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Große Herausforderungen 
für den 

Berufspolitischen Ausschuss

von STEFFEN PABST & 
DR. THOMAS KNOBLAUCH 

 

Thomas Knoblauch, der 
den Ausschuss leitete, 
führte in seiner Begrü-

ßung aus, dass immer mehr 
berufspolitische Themen in 
den Fokus rücken, da die 
Dienstherren bzw. Arbeitge-
ber in einzelnen Ländern die-
ser Problematik zu wenig 
Aufmerksamkeit schenken. 
So standen in der Sitzung 

Themen wie Klassenfahrten, 
Beförderungen, Cybermob-
bing, Besoldung und Rente 
auf der Agenda. 
 

 Engagement der 
Gymnasiallehrkräfte 
bei Schulfahrten 
wertschätzen 

 
Viele Studien und Untersu-
chungen bestätigen den gro-
ßen Stellenwert von Klassen- 
und Kursfahrten und Exkur-
sionen, der zweifelsohne so-
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wohl in den vermittelten 
Wissensinhalten als auch im 
pädagogischen Bereich liegt. 
Gerade Schulfahrten eignen 
sich zur Herausbildung fach-
übergreifenden Denkens und 
zur Entwicklung von Sozial-
kompetenz. Angesichts der 
zunehmenden Verrohung 
der Sprache in den sozialen 
Medien und der Spaltung in 
der Gesellschaft kommt ge-
rade Letzterem immer mehr 
Bedeutung zu. Dem Wert 
von Schulfahrten für die Per-
sönlichkeitsentwicklung un-
serer Schülerinnen und 
Schüler wird jedoch von Sei-
ten der Finanz- und Kultus-
ministerien ungenügend 
Rechnung getragen. Es ist 
aus Sicht des Deutschen Phi-

lologenverbandes ein Un-
ding, dass die begleitenden 
Lehrkräfte die für die Durch-
führung solcher Veranstal-
tungen notwendigen Kosten 
zum Teil aus eigener Tasche 
bezahlen müssen. Die über-
wiegende Mehrheit der 
Gymnasiallehrkräfte opfert 
viel Freizeit für die Vorberei-
tung und Durchführung die-
ser Fahrten. Für sie ist es mit 
ihrem Berufsethos nicht ver-
einbar, auf diese Form der 
Bildung und Erziehung zu 
verzichten. Während bei 
Dienstreisen in anderen Be-
reichen des öffentlichen 
Dienstes und der Privatwirt-
schaft anstandslos die dabei 
angefallenen Kosten über-
nommen werden, müssen 

Vielfältige Themen standen auf der Tages-
ordnung des Berufspolitischen Ausschusses 
des Deutschen Philologenverbandes, der sich 
Anfang September in Göttingen zu seiner 
Herbsttagung getroffen hat. 
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Lehrkräfte oftmals um jeden 
Cent betteln. Dabei müssten 
es die Finanz- und Kultusmi-
nisterien besser wissen. 
Zahlreiche Urteile stützen 
die Forderung des Deutschen 
Philologenverbandes nach 
voller Kostenübernahme 
durch die Bundesländer. Es 
darf nicht sein, dass sich vie-
le Kolleginnen und Kollegen 
bereits im Vorfeld einer Klas-
senfahrt in einzelnen Län-
dern im rechtlichen Graube-
reich bewegen müssen, um 
eine mehrtägige Schulfahrt 
realisieren zu können. Die 
Schulträger in den Ländern 
müssen endlich verpflichtet 
werden, den Gymnasien für 
die Abwicklung der Finanzen 
und deren Verwaltung ent-
sprechend Konten einzurich-
ten. Es muss jeder Lehrkraft 
die Möglichkeit gegeben 
werden, die Abwicklung der 
Finanzierung nicht rechts-
widrig über ihre privaten 
Konten vornehmen zu müs-
sen. Eine zentrale Forderung, 
die aus dem Gremium kam, 
war die Schaffung nach 
rechtskonformen Möglich-
keiten der Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs bei Exkur-
sionen, Klassen- und Kurs-
fahrten. 

 

 Lehrkräfte an den 
Gymnasien zahlen 
für die Digitalisie-
rung oft selbst 

 
Der Digitalpakt, den der 
Bund und die Länder getrof-
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fen haben, sieht die Schaf-
fung einer digitalen Infra-
struktur in den Schulen vor, 
um den zukünftigen Anfor-
derungen der Bildung in ei-
ner zunehmend digitalisier-
ten Welt gerecht zu werden. 
In diesem Pakt fehlen aber 

die Finanzierung eines regel-
mäßigen Supports der Infra-
struktur und die Bereitstel-
lung von Hard- und Software 
für die Lehrkräfte. Es muss 
im Bildungswesen ebenso 
wie in der gewerblichen 
Wirtschaft selbstverständ-
lich werden, dass die not-
wendige digitale Ausstat-
tung der Lehrkräfte an 
den Gymnasien durch den 
Dienstherrn bzw. den Arbeit-
geber zu erfolgen hat. Viele 
Lehrkräfte möchten ihre be-
rufliche Nutzung von der 
privaten Nutzung der digita-
len Endgeräte trennen. 
Dabei rücken auch daten-
schutzrechtliche Aspekte in 
den Vordergrund. Selbst für 
die Durchführung von Klas-
sen- und Kursfahrten sind 
die Schulen nicht auf dem 
Stand der Zeit. Nicht jeder 
Kollege kann auf ein durch 
die Schule gestelltes mobi-
les Diensttelefon zur Kon-
taktaufnahme mit der 
Schulleitung und Eltern 
zurückgreifen. 

»Viele berufspolitische 
Themen rücken in den Fo-

kus des BRA, da die 
Dienstherren bzw. Arbeit-

geber in einzelnen Län-
dern diesen Problemati-
ken zu wenig Aufmerk-

samkeit schenken«, so Dr. 
Thomas Knoblauch, Leiter 

des Ausschusses.

Eine zentrale Forde-
rung der Mitglieder 

des Gremiums ist 
die Schaffung 

rechtskonformer 
Möglichkeiten der 

Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs 

bei Exkursionen, 
Klassen- und Kurs-

fahrten.
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Von Kolleginnen und Kollegen 
wissen wir, dass sie nur un-
gern die Telefonnummer ihres 
privaten Mobiltelefons für 
dienstliche Zwecke nutzen 
möchten. Auch Lehrkräfte 
wollen ihre Privatsphäre 
schützen und einem eventuel-
len Cybermobbing vorbeugen. 
 

 Schutz vor 
Cybermobbing  

Bereits auf der letzten Früh-
jahrstagung des Berufspoliti-
schen Ausschusses hat sich 
das Gremium mit der Proble-
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matik des Cybermobbings ge-
genüber Lehrkräften ausei-
nandergesetzt. Heute ist es 
ein Leichtes, unter Verber-
gung seiner eigenen Identität 
in sozialen Medien Lehrkräfte 
zu diffamieren und zu diskre-
ditieren. Das Gremium sieht 
seine Aufgabe auch darin, 
unsere Kolleginnen und Kol-
legen im Hinblick auf diese 
Problematik zu sensibilisie-
ren und zu beraten. Daraus 
entstand im Ausschuss der 
Wunsch, einen Flyer zur The-
matik des Cybermobbings zu 

entwickeln. Dieser wurde ab-
schließend erarbeitet und 
wird jetzt gestaltet und kann 
danach in den einzelnen 
Landesverbänden in der Ver-
bandsarbeit genutzt werden. 
 
Für die Frühjahrstagung hat 
sich der berufspolitische Aus-
schuss vorgenommen, sich 
mit den dienst- und arbeits-
rechtlichen Aspekten der 
Nutzung von privater digita-
ler Infrastruktur im Unter-
richt auseinanderzusetzen. 
Ein weiterer Schwerpunkt 

wird sich dem zweiten Ausbil-
dungsabschnitt der Gymnasi-
allehrerausbildung zuwen-
den, um zu erreichen, dass 
aus berufspolitischer Sicht ei-
ne optimale Vorbereitung auf 
die Lehrtätigkeit erfolgt. Es 
muss verhindert werden, dass 
in den Zeiten eines durch eine 
verfehlte Personalpolitik der 
Länder verursachten Lehrkräf-
temangels in verschiedenen 
Regionen und Fächern, Refe-
rendare als billige Arbeitskräf-
te zur Unterrichtssicherung 
‘verbraucht’ werden. ■


