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Das Fass läuft über:
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Lehrkräfte brauchen Entlastung - besonders
während der Corona-Pandemie!
Die Corona-Pandemie hat zu einer deutlichen Mehrbelastung an Schleswig-Holsteins Schulen
geführt. Fast 60 Prozent der Lehrer*innen arbeiten im Corona-Regelbetrieb mehr als vorher.
Das ist das zentrale Ergebnis der GEW-Mitgliederbefragung. Die große Beteiligung der GEWMitglieder an der Umfrage ist dabei ein deutliches Zeichen für die große Brisanz und macht
deutlich, dass jetzt gehandelt werden muss.
Für die zusätzlichen Belastungen und Herausforderungen brauchen die Schulen
zusätzliches Personal und die Lehrkräfte Entlastung.
Es wird mehr Personal benötigt für den Corona-bedingten Mehraufwand u.a. für





Beaufsichtigung und die Durchsetzung der Hygienemaßnahmen,
individuelle Förderung und kleinere Lerngruppen,
Entwicklung von Konzepten,
zusätzliche Aufgaben der Klassenlehrkräfte.

Die GEW fordert einen Sonderetat für den Corona-bedingten Mehraufwand in den Schulen.
Diese Mittel müssen für Personal unabhängig von erkrankten oder zu vertretenden
Lehrkräften bereitgestellt werden.
Die Schulen in Schleswig-Holstein brauchen zusätzliche Schulassistent*innen und Lehrkräfte.
Sie brauchen zusätzliche Mittel für individuelle Fördermaßnahmen. Die nicht ausgegebenen
Mittel des Lernsommers müssen ihnen jetzt für Fördermaßnahmen zur Verfügung gestellt
werden. Für all diese Maßnahmen wird qualifiziertes Personal benötigt. Die Umfrage zeigt
deutlich: Die Schulen können den Corona-bedingten Mehraufwand nicht on-top leisten!
Über 50 Prozent der Teilnehmer*innen an der Mitgliederbefragung sehen die Schule
schlecht oder sehr schlecht auf einen erneuten Fernunterricht vorbereitet. Fast 50 Prozent
der Lehrkräfte fühlen sich auch persönlich schlecht vorbereitet. Das ist mehr als
erschreckend.
Die digitale Ausstattung sowohl für Schüler*innen als auch Lehrkräfte muss schnell weiter
vorangehen. Es müssen umfangreiche Fortbildungen angeboten und die Administration
landesweit durch die Schulträger umgesetzt werden. Es braucht dringend kleinere
Lerngruppen, um pädagogisch besser arbeiten zu können und die Infektionszahlen gering zu
halten.
Kiel, am 26.10.2020
Astrid Henke
GEW-Landesvorsitzende Schleswig-Holstein
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Befragungsdesign
Ablauf der Befragung
Die GEW Schleswig-Holstein hat ihre Mitglieder im Schuldienst im September 2020 in einer
Online-Umfrage zu ihrer Arbeitszeit während der Corona-Pandemie befragt. Von der
Gesamtheit der Mitglieder konnten 4720 Mitglieder per E-Mail angeschrieben werden. 1132
von ihnen haben sich an der Umfrage beteiligt, wobei es möglich war, einzelne Fragen
auszulassen. Die Befragung lief vom 03.09. bis zum 30.09.2020.

Merkmale der Teilnehmenden
Am häufigsten beantwortet wurde die Umfrage von Kolleg*innen an den Grundschulen und
Gemeinschaftsschulen sowie Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Der geringste Anteil der
Befragten arbeitet an einem Förderzentrum mit überwiegendem Einsatz in der Regelschule.
Alle Schularten sind in den Antworten vertreten.
Die Mehrzahl der Teilnehmenden fühlt sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig (78,96 %).
Die Mehrheit ist älter als 45 Jahre (496 Personen), es haben sich aber auch 164 Kolleg*innen
unter 36 Jahren beteiligt. 71 % der Antwortenden sind Klassenlehrkräfte, 16 % Mitglieder
der Schulleitung.

BruttoProzentsatz
Grundschule

36.33%

Gemeinschaftsschule

21.58%

Gemeinschaftsschule mit Oberstufe

13.67%

Gymnasium

8.89%

Berufsbildende Schule

7.16%

Förderzentrum

6.72%

Förderzentrum mit überwiegendem Einsatz in der Regelschule

4.01%

Keine Antwort

1.63%
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1. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die
wöchentliche Arbeitszeit
Alle drei Phasen der Corona-bedingten Änderungen des Schulalltags haben sich auf die
Arbeitszeit der Kolleg*innen ausgewirkt.

Arbeitszeit während der Schulschließungen
Während der Schulschließungen im März und April geben 46 % an, mehr gearbeitet zu
haben als vor der Pandemie.
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Arbeitszeit während der schrittweisen Öffnung
Während der schrittweisen Öffnung erhöht sich die Anzahl derer, die mehr gearbeitet haben
auf 58 %.

Arbeitszeit während des Corona-Regelbetriebes
Auch die zum Befragungszeitraum angelaufene Phase des „Corona-Regelbetriebes“ führt bei
mehr als der Hälfte der Befragten (59 %) zu einer Erhöhung der Arbeitszeit.
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2. Belastungsfaktoren des Corona-Regelbetriebes
Als besonders belastend und zeitaufwändig wird die Durchsetzung von Hygienemaßnahmen
bewertet (58 %), gefolgt von dem gestiegenen Beaufsichtigungsaufwand (57 %) und der
zusätzlichen pädagogischen bzw. individuellen Förderung (36 %). Am seltensten wurde hier
die zeitliche Belastung durch die Betreuung und den Unterricht von Schüler*innen mit
Vorerkrankungen im Fernunterricht ausgewählt (10 %).

Die Frage nach weiteren Belastungen erzeugte 424 Antworten. Der Großteil der Befragten
nutzte die Frage um einzelne Belastungen näher zu erörtern und einen Einblick in die
persönliche Situation zu geben. Viele der von uns genannten Belastungsfaktoren wurden
bestätigt.
Im Folgenden wird ein kurzer Einblick über weitere Belastungsfaktoren gegeben:








Kurzfristige/ schlechte Informationslage:
Viele Kolleg*innen kritisieren die Corona-Kommunikation des BiMi. Zu kurzfristig,
ständig neue Verordnungen, schlecht zusammengestellt.
Hohe Belastung durch gleichzeitigen Präsenz- und (digitalen) Fernunterricht
Fehlendes Personal und ausfallende Kolleg*innen führen zu einer hohen
Mehrbelastung.
Der veränderte Schulalltag geht einher mit einer Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben.
Häufig werden die Umsetzung und Überwachung der Hygienemaßnahmen sowie die
Umstrukturierung des Unterrichtes (weg von Gruppenarbeit hin zu Frontalunterricht)
genannt.
Auch die psychischen Belastungen sowohl der Kinder und Eltern, als auch die im
eigenen persönlichen Umfeld wird thematisiert.
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3. Was soll die GEW im Hinblick auf die Arbeitszeit im
Corona-Regelbetrieb fordern?
Bei dieser freien Abfrage haben viele Kolleg*innen die Möglichkeit genutzt, uns ihre
Forderungen mitzugeben. Am häufigsten taucht die Forderung nach einer Reduzierung der
Pflichtstundenzahl auf, um die hinzugekommenen Aufgaben schaffen zu können. Ergänzend
wird mehr Personal – auch zur Beaufsichtigung – gefordert. Viele Antworten drehen sich
zusätzlich um die Anerkennung und Vergütung von Mehrarbeit. Auch die Forderung nach
einer deutlichen Entlastung für die Aufgaben der Klassenlehrkraft taucht öfter auf.
Sehr deutlich wird, dass das belastende Nebeneinander von digitalem Fernunterricht und
Präsenzunterricht mit Zeit hinterlegt werden muss, damit hybride Varianten bei steigendem
Infektionsgeschehen möglich sind. Zusätzlich wünschen sich die Teilnehmer*innen mehr Zeit
für Fortbildung.

4. Verteilung der Arbeitsbelastung innerhalb der
Kollegien
Während der schrittweisen Öffnung der Schulen hatten 80 % der Befragten die
Einschätzung, dass die Arbeitsbelastung an den Schulen ungleicher verteilt ist als zuvor.
Während des Corona-Regelbetriebes hat sich die Situation zwar entschärft. Hier geben aber
immer noch 45 % der Teilnehmer*innen an, die Arbeitsbelastung sei ungleicher verteilt als
vor der Pandemie.

5. Arbeitszeiterfassung
54 % der Teilnehmenden sprechen sich für eine Erfassung ihrer Arbeitszeit aus. 18 %
dagegen.
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6. Wie gut läuft der Corona-Regelbetrieb an den
Schulen in Schleswig-Holstein?
Die Mehrheit der Befragten (69 %) gibt an, dass die Umsetzung des Regelbetriebs an den
Schulen gut oder eher gut verläuft. 24 % gaben an, dass der Regelbetrieb eher schlecht bis
sehr schlecht läuft.

503 Teilnehmende nutzten an dieser Stelle die Kommentarfunktion um ihre Erfahrungen zu
erläutern. Daraus wird ersichtlich, dass der Corona-Regelbetrieb ein hohes Maß an
zusätzlichen Anstrengungen erfordert und die momentane Situation als sehr fragil
wahrgenommen wird.
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7. Wie gut ist die Schule auf eine erneute Phase des
Fernunterrichts vorbereitet?
Im Gegensatz zur Frage davor, sind hier die Befragten nicht eindeutig positiv gestimmt. Über
ein Drittel der Teilnehmenden (40 %) gibt an, dass die eigene Schule sehr gut bzw. eher gut
auf eine erneute Phase des Fernunterrichts vorbereitet ist. Höher ist der Anteil der
Personen, die hier angeben, dass die Schule eher schlecht bzw. sehr schlecht vorbereitet ist
(53 %).
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8. Wie gut fühlen sich die Lehrkräfte auf erneuten
(digitalen) Fernunterricht vorbereitet?
Bei dieser Frage herrschen offensichtlich große Unterschiede zwischen den Lehrkräften.
48 % fühlen sich besser vorbereitet als im März (stimme voll zu/stimme eher zu). Allerdings
fühlen sich auch 48 % der Antwortenden nicht besser vorbereitet.

9. Erwartungen an die GEW: Wofür soll sie sich
einsetzen?
Die meist gewählten Punkte, für die sich die GEW in Bezug auf die Förderung von
Schüler*innen einsetzen sollte, sind:





Kleinere Lerngruppen (65 %)
Digitale Endgeräte und Internetzugang für Schüler*innen (61 %)
Angebote für Schüler*innen zum selbstständigen Lernen und individuelle
Förderstunden (33 %)
Ein weiterer Lernsommer wird anscheinend nicht als hilfreich bewertet (2 %)
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Die meist gewählten Punkte, für die sich die GEW in Bezug auf Verbesserungen der
Arbeitsbedingungen im Corona-Regelbetrieb einsetzen sollte, sind:




Mehr Personal für Aufsicht und Vertretung (57 %)
Kleinere Lerngruppen (56 %)
Schutzmasken und kostenlose Corona-Test (36 %) sowie Entlastung für
Klassenlehrkräfte (36 %)
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10. Fazit
Die GEW-Mitgliederbefragung hat sehr viele interessante Ergebnisse und Einblicke gebracht.
Der aus GEW-Sicht wichtigste Befund: Die Corona-Pandemie hat zu einer außerordentlichen
Belastung für die Lehrkräfte geführt. Fast 60 Prozent der Befragten arbeiten im CoronaRegelbetrieb mehr. Mehr als 20 Prozent sogar mehr als 5 Stunden mehr. Durchsetzung der
Hygienemaßnahmen, gestiegener Beaufsichtigungsaufwand und zusätzliche pädagogische
Förderung sind enorme Belastungsfaktoren. Schließlich kommen diese Aufgaben zu den
normalen Aufgaben einer Lehrkraft obenauf.
Die Mehrbelastung kann so nicht weiter gehen. Die durch Corona hervorgerufene
Mehrbelastung können die Lehrer*innen nicht on top leisten. Schon vor Corona hat die GEW
mit ihrer Kampagne „Zeit für mehr Zeit“ auf die hohe Arbeitsbelastung der Lehrkräfte
aufmerksam gemacht.
Es muss jetzt Entlastung her! Für den Corona-bedingten Mehraufwand brauchen wir einen
Sonderetat, um zusätzliches qualifiziertes Personal einzustellen, und zwar sowohl mehr
Lehrkräfte als auch zusätzliche Schulassistent*innen, ebenso Schulsozialarbeiter*innen. Das
ist eine unverzichtbare Maßnahme. Zudem müssen auch Klassenlehrer*innen entlastet
werden. Gerade sie sind durch pädagogische Aufgaben sowie Gespräche ganz besonders
gefordert. Im Falle von Fernunterricht ist dieses entscheidend, damit sie den Kontakt mit
Schüler*innen sowie Eltern aufrecht halten können.
Es muss auch mehr Mittel für individuelle Fördermaßnahmen für Schüler*innen geben.
Hierfür könnten die nicht ausgegebenen Mittel des Lernsommers verwendet werden.
Auch beim Thema Digitalisierung hakt es noch erheblich. Nur peu à peu wird die digitale
Ausstattung besser. Deshalb wundert es nicht, dass über 50 Prozent der Befragten eine
schlechte oder sogar sehr schlechte Vorbereitung ihrer Schule auf eine erneute Phase des
Fernunterrichts beklagen. Persönlich fühlen sich fast 50 Prozent der Lehrkräfte schlecht auf
erneuten Fernunterricht vorbereitet. Dieses Ergebnis ist mehr als erschreckend. Ohne mehr
Tempo bei der Verbesserung der digitalen Ausstattung fehlen an vielen Schulen weiterhin
die Voraussetzungen für erfolgreichen Fernunterricht. Auch das Angebot und die Zeit für
Fortbildungen während des laufenden Betriebes bleiben hinter den Erfordernissen zurück.
Die Administration und Wartung der Geräte durch die Schulträger ist bisher nur ansatzweise
umgesetzt worden.
Die GEW wird die Ergebnisse dieser Befragung nutzen, um den Druck auf die Politik zu
erhöhen. Lehrer*innen brauchen Entlastung. Jetzt – und nicht irgendwann.
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