
Beschlussfassung

Der Senator für Bildung und Wissenschaft 28.01.2005
Frau Böning
Herr Schulz

Tel.: 6417 / 6772

Vorlage L 88

für die Sitzung der Deputation für Bildung am 17.02.2005

Verbesserung der Schul- und Unterrichtsorganisation durch die Weiterentwicklung des
Lehrerarbeitszeitmodells
Zwischenbericht

A. Problem

Die Deputation für Bildung hat am 27.05.04 die Vorlage L 46 „Verbesserung der Schul- und
Unterrichtsorganisation durch die Weiterentwicklung des Lehrerarbeitszeitmodells“ beraten
und den Senator für Bildung und Wissenschaft um eine weitere Berichterstattung zum Ende
des Jahres gebeten.

Außerdem hat die Bürgerschaft (Landtag) am 30.06.04 den Senator für Bildung und Wissen-
schaft aufgefordert, der Deputation für Bildung bis Ende 2004 „zur Verbesserung der Schul-
und Unterrichtsorganisation mit den Schulen Maßnahmen zur besseren, gerechteren und lei-
stungsfördernden Arbeitsorganisation zu entwickeln und dabei Modelle anderer Bundesländer
einzubeziehen“.

B. Lösung

Mit Informationsschreiben 123/2004 (Bremen) und Rundschreiben A 31 /2004 (Bremerha-
ven) sind die Schulen gebeten worden, Absprachen zur Festlegung von Präsenzzeiten für ge-
meinsame Unterrichtsplanungen, Schulentwicklung und –organisation sowie Fortbildung zu
treffen“, um im jetzt laufenden Schuljahr Erfahrungen für den sinnvollen Ausbau dieser die
Schul- und Unterrichtsqualität verbessernden Arbeitsweisen zu sammeln.

Zum Ende des Jahres ist mit dem Informationsschreiben 232 (Bremen) - ein entsprechendes
Schreiben ist auch in Bremerhaven verschickt worden - eine Abfrage zu den gesammelten Er-
fahrungen und zu weiteren Anregungen durchgeführt werden, diese Abfrage ist als Anlage 1
beigefügt.

Außerdem hat es Ende des vergangenen Jahres Gesprächsrunden mit Bremer und Bremerha-
vener Schulleitungen und Personalräten zur Weiterentwicklung des Lehrerarbeitszeitmodells
gegeben.

1. Erste Auswertung der Abfrage bei den Schulleitungen zu den Erfahrungen mit den
gemeinsamen Kooperationszeiten

Eine erste Auswertung der Bremer Abfrage zu den gesammelten Erfahrungen zu den Präsenz-
zeiten im laufenden Schuljahr und zu weiteren Anregungen ist als Anlage 2 beigefügt. Die
Bremerhavener Ergebnisse werden nachgereicht.
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Die wichtigsten Ergebnisse dieser Abfrage lauten:

- Es hat eine erfreulich hohe Quote (88 % der Schulen) von Rückmeldungen auf die Abfra-
ge gegeben, besonders hoch ist die Quote bei Gymnasien (100%) und Grundschulen
(91%)

- Ein großer Teil der Schulen (87 %) hat feste Kooperationszeiten vereinbart, an denen sich
der größte Teil des Kollegiums auch beteiligt. Fast zwei Drittel der Schulen hat dies erst-
mals in diesem Schuljahr als Reaktion auf die entsprechende Aufforderung der Behörde
umgesetzt.

- Beratungspunkte in der Kooperationszeiten sind zumeist Schulentwicklung, Projektpla-
nungen, Konferenzen, Fortbildung und gemeinsame Unterrichtsplanung.

- Die Schulleitungen der Schulen, die Kooperationszeiten vereinbart haben, geben an, dass
sie überwiegend positive Erfahrungen damit gemacht haben. (z.B. Absprachen gehen ein-
facher und schneller, Planungen sind besser möglich, Steigerung der Effektivität des Un-
terrichts, Stärkung der Identifikation mit der Schule). Es wird aber auch auf die hohe Ar-
beitsbelastung der Lehrkräfte hingewiesen und die Notwendigkeit flexible Regelungen zu
ermöglichen.

- Bezüglich des Hamburger Modells zur Faktorisierung der Unterrichtsfächer gibt es große
Bedenken (63 %) nur bei den Schulleitungen im Sek.II-Bereich hält sich Zustimmung und
Ablehnung in etwa die Waage. Gegenüber dem NRW-Modell der variablen Unterricht s-
verpflichtung im Rahmen von Bandbreiten gibt es weniger starke Bedenken (46 %) und
im Sek.II-Bereich überwiegt die Zustimmung.

- Zwei Drittel der Schulen haben besondere Regelungen für Lehrkräfte mit reduzierter
Stundenzahl und geben auch an, wie die angemessene Regelung für Teilzeitkräfte auch
umgesetzt werden kann (z.B. Anwesenheiten an ausgewählten Veranstaltungen oder zeit-
liche Begrenzungen, Entlastungen bei bestimmten Tätigkeiten).

- Eine große Zahl von Anmerkungen beschäftigt sich mit ergänzenden Umsetzungsvor-
schlägen wie z.B. Forderung nach klaren aber auch flexiblen Regelungen, Stärkung der
Eigenverantwortung der Schule bei der Personalauswahl und verbindliche Regelungen für
Teilzeitkräfte.

Die detaillierte Auswertung der Abfrage ist der Zusammenstellung in der Anlage zu entneh-
men, eine Aufgliederung nach Schularten und Schulstufen kann bei Frau Böning (Tel.: 361-
6417) eingesehen werden und wird nach Abschluss der Auswertung in das Internet gestellt.

Insgesamt kann somit gesagt werden, dass ein großer Teil der Schulen die Anregung zu ge-
meinsamen Kooperationszeiten umgesetzt hat und dass der eingeschlagene Weg von den
Schulleitungen sehr positiv beurteilt worden ist. Außerdem konnten eine ganze Reihe von
konkreten Anregungen zur weiteren Ausgestaltung und Umsetzung aufgenommen werden.

2. Ergebnisse der Gesprächsrunden mit Schulleitungen und Personalräten

Von den am 31.11.04 zu einer Gesprächsrunde eingeladenen Schulleitungen aus allen
Schulstufen wurde es grundsätzlich als sinnvoll angesehen, dass es in den Schulen bestimmte
Zeitkontingente der Lehrkräfte für Kooperationen gibt, um Teamarbeit, Schul- und Unter-
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richtsentwicklung sowie gemeinsame Fortbildung zu organisieren und dass dafür verbindliche
Regelungen sinnvoll sind.

Es wird von den Schulleitungen angeregt, die Regelungen für die Kooperations-Zeiten sollen
- so flexibel sein, dass schulstufenspezifische Ausgestaltungen erfolgen können und zwar

sowohl bezogen auf den Umfang wie auf die Organisationsform
- und dass an den bisherigen Erfahrungen der Schulen angeknüpft werden kann und Wei-

terentwicklungen ermöglicht werden,
- sich auf Zeitkontingente und nicht auf festzulegende Termine beziehen,
- es ermöglichen, dass zumindest ein Teil der Präsenztage einbezogen / ersetzt werden kön-

nen.

Es wird angeregt, in der weiteren Diskussion des weiterzuentwickelnden Arbeitszeitmodells
nicht die Präsenz von Lehrkräften am Standort Schule in den Vordergrund zu stellen, sondern
das, was dort geschehen soll, also insbesondere die Kooperation der Lehrkräfte miteinander.
Außerdem wird angeregt, einen engen inhaltlichen Bezug zu den neu zu entwerfenden
Dienstordnungen / Dienstanweisungen für Schulleitungen und für Lehrkräfte herzustellen.

Diese Richtung der Weiterentwicklung des Lehrerarbeitszeitmodells wird als sinnvoller ange-
sehen als ein verpflichtender Einstieg z.B. in das Hamburger Modell der Faktorisierung der
Lehrerarbeitszeitanteile oder das NRW-Modell von Bandbreiten für die Unterrichtserteilung.

Die Personalräte der Bremer und Bremerhavener Lehrkräfte haben in einem Beratungsgespräch
am 01.12.04 darauf hingewiesen, dass in einer großen Zahl von Schulen gemeinsame Präsenzzeiten
bereits die Praxis seien. Wenn dies eine verpflichtende Regelung werde, werde dies nach Meinung der
Personalräte auf Unwillen stoßen und es werde zu Forderungen nach kompensierenden Unterrichts-
entlastungen führen.

Insgesamt seien die Erwartungen an positive Wirkungen von Präsenzregelungen zu hoch, wenn es
nicht gleichzeitig zu Unterrichtsentlastungen komme.

Bezüglich den Inhalten einer möglichen Präsenzzeitverordnung wird von den Personalräten gefordert,
dass

- eine große Flexibilität zur schulischen Umsetzung erhalten bleibt
- die berechtigten Forderungen von Teilzeitkräften nach einer angemessenen Beanspruchung be-

rücksichtigt werden
- die besonderen Belange schwerbehinderter Lehrkräfte (z.B. Bereitstellung entsprechender Hilfs-

mittel) berücksichtigt werden.

3. Zum weiteres Vorgehen

Bis zur Deputationssitzung Ende April wird der Entwurf für eine Rechtsverordnung zu Prä-
senzzeiten gemäß §1b des Lehrerarbeitszeitaufteilungsgesetzes entwickelt, in der der Rahmen
für Präsenzzeiten für die Kooperation der Lehrkräfte festgeschrieben werden soll.

Entsprechend dem Ergebnis der Befragung und der bisherigen Beratungen mit den Schullei-
tungen und Personalräten soll der Umfang und die Organisationsform der Kooperationszeiten
sowie die inhaltliche Schwerpunktsetzung in den einzelnen Schulen festgelegt werden. Für
die gesamte Präsenzzeit (Unterrichtszeit, Aufsichten, Kooperationszeit usw.) sind 35 Stunden
pro Woche die obere Grenze.
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Die Verordnung soll inhaltlich bezogen werden auf eine im Zusammenhang mit den aktuellen
Schulgesetzänderungen zu erarbeitenden neuen Dienstordnung für Lehrkräfte.

Der Entwurf für eine Rechtsverordnung zu Präsenzzeiten gemäß §1b des Lehrerarbeitszeit-
aufteilungsgesetzes wird mit Schulleitungen und den Personalräten in weiteren Gesprächsrun-
den vorab beraten.

Ganztagsschulen, die dieses Vorhaben mit einem umfassenden Präsenzzeitmodell der Lehr-
kräfte verknüpfen wollen, erhalten das Angebot, in die wissenschaftliche Begleitung, die am
Standort Borchhöhe begonnen wird, einzusteigen.

Schulen, die Lehrerarbeitszeitmodelle entsprechend des Hamburger Faktorisierungsmodells
oder des NRW-Bandbreitenmodells erproben möchten, sollen im Rahmen des Abschnitts 3
des Lehrerarbeitzeitaufteilungsgesetzes dazu die Möglichkeit erhalten und dabei beraten und
unterstützt werden..

C. Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt den Sachstand zur Verbesserung der Schul- und Unter-
richtsorganisation unter Einbeziehung der Weiterentwicklung des Lehrerarbeitszeitmodells
zur Kenntnis und bittet den Senator für Bildung und Wissenschaft um eine weitere Berichter-
stattung zur Deputationssitzung im April.


