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Lehrer 
fühlen sich 

zunehmend 
überfordert 

In Hessen haben  
Lehrer sowie deren 

Personalräte im 
vergangenen Schuljahr  

30 Überlastungsanzeigen 
eingereicht. 

Die meisten seien vom örtlichen 
Personalrat der Schule gestellt 
worden, teilte Kultusminister 
Alexander Lorz (CDU) auf eine 
Kleine Anfrage der SPD-Fraktion 
in Wiesbaden mit. Von den Päda-
gogen direkt seien nur wenige 
Anzeigen wegen einer Überlas-
tung geschrieben worden. 

Am meisten betroffen waren 
nach Angaben des Kultusminis-
teriums Pädagogen aus Grund-
schulen und integrierten Ge-
samtschulen. Als Grund sei vor 
allem ein gestiegenes Arbeit-
spensum durch die Zunahme zu-
sätzlicher Aufgaben genannt 
worden: Das Erstellen von För-
derplänen und Lernstandserhe-
bungen, die Kooperation mit au-
ßerschulischen Betreuungskräf-
ten sowie der Mehraufwand bei 
der Verwaltung. 

Auch die Mehrarbeit durch die 
Inklusion, die Integration von 
Seiteneinsteigern sowie er-
schwerte Arbeitsbedingungen 
wegen eines sozial schwierigen 
Einzugsgebietes seien aufgezählt 
worden. Lorz versicherte, dass je-
de Überlastungs- oder Gefähr-
dungsanzeige ernst genommen 
werde. Es gebe danach eine Ana-
lyse der schulischen Situation 
und der als belastend wahrge-
nommenen Arbeitsbedingun-
gen. Im Anschluss würden zwi-
schen Schule und zuständigem 

Schulamt spezifische Vereinba-
rungen getroffen, um die Situati-
on zu verbessern. 

„Im Schulamtsbezirk Fulda la-
gen zwei Überlastungsanzeigen 
vor. Wir nehmen diese sehr ernst 
und geben den betroffenen 
Schulen Unterstützung durch 
das multithematische Team des 
Staatlichen Schulamtes, in dem 
die Schulaufsicht, die Schulpsy-
chologie und die Schulberatung 
zusammenwirken“, berichtet 
Harald Persch, der das Schulamt 
derzeit vertretungsweise leitet. 
Auch der Einsatz einer externen 
Prozessberatung sei demnach 
möglich. „Die Schulen werden 
über einen längeren Zeitraum 
hinweg betreut“, versichert 
Persch. 

Der Umgang mit Überlas-
tungsanzeigen wird mitunter in 
Lehrerkreisen kritisch gesehen. 
So äußern sich immer wieder 
Lehrerverbände dahingehend, 
dass Anzeigen offenbar nicht 

ernst genommen werden  
würden oder aufgrund von bü-
rokratischen Strukturen noch 
mehr Arbeit für die sich be-
schwerenden Lehrkräfte erzeu-
gen – und somit eine Überlas-
tung mitunter eher fördern als 
zu beheben helfen. Im Rhein-
Main-Gebiet kam es in den ver-
gangenen Jahren schon zu Leh-
rerstreiks aus diesem Grund – 
unter anderem in Offenbach, 
wo die Lage an manchen Schu-
len wohl besonders prekär ist. 

Solche Anzeigen sind nicht 
nur wegen einer zu hohen Ar-
neitsbelastung möglich, son-
dern auch wegen schlechter Be-
dingungen am Arbeitsplatz. Die 
Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) in Hessen 
nennt unter anderem schimmli-
ge Räume, überfällige Sanierun-
gen, PCB-Belastung und man-
gelnder Lärmschutz, müffelnde 
Toiletten und Hygieneprobleme 
durch überlastetes Putzpersonal, 
sodass Lehrkräfte selbst putzen 
müssen, als mögliche Gründe 
von Überlastungsanzeigen. 

Kultusminister Lorz sagte in ei-
nem auf der Internetseite des Mi-
nisteriums veröffentlichten In-
terview mit der Frankfurter Neu-
en Presse: „Wir reagieren auf die 
Herausforderungen, von denen 
wir wissen, dass sie die Lehrer be-
lasten. Wir haben die Zahl der 
Lehrstellen gesteigert, aber es 
kommt auch darauf an, dass 
Schulen und Lehrkräfte unsere 
Angebote annehmen.“ dk

Bei den staatlichen Schul-
ämtern und im Kultusminis-
terium sind im vorigen 
Schuljahr 2019/2020 in 
Hessen 30 Überlastungs- 
und Gefährdungsanzeigen 
von Lehrern eingegangen.
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Wir reagieren 
auf die Heraus-
forderungen, 
von denen wir 
wissen, dass sie 
die Lehrer 
belasten.

Der Deutsche Lehrerverband 
Hessen (dlh) stellt fest, dass 
das Instrument der Überlas-
tungsanzeige an den Schulen 
vor Ort nicht zwangsweise 
die Wirkung zeigte, die sich 
die Schulen gewünscht hät-
ten. Rasche Hilfe bei Perso-
nalengpässen, Mehrarbeit 
durch Inklusion und Integra-
tion, erhöhtem bürokrati-
schen Aufwand, einer zuneh-
menden Fülle an Rechtsvor-
schriften und fehlender An-
passung der Deputate gab es 
nicht. Stattdessen wurden 
die belasteten Schulen zur 
Rechtfertigung ihrer Anzei-
gen angewiesen, was weitere 
Arbeit verursachte.  „Man hat 
das Gefühl, dass die Überlas-

tungsanzeigen regelrechte  
Schubladenhüter sind, die 
zwar zur Kenntnis genom-
men werden, für die es aber 
keine unmittelbare Lösung 

gibt“, sagt Annabel Fee, Vor-
sitzende des dlh. „Unterm 
Strich bleibt das Gefühl der 
Machtlosigkeit, denn als 
Lehrkraft hat man keine an-
dere Chance, sich zu wehren, 
als die Überlastung anzuzei-
gen.  
Wenn man die schulische Si-
tuation mit einer Mietwoh-
nung vergleichen möchte: 
Lehrkräfte können nicht ei-
genständig die Miete min-
dern, wenn Schimmel vor-
handen ist. Sie müssen den 
Schimmel anschauen, viel-
leicht mit ein bisschen Reini-
ger besprühen, aber letztlich 
damit leben. Erwartet haben 
unsere Kolleginnen und Kol-
legen eine richtige Sanierung 

und keine oberflächliche 
Kosmetik, die am Grundpro-
blem des nassen Funda-
ments nichts ändert. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen ha-
ben echte Hilfe erwartet und 
letztlich nur das schriftliche 
und mündliche Bedauern für 
die relativ unveränderbare 
Situation bekommen. Gerade 
im Grundschulbereich und an 
der IGS ist das frustrierend!“ 
Der dlh fordert dringend, 
dass Überlastungsanzeigen 
nicht nur in weitere Bera-
tungsstunden münden, son-
dern in tatsächliche, spürba-
re Abhilfe.  
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Kritik von 
Lehrerverbänden
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62 600 Lehrer  
gibt es derzeit in 
Hessen, davon sind 
fast 70 Prozent 
weiblich.
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