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Wir 
stellen 
uns 
vor
Für die 
Beamtinnen und Beamten 
kandidieren



Susanne Hoeth

„Zeit für Reflexion  
und Kooperation für alle,  

A 13 auch für uns!“

• ist Grundschullehrerin und Diplompädagogin
• tätig an der Frauenhofschule (Grundschule)
• lebt und arbeitet in Frankfurt

Im Hauptpersonalrat ist Susanne Hoeth zuständig für 
Grundschulen, Inklusion und Lehrkräfte mit Schwer-
behinderung. Sie ist Mitglied im Landesschulbeirat.  
Als Vorsitzende der Fachgruppe Grundschulen setzt sie 
sich für die Aufwertung der Profession ein. „Grundschul-
lehrkräfte tragen die Verantwortung für die individuelle 
Förderung aller Kinder und den Kompetenztransfer in 
multiprofessionellen Teams. Die Arbeitsbedingungen 
müssen dem gerecht werden und das Lernen ebenso 
begünstigen wie die Gesundheit und Arbeitszufrieden-
heit der Lehrkräfte.“ Für bessere Bedingungen einzu-
treten, sieht sie als gemeinsame Aufgabe an – von Per-
sonalräten und GEW – zusammen mit den Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort. 

Peter Zeichner

„Ein gesundes 
Lehr- und Lernklima 

braucht auch gesunde 
Arbeitsbedingungen  

für alle Lehrkräfte 
und sozialpädagogischen 

Fachkräfte!“

• hat viele Jahre als Gymnasiallehrer an einer IGS  
mit gymnasialer Oberstufe gearbeitet

• Stammschule ist die Adolf-Reichwein-Schule,  
Neu-Anspach

• lebt in Rockenberg, Wetteraukreis

Nach seinen langjährigen Personalratserfahrun-
gen auf Schulebene und im HPRLL übernahm Peter 
Zeichner im Februar 2020 den Vorsitz des HPRLL. 
Er führte im Auftrag des HKM regelmäßig Perso-
nalratsschulungen durch und vertritt den HPRLL 
seit mehreren Jahren im Landesarbeitsschutz-
ausschuss. Neben den Arbeitsbedingungen von 
Lehrkräften und tarif-, besoldungs- und beamten-
rechtlichen Fragestellungen liegen seine beson- 
deren Schwerpunkte in der Hauptpersonalratsarbeit 
im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes so-
wie im Bereich des Datenschutzes. Darüber hinaus 
vertritt er im HPRLL auch die spezifischen Anliegen der 
Gesamtschulen. 



Anna Held

„Keine Amateure  
an hessische Schulen!

 Wir brauchen 
qualifizierte Lehrkräfte!“

• ist Förderschullehrerin mit langjähriger Erfahrung  
als Leiterin der Kleinklasse Erziehungshilfe

• tätig im BFZ der Käthe-Kollwitz-Schule in Hofgeismar
• ist Mediatorin und Coach

Anna Held war viele Jahre Vorsitzende des GEW-Kreis-
verbands Limburg, im Vorsitz des Bezirksverbands Mit-
telhessen, ist im Vorsitzendenteam der Landesfach-
gruppe Sonderpädagogik und seit 2012 Mitglied des 
HPRLL. Sie betont: „Die Inklusive Schulentwicklung ist 
auch elf Jahre nach Unterzeichnung der UN-BRK dring-
licher Auftrag an die Bildungsverwaltung und kann nur 
mit auskömmlichen Ressourcen und beständigen Teams 
gelingen. Förderschullehrkräfte sind keine ambulante 
Einsatzmasse. Sie brauchen stabile, gleichberechtigte 
Arbeitsbedingungen und personalrechtliche Vertretun-
gen – wie alle anderen Lehrkräfte in Hessen auch. Per-
sonalrechte sind nicht teilbar!“ Sie setzt sich außerdem 
für eine demokratisch verfasste Schule ein, die alle Gre-
mien aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligt und so 
eine lebendige und selbstbewusste Weiterentwicklung 
der Organisation betreibt. 

Ralf Becker

„Für Gleichwertigkeit 
beruflicher und 

allgemeiner Bildung.“

• ist Berufsschullehrer
• tätig an der Werner-Heisenberg-Schule (berufliche Schule)  

in Rüsselsheim
• Mitglied im Vorsitzendenteam der Fachgruppe  

Berufsbildende Schulen der GEW Hessen

Ralf Becker ist mit den Fragen der Beruflichen Schulen und 
der beruflichen Bildung bestens vertraut und setzt sich 
als Mitglied des HPRLL engagiert für die Belange dieser 
Schulformen ein. Zusätzlich hat er sich in Fragen von Per-
sonalplanung, Personalzuweisung, Ranglisteneinstellun-
gen und Versetzungen sowie in die entsprechenden elek- 
tronischen Verfahren eingearbeitet. Weiterhin beschäf-
tigt er sich mit der Gestaltung der Übergänge von der 
Schule in den Beruf, der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der Berufsschullehrkräfte, mit den Angelegenheiten der 
arbeitstechnischen Fachlehrerinnen und Fachlehrer und 
mit den Schulen für Erwachsene.



Christina Nickel

„Statt  
Bewertungsmarathons  

eine kontinuierliche 
Lernbegleitung 

mit bewertungsfreien 
Phasen!“

• ist Haupt- und Realschullehrerin und Ausbilderin am Stu-
dienseminar GHRF in Wiesbaden, Fachausbildung Musik 

• leitet seit 2017 zusammen mit Andrea Gergen in der 
GEW das Referat „Aus- und Fortbildung“, in dem sie seit 
2011 mitarbeitet

• seit 2016 Mitglied im HPRLL mit  Arbeitsschwerpunkt 
„Aus- und Fortbildung“ und  Mitglied in der AG Recht an 
der Lehrkräfteakademie

Christina Nickel ist seit 2011 Personalratsvorsitzende an 
ihrem Studienseminar. Zusätzlich leitet sie gemeinsam 
mit Heike Lühmann die Schulungen für Personalräte an 
Studienseminaren. Sie ist der Auffassung, dass jedes 
Lehramtsstudium eine qualifizierte Fachausbildung, wie 
auch eine fundierte allgemeinpädagogische Ausbildung  
beinhalten muss. „Die Praxisanteile sollten intensiver 
pädagogisch qualifiziert begleitet und zu einem sinn-
vollen Zeitpunkt in das Studium eingebaut werden.“   
Im Vorbereitungsdienst liegt ihr die Abschaffung der 
modularisierten Struktur am Herzen. In beiden Phasen 
der Lehrerausbildung ist aus ihrer Sicht die Integration 
von Gegenwarts- und Zukunftsthemen unverzichtbar.

„Korrekturbelastungen 
endlich ernst nehmen  

und abbauen!“

• ist Gymnasiallehrer
• arbeitet an der Einhardschule (Gymnasium)  

in Seligenstadt
• lebt in Frankfurt

Innerhalb der GEW arbeitet Stefan Edelmann in den 
Vorsitzendenteams der Landesfachgruppe Gymnasien 
und des Referats Schule und Bildung. Dem HPRLL ge-
hört er seit zwölf Jahren an und war dort Fraktions- und 
stellvertretender Vorsitzender. Inhaltlich beschäftigt er 
sich mit allen Fragen der allgemeinbildenden Schulen, 
wobei sein Schwerpunkt der Bereich der Gymnasialen 
Oberstufe (OAVO) ist. Außerdem ist er zuständig für 
die Zuweisung der LiV. Sein zentrales politisches Ziel ist 
es, die chronische Überlastung von Lehrkräften durch 
zunehmende Arbeitszeitverlängerung und Arbeitsver-
dichtung zurückzudrängen, wie sie in den zahlreichen 
Überlastungsanzeigen dokumentiert wird.

Stefan Edelmann



Andrea Michel

„Inklusion braucht 
ein zukunftsfähiges 

Konzept.“

• ist Förderschullehrerin in der Inklusion mit langjähriger  
Erfahrung an einer Förderschule 

• tätig an der Offenen Schule in Kassel-Waldau  
(Integrierte Gesamtschule)

• Vorsitzende im Team des GEW-Bezirksverbands Nordhessen

Andrea Michel arbeitet seit vielen Jahren als Mitglied 
im Vorsitzendenteam der Kreis- und Bezirksfachgruppe 
Sonderpädagogik in Kassel und Nordhessen. Ebenso en-
gagiert sie sich in der Landesfachgruppe Sonderpädago-
gik. Im Kreisverband Kassel-Stadt ist sie seit über zwanzig  
Jahren aktiv und war viele Jahre Geschäftsführerin. Lang-
jährige Erfahrung hat sie als Personalratsvorsitzende ihrer 
Schule in Kassel-Waldau und als Mitglied im Gesamtper-
sonalrat. In die Aufgaben des Hauptpersonalrats konnte 
sie sich als Nachrückerin seit zwei Jahren einarbeiten. Sie 
setzt sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
aller im sonderpädagogischen Bereich Beschäftigten und 
für die Weiterentwicklung der sonderpädagogischen 
Förderung in allen Schulformen ein.

Markus Heberling

„GEW – Gemeinsam sind wir 
stark.“

• ist Lehrer an Berufsbildenden Schulen 
• tätig an den Beruflichen Schulen des  

Main-Kinzig-Kreises in Gelnhausen
• lebt in Bad Orb

Im Rahmen seines Engagements im Leitungsteam der 
Fachgruppe Berufsbildende Schulen der GEW Hessen 
ist es Markus Heberling wichtig, die Arbeitsbedingun-
gen und -belastungen der Kolleginnen und Kollegen zu 
verbessern bzw. zu verringern. Diese sind für ihn ein 
wesentlicher Grund für die Unattraktivität des Beru-
fes und damit auch den stetigen Mangel an Lehrkräf-
ten. Als erster Nachrücker im HPRLL der Gew-Fraktion 
liegt ihm selbstverständlich auch der Bereich sehr am 
Herzen. „Bei nur noch rund 53 Prozent der Lehrkräfte 
mit entsprechendem Lehramt und nur noch rund 12 
Prozent Fachlehrenden ist der Mangel und die daraus 
resultierende Belastung der Kolleginnen und Kollegen 
unerträglich.“



Melanie Hartert

„Reduzierung der 
Arbeitsbelastung!  

Bildung braucht 
bessere Bedingungen!“

• ist Gymnasiallehrerin mit langjähriger Erfahrung
• tätig an der Helene-Lange-Schule in Frankfurt Höchst 

(Gymnasium)
• lebt und arbeitet in Frankfurt 

Melanie Hartert sieht einen wichtigen Aspekt ihrer Ge-
werkschaftsarbeit in der Beratungstätigkeit und Schu-
lung von Personalräten und Lehrkräften. Als Mitglied 
im GEW-Bezirksverband Frankfurt ist sie für das Referat 
Mitbestimmung und gewerkschaftliche Bildung zustän-
dig. Außerdem gehört sie der Landesfachgruppe Gym-
nasien an und ist im Leitungsteam des GEW-Referats 
Tarif, Besoldung und Beamtenrecht. Dort engagiert sie 
sich aktuell für die Umsetzung der Forderungen aus der 
Arbeitszeit- und Arbeitsbelastungsstudie 2020. Die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen an Schulen ist für 
sie ein persönliches Anliegen. 

Nina Heidt-Sommer

„Ganztagsschule 
kann nur mit guten 

Arbeitsbedingungen  
gelingen!“

• ist Grundschullehrerin mit langjähriger Erfahrung
• tätig an der Grundschule Gießen-West
• Erfahrung im örtlichen Personalrat und im GPRLL

Nina Heidt-Sommer ist Lehrerin an einer gebundenen 
Ganztagsschule in Hessen. Sie betont, dass Planung 
und Organisation im Ganztag vor dem Hintergrund der 
Wahrung der Interessen der Beschäftigten eine große 
Herausforderung darstellen: „Anwesenheitszeiten der 
Lehrkräfte dürfen nicht ausgedehnt werden und die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss beachtet 
werden! Weil Grundschulen viele neue Aufgaben be-
kommen haben, benötigen Lehrkräfte mehr Räume 
und Ressourcen für die gestiegenen Anforderungen bei 
der Umsetzung der Inklusion. Eine deutliche Senkung 
der Pflichtstundenzahl muss erfolgen!“ 
Außerdem fordert sie gleiches Geld für gleichwertige 
Arbeit – Grundschullehrkräfte müssen endlich mit A 13 
besoldet werden!



Ulrike Noll

„Auf den Anfang 
kommt es an!“

• Schulleiterin
• tätig an der Friedrich-Ebert-Schule in Darmstadt
• seit vielen Jahren in der GEW aktiv

Ulrike Noll ist Schatzmeisterin bei der GEW Hessen und 
Mitglied im Hauptpersonalrat seit 2017. Dort befasst sie 
sich unter anderem mit der Digitalisierung, der LUSD 
(Lehrer- und Schüler-Datenbank) und dem PPB (Pla-
nungssystem Personal und Budget). Sie ist mit Fragen 
der Grundschulen bestens vertraut: „Die hessischen 
Grundschulen haben unter den Schularten nicht nur die 
höchste Unterrichtsverpflichtung, sondern auch im Ver-
gleich mit allen anderen Bundesländern die längste Ar-
beitszeit und meistens auch schlechtere Bezahlung! Es 
wird Zeit für mehr Gerechtigkeit und bessere Arbeitsbe-
dingungen!“ Darüber hinaus sind ihr die Demokratisie-
rung von Schule und ein kollegiales Leitungsverständnis 
besondere Anliegen.  

Patricia Kraus

„Weiterentwicklung 
von Schule kann nur 
mit der Einbeziehung 

von Lehrkräften 
funktionieren!“

• ist GHR -Lehrerin mit langjähriger Erfahrung
• tätig an der Jahnschule in Hünfeld im Landkreis Fulda 

(Haupt-und Realschule)
• Mitglied im Gesamtpersonalrat Fulda seit 2012 mit 

dem Schwerpunkt Arbeitsschutz 

Patricia Kraus ist GEW-Kreisvorsitzende von Hünfeld 
und aktiv in den Gremien des GEW-Bezirksverbands 
Nordhessen. Die Arbeit an ihrer Schule in der Sekun-
darstufe I ist für sie immer mehr eine fachliche und 
pädagogische Herausforderung: Sie ist überzeugt, 
dass dringend kleinere Klassen benötigt werden, um 
allen Schülerinnen und Schülern gerecht zu werden. 
„Unter den gegenwärtigen Bedingungen leiden die 
Qualität der Arbeit und der Bildungserfolg.“ Im HPRLL 
will sie für eine demokratische Schule eintreten und 
für Arbeitsbedingungen, die die Chancengleichheit 
der Schülerinnen und Schüler verbessern sowie die 
Gesundheit der Lehrkräfte erhalten.



Bettina Happ-Rohé

„Wer die Fürsorgepflicht 
besitzt und von Wertschät-

zung spricht, muss die 
Arbeitsbedingungen 
spürbar verbessern!“

• ist Gymnasiallehrerin für die Fächer Biologie und Deutsch 
• ist seit 2007 an der Klingerschule (Berufliche Schule) 

in Frankfurt in den Vollzeitschulformen tätig
• ist seit 2013 Geschäftsführerin des GEW-Bezirksver-

bands Frankfurt

Im Rahmen der HPRLL-Tätigkeit ist Bettina Happ-Rohé 
zuständig für die LiV-Zuweisung, die Berufsorientie-
rung und Fragen zum Thema „Selbstständige Schule“. 
In Zukunft will sie sich weiter für die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen von Lehrkräften einsetzen. 
„Kolleginnen und Kollegen erleben den Arbeitsalltag an 
den Schulen zunehmend belastender; der Zeitdruck steigt 
und die pädagogischen Herausforderungen im Unterricht 
nehmen zu.“ Eine Verringerung der Klassengrößen ist für 
sie daher unabdingbar, um gute Bildung zu gewährleisten. 
Zusätzliche Aufgaben dürfen zudem nicht zu Lasten der 
einzelnen Kolleginnen und Kollegen gehen, weshalb sie 
eine entsprechend angepasste Zuweisung fordert.

Dorit Schößer
•  ist Grundschullehrerin 
•  tätig an der Bonifatiusschule (Grundschule Fulda)
• lebt und arbeitet in Fulda

Dorit Schößer ist langjährige Personalrätin an ihrer 
Schule und setzt sich für die Belange ihrer Kollegin-
nen und Kollegen ein. Sie arbeitet seit vielen Jahren 
im GEW-Kreisverband Fulda mit. Seit 2008 ist sie Mit-
glied im Gesamtpersonalrat. Darüber hinaus engagiert 
sie sich in der Landesfachgruppe Grundschulen, trans-
portiert Anliegen der Kolleginnen und Kollegen in die 
Fachgruppenarbeit und organisiert die regionalen Ak-
tionen für die Bezahlung der Grundschullehrkräfte nach 
A 13. Am Herzen liegt ihr die Aufwertung der Profession 
aufgrund der stetig ansteigenden Herausforderungen. 
„Individuelle Förderung der Kinder und gestiegener Be-
ratungsbedarf in multiprofessionellen Teams erfordern 
Zeit für gute Arbeit.“ 

„Mehr Geld für Bildung  
– für gutes Lernen  

und gerechte Bezahlung!“



Wir 
stellen 
uns 
vor
Für die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
kandidieren



Frank Engelhardt

„Bessere Bildung  
durch mehr  

sozialpädagogische  
Fachkräfte  

in allen Schulformen.“

• ist Sozialpädagogische Fachkraft (SozPäd)
• seit 2007 tätig als Ergotherapeut an der Alexander-

Schmorell-Schule Kassel (Förderschule KmE)
• lebt in Kassel, in der GEW engagiert er sich in vielen 

Funktionen für die Interessen der Angestellten

Frank Engelhardt ist der Meinung, dass Tarifbeschäf-
tigte ihre besonderen Rechte wahrnehmen, ggf. ein-
fordern müssen, dafür will er sich stellvertretend 
einsetzen. „Darüber hinaus müssen die Qualifizie-
rungsmöglichkeiten für befristet Beschäftigte ausge-
baut sowie die Regelungen der Sommerferienbezah-
lung verbessert werden. Die im HPRLL erstrittenen 
Bedingungen für sozialpä-dagogische Fachkräfte im 
Schuldienst müssen korrekt umgesetzt werden. Die 
Zuweisung sozialpädagogischer Fachkräfte muss  ver-
stärkt werden und Arbeitsverträge mit halbem Stellen-
umfang sollten eine Ausnahme darstellen!“

Annette Karsten

„Der Eingruppierungs- 
erlass ist ein  

gelutschter Drops –  
er ist obsolet  

und darf abdanken.“

• ist Sozialpädagogische Fachkraft (SozPäd)
• seit 1985 tätig an der Käthe-Kollwitz-Schule  

Hofgeismar (Förderschule gE)
• lebt in Mariendorf und arbeitet in der GEW überall 

dort, wo es um Angestelltenthemen geht

Annette Karsten ist Vorsitzende im Landesangestellten-
ausschuss und Mitglied der Tarifkommission Hessen.  
Sie ist zusätzlich in der Landesfachgruppe Sozialpä-
dagogische Fachkräfte aktiv und Mitglied im Referat 
Sozialpädagogik. Sie will sich im HPRLL weiterhin für 
die Belange der Tarifbeschäftigten in Hessen stark ma-
chen. Sie setzt sich für eine enge Zusammenarbeit mit 
den Schulen und den Gesamtpersonalräten in den Re-
gionen ein, um vor Ort gemeinsam darauf zu achten, 
dass Richtlinien und Erlasse hessenweit einheitlich 
umgesetzt werden. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit wird 
die Gestaltung einer dem TV-H angemessene hessi-
schen Lehrkräfte-Entgeltordnung sein



Denise Kuhnt

„Jede Klasse braucht  
ein funktionierendes  

multiprofessionelles Team. 
Anders wird das nichts!“

• ist Sozialpädagogische Fachkraft
• seit 1999 tätig an der Mosaikschule Marburg  

(Förderschule gE)
• lebt in Marburg und vertritt seit 2012 die Interessen 

der tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen im 
Gesamtpersonalrat und in verschiedenen Gremien 
der GEW

Denise Kuhnt sieht die multiprofessionelle Zusammen-
arbeit als Kernaufgabe von Pädagoginnen und Pädago-
gen an. „Damit sind die Sozialpädagogischen Fachkräfte 
an den Schulen nicht mehr wegzudenken. Durch sie wird 
eine konkrete Zusammenarbeit unterschiedlicher Pro-
fessionen in den Klassen ermöglicht. Für das Gelingen 
multiprofessioneller Arbeit sind entsprechende Ressour-
cen, Raum und Zeit in allen Klassen aller Schulformen un-
erlässlich. Folglich sind die Bedingungen an allen Schulen 
so zu gestalten, dass die verschiedenen Professionen auf 
Augenhöhe zusammenarbeiten können.“



Für die Beamtinnen Für die Beamten 
Susanne Hoeth
Anna Held
Christina Nickel
Andrea Michel
Melanie Hartert
Nina Heidt-Sommer
Ulrike Noll
Patricia Kraus
Bettina Happ-Rohé
Dorit Schößer
Judith Werner
Christine Dietz
Dorothee Jeckel
Ingrid Hoin-Radkovski
Christine Nagel
Kaja Groh
Petra Hesse-Kraus
Kerstin Inga Böcher
Angela Schönfelder
Babette Muschalla
Cornelia Mück
Daniela Pfeiffer
Natalie Thoumas
Sylvia Groß
Johanna Wetter
Martina Billy
Kirsten Schultheis-Schauer
Maike Wiedwald

Es kandidieren
Peter Zeichner
Ralf Becker
Stefan Edelmann
Markus Heberling
Jens Zeiler
Ulrich Hildebrand
Ralf Fei
Holger Giebel
Friedemann Sonntag
Hartmut Höhmann
Dirk Jung
Alexander Pohlit
David Redelberger
Detlev Rosenbach
Friedrich Ernst
Sebastian Schackert
Klaus Tamme
Uwe Lange
Henrich Zorko

Für die 
Arbeitnehmerinnen

Für die 
Arbeitnehmer

Annette Karsten
Denise Kuhnt
Andrea Zeiter
Claudia Kuse
Heide Krodel-Johne
Susanne Hüttig

Frank Engelhardt
Holger Rompel
Stefan Kockelmann
Rüdiger Meier
Klaus Vetter
Luis Aguiar De Franca



Vorwort
Auf ein Neues!
Eigentlich war auch diese Broschüre ja bereits vor einem Jahr fertig. Dann kam 
allerdings etwas dazwischen, was auch den Hauptpersonalrat der Lehrerinnen 
und Lehrer seitdem ziemlich beschäftigt, neben der Bearbeitung anderer The-
men und der Erledigung des regulären „Tagesgeschäfts“, das natürlich auch nicht 
zu kurz kommen darf.

Wie bekannt, war eine der ersten Konsequenzen des Ausbruchs der Corona- 
Pandemie, das am 24. März 2020 vom Hessischen Landtag beschlossene Gesetz, 
die Personalratswahlen im Geltungsbereich des HPVG auszusetzen und auf ei-
nen Termin bis spätestens  Mai 2021 zu verschieben. Gleichzeitig verordnete das  
Innenministerium die Einstellung der Arbeit der Wahlvorstände, obwohl die 
Wahlvorbereitungen für die Personalratswahlen auf allen Ebenen zu diesem Zeit-
punkt fast vollständig abgeschlossen waren.

Die GEW Hessen setzte sich dafür ein, die Wahlen noch vor den letztjährigen 
Sommerferien oder zumindest zu einem frühen Zeitpunkt im neuen Schuljahr 
nachzuholen. Leider konnte dieses Anliegen nicht realisiert werden, weil sowohl 
das Innenministerium als auch  die Gewerkschaften anderer Ressorts an einem 
möglichst späten Termin festhalten wollten. 

Nachdem das Innenministerium mit einem Erlass vom 21. August 2020 den 
Wahltermin auf den Mai 2021 festgelegt hatte, legte der Hauptwahlvorstand 
in seiner konstituierenden Sitzung am 30. September 2020 die Wahlen für die  
Personalvertretungen im Kultusressort auf den 4. und 5. Mai 2021 fest, auf den 
wir nun erneut hinarbeiten.

Zwischenzeitlich stellt die Corona-Pandemie auch den HPRLL vor große Herausfor-
derungen und das unter für Personalvertretungen teilweise sehr schlechten Bedin-
gungen. Viele Maßnahmen zur Organisation des Schulbetriebes unter Pandemie- 
Bedingungen werden per Verordnungen der Landesregierung geregelt, wodurch 
Beteiligungsrechte des HPRLL in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
ausgehebelt werden.

Gleiches gilt für die Rechte der schulischen Mitbestimmungsgremien jenseits der 
Personalräte. Dass sich Gesamtkonferenzen unter Wahrung des Abstandsgebotes 
mitunter schlecht bis gar nicht als Präsenzveranstaltung organisieren lassen, mag 
angesichts der Krisensituation ja noch irgendwie nachvollziehbar sein – wenn 
auch nicht rechtmäßig im Sinne des Hessischen Schulgesetzes. 



Für die Schulkonferenzen gilt diese organisatorische Einschränkung allerdings 
nicht. Aber auch dieses Gremium wurde bisher nicht intensiver genutzt, um schul-
organisatorische Dinge und z.B. schulspezifische Hygienekonzepte mit gewählten 
Vertreterinnen und Vertretern der Schulgemeinde zu beraten und abzustimmen.

In diesem Zusammenhang soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass Hygiene- 
konzepte – soweit sie Beschäftigte betreffen – als Angelegenheit des Arbeits-
schutzes nach dem Arbeitsschutzgesetz wie auch dem Hessischen Personalver-
tretungsgesetz (§ 74 Abs. 1, 6) mitbestimmungspflichtig sind.

In der pandemischen Praxis werden aber bereits die Beteiligungsrechte des Haupt-
personalrates der Lehrerinnen und Lehrer in dieser Frage ausgehebelt, indem  
die von der Landesregierung kommende Corona-Verordnung Hygienemaßnahmen  
für alle Ressorts festschreibt und im Zwei-Wochen-Takt ändert, ohne zumindest den 
Hauptpersonalrat des Innenministeriums einzubeziehen, wie es bei Regelungen, 
die alle Ressorts der Landesverwaltung betreffen, übliche Praxis ist.

Die Rahmen-Hygienepläne für die Schulen werden seit Beginn der Pandemie 
vom HKM dann nur noch als „ausschmückende“ Erläuterungen angesehen, die 
nicht der Mitbestimmungspflicht des HPRLL unterliegen und diesem immer nur 
im Nachgang vorgelegt werden. Fairerweise muss gesagt werden, dass es dem 
HPRLL zumindest punktuell möglich war und ist, im Vorgriff auf die nächsten  
Aktualisierungen der Hygienepläne, Änderungen vorzuschlagen, die dann auch 
eingearbeitet werden. Dem üblichen, gesetzlich geregelten Verfahren entspricht 
dies aber nicht.

Besonders bitter wird es im Übrigen, wenn der Eindruck entsteht, dass die  
Corona-Pandemie gezielt genutzt wird, um Mitbestimmungsrechte auszuhebeln. 
So musste der Hauptpersonalrat in mehreren Fällen erleben, dass das Kultus- 
ministerium Maßnahmen nach § 73 HPVG in Kraft setzte, da sie „der Natur 
der Sache nach keinen Aufschub“ duldeten, ohne das Mitbestimmungsver-
fahren ab- zuwarten. Dazu gehörte beispielsweise der Erlass über die ver-
bindliche Nutzung dienstlicher E-Mail-Adressen für Lehrkräfte, der bekannt-
lich seit Jahren in der Diskussion ist. Dieser Erlass hat  mit Corona überhaupt 
nichts zu tun und sollte zu einem Zeitpunkt zur Verbesserung der dienst- 
lichen Kommunikation durchgepeitscht werden, als sich Schulen in einer Lockdown- 
Situation befanden und dienstliche Endgeräte im „Homeoffice“ weder bei Lehr-
kräften noch bei sozialpädagogischen Fachkräften vorhanden waren.

Mitsprache, Beteiligung und  
Mitbestimmung wichtiger denn je



Durch die nachträgliche Erörterung bis hin zur Einigungsstelle und einem  
Gespräch mit dem Kultusminister konnte die GEW-Fraktion im HPRLL aber  
erreichen,  dass der Zeitpunkt der verbindlichen Nutzungsverpflichtung bis zum 
neuen Schuljahr verschoben wurde und dieser darüber hinaus damit verknüpft 
ist, dass dann auch dienstliche Endgeräte in ausreichender Zahl vorhanden sind.

Auch einige weitere – aus Sicht des HKM eilbedürftige – Maßnahmen konnten 
vom HPRLL nur im Nachgang erörtert werden. Hier gelang der GEW-Fraktion im 
HPRLL aber ebenfalls, an verschiedenen Stellen zumindest bei der Aktualisie-
rung Corona bezogener Erlasse Konkretisierungen und Verbesserungen für die  
Beschäftigten zu vereinbaren, die in unserem ergänzten Tätigkeitsbericht für das 
Corona-Jahr nachgelesen werden können.

Die letzten Monate haben mehr denn je gezeigt, dass die Beschäftigten in den 
Schulen starke Personalräte auf allen Verwaltungsebenen des Kultusressorts  
brauchen – auch wenn oder gerade weil ihre Arbeit seit Ausbruch der Pandemie 
zum Teil massiv behindert wird.

Dass zu Beginn der Pandemie schnelle Entscheidungen der Regierung und der 
Verwaltung erforderlich waren, soll gar nicht in Abrede gestellt werden. Aber 
auch als wieder mehr Zeit für Beratungen vorhanden war, blieb die Schulverwal-
tung im „Corona-Modus“. Dabei könnte man viele Beispiele nennen, wo Fehlent-
wicklungen und Fehlentscheidungen vermeidbar gewesen wären, wenn man alle 
Betroffenen – und dazu gehören auch die Personalräte und Gewerkschaften – an 
einen Tisch geholt hätte.

Die zahlreichen Widersprüche im Corona-Management des Kultusministeriums 
hätten bei einer rechtzeitigen Einbeziehung der Personalräte sicher deutlich ver-
ringert werden können. Stattdessen waren zum Beispiel in den Schulen schon 
längst die Abstandsregeln aufgehoben, während für das Kultusministerium und 
für das Schulamt noch immer ein Betretungsverbot galt. 

Gerechtfertigt wurde dies mit dem monatelang aufrecht erhaltenen Märchen 
vom geringen Ansteckungspotential von Kindern. Diese These stützte sich auf 
einige wenige, selbst von ihren Verfasser:innen als nicht generalisierbar ange-
sehene, Studien zu Infektionsentwicklungen bei Kindern in Baden-Württemberg 
und an Schulen im zunächst ohnehin weitgehend Corona freien Sachsen aus dem 
letzten Frühjahr bis Sommer. Zu einer Zeit also, als das Infektionsgeschehen auch 
außerhalb von Kitas und Schulen allgemein sehr niedrig war.

Mittlerweile häufen sich aber erste Studien aus dem In- und Ausland, die deutlich 
machen, dass – wie eigentlich zu erwarten – Kinder und Jugendliche doch keinen 
„magischen“ Schutz vor einer Corona-Infektion besitzen und das Virus selbstver- 
ständlich auch weitergeben können.



Auch wenn dies alles noch weiter erforscht wird, zeigt eine aktuelle Studie der 
AOK, dass die mit der Erziehung und Betreuung von Kindern befassten Berufs- 
gruppen die höchste Infektionsrate haben.

Es ist doch überdeutlich, dass zur Eindämmung der Pandemie und für den  
effektiven Arbeitsschutz von Lehrkräften und sozialpädagogischen Fachkräf-
ten zumindest die gleichen Hygienemaßnahmen erforderlich sind, wie an allen  
anderen Arbeitsplätzen oder beim Einkauf in Supermärkten.

Nicht nur im Schulbereich, auch landes- und bundespolitisch scheint mit der  
Corona-Pandemie die „Stunde der Exekutive“ geschlagen zu haben, gegen die 
selbst mit Rechtsmitteln schwer anzukommen ist. Dennoch bleibt es eine wichtige  
Aufgabe für die GEW und alle Personalvertretungsgremien, Beteiligungsrechte 
immer wieder einzufordern und nach der Pandemie – die irgendwann auch vor-
bei sein wird – alles daran zu setzen, dass der Durchgriff der Exekutive im Krisen- 
modus nicht zum Dauermodus wird.

Dafür brauchen wir auch zukünftig starke Interessenvertretungen – und dazu  
gehört im HPRLL eine starke GEW-Fraktion mit dem breiten Rückhalt einer  
starken Gewerkschaft.

Peter Zeichner
Seit Februar 2020 Vorsitzender des HPRLL



Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen
Mit der seit 2003 anhaltenden Sparpolitik der Hessischen Landesregie-
rung, insbesondere zu Lasten der Landesbeschäftigten in Verbindung 
mit den stetig gewachsenen Herausforderungen, haben auch im Schul-
dienst der Arbeitsaufwand und die Arbeitsbelastung zugenommen. Die 
mit der Novellierung der Pflichtstundenverordnung vom August 2017  
erfolgte Reduzierung der Wochenpflichtstunden um eine halbe Pflichtstun-
de für alle unter fünfzigjährigen Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen und   
Sozialpädagogen war daher sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung,  
allerdings blieb dieser auf halbem Wege stehen. 

Die GEW-Fraktion im HPRLL fordert daher weiterhin die sofortige Reduzie-
rung um eine volle Pflichtstunde für alle Lehrkräfte sowie Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen. Es werden aber weitere Schritte notwendig sein, um 
die immer schlechter ausfallenden Arbeitsbedingungen im hessischen Schul-
dienst zu verbessern, denn auch mit der neuen Arbeitszeitregelung bleiben 
die Arbeitsbedingungen schlecht und das Land Hessen ein im Vergleich al-
ler Bundesländer herausragend unattraktiver öffentlicher Arbeitgeber. Der 
hohe Teilzeitanteil und die vielen Überlastungsanzeigen aus den Schulen spre-
chen hier eine ebenso deutliche Sprache wie der zunehmende Mangel an 
ausgebildeten Lehrkräften, besonders an Grund- und Förderschulen sowie  
Berufsbildenden Schulen. 

Zum Wohle der Schülerinnen und Schüler sowie zum Erhalt der Arbeitskraft und 
Gesundheit aller Lehrkräfte wird das Thema Arbeitszeit auf allen Ebenen der 
GEW-Personalratsarbeit weiterhin mit hoher Priorität zu bearbeiten sein.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Arbeitsschutz ist und bleibt eine kontinuierlich zu überprüfende und zu ver-
bessernde gesetzliche Pflichtaufgabe jedes Arbeitgebers. Angesichts der rund 
2000 Dienststellen und über 50.000 Beschäftigten im hessischen Schulwe-
sen geht es im Schuldienst damit leider viel langsamer voran als in anderen  
Bereichen der Landesverwaltung. In der laufenden Amtsperiode wurde 
seit 2018 an einer Novellierung des Arbeitsschutzerlasses für den Schulbe-
reich gearbeitet, dessen Veröffentlichung bis heute aussteht. Viel Wert wur-
de dagegen auf die Durchführung des Projektes „Schulgesundheitsfachkräf-
te in Hessen“ gelegt, das seit Anfang 2017 an zehn Schulen durchgeführt, 
dessen Fortsetzung aber nur im bescheidenen Umfang der Projektphase  
vorläufig weiterfinanziert wird. 

Unsere Themen



Ähnlich bescheiden wird die gesetzliche Verpflichtung zur regelmäßigen Durch-
führung psychischer Gefährdungsbeurteilungen an hessischen Schulen um-
gesetzt. Die dem HKM gewährten Finanzmittel dafür reichen nur aus, um diese 
jährlich an einhundert Schulen auch wirklich durchzuführen. Die GEW-Fraktion im 
HPRLL hat dies immer wieder als völlig unzureichend kritisiert und fordert darüber 
hinaus auch die Bereitstellung von Finanzmitteln für Maßnahmen zur Behebung 
festgestellter Gefährdungen, die selbstverständlich über solche der individuellen 
Verhaltensprävention hinausgehen und deren Wirkung selbstverständlich auch 
zeitnah evaluiert werden muss, wie es das Arbeitsschutzgesetz vorsieht. 

Auch wenn hier sehr dicke Bretter gebohrt werden müssen, wird sich die GEW-
Fraktion weiter lautstark dafür einsetzen, die finanziellen Mittel für flächende-
ckend wirksame Arbeitsschutzmaßnahmen zu erhalten, die mehr sind als ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Dazu dient auch die regelmäßige Mitarbeit von 
GEW-Mitgliedern des HPRLL im Landesarbeitsschutzausschuss.

Ausbildung und Vorbereitungsdienst
Die GEW-Fraktion im HPRLL sieht es als wichtige Aufgabe an, dass der Staat seinem 
Ausbildungsmonopol nachkommt und genügend Studienplätze und Referendariats- 
plätze bereithält, um ausreichend ausgebildete Lehrkräfte in allen Lehrämtern ein-
stellen zu können. Für die Mitte der Legislaturperiode hatte die Landesregierung 
die Novellierung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes angekündigt. Hierfür ist 
es notwendig, dass wichtige Gegenwarts- und Zukunftsthemen in das Studium in-
tegriert werden. Dazu gehören die inklusive Beschulung, die Arbeit in multipro-
fessionellen Teams oder Diversität. Die GEW-Fraktion im HPRLL sieht ein Praxis-
semester zu einem sehr frühen Zeitpunkt (3. Semester) kritisch. Auch die kürzeste 
Studiendauer im Grundschullehramt bundesweit sieht sie als unzureichend für 
die anspruchsvolle Aufgabe an, Lernprozesse in heterogenen Gruppen zu ermög-
lichen. 

Für den Vorbereitungsdienst ist es aus Sicht der GEW-Fraktion im HPRLL dringend 
nötig, die Modularisierung, die mit einem permanenten Bewertungsdruck und we-
nig Kontinuität einhergeht, abzuschaffen. Auch muss die Anrechnung für den eigen-
verantwortlichen Unterricht der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst bei den Schulen 
reduziert und die Entlastung der Mentorinnen und Mentoren erhöht werden. 

Bei den steigenden Zahlen an Lehrkräften im Vorbereitungsdienst müssen die 
Stellen für Ausbilderinnen und Ausbilder entsprechend erhöht und die Situation 
der Ausbildungsbeauftragten dringend verbessert werden. 



Grundschulen 

Bildung und Erziehung in der Grundschule sind komplexe Prozesse, die hohe An-
forderungen an die Lehrkräfte stellen. Um diesen gerecht werden zu können, 
wird mehr Zeit für das einzelne Kind, für Kooperation, für Schul- und Unterrichts-
entwicklung – und mehr Zeit zur Reflexion aller Entwicklungsprozesse benötigt. 
Die Pflichtstundenzahl ist deutlich zu hoch, Beratungs- und Kooperationszeiten 
müssen eingeräumt werden. Darüber hinaus werden sozialpädagogisch und 
sonderpädagogisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen als feste Mitglieder 
des Kollegiums benötigt, um alle Aufgaben professionell, in hoher Qualität und 
Arbeitszufriedenheit bewältigen zu können.

Außerdem entsteht Druck durch in die Schulen verlagerte Betreuungsaufgaben 
in unzureichend ausgestatteten Ganztagsangeboten. Und es besteht das Prob-
lem einer mangelnden Unterrichtsvertretung bei länger erkrankten oder in El-
ternzeit befindlichen Kolleginnen und Kollegen. Hinzu kommt, dass zugewiesene 
Stellen gar nicht erst mit ausgebildeten Grundschullehrkräften besetzt werden 
können, wodurch das ganze System zusätzlich belastet wird. 

Die GEW-Fraktion im Hauptpersonalrat fordert deshalb weiterhin: eine Bezah-
lung nach A 13 zur Anerkennung sowie zum Erhalt der Profession, eine Senkung 
der Pflichtstunden, eine inklusive Bildung ohne verpflichtende Vergleichsarbei-
ten, gebundene Ganztagsschulen … Kurz: Gute Arbeits- und Lernbedingungen! 

Berufliche Bildung
In den nächsten vier Jahren wird ein Schwerpunkt der GEW-Fraktion im Haupt-
personalrat die Verbesserung der Situation der Beruflichen Schulen und der dort 
Arbeitenden sein. Neben dem Kampf für eine bessere personelle und sächliche 
Ausstattung der Beruflichen Schulen gilt es, das Übergangssystem zu gestalten, 
die Berufsschule im Dualen System zu stärken und die Gleichwertigkeit berufli-
cher und allgemeiner Bildung voranzubringen. Es ist darüber hinaus notwendig, 
die Fachoberschule und das Berufliche Gymnasium zu profilieren und die Durch-
lässigkeit im Schulsystem und zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbil-
dung zu verbessern. A 13 für alle bedeutet in den Beruflichen Schulen, dass sich 
die GEW dafür stark macht, dass das Land allen an Beruflichen Schulen Lehren-
den (at-Fachlehrende, TVH-Beschäftigte usw.) einen gangbaren Weg zu A 13/E 13 
eröffnet. Im Übrigen gingen alle Initiativen des Hauptpersonalrats zu Beruflichen 
Schulen in den letzten Jahrzehnten von der GEW-Fraktion aus –  und dies soll 
auch so bleiben.



Gymnasien
Die zunehmende Heterogenität der Schülerschaft an Gymnasien erfordert stärkere 
Individualisierung und ein Eingehen auf unterschiedliche Interessen, Lernvorausset-
zungen und kulturelle Unterschiede. Zwingende Voraussetzung hierfür ist jedoch die 
deutliche Absenkung der Klassen- und Kursgrößen. Die geplanten Ressourcen-Kür-
zungen für die Q 1-4 wurden nach massiven Protesten der GEW zurückgenommen, 
sie bestehen jedoch weiterhin für die E-Phase. Diese müssen ebenso wieder abge-
schafft werden, um kleinere Kurse zu ermöglichen. Auch im Kontext der Verdichtung 
der Abiturphase seit diesem Jahr besteht hier dringender Handlungsbedarf. Korrek-
turbelastungen an Gymnasien müssen endlich ernst genommen werden! Sie sind 
dort, wo es möglich ist, bspw. durch die Verringerung der verbindlichen schriftlichen 
Leistungsnachweise, zu minimieren.

Im Bereich des Abiturs setzt sich die GEW-Fraktion im HPRLL für eine zentrale 
Regelung der Korrekturtage ein, die den zeitlichen Erfordernissen auch tatsäch-
lich gerecht wird. Gleiches gilt für die Abschaffung von Lernstandserhebungen 
und Vergleichsarbeiten, da sie lediglich den Arbeitsaufwand erhöhen und für den 
schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern gänzlich wirkungslos bleiben. 
Grundsätzlich bleibt es die zentrale Leitlinie der GEW-Fraktion im HPRLL, die Ar-
beitsbedingungen der Lehrkräfte an Gymnasien zu verbessern.

Gesamtschulen/Schulen der Sekundarstufe I
Im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien wird deutlich, dass die Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen an Gesamtschulen von der Landesregierung nicht die 
notwendige Wertschätzung erfährt. Die Lehrkräfte an Gesamtschulen, an den 
Haupt- und Realschulen sowie an den Mittelstufenschulen sind aber diejenigen, 
die sich in ihrer täglichen Arbeit besonders den gesellschaftlichen Veränderungen 
und Herausforderungen stellen müssen. Die vielen Überlastungsanzeigen der ver-
gangenen Jahre zeigen, dass die Kollegien dieser Schulformen über die Grenzen 
der Belastbarkeit hinaus beansprucht werden.

Die GEW-Fraktion im HPRLL fordert, dass dringend mehr personelle und mate-
rielle Ressourcen bereitgestellt werden, um den Kindern mit unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen, Herkunftssprachen und Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Die Klassengröße muss in der Sekundarstufe I in allen Schulformen deutlich ge-
senkt werden, damit jedes Kind den bestmöglichen Abschluss erreichen kann. Um 
Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit wirklich zu gewährleisten, benötigt 
es mehr Zeit für Beziehungs- und Erziehungsarbeit und für die notwendige indivi- 
duelle Förderung. Zum Abbau der Überlastung der Lehrkräfte muss die Pflicht-
stundenzahl gesenkt und der Arbeits- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
Schule ernst genommen werden.



Sonderpädagogische Förderung

Zu viele Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen in den Klassen, viel zu wenige 
ausgebildete Förderschullehrkräfte, mangelnde Zeit für Kooperation und Team-
Teaching und viel zu viel Dokumentation, Verwaltungsarbeit und Bürokratie:  
Das ist nur ein Teil der Probleme, mit denen sich Lehrkräfte in der Umsetzung der 
sonderpädagogischen Förderung in allen Schulformen täglich konfrontiert sehen. 

Die verschiedenen Einsatzorte und die breiten Aufgabenspektren, als Förder-
schullehrkraft im Rahmen der BFZ-Tätigkeit oder an den Förderschulen, stellen 
eine große Herausforderung dar und sind einem ständigen Wandel durch Ver-
änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Das sorgt für 
große Verunsicherung!

Die GEW-Fraktion im HPRLL wehrt sich gegen Zwangsversetzungen von Förder-
schullehrkräften! Sie fordert außerdem im Stundenplan fest verankerte Koordi-
nationsstunden für alle, die in multiprofessionellen Teams arbeiten. Die zeitrau-
bende Formularflut an den Förderschulen und in der inklusiven Beschulung muss 
umgehend deutlich reduziert werden. 

In Anbetracht des gravierenden Mangels an Förderschullehrkräften stellt die 
GEW-Fraktion im HPRLL die Zweckdienlichkeit der Inklusiven Schulbündnisse in-
frage und kritisiert das hohe Stellenvolumen, das für ihre Installation über Jahre 
verbraucht wird. 

Sozialpädagogik
Sozialpädagogische Arbeit ist in Schule nicht mehr wegzudenken. In Förderschulen 
mit dem Förderschwerpunkt geistige oder körperlich/motorische Entwicklung, in 
inklusiven Klassen, in der „unterrichtsunterstützenden sozialpädagogischen För-
derung“ (USF) oder in der „unterrichtsbegleitenden sozialpädagogischen Unter-
stützung“ (UBUS) an allgemeinbildenden Schulen arbeiten die Sozialpädagogi-
schen Fachkräfte auf Augenhöhe im Team mit den verbeamteten Lehrerkräften  
zusammen. Sie schließen mit dem Land Hessen einen TV-H-Vertrag ab. 

In Vorklassen und Eingangsstufen wie auch in Grundstufen der Schulen für geisti-
ge Entwicklung werden Sozialpädagoginnen und -pädagogen eingesetzt, die in der 
Vergangenheit in der Regel verbeamtet wurden. Sie erhielten damit den Fachleh-
rerstatus und ihre Arbeitszeit regelte die Pflichtstundenverordnung. In der aktuel-
len Fassung der HLVO ist momentan eine Verbeamtung dieser Beschäftigtengruppe 
nicht vorgesehen. Auf Initiative der GEW-Fraktion im HPRLL erklärte das HKM, dass 
es die alte Regelung wieder herstellen wolle und eine Änderung der HLVO oder des 
HLbG in Betracht ziehen werde – die GEW-Fraktion wird dies im Auge behalten.



Der HPRLL vertritt alle Beschäftigten des Landes Hessen im Schuldienst. Nur die 
GEW eröffnet Sozialpädagoginnen und -pädagogen wie auch den sozialpädago-
gischen Fachkräften eine besonders kompetente Vertretung im HPRLL dadurch, 
dass auf den GEW-Listen auch 2021 nicht nur Lehrkräfte, sondern ebenso Kolle-
ginnen und  Kollegen der sozialpädagogischen Berufe kandidieren.

Teilzeitbeschäftigung
Es gibt Lebensphasen, in denen eine Vollzeitbeschäftigung einfach nicht passt, sei 
es wegen kleiner Kinder, zu pflegender Angehöriger oder anderer privater Gründe. 
In solchen Situationen wird die Option der Teilzeit zu einem vermeintlich attrakti-
ven Modell, denn sie scheint den Wunsch nach einer besseren Balance zwischen 
Privatem und Beruf zu erfüllen.

Doch viele Betroffene verspüren trotz Stundenreduzierung kaum Entlastung. 
Ungünstige Stundenpläne mit vielen Springstunden, Teamsitzungen, Präsenzver-
anstaltungen oder sogenannte nicht teilbare Dienstpflichten wie Verwaltungsar-
beit oder die Teilnahme an Konferenzen steigern die Belastung. Stark lastet auch 
der Druck auf Kolleginnen und Kollegen in Funktionsstellen, deren gutes Recht auf 
Teilzeit in dne Schulen häufig auf wenig Akzeptanz trifft.

In der Praxis wird deutlich, dass Teilzeit in der Schule nur die Pflichtstundenzahl 
reduziert, aber nicht die Reihe von weiteren Aufgaben im Schulalltag. Und nicht 
zu vergessen: durch Teilzeit sinken das monatliche Einkommen und die späteren 
Versorgungsansprüche. 

Die GEW und ihre Fraktion im HPRLL werden sich weiter für flexible und lebens-
phasenorientierte Arbeitsmodelle sowie eine familienfreundliche und gerechte Per-
sonalpolitik einsetzen. Nur so können Benachteiligung abgebaut und Arbeitsbedin-
gungen geschaffen werden, die für alle leistbar, erstrebenswert und attraktiv sind!

Lehrkräftemangel
Obwohl er vom Hessischen Kultusministerium gerne negiert wird, es gibt ihn:  
den Lehrkräftemangel in Hessen. In der Grundschule fehlen zur Zeit jährlich Lehr-
kräfte für rund 200 Planstellen, im Förderschulbereich fehlt es an qualifizierten 
Lehrerinnen und Lehrern und in den Berufsbildenden Schulen haben weniger als 
die Hälfte der Lehrkräfte das Lehramt für Berufsbildende Schulen erworben.

Die Studienplätze für die Mangellehrämter werden nur geringfügig erhöht und 
eine gerechte Bezahlung für Grundschullehrkräfte ist immer noch nicht abzuse-
hen. Stattdessen werden Weiterbildungsmaßnahmen aufgelegt, um Gymnasial- 



und HR-Lehrkräfte zu Grundschul- bzw. Förderschullehrkräften zu qualifizieren 
oder Ingenieurinnen und Ingenieure zum Lehramt. 

Durch intensive Arbeit der GEW-Fraktion im HPRLL wurden zumindest Mindest-
anforderungen durchgesetzt, die es den Schulen und den Teilnehmenden er-
leichtern, die Weiterbildung zu bewältigen. 

Um den Mangel weiter zu verschleiern, denn es gibt ihn trotz all dieser Maß-
nahmen, werden z.B. an Förderschulen unausgebildete Personen mit einer 
„Einstiegsunterstützung“ in weniger als fünfzig Anwesenheitsstunden als Unter-
richtskraft schnell-„qualifiziert“. Hier spielen Unterrichtsqualität und Arbeitsbe-
dingungen keine Rolle mehr, es gilt nur noch eine Wahrung des Scheins nach 
außen, dass der Unterricht abgedeckt ist. 

Die GEW-Fraktion wird sich im HPRLL dafür einsetzen, dass ausreichende  
Studien- und Referendariatsplätze vorgehalten werden und dass Quer- und  
Seiteneinsteigerprograme in einem vertretbaren Rahmen den Abschluss des  
notwendigen Lehramts ermöglichen. 

Digitalisierung 
Die Umsetzung des Digitalpaktes der Bundesregierung in Hessen wird die Arbeit 
des HPRLL in den nächsten Jahren bestimmen. Dies umfasst als erste Säule tech-
nische Ziele wie den flächendeckenden Breitbandanschluss aller hessischen Schu-
len, die Einrichtung von WLAN oder die Ausstattung von Unterrichtsräumen für die 
Nutzung digitaler Medien. Als zweite Säule sollen Maßnahmen zur Unterstützung 
von Lehrkräften folgen. Dazu gehören nach Auffassung des HKM die Einrichtung 
eines Schulportals, der Ausbau der Qualifizierung von Lehrkräften sowie die Ein-
richtung und Verpflichtung zur verbindlichen Nutzung dienstlicher E-Mail-Adressen 
für alle Lehrkräfte. All diese Maßnahmen sind noch nicht vollständig implementiert 
und werfen zahlreiche Detailfragen auf, die die GEW-Fraktion im HPRLL weiter kri-
tisch begleiten möchte.

Grundlage für die Arbeit im HPRLL ist die Positionierung der GEW Hessen  
(www.gew-hessen.de/themen/digitale-schule-hessen). Die GEW-Fraktion im 
HPRLL will sich weiter dafür einsetzen, dass bei der Digitalisierung der Schulen 
einige grundlegende Prinzipien gewahrt bleiben. So darf diese kein Einfallstor für 
Unternehmen werden, die neben und mit der Einrichtung von Hard- und Soft-
ware oder Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte auch gleich noch die Kontrolle 
über Unterrichtsinhalte übernehmen wollen und darüber hinaus womöglich mit 
an Schulen gewonnenen Daten zusätzliche Profite machen. Stattdessen muss bei 
jedem Umsetzungsschritt des Digitalpaktes in Hessen sichergestellt sein, dass die 
digitale Infrastruktur unter staatlicher Kontrolle bleibt und jederzeit umfassender 



Datenschutz sowie Transparenz und Mitbestimmung für Nutzerinnen und Nutzer 
digitaler Geräte und Medien gewährleistet bleiben. 

Darüber hinaus muss auch im Bereich der Digitalisierung Chancengleichheit für 
alle hessischen Schulen gewährleistet sein. Das heißt eine Mediengrundausstat-
tung muss definiert und deren Finanzierung flächendeckend sichergestellt sein, 
und zwar auf Dauer, was auch die langfristige Finanzierung eines bedarfsgerech-
ten IT-Supports einschließt. Auch die Frage der öffentlich finanzierten digitalen 
Endgeräte für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler ist noch nicht zu Ende 
diskutiert. Die diesbezüglichen Rahmenvorgaben in den Förderrichtlinien zum 
Digitalpakt erachtet die GEW als unzureichend. Problematisch ist in diesem Zu-
sammenhang besonders, dass die Ausgestaltung regionaler „Steuergruppen“ der 
Schulamts- und Schulträgerebene obliegt, ohne dass es grundsätzliche zentrale 
Vorgaben gibt. Und schließlich steht für die GEW über all dem das Primat der Pä-
dagogik und der pädagogischen Freiheit der Lehrenden. Das heißt, die Festlegung 
über die tatsächliche Nutzung digitaler Medien muss den schulischen Akteurinnen 
und Akteuren vorbehalten bleiben. 

Demokratie in der Schule
Nach Verfassung und Schulgesetz soll die Schule Schülerinnen und Schüler zu de-
mokratisch aktiven Menschen heranbilden und erziehen. Dies funktioniert jedoch 
nur dann, wenn gleichzeitig die Institution auch demokratisch strukturiert ist und 
Demokratie lebt.

Hierzu wurden im Schulgesetz und in Verordnungen und Erlassen Regelungen zur 
Entscheidungsfindung in Schule formuliert und die Stellung von Lehrkräften, Schü-
lerinnen und Schülern, Eltern, Schulleitung und Konferenzen beschrieben. Oberstes 
Entscheidungsgremium einer Schule ist nach Schulgesetz die Schulkonferenz. Die-
se entscheidet auf Vorschlag der Gesamtkonferenz.

Eine derart verfasste Schule bietet alle Möglichkeiten, um sich gegen Ökonomisie-
rung, mit all ihren Erscheinungsformen und Konsequenzen, zur Wehr zu setzen.

Nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz ist der Personalrat dazu ver-
pflichtet, die Einhaltung von Regelungen zu Gunsten der Beschäftigten zu über-
wachen. Die GEW-Fraktion im HPRLL setzt sich daher vehement dafür ein, dass die 
Entscheidungsrechte der Kolleginnen und Kollegen in Konferenzen eingehalten 
und ausgebaut werden und ermuntert dazu, diese Rechte auch wahrzunehmen.
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