
 
 
 

Positionspapier des Deutschen Philologenverbandes 
 

Deutscher Philologenverband fordert Arbeitszeitgerechtigkeit 
 
 
Der Deutsche Philologenverband fordert die Kultusministerkonferenz auf, eine neue 
wissenschaftliche, von einem unabhängigen Institut durchzuführende Untersuchung zur 
Lehrerarbeitszeit in Auftrag zu geben, um der tatsächlichen Arbeitsbelastung von Lehrkräften 
Rechnung zu tragen. 
 
Anlass für diese Forderung ist das Urteil des OVG Lüneburg vom 09. Juni 2015, in dem die 
einseitige Erhöhung der Regelstundenzahl für Gymnasiallehrkräfte für rechtswidrig erklärt wurde. 
In der Urteilsbegründung heißt es: „Der Verordnungsgeber hat seine die streitgegenständliche 
Regelung tragenden Erwägungen weder vollständig in der Verordnungsbegründung selbst 
offengelegt, noch hat er die tatsächlichen Grundlagen für die Ausübung seiner 
Einschätzungsprärogative – nämlich die tatsächliche Arbeitsbelastung der niedersächsischen 
Gymnasiallehrkräfte – vor Verordnungserlass in einem transparenten, auch empirischen Verfahren 
sorgfältig und nachvollziehbar ermittelt.“ Die niedersächsische Landesregierung habe somit ihre 
Fürsorgeverpflichtung gegenüber den Gymnasiallehrkräften verletzt. 
 
Der Deutsche Philologenverband sieht die Verletzung der Fürsorgeverpflichtung in allen 
Bundesländern als gegeben an, da die Lehrerarbeitszeit deutlich oberhalb der im Öffentlichen 
Dienst im Durchschnitt geltenden 40-Stunden-Woche liegt. 
1973 hatte die Kultusministerkonferenz bei der Schweizer Unternehmensberatung Knight-
Wegenstein eine Arbeitszeituntersuchung an Schulen in Auftrag gegeben. Für die Kultusminister 
überraschend zeigte sich für Lehrkräfte unter Einrechnung der Ferienzeiten eine weitaus höhere 
Arbeitsbelastung im Jahresdurchschnitt als beim übrigen Öffentlichen Dienst. Die Belastung der 
Gymnasiallehrkräfte nahm dabei trotz relativ geringer Regelstundenzahl einen Spitzenwert ein, 
was aufgrund der Vorbereitung und Korrekturen in der gymnasialen Oberstufe nicht verwundert. 
Alle nachfolgenden Studien erbrachten gleiche Ergebnisse. Die von September 2005 bis März 
2006 in Sachsen durchgeführten Untersuchungen im Rahmen des Projektes „LANGE LEHREN“ 
wiesen für Gymnasiallehrerinnen und -lehrer eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 54,7 
Stunden nach. Allein der Aufwand für außerunterrichtliche Tätigkeiten (Vor- und Nachbereitungen, 
Schüler- und Elterngespräche, Lehrerkonferenzen, Verwaltungsaufwand) lag bei dieser 
Untersuchung bei weit über 20 Zeitstunden in der Woche. 
 
Der Deutsche Philologenverband stellt fest: 
Seit den letzten Untersuchungen sind die Belastungen an den Gymnasien deutlich angestiegen. 
Beispielhaft sei hier nur genannt: 

- die zunehmende Eigenverantwortung mit hohem Verwaltungsaufwand, 
- die Einführung von neuen kompetenzorientierten Lehrplänen sowie deren schulische 

Umsetzung, 
- die Einführung von Fach- und Seminararbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch, 
- die zunehmenden Anforderungen durch Schullaufbahnberatungen, 
- der zusätzliche Korrekturaufwand durch Kompetenztests und Vergleichsarbeiten. 

 
Ein großer zeitlicher Aufwand entsteht durch die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen. So werden immer mehr Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
den Gymnasien unterrichtet, was einen höheren Vor- und Nachbereitungsaufwand des Unterrichts 
(Neustrukturierung des Unterrichts) erfordert. Eines Kraftakts bedarf zudem die Eingliederung von 
Kindern mit Migrationshintergrund. 
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