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ARBEITSZEIT

Schluss mit den 
Falschmeldungen
In Hamburg arbeiten Lehrkräfte mehr als in anderen Bundesländern

In diesem Jahr hat sich die 
Kollegin Dorothea Kaufmann 
bereits zweimal in der hlz („Kei-
ne Zahlenspielerei“, hlz Juli/Au-
gust 2019 und „Höchst individu-
elles Leid“, November 2019) mit 
dem Thema Arbeitszeit der Lehr-
kräfte in Hamburg kritisch aus-
einandergesetzt. Beide Artikel 
bringen die permanente Überla-
stung der Hamburger Lehrkräfte 
zum Ausdruck. In ihrem letzten 
Artikel hat sie am Beispiel der 
Gymnasialkolleg_innen ver-
sucht das Schönrechnen der BSB 
deutlich zu machen und anhand 
der Lehrerarbeitszeitverordnung 
(LAZVO) nachzuweisen. Dies 
ist keine einfache Sache. Das 
macht auch jedes Argumentie-
ren sowohl in Richtung Behörde 
und Senat, aber auch gegenüber 
den Eltern und der Presse ex-
trem schwierig. Wir geben aber 
nicht auf und werden das The-

ma ‘Arbeitszeit der Lehrkräfte‘ 
weiter thematisieren – und wenn 
notwendig auch skandalisieren. 
Deshalb haben wir auch als Vor-
sitzende noch einmal versucht, 
das Thema möglichst einfach, 
für möglichst viele nachvollzieh-
bar zu machen. Für dieses Vor-
haben haben wir auch Anleihen 
bei unserem ehemaligen GPR-
Vorsitzenden und Arbeitszeitex-
perten Hans Voß genommen.

Entgegen allen Ankündigun-
gen und Verlautbarungen der 
Hamburger Behörde für Schule 
und Berufsbildung und auch al-
len Artikeln in der Hamburger 
Presse, die versuchen die LAZ-
VO zu erklären, muss festgehal-
ten werden, dass die Arbeitszeit 
der Lehrkräfte in Hamburg höher 
als in allen anderen Bundeslän-
dern ist. Bei einem Vergleich 
mit anderen Bundesländern ist 
der grundlegende Unterschied, 

den die LAZVO beschreibt, 
eine Festlegung der Wochenar-
beitszeit von 46,57 WAZ (Wo-
chenarbeitszeit) auf Grundlage 
der Jahresarbeitszeit (inklusive 
der Ferien usw.) und einer un-
terschiedlichen Faktorisierung 
nach Schulformen, Fächern und 
Schulstufen.

Wie kommt es immer wieder 
zu diesen Falschmeldungen, die 
etwas anderes behaupten und 
sogar davon sprechen, dass die 
Lehrerarbeitszeit in Hamburg 
besonders gerecht berechnet sei?

a)  Um die andere Art der Be-
rechnung der Hamburger 
LAZVO im Gegensatz zu 
den Pflichtstundenmodellen 
in den anderen Bundeslän-
dern zu erklären, wird auf die 
Grundformel verwiesen: Jede 
Lehrer_innenstelle bringt 75 
Prozent Unterrichtsstunden, 

Arbeitszeit

Zeiten für

Allgemeine

Aufgaben

Restzeit

(Unterrichtszeit)

Unterrichtzeit

(in Prozent der

Gesamtarbeitszeit)

Grundschulen 46,57 3,8 42,77 91,84

Gymnasien 46,57 3,8 42,77 91,84

Stadtteilschulen 46,57 4,5 42,07 90,34

Berufliche Schulen 46,57 5 41,57 89,26

Spezielle Sonder-

schulen/ReBBZ
46,57 3,8 42,77 91,84

durchschnittliche Unterrichtszeit: 42,39 91,22

Behördenangabe [1] 37,72 81 %

Arbeitszeit einer Vollzeitlehrkraft ohne Funktionszeit

[1] http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/Pflichtstunden_der_Lehrer_2014.pdf
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10 Prozent für allgemeine 
Aufgaben (Konferenzen, 
Aufsichten usw.) und 15 Pro-
zent Funktionszeiten (z.B. für 
Ganztagskoordination, Aus-
bildungsbetreuung, Fachkon-
ferenzleitung, Klassenleitung 
usw.) mit an die Schule. Diese 
Zeiten bringt jede Lehrer_in-
nenstelle an ihre Schule, aber 
das heißt nicht, dass sie selbst 
nicht mehr als 75 Prozent an 
Unterrichtszeit unterrichtet. 
Wenn sie selbst keine Funk-
tion übernimmt, erhöht sich 
ihre Unterrichtszeit um genau 
diese 15 Prozent. Die allge-
meinen Aufgaben bestehen 
aus teilbaren und unteilba-
ren Anteilen. Die unteilbaren 
Anteile werden – wie in der 
Tabelle zu sehen – unabhän-
gig vom Stellenumfang an 
alle Lehrkräfte gleich verteilt. 
Daraus ergibt sich für die zu 
leistende Arbeitszeit folgendes 
Bild: siehe Tabelle S. 10.

b)  Die Behörde unterstützt die 
falsche Lesart der LAZVO, 
indem sie davon ausgeht, jede 
Lehrkraft habe auch indivi-
duell nicht mehr als 75 Pro-
zent an Unterrichtsstunden zu 
leisten und meldet aufgrund 
dieser falschen Annahme auch 
keine korrekten Zahlen an 

die Kultusministerkonferenz 
(KMK). Die KMK erstellt 
zum Vergleich der Unter-
richtszeiten der Lehrer_in-
nenstelle eine Tabelle, in der 
die Hamburger LAZVO in das 
System eines Pflichtstunden-
modells übertragen wird. Die 
oben errechneten Prozent-
zahlen an Unterricht müssen 
nach Schulform, Schulstufe 
und Fach für eine Umrech-
nung nach einem Pflichtstun-
denmodell weiter bearbeitet 
werden. Dazu benötigt man 
den jeweiligen Durchschnitts-
wert der Faktorisierung in der 
jeweiligen Schulform. Da es 
eine Deckelung der Unter-
richtsstunden in Hamburg auf 
29 Stunden pro Woche gibt, 
sind die Schulleitungen in der 
Grundschule und in den spezi-
ellen Sonderschulen/REBBZ 
angehalten, den Lehrkräften 
entsprechende Aufgaben und 
Funktionszeiten zu geben, da-
mit sie nicht mehr als 29 Un-
terrichtsstunden pro Woche 
haben.

c)  Jede Schule bekommt also 
über die einzelne Lehrer_in-
nenstelle F-Zeiten zugewie-
sen, mit denen bestimmte 
Aufgaben vergolten werden. 
Die zugewiesenen F-Zeiten ent-

sprechen nicht mehr den immer 
weiter ausgebauten Aufgaben 
von Lehrkräften und Schullei-
tungen. Auch die Schulleitun-
gen müssen für ihre Aufgaben 
die benötigte Zeit aus dem Topf 
der F-Zeiten entnehmen. Die 
von der Behörde eingesetzte 
Behlerkommission1 kommt in 
ihrem Abschlussbericht 2008 
bereits auf 42 weitere Aufgaben 
der Lehrkräfte und 40 weitere 
Aufgaben für die Schulleitun-
gen. Mittlerweile haben wir 
2019 und es hat bisher kaum 
spürbare, eher marginale Ent-
lastungen gegeben. 

d)  Der Vergleich mit Nieder-
sachsen ist hier in der Tabelle 
bewusst gewählt, weil es dort 
eine Arbeitszeitstudie gege-
ben hat, die für alle und ins-
besondere für die Gymnasial-
kolleg_innen eine erhebliche 
Mehrarbeit nachweist. Wenn 
wir in Hamburg also davon 
ausgehen müssen, dass alle 
Lehrkräfte über den Pflicht-
unterrichtsstunden in Nieders-
achsen liegen, dann ist die in 
Niedersachsen geforderte Ab-
senkung der Pflichtstunden-
zahl erst recht für Hamburg 

1 https://www.hamburg.de/contentblob/775816/
c4faf3d8b80a2eca0aef80bb081945db/data/
anlage-bsb-behler-bericht.pdf

Unterrichtzeit

(in Prozent der

Gesamtarbeitszeit)

Durchschnittsfaktor

Durchschnittliche 

Unterrichtsstunden 

in HH

Vergleich

mit

Niedersachsen [2]

Grundschulen 91,84 1,35 31,68 28

Gymnasien 91,84 1,56 27,41 23,5

Stadtteilschulen 90,34 1,58 26,62 24,5

Berufliche Schulen 89,26 1,5 27,71 24,5

Spezielle Sonder-

schulen/ReBBZ
91,84 1,4 30,54 26,5

[2] Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland: 
Übersicht über die Pflichtstunden der Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen | Ermäßigungen 
für bestimmte Altersgruppen der Voll- bzw. Teilzeitlehrkräfte | Besondere Arbeitszeitmodelle | Schuljahr 2017/2018 | 
Stand: September 2017
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angesagt. Dies gilt ebenso 
für die Teilzeitbeschäftigten 
in Hamburg. Wenn z.B. eine 
Grundschullehrkraft eine Re-
duzierung auf 75 Prozent ihrer 
Arbeitszeit vornimmt, hat sie 
in Niedersachsen 21 Unter-
richtsstunden und in Hamburg 
23 Unterrichtsstunden (bei 
keiner zusätzlichen Funktion) 
zu unterrichten. In Hamburg 
haben wir einen sehr hohen 

Grad an Teilzeitbeschäftigten. 
Er liegt bei 55 Prozent. Dies 
müsste für die Behörde ein 
Alarmsignal sein. Viele Kol-
leg_innen reduzieren, um bei 
weniger Unterrichtsstunden 
mehr Zeit für die Vorbereitung 
zu haben. Aus gewerkschaftli-
cher Sicht muss es aber auch 
bei einer vollen Stelle möglich 
sein, zufriedenstellend – und 
den eigenen Ansprüchen genü-

gend – unterrichten zu können.
Insgesamt ist deshalb unsere 

bereits beschlossene Forderung 
nach zwei A-Zeiten für alle 
Kolleg_innen mehr; die Zeit für 
Kommunikation und Kooperati-
on ist bisher nicht in der LAZVO 
berücksichtigt. Außerdem wäre 
eine zusätzliche Zuweisung der 
F-Zeiten für die Schulleitungen 
als weiterer Schritt in Richtung 
einer besseren Unterrichts- und 
Schulentwicklung wesentlich. 
All dies kann ein Anfang sein, 
damit die Kolleg_innen entlas-
tet werden. Dabei darf es aber 
nicht bleiben. Wir fordern für 
Hamburg eine wissenschaftli-
che, unabhängige Untersuchung 
der tatsächlichen Arbeitszeit und 
Arbeitsbelastung von Lehrkräf-
ten. Von der Hamburger Politik 
erwarten wir als GEW, dass dies 
Niederschlag in den Wahlpro-
grammen der Parteien und in 
dem kommenden Regierungs-
programm bzw. der nächsten 
Koalitionsvereinbarung findet. 
Daran werden wir die Parteien 
messen.

ANJA BENSINGER-STOLZE

Fehlerteufel

in hlz 11/2019, S. 20 (Online bereits berichtigt)
Aufgrund von Missverständnissen wurden zwei wichtige Kor-

rekturen nicht übernommen. Die Autorin Dorothea Kaufmann 
hatte uns in ihrem Beitrag zur Arbeitszeit (Höchst individuelles 
Leid, S. 18-21) übermittelt, dass

1) die Arbeitszeituntersuchung in Niedersachsen ergeben hat, 
dass die Lehrerinnen und Lehrer an Gymnasien bei 23,5 Unter-
richtsstunden in der Woche durchschnittlich nicht wie abgedruckt 
zwei, sondern DREI Stunden (WAZ) zu viel arbeiten. (mittlere 
Spalte) und

2) 0,1 WAZ 6 Minuten entsprechen und nicht 4,56 wie abge-
druckt. Folglich entsprechen dann 0,05 WAZ 3 Minuten. (rechte 
Spalte).

Wir bitten die Fehler zu entschuldigen!
DIE REDAKTION

Gleich wo und wie: Der Protest gegen die Arbeitsbelastung – hier unsere Vorsitzende – gehört auf die Straße
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