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Lehrer
fühlen sich
zunehmend
überfordert
In Hessen haben
Lehrer sowie deren
Personalräte im
vergangenen Schuljahr
30 Überlastungsanzeigen
eingereicht.

WIESBADEN
Bei den staatlichen Schulämtern und im Kultusministerium sind im vorigen
Schuljahr 2019/2020 in
Hessen 30 Überlastungsund Gefährdungsanzeigen
von Lehrern eingegangen.
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 Pädagogen direkt seien nur wenige
Anzeigen wegen einer Überlastung geschrieben worden.
Am meisten betroffen waren
nach Angaben des Kultusministeriums Pädagogen aus Grundschulen und integrierten Gesamtschulen. Als Grund sei vor
allem ein gestiegenes Arbeitspensum durch die Zunahme zusätzlicher Aufgaben genannt
worden: Das Erstellen von Förderplänen und Lernstandserhebungen, die Kooperation mit außerschulischen Betreuungskräften sowie der Mehraufwand bei
der Verwaltung.
Auch die Mehrarbeit durch die
Inklusion, die Integration von
Seiteneinsteigern
sowie
erschwerte Arbeitsbedingungen
wegen eines sozial schwierigen
Einzugsgebietes seien aufgezählt
worden. Lorz versicherte, dass jede Überlastungs- oder Gefährdungsanzeige ernst genommen
werde. Es gebe danach eine Analyse der schulischen Situation
und der als belastend wahrgenommenen Arbeitsbedingungen. Im Anschluss würden zwischen Schule und zuständigem

Schulamt spezifische Vereinbarungen getroffen, um die Situation zu verbessern.
„Im Schulamtsbezirk Fulda lagen 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 Schulpsychologie 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 Überlastungsanzeigen wird mitunter in
Lehrerkreisen kritisch gesehen.
So äußern sich immer wieder
Lehrerverbände dahingehend,
dass Anzeigen offenbar nicht

Wir reagieren
auf die Herausforderungen,
von denen wir
wissen, dass sie
die Lehrer
belasten.
Alexander Lorz
Kultusminister (CDU)
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ernst
genommen
werden
würden oder aufgrund von bürokratischen Strukturen noch
mehr Arbeit für die sich beschwerenden Lehrkräfte erzeugen – und somit eine Überlastung mitunter eher fördern als
zu beheben helfen. Im RheinMain-Gebiet kam es in den vergangenen Jahren schon zu Lehrerstreiks aus diesem Grund –
unter anderem in Offenbach,
wo die Lage an manchen Schulen wohl besonders prekär ist.

Kritik von
Lehrerverbänden
Solche Anzeigen sind nicht
nur wegen einer zu hohen Arneitsbelastung möglich, sondern auch wegen schlechter Bedingungen am Arbeitsplatz. Die
Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) in Hessen
nennt unter anderem schimmlige Räume, überfällige Sanierungen, PCB-Belastung und mangelnder Lärmschutz, müffelnde
Toiletten und Hygieneprobleme
durch überlastetes Putzpersonal,
sodass Lehrkräfte selbst putzen
müssen, als mögliche Gründe
von Überlastungsanzeigen.
Kultusminister Lorz sagte in einem auf der Internetseite des Ministeriums veröffentlichten Interview mit der Frankfurter Neuen Presse: „Wir reagieren auf die
Herausforderungen, von denen
wir wissen, dass sie die Lehrer belasten. Wir haben die Zahl der
Lehrstellen gesteigert, aber es
kommt auch darauf an, dass
Schulen und Lehrkräfte unsere
Angebote annehmen.“
dk

STATEMENT EINES LEHRERVERBANDS
Der Deutsche Lehrerverband
Hessen (dlh) stellt fest, dass
das Instrument der Überlastungsanzeige an den Schulen
vor Ort nicht zwangsweise
die Wirkung zeigte, die sich
die Schulen gewünscht hätten. Rasche Hilfe bei Personalengpässen, Mehrarbeit
durch Inklusion und Integration, erhöhtem bürokratischen Aufwand, einer zunehmenden Fülle an Rechtsvorschriften und fehlender Anpassung der Deputate gab es
nicht. Stattdessen wurden
die belasteten Schulen zur
Rechtfertigung ihrer Anzeigen angewiesen, was weitere
Arbeit verursachte. „Man hat
das Gefühl, dass die Überlas-

Annabell Fee,
Vorsitzende des dlh
tungsanzeigen regelrechte
Schubladenhüter sind, die
zwar zur Kenntnis genommen werden, für die es aber
keine unmittelbare Lösung

Foto: Adobe Stock/Africa Studio

gibt“, sagt Annabel Fee, Vorsitzende des dlh. „Unterm
Strich bleibt das Gefühl der
Machtlosigkeit, denn als
Lehrkraft hat man keine andere Chance, sich zu wehren,
als die Überlastung anzuzeigen.
Wenn man die schulische Situation mit einer Mietwohnung vergleichen möchte:
Lehrkräfte können nicht eigenständig die Miete mindern, wenn Schimmel vorhanden ist. Sie müssen den
Schimmel anschauen, vielleicht mit ein bisschen Reiniger besprühen, aber letztlich
damit leben. Erwartet haben
unsere Kolleginnen und Kollegen eine richtige Sanierung

und keine oberflächliche
Kosmetik, die am Grundproblem des nassen Fundaments nichts ändert. Unsere
Kolleginnen und Kollegen haben 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 Beratungsstunden münden, sondern in tatsächliche, spürbare Abhilfe.

62 600 Lehrer
gibt es derzeit in
Hessen, davon sind
fast 70 Prozent
weiblich.

