
Akti on zur Arbeitszeit/Argumentati ons- und Quizkarten

Die Idee
Wir wollen mit Passant*innen zu den Themen Arbeitszeit und Arbeitszeitbelastung bei Lehrkräft en ins Gespräch 
kommen. Damit ihr für diese Gespräche fundiert vorbereitet seid, haben wir Material für zwei verschiedene 
Kommunikati onsanlässe vorbereitet.

a) Argumentati onskarten: Hiermit könnt ihr Fragen und Vorurteile, die euch auf der Straße entgegengebracht 
werden, problemlos kontern. Diese Art der Kommunikati on ist gut, um sie bei der Akti on „Turm aus Kisten“ 
unterstützend einzusetzen.

b) Quizkarten: Hiermit könnt ihr problemlos auf Passant*innen zugehen und das Gespräch zu den Themen 
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung bei Lehrkräft en eröff nen. Diese Karten können auch ohne begleitende Akti o-
nen funkti onieren.

Die Akti on soll …
Anlässe bieten, um mit Passant*innen ins Gespräch zu kommen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, wie 
hoch die Arbeitsbelastung bei Lehrkräft en ist. 
Es soll somit eine Auseinandersetzung und Sensibilisierung der Bevölkerung stattf  inden, um auf die Dringlichkeit 
hinzuweisen, dass Lehrkräft e entlastet werden müssen.

So geht`s:

Das braucht ihr für die Akti on:
- Ausgedruckte Argumentati ons- oder Quizkarten (A5 Postkartengröße) 

Was ist vor Ort zu tun?
-  Mit den Quizkarten könnt ihr akti v auf Menschen zugehen und sie mit einer Frage ansprechen,
 um ins Gespräch zu kommen.
- Mit den Argumentati onskarten habt ihr Argumente in der Hand, wenn euch Passant*innen bei der Akti on an-

sprechen oder mit Vorurteilen konfronti eren.

Was sollte im Vorfeld geklärt sein?
- Wo ist ein guter Standort für die Akti on?

Viel Spaß beim Umsetzen!

Wozu studieren Lehrkräfte so lange? 

Es gibt nach wissenschaftlichen Untersuchungen (u.a. Brinktrine) 

inzwischen eine vergleichbare Aufgabenstruktur für die Arbeit in 

den unterschiedlichen Schularten.

Es gibt deshalb kein zwingendes inhaltliches Argument, nach dem 

aus der Differenzierung von Ausbildungsgängen nach Lehrämtern 

eine unterschiedliche Studiendauer abzuleiten ist. Die spezi-

fischen Tätigkeitsanforderungen der unterschiedlichen Lehr-

ämter führen zu unterschiedlichen Kompetenzprofilen, die sich 

inhaltlich, aber nicht im Qualifikationsniveau oder der wissen-

schaftlichen Dignität unterscheiden. Es ist ein folgenschwerer 

Irrtum, dass bei der Unterrichtung jüngerer oder lernlangsamerer 

Schüler*innen Abstriche an der fachlichen Qualifikation von Lehr-

kräften vorgenommen werden könnten.

https://www.gew.de/lehrer-innenbildung/
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Außer am Gymnasium fehlt den Lehr-

kräften die Wissenschaftlichkeit.

Auch Grundschullehrkräfte haben ihre Unterrichtsfächer wis-

senschaftlich studiert, oft auch mit den Gymnasiallehrkräften 

zusammen.https://www.gew.de/lehrer-innenbildung/
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Außer am Gymnasium fehlt den Lehr-
kräften die Wissenschaftlichkeit.
Auch Grundschullehrkräfte haben ihre Unterrichtsfächer wis-
senschaftlich studiert, oft auch mit den Gymnasiallehrkräften 
zusammen.
https://www.gew.de/lehrer-innenbildung/
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Grundschullehrkräfte brauchen keine 
wissenschaftliche Ausbildung.
Um zu verstehen, warum z.B. ein Kind einen Fehler macht, muss 
eine Lehrkraft Hintergrundwissen haben, um diesen analysieren 
zu können und um daraus eine geeignete Fördermaßnahme ab-
leiten zu können.
Es gibt eine wissenschaftlich abgesicherte Didaktik des Anfangs-
unterrichts.
https://www.gew.de/lehrer-innenbildung/
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Wozu studieren Lehrkräfte so lange? 
Es gibt nach wissenschaftlichen Untersuchungen (u.a. Brinktrine) 
inzwischen eine vergleichbare Aufgabenstruktur für die Arbeit in 
den unterschiedlichen Schularten.
Es gibt deshalb kein zwingendes inhaltliches Argument, nach dem 
aus der Differenzierung von Ausbildungsgängen nach Lehrämtern 
eine unterschiedliche Studiendauer abzuleiten ist. Die spezi-
fischen Tätigkeitsanforderungen der unterschiedlichen Lehr-
ämter führen zu unterschiedlichen Kompetenzprofilen, die sich 
inhaltlich, aber nicht im Qualifikationsniveau oder der wissen-
schaftlichen Dignität unterscheiden. Es ist ein folgenschwerer 
Irrtum, dass bei der Unterrichtung jüngerer oder lernlangsamerer 
Schüler*innen Abstriche an der fachlichen Qualifikation von Lehr-
kräften vorgenommen werden könnten.
https://www.gew.de/lehrer-innenbildung/
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Entweder man hat einen Draht zu 
Kindern oder nicht!
Ja, es geht um einen professionellen Draht zu den Kindern. 
Man kann „Pädagogik“ lernen und mit diesen Kenntnissen sein 
eigenes Handeln regulieren.
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Was die Lehrkräfte den Kindern 
beibringen, das könnte ich auch - 
schließlich bin ich auch zur  
Schule gegangen.
Diese Aussage ist falsch. Lernprozesse initiieren und steuern er-
fordert Kenntnisse, die in der Schule nicht erlernt wurden.
Das ist wie beim Essen. Ein leckeres Essen zu konsumieren  
bedeutet nicht, dass ich es selber machen kann.
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In „inklusiven Klassen“ treten sich die 
Erwachsenen auf die Füße.
Sehr oft gibt es weniger als zehn Stunden Doppelbesetzung in 
inklusiven Bildungsangeboten. Wenn es weitere Erwachsene gibt, 
so haben diese eine spezielle Aufgabe, oft auch in Bezug zu einem 
spezifischen Kind.
Mit den unterschiedlichen Modellen für Teamteaching können 
Lehrkräfte gemeinsam gute Ergebnisse im Unterricht erreichen.
https://www.gew.de/inklusion/
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Lehrkräfte verstecken sich beim Erzie-
hungsauftrag hinter den Eltern.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Eltern drücken ihre Verant-
wortung für die Erziehung oft auch an die Lehrkräfte ab.
Außerdem gibt es den Begriff der „Erziehungspartnerschaften“: 
beide (Eltern und Lehrkräfte) sind zuständig und verständigen 
sich untereinander.
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Alles was Spaß macht, ist den Lehr-
kräften zu viel (Klassenfahrt, Schulfest, 
Ausflug, Projektwoche, ...).
Zunächst ist es so, dass es bundesweit Klassenfahrten, Schulfeste, 
Ausflüge und Projektwochen gibt. Kennen Sie eine Schule, an der 
all das nicht stattfindet?
Aber: zum großen Teil wird diese Arbeit nicht vergütet oder als 
Arbeitszeit anerkannt. Es sind tatsächlich Mehrbelastungen, die 
Lehrkräfte trotzdem auf sich nehmen, weil ihnen diese Aktivitä-
ten wichtig sind.

Zum Teil sind solche Aktivitäten in Lehrerdienstordnungen ent-
halten. Sie sind somit Pflicht für die Lehrkräfte.
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Lehrkräfte laufen immer mit einer  
Kaffeetasse in der Hand durch das  
Gebäude.
Ja, das ist oft so, weil das die einzige Möglichkeit ist, überhaupt 
etwas zu trinken, da es keine echten Pausen entsprechend dem 
Arbeitszeitgesetz gibt.



Zukunft heute bilden



Lehrkräfte schauen bei der Pausen-
aufsicht weg.
Die Aufsicht ist eine Aufgabe, die Lehrkräfte sehr ernst nehmen, 
weil ihnen Strafen drohen, wenn bei einer Pausenaufsicht etwas 
passiert und sie dabei fahrlässig handeln.
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Lehrkräfte haben morgens Recht und 
nachmittags frei.
Das ist – wenn es überhaupt je wahr war - schon lange nicht 
mehr der Fall. 

Zu den Aufgaben der Lehrkräfte gehören neben dem Unterricht: 
Korrekturen / Unterrichtsvorbereitung / Unterrichtsnachbe-
reitung /Abschlussprüfungen / Betriebspraktika / Gutachten / 
Förderpläne / Lernberatungen / Projektwoche / PISA und VERA 
/ Aufsicht / Klassenfahrt vorbereiten, durchführen, abrechnen / 
Schulleitung / Konferenzen / Arbeitsgruppen / Schüler*innen-Ge-
spräche / Absprachen / Fort- und Weiterbildungen / Arbeitswege 
bei mehreren Standorten / Schulausflug vorbereiten, durchfüh-
ren, abrechnen / Elterngespräche / Elternabende / Fachraum-Be-
treuung / Jugendamt-Kontakt / Schul-, Klassenfeste und sonstige 
Veranstaltungen / Schulkonzerte und –aufführungen / Beschaf-
fung von Unterrichtsmaterialien / Personalratsarbeit-Personal-
ausschüsse / Unterrichtsentwicklung / Klassenleitung / Koopera-
tionszeiten / Ausbildung von Referendar*innen / Betreuung von 
Quer- und Seiteneinsteiger*innen / Schulentwicklung.
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Lehrkräfte haben mehr als drei Monate 
im Jahr Urlaub.
Diese Aussage stimmt nicht. Auch Lehrkräfte haben einen Rechts-
anspruch auf sechs Wochen Urlaub. In den Ferien der Schüler*in-
nen arbeiten Lehrkräfte teilweise das Schuljahr auf bzw. bereiten 
am Ende der Sommerferien das neue Schuljahr vor. Vielfach 
wird in anderen Ferien korrigiert, entweder Abiturarbeiten oder 
Klassenarbeiten zur Vorbereitung der Zensurenkonferenzen. 
Darüber hinaus findet über das Jahr ein Ausgleich dadurch statt, 
dass Lehrkräfte in den Schulwochen deutlich mehr arbeiten als im 
öffentlichen Dienst vorgesehen ist. Das beinhaltet vielfach Arbeit 
am Wochenende und am Abend. Das belegen alle Arbeitszeitstu-
dien seit mehr als 5o Jahren.
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Lehrkräfte verdienen sehr gut und 
haben mit den Ferien einen hohen 
Ausgleich, deshalb ist es ein Jammern 
auf hohem Niveau.
Lehrkräfte erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Arbeit, die es 
Wert ist, gut bezahlt zu werden.
Für die meisten Lehrkräfte sind die Ferien keine arbeitsfreie Zeit. 
Sie haben einen Urlaubsanspruch von sechs Wochen.

→ Siehe: „Lehrkräfte haben mehr als drei Mona te im Jahr Urlaub.“
https://www.gew.de/tarif/gehalt/
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Andere Berufszweige müssen auch 
mit einer Mehrbelastung zurecht-
kommen.
Andere Berufsgruppen sollten die eigene Mehrbelastung auch 
nicht akzeptieren.
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Lehrkräfte sind digitale Analphabeten
Verantwortliche Arbeitgeber*innen bilden ihr Personal bei neuen 
Aufgaben umfassend fort. Außerdem ist der Umgang mit digita-
len Geräten das eine, der methodisch-didaktisch sinnvolle Einsatz 
im Unterricht das andere. „Digitalisierung“ ist kein Wert an sich.

Weder für das eine noch für das andere haben die Bildungs-
ministerien in den vergangenen Jahren wirksame Fortbildung 
angeboten.
https://www.gew.de/bildung-digital/
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Lehrkräfte sind „faul“. 
Die schulischen Herausforderungen, u.a. die Inklusion und die 
Integration, lassen keine Faulheit zu. 
Frank Mußmann u.a.: https://www.gew-nds.de/fileadmin/media/sonstige_downloads/nds/
Mehrarbeit/Niedersaechsische-Arbeitszeitstudie2015-2016-Endbericht.pdf
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Lehrkräfte haben einen sehr gut 
bezahlten Halbtagsjob.
Lehrkräfte haben keinen Halbtagesjob. Sie müssen vor- und nach-
arbeiten, korrigieren, Elterngespräche führen, an Konferenzen 
teilnehmen, Klassenfahrten durchführen, usw. 
Es gibt seit vielen Jahren eine Entwicklung zu einem Ganztags-
schulsystem: Im Koalitionsvertrag auf Bundesebene gibt es einen 
Rechtsanspruch auf die Ganztagsgrundschule ab 2025.

Wenn die Behauptung stimmt, warum haben wir heute vielfach 
Lehrer*innenmangel?

→ Siehe: „Lehrkräfte haben morgens Recht und nachmittags frei.“
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Lehrkräfte sind ständig krank.
Das ist – wenn es überhaupt stimmt – eine Folge der Überbelastung 
an den Schulen.
Um diesen Belastungen standhalten zu können, arbeiten Lehr-
kräfte oft in Teilzeit, d.h. sie finanzieren es selbst, dass sie gesund 
bleiben können und zufriedenstellende Qualität abliefern. 

In vielen Ländern wird die Krankheitsrate bei Lehrkräften nicht 
festgestellt. Es sollten die Zahlen aus dem jeweiligen Bundesland 
bewertet werden.
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Lehrkräfte lassen sich früh pensionieren.
Das ist – wenn es überhaupt stimmt – eine Folge der Überbelastung 
an den Schulen.

Was heißt früh?
Es gibt die Pensionierung aus Krankheitsgründen mit entsprechen-
den Kürzungen. Es gibt die Antragsaltersgrenze ab dem 63. Lebens-
jahr, bei der Lehrkräfte auch Pensionsabzüge hinnehmen müssen. 
Und es gibt die gesetzliche Altersgrenze, die Schritt für Schritt auf 
67 Jahre angehoben wird. 
Durch gesetzliche Maßnahmen ist die Pensionshöhe zusätzlich 
herabgesetzt worden.

https://www.gew.de/beamte/versorgung/
https://www.gew.de/beamte/altersgrenzen/
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Lehrkräfte haben von digitalem  
Unterricht keine Ahnung.
Die digitale Ausstattung der Schulen durch die Arbeitgeber ist in 
der Vergangenheit vernachlässigt worden. Zwar wird den Kommu-
nen durch den DigitalPakt Geld (5,556 Mrd. Euro) zur Verfügung 
gestellt, allerdings reicht die Summe bei weitem nicht aus. Nach 
Berechnungen der GEW sind 21,025 Mrd. Euro nötig, um die Schu-
len adäquat auszustatten.

Hinzu kommt, dass die Lehrkräfte größtenteils weder einen Dienst-
Laptop zur Verfügung haben noch eine dienstliche E-Mail-Adresse 
besitzen. In vielen Bundesländern fehlen außerdem geprüfte Soft-
ware-Angebote und Cloud-Lösungen.

Im Bereich der Fortbildung gibt es flächendeckend noch nicht aus-
reichend Angebote, um den Bedarf abzudecken. Wenn dann auch 
die oben genannten Defizite nicht behoben werden, dann laufen 
Fortbildungen ins Leere.
Trotz dieser Mängel bemühen sich Schulen und Lehrkräfte, die An-
forderungen für eine Digitalisierung des Unterrichts zu erfüllen.
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Schulen müssen geöffnet bleiben.
Deutschland zählt schließlich zu den  
Ländern weltweit, die die niedrigsten 
Corona-Infektionen aufweisen.  
Außerdem ist die Ansteckungsgefahr 
durch junge Menschen sehr gering.
Schulen können geöffnet bleiben, wenn sie die geltenden Sicher-
heitsbestimmungen (Mindestabstand, Hygieneregelungen, Mund- 
und Nasenschutz, usw.) einhalten können. Wenn das nicht der Fall 
ist, dann müssen Schulen im Interesse der Schüler*innen und der 
Lehrkräfte mit Teilgruppen in kleineren Klassenverbänden arbeiten.

Je nach Situation ändert sich die Zahl der Infektionen. Es muss hier 
die tägliche Situation recherchiert werden.

Zur Frage der Ansteckungsgefahr für und durch junge Menschen 
gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Auch hier muss die täg-
liche Situation recherchiert werden.
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Lehrkräfte wollen sich in Corona-Zeiten auf  
Kosten der Eltern nur der Arbeit entziehen.
Lehrkräfte wollen am liebsten in den Schulen das bestmögliche für 
ihre Schüler*innen erreichen. In Corona-Zeiten müssen aber an 
Schulen die gleichen Sicherheitsbedingungen erfüllt werden, die 
insgesamt in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt gelten, um 
die Pandemie möglichst unter Kontrolle zu bekommen.

Auf den „Fernunterricht“ war niemand vorbereitet und es fehlt 
vielfach bei Schüler*innen, Lehrkräften und Schulen an der ent-
sprechenden Ausstattung (siehe auch Argumentationskarte „Lehr-
kräfte haben von digitalem Unterricht keine Ahnung.“).

Die Erfahrungen aus dem Frühjahr 2020 zeigen außerdem, dass 
Lehrkräfte durch den geleisteten „Fernunterricht“ zusätzlich be-
lastet wurden. Sie waren quasi „rund um die Uhr“ erreichbar, es 
gab kaum noch Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben und viele 
hatten eigene Kinder, die nicht die Kindertagesstätte und/oder 
die Schule besuchen konnten. Gleichwohl haben sie versucht, das 
beste für ihre Schüler*innen zu schaffen.
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Die Lehrkräfte sollten auf Ferien  
verzichtet, weil sie ja in den Zeiten der 
Schulschließungen schon ausreichend 
„Corona-Ferien“ hatten.
Die Schulschließungen haben überwiegend zu stärkeren Belastun-
gen geführt (siehe auch Argumentationskarte „Lehrkräfte wollen 
sich in Corona-Zeiten auf Kosten der Eltern nur der Arbeit entzie-
hen.“).

Außerdem ist die Jahresarbeitszeit der Lehrkräfte selbst unter An-
rechnung aller Ferien in allen Schularten höher als ansonsten im 
Öffentlichen Dienst.
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