalb der Schulform oder schul-

formübergreifend geregelt werden. In der Konsequenz bedeutet dies, daß in-

nerhalb eines Kollegiums unterschiedliche Stundenverpflichtungen gesetzt wer-

den. Hierfür hat Mummert + Partner einen Berechnungsmodus aufgezeigt, der

auf Basis eines Wochenzeitwertes aufgebaut ist. Dieser Wochenzeitwert ent-

spricht der maximalen Pflichtstundenzahl der jeweiligen Schulform. Dieser muß

für jede Fachkombination gemäß der Zuschlagsrelationen erreicht werden. Die

Formel hierfür lautet:

(Anzahl Ustd. Fach1 x Zuschlag1 + Anzahl Ustd. Fach2 x Zuschlag2 +
Anzahl Ustd. Fachn x Zuschlagn) = Wochenzeitwert

An einem Beispiel hat Mummert + Partner für unterschiedliche Fachkombinatio-

nen die wöchentlichen Unterrichtsstunden bei Modellehrern im Gymnasium

dargestellt.
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Im Gegensatz zum modifizierten Pflichtstundenmodell, das nur die Unterrichts-

stunden, die Vor- und Nachbereitungen sowie die Korrekturen berücksichtigt,

wird im Modell der Jahresarbeitszeit das gesamte Aufgabenspektrum der Lehr-

kräfte einbezogen. Hierbei kommen die schon erwähnten Normierungen voll zur

Geltung. Dabei geht Mummert + Partner von den in der folgenden Abbildung

dargestellten Aufgabenblöcken aus:

Rahm envorgabe:
- Schüler Stundentafel
Fix: Aufwand (Richtgrößen

mit Bandbreiten)
Var iable: Aufgabenverteilung
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Fixer W ert
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(vorrangig in der unterrichtsfreienZeit)
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hoch

gering

keine

Wanderfahrte
n

Abbildung 4 Jahresarbeitszeitmodell

Aus Sicht von Mummert + Partner bietet das Modell der Jahresarbeitszeit ge-

genüber einem modifizierten Pflichtstundenmodell einen besseren Ausgleich

und Steuerbarkeit der zeitlichen Belastungen, da nicht nur ein Teil der Arbeits-

zeit betrachtet wird, sondern sämtliche von den Lehrkräften wahrzunehmenden

Aufgaben berücksichtigt werden. Damit wird ein höheres Maß der gerechten

Verteilung von Aufgaben möglich. Mummert + Partner spricht sich deshalb ein-

deutig für eine Jahresarbeitszeitregelung aus.

Die Umsetzung eines solchen Modells erfordert auf Schulebene die Schaffung

entsprechender Rahmenbedingungen durch die Schulverwaltung wie:

− Öffnung des Personalbudgets zur Verfügbarkeit auf Schulebene,

− Stärkung der Position der Schulleitung,

− umfassende Ausgestaltung eines an den Anforderungen der Schulen ausge-

richteten Fort- und Weiterbildungsangebotes,
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− Möglichkeit der Honorierung besonderer Leistungen,

− Einräumen von Gestaltungsfreiheiten des Ressourceneinsatzes auf Schul-

ebene,

− Schulungsmaßnahmen für Schulleitungen.

Für die Schulleitung bedeutet die Umsetzung des Jahresarbeitszeitmodells eine

neue Dimension in der Steuerung des gesamten an der Schule beschäftigten

Personals. Die wesentlichen Aufgaben der Schulleitung sind wie folgt beschrie-

ben:

− Ermittlung der zugeteilten Zeitressourcen. Diese setzen sich zusammen aus

den zugeteilten Stellen umgerechnet in die zur Verfügung stehender jährli-

cher Arbeitszeit. Basis ist die Jahresarbeitszeit des Öffentlichen Dienstes

(z.Zt. 1.702 Stunden im Jahr),

− Ermittlung des Zeitbedarfs auf Schulebene. Dieser Zeitbedarf ergibt sich aus

der Stundentafel (diese ist eine nicht veränderbare Basis sämtlicher Berech-

nungen) und den Aufwänden für alle in der Summe wahrzunehmenden Auf-

gaben. Hierfür sind die Normwerte auf Schulebene zu beachten sowie nicht

genormte Aufgaben mit Zeiten zu belegen,

− Anpassung der Zeitressourcen und des Zeitbedarfs. Da davon auszugehen

ist, daß der Zeitbedarf durch die vorhandenen Zeitressourcen nicht abge-

deckt werden kann, sind durch die Schulleitung entsprechende Optimie-

rungsmaßnahmen durchzuführen. Hierfür wurde von Mummert + Partner ei-

ne Reihe von Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt, deren Umsetzbarkeit

schulindividuell zu prüfen ist,

− Verteilung der einzelnen Aufgaben auf das Kollegium. Die anstehenden Auf-

gaben sind individuell auf jede Person zu verteilen. Dabei sind Neigungen

und Fähigkeiten sowie persönliche Einschränkungen (z. B. Behinderung o-

der Alter) zu berücksichtigen. Für die nicht genormten Aufgaben sind ent-

sprechende Zielvereinbarungen mit der jeweiligen Person zu vereinbaren,

die die Aufgabe übernimmt,

Für die Schulverwaltung bedeutet die Umsetzung eines neuen Arbeitszeitmo-

dells auf der Grundlage einer Jahresarbeitszeit den Zwang zur Selbstbindung.

Dies bedeutet, daß bei Einführung neuer Aufgaben in den Schulen ein Zeitaus-

gleich zu schaffen ist, entweder durch Rücknahme bzw. Neudefinition beste-

hender Aufgaben oder durch sonstige Maßnahmen.
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An Hand einer Modellrechnung auf Basis einer realen Schule wurde die Hand-

habbarkeit des Modells auf Schulebene sowie die Umverteilung auf einige ex-

emplarische Lehrkräfte dargestellt.

Weiteres Vorgehen (Kapitel 8):

Die von Mummert + Partner vorgeschlagenen Maßnahmen bieten die Möglich-

keit, zum Teil einzeln wie auch gebündelt, in Form eines Arbeitszeitmodells

umgesetzt zu werden. Der Gutachter spricht sich für eine neue Arbeitszeitre-

gelung in Form eines  Jahresarbeitszeitmodells aus.

Zur Realisierung dieses Vorschlages wird empfohlen, möglichst kurzfristig eine

Grundsatzentscheidung zur flächendeckenden Einführung eines neuen Arbeits-

zeitmodells zu treffen, und dieses Modell nach einer mindestens 2 bis 3 jähri-

gen Pilotierungsphase einzuführen. Die Pilotierungsphase sollte u. a. dazu ge-

nutzt werden, um:

− an ausgewählten Schulen das Verfahren auszugestalten,

− die notwendigen Arbeitsschritte zu dokumentieren,

− die arbeitstechnischen Hilfsmittel zu entwickeln,

− die Qualifizierungsmaßnahmen für Schulleitungen zu konzipieren und ein-

zuleiten.

Die Erfahrungen aus dem benachbarten Ausland bei Einführung eines neuen

Arbeitszeitmodells zeigen, daß eine angemessene Pilotphase unabdingbar für

eine erfolgreiche Implementierung ist. Zur Unterstützung der Pilotschulen hält

Mummert + Partner es für erforderlich, die Schulen und die Schulleitungen mit

entsprechendem externen Sachverstand zu unterstützen.

Die Umstellung vom Pflichtstundensystem auf ein Jahresarbeitszeitmodell ist

nicht nur die Frage einer organisatorischen Änderung mit DV-technischer Un-

terstützung, sondern vor allem eine mentale Umstellung, da das heutige Pflicht-

stundenmodell mit all seinen nicht ausgleichbaren Ungerechtigkeiten dennoch

tief in der Arbeitswelt der Lehrer verwurzelt ist. Eine eigentlich normale Umstel-

lung auf ein Jahresarbeitszeitmodell stellt für den Schulbetrieb eine kleine Re-

volution dar und wird insbesondere bei denen,  die Besitzstände zu Gunsten

höher belasteter Kolleginnen und Kollegen abgeben müssen, im Zweifel Wider-

stände hervorrufen.
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Zufriedenheit mit der derzeitigen Arbeitszeitregelung (Kapitel 9):

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Arbeitszeituntersuchung wurden

im Rahmen einer Fragebogenaktion zu Themenbereichen befragt, die im enge-

ren Zusammenhang Merkmale mit Auswirkungen auf die Arbeitszeit durch das

heutige Pflichtstundenmodell darstellen; dazu gehören:

− Zeitsouveränität und Zeitbelastung,

− Differenzierung des Pflichtstundendeputats,

− System der Anrechnungsstunden,

− Arbeitszeitflexibilisierung,

− Springstunden,

− Arbeitsorganisation,

− Aufgabenkritik, bezogen auf den Aufgabenumfang.

Die freiwillig durchgeführte Aktion wurde von ca. 64% der Teilnehmerinnen und

Teilnehmer getragen. Die wesentlichen Erkenntnisse aus dieser Befragung wa-

ren:

− Zeitsouveränität und Zeitbelastung:

einerseits tragen die Gestaltungsmöglichkeiten an sich für die Mehrzahl der

befragten Lehrpersonen positiv zur Arbeitszufriedenheit bei (für die meisten

Lehrer trifft die Aussage zu, wonach die Gestaltungsmöglichkeiten entschei-

dend zur Arbeitszufriedenheit beitragen),

andererseits besitzt die aktuelle berufliche Zeitbelastung insbesondere für

jüngere Kolleginnen und Kollegen einen negativen Einfluß auf die Arbeitszu-

friedenheit,

− Differenzierung des Pflichtstundendeputats:

Lehrkräfte an Schulen mit vergleichsweise hoher Unterrichtsverpflichtung

(Grundschulen, Haupt- und Realschulen) fühlen sich gegenüber Kolleginnen

und Kollegen in anderen Schulformen besonders benachteiligt,

Die Differenzierung nach Fächern innerhalb einer Schulform wird nicht

grundsätzlich als Benachteiligung der eigenen Person betrachtet. Allerdings

existieren hier deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Schulformen:

An Gymnasien sehen die Lehrkräfte innerhalb ihres Kollegiums zumindest

teilweise die Pflichtsstundenregelung als Benachteiligung der eigenen Per-

son,



18
Arbeitszeitermittlung
der Lehrerinnen und Lehrer
des Landes NRW

__  Mummert + Partner  _____________________________________________

− System der Anrechnungsstunden:

Der Katalog, der im Rahmen des Anrechnungsstundensystems berücksich-

tigt wird, deckt nach Ansicht der Lehrerinnen und Lehrer das tatsächlich an-

fallende Aufgabenspektrum gar nicht oder kaum ab. Auch das Stundenkon-

tingent, das einem Kollegium für die Anrechnungsstunden zur Verfügung

steht, reicht nach Meinung der Befragten nicht oder kaum zum Ausgleich für

die betreffenden Tätigkeiten aus. Auch Lehrer, die selbst Anrechnungsstun-

den in Anspruch nehmen, empfinden die damit verbundenen Zeiten gar nicht

oder kaum als einen angemessenen Ausgleich für die übertragenen Aufga-

ben und besonderen unterrichtlichen Belastungen.

Die Aussage, wonach die Verteilung der Sonderaufgaben den Qualifikatio-

nen der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen entspricht, wird von den Be-

fragten nach Schulformen unterschiedlich eingeschätzt. Vor allem an Gym-

nasien und berufsbildenden Schulen wurde teilweise ein erhebliches Qualifi-

kationsdefizit - mit den Folgen für die Effizienz und die Effektivität der Aufga-

benwahrnehmung - genannt.

− Arbeitszeitflexibilisierung:

Obwohl sich nach Meinung der befragten Lehrkräfte die Gesamtarbeitszeit

nur unterproportional zu der in Anspruch genommenen Unterrichtsreduzie-

rung verringert, stellt generell die Möglichkeit zur Teilzeitbeschäftigung für

sie einen Vorteil des Modells dar; dies trifft in erster Linie für Frauen zu.

Der Einfluß des Alters ist bei der Beurteilung der Inanspruchnahme eines

Sabbatjahres besonders hervorzuheben: Mit Ausnahme der Haupt-, Ge-

samtschulen und den Schulen des zweiten Bildungwegs, nimmt der Anteil

derjenigen, die ein Sabbatjahr als Vorteil betrachten, mit zunehmendem Alter

durchweg ab. Ähnlich verhält es sich mit der Möglichkeit zur weiteren Flexi-

bilisierung der Arbeitszeit im Rahmen eines persönlichen Lebensarbeitszeit-

kontos auf freiwilliger Basis. Die Akzeptanz eines individuellen Lebensar-

beitszeitkontos liegt jedoch generell über der einer konkreten Sabbatjahrre-

gelung.

− Springstunden:

Mit der Anzahl der Springstunden ist die Mehrzahl der Lehrkräfte gar nicht o-

der kaum unzufrieden. Eine deutliche Unzufriedenheit weisen in erster Linie

die Befragten an den besonders stark vom Ganztagesbetrieb betroffenen

Gesamtschulen auf. Unabhängig davon wird die Zeit während der Spring-

stunden überwiegend zur Aufgabenerledigung genutzt.
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− Arbeitsorganisation:

Die Möglichkeit, auf Dauer die zeitliche Arbeitsbelastung durch Teamarbeit

zumindest teilweise zu verringern, wird im Durchschnitt von knapp der Hälfte

der Befragten angegeben. Dabei sehen insbesondere Mitglieder der Schul-

leitung dieses Effizienzpotential.

Weitere Möglichkeiten der rationelleren Aufgabenwahrnehmung werden vor

allem bei den Konferenzen gesehen. Als besonders groß wird dieses Poten-

tial in Gesamt- und berufsbildenden Schulen eingeschätzt.

Die Reduzierung des Arbeitsaufwandes durch die stärkere Formalisierung

von Gutachten und Zeugnissen wird in erster Linie von den beiden beson-

ders stark betroffenen Schulformen unterschiedlich beurteilt: Grundschulen

stimmen der Sicht einer potentiellen Zeitersparnis besonders zu; Kollegien

an Sonderschulen, die durch die VO-SF einen Aufgabenzuwachs erfahren

haben, lehnen diese Sicht eher ab.

Zentrale Abschlußprüfungen führen nach Meinung der davon betroffenen

Lehrerinnen und Lehrer zu einer zeitlichen Entlastung.

Die zentrale Bereitstellung von detaillierten Arbeitsunterlagen und Unter-

richtsblättern führt nach Meinung der Befragten dazu, daß der Zeitbedarf für

die Unterrichtsvorbereitung verringert werden könnte. Auch der Einsatz eines

Computers könne den Zeitaufwand für die Unterrichtsvor- und –nachbe-

reitung reduzieren, findet bei den meisten Befragten teilweise, überwiegend

oder sogar vollständig Zustimmung.

− Aufgabenkritik, bezogen auf den Aufgabenumfang:

In der Tendenz als zu hoch fanden die Befragungsteilnehmer einzelner

Schulformen folgende Aufgaben:

∗ Erteilter Unterricht (Vollzeitkräfte),

∗ Aufsichten,

∗ Unterrichtsvor- und -nachbereitung einschließlich Vorbereitung und Kor-

rektur von Klassenarbeiten,

∗ Verwaltungsarbeiten einschließlich Dokumentationen und Statistiken,

Fachraumbetreuung etc. (Gesamt- und berufsbildende Schulen),

∗ Konferenzen (Gesamtschulen),

∗ Beratung von Schülerinnen, Schülern und Eltern im schulischen Bereich

(Sonderschulen und Hauptschulen),

∗ Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern einschließlich Gut-

achten und Zeugniserstellung (Sonder- und Grundschulen),

∗ Durchführung von Abschlußprüfungen (falls relevant).
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Arbeitszeitregelungen in der Bundesrepublik (Kapitel 10)

Die Arbeitszeitregelungen in der Bundesrepublik basieren im wesentlichen auf

der Pflichtstundenregelung, die in den einzelnen Ländern in unterschiedlicher

Ausprägung für die einzelnen Schulformen geregelt wird. In einzelnen Ländern

(z. B. Bremen) werden in Form von Schulversuchen verschiedene Modellversu-

che durchgeführt, die in Richtung einer Jahresarbeitszeitregelung tendieren. Ei-

ne flächendeckende Veränderung der Arbeitszeitregelung ist in keinem Bun-

desland bisher vorgenommen worden.

Arbeitszeitregelungen im benachbarten Ausland (Kapitel 11):

Mummert + Partner hat in Dänemark, den Niederlanden, Österreich und

Schottland vor Ort mit Ministerien, betroffenen Lehrerinnen und Lehrer, Schul-

leitungen und Interessenvertretungen die jeweiligen Arbeitszeitmodelle hinter-

fragt. Dänemark und die Niederlande sind in den letzten Jahren zu einer ganz-

heitlichen Betrachtung der Arbeitszeit in Form einer Jahresarbeitszeitregelung

übergegangen. Die folgenden Merkmale prägen die Arbeitszeitregelung der

einzelnen Länder:

− Dänemark:

Die Arbeitszeitregelung wurde 1992 auf ein Jahresarbeitszeitmodell mit

1.680 und einer  Spanne von ± 150 Jahresstunden umgestellt. Innerhalb die-

ser Regelung ist die Mehrzahl der Aufgaben durch Normwerte (unterschied-

lich für Schulformen) vorgegeben, die im voraus zu planen sind, individuell

auf Personen zugeordnet werden und von diesen nachzuweisen sind.

Mit Einführung des Modells wurde das Beamtentum abgeschafft, die Kom-

munalisierung des Bildungsbereiches eingeführt und hohe Entscheidungs-

kompetenz den Schulleitungen zugewiesen.

Das Arbeitszeitmodell für Lehrerinnen und Lehrer in Dänemark wird sowohl

von den Betroffenen als auch in der Literatur uneinheitlich beurteilt. Wesent-

lich ist die Aussage: „Die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer ist sichtba-

rer und berechenbarer geworden, auch wenn dies zu einigem Umdenken

führt. Die Arbeit ist flexibler und gerechter verteilt“.

Folgende Vorteile lassen sich im einzelnen aufführen:

∗ Zeitmanagement (Effiziente Verwendung der für die Aufgaben zur Verfü-

gung stehenden Zeit): Planung und Koordination der Aufgaben und des

Personaleinsatzes durch Schulleitung,
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∗ Transparenz über Aufgaben und Zeiten innerhalb und außerhalb der

Schule (Transparenz für Öffentlichkeit ist explizites Anliegen der Gewerk-

schaften),

∗ Abstimmung der Schule auf kommunale Bedürfnisse und Prioritäten,

∗ Annähernd gleichverteilte zeitliche Belastung innerhalb eines Lehrerkolle-

giums.

Nachteile innerhalb des Systems bestehen durch:

∗ Gefahr der Einschränkung der Spontanität und des Engagements auf

Lehrerseite,

∗ hoher Verwaltungsaufwand,

∗ Abhängig von Einflußnahme und Einstellung des Schulvorstands: ggf. ho-

he Inflexibilität bei wechselnden Anforderungen,

∗ Effizienzpotentiale in der Aufgabenwahrnehmung werden durch starke

Reglementierung und Normvorgaben für Arbeitszeitanteile nicht ausge-

schöpft.

− Niederlande:

In den Niederlanden wurde 1994 ein neues Jahresarbeitszeitmodell mit einer

Arbeitszeit von 1.659 Stunden im Jahr eingeführt; die geltende Regelung von

Pflichtstunden wurde abgeschafft.  Grund der Neuregelung war:

∗ die grundsätzliche Liberalisierung und Deregulierung öffentlicher Aufga-

ben,

∗ die Verlagerung von Kompetenzen auf die Ortsebene,

∗ die Erkenntnis, daß die hohe zeitliche Arbeitsbelastung der Lehrer durch

besseres Management innerhalb der Schulen gesenkt werden kann. Die-

se Erkenntnis basiert auf einer durch die Universität Tilburg (OTO Studie)

durchgeführten Untersuchung über die zeitliche Belastung der Lehrerin-

nen und Lehrer, die eine durchschnittliche Mehrbelastung von ca. 10%

gegenüber dem öffentlichen Dienst konstatierte. Mittel für eine Stellen-

ausweitung standen nicht zur Verfügung.

Im Rahmen der Vorgaben beschränkt sich der Staat auf die Festlegung des

Curriculums je Fach und Jahrgangsstufe mit einer schulexternen Überprü-

fung jeder Schule der Zielerreichung in den einzelnen Fächern und der Zu-

weisung der Mittel je Schüler auf die Schulen als Budget. Übergeordnet ist

mit den Gewerkschaften die Jahresarbeitszeit, das Besoldungssystem und

die Pensionsleistungen vereinbart. Die Schulen arbeiten wie selbständige
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Unternehmen staatlich oder privat. Der Anteil der Schulen mit privater Trä-

gerschaft beträgt ca. 70%.

Vorgaben sonstiger Art bestehen nicht. Zur Umsetzung der erforderlichen

personalwirtschaftlichen Maßnahmen steht den Schulleitungen inzwischen

ein umfangreiches Handbuch mit Hinweisen für das “Human Ressource Ma-

nagement“ an den Schulen mit Empfehlungscharakter zur Verfügung.

Das niederländische Arbeitszeitmodell ist in seiner Umsetzung stark von der

umfassenden Autonomie der Schulen und deren wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen geprägt. Diese Ausrichtung führt zu einem leistungsorientierten

Schulsystem, in dem kleinere Schulen auf Dauer benachteiligt sind. Nach

den aus den Gesprächen mit direkt Betroffenen und Vertretern der Gewerk-

schaften gesammelten Erfahrungen ist davon auszugehen, daß die Arbeits-

zufriedenheit durch die Transparenz der Arbeitsleistung gestiegen ist. Ge-

nannte Gründe sind:

∗ klare Zielvereinbarungen und –verantwortung,

∗ eine insgesamt gerechtere Verteilung der Arbeit innerhalb eines Kollegi-

ums,

∗ höhere Transparenz über Aufgabenstruktur und Arbeitszeit nach außen,

∗ Arbeitsteilung entsprechend der persönlichen Interessenlage und Fähig-

keiten,

∗ Gleichstellung der Lehrerarbeitszeit mit der des öffentlichen Dienstes.

Das "Unternehmen" Schule führt zu einer höheren Identifikation des einzel-

nen mit seiner Schule, fördert den Teamgeist im Kollegium und führt zu einer

effizienteren Aufgabenwahrnehmung. Hierbei setzen die Schulen auch ver-

mehrt auf eine Anwesenheitspflicht im Rahmen geregelter "Bürozeiten", ob-

wohl im Regelfall keine Einzelarbeitsräume in den Schulen zur Verfügung

stehen. Nachteilig ist genannt worden, daß vor allem kleinere Schulen sich

die notwendigen „Managementressourcen“ nicht leisten können und so im

Wettbewerb mit anderen Schulen ggf. auf Dauer stark benachteiligt sind.

− Österreich:

In Österreich ist die Arbeitszeitregelung der Lehrerinnen und Lehrer weitge-

hend analog zur deutschen Pflichtsstundenregelung. Unterschieden wird in

Landeslehrer (Volksschule, Hauptschule, Sonderschule, Berufsschule) mit

einer wöchentlichen Unterrichtsverpflichtung von 23 Stunden und Bundes-

lehrer (Gymnasien, Handelsschulen, höhere technische Berufsschulen etc.)

mit 20 Wochenstunden. Dabei wird die wöchentliche Lehrverpflichtung der
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Bundeslehrer mit entsprechenden fachbezogen Bewertungsfaktoren unter-

schiedlich berechnet.

Als Vorteil kann die Thematisierung und der teilweise gelungene Ausgleich

fächerspezifischer Unterschiede in der zeitlichen Arbeitsbelastung von Leh-

rerinnen und Lehrern genannt werden. Als Nachteil fallen jedoch ins Ge-

wicht:

∗ Fokussierung auf Pflichtstundenumfang und Vergütung:

wenig Anreiz zur Einführung neuer Lehr- und Organisationsformen,

wenig Bereitschaft neue, aber „ungünstige“ Fächerkombinationen zu

wählen,

Anreiz zur Manipulation bei Fächerangabe für Vertretungsstunden (die

separat entlohnt werden),

∗ System ist durch Vielzahl der Einzelfall- und Ausnahmeregeln intranspa-

rent,

∗ Prognosen des Lehrerbedarfs bei schwankenden Schülerzahlen sind äu-

ßerst ungenau,

∗ System ist durch Vielzahl der Einzelfall- und Ausnahmeregeln ineffektiv in

bezug auf den vollständigen Ausgleich von Aufwandsunterschieden,

∗ Faktoren der Lehrverpflichtungsgruppen sind nicht empirisch ermittelt,

∗ hoher Verwaltungsaufwand; insbesondere bei:

+ Vergütung (Mehrdienstleistungen, Altersspanne, Differenzierung nach

Schulform),

+ Berechnung des Pflichtstundendeputats.

− Schottland:

Das Arbeitszeitmodell in Schottland legt eine jährliche Arbeitszeit von nur

1.365 Stunden im Jahr fest, wird aber als “nach oben offen“ mit einer erfor-

derlichen Mehrleistung von ca. 20% gesehen. Zuständig für die Schulen sind

ausschließlich die Kommunen. Festgelegt ist für die Lehrerinnen und Lehrer

eine wöchentliche Anwesenheitspflicht von 27,5 Zeitstunden innerhalb derer

neben dem Unterricht noch weitere definierte Aufgaben wahrzunehmen sind.

Bei der Verabschiedung dieses Arbeitszeitmodells im Rahmen eines Tarif-

vertrags Mitte der 80iger Jahre lag der Fokus auf:

∗ Senkung der Gesamtarbeitszeit durch Festlegung fester Arbeitszeiten für

einige wenige Aufgabenblöcke,



24
Arbeitszeitermittlung
der Lehrerinnen und Lehrer
des Landes NRW

__  Mummert + Partner  _____________________________________________

∗ Vernachlässigung zahlreicher Aufgaben und deren Zeitbedarfe, und damit

Unklarheit über tatsächliche zeitliche Belastung.

Heute steht im Vordergrund:

∗ Erhöhung der Gehälter, da tatsächliche Arbeitszeit oberhalb der offziell

vereinbarten liegt,

∗ Beibehaltung der zentralen Tarifstruktur, die aufgrund der unterschiedli-

chen Finanzkraft der Kommunen auseinanderzubrechen droht.

Vorteilhaft für das schottische System ist der relativ geringe Verwaltungs-

aufwand. Als Nachteile zu sehen sind:

∗ die ungleiche Verteilung der Aufgaben und deren Zeitanteile innerhalb ei-

nes Kollegiums,

∗ wenig Anreiz zur Erweiterung des Aufgabenbestandes (insbesondere

Unmut bei der Lehrerschaft über zunehmenden Aufwand für Stunden-

plangestaltung und -weiterentwicklung im Zuge der landesweiten curricu-

laren Deregulierung),

∗ wenig Anreiz für effiziente Aufgabenverteilung und -wahrnehmung, da

zeitliche Belastungen auf Personenebene intransparent sind,

∗ wenig Anreiz zur Übernahme außerunterrichtlicher Aufgaben.

Zusammenfassend stellt der Gutachter fest, daß keines der im benachbarten

Ausland in Erfahrung gebrachten Arbeitszeitmodelle in einer direkten 1:1 Um-

stellung für Nordrhein-Westfalen geeignet wäre. Dennoch weisen gerade die in

den letzten Jahren neu eingeführten Modelle einer ganzheitlichen Aufgabenbe-

trachtung wesentliche Vorteile gegenüber einer partiellen Betrachtung durch die

wöchentlichen Pflichtstunden auf. Nicht nur ist die Arbeit besser steuerbar und

gerechter verteilbar, auch die Öffentlichkeitswirkung hat sich in den betroffenen

Ländern zu Gunsten der Lehrerinnen und Lehrer deutlich verbessert.

Lehrerarbeitszeit: Stand der Forschung (Kapitel 12):

Seit 1958 sind lediglich 15 Studien zur Lehrerarbeitszeit vorgelegt worden. Ver-

gleichbar zu dieser Untersuchung ist nur die 1973 vorgelegte Arbeit der Firma

Knight Wegenstein. Die Validität der einzelnen Studien ist jedoch auf Grund der

geringen Stichproben und der angewandten Methoden kritisch zu sehen.

Internationale Vergleichsstudien zur Lehrerarbeitszeit sind auf Grund der sehr

unterschiedlichen Ausgangslagen der einzelnen Länder höchst problematisch

und dienen nicht zur Transparenz der Belastungen des Lehrberufes.
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Anregungen zur Neuorientierung der Lehrerarbeitszeit sind vor allem in Studien

von Prof. Klemm 1998 (diese sind z.T. in die Überlegungen zur Neugestaltung

der Lehrerarbeitszeit in Hamburg eingeflossen), der GEW 1997 und Schmitz

1998 vorgelegt worden. Die Vorschläge lassen sich wie folgt zusammenfassen:

− Dispositions- und Entscheidungskompetenz der einzelnen Schulen muß ge-

stärkt werden, um schul(programm)spezifischen Besonderheiten Rechnung

zu tragen. Das bedeutet, daß die zugewiesenen Personal- und Geldmittel

mehr als bisher eigenständig bewirtschaftet werden und übertragbar sein

müssen,

− es müssen Sparanreize geschaffen werden,

− Aufgaben- und Arbeitszeitanteile müssen transparenter werden,

− es muß eine offene Leitbilddiskussion geführt werden, die die derzeitigen

Aufgabenverschiebungen und -entwicklungen aufgreift sowie die Koope-

ration innerhalb und zwischen Kollegien und Schulleitungen thematisiert.


