
Der Senator für Bildung und Wissenschaft 07.05.20004
Herr Schulz
Tel.: 6772

Vorlage L 46

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 27.05.2004

Verbesserung der Schul- und Unterrichtsorganisation durch die Weiterentwicklung des
Lehrerarbeitszeitmodells

A. Problem

1. Mängel in der Arbeitsorganisation an Schulen

Länder mit guten PISA- und IGLU-Ergebnissen zeichnen sich dadurch aus, dass es dort in der
Regel eine enge Kooperation zwischen den Lehrern und in den Schulen verbindliche Regelungen
zur Schul- und Unterrichtsorganisation gibt.

Im Zusammenhang mit den IGLU-Untersuchungen sind für Bremer Grundschulen hier besonde-
re Defizite festgestellt worden. Erhebungen aus den Lehrer- und Schulleitungsfragebögen haben
ergeben, dass in den Bremer Grundschulkollegien – im Vergleich zu den anderen 5 repräsentativ
untersuchten Bundesländern - folgende Probleme offenbar wurden:

• Konzepte zur Förderung der Zusammenarbeit im Kollegium sind nur sehr selten vorhanden
• An nur sehr wenigen Schulen sind mindestens wöchentlich feste Zeiten zur Zusammenarbeit

vorgesehen,
• Nur an wenigen Schulen findet eine Koordination des Leseunterrichts von 1-4 und eine

schulinterne Fortbildung zum Leseunterricht statt.

Bei allen diesen für die Qualität von Unterricht wichtigen Bereichen rangieren die Bremer
Grundschulkollegien z.T. mit erheblichem Abstand an letzter Stelle dieser Länder.

Diese Situation – die sicher nicht nur für viele Grundschulen kennzeichnend ist – wird vermut-
lich dadurch befördert, dass sich Lehrkräfte im wesentlichen auf ihren Unterricht konzentrieren
und diesen als „Einzelkämpfer“ z.T. mit großem Arbeitsaufwand am Nachmittag und an Wo-
chenenden zuhause vor- und nachbereiten. Dadurch kommen die notwendigen Absprachen zur
Schul- und Unterrichtsentwicklung zu kurz und werden die Chancen und Arbeitserleichterungen
nicht genutzt, die z.B. aus einer gemeinsame Unterrichtsplanung, aus Absprachen und Teamar-
beit erwachsen können.

Neben den direkt auf die Unterrichtsdurchführung bezogenen Kooperationen sind in den Schulen
aber verstärkt auch gemeinsame Planungen und Absprachen grundsätzlicher Art erforderlich z.B.
für

• die Entwicklung von Jahresplanungen und Schulprogrammen,
• die Entwicklung und Umsetzung eines Fortbildungskonzeptes des Kollegiums
• die Entwicklung von Förderkonzepten und
• Programme zur Gewaltprävention,
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• die Absprachen zur Umsetzung der vorgegebenen Standards und der Entwicklung darauf ba-
sierender schulbezogener Ausgestaltungen und Vergleichsarbeiten sowie deren Evaluation,

• die Organisation von Teamarbeit
• von klassenübergreifenden Arbeitsplänen
• die Entwicklung z.B. eines Leselernplans in der Grundschule oder
• die Absprachen von Kooperationsprojekten zur Berufsorientierung in der Sekundarstufe
• und die Entwicklung eines IT-Planes des Schule.

Derartige Absprachen sind aber nur möglich, wenn in Schulen für alle Lehrkräfte verbindlich
gemeinsame Zeiten an Nachmittagen vereinbart werden, an denen die entsprechenden Planun-
gen, Absprachen und Kooperationen auch durchgeführt werden können. Dies könnte der Aus-
gangspunkt zur schrittweisen Einrichtung regelmäßiger und für alle Lehrer verbindlicher Prä-
senzzeiten in Schule sein.

Hinzu kommt, dass im bestehenden Lehrerarbeitszeitmodell große Unterschiede bei der Arbeits-
zeitbelastung zwischen den Lehrkräften zu verzeichnen sind, wie entsprechende Untersuchungen
in verschiedenen Bundesländern belegen. Es gibt große Unterschiede der Arbeitsbelastung beim
Vorbereitungs- und Korrekturaufwand zwischen einzelnen Unterrichtsfächern und in Abhängig-
keit von der Klassen- oder Kursgröße und die neben dem Unterricht erforderlichen Tätigkeiten
von Lehrern werden nur unzureichend in den Blick genommen. Außerdem gibt es an Schulen
kaum Möglichkeiten, besonders engagierte Lehrkräfte zu honorieren und die positive Wirkung
von Anreizen leistungssteigernd einsetzen zu können.

2. Bisher eingeleitete Maßnahmen

Durch Beschluss der Bürgerschaft vom 16.05.02 und einer entsprechenden Rechtsverordnung ist
mit Wirkung vom 04.07.02 die Einführung von 5 Präsenztagen je Schuljahr in Kraft getreten.

Mit der Änderung des Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetzes vom 25.02.2003 ist geregelt wor-
den, dass der Senator für Bildung und Wissenschaft durch eine Rechtsverordnung Präsenzzeiten
festlegen kann, in den über die Unterrichtsverpflichtungen hinausgehenden Anwesenheitszeiten
sind weitere schulbezogene Aufgaben wahrzunehmen. Durch die Rechtsverordnung sind die An-
zahl der Wochenzeitstunden bis zu einer Obergrenze von 35 und die Art der neben dem Unter-
richt wahrzunehmenden weiteren Aufgaben festzulegen.

In einem Bericht der staatlichen Deputation für Bildung vom 20.03.03 an die Bürgerschaft ist
angekündigt worden, dass die Rechtsverordnung zur Regelung der Präsenzzeiten mit den Schu-
len und unter Begleitung durch den Personalrat Schulen entwickelt wird. „Dabei ist eine
schrittweise Einrichtung von Präsenzzeiten mit ausreichender Gestaltungsfreiheit vorzusehen,
damit sie den Erfordernissen der Schulstufen und der jeweiligen besonderen Situation der Schu-
len entspricht. ... Ein erster Zwischenstand zum Arbeitsstand des Vorhabens soll der Bürge r-
schaft im Verlauf des Jahres 2004 gegeben werden.“

Seit dem Schuljahresbeginn 2003/04 praktiziert die Grundschule Borchshöhe im Rahmen des
Schulversuchs „Ganztagsschule mit einer Präsenzzeit für Lehrer“ ein Präsenzzeitmodell auf
der Basis einer Präsenzzeit von wöchentlich 35 Stunden je Vollzeitlehrkraft. Die Grundschulen
Lüssumer Ring und Oslebshauser Heerstr. beabsichtigt, damit zum Schuljahr 2004/05 zu begin-
nen.
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B. Lösung

Alle Schulen werden aufgefordert, frühzeitig vor Beginn des kommenden Schuljahres – entspre-
chend den Bedingungen und Erfahrungen vor Ort – zumindest einen Nachmittag an einem festen
Tag in der Woche für gemeinsame Unterrichtsplanungen, Schulentwicklung und –organisation
sowie Fortbildung festzulegen und im kommenden Schuljahr Erfahrungen für den sinnvollen
Ausbau dieser die Schul- und Unterrichtsqualität verbessernden Arbeitsweise zu sammeln.
Die dabei gesammelten Erfahrungen sollen genutzt werden für eine zum Schuljahr 2005/06 zu
erlassende Rechtsverordnung entsprechend §1b des Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetes zur
schrittweisen Einführung von Präsenzzeiten an allen Schulen.

Zielsetzungen, Prinzipien des Vorgehens sowie weitere Vorhaben die im Zusammenhang mit
dem Vorhaben stehen, werden im Folgenden näher erläutert.

1. Zielsetzungen und Grundsätze

Wenn der zentraler Aspekt für die Verbesserung von Schule und Unterricht die Zusammenarbeit
von Lehrkräften in der Schule ist, damit gemeinsame Planungen und Absprachen erfolgen kön-
nen, muss dies durch entsprechende organisatorische Regelungen auch abgesichert werden. Da-
bei geht es darum, von den inhaltlichen Notwendigkeiten her begründete Vereinbarungen in der
Schule zu treffen, damit eine sinnvolle, zielgerichtete Nutzung von Anwesenheitszeiten gewähr-
leistet ist, da es ja nicht um die Verordnung einer bloßen Anwesenheit geht.

Mit Präsenzzeitenregelungen soll ein Teil der bisher den Lehrkräften zur freien Disposition ste-
henden Arbeitszeit an den Ort Schule verlegt werden. Es geht also nicht darum die Arbeitszeit
der Lehrkräfte zu verlängern, oder bisherige Unterrichtsverpflichtung in Zeit für andere Tätig-
keiten umzuwandeln, sondern vielmehr darum, Teile der Arbeitszeit sinnvoller und gewinnbrin-
gender für Schule und die Lehrer selbst zu gestalten.
Durch die Präsenzzeiten von Lehrern sollen keine Ressourcen für neue Angebote in Schule „e r-
wirtschaftet“ werden wie z.B. zusätzliche Förderangebote, Betreuung von Hausaufgaben oder
Mittagessenbetreuung. Dies würde eine Arbeitszeitverlängerung bedeuten. Hierfür sollen viel-
mehr entsprechende Fachkräfte (Personalmix) eingesetzt werden und (ab Klassenstufe 9) auch
Selbstorganisationsformen der Schüler (Beispiel „Schülerscouts“) entwickelt werden. Entspre-
chendes gilt für den Berufsschulbereich.

Die festzulegenden Regelungen in Gesetzen und Verordnungen sollen dies ausdrücklich absi-
chern.

Im Zusammenhang mit der Einrichtung erweiterter Präsenzzeiten soll auch die Einrichtung von
Jahresarbeitszeitkonten bezogen auf den Unterrichtseinsatz geprüft werden, um Schulen eine
größere Flexibilität beim Lehrereinsatz zu geben. Im Interesse eines Schutzes für den einzelnen
Lehrer sind dabei aber Obergrenzen für den Unterrichtseinsatz vorzusehen.

In die Prüfung einbezogen werden sollen auch Erfahrungen und Planungen anderer Bundeslän-
der wie z.B.

• das Hamburger Modell einer Faktorisierung der Unterrichtsfächer und der Einbeziehung
auch außerunterrichtlicher Aufgaben der Lehrer, mit dem Ziel einer gerechteren Aufteilung
der Arbeit der Lehrer untereinander.
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• das nordrhein-westfälische Bandbreitenmodell zur individuellen Unterrichtsverpflichtung,
mit dem die unterschiedliche Belastung und zeitliche Inanspruchnahme der Lehrer ausgegli-
chen werden soll.

• das bayrische Vorhaben zur Einführung von zwei Präsenztagen pro Woche zur Verbesserung
der Kooperation und der Fortbildung der Lehrer.

Die durch die neuen Arbeitsformen möglichen Effizienzgewinne der Schulen sollen diesen aus-
drücklich zur Verbesserung ihrer Arbeit erhalten bleiben und sollen nicht durch Kürzungen ab-
geschöpft werden.

Ebenfalls in die Prüfung einbezogen werden sollen Modelle für eine stärkere leistungsbezogene
Bezahlung von Lehrern, um dieses Element motivationssteigernd einsetzen zu können. Hier sol-
len sowohl der Ausbaus des Funktionsstellenrasters wie auch befristete leistungsbezogene Zula-
gen in den Blick genommen werden.

2. Schritte zur Umsetzung neuer Arbeitszeitregelungen in Schulen

Es muss gelingen, die Lehrer und Schulleitungen in den einzelnen Schulen und ihre Vertretun-
gen dazu zu gewinnen, sich an der Konzeptentwicklung zu beteiligen und in den Schulen ent-
sprechend initiativ zu werden, diesen Veränderungsprozess also auch selbst in die Hand zu neh-
men,. Daher wird von Beginn an die Schulen und der Personalrat Schulen in Beratungen zur
Weiterentwicklung der Schul- und Unterrichtsorganisation und der Arbeitszeitorganisation der
Lehrer einbezogen.

Bei der Umsetzung kann in fast allen Schulen auf Erfahrungen zumindest von Teilen des Kolle-
giums zurückgegriffen werden, die schon jetzt zumindest Elemente der beschriebenen neuen Ar-
beitsformen praktizieren. Der Unterschied besteht darin, dass dies jetzt auf alle Schulen bezogen
und verpflichtend für alle Lehrer einzurichten ist.

Als erster Schritt soll in den Schulen bei der Vorbereitung des kommenden Schuljahres durch
schulinterne Absprachen die erforderlichen regelmäßigen festen Termine in der Woche verbind-
lich für alle Lehrer als Beratungszeit für die erforderlichen Absprachen, Kooperationen und Pla-
nungen sowie für gemeinsame Fortbildungen festgelegt werden. Diese Beratungszeiten sollen
dann schrittweise, verbunden mit einer sich verändernden Arbeitsweise, zu einer für die Lehrer
inhaltlich ergiebigen Präsenzzeit ausgebaut werden.

Parallel hierzu und unter Einbeziehung der gesammelten Erfahrungen werden die rechtlichen
Rahmenbedingungen und Handreichungen zur Ausgestaltung der neuen Arbeitsorganisation von
Schule und Unterricht, insbesondere eine Rechtsverordnung zur schrittweisen Einführung von
Präsenzzeiten entwickelt, die zum Schuljahr 2005/06 in Kraft tritt.. Dabei ist eine ausreichende
Gestaltungsfreiheit sicherzustellen, um den Erfordernissen der Schulstufe und der jeweiligen be-
sonderen Situation der einzelnen Schule Rechnung tragen zu können.

Die schrittweise Umsetzung erfolgt so, das zunächst eine Prioritätensetzung bezüglich der einzu-
beziehenden inhaltlichen Bereiche (z.B. Unterrichtsplanung, Schulentwicklung, Fortbildung
usw.) durch die jeweilige Schule vorgenommen wird. Die entsprechenden Nachmittage können
dann für regelmäßige Projektgruppensitzungen und Konferenzen aber z.B. auch für Eltern-
sprechtage eingeplant werden.
Einzelne Schulen nehmen im Zusammenhang mit anderen Vorhaben der eigenen Schulentwick-
lung (Ganztagsangebote, verstärkte Autonomie usw.) als Piloten weitergehende Entwicklungs-
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schritte vorweg und erproben sie.

Außerdem sollen die äußeren Voraussetzungen für Anwesenheitszeiten für Lehrkräfte in Schulen
verbessert werden. Dazu zählen neben Arbeitsplätzen in Lehrerstützpunkten und Klassenräumen
auch angemessene Nutzungsmöglichkeiten von Arbeitsmitteln (z.B. PC-Nutzung, Internetzu-
gang, abschließbarer Schrank usw.).
Es soll eine Begleitung der Schulen durch Beratung angeboten werden.

Die Präsenzzeiten bieten den geeigneten Rahmen für die Verknüpfung der Tätigkeit der Lehrer
zu weiteren Projekten der Schulentwicklung wie verstärkte Autonomie von Schulen, Ganztags-
angebote, Regionale Berufsbildungszentren, Schule und Partner., Schulbegleitforschung usw..
Außerdem ist der Kontakt zu ähnlichen Vorhaben in anderen Bundesländern he rzustellen.

B. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstand zur Verbesserung der Schul- und Unterrichts-
organisation unter Einbeziehung der Weiterentwicklung des Lehrerarbeitszeitmodells zur Kennt-
nis und bittet den Senator für Bildung und Wissenschaft um eine weitere Berichterstattung zum
Ende des Jahres.


