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Organisationen/Verbände Sachverständige 
Stellung- 
nahmen 

Seiten 

Deutscher Gewerkschaftsbund, 
Bezirk Nordrhein-Westfalen 

–/– 

16/1717 

–/– 

Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen 

Dorothea Schäfer 
11, 17, 

33 

Vereinigung der 
KorrekturfachlehrerInnen, 
Beverungen 

Dr. Maria Pohl 
16/1701 

12, 19, 
33 

Maria Sangmeister 21 

Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, 
Minden 

Michael Paul 

–/– 

3, 6, 
9, 21, 
26, 29 

Heinfried Wesemann 
5, 8, 

24, 31 

 

Weitere Stellungnahme 

DBB NRW – Beamtenbund und Tarifunion 16/1716 

* * * 
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 Zeitnah Kommission zur Entwicklung eines Lehrerjahresarbeitszeitmo-
dells einsetzen – Lehrerverbände und bisherige Erfahrungen aus entspre-
chenden Projekten umfassend einbinden 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4585 

 – Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich darf Sie herzlich zu dieser Anhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbil-
dung begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt den anwesenden Sachverständigen. 

In der Obleuterunde haben wir uns auf das Verfahren geeinigt. Aus meiner Sicht wä-
ren wir gut beraten, wenn wir uns als Einstieg in die Diskussion das „Mindener Mo-
dell“ der Lehrerarbeitszeitregelung von den beiden Vertretern des Freiherr-vom-
Stein-Berufskollegs in einer kurzen Präsentation vorstellen ließen. Ich gehe davon 
aus, dass die Fraktionen damit einverstanden sind. – Da ich keinen Widerspruch se-
he, verfahren wir so. Herr Paul und Herr Wesemann, Sie haben das Wort. 

Michael Paul (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Herzlichen Dank. – Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Herr Wesemann und ich leiten das Freiherr-
vom-Stein-Berufskolleg in Minden. Kurz einige Daten dazu: etwa 100 Grundstellen; 
125 Lehrerinnen und Lehrer; wie es an Berufskollegs üblich ist, für bestimmte Bil-
dungsgänge einige weitere Kräfte– Ärzte, Rechtsanwälte usw. –; zwei Standorte in 
Minden und Bad Oeynhausen; insgesamt etwa 2.650 Schülerinnen und Schüler. 

(PowerPoint-Präsentation [siehe Anlage]) 

Zum „Mindener Modell“: Uns hat immer umgetrieben, dass die Lehrerarbeitszeit an 
Schulen sehr schwer messbar ist und dass es sehr schwierig ist, sie quantitativ mög-
lichst gleich zu verteilen. Dabei haben wir mehrere Dinge als Grundlagen genom-
men. Wir haben uns nicht nur mit Modellen in anderen europäischen Ländern ausei-
nandergesetzt, sondern auch – das war ein wesentlicher Faktor – mit der vom Land 
Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegebenen Arbeitszeituntersuchung aus dem Jahr 
1999. Diese Ergebnisse haben wir mit umzusetzen versucht. 

Seit 2004/2005 praktizieren wir das Jahresarbeitszeitmodell. Begonnen haben wir mit 
Parallelrechnungen. Im Laufe der Zeit sind wir immer mehr zu direkten Abrechnun-
gen für jede einzelne Lehrkraft übergegangen. 

Weil wir uns mit dem Lehrerarbeitszeitmodell in einer Versuchsphase befinden, müs-
sen wir das Ganze in bestimmten Abständen im Kollegium abstimmen. Alle zwei Jah-
re erstatten wir Bericht und legen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest, was 
wir ändern sollen und was wir so lassen können. Das teilen wir dem Ministerium mit 
und lassen gleichzeitig die Lehrerkonferenz darüber abstimmen. Wir haben in den 
letzten Jahren immer eine sehr breite Mehrheit für das Modell bekommen. 
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Lassen Sie mich einige Strukturvorgaben für ein Jahresarbeitszeitmodell nennen: 

1. Es muss eine klare Verbindlichkeit der Aufgabenbeschreibungen und Zeitwertdefi-
nitionen geben. Das werden wir Ihnen gleich noch zeigen. 

2. Eine schuljahresbezogene Definition der Arbeitszeit ist notwendig, weil das Schul-
jahr nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt und wir kurze Schuljahre und lange 
Schuljahre haben. 

3. Definition der Rolle von Schulleitung und Lehrerrat: Wo liegt die Mitwirkung? 

4. Verbindlichkeit der Aufgabenerfüllung 

5. Bei uns gibt es in der Tat eine Negativierung und Positivierung von Unterrichtszeit 
und Arbeitszeit. Sie werden das gleich an einem praktischen Beispiel dargestellt 
bekommen. 

6. Ganz wichtig waren uns definierte Obergrenzen der Unterrichtstätigkeit bzw. Ein-
satzflexibilisierung. Wir wollten nie, dass jemand 37 Stunden unterrichtet und an-
sonsten an der Schule nichts mehr zu machen braucht oder dass jemand mit nur 
14 Unterrichtsstunden als Verwaltender durchgeht. Vielmehr geht es immer um 
einen Korridor, in dem unterrichtet wird, und einen Korridor, in dem an der Schule 
mitgearbeitet wird. 

7. Es gibt, wie im gesamten öffentlichen Dienst, einen Ausgleich. Über- und Unter-
schreitungen der Jahresarbeitszeit werden im darauffolgenden Schuljahr ausge-
glichen. 

8. Alle Entlastungsstundenkontingente, die heute vergeben werden, sind in diesem 
System weiterhin enthalten. Das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. 

9. Wir könnten Ihnen noch ungefähr acht weitere Grundvoraussetzungen nennen. 
Das sind aber die wesentlichen Punkte, um Ihnen deutlich zu machen, auf welcher 
Basis wir uns bewegen. Wenn Sie dazu noch Fragen haben, können Sie nachher 
gerne nachhaken. 

Ganz wichtig war uns schon bei der Entwicklung, dass wir auf keinen Fall ein büro-
kratisches Monster schaffen wollten. Für die Abrechung ist zwar ein bestimmter Grad 
von Bürokratisierung notwendig; sonst geht es nicht. Wir sind aber mittlerweile so 
weit, dass die Pflege der Daten für unsere 125 Mitarbeiter meinen Stellvertreter, 
Herrn Wesemann, im Schnitt 2 Zeitstunden pro Woche kostet. Das finde ich sehr 
überschaubar. Die Einführung dauert natürlich etwas länger. Aber auch dort kommt 
man sehr gut mit seinen Zeiten zurecht. Wir arbeiten sehr viel mit Pauschalen und 
individualisierten Absprachen. In Klammern: Im Land Nordrhein-Westfalen sind Mit-
arbeitergespräche nicht vorgesehen. Daher führen wir gemeinschaftliche Gespräche. 
Alle drei Jahre wird mit jeder Lehrkraft auch noch einmal darüber gesprochen, wie es 
weitergehen soll und was die nächsten Schwerpunkte der Arbeit sind, sodass die 
Lehrkraft weiß, wohin es in den kommenden Jahren gehen soll, und die Schulleitung 
weiß, wo die Schwerpunkte bzw. die Interessen liegen und was sich gegebenenfalls 
verändert hat. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 5 - APr 16/559 

Ausschuss für Schule und Weiterbildung 21.05.2014 
39. Sitzung (öffentlich) kle 
 
 
In den Diskussionen der letzten Jahre um das Arbeitszeitmodell wurde häufig ange-
führt, dass es doch unterschiedliche Belastungen im Unterricht gebe. Das stimmt. 
Selbstverständlich gibt es auch unterschiedliche Belastungen in verschiedenen Re-
gionen usw. Richtig ist aber, dass man, um überhaupt steuernd eingreifen zu kön-
nen, zunächst einmal wissen muss, wie groß die zeitliche Belastung eigentlich ist. 
Man muss sie also quantitativ erfassen, damit man dann auch in irgendeiner Form 
anfangen kann, Zeiten zu verteilen. Deshalb weise ich ganz deutlich darauf hin, dass 
es sich bei diesem Arbeitszeitmodell um ein reines Zeiterfassungsmodell handelt. 
Wir wissen aber mittlerweile, dass es auch massive Auswirkungen auf die qualitative 
Arbeit der Schule hat. 

Zur Darstellung der Definition der schulischen Arbeitszeiten würde ich gerne das 
Wort an Herrn Wesemann weitergeben. 

Heinfried Wesemann (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Herr Vorsitzen-
der! Meine Damen und Herren! Es freut uns sehr, dass wir hier vortragen dürfen und 
Sie einmal Einblick in unser System nehmen. – Mummert und Partner haben ihre Un-
tersuchung mit einem Umfang von 500 Seiten im Jahr 1999 vorgelegt. In den Jahren 
2008/2009/2010 ist aus der Untersuchung von Mummert und Partner heraus auf der 
Grundlage einer Gruppe von 15 Vertretern der verschiedenen Schulformen unter 
Mitwirkung des Ministeriums für Schule und Weiterbildung noch einmal eine neue 
Faktorisierung vorgenommen worden. Das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, ist direkt 
aus den Ergebnissen von Mummert und Partner abgeleitet. 

I. Basisfaktor: Eine Unterrichtsstunde mit 45 Minuten wird mit einem sogenannten 
Basisfaktor gutgeschrieben. Dieser Faktor von 1,0 entspricht 60 Minuten. Darin ent-
halten sind die eigentliche Unterrichtszeit und eine 15-minütige Vor- und Nachberei-
tungszeit. 

II. Zeitzuschlag: In nicht allen Fächern reicht diese Zeit nach Aussage von Mummert 
und Partner aus, um insbesondere den notwendigen Vorbereitungsaufwand zeitlich 
adäquat zu erfassen. Das betrifft Fächer wie Politik und die Naturwissenschaften, 
aber vor allen Dingen auch Fächer, die nur mit zwei oder drei Wochenstunden unter-
richtet werden. Dafür gibt es einen sogenannten Zeitzuschlag. Dieser Zeitzuschlag 
wächst von Jahrgangsstufe zu Jahrgangsstufe an. Er ist also in der gymnasialen 
Oberstufe höher als in der Sekundarstufe I. Beispielsweise beträgt im Fach Politik in 
der Jahrgangsstufe 12 der Zeitzuschlag 0,15. 

III. Sonstige unterrichtsbezogene Aufgaben: Beispielhaft sehen Sie hier vier sonstige 
unterrichtsbezogene Aufgaben aufgelistet: Kontrolle Hausaufgaben, Beschaffung 
und Erstellung von Arbeitsmaterialien, Beratung von Schülern und Eltern, Notenfin-
dung über sonstige Leistungen usw. Dieses Element ist extrem davon abhängig, wie 
viele Schüler in einer Klasse sind. In der Sekundarstufe I beträgt der Klassenfre-
quenzrichtwert 28, während er in der gymnasialen Oberstufe bei 19 liegt. Die Zahl 
der Schülergespräche, der Elterngespräche usw. hängt wirklich extrem von der An-
zahl der Schüler ab. Daher ist hier als Richtwert ein Zeitwert von 0,2 bis 0,3 ange-
setzt wird. Er wird in Abhängigkeit von der Anzahl der Schüler modifiziert. Das ist mit 
einer kleinen Excel-Tabelle problemlos und ohne großen Zeitaufwand möglich. 
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IV. Entwurf und Korrektur von Klausuren: In diesem Element werden neben den Kor-
rekturen, die zur Bewertung der schriftlichen Leistungen notwendig sind, das Erstel-
len der Klausur und das Erarbeiten der Musterlösung erfasst. Als Beispiel ist hier ein 
Leistungskurs im Fach Deutsch mit 19 Schülern in der Jahrgangsstufe 12 – bzw. 
Jahrgangsstufe 11 bei G8 – dargestellt. Dort gilt ein Zeitwert von 0,45. Wenn man die 
Werte addiert, kommt ein Leistungskurs im Fach Deutsch mit 19 Schülern in der 
Jahrgangsstufe 12 bzw. 11 auf einen Zeitwert von 1,8. Es werden also 108 Minuten 
für 45 Minuten Unterrichtszeit gutgeschrieben. Natürlich gibt es dort Differenzen zwi-
schen den Lehrkräften. Das haben Mummert und Partner auch festgestellt. Einige 
sind schneller; andere brauchen länger. Nach Mummert und Partner liegt der Durch-
schnittswert in diesem Beispiel aber bei 1,8. 

Dazu kommen natürlich Gutschriften für Prüfungen. Der Unterricht in der Jahrgangs-
stufe 13, dem Abschlussjahrgang der gymnasialen Oberstufe, endete in diesem 
Schuljahr vor den Osterferien. Wir haben auch zehn Klassen, die das Fachabitur ab-
legen. Ihr Unterricht endete jetzt vor einer Woche. Danach findet kein Unterricht 
mehr statt. Der Unterricht wird auch nicht mehr gutgeschrieben. Dafür gibt es Zeit-
gutschriften für das Korrigieren von Prüfungen. Wir haben in unserem Haus die Kol-
leginnen und Kollegen gebeten, die Zeiten, die sie benötigen, einmal aufzuschreiben. 
Sie sehen hier das Ergebnis. Niemand lag wesentlich darüber. Die Zeiten sind so 
bemessen, dass die Kollegen damit hinkommen. 

Im Einzelnen sind das beim Abitur: 3 Stunden für die Erstkorrektur pro Klausur, 
1 Stunde für die Zweitkorrektur pro Klausur, 1,5 Stunden für den Prüfer bei der 
mündlichen Prüfung und 1 Stunde für die übrigen Mitglieder bei der mündlichen Prü-
fung. Die 1 Stunde für die übrigen Mitglieder bei der mündlichen Prüfung setzt sich 
wie folgt zusammen: Die eigentliche mündliche Prüfung dauert 35 Minuten. Dazu ge-
hört ein entsprechendes Vorgespräch, in dem die Aufgaben, die gestellt werden, be-
sprochen werden. Daher ist die Lehrkraft, die die Prüfung nicht selber stellt, mit 
1 Stunde angemessen bedient. Die Lehrkraft, die die Aufgabe stellen muss, braucht 
hingegen mit Sicherheit 0,5 Stunden, um die Aufgabe herauszusuchen und den Er-
wartungshorizont in Stichworten darzustellen. 

Die Zeitwerte beim Fachabitur sind etwas kürzer, weil die Aufgaben und die Bearbei-
tungszeit auch kürzer sind. 

Die ersparten Unterrichtszeiten machen in unserem Haus vier Stellen aus. Drei Stel-
len davon gehen in jedem Fall wieder an die Kolleginnen und Kollegen, die die Prü-
fungen auch tatsächlich durchführen, zurück. Das heißt umgekehrt: Diejenigen Lehr-
kräfte, die an keinerlei Prüfungsgeschäften beteiligt sind, erhalten auch keine ent-
sprechende Zeitgutschrift. Die Prüfungszeiten gehören selbstverständlich absolut 
zum Unterricht. 

Michael Paul (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Nun kommen wir zu den 
Systemzeiten. Die Systemzeiten sind für die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer un-
terschiedlich. Sie hängen davon ab, wie viel die jeweilige Lehrkraft unterrichtet. Das 
kann man auch sofort aus dem System heraus entnehmen. An Schulen gibt es aber 
auch jede Menge Arbeiten, die in dem normalen Pflichtstundenmodell gar nicht er-
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fasst sind. Einige plakative Beispiele möchte ich Ihnen nennen. Wir haben übrigens 
eine ungefähr zehn Seiten lange Liste solcher Aufgaben, die an den Schulen vor-
handen sind und im Rahmen des Schulprogramms, im Rahmen des Fahrtenpro-
gramms usw. wahrgenommen werden. 

Klassenlehrerschaft: Für eine Teilzeitberufsschulklasse gibt es in der Regel 20 Zeit-
stunden pro Jahr, weil die Klassen auch nur zweimal in der Woche bei uns sind, 
während für eine Vollzeitklasse – Berufsgrundschuljahr oder Höhere Handelsschu-
le – deutlich mehr gutgeschrieben wird, nämlich bis zu 80 Zeitstunden für die Bewäl-
tigung der Arbeiten, die mit der Klassenlehrerschaft zu tun haben und nicht in dem 
normalen Lehrergespräch, das wir ja auch in dem entsprechenden Faktor erfasst ha-
ben, unterzubringen sind. 

Kammerprüfungen – spezifisch für Berufskollegs –: Hier muss man differenzieren. 
Die schriftliche Korrektur wird häufig, je nach Kammer, bezahlt. Für die mündliche 
Prüfung gibt es nur eine Aufwandsentschädigung. An den Stellen, an denen keine 
Bezahlung von außerhalb erfolgt, müssen wir Zeitgutschriften vornehmen. 

Umsetzung neuer Lehrpläne durch schulische Arbeitsgruppen: Wir haben jetzt neue 
Lehrpläne bekommen. Über die Jahre sind wir dazu übergegangen, Teams zusam-
menzustellen, die die Lehrpläne umsetzen, Aufgaben vorbereiten und die Ergebnisse 
dann allen Lehrkräften zur Verfügung stellen. Das hat zu einem deutlichen qualitati-
ven Sprung geführt, weil wir auf diese Art und Weise gewährleisten, dass wir an allen 
Stellen ungefähr gleiche Unterrichtsvorbereitungen haben und dass die Absprachen 
stimmen. Gleichzeitig gibt es die Gewähr, dass diejenigen, die diese Arbeiten leisten 
müssen, damit wir das so umsetzen können, dafür auch entsprechend dotiert wer-
den. 

Klassenfahrten: Ich mache einen kleinen Ausflug nach Hamburg. Sie erinnern sich 
an den Ärger, den es in Hamburg seinerzeit bei der Einführung des dortigen Arbeits-
zeitmodells gab. Ein wichtiger Punkt war die – aus ganz anderen Gründen im letzten 
Jahr auch hier schon einmal diskutierte – Frage von Klassenfahrten. In Hamburg ist 
sofort ein großer Anteil der Klassenfahrten weggefallen, weil dort im ersten Ansatz 
vorgesehen war, dass die Klassenfahrt gegen den Unterrichtsentfall aufgerechnet 
werden sollte. Das führt zu einer großen Diskrepanz zwischen Teilzeitlehrkräften und 
Vollzeitlehrkräften. Für die gleiche Klassenfahrt bekommt die eine Lehrkraft erheblich 
mehr angerechnet als die andere Lehrkraft. So etwas kann ja nicht sein. Während 
der Klassenfahrt findet der Unterricht für diese Lehrkraft natürlich nicht statt. Selbst-
verständlich negativieren wir für diese Lehrkraft, die weg ist, den Unterricht – aber 
nur eine Zeitstunde. Deshalb sind die Faktoren so wichtig. Der Faktoranteil für das 
Elterngespräch und die Korrektur bleibt ihr erhalten; denn in dieser Woche wird sie 
meistens keine Elterngespräche führen und nicht korrigieren, sondern das später 
machen. Deshalb wird dieser Teil nicht negativiert. Nur der Basiswert entfällt. Dafür 
werden bei uns aber 12 Zeitstunden und 3 Nachtstunden gutgeschrieben. Mummert 
und Partner haben damals 8 Zeitstunden und 7 Nachtstunden vorgeschlagen. Das 
kann man jetzt aufteilen, wie man will. Hamburg ist nach unserer Kenntnis mittlerwei-
le bei 12 Zeitstunden. Dort finden inzwischen alle Klassenfahrten wieder statt. Unser 
Fahrtenprogramm hat sich sogar erweitert. Daher können wir sagen, dass alle Klas-
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senfahrten – von der Skifreizeit bis zu „Lernen, Kommunizieren, Handeln“; das ist bei 
uns eine Maßnahme, bei der kurz vor der Prüfung im Rahmen einer Klassenfahrt 
außerhalb Prüfungsvorbereitungen erfolgen – mit diesen Gutschriften von System-
zeiten abgegolten sind. 

Fortbildung: Wir haben ein hohes Interesse daran, eine Vergleichbarkeit mit dem öf-
fentlichen Dienst herzustellen; denn wir sind alle Angehörige des öffentlichen Diens-
tes. Dann müssen aber auch in etwa die gleichen Regeln gelten. Nach unserer 
Kenntnis ist es Landesvorgabe, dass jemand, der zu einer Fortbildung im Lande 
fährt, sowohl die Fahrzeit als auch die Fortbildungszeit ohne die Pausen gutge-
schrieben bekommt. Genauso rechnen wir das auch ab. Wenn die betreffende Lehr-
kraft an diesem Tag 5 Unterrichtsstunden hätte, werden zwar die 5 Zeitstunden ne-
gativiert. Zu Fortbildungen, die in Düsseldorf stattfinden, ist sie von Minden aus aber 
in der Regel 10 Stunden unterwegs. Dann bekommt sie auch diese 10 Stunden gut-
geschrieben. 

Das könnten wir noch weiter durchdeklinieren. Für einen ersten Eindruck dürfte 
Ihnen das aber genügen, denke ich. 

Heinfried Wesemann (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Hier sehen Sie 
die Auflistung für eine Lehrkraft, die diese Positionen im vergangenen Schuljahr ge-
nau so gehabt hat: 

– Die Korrektur von 21 Klausuren im Fach Englisch in der Höheren Handelsschule 
führt zu einer Zeitgutschrift von 42 Stunden. 

– Die Korrektur von 15 Klausuren eines Prüfungsfachs in der Wirtschaftsfachschule 
macht 30 Stunden aus. 

– Die Lehrkraft – Besoldungsgruppe A13, also eine jüngere Lehrkraft – wirkt beim 
Bildungsgang Einzelhandel im Bereich der Handelsassistenten mit. Bei uns ist 
immer eine Klasse dabei, die die Handelsassistentenprüfung zusätzlich ablegt. Für 
die Mitwirkung in diesem Bereich beträgt die Zeitgutschrift 20 Stunden. 

– Die Lehrkraft ist die Klassenlehrerin dieser Teilzeitklasse. Für diese Klassenleh-
rerschaft gibt es 20 Stunden. 

– Jede Lehrkraft erhält eine Konferenzpauschale von 30 Stunden, weil bei uns zwei 
Lehrerkonferenzen im Jahr stattfinden und keine Lehrkraft mehr als sechs Bil-
dungsgang- oder Fachkonferenzen hat. Daher sind die Konferenzen mit 30 Stun-
den komplett abgerechnet. Es mag zwar die eine oder andere Lehrkraft geben, die 
nur 26 Stunden tatsächlich in Konferenzen gesessen hat. Bei Pauschalen ist das 
aber nun einmal so. 

– Die Lehrkraft hat an den IHK-Prüfungen am 21. März und am 8. und 9. Juli teilge-
nommen und insgesamt 19 Stunden in Kammerprüfungen gesessen. 

– Sie war auf einer fünftägigen Klassenfahrt von Montag bis Freitag in Königswinter. 
Dorthin fahren etliche Klassen von uns, um ein Berufsfindungsseminar durchzu-
führen. Dafür werden 5 Tage à 12 Stunden und 4 Nächte à 3 Stunden, also insge-
samt 72 Stunden, gutgeschrieben. 
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– Zusätzlich hat die Lehrkraft an einer Zusammenkunft zur Lehrplanumsetzung im 

Fach Englisch teilgenommen; denn in der Höheren Handelsschule werden die we-
sentlichen Fächer neu geregelt. Dafür gibt es eine Gutschrift von 5 Stunden. 

– Es gab noch einige weitere Systemzeiten, zum Beispiel die Vertretungsstunden, 
die die Lehrkraft geleistet hat. Das habe ich nicht mehr auf die Folie gesetzt und 
auch auf die drei Pünktchen verzichtet. 

Bei dieser Lehrkraft handelt es sich um eine Teilzeitkraft mit einem 15-Stunden-
Vertrag. Sie hatte im letzten Schuljahr eine Arbeitsverpflichtung von 1.112 Stunden. 
In einem Normjahr – ein Normjahr hat 189 Schultage; das sind knapp 38 Wochen – 
beträgt die Arbeitsverpflichtung für eine Vollzeitkraft 1.804 Stunden. Je nach Länge 
des Schuljahres schwankt diese Stundenzahl. In diesem Jahr haben wir ein sehr 
kurzes Schuljahr. Es hat ziemlich spät begonnen, und die Sommerferien starten 
schon vergleichsweise früh. In diesem Jahr ist die Arbeitsverpflichtung für eine Voll-
zeitlehrkraft mit 1.680 Stunden angesetzt. Daran wird deutlich, warum man die Ar-
beitszeit schuljahresbezogen festsetzen muss. Die Jahresarbeitszeit schwankt bei 
den unterschiedlich langen Schuljahren zwischen 1.680 Stunden – wie in diesem 
Jahr – und 1.900 Stunden. Damit liegt eine Zeitdifferenz von mehr als 200 Stunden 
zwischen einzelnen Schuljahren. 

Im vergangenen Jahr hatte diese Lehrkraft also eine Sollarbeitszeit von 1.112 Stun-
den. Für die Unterrichtszeit ergab sich über die Faktorisierung ein Wert von insge-
samt 841 Stunden. Die Lehrkraft hat durchschnittlich 14 Stunden pro Woche unter-
richtet. Das ist im Wesentlichen dem Wegfall der Prüfungsklassen geschuldet. Au-
ßerdem findet für den Bildungsgang Einzelhandel bei uns im Dezember – Stichwort: 
Geschenke einpacken – kein Unterricht statt. Die Prüfungszeiten dieser Lehrkraft be-
tragen 72 Stunden. Dazu kommen die Systemzeiten, die ich Ihnen gerade dargestellt 
habe. Das führt zu einer Summe von 1.107 Stunden. Somit kommt es zu einem Vor-
trag in das neue Schuljahr von minus 5 Stunden. 

Es ergibt sich in jedem Fall eine Differenz. Solange sie nur zweistellig ist – plus oder 
minus –, führt das bei uns zu keinerlei Panik. Mummert und Partner haben vorge-
schlagen, bis zu plus/minus 180 Stunden zuzulassen. Wir bemühen uns, das Ganze 
zweistellig zu halten. Im Übrigen liegt es natürlich auch in der Verantwortung von 
Schulleitungen, es nicht zu zu hohen negativen Vorträgen kommen zu lassen. Wenn 
eine Lehrkraft wegen einer zu geringen Arbeitsverpflichtung im Schuljahr zu wenig 
Arbeit leistet, ist es Aufgabe der Schulleitung, gegenzusteuern. Schließlich stellt die 
Lehrkraft ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Die Schulleitung muss dann dafür sorgen, 
dass auch entsprechende Arbeitszeiten zustande kommen. 

Michael Paul (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Unser Ziel ist, alle Lehr-
kräfte in einem Korridor zu halten, der dem Vorschlag von Mummert und Partner ent-
spricht. Mummert und Partner gingen damals von plus/minus 180 Stunden aus. Wir 
sind auch etwa an dieser Stelle. Ich kann aber sagen, dass ein Minus in dieser Form 
überhaupt nicht auftaucht und dass es in der Regel dann ein Plus gibt, wenn neue 
Aufgaben dazukommen und das Ganze erst wieder neu verteilt werden muss. 
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Dabei müssen wir davon ausgehen, dass das, was an Systemzeiten übrig bleibt, nur 
relativ wenig ist. Wir haben 100 Grundstellen. Das entspricht 180.000 Zeitstunden für 
ein Kalenderjahr. Je nachdem, welche Projekte wegfallen, können wir vielleicht 8.000 
bis 12.000 Zeitstunden für neue oder andere Dinge zur Verfügung stellen. Das klingt 
zwar viel. Für eine ganze Schule mit 2.650 Schülerinnen und Schülern ist es aber 
nicht so viel. 

Welche Ziele verfolgen wir mit dem Einsatz des Jahresarbeitszeitmodells? Zum ei-
nen wollen wir – damit haben wir damals angefangen – eine höhere Transparenz der 
zeitlichen Arbeitsbelastung schaffen und damit auch die Wertschätzung der Arbeit 
von Lehrkräften verbessern. Viele Menschen denken nach wie vor, Lehrkräfte hätten 
es doch gut, weil sie lange Ferien hätten und mittags zu Hause seien. Nichts davon 
stimmt mehr. Zwar stimmt es möglicherweise für Einzelne, aber längst nicht für die 
Summe. Ein weiteres Ziel ist die Vergleichbarkeit der Arbeitszeit innerhalb des öffent-
lichen Dienstes. Dazu habe ich Ihnen gerade schon etwas gesagt. Auch die Image-
stärkung für Lehrerinnen und Lehrer ist ein nicht unwesentlicher Faktor. 

Mittlerweile sind wir aber noch einen Schritt weiter. Wir glauben, dass dieses Modell 
eine unverzichtbare Grundlage bei der innerschulischen Aufgabenrevision ist. Ein 
kurzes Beispiel dazu: Wir haben bei uns ein sehr großes Bewerbungsprojekt, an dem 
30 Betriebe und ganz viele Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Das ist für sich ei-
gentlich schon ein eigenes Modell. Wir haben viele Hundert Zeitstunden in dieses 
Projekt hineingegeben. Dann haben wir nach Wegen gesucht, wie wir das irgendwie 
anders machen können, und jemanden gefunden, der uns ein Programm geschrie-
ben hat, mit dem die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen Be-
reichen vollautomatisiert erfolgt. Daher konnten wir die Zahl der Stunden, die wir in 
dieses Projekt hineingegeben haben, von ca. 600 auf ca. 240 reduzieren. Auch diese 
Aufgabenrevision ist ein wesentlicher Faktor zur Steigerung der Qualität. Wenn die 
Lehrkräfte nicht mehr diese Massenarbeiten machen müssen, für die sie eigentlich 
zu gut bezahlt sind – das sagen sie übrigens auch selbst –, werden viele andere 
Dinge möglich. 

Die Effizienzverbesserung bei der Schulsteuerung geht in genau diese Richtung. Wir 
haben in den Schulen des Landes unterschiedliche Aufgaben. Der Kreis Minden-
Lübbecke hat eine ganz andere Sozialstruktur als andere Teile des Landes. Daher 
muss eine Schule auch auf bestimmte Dinge entsprechend reagieren können. Es ist 
notwendig, dass man sich dort genau damit auseinandersetzt und dann zum Beispiel 
auch die Entscheidung trifft, dass diese Schule keine vier Schulpartnerschaften 
braucht – wobei ich Schulpartnerschaften für wichtig halte; bitte missverstehen Sie 
mich nicht. Allerdings braucht nicht jede Schule unbedingt vier davon. Eventuell tut 
es auch eine, wenn sie für diese Region wichtig ist. Es mag andere Bereiche geben, 
die sich da ganz anders ins Zeug legen müssen, weil die wirtschaftliche Struktur nun 
einmal so aufgebaut ist. 

Wir haben dann auch Möglichkeiten einer deutlichen Revision mit Blick auf unser 
Schulprogramm. Unter Berücksichtigung dessen, was eingefordert wird, können wir 
entscheiden, wo wir die Schwerpunkte setzen und was wir besser sein lassen. Sei-
nerzeit haben viele gesagt, das gehe dann zulasten der Qualität. Das ist völlig falsch. 
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Auf meinem Schreibtisch liegen derzeit acht ausgearbeitete Anträge – dafür haben 
wir die Zeiten gegeben – für neue Projekte an der Schule. Dieses Jahr können wir 
nur eins davon realisieren. Für die anderen sieben haben wir derzeit keine Ressour-
cen. Pädagogisch wären sie zwar auch wichtig. Wir müssen aber zuerst den Unter-
richt sicherstellen. Danach kommt die Förderung dafür, dass die Schülerinnen und 
Schüler sauber durchkommen. Daran schließen sich die anderen Pflichtaufgaben der 
Schule an. Erst dann kommt das, was man zusätzlich tun kann, damit es noch etwas 
besser wird. Und da muss man genau hinschauen, was man tut. 

Damit ist der nächste Spiegelstrich auch schon erläutert. Dieser letzte Punkt fasst 
sowohl in der ökonomischen als auch in der psychologischen Sicht alles zusammen: 
gerechtere Verteilung der Arbeit an Schulen mit Auswirkungen auf die Qualität. – Wir 
könnten es noch ein Stück weiterführen. Ich glaube aber, dass wir unsere Zeit jetzt 
ausgereizt haben. Deshalb sagen wir erst einmal herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Nach diesem Einführungs-
vortrag haben jetzt die anderen Sachverständigen die Möglichkeit, Kurzstatements 
abzugeben. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! 
Meine Damen und Herren! Ein Anlass für die Diskussion um Arbeitszeitmodelle war, 
wie schon mehrfach erwähnt worden ist, die Untersuchung von Mummert und Part-
ner aus dem Jahre 1999. Das ist 15 Jahre her. Seitdem wird diese Frage immer wie-
der in unterschiedlichen Runden diskutiert. Nach meiner Erinnerung sind dort auch 
verschiedene Regierungskoalitionen aktiv geworden. 

Im Jahre 2002 hat man in die damalige Verordnung zur Ausführung des § 5 Schulfi-
nanzgesetz – inzwischen heißt sie: Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 
Schulgesetz – den § 3, Pflichtstunden-Bandbreite, und den § 12, Erprobung neuer 
Arbeitszeitmodelle, eingefügt. 

Ziel war es, auf Grundlage des Ergebnisses der Untersuchung zur Ermittlung, Be-
wertung und Bemessung der Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer im Land Nord-
rhein-Westfalen von Mummert und Partner eine Neuregelung der Lehrerarbeitszeit 
zu ermöglichen, den Schulen größere Gestaltungsspielräume zu geben und bei den 
unterschiedlichen zeitlichen Belastungen für mehr Gerechtigkeit zu sorgen. 

Dabei hat man allerdings einen ganz wichtigen Punkt in dem Arbeitszeitgutachten 
übersehen. Dort ist nämlich nicht nur die unterschiedliche Verteilung der Arbeitszei-
ten auf die Kolleginnen und Kollegen sowie auf die einzelnen Schulformen festge-
stellt worden, sondern auch die viel höhere Gesamtarbeitszeit als im sonstigen öf-
fentlichen Dienst. Das ist für den DGB und die GEW auch der entscheidende Punkt. 
Die Arbeitszeit der Lehrerinnen und Lehrer ist insgesamt zu hoch. Deswegen handelt 
es sich bei der Diskussion über die Frage, wie man die Arbeitszeit organisiert, auch 
um eine Alibidiskussion. 
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Denn was ist in diesen 15 Jahren passiert? Inzwischen haben wir eine höchstrichter-
liche Rechtsprechung, nach der bei der Pflichtstunden-Bandbreite mehr als 42.000 
Lehrkräfte, nämlich die Tarifbeschäftigten, gar nicht einbezogen werden dürfen. Das 
ist vom Bundesarbeitsgericht und an einer anderen Stelle vom Bundesverwaltungs-
gericht klar bestätigt worden. 

Obwohl das Jahresarbeitszeitmodell in den Jahren 2005 bis 2010 sehr beworben 
worden ist, haben im Ergebnis weniger als 1 % der Schulen in Nordrhein-Westfalen 
ein genehmigtes Jahresarbeitszeitmodell. Es gibt auch Schulen, die dieses Modell 
zwischenzeitlich ausprobiert haben und es dann wieder abgeschafft haben. Herr 
Paul hat eben dargestellt, dass sein Kollegium das „Mindener Modell“ alle zwei Jahre 
bestätigt hat. In anderen Schulen war das anders. Diese Schulen haben jetzt zum 
Teil ein großes Problem mit der Rückabwicklung, weil manche Kolleginnen und Kol-
legen nicht nur 5 Stunden im Minus stehen, sondern sehr viel mehr Minusstunden 
haben. Es ist völlig ungeklärt, wie damit umgegangen werden soll. 

Die Position von DGB und GEW kann ich also ganz klar formulieren. Alles, was an 
dieser Stelle diskutiert wird, lässt sich auch in einem Pflichtstundenmodell realisieren. 
Das führe ich jetzt nicht näher aus. Wir haben dazu einiges in unserer schriftlichen 
Stellungnahme geschrieben. Es gibt aber drängende Fragen, mit denen sich die Poli-
tik und der Landtag beschäftigen sollten: 

Erstens. Die Arbeitszeit ist zu lang. Wirkliche Entlastungen sind seit Jahren ausge-
blieben. 

Zweitens. In einem Pflichtstundenmodell braucht man natürlich Anrechnungsstunden 
zum Ausgleich besonderer Belastungen und zur ständigen Wahrnehmung besonde-
rer schulischer Aufgaben. Auch die Zahl dieser Anrechnungsstunden ist erheblich 
verringert worden. Als ich 1980 meine Stelle an einem Gymnasium in Dortmund an-
trat, gab es keine Ungerechtigkeitsdiskussionen. Wir hatten 23,5 Pflichtstunden, und 
es gab einen richtig großen Anrechnungsstundentopf zum Ausgleich besonderer Be-
lastungen. Das ist sehr vielfältig. Es ist in den einzelnen Schulen und in den ver-
schiedenen Schulformen auch unterschiedlich. Beispielsweise stehen den Grund-
schulen fast überhaupt keine Stunden für diesen Ausgleich zur Verfügung. Inzwi-
schen sind neue Aufgaben dazugekommen. Ich nenne hier nur den Lehrerrat und die 
Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. Auch dafür müsste es eigene, nicht 
konkurrierende Anrechnungsstundentöpfe geben. 

Drittens. Es gibt das Problem der unbezahlten Mehrarbeit. Sie wird nicht systema-
tisch erfasst. Dazu liegt auch eine Mitteilung aus dem Oktober 2013 vor. Nicht ver-
gütbare Mehrarbeit unterhalb der Kappungsgrenze wird nicht systematisch erfasst. 

Sie kennen alle den Spruch der Dakota-Indianer: „Wenn du entdeckst, dass du ein 
totes Pferd reitest, steig ab.“ Das sollte die Politik hier berücksichtigen. Sie sollte 
aber auch endlich ernst damit machen, alle Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten und 
die Mehrarbeit deutlich zu verringern. – Danke schön. 

Dr. Maria Pohl (Vereinigung der KorrekturfachlehrerInnen, Beverungen): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr ge-
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ehrte Damen und Herren! Wir danken vielmals für die Gelegenheit, hier als Experten 
Stellung nehmen zu dürfen. – Die Vereinigung der KorrekturfachlehrerInnen und da-
mit die Korrekturfachlehrerinnen und Korrekturfachlehrer insgesamt lehnen das der-
zeitige Deputatsmodell ab, und zwar aus vier Gründen: 

Erstens. Es ist nicht gerecht, da es nicht die tatsächliche zeitliche Belastung an den 
Schulen abbildet und da es – das ist ganz wichtig – keine Deckelung nach oben vor-
sieht. 

Zweitens. Es ist veraltet. Die Schullandschaft hat sich extrem verändert. Eine Anpas-
sung der Arbeitszeitregelung an die Realität ist in unseren Augen längst überfällig. 

Drittens. Es ist nicht transparent, da bis auf das Deputat von zum Beispiel 25,5 Un-
terrichtsstunden pro Woche im Gymnasialbereich bei einer vollen Stelle keine Tätig-
keit zeitlich erfasst wird. Ganz im Gegenteil: Die tatsächliche Belastung wird sogar 
noch verschleiert. 

Viertens. Es ist aus arbeitsrechtlicher Sicht unhaltbar. Ständig gibt es Verstöße ge-
gen die Fürsorgepflicht und die Arbeitsschutzgesetze. Die große gesundheitliche Be-
einträchtigung von Kolleginnen und Kollegen im Gymnasialbereich ist täglich zu se-
hen. In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die vom Dienstherrn vor-
geschriebene Jahresarbeitszeit für Landesbeamte von rund einem Sechstel der 
Gymnasiallehrer regelmäßig weit überschritten wird. Einige von ihnen arbeiten fast 
das Doppelte und kommen auf 3.500 Stunden. Das ist unstrittig und wurde von 
Mummert und Partner schon vor 15 Jahren belegt. 

Aufgrund dieser Ausgangslage fordern wir ein Jahresarbeitszeitmodell, das alle un-
terrichtlichen und außerunterrichtlichen Tätigkeiten erfasst. Die Korrekturtätigkeit soll 
in diesem Jahresarbeitszeitmodell berücksichtigt werden – genauso wie alle anderen 
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Tätigkeiten, die Lehrer ohnehin zu erledi-
gen haben, wie Sie wissen, nämlich Klassenlehrer zu sein, Förderpläne zu erstellen, 
Beratungsgespräche zu führen etc. 

Wir fordern konkret, dass der Dienstherr den zeitlichen Aufwand, der mit der Korrek-
tur von Klassenarbeiten und Klausuren einhergeht, wie alle anderen Tätigkeiten pau-
schalierend schätzen muss. Diese Aufgabe ist von Gerichten so formuliert worden. 
Sie ist auch leistbar. Im Antwortschreiben auf eine Anfrage der schulischen Steuer-
gruppe eines Gymnasiums führt das Ministerium selbst aus, dass zwar keine genaue 
Quantifizierung der schulischen Aufgaben möglich sei, jedoch eine pauschalierende 
Schätzung durchaus. Und genau das fordern wir. 

Auf der Basis dieser Pauschalwerte kann die Arbeitszeit dann ermittelt werden. Da-
bei muss natürlich die Anzahl der Korrekturen pro Lerngruppe berücksichtigt werden, 
die der Dienstherr ja obligatorisch einfordert. 

Wir müssen aber leider auf Beispiele aus unserer eigenen Erfahrung verweisen, die 
zeigen, dass das Ministerium für Schule und Weiterbildung und die Bezirksregierun-
gen nicht daran interessiert sind, dass die Korrekturzeiten transparent werden. Diese 
Beispiele können wir gerne nachher näher erläutern. 
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Ganz wichtig für uns ist Folgendes: Es darf nicht länger Aufgabe der einzelnen Schu-
le sein, bei unterschiedlichen zeitlichen Belastungen für einen möglichst großen 
Ausgleich zu sorgen. Vielmehr ist der Dienstherr dafür verantwortlich, von vornherein 
für diesen Ausgleich zu sorgen. 

Überdies fordern wir eine wissenschaftliche Begleitung von zukünftigen möglichen 
Umsetzungen von Jahresarbeitszeitmodellen und eine Studie, in der die schon exis-
tierenden Umsetzungen zusammengestellt und evaluiert werden. Hier verweisen wir 
vor allen Dingen auf die im Raum Ostwestfalen gemachten Erfahrungen – beispiels-
weise auf die Erfahrungen am Freiherr-von-Stein-Berufskolleg in Minden, die gerade 
hier vorgestellt worden sind. 

Wir halten es auch nicht für richtig, immer zu argumentieren, es gebe wichtigere 
Themen als das Thema „Arbeitszeitgerechtigkeit“. Natürlich treten wir ebenfalls für 
die gleiche Bezahlung von Angestellten und Beamten, die Umsetzung des Themas 
„Inklusion“ usw. ein. Das schließt aber nicht aus, dass man sich auch mit einem so 
wichtigen Thema wie der Jahresarbeitszeitgerechtigkeit beschäftigt. Wir glauben, 
dass die Einrichtung einer Kommission zur Schaffung eines Jahresarbeitszeitmodells 
für Lehrer dabei ein erster wichtiger Schritt ist. – Danke schön. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Herzlichen Dank. – Jetzt treten wir in die 
erste Fragerunde ein. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ganz herzlichen Dank an die Experten und Expertinnen für 
die mündlichen Ausführungen und die schriftlichen Stellungnahmen. – Ich würde 
mich gerne zunächst mit der von Frau Schäfer aufgeworfenen Frage des toten Pfer-
des befassen. Hier interessiert mich Folgendes: Warum ist das Pferd in Minden nicht 
tot? Offensichtlich gibt es dort ja immer wieder eine hohe Zustimmung des Kollegi-
ums. Wie hoch ist die Zufriedenheit im Kollegium in Minden denn eigentlich? Woher 
kommt diese Arbeitszufriedenheit? Und warum ist das bisher nicht aufs Land über-
geschwappt? Woran kann das liegen? 

Frau Schäfer hat darauf hingewiesen, dass die Diskussion zunächst im Schulfinanz-
gesetz verortet war. Das ist natürlich auch ein psychologisches Signal, und zwar ein 
Einsparungssignal. Solange ich die Diskussion über Lehrerarbeitszeitmodelle hier im 
Haus begleite, nämlich seit 2005, hat aber niemand den Anspruch erhoben, dass 
dadurch entweder mehr oder weniger Ressourcen ins System kommen. Es geht le-
diglich um andere Verteilungen der Arbeitszeit. Ich will das noch einmal sehr deutlich 
machen. 

Des Weiteren interessiert mich: Wie sieht es in Minden eigentlich mit der unbezahl-
ten Mehrarbeit aus? Wie ist die durchschnittliche Arbeitszeit der Kollegen und Kolle-
ginnen? Wie hoch ist der Krankheitsstand? Wie gehen Sie mit Unterrichtsausfall um? 
Und was ist, wenn Kollegen und Kolleginnen die Schule wechseln? Frau Schäfer hat 
das angesprochen. Wie wird dann mit Vortrag oder Nachtrag von Stunden umge-
gangen? 
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Renate Hendricks (SPD): Ganz herzlichen Dank auch vonseiten der SPD. Ich fand 
die Ausführungen sehr aufschlussreich. – Frau Dr. Pohl, Sie haben gerade darauf 
hingewiesen, dass Sie gerne ein Jahresarbeitszeitmodell hätten, das aber transpa-
rent sein soll. Nun haben wir eben gehört, wie das „Mindener Modell“ aussieht. Bei 
mir hat sich immer mehr der Eindruck eingestellt, dass genau das, was Sie fordern, 
beim „Mindener Modell“ sehr transparent umgesetzt wird. Dort werden nämlich auch 
die Korrekturzeiten, die Mehrarbeit usw. aufgeführt. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wo 
Ihre Kritik am „Mindener Modell“ ansetzt und warum Sie für eine andere Form plädie-
ren. 

Verstanden habe ich, dass Sie eine vom Dienstherrn vorgegebene pauschalierte 
Form des Aufwandes haben möchten. Nun bin ich der Meinung, dass auch die pau-
schalierte Form des Aufwandes standortbezogen sehr unterschiedlich sein kann. 
Würde das nicht wieder eine neue Ungerechtigkeit ins System hineinbringen? Und ist 
es dann nicht eher Aufgabe der Schulen, dafür zu sorgen, dass der Ausgleich dort 
stattfindet? 

Frau Schäfer, Sie haben darauf hingewiesen, dass einige Schulen das Jahresar-
beitszeitmodell ausprobiert haben und es dann wieder abgeschafft haben. Hat die 
GEW einmal untersucht, warum die Umsetzung dort nicht funktioniert hat? Denn das 
„Mindener Modell“ – da kann ich mich nur meiner Kollegin Beer anschließen – läuft ja 
erfolgreich. Ich fand das, was heute hier vorgetragen worden ist, durchaus überzeu-
gend. Gleichwohl würde mich natürlich interessieren, welche Faktoren möglicher-
weise dazu führen, dass es nicht funktioniert. 

Frau Schäfer, Sie haben gerade noch einmal Ihre Widerstände formuliert und Forde-
rungen an die Landesregierung gerichtet, was getan werden müsste. Das Ganze 
müsste natürlich auch in einem Modell enden, das sich am Ende umsetzen lässt. Hat 
die GEW dazu konkrete Vorstellungen entwickelt? 

Monika Pieper (PIRATEN): Vielen Dank auch von uns für die Ausführungen. – Mei-
ne erste Frage schließt an die Fragen von Frau Beer und Frau Hendricks an. Einige 
Schulen haben das „Mindener Modell“ ausprobiert und es dann wieder abgeschafft. 
Meines Wissens wird dieses Modell heute nur noch an zwei Schulen praktiziert. Wie 
erklären Sie sich, dass es an so vielen Schulen nicht funktioniert hat? 

In der Präsentation haben wir das Beispiel einer Kollegin gesehen, die eine Unter-
richtsverpflichtung von 15 Stunden hat und faktisch 14 Stunden unterrichtet. Wie 
sieht denn die Unterrichtsversorgung an Ihrer Schule aus, wenn Kollegen weniger 
unterrichten, als es ihrer Stundenverpflichtung entspricht? Gibt es auch Kollegen, die 
mehr Stunden als ihre Unterrichtsverpflichtung unterrichten müssen? Sie haben ja 
auch von einem Korridor gesprochen. Mich würde interessieren, in welchem Korridor 
die wöchentliche Unterrichtsverpflichtung liegt. 

Ich habe mir dieses Modell mit Interesse angeschaut. Das mag an Gymnasien ein 
Erfolgsmodell sein. Ich komme aus dem Förderschulbereich. Meine Erfahrung ist, 
dass es in der Schule immer ungerecht ist, weil Kollegen unterschiedlich stark enga-
giert sind. Ich frage mich auch, wie man Engagement misst. Gerade an der Grund-
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schule kommen Belastungen dazu, die nicht zeitlich zählbar sind. Dort geht es da-
rum, sich tatsächlich über die Maße hinaus um Kinder zu kümmern, um sie individu-
ell zu fördern. Da stößt dieses Modell an die Grenze, glaube ich. Vielleicht können 
Sie noch kurz darstellen, was alles nicht darin abgebildet wird, was aber auch zur 
Lehrerarbeit gehört. 

Petra Vogt (CDU): Auch von unserer Seite ein Dankeschön für die sehr informativen 
Ausführungen. – Letztendlich geht es um eine sehr wichtige Frage, nämlich um die 
Gerechtigkeitsfrage. Nach dem, was wir eben vom „Mindener Modell“ gehört haben, 
scheint dieses Modell zumindest am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg zu einem Ge-
fühl von Zufriedenheit zu führen; die Lehrkräfte sagen, dass es der Gesundheit för-
derlich ist und dass sie alle gut damit leben können. Das klingt sehr positiv. 

Auf der anderen Seite haben wir von Frau Schäfer gehört, die Belastung der Lehre-
rinnen und Lehrer sei in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen; man bräuch-
te mehr Ressourcen, um überhaupt über diese Gerechtigkeitsfrage diskutieren zu 
können. So habe ich das verstanden. 

Vor diesem Hintergrund lautet meine Frage an die Vertreter des „Mindener Modells“: 
Ihnen stehen ja nur die gleichen Ressourcen zur Verfügung wie allen anderen Schu-
len auch. Wie haben Sie es trotzdem ermöglicht, dass diejenigen, die vielleicht etwas 
mehr unterrichten müssen, weil sie weniger Korrekturtätigkeiten oder weniger andere 
Tätigkeiten ausüben, auch dieses Gefühl von Gerechtigkeit und Zufriedenheit ha-
ben? 

Frau Schäfer, Sie haben gerade dargestellt, dass mehr Ressourcen notwendig sind. 
Die Gerechtigkeitsfrage stellt sich dann aber immer noch. Nehmen wir einmal an, die 
Landesregierung würde jetzt sehr viel mehr Lehrkräfte ins System geben, sodass 
insgesamt mehr Zeit zur Verfügung steht. Wie würden Sie dann unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass es Kollegen mit einer hohen Korrekturbelastung gibt, einen 
Ausgleich vornehmen? 

Yvonne Gebauer (FDP): Auch von der FDP-Fraktion ein herzlichen Dankeschön an 
Sie alle. – Gestatten Sie mir zunächst eine persönliche Anmerkung. Ich freue mich, 
dass trotz der Pressemitteilung der verschiedenen Verbände Herr Beckmann vom 
VBE als Gast an dieser Anhörung teilnimmt. – Vieles ist von meinen Vorrednerinnen 
jetzt schon gefragt worden. Ich habe noch zwei konkrete Nachfragen. 

Erstens. Die Akzeptanz durch das Kollegium spielt immer eine sehr große Rolle. Sie 
haben ausgeführt, dass alle zwei Jahre beim Kollegium nachgefragt wird. In welcher 
Form geschieht das? In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal zu 
den Anfängen zurückgehen. Wie war es zu Beginn, als das „Mindener Modell“ bei 
Ihnen gestartet ist? Wie haben Sie damals die Lehrkräfte motiviert? Und wie war die 
Akzeptanz beim Kollegium? Konnten Sie alle sofort mitnehmen? Oder konnten Sie 
im Laufe der Zeit einen Großteil des Kollegiums überzeugen? Also: Wie waren die 
Anfänge, wie verlief die Entwicklung, und wie stellt sich das heute dar? 
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Zweitens. Sie haben Hamburg schon angesprochen. Ist Ihnen die momentane Situa-
tion in Hamburg bekannt? Wir hatten versucht, jemanden aus Hamburg hierhin ein-
zuladen. Das ist leider nicht gelungen. Ich bedaure das sehr. Deshalb würde es mich 
besonders freuen, wenn Sie die momentane Situation in Hamburg schildern könnten. 
Vielleicht haben Sie ja auch Informationen zu Lehrerarbeitszeitmodellen in anderen 
Bundesländern und können uns sagen, wie das dort gehandhabt wird, um einmal ei-
nen Vergleich herzustellen. 

Astrid Birkhahn (CDU): Ich habe eine Verständnisfrage an die beiden Vertreter des 
Mindener Berufskollegs. Sie haben ausgeführt, dass es um eine quantitative Erfas-
sung geht. Das ist auch sehr deutlich geworden. An einer Stelle haben Sie aber für 
die Vorbereitung von Unterrichtsstunden den Faktor 0,15 angesetzt. Was ist damit 
gemeint – die Vorbereitung pro Schüler, die Vorbereitung für die gesamte Stunde 
oder was? Und wer hat diesen Faktor festgelegt? 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Es wäre sicherlich sinnvoll gewesen, auch Vertreter von 
Schulen einzuladen, die wieder aus diesem Modell ausgestiegen sind. Ich kann das 
jetzt nur referieren. Man kann auch nicht in Zweifel ziehen, dass das „Mindener Mo-
dell“ eigentlich tot ist; denn andere Berufskollegs – zum Beispiel ein Berufskolleg in 
Herford – haben nach einer gründlichen Diskussion im Kollegium entschieden, wie-
der aus diesem Modell auszusteigen. Warum? Bei diesem Modell werden diejenigen 
in gewisser Weise bevorzugt, die viele Systemzeiten gutgeschrieben bekommen. 
Das sind in der Regel aber auch Kolleginnen und Kollegen, die Beförderungsstellen 
innehaben. Die Lehrkräfte, die nur unterrichten, müssen das wieder ausgleichen. 
Frau Pieper hat im Rahmen ihrer Frage auch darauf hingewiesen, dass es nicht sein 
kann, dass alle weniger Unterrichtsstunden geben, als sie vertraglich leisten müssen. 
Das geht in der Tat nicht, weil die Schule die gleiche Stundentafel zu erfüllen hat, 
egal nach welchem Modell die Arbeitszeit verteilt wird. Die Stunden, die bestimmte 
Lehrkräfte nicht unterrichten, müssen also von anderen aufgefangen werden. Übri-
gens hat sich an einem Gymnasium in Rietberg, das dieses Modell jetzt auch wieder 
abschafft, gezeigt, dass sich die Hoffnung der Korrekturfachlehrerinnen und -lehrer, 
die in zwei Fächern viele und umfangreiche Korrekturen zu leisten haben, sie würden 
von diesem Modell profitieren, gar nicht bestätigt hat. 

Herr Paul hat schon darauf hingewiesen, dass es sich dabei um ein reines Zeiterfas-
sungsmodell handelt. Bestimmte Belastungen, die bei der Frage der Gerechtigkeit 
auch eine Rolle spielen, können in diesem Modell gar nicht erfasst werden, weil man 
schlecht definieren kann, ob nicht die Arbeit in einem Oberstufenkurs auch dann, 
wenn sie zeitlich etwas aufwendiger ist, vielleicht angenehmer ist die Arbeit in einer 
schwierigen Klasse der Sekundarstufe I, in der zudem mehr Schülerinnen und Schü-
ler sind. 

Es ist nach der aktuellen Situation in Hamburg gefragt worden. Wir haben vom Lan-
desverband Hamburg der GEW die Rückmeldung erhalten, dass die Akzeptanz sich 
überhaupt nicht verbessert hat. Es gibt nach wie vor viele Kolleginnen und Kollegen, 
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die freiwillig Teilzeit arbeiten, um mit der hohen Stundenverpflichtung überhaupt um-
gehen zu können. Anders als beim „Mindener Modell“ hat man in Hamburg keine 
Obergrenze eingezogen. Dort gibt es durchaus Kolleginnen und Kollegen, die wenig 
oder gar nicht in der Oberstufe unterrichten, daher schlechte Faktoren haben und auf 
eine sehr hohe Stundenzahl kommen würden und deswegen für sich entschieden 
haben: Ich kann das nur noch schaffen, wenn ich persönlich auf Teilzeit wechsle. 

Bei einem Jahresarbeitszeitmodell kann es natürlich auch zu einer Änderung der 
Faktoren kommen. Schließlich werden sie einfach definiert. Dabei kann man zum 
Beispiel eine Umfrage oder die Zahlen von Mummert und Partner zugrunde legen. 
Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. In Hamburg gab es eine neue Aufgabe. Dort 
wurden Personalräte an den Schulen eingeführt. Sie bekommen nach dem Hambur-
gischen Personalvertretungsgesetz natürlich eine Freistellung. Dafür hat man aber 
keine zusätzlichen Stellen eingerichtet, sondern die Faktoren geändert. Das heißt, 
dass beispielsweise eine Lehrkraft für das Fach Deutsch einen schlechteren Faktor 
für die Korrekturzeit bekommt, sodass ihr nicht mehr 20 Minuten für die Korrektur ei-
ner Arbeit zur Verfügung stehen, sondern nur noch 15 Minuten. 

In der Schule existieren nun einmal ganz viele Aufgaben, die man auch berücksichti-
gen muss. Wie können sie im Pflichtstundenmodell gerecht verteilt werden? Denn 
diese Frage stellt sich natürlich auch dort. In der Tat gibt es unterschiedliche zeitliche 
Belastungen. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die in den Steuergruppen der 
Schule arbeiten oder besondere Projekte durchführen, von denen die ganze Schule 
profitiert. Wenn man einen genügend großen Topf hat, um diese besonderen Belas-
tungen auszugleichen, funktioniert das auch. Bevor Mitte der 1980er-Jahre die Re-
duzierung kam, haben wir diese positive Erfahrung gemacht. Die Schulen hatten 
sehr gute Modelle, in deren Rahmen alles das berücksichtigt werden konnte, was 
besonders ist und den Lehrer A vom Lehrer B unterscheidet – zum Beispiel, dass 
jemand das Projekt Streitschlichtung aufbaut und durchführt oder dass jemand mit 
Englisch und Französisch und vielen Oberstufenkursen mehr Korrekturzeit braucht. 
In dem Gymnasium, in dem ich tätig war, wurde das so gehandhabt. Alles das, was 
von Herrn Paul und Herrn Wesemann gerade in Bezug auf das Jahresarbeitszeitmo-
dell am Berufskolleg beschrieben worden ist, kann man auch im Pflichtstundenmo-
dell machen. Man kann dabei aber auch andere Dinge berücksichtigen und eine gute 
Entscheidung herbeiführen. 

Frau Hendricks, Sie haben gefragt, ob die GEW untersucht habe, warum es funktio-
niert bzw. nicht funktioniert. Es ist natürlich zu kritisieren, dass in den ganzen Jahren 
keine Evaluation erfolgt ist und man nicht überprüft hat: Warum läuft es in der einen 
Schule weiter? Warum spricht sich dort das Kollegium alle zwei Jahre mit großer 
Mehrheit dafür aus? Und warum ist man in anderen Schulen, die es ausprobiert ha-
ben, die sich bewusst auf diesen Weg gemacht haben und die auch schulinterne An-
passungen vorgenommen haben, trotzdem zu dem Ergebnis gekommen: „Das, was 
wir uns davon erhofft haben, ist nicht eingetreten. Es werden Leute bevorzugt, die 
schon über ihre Beförderungsstelle eine bessere Bezahlung für die Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben erhalten“? Ich glaube, dass man sich wirklich noch einmal an-
schauen muss: Warum haben so wenige Schulen diese Gelegenheit ergriffen, die 
das Schulgesetz geboten hat? Und warum haben sogar Schulen, die es ausprobiert 
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haben, entschieden, dass das nicht die Lösung ist? Es wird nicht gerechter. Es wird 
vielleicht anders gerecht. Vielleicht werden bestimmte Kolleginnen und Kollegen 
dann anders behandelt. 

In diesem Modell ist auch nicht geregelt, was passiert, wenn jemand versetzt wird. 
Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die von einer Schule zu einer anderen ver-
setzt wurde. Ihre Plusstunden konnte sie nicht in die neue Schule mitnehmen. Und 
was geschieht in den Schulen, die es ganz abschaffen? Dort gibt es einzelne Lehr-
kräfte, die jetzt 200 Stunden nacharbeiten sollen. 

Herr Wesemann, Sie haben gesagt, solange die Differenz, die eine Lehrkraft mit ins 
nächste Schuljahr nimmt, zweistellig bleibe, führe das bei Ihnen zu keinerlei Panik. 
Als Gewerkschaft sind wir aber der Meinung, dass man auch eine gleichmäßige Ar-
beitszeit haben sollte – und nicht in einem Jahr wesentlich mehr Stunden als in ei-
nem anderen Jahr. 

Auch wenn bestimmte Unterrichtsstunden nicht erteilt werden können, liegen Lehre-
rinnen und Lehrer nicht auf der faulen Haut. Es gibt genügend Aufgaben. Sie bleiben 
auch immer für diese Tätigkeiten da. 

Das Nachrechnen, welche Stunden man denn jetzt noch verwenden kann, führt auch 
dazu, dass es zu einer Belastung von Kolleginnen und Kollegen kommt. Daher ist 
das Jahresarbeitszeitmodell für uns keinesfalls die Lösung aller Probleme. 

Dr. Maria Pohl (Vereinigung der KorrekturfachlehrerInnen, Beverungen): Zur 
Frage bezüglich der Forderung nach mehr Ressourcen: Selbstverständlich hat unser 
Verband – neben anderen Verbänden – in den Bezirkspersonalräten und im Haupt-
personalrat immer wieder die Forderung nach mehr Ressourcen gestellt. Es liegt auf 
der Hand, dass diese Ressourcen vom Land zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Zur Frage bezüglich der Gerechtigkeit bzw. dem Modell als solchem: Wie Herr Paul 
und Herr Wesemann schon ausgeführt haben, ist das von ihnen vorgestellte Modell 
ein reines Zeiterfassungsmodell. Lehrer werden aber nun einmal nach Arbeitszeit 
bezahlt. Bei einer vollen Stelle im Gymnasialbereich werden sie für 25,5 Deputats-
stunden bezahlt. Wenn sie erkennen müssen, dass sie aufgrund der großen Korrek-
turbelastung – wenn sie beispielsweise die Fächer Englisch und Deutsch in den Se-
kundarstufen I und II unterrichten, müssen sie ja, wie es der Dienstherr fordert, in je-
dem Kurs von jedem Schüler Klassenarbeiten und Klausuren korrigieren – mit der 
ihnen zur Verfügung stehenden Zeit nicht auskommen, gehen sie sehr häufig in Teil-
zeit und nehmen dafür selbstverständlich Abstriche bei der Gehaltszahlung und bei 
der Pensionszahlung in Kauf. Wir reden also über ein reines Zeiterfassungsinstru-
ment – und nicht darüber, ob sich beispielsweise, wie Sie jetzt vielleicht fragen wür-
den, zum Beispiel der Sportlehrer mit mehr Engagement in den Unterricht einbringt 
als der Englischlehrer in der Klasse 8. Wie gesagt, geht es um die Bezahlung. Es 
geht um die Lehrerjahresarbeitszeit. 

Da Lehrer nach Stunden bezahlt werden, und zwar im derzeitigen Modell nach den 
reinen Deputatsstunden, die sie unterrichten, fordern wir grundsätzlich das Konnexi-
tätsprinzip. Diese Forderung ist auch von unseren Fraktionen in den Bezirksperso-
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nalräten und im Hauptpersonalrat immer wieder erhoben worden. Wir fordern, dass 
alle Tätigkeiten, die das Ministerium für Lehrer vorsieht, mit einem Zeitfaktor belegt 
werden. Es kann nicht sein, dass eine Deckelung nicht vorgegeben ist und immer 
wieder neue Tätigkeiten hinzukommen, die innerhalb der 1.804 Stunden dann ir-
gendwie zu leisten sein sollen. 

Frau Schäfer hat von der angenehmeren und der weniger angenehmen Tätigkeit ge-
sprochen. Diese Frage stellt sich innerhalb dieses Modells nicht. Das ist auch nicht 
unser Ansinnen. Es gibt Tätigkeiten, die der Dienstherr nun einmal fordert. Der 
durchschnittliche Lehrer würde sagen, dass das Korrigieren eines Klassensatzes von 
30 Englisch- oder Deutschklausuren keine angenehme Tätigkeit darstellt. Diese Tä-
tigkeit muss, den jetzigen Regelungen entsprechend, erledigt werden. Wir fordern 
aber, dass diese ganzen Tätigkeiten innerhalb der 1.804 Stunden leistbar sein müs-
sen. Dafür müssen Zeiten angesetzt werden, die realistisch sind. Zum jetzigen Zeit-
punkt werden gar keine Zeiten angesetzt, also quasi 0 Minuten. Es ist aber auch 
nicht realistisch, wenn 10 Minuten für die Korrektur einer Klassenarbeit in der Sekun-
darstufe I oder 20 Minuten für eine Oberstufenklausur angesetzt werden. Schon der 
gesunde Menschenverstand sagt einem, dass es nicht möglich ist, eine solche Klau-
sur innerhalb von 20 Minuten zu korrigieren. Es muss also realistische Zeitwerte ge-
ben. 

Eine Frage lautete, ob unser Verband damit Kritik am „Mindener Modell“ üben wolle. 
Das wollen wir nicht. Dieses Modell ist ja schon gut erprobt. Wir haben gesehen, 
dass die Tätigkeiten erfasst werden können und welche Vorteile dieses Modell bietet. 
Wir möchten als Verband nur noch einmal betonen, dass bei der Übertragung auf die 
gymnasialen Gegebenheiten eine Anpassung vorgenommen werden muss. Bei-
spielsweise wird der Prüfer mit den eben genannten 1,5 Stunden für die Konzipie-
rung einer mündlichen Abiturprüfung nicht auskommen können. Das ist überhaupt 
keine grundsätzliche Kritik an dem „Mindener Modell“. Wir finden das Modell sehr 
gut. Wir befürworten, dass es durchgeführt wird. Wie gesagt, wünschen wir uns eine 
gründliche Evaluation aller Modelle, die bisher ausprobiert worden sind und die in 
Zukunft vielleicht noch ausprobiert werden. 

Außerdem hieß es, dass der Ausgleich innerhalb einer Schule doch möglich sein 
müsse. Das ist nicht der Fall. Unsere tägliche Praxis zeigt, dass der Ausgleich inner-
halb einer Schule nicht möglich ist. Wenn ein Kollege zwei Korrekturfächer hat und 
nur in diesen Fächern eingesetzt werden kann, müssen die damit verbundenen Kor-
rekturen durchgeführt werden. Unter Umständen ist es möglich, dass aus dem soge-
nannten Anrechnungstopf die eine oder andere Stunde für ihn abfällt. Der Kollege 
rechnet aber in Einheiten von Korrekturgruppen. Wenn er beispielsweise anstelle von 
25,5 Stunden nur noch 24 Stunden unterrichten muss, entlastet ihn das nur marginal, 
wenn er mehrere vierstündige und dreistündige Kurse hat. So sind alle Grundkurse 
dreistündig und in der Regel auch mit 25 Schülern besetzt. Dieser Kollege muss von 
allen Schülern, die er unterrichtet, sämtliche Arbeiten und Klausuren korrigieren – 
von der 5. Klasse bis zur Vorklausur. Der Schulleiter hat, so sehr er das auch möch-
te, keine Möglichkeit, den Kollegen davon zu befreien. Ein Ausgleich innerhalb einer 
Schule ist mit dem derzeitigen Deputatsmodell also überhaupt nicht möglich, auch 
wenn viele Schulleiter gerne für Ausgleich sorgen möchten. 
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Maria Sangmeister (Vereinigung der KorrekturfachlehrerInnen, Beverungen): 
Das Deputatsmodell ist natürlich nicht geeignet, um die permanente Erhöhung der 
Arbeitszeit irgendwie zu deckeln. Das haben wir ja gemerkt. Ich sehe gerade Herrn 
Fleischhauer vom Ministerium. Uns werden ständig neue Aufgaben zugewiesen. Ich 
bin im Hauptpersonalrat. Dort haben wir verschiedene Fortbildungen abgelehnt, die 
uns flächendeckend aufoktroyiert werden sollten – einfach deshalb, weil insgesamt 
nicht genügend Zeit zur Verfügung steht. Da gebe ich Frau Schäfer natürlich recht. In 
der Tat reicht die Arbeitszeit insgesamt überhaupt nicht aus. Das Deputatsmodell er-
laubt es aber gerade, diese Arbeitszeit ständig zu überschreiten, weil es diffus ist. 
Die Aufgabenzuweisung ist diffus. Man weiß nicht, wer was macht. 

In Niedersachsen – Herr Hecke, Sie wissen das wahrscheinlich, weil Sie aus Nieder-
sachsen kommen – sind Klausuren obligatorisch mit jedem Unterrichtsfach verbun-
den. Dadurch gibt es auch eine ganz andere Verteilung. Dort schreiben die Schüler 
auch in Musik und Biologie Klausuren. Ich wohne an der Grenze zu Niedersachsen. 
Kollegen mit zwei Nichtkorrekturfächern wechseln von Osnabrück nach Rheine, da-
mit sie eine geringere Arbeitsbelastung haben. Das kann es doch wohl nicht sein. 

Jetzt möchte ich Sie auch fragen: Was tun Sie? Ich sehe nicht, dass unser Verband 
in der Pflicht wäre, ein Arbeitszeitmodell vorzulegen, das perfekt ist. Das wird es nie 
geben. Was tun Sie als Dienstherr, um dieser dokumentierten eklatanten permanen-
ten Fürsorgepflichtverletzung entgegenzutreten? Das möchte ich einfach einmal fra-
gen. Da sehe ich nicht uns in der Pflicht, sondern Sie – bei dokumentierten 3.500 
Stunden im Jahr. Das Ganze ist aufgrund der weiteren Erhöhung seit Mummert und 
Partner auch noch angestiegen. Damals gab es 23,5 Deputatsstunden. Mittlerweile 
sind wir bei 25,5 Stunden. Die Entlastungstöpfe sind auch reduziert worden. Daher 
sind Sie in der Pflicht. 

Mittlerweile sind verschiedene Alibientlastungen – um den von Frau Schäfer verwen-
deten Begriff aufzugreifen – geschaffen worden. Es gab das Modell der Pflichtstun-
den-Bandbreite, das Frau Behler seinerzeit ins Leben gerufen hat und das von kaum 
einer Schule eingeführt wurde, weil die GEW und der Philologen-Verband, die das 
Bandbreitenmodell zusammen mit dem Ministerium entwickelt hatten, hinterher davor 
gewarnt haben, es anzuwenden. Schizophrener geht es ja wohl nicht. Das heißt: 
Weder vonseiten der Politik noch vonseiten der großen Verbände ist irgendein Inte-
resse daran zu erkennen, einmal zumindest für Gerechtigkeit zu sorgen. 

Wir fordern selbstverständlich die Erhöhung des Entlastungstopfes oder die Erhö-
hung der Ressourcen überhaupt. Diese Forderung wird ständig von den großen Ver-
bänden gestellt. Sie wird auch von uns erhoben. 

Das Deputatsmodell, das wir als eine Art von Arbeitszeitmodell haben, erlaubt diese 
permanente Überschreitung der Arbeitszeit. So etwas ist einfach unfair. Mit der Für-
sorgepflicht des Dienstherrn steht das überhaupt nicht in Einklang. 

Michael Paul (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Wir können natürlich 
nicht jede Ungerechtigkeit dieser Erde lösen. Ich möchte aber doch einige Dinge kurz 
einsammeln und in diesem Zusammenhang auch auf Ihre Fragen antworten. – Was 
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die Beförderungsstellen angeht, muss man genau hinschauen. Wir haben von der 
Vergleichbarkeit mit dem öffentlichen Dienst gesprochen. Uns ist kein Fall bekannt – 
bis auf einen Fall in Hamburg, aber nicht an einer Schule –, in dem Beschäftigte des 
Landes unterschiedliche Arbeitszeiten haben. Derjenige, der bei der Kreisverwaltung 
ein Amt leitet und nach A15 besoldet wird, hat die gleiche Arbeitszeit wie derjenige, 
der dort als Mitarbeiter nach A9 bezahlt wird. Sie stempeln gleich. Bezahlt – so ha-
ben wir es bisher immer verstanden – wird nicht für zusätzliche Stunden, sondern für 
mehr Verantwortung. So ist es auch in den Vorgaben für die Beförderungsstellen de-
finiert. Wenn man etwas anderes will, muss man ein neues System einführen. 

Warum hat die Lehrkraft in dem Beispiel, das wir Ihnen gezeigt haben, nur 14 und 
nicht 15 Stunden pro Woche unterrichtet? Sie hat auf der anderen Seite 72 Stunden 
für die Korrektur von Prüfungen angerechnet bekommen. Unser System sorgt dafür, 
dass bei großen Lerngruppen auch eine höhere Anrechnung erfolgt. Es gleicht sich 
also sehr wohl untereinander aus. 

Eine weitere Nachfrage bezog sich auf die Obergrenzen der Unterrichtstätigkeiten 
und die Einsatzflexibilisierung. Dazu habe ich Ihnen im Rahmen der Präsentation 
schon etwas gesagt. Das Bandbreitenmodell war insofern hilfreich, als dass es schon 
einmal eine gewisse Größenordnung vorsah. Nach meiner Erinnerung waren das 
plus/minus 3 Stunden. 

Alle Kolleginnen und Kollegen standen vor folgendem Problem – hier verweise ich 
auf die Veröffentlichungen, die es zu den Schwierigkeiten gegeben hat –: Auf wel-
cher Basis vergeben wir denn die Entlastungsstunden? Sind 20 Korrekturen eigent-
lich doppelt so hoch zu bewerten wie 10 Korrekturen? Man muss ja irgendeine 
Grundlage haben, auf der man die Entlastungsstunden dann verteilt. Bei uns werden 
ganz viele Dinge, die gemacht werden, selbstverständlich mit den entsprechenden 
Zeiten abgegolten. Insofern reichen die Zeiten auch aus. 

Wir erteilen mit den Lehrkräften, die an unserer Schule tätig sind, insgesamt genau 
den Unterricht, den sie im Rahmen ihrer Pflichtstunden zusammen leisten müssten. 
Wir geben also nicht mehr und nicht weniger Unterricht. Kleine Überschreitungen 
nach oben und nach unten kommen logischerweise vor; denn wenn zum Beispiel je-
mand schwer erkrankt, muss das natürlich ausgeglichen werden. Dann einfach den 
Unterricht zu kürzen, ist nicht unser Ansatz. So etwas passiert zwar auch, aber nur 
dann, wenn gar keiner mehr zur Verfügung steht. Ansonsten muss in einem solchen 
Fall eine andere Lehrkraft etwas mehr arbeiten. Diese Mehrarbeit wird aber spätes-
tens im nächsten Schuljahr wieder ausgeglichen, damit sich das Ganze konsolidiert. 

Was passiert, wenn jemand versetzt wird? Bei uns gibt es gerade zwei solche Fälle. 
Wir haben zugesehen, dass diese Personen, die uns verlassen, was ja frühzeitig be-
kannt ist, ihre Stunden vorher ausgleichen konnten. Sie hatten beide auch etwas 
mehr gearbeitet. Durch eine Umsetzung im Unterricht haben wir erreicht, dass sie 
praktisch mit null an die andere Schule gehen. Ansonsten hätten wir – weil es mo-
mentan keine andere Regelung gibt; das ist das Problem; wenn alle Schulen dieses 
Modell hätten, gäbe es dieses Problem nicht – die Bezirksregierung gebeten, Stun-
den aus unserem Entlastungsstundenkontingent an die andere Schule zu übertra-
gen. Es ist selbstverständlich, dass das ausgeglichen wird. 
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Warum nutzen nicht mehr Schulen das „Mindener Modell“? Diese Frage finden wir 
schon interessant. Wir haben als Nicht-Verbandsvertreter, Nicht-Parteivertreter, aus-
schließlich an Schule orientierte Menschen dieses Modell mitentwickelt – andere, die 
gar nicht hier stehen, haben dabei geholfen –, und zwar unter dem Aspekt, dass die 
bisherige Verteilung in der Schule überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile sind wir 
der festen Überzeugung, dass das geht. Wir wissen, dass es funktioniert und dass 
man eine Basis schaffen kann. 

Sie haben die Vorgaben, noch mehr zu machen, angesprochen. Wo, um Himmels 
willen, ist das Problem, Faktoren vorzugeben? In Klammern: In Hamburg hat es des-
halb so massive Probleme gegeben – die damalige Stellungnahme von Herrn Voß 
haben DGB und GEW ja ihrer Stellungnahme beigefügt –, weil gleich eine 3%ige 
Verwaltungskürzung, die auch für alle galt, mit eingearbeitet wurde, weil man solche 
Regelungen wie bei den Klassenfahrten vorgesehen hat und weil man die Faktoren 
zunächst auch politisch ein bisschen geschliffen hat. 

Nun komme ich zu den Akzeptanzen. Ich darf das sagen, weil ich BWL, Deutsch und 
Sport unterrichte, also – abgesehen von BWL – die Palette, die immer gerne ange-
führt wird. Einige Sportlehrer haben sich sofort beklagt und gesagt, ihre Stunden sei-
en jetzt weniger wert. Was die Zeit angeht, stimmt das auch. Sie haben nun einmal in 
der Regel nicht 25 Klausuren zu korrigieren. Die Wertigkeit des Unterrichts ist aber 
genauso geblieben wie vorher. Die Denkweise ist aber natürlich eine andere. 

Die Hilfe durch die Verbände und Gewerkschaften bezüglich der Umsetzung und der 
Weiterentwicklung lag bei null. Ganz wenige größere Verbände haben uns überhaupt 
eingeladen, um sich einmal mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Die meisten ha-
ben das gar nicht erst getan, sondern gleich pauschal gesagt: Das ist nichts; gebt 
den Schulen Entlastungsstunden. 

Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich nehme auch gerne mehr Stunden für die Schule, 
um noch weitere Projekte durchzuführen. Das ändert aber nichts daran, dass wir als 
Bedienstete des Landes Nordrhein-Westfalen und bestellte Schulleitung dafür sorgen 
müssen, dass wir mit den Stunden, die wir haben, hinkommen. An dieser Stelle gibt 
es eine Prioritätenliste. Die Schwerpunkte liegen nun einmal beim Unterricht, bei der 
individuellen Förderung und demnächst bei der Inklusion. Wie das Zusätzliche dann 
gestaltet wird, ist Aufgabe der Politik. Wir machen aber das, was wir machen können. 
Das machen wir auch gut, glaube ich. 

Das bedeutet aber auch, dass wir alle am System beteiligen müssen. Jetzt komme 
ich noch einmal zu der 15 Jahre alten Untersuchung von Mummert und Partner zu-
rück. Mummert und Partner haben seinerzeit festgestellt, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer im Schnitt mehr arbeiten, als sie eigentlich müssten. Diese Feststellung wurde 
übrigens auf der Basis einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden getroffen, während 
alle Landesbeamtinnen und -beamten heute 41 Zeitstunden pro Woche arbeiten 
müssen. 

Von Mummert und Partner sind damals viele Tausend Lehrerinnen und Lehrern be-
fragt worden. Anschließend hat man festgestellt, dass man oben und unten jeweils 
ein Sechstel unberücksichtigt lassen musste, weil die Differenzen extrem groß waren 
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und Werte zwischen 900 und 3.400 Stunden auftauchten. Um die Ausreißer zu elimi-
nieren, hat man nach aus unserer Kenntnis erst einmal oben und unten jeweils ein 
Sechstel weggenommen, um zu einer sinnvollen Mittelwertspreizung zu kommen. 
Übrig blieben zwei Drittel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die befragt worden 
waren und mit dem berühmten Lehrer-Tamagotchi ihre Zeiten erfassen mussten. Die 
Werte dieser zwei Drittel weichen teilweise immer noch stark vom Mittelwert ab. Die 
Differenz beträgt zum Teil ungefähr 500 Zeitstunden. Das kann ja nicht passen. 

Deshalb ist es wichtig, dass man die Gesamtarbeitszeit der Schule und die Arbeits-
zeit der einzelnen Lehrkraft betrachtet. Der eine oder andere mag das zwar als Kon-
trolle bezeichnen. Jeder Mitarbeiter des Landtags oder der Kommunalverwaltungen 
wird aber auch kontrolliert. 

Die Qualitäten bestimmen Sie an ganz anderen Stellen. Die Qualität wird aber auch 
im Deputatsmodell an anderen Stellen bestimmt. Das hat nichts mit dem Arbeits-
zeitmodell zu tun. 

Die Leitung ist dafür da, die Lehrkräfte so einzuteilen, dass nach Möglichkeit auch 
keine Überbelastung auftritt. Wenn der Schulleiter oder die Schulleiterin das im Ein-
zelfall nicht richtig macht, haben die Personalräte und die Lehrerräte, die selbstver-
ständlich mit einbezogen sein müssen, darauf hinzuweisen, dass man da etwas an-
deres tun muss. So funktioniert das System – und nur so. 

Heinfried Wesemann (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Zur tatsächli-
chen Unterrichtsverteilung in unserem Haus: Bei uns unterrichtet kein Kollege mehr 
als 27 Stunden – im Durchschnitt. Im Rahmen des Berufsschulblockunterrichts gibt 
es natürlich Spitzenwerte, die allerdings nicht über 30 Stunden liegen. Im Durch-
schnitt hat aber kein Kollege mehr als 27 Stunden. Der höchste Wert im vergange-
nen Schuljahr lag bei 26,4 Stunden. Die Kollegen mit den hohen Unterrichtswerten 
sind übrigens nicht unbedingt die Sportlehrer, sondern die Lehrkräfte, die in Bil-
dungsgängen mit sehr kleinen Klassenfrequenzen unterrichten. Sie haben bei der 
Präsentation gesehen, dass in der Wirtschaftsfachschule 15 Klausuren zu korrigieren 
waren. Wenn eine Lehrkraft vorrangig in sehr kleinen Klassen tätig ist, muss sie sehr 
wohl eine Stunde mehr unterrichten. Wir haben nicht einen einzigen Sportlehrer, der 
tatsächlich messbar mehr unterrichtet; denn die Sportlehrer können auch ganz viele 
andere Dinge. Unsere Sportlehrer sind durch die Bank mit in verwaltenden Bereichen 
tätig: Stundenplanerstellung, Vertretungsplanung usw. Sie kommen auf ihre Arbeits-
zeiten, ohne 30 Stunden Sport zu unterrichten. Es wäre aus unserer Sicht auch eine 
absolute Fehlsteuerung, einen Kollegen im Jahr durchschnittlich 30 Wochenstunden 
Unterricht geben zu lassen. Die Grenze liegt bei 25,5 plus 3 Stunden. So steht es in 
der Modellbeschreibung. In der Realität hat kein Kollege mehr als 27 Stunden zu un-
terrichten. Wie gesagt, lag der Höchstwert im vergangenen Schuljahr bei 26,4 Stun-
den. 

Zur Zufriedenzeit: Die Universität zu Köln hat – damals noch unter Herrn Prof. Peek, 
der zwischenzeitlich verstorben ist – eine Zweijahresuntersuchung durchgeführt. 
Fünf Schulen waren daran beteiligt; 350 Lehrkräfte haben Fragebogen abgegeben. 
Wir können Ihnen die Untersuchungsergebnisse gerne zur Verfügung stellen. Eine 
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Tendenz kann man dort sofort sehen, nämlich den größeren Grad der Gerechtigkeit, 
der Transparenz und – war das eine Überraschung für uns – der Gesundheit. Zur 
Untersuchung des Gesundheitsaspekts kann man Arbeitsmediziner heranziehen 
oder die betreffenden Kolleginnen und Kollegen befragen. Für uns stand diese Frage 
gar nicht so sehr im Fokus; denn wir sind keine Mediziner. Die Lehrkräfte haben aber 
eindeutig geantwortet, dass sie sich gesundheitlich weniger belastet gefühlt haben. 
Und oftmals ist die gefühlte Belastung ja wesentlich wichtiger als der gemessene 
Pulswert. 

Zur Situation in anderen Bundesländern: Dazu kann ich zumindest einen Punkt bei-
steuern. In Niedersachsen wird den Lehrkräften, die in schriftlichen Abiturfächern un-
terrichten und dann die Klausuren zu korrigieren haben, der Unterricht bis zum 
Schuljahresende nicht gekürzt. Den Lehrkräften, die nur an mündlichen Prüfungen 
beteiligt sind, wird der Unterricht ab dem Datum der mündlichen Prüfung gekürzt. 
Den Lehrkräften, die nicht in Prüfungen involviert sind, wird der Unterricht ab dem 
letzten Unterrichtstag der Schülerinnen und Schüler gekürzt. In Niedersachsen gibt 
es also zumindest eine Anrechnung von Prüfungszeiten. Sie ist zwar sehr pauschal. 
Es gibt aber zumindest diesen Ansatz. 

Zur Vorbereitungszeit: Der Basiswert 1,0 entspricht 60 Minuten. Das heißt, dass da-
rin für jedes Fach schon 15 Minuten Unterrichtsvor- und -nachbereitung enthalten 
sind. Bei bestimmten Fächern, die von Mummert und Partner als vorbereitungsinten-
siv eingestuft wurden, kommt es zu einem Zuschlag. Damit liegt der Vorbereitungs-
aufwand für bestimmte Fächer bei 0,4, also 24 Minuten. Das war nach Mummert und 
Partner im Durchschnitt ausreichend. Ich betone, dass es diese Zeit für jede Unter-
richtsstunde gibt. Häufig bereitet man ja eine Unterrichtsreihe vor und deckt damit 
mehrere Unterrichtsstunden ab. Diese Vorbereitung dauert dann natürlich länger als 
24 Minuten. Man nutzt sie aber auch für vier oder fünf Unterrichtsstunden. 

Zu den mündlichen Prüfungen: Wenn man mit der gleichen Aufgabe drei Schülerin-
nen und Schüler prüft, wie das in der Praxis häufig geschieht, ist die insgesamt zur 
Verfügung gestellte Zeit nach Einschätzung unserer Lehrkräfte ausreichend. Das 
passt also. 

Zur Verteilung der Systemzeiten in unserem Haus: Es wurde behauptet, dass vor-
rangig die A15er von der Gutschrift der Systemzeiten profitieren. Das ist definitiv 
falsch. In einem ganz anderen Zusammenhang – wir platzen räumlich aus allen Näh-
ten – mussten wir kürzlich auflisten, wie viele Arbeitsplätze wir eigentlich für unsere 
im Rahmen der Schulverwaltung tätigen Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Ich habe 
dann einfach einmal gezählt, wie viele Personen aus unserem Lehrerkollegium in ir-
gendeiner Form außerhalb des Unterrichts in der Schule mitwirken. Wenn man unse-
ren Nebenstandort in Bad Oeynhausen mit einrechnet, sind das 45 Lehrkräfte. Wir 
haben zehn A15er. Bei diesen 45 Lehrkräften sind alle Gehaltsstufen vertreten. Die 
These, dort gebe es eine Konzentration auf Beförderungsstellen, stimmt also definitiv 
nicht. 

Ein letzter Hinweis: Wir planen derzeit unser nächstes Schuljahr. Nach den einge-
gangenen Bewerbungen – wir hoffen, dass wir die entsprechenden Bewerber auch 
einstellen können – wird das nächste Schuljahr mit drei unterbesetzten Stellen ge-
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plant. Brutto stehen mir also 2.500 bezahlte Unterrichtsstunden zur Verfügung. Da-
von sind 250 Stunden für verschiedene Ermäßigungen – von Altersermäßigungen 
über unterschiedliche Entlastungskontingente bis hin zum Lehrertopf – abzuziehen. 
Tatsächlich verteilen kann ich damit 2.250 Unterrichtsstunden. Diese Stunden gieße 
ich auf die Klassen aus. Es wird also von vornherein genau die Unterrichtsmenge 
geplant, die die Lehrkräfte nach alter Regelung auch erteilen müssten. In den letzten 
zehn Jahren hat unser Kollegium auch genau diese Anzahl von Stunden unterrichtet. 
Alle zwei Jahre bekommt Herr Pietsch im Ministerium von uns die entsprechende 
Auswertung. Unser Lehrerrat lässt sie sich sogar einmal im Jahr vorlegen. Die zur 
Verfügung stehenden Stunden bleiben also auch im Hause. Sie gehen nicht woan-
dershin, sondern bleiben bei uns. 

Michael Paul (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Die Frage zu den Ak-
zeptanzen habe ich mir bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Wir haben auch Lehr-
kräfte, die sagen, dass sie gerne etwas anderes hätten – aber nicht mehr Anrech-
nung. Es gibt keine Diskussion darüber, ob die Stunden, die wir für Projekte gut-
schreiben, richtig sind. Da können Sie gerne fragen, wen Sie wollen. Wir haben eher 
folgendes Problem – nicht in der Umsetzung, sondern generell –: Herr Wesemann 
hat gerade auf die Regelung in Niedersachsen hingewiesen. Bei uns wird auch erst 
einmal gerechnet, welcher Unterricht stattfindet und welcher nicht. Wer keinen Unter-
richt hat und auch nicht an den Prüfungen beteiligt ist, muss eventuell an anderer 
Stelle etwas mehr machen und eine andere Aufgabe übernehmen. Eine ganze Reihe 
von interessierten Menschen sagt dann: Und bei uns fällt das einfach aus. 

Und warum? Weil dort die Mehrarbeit monatsweise abgerechnet wird, was auch rich-
tig ist. In unserem System ist es hingegen eine Gesamtabrechnung, aber unter Ein-
bezug aller Tätigkeiten, nicht nur der Unterrichtsstunden. Das führt zum Beispiel da-
zu, dass eine Lehrkraft Ende März Ausfallstunden hat, weil eine Klasse weg ist und 
dafür keine Vertretung ansteht, aber im nächsten Monat drei Mehrarbeitsstunden, 
weil nun eine andere Lehrkraft, die weg ist, vertreten werden muss. Allein die monat-
liche Abrechnung führt schon zu einem Ungleichgewicht. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Frage nach der Zufriedenheit beant-
worten. Die Zufriedenheit ist bei uns schon hoch. Ich kann auch dafür geradestehen, 
dass keine Lehrkraft im Jahr mehr Vertretungsstunden geben muss als die Stunden, 
die bei ihr selbst entfallen. Es sind eher weniger. Dafür muss sie aber andere Arbei-
ten übernehmen. 

Der Krankenstand ist in diesem Zusammenhang auch ein wesentlicher Punkt, den 
man nicht unterschätzen darf. Wir haben schon seit Jahren ein durchschnittlich altes 
Kollegium. Unser Altersschnitt liegt immer bei 46 bis 47 Jahren. Der Krankenstand 
liegt nachweisbar – einschließlich der Langzeiterkrankungen, die nun einmal nicht zu 
verhindern sind – schon seit Jahren deutlich unter 3 %. 

Lassen Sie mich noch etwas zum Unterrichtsausfall sagen. Wenn wir Klassenfahrten 
nicht als Unterrichtsausfall definieren, sondern sie als Unterricht an einem anderen 
Ort betrachten und uns auf den tatsächlich entfallenden Unterricht beschränken, der 
regulär stattfinden sollte, liegt der Unterrichtsausfall bei uns unter Einrechnung von 
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Mitbetreuung unter 2,5 %. Wir haben mittlerweile ein breites System von Mitbetreu-
ung aufgebaut. Es sind Aufgaben erstellt worden, die aber auch nachweislich von 
den Schülern gemacht werden müssen. Wenn ein Kollege nicht da ist, betreut eine 
andere Lehrkraft die Klasse, die diese Aufgaben macht, mit. Selbst wenn wir diese 
Stunden mit zum Unterrichtsausfall rechnen, also so tun, als ob sie gar nicht stattfin-
den würden, liegt der Unterrichtsausfall bei uns unter 2,5 %. Rechnet man diese 
Stunden nicht mit zum Unterrichtsausfall, sind wir unter 1 %. Auch diese Zahlen sind 
überprüfbar. Dieses Ergebnis erzielen wir, ohne dass uns die Menschen dabei von 
der Fahne gehen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Danke schön. – Wir kommen zur zweiten 
Fragerunde. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Ich möchte noch einmal bei der Frage der Priorisierung von 
Aufgaben nachhaken. Sie haben im Rahmen Ihrer Präsentation ausgeführt, dass es 
sich um ein Modell der Verteilung der Arbeitszeit handelt, dass dieses Modell aber 
auch Auswirkungen auf die Qualität hat, weil anders mit der Zeit umgegangen wird. 
Sie haben auch gesagt, dass die Arbeitszufriedenheit der Lehrkräfte hoch ist. Was 
hat sich denn an der Arbeit Ihrer Kollegen und Kolleginnen verändert? Wie hat sich 
das ausgewirkt? Wo wird Zeit anders eingesetzt und vielleicht bewusster eingesetzt? 

Ich will jetzt in keine grundsätzliche Diskussion über die Frage der Ressourcen ein-
treten, Frau Sangmeister, kann es mir aber nicht verkneifen, auf Ihre Ausführungen 
zu reagieren. Ich weiß nicht, wo wir eine Fortbildungspflicht haben. Darüber müssten 
wir einmal diskutieren. Wir brauchen Unterstützungsangebote und Fortbildung für 
Lehrer und Lehrerinnen. Die Kollegen und Kolleginnen fragen danach. Mitbestim-
mung bei Fortbildung muss es natürlich geben. Ihre aus Sicht einer Personalrätin 
gemachte Bemerkung, den Lehrkräften werde Fortbildung aufoktroyiert, fand ich aber 
schon interessant. Hier möchte ich einfach eine Gegenfrage stellen. Wir haben den 
Gymnasien im Rahmen der Abfederung von G8/G9 1.000 Stellen gelassen. Wäre 
das nicht eine wunderbare Gelegenheit, die Fortbildung, die das Land anbietet, dann 
auch entsprechend in Anspruch zu nehmen? 

Bei allen Belastungsdiskussionen, die noch da sind, muss ich sagen, dass ich über 
die Art und Weise, in der Sie das präsentiert haben, durchaus gestolpert bin. Wir ha-
ben bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir in Nordrhein-Westfalen die demo-
grafischen Effekte zugunsten der Schulen im System belassen. Ich glaube, dass alle 
davon profitieren – auch bei der Verteilung der Arbeitsbelastung. Es wäre schön, 
wenn das auch einmal zur Kenntnis genommen würde. Wenn Sie es dann anders 
bewerten und sagen, das reiche nicht aus, habe ich großes Verständnis dafür. Was 
Sie gesagt haben, hat aber kein gutes Bild in Bezug auf Fortbildung abgegeben. Vie-
le Kollegen und Kolleginnen fragen danach. Bisher hieß es immer, es werde nicht 
genug Fortbildung angeboten. Jetzt sagen Sie: Bloß keine Fortbildung; das wird auf-
oktroyiert. – So steht das nicht in den schulgesetzlichen Vorgaben. Dieses Verständ-
nis von Fortbildung kann ich auch nicht teilen. 
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Frau Schäfer, die der Stellungnahme von DGB und GEW beigefügte Stellungnahme 
aus Hamburg datiert aus dem Jahr 2007. Wo finden wir denn Aktuelleres, damit wir 
da auch noch einmal nachgucken können? 

Renate Hendricks (SPD): Herr Paul und Herr Wesemann, die Widerstände, die 
auch heute in der Diskussion deutlich werden, würde ich gerne einmal auf Ihre Schu-
le herunterbrechen. Diejenigen, die bei Ihnen neu anfangen, müssen sich ja mit dem 
„Mindener Modell“ auseinandersetzen. Gibt es da Widerstände? Und woran machen 
sich die Widerstände aus Ihrer Sicht fest? Es wäre hilfreich, das noch von Ihnen zu 
hören, um auch schauen zu können, wie man sich mit Widerständen auseinander-
setzen kann. 

Herr Paul und Herr Wesemann, die Implementierung eines solchen Systems braucht 
Zeit, eine Menge Routine und eine durchsetzungsfähige Schulleitung, die gleichzeitig 
teamorientiert arbeitet. Wie lange haben Sie gebraucht, um dieses System so zu im-
plementieren, dass Sie sagen können, dass es rundläuft? Und welche Probleme und 
Schwierigkeiten hat es bei der Einführung gegeben? Es wäre wichtig, das zu wissen, 
um ableiten zu können, ob die Einführungsphase möglicherweise hochgradig sensi-
bel zu bewerten ist. 

Frau Dr. Pohl, Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass Sie für 25,5 Stunden Un-
terricht bezahlt werden. Das fand ich etwas irritierend, weil ich immer davon ausge-
gangen bin, dass es auch Systemzeiten gibt, die für Lehrer und Lehrerinnen selbst-
verständlich sind. Die Pointierung auf die 25,5 Stunden Unterricht halte ich ange-
sichts dessen, dass wir einen Lehrerberuf haben, der ein bestimmtes Lehrerbild dar-
stellt, und auch froh darüber sind, dass Lehrer und Lehrerinnen umfänglich arbeiten 
und Ansprechpartner für Schüler und Schülerinnen sowie Vertrauenspersonen sind, 
für etwas problematisch. Daher würde ich von Ihnen gerne wissen, wie Sie mit den 
Systemzeiten umgehen, wie Sie die Systemzeiten definieren und wie für Sie die Sys-
temzeiten im System zu verankern sind. 

Kirstin Korte (CDU): Ich möchte mich jetzt nicht in die Diskussion um Belastungs-
zeiten einklinken, Frau Beer. – Die Fortbildung so zu honorieren, wie das im „Minde-
ner Modell“ stattfindet, halte ich für grundlegend positiv, weil man auf diese Art und 
Weise den Kollegen ein Stück weit Wertschätzung für ihre Bereitschaft, die Fortbil-
dung wahrzunehmen, zuteilwerden lässt. Es kann auch nur im Interesse aller Betei-
ligten sein, vor allen Dingen vor dem anstehenden Inklusionsprozess, dass Fortbil-
dungsangebote genutzt werden. Insofern ist das wieder ein positiver Punkt beim 
„Mindener Modell“. 

Mich treibt nur ein bisschen die Grundproblematik um – eben ist kurz darauf hinge-
wiesen worden –, dass dieses Modell nicht auf Tarifbeschäftigte übertragen werden 
kann. Nach meinem Kenntnisstand sind aber gerade in Berufskollegs durchaus Ta-
rifbeschäftigte in einem größeren Maße anzutreffen. Wie gehen Sie praktisch damit 
um, Herr Paul und Herr Wesemann? 
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Monika Pieper (PIRATEN): In den Stellungnahmen finden sich mehrfach Wörter wie 
„Springstunden“ und „Präsenzzeiten“. Wie wird das bei Ihnen im Kollegium diskutiert, 
Herr Paul und Herr Wesemann? 

In den Stellungnahmen ging es auch um die Möglichkeit des eigenen Arbeitsplatzes 
an der Schule während Springstunden. Wie sind Sie da ausgestattet, Herr Paul und 
Herr Wesemann? 

Frau Schäfer, meine Frage zu den Präsenzzeiten möchte ich auch an Sie richten. 

Yvonne Gebauer (FDP): Frau Schäfer, Sie haben sowohl heute als auch in der 
schriftlichen Stellungnahme deutlich gemacht, dass es Ihnen um die Absenkung der 
Zahl der Pflichtstunden und um zusätzliche Anrechnungsstunden geht. Auf der einen 
Seite ist das alles nachvollziehbar. Auf der anderen Seite habe ich nicht Ihre tatsäch-
liche Kritik am „Mindener Modell“ heraushören können. Ich kann auch nicht ganz 
nachvollziehen, warum man sich, obwohl man mit dem derzeitigen Modell nicht zu-
frieden ist, so explizit einer Kommission verweigert, anstatt zu sagen: Wir haben ge-
wisse Vorstellungen. Mit diesen Vorstellungen gehen wir dann auch in diese Kom-
mission hinein und schauen, was wir dort erreichen können. – Dazu würde ich gerne 
noch einmal Ihre Meinung hören. 

In diesem Zusammenhang muss man auch einmal die Frage an die Landesregierung 
stellen, ob eine Absenkung der Zahl der Pflichtstunden bzw. eine Zurverfügungstel-
lung zusätzlicher Anrechnungsstunden in Zukunft denn überhaupt geplant ist. Wenn 
das, was hier immer als einziges Kriterium angeführt wird, gar nicht zur Debatte 
steht, muss man ja nach anderen Wegen suchen. Deswegen sitzen wir auch hier 
und schauen, wie eine solche Kommission aussehen kann bzw. welche Modelle – 
„Mindener Modell“, Teile davon, was auch immer – in Nordrhein-Westfalen letztend-
lich zum Einsatz kommen können. 

Ali Bas (GRÜNE): Herr Paul und Herr Wesemann, weil ich selber auch aus einem 
Berufskolleg komme, interessiert mich, wie die Diskussionen in Ihrem Kollegium ab-
laufen, wenn es um die Verteilung von Entlastungsstunden, die Berechnung von 
Stunden und bestimmte Vorschläge an die Stundenplaner geht. Wie gehen Sie mit 
Kritik an Ihrer Schule um, die nicht nur vom Lehrerrat geäußert wird, sondern auch 
direkt von Kollegen? Und hat das in der Vergangenheit auch zu Veränderungen in Ih-
rem Modell geführt? 

Herr Paul und Herr Wesemann, Sie haben vorhin ein Beispiel einer Jahresabrech-
nung der Stunden vorgestellt. Was würde denn passieren, wenn eine Lehrkraft deut-
lich unter dem Soll läge? Welche Auswirkungen hätte das? Haben Sie das einmal 
theoretisch durchgespielt? 

Michael Paul (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Ein Fragenkomplex be-
zog sich auf die Widerstände. Wir haben das sehr breit bei uns diskutiert. Das Ganze 
fällt ja nicht vom Himmel. Herr Wesemann und ich haben in großen Runden mit den 
Lehrkräften gesprochen. Nachdem in einer Arbeitsgruppe im Regierungsbezirk Det-
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mold erarbeitet worden war, wie man so etwas überhaupt strukturieren kann, haben 
wir zunächst gesagt: Wir versuchen das einmal. – Herr Wesemann hat sich hinge-
setzt, alle Angaben zu Zeiten genommen, die ihm vorlagen, und versucht, sie auf das 
neue Modell zu übertragen. Das dauert erst einmal ein paar Tage. Dazu wird er aber 
gleich selbst noch etwas sagen. Dann sind wir damit an unsere Mitarbeiter herange-
treten. Wir haben mehrere große Dienstbesprechungen durchgeführt – nicht mit dem 
gesamten Kollegium, sondern mit Gruppen von 15 bis 20 Lehrkräften, damit wir auch 
auf alle Fragen eingehen konnten. 

Selbstverständlich waren darunter auch Fragen bezüglich der Beförderungsstellen, 
weil es natürlich auch frühere Verletzungen gibt – nach dem Motto: Der eine wird be-
fördert, der andere nicht; eigentlich müsste jetzt doch der eine die Arbeit machen. – 
Dann muss man dem einen erst einmal klarmachen, dass er Verantwortung hat und 
auch selber arbeiten muss. Das ist keine Frage. Man kann nicht alles delegieren. 
Das tut der Schulleiter auch nicht. In letzter Konsequenz kann aber auch niemand al-
les alleine machen. Und jeder ist verpflichtet, an Schule mitzuarbeiten. Das heißt, 
dass diese Widerstände natürlich diskutiert wurden. 

Bei einer weiteren Frage ging es um die neu an die Schule kommenden Lehrkräfte. 
Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, haben wir seit 2001 knapp 70 Menschen bei 
uns als Lehrkräfte eingestellt. Neue Lehrkräfte – wer wüsste das nicht? – wollen sich 
etablieren. Sie wollen da sein. Sie wollen sich zeigen. Sie haben eine Probezeit und 
wollen auch entsprechend agieren. Das führt gelegentlich dazu, dass sich der eine 
oder andere Etablierte etwas zurückzieht, weil es ja jemanden gibt, der das jetzt 
macht. Wenn die Schulleitung da nicht genau hinschaut, hat man dieses Problem, 
das ich jetzt etwas vereinfacht dargestellt habe. Deshalb hat unser Haus schon frü-
her hierfür den Entlastungsstundentopf genutzt. Alle Kollegen haben immer gesagt: 
Diejenigen, die neu an die Schule kommen, sollen etwas weniger unterrichten, damit 
sie in das System hineinkommen. – Wir haben das aufgenommen und es bei uns 
jetzt so geregelt, dass aus der Systemzeit im ersten Jahr 100 Zeitstunden, im zwei-
ten Jahr 75 Zeitstunden und im dritten Jahr 50 Zeitstunden auf die neue Lehrkraft 
übertragen werden. Sie muss also nicht so viele Aufgaben wahrnehmen, für die Sys-
temzeit gutgeschrieben wird – wenn sie das trotzdem tut, kann sich das wiederum 
auf die Unterrichtsverpflichtung auswirken –, damit sie erst einmal in das System des 
Unterrichtens hineinkommt und sich nicht an anderen Stellen verzettelt. Das wird 
sehr dankbar aufgenommen. 

Die Ermäßigungen wegen einer Schwerbehinderung und zur Altersentlastung über-
tragen wir grundsätzlich immer erst eins zu eins auf die Unterrichtsverpflichtung, be-
vor wir weitermachen. 

Frau Korte, was die Tarifbeschäftigten angeht, muss man differenzieren. Alle Lehr-
kräfte ab A13 oder äquivalenter Einstufung nach TV-L sind in dem System drin. Die-
jenigen, die in den Tarifbereichen darunter liegen – beispielsweise Gymnastiklehrer 
und Werkstattlehrer mit alten Verträgen –, beziehen wir in dieses System grundsätz-
lich nicht mit ein, weil sich dazu bei Mummert und Partner auch so gut wie gar nichts 
findet und weil wir es für falsch halten, bei Verträgen, die unter ganz anderen Vo-
raussetzungen geschlossen worden sind, die gleichen Regelungen anzuwenden wie 
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im Bereich des höheren Dienstes. Wir haben auch in allen Vorträgen der letzten 
zehn Jahre gesagt, dass diejenigen erst einmal nicht mit in dieses System hineinge-
hören. 

Das ist eine eigene Sache, die man neu und anders betrachten muss. Man muss 
sich extra mit der Frage beschäftigen, was da zu tun ist und was dort richtig ist. Nach 
unserer Kenntnis geht die Auffassung immer in die Richtung, dass man die Men-
schen, die sich außerhalb der Einstufungen bewegen, über die wir jetzt die ganze 
Zeit sprechen, wirklich nicht eins zu eins in dieses System übernommen werden 
können, sondern dass bei ihnen ausschließlich zu betrachten ist, was sie an Stunden 
zu leisten haben – plus eine Tätigkeit X, die aber an jeder Schule definiert wird. Am 
Ende muss die Politik entscheiden, was dort geschehen soll. Das bezieht sich aber 
nur auf 5 % der Lehrerinnen und Lehrer des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Klar-
text heißt das: Auch diese Widerstände waren schnell vom Tisch. 

Auch nebenberuflich Tätige gehören nicht in dieses System hinein – ebenso wenig 
kirchliche Lehrkräfte, obwohl sie das gerne möchten, weil die Kirche auch noch ganz 
anders auf sie zugreift. Das gilt beispielsweise für die beiden Pfarrer, die bei uns tätig 
sind. Diese Gruppen sind also nicht mit darin. Sie geben ihre Stunden. Wir bitten sie 
auch um weitere Tätigkeiten. Wir erfassen sie aber nicht im System, weil wir dafür 
gar keine Äquivalenzwerte haben. 

Abschließend möchte ich noch etwas zu der Priorisierung dessen, was zu tun ist, sa-
gen. Ich hatte eingangs schon darauf hingewiesen, dass das Schulprogramm ein 
ganz wesentlicher Faktor ist. Lassen Sie mich noch einmal die Prioritäten deutlich 
machen. An erster Stelle steht der Unterricht. Es geht also zunächst darum, guten 
Unterricht stattfinden zu lassen und eine entsprechende Förderung, wo immer mög-
lich, an die Schülerinnen und Schüler bzw. die Auszubildenden heranzubringen. 

Bei der Konzeption dieses Unterrichts müssen wir dafür sorgen – damit beantworte 
ich auch die Frage zu den Springstunden –, dass die Menschen möglichst nicht allzu 
spät wieder nach Hause kommen. Wir sind eine Zentrumsschule. Unser Einzugsbe-
reich erstreckt sich Pi mal Daumen 35 km in jede Richtung. Derzeit haben unsere 
Lehrer 2 bis 3 Springstunden. Für die Klassen gibt es, wenn es irgendwie geht, gar 
keine Springstunden. 

Um das zu ermöglichen, muss man allerdings etwas mehr Zeit für die Erstellung der 
Stundenpläne aufwenden. Wir haben jedes Jahr acht oder neun neue Stundenpläne. 
Das kann auf keinen Fall eine Person alleine machen. Bei uns sind drei Sportlehrer 
daran beteiligt. Dafür investieren wir natürlich Zeitstunden; denn der Rechner erstellt 
den Stundenplan nur bis zu einem bestimmten Punkt, und danach muss man per 
Hand nacharbeiten. Das kostet Zeit, führt aber zu diesem Ergebnis und auch zu ei-
ner höheren Zufriedenheit. 

Heinfried Wesemann (Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, Minden): Warum führt 
dieses System zu verbesserten Qualitäten? Das ist ein Effekt, der sich im Laufe von 
zehn Jahren bei uns eingestellt hat. Die Lehrkräfte denken inzwischen über ihre ei-
gene Arbeitszeit nach. Sie registrieren nämlich, dass Unterrichtsvorbereitung und 
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Klausurenerstellung Zeit kosten. Inzwischen sind 70 % aller Klausuren, die bei uns 
im Berufskolleg geschrieben werden, Parallelklausuren innerhalb des Bildungsgan-
ges. Die BWL-Klausur für zehn Parallelklassen der Höheren Handelsschule wird von 
einem oder zwei Kollegen inklusive Musterlösung erstellt. Alle anderen Kollegen las-
sen dieselbe Klausur schreiben. Sie wechseln sich dabei ab. Das machen sie eigen-
ständig. Damit reduzieren sie ihre individuellen Arbeitszeiten deutlich. Ein angeneh-
mer Nebeneffekt ist, dass die Unterrichtsinhalte komplett harmonisiert sind und über 
die Klassenarbeiten parallel abgeprüft werden. Bei den Prüfungen, die im Bereich 
der Höheren Handelsschule inzwischen auch bezirksweit parallel stattfinden, sieht 
man dann die Ergebnisse – und die sind nicht schlecht. Das heißt: Die Unterrichts-
qualität erhöht sich indirekt dadurch, dass die Lehrkräfte einmal über ihre eigene Ar-
beitszeit nachdenken und ein wesentlich stärkerer Teamgedanke Platz greift. 

Genauso werden neue Modelle im Rahmen von Modeschulungen von drei Kollegen 
entwickelt und von zehn Kollegen genutzt. Solche Nebeneffekte ergeben sich aus 
dieser Zeitbetrachtung heraus. 

Zur Implementation: Der Entwurf dieses Systems hat uns einige Hundert Stunden 
gekostet. Herr Paul hat es gerade geschildert. Ich habe mich ein Vierteljahr lang hin-
gesetzt und am Rechner ausprobiert, wie man das umstellen kann usw. Dann kam 
ein Dreivierteljahr mit intensiven Gesprächen mit den Kollegen. Jeder Kollege hat 
von mir seine individuelle Abrechnung „altes System, neues System“ bekommen – 
mit der Bitte, Vergessenes zu ergänzen und Falsches zu streichen. Wir haben ganz 
viele Gespräche mit den Kollegen geführt. Das kostet Zeit. Es kostet vor allen Dingen 
nicht nur meine Zeit, sondern dauert auch ein Schuljahr lang. So etwas kann und 
darf man nicht übers Knie brechen. Die Umstellungsphase ist also mit mindestens 
einem Schuljahr anzusetzen. Eine Schule, die dieses System heute übernehmen 
will – sie hat individuelle, andere Problembereiche; vielleicht sind einige Fächer dort 
anders zu betrachten –, dürfte eine Implementation nach meiner Einschätzung 200 
bis 300 Zeitstunden kosten – und mindestens ein Schuljahr sowie viele Diskussionen 
im Haus. 

Für die eigentliche Abwicklung brauche ich anschließend keine Zeit, was die Unter-
richtsvorbereitung für das neue Schuljahr betrifft, weil die Faktoren fest im System er-
fasst sind. Die wöchentliche Pflege der Daten, die ich selbst vornehme, dauert 2 bis 
3 Stunden pro Woche. Unterstützt werde ich dabei von drei Kollegen, die Fortbildun-
gen und ähnliche Dinge erfassen. Dafür bekommen und leisten sie etwa 150 Arbeits-
stunden im Jahr. Damit kennen Sie die Größenordnung. Einschließlich dieser Zeiten 
sind also 6 Stunden pro Woche für die Verwaltung der Arbeitszeiten notwendig. 

Zu den Springstunden: 0 bis 2 Springstunden sind eingestellt. 80 bis 90 Kolleginnen 
und Kollegen bleiben in dem Bereich von 0 bis 2 Springstunden. 20 bis 30 Kollegin-
nen und Kollegen haben auch 3 Springstunden. Leider ist das manchmal nicht an-
ders zu regeln. 

Wie gehen wir mit Kritik um? Die Stundenpläne werden bei uns ausgehängt. Das ist 
acht bis zehn Mal im Schuljahr der Fall. Die Kollegen haben dann zwei Tage Zeit, 
Änderungswünsche einzureichen. Was möglich ist, ändern wir. Es gibt also ein sehr 
hohes Entgegenkommen. 
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Was die Erfassung der Systemzeiten betrifft, bekommen die Kollegen einen Zettel, 
auf dem sie ihre Stunden notieren. Derzeit geht es um die Umsetzung der Lehrpläne 
für die Höhere Handelsschule. Arbeitsgruppenleiter Gronwald schreibt für diejenigen, 
die diese Umsetzung für BWL und Rechnungswesen zusammen mit ihm erarbeitet 
haben, die Arbeitszeiten auf und gibt mir diesen Zettel. Ich trage das dann ein. Wir 
sind alle Beamte des Landes Nordrhein-Westfalen. Das, was sie aufschreiben, ha-
ben sie auch als Arbeitszeit geleistet. Ich komme gar nicht auf den Gedanken, daran 
zu zweifeln und zu denken, jemand würde mich belügen. Dieses Vertrauen unterei-
nander haben wir. Das ist auch notwendig. 

Dr. Maria Pohl (Vereinigung der KorrekturfachlehrerInnen, Beverungen): Frau 
Hendricks, Sie wollten wissen, wie wir mit Systemzeiten umgehen bzw. wie wir Sys-
temzeiten definieren. Im derzeitigen Deputatsmodell ist es so – und das ist das 
grundsätzliche Problem –, dass Kollegen für die reine Unterrichtszeit bezahlt werden. 
Wenn sie sich dafür entscheiden, eine volle Stelle am Gymnasium zu übernehmen, 
müssen sie 25,5 Stunden unterrichten und werden entsprechend bezahlt. 25,5 Stun-
den heißt beispielsweise, dass sie zwei fünfstündige Leistungskurse und fünf drei-
stündige Kurse haben. Damit kommen sie auf 25 Stunden. Dafür werden sie auch 
bezahlt. Was sie an Systemzeit leisten müssen, ist zum Teil festgesetzt. Beispiels-
weise müssen sie an Konferenzen teilnehmen. Das gilt für jeden. Außerdem gibt es 
Systemzeiten, die an der Schule insgesamt geleistet werden müssen. Zum Beispiel 
muss jemand den Fachvorsitz haben. Es müssen Curricula ausgearbeitet werden, 
beispielsweise jetzt die neuen Kernlehrpläne für die Oberstufe. Es gibt die Mitglied-
schaft in den schulischen Steuergruppen und vieles andere mehr. Diese Arbeit muss 
gemacht werden. Sie wird aber – und das ist das grundsätzliche Problem – nirgend-
wo erfasst. Zum jetzigen Zeitpunkt ist für alle diese Tätigkeit deswegen auch über-
haupt keine zeitliche Limitierung vorgesehen. Der Dienstherr schreibt aber vor, dass 
sie geleistet werden müssen. 

Unser Ansatz ist, dass diese Zeiten beispielsweise zu 25 % berücksichtigt werden, 
damit man mit den zur Verfügung stehenden 1.804 Stunden Jahresarbeitszeit hin-
kommen kann. Sonst kann es nämlich passieren, dass ein Kollege mit sieben Kor-
rekturgruppen – diesen Fall habe ich eben skizziert –, weil er zusätzlich noch den 
Fachvorsitz Englisch hat, weil er zusätzlich die Kerncurricula ausarbeiten muss, weil 
er zusätzlich Beratungslehrer ist und weil er zusätzlich Förderpläne für jeden einzel-
nen seiner Schüler erstellen muss, sagen muss: Ich komme mit der Zeit überhaupt 
nicht aus, weil ich die Systemzeit ohnehin leisten muss; also muss ich mein Deputat 
etwas kürzen und beispielsweise auf 18 Stunden heruntergehen. – Dann wird dieser 
Kollege auch nur für 18 Stunden bezahlt – unabhängig davon, wie viel Systemzeit er 
zusätzlich erbringt. Das ist die Ungerechtigkeit dieses Systems. Daher ist unsere 
Forderung, dass alle unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Tätigkeiten mit einem 
Zeitfaktor belegt werden müssen und erfasst werden müssen. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen): Ich kann direkt an den letzten Punkt anknüpfen. Aus unserer 
Sicht ist der Beruf der Lehrerin und des Lehrers ein ganz komplexer Beruf. Wir wer-
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den für vieles bezahlt – nicht nur für die Unterrichtsstunden. Das ist auch ein Grund, 
warum wir das Thema „Jahresarbeitszeitmodell“ für ein ungeeignetes Thema halten. 
Wie gerade deutlich geworden ist, führt das nämlich dazu, dass man gegenüberstellt, 
welche Zeiten denn angerechnet werden und was man ohnehin machen muss. Dass 
wir Eltern beraten, dass wir Schülerinnen und Schüler beraten, dass wir zusammen-
sitzen, um Unterrichtskonzepte zu erarbeiten, und dass wir natürlich auch Schulent-
wicklung machen, ist doch völlig klar. 

Es ist auch kein Wunder, dass heute die ganze Zeit ausschließlich über die Schul-
formen Berufskolleg und Gymnasium gesprochen wurde. Ich möchte den Blick ein-
mal auf die anderen Schulformen erweitern. Beispielsweise an der Gesamtschule 
haben es diejenigen, die zwei Korrekturfächer studiert haben, durchaus etwas leich-
ter. Aufgrund des Ganztagsbetriebs besteht dort auch die Möglichkeit, Aktivitäten in-
nerhalb des Ganztags anzurechnen. Dort wird auch darauf geachtet, dass niemand 
sieben Korrekturgruppen hat. Dafür kann man in der Schule tatsächlich sorgen, wenn 
man genügend Lehrkräfte hat. 

Unserer Stellungnahme nicht mehr beigefügt haben wir unsere Bewertung der Un-
tersuchung von Mummert und Partner. Wir hätten ja sagen können: Wunderbar; das 
ist eine weitere Unterstützung für unsere Forderung nach Reduzierung der Arbeits-
zeit. – Das Ganze ist aber zu kurz gesprungen. Dort sind zwar Korrekturzeiten mit 
entsprechenden Zeitfaktoren eingeflossen. Wir haben damals aber mit vielen Kolle-
ginnen und Kollegen gesprochen, die auch konkret in die Untersuchung einbezogen 
waren. Der Aufwand derjenigen, die Fächer unterrichten, für die es keine Schulbü-
cher gibt – das war zum Beispiel im Bereich der Gesellschaftslehre lange der Fall –, 
die mehrere Fächer integrieren müssen und integrierten naturwissenschaftlichen Un-
terricht erteilen müssen oder die Hauswirtschaft oder Kunst unterrichten und sehr viel 
Zeit aufwenden müssen, um die Materialien zu besorgen, wird nicht wirklich in den 
Faktoren abgebildet. In dem komplexen Beruf der Lehrerin oder des Lehrers kann 
man auch einfach nicht alles in Zeiten umrechnen. 

Wir haben uns erlaubt, unserer Stellungnahme die Hamburger Stellungnahme aus 
dem Jahr 2007 beizufügen, weil sich dort im Prinzip nichts geändert hat. Ich kann 
gerne auch noch eine neue Stellungnahme besorgen. In Hamburg gibt es aber nach 
wie vor einen hohen Anteil von Teilzeitkräften. Immer wieder kommt es in den Kolle-
gien zu Streit um die Oberstufenkurse, weil sie stärker angerechnet werden. Wer ei-
nen zu hohen Anteil von Unterricht in der Sekundarstufe I hat, muss deshalb mehr 
Stunden erteilen. 

Jetzt möchte ich noch einen entscheidenden Unterschied zum Pflichtstundenmodell 
darstellen. Im Deputatsmodell sind die Pflichtstunden die Obergrenze – mit der Vari-
ablen, dass man auch mal für ein halbes Jahr den Kurs des kranken Kollegen über-
nehmen kann, wofür man aber spätestens im nächsten Schuljahr einen Ausgleich 
bekommt. Anrechnungsstunden reduzieren diese Obergrenze. Eben ist gesagt wor-
den, dass der Höchstwert im Freiherr-von-Stein-Berufskolleg im letzten Schuljahr bei 
knapp 27 Wochenstunden lag. Die Stunden, die ein Kollege weniger unterrichtet, 
muss aber ein anderer Kollege im Kollegium übernehmen. Deswegen ist das keine 
Lösung. Es verlagert die Probleme. Aus guten Gründen sind zahlreiche Schulen wie-
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der aus diesem Modell ausgestiegen. Übrigens habe ich auch nicht gesagt, dass nur 
die Beförderten davon profitieren würden. Diese Schulen sind einfach zu der Er-
kenntnis gekommen, dass das, was sie sich von diesem Modell versprochen hatten, 
nicht eingetreten ist. 

Meines Erachtens müssen Sie das auch als Abgeordnete zur Kenntnis nehmen. Seit 
dem Schuljahr 2002/2003 konnte 13 Jahre lang die Teilnahme an diesem Modell be-
antragt werden. Welche Erkenntnisse hat diese Phase denn gebracht? Immer wieder 
hieß es, es sei geplant, mehr Stellen ins Schulsystem zu geben. Natürlich wäre das 
die beste Lösung. Dazu werden wir aber sicherlich bei den nächsten Haushaltsbera-
tungen im Landtag entsprechende Aussagen hören. 

Dieses Jahresarbeitszeitmodell führt zwar scheinbar zu mehr Gerechtigkeit, löst aber 
die Grundprobleme nicht. Diese Probleme kann man in den Schulen auch anders lö-
sen, wenn man die Möglichkeiten dafür hat. 

Was die Obergrenze des Unterrichts angeht, möchte ich noch einmal zu den ande-
ren Schulformen zurückkommen. Soll eine Lehrerin, die in der Grundschule mit klei-
neren Klassen arbeitet, mehr Unterrichtsstunden geben müssen als eine andere Leh-
rerin, die an einer Schule mit größeren Klassen arbeitet? In dem zugrunde liegenden 
Antrag geht es zwar um die weiterführenden Schulen. Allein bei den Gymnasien gibt 
es aber auch sehr unterschiedliche Belastungen. Ich erinnere nur an die 154 Ganz-
tagsgymnasien. 

Dass die Lehrkräfte am Freiherr-von-Stein-Berufskolleg maximal 3 Springstunden 
haben, ist sehr schön. Die Springstunden wären auch gar kein Problem, wenn wir 
tatsächlich Arbeitsplätze in den Schulen hätten. Man muss ihre Anzahl zwar reduzie-
ren, wenn man den Stundenplan erstellt. Sie werden dann aber auch zum Austausch 
über die Themen, die man sowieso mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren 
muss, genutzt. 

Frau Korte, meine Aussage zu den Tarifbeschäftigten bezog sich auf das Modell der 
Pflichtstunden-Bandbreite. Das Bundesarbeitsgericht hat in der Tat entschieden, 
dass Tarifbeschäftigte nicht über ein solches Bandbreitenmodell gezwungen werden 
können, eine höhere Stundenverpflichtung zu übernehmen. Deswegen ist klar, dass 
sie dabei nicht einbezogen werden können. 

Vorsitzender Wolfgang Große Brömer: Herzlichen Dank. 

(Maria Sangmeister meldet sich zu Wort.) 

– Wir können jetzt leider keine Diskussion führen. 

(Maria Sangmeister: Ich möchte nur kurz den Vorwurf zurückweisen!) 

– Nein. Es tut mir leid. Wir haben unseren Zeitrahmen schon überschritten. Im An-
schluss findet noch eine weitere Sitzung unseres Ausschusses statt. Das kann man 
in der kurzen Umbaupause vielleicht direkt klären. 

Ich möchte mich bei den Sachverständigen recht herzlich für die ausführlichen Infor-
mationen bedanken. 
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Das Wortprotokoll dieser Anhörung können unsere Gäste nach Fertigstellung im In-
ternetangebot des Landtags abrufen. 

Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung wird sich am 25. Juni 2014 abschlie-
ßend mit dem zugrunde liegenden Antrag beschäftigen. 

Ich bedanke mich noch einmal bei Ihnen und schließe die Sitzung. 

 

gez. Wolfgang Große Brömer 
Vorsitzender 

Anlage 
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Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg, RP 
Detmold 
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 Ziel:  

 Entwicklung von Grundzügen für ein 
neues Lehrerarbeitszeitmodell in NRW 

 Basis:  

 Vorhandene Modelle in Dänemark und  
Hamburg (etc.) 

 Insbesondere: 

 Arbeitszeituntersuchung 
 Mummert & Partner NRW 1999 (u. a.) 
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 Seit 2004/2005  wird das 

Jahresarbeitszeitmodell am Freiherr-

vom-SteinBerufskolleg praktiziert 

und weiterentwickelt (Berichte an 

das MSW). 

 Jede Verlängerung wurde in 

Abständen von zwei Jahren in der 

Lehrerkonferenz mit breiter Mehrheit 

abgestimmt. 
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 1. Verbindlichkeit der 

 Aufgabenbeschreibungen und 
 Zeitwertdefinitionen  

 2. Schuljahresbezogene Definition 
 der Arbeitszeit  

 3. Definition der Rolle von    
 Schulleitung und Lehrerrat 
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 4. Verbindlichkeit der   

 Aufgabenerfüllung 

 5. Negativierung und Positivierung  

 von Unterrichtzeit/Arbeitszeit 

6. Definierte Obergrenzen der  

 Unterrichtstätigkeit bzw. 

 Einsatzflexibilisierung 
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7.  Ausgleich  

 Über- und Unterschreitungen der 

 Jahresarbeitszeit   

8. Einbezug der  

 Entlastungsstundenkontingente in 

 die schulische Gesamtarbeitszeit 

9. Weitere systemische Vorgaben … 
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 Das Arbeitszeitmodell führt 

keinesfalls zu einer 

Überbürokratisierung z. B. durch 

das Festhalten von Einzelzeiten. 

Die Arbeit mit Pauschalen und 

individualisierte Absprachen sind 

zudem durchgängiges Prinzip. 
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 Das Arbeitszeitmodell ist ein reines 

Zeiterfassungsinstrument mit hoher 

Steuerungsfunktion für anstehende 

schulische Aufgaben, z. B. 

Landesanforderungen 

(Inklusion…), aus Qualitätsanalyse 

(Schulentwicklung…) oder 

spezifischen (regionalen…) 
Anforderungen für die Einzelschule 
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 I Basisfaktor hat den Wert1,0 (60 Minuten). Er enthält die 45 

Minuten Unterrichtszeit und die notwendige Vor- und Nachbereitungs-
zeit für diese Stunde 

 II Zeitzuschlag für bestimmte Fächer und Jahrgangsstufen 

◦ z.B. Politik Jahrgangsstufe 12  mit einem Zuschlag von 0,15 

 III Sonstige unterrichtsbezogene Aufgaben 
◦ Kontrolle Hausaufgaben 

◦ Beschaffung und Erstellung von Arbeitsmaterialien 

◦ Beratung von Schülern und Eltern 

◦ Notenfindung über sonstige Leistungen 

◦ ....  ;    Zeitwert 0,2 bis 0,3 

 IV Entwurf und Korrektur von Klausuren 
◦ Der Zeitwert ist abhängig vom Fach und von der Klassenstufe. Die 

Anzahl der Klausurschreiber wird berücksichtigt 

◦ z.B. Deutsch LK mit 19 Schülern ;  Zeitwert 0,45 
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 Für die Korrektur von Prüfungsklausuren erfolgen 
Zeitgutschriften, hier: 

 Abitur:  

◦ schriftliche Prüfung:  3 Stunden für Erstkorrektur pro Klausur 

  1 Stunde für Zweitkorrektur 

◦ mündliche Prüfung:  1,5 Stunden für den Prüfer, 

    1 Stunde für übrige Mitglieder 
 

 

Fachabitur:   

◦  schriftliche Prüfung: 2 Stunden pro Klausur 

◦  mündliche Prüfung: 1 Stunde für den Prüfer 

 

Diese Zeiten werden später mit den Systemzeiten zu einer 
Gesamtabrechnung zusammengeführt. 
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Einige Beispiele: 

 Klassenlehrerschaft 

 Kammerprüfungen (spezifisch für  

Berufskollegs) 

 Umsetzung neuer Lehrpläne durch 

schulische Arbeitsgruppen 
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 Klassenfahrten 

 

 Fortbildung  

  (nach Landesvorgaben) 

 

 etc… 
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 Korrektur schriftliche Abschlussprüfung E HH (21 Klausuren) 42 
Stunden 

 schriftliche Prüfung Wirtschaftsfachschule (15 Klausuren) 30 
Stunden 

 

 Mitwirkung Bildungsgang Einzelhandel (Handelsassistenten) 20 
Stunden 

 Klassenlehrer Teilzeitklasse Einzelhandel   20 
Stunden 

 Konferenzpauschale      30  

 IHK-Prüfungen 21.3. und 8.+9.7.    19 
Stunden 

 Klassenfahrt 25.6.-29.6. Königswinter HH14I   72 
Stunden 

 Lehrplanumsetzung Englisch 17.7.            5 

 ..... 
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 Lehrkraft L1 Sollarbeitszeit  1.112 Std. (Teilzeitkraft mit 15 Std) 

 

   Unterrichtszeit    841 Std. (durchschnittlich 14 Std. Unterricht) 

   Prüfungszeiten      72 Std. 

 

   Systemzeiten    194 Std. 

  Summe  1.107 Std. 

  Vortrag n. Schuljahr -    5 Std. 
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 Transparenz der zeitlichen 

Arbeitsbelastung von Lehrkräften 

 Wertschätzung der Arbeit der 

Lehrkräfte durch Erfassung aller 

schulischen Tätigkeiten 

 Vergleichbarkeit der Arbeitszeit 

innerhalb des öffentlichen Dienstes 

 Imagestärkung Lehrkräfte 
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 Unverzichtbare Grundlage bei der inner-
schulischen Aufgabenrevision 

 Effizienzverbesserung bei  der 
Schulsteuerung  

 Sinnvolle Arbeitsschwerpunkte für 
Schulen auf der Basis vorhandener – 
ablesbarer – Ressourcen 

 Gerechtere Verteilung der  Arbeit an 
Schulen mit Auswirkungen auf die 
Qualität 

 … 
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 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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