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Die aktuelle Landesregierung spricht immer wieder davon, dass die Qualität von Unterricht verbessert 
werden muss, bzw. dass Lehrkräfte qualitativ besseren Unterricht machen sollen, um die junge Genera-
tion auf das Leben von morgen vorzubereiten. Wir weisen zunächst einmal darauf hin, dass diese Forde-
rung impliziert, dass Lehrkräfte Ihren Unterricht bisher qualitativ minderwertig durchführen. Allein diese 
Unterstellung empfinden wir als Herabwürdigung unserer erbrachten Leistungen. 
Schulen im Jahr 2020 stehen mehr denn je vor der großen Herausforderung, die zunehmende Hetero-
genität ihrer Schülerschaft aufzufangen, dieser angemessen zu begegnen und aus dieser eine zukünfti-
ge Gesellschaft zu bilden und dies unter Rahmenbedingungen, die mehr als denkbar schlecht sind. 
Damit die Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin engagierte und professionelle Arbeit leisten können, 
brauchen sie deutlich mehr Zeit, kleinere Klassen und das grundlegende Gefühl, dass ihre Dienstvorge-
setzten hinter ihnen stehen und ihre Arbeit wertschätzen.  
Die gesamte schulische Gemeinschaft braucht mehr Lehrkräfte und Fachkräfte, um die Aufgaben und 
Anforderungen in den Schulen umzusetzen, und gemeinsam zu entwickeln. Daher sind die für die Bil-
dungspolitik in Baden-Württemberg zuständigen Politiker dazu angehalten, nicht nur von Qualität in 
Schule und Unterricht zu sprechen, sondern vor allem dafür zu sorgen, dass die dafür notwendigen zeit-
lichen, personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  
Die Landesregierung und ihre politischen Vertreter müssen in ihrem öffentlichen Sprachgebrauch ein 
Zutrauen und eine Wertschätzung gegenüber den Lehrkräften in der Debatte um gute Schule aufzeigen, 
so dass der Lehrerberuf wieder an Attraktivität und Anerkennung gewinnt.  
Wir fordern die Landesregierung, das Kultusministerium, die Regierungspräsidien und die Staatlichen 
Schulämter deshalb zu einem entschlossenen Handeln auf! 
 
Unterschiede in der Arbeitsbelastung zwischen Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschafts-
schulen gibt es signifikant nicht. Und es ist nicht sinnvoll, die Aufgabenbereiche gegeneinander aufzu-
rechnen und so die Lehrkräfte der verschiedenen Schularten gegeneinander auszuspielen.  
Alle Lehrkräfte müssen gebührend bezahlt werden. Wir fordern A 13 für alle!  
Aufstiegsmöglichkeiten müssen passend für das Lehrpersonal aller Schularten verteilt sein. 
 
Befristet Beschäftige unterstützen die Schulen sehr und müssen daher, um für eine Kontinuität der Ver-
sorgung zu sorgen, über die Sommerferien in vollem Umfang beschäftigt werden. Ebenso ist es von 
größter Notwendigkeit, Qualifizierungsangebote für sog. Nichterfüller zu installieren. Nichterfüller werden 
ohne jede Vorkenntnisse von Beamten- und Schulrecht in die Unterrichtssituation geschickt. Die päda-
gogische Eignung zu erlangen oder aufzubauen, wird an die Schulleitung delegiert. So entsteht hier ein 
hoher zusätzlicher Zeitaufwand für die Schulleitung. Dies ist aus beiderlei Sicht ein Zustand, der nicht 
zur nachhaltigen Bildung junger Menschen beiträgt. Deshalb fordern wir Qualifizierungsmöglichkeiten für 
diese Personengruppe und damit eine Zukunftsperspektive im schulischen System. 
 
Um Qualität auch in der Inklusion gewährleisten zu können, braucht es zwingend eine gute Grundlage 
an Lehrerstunden und räumlichen Ressourcen. Ohne diese äußeren Gelingensfaktoren ist Inklusion in 



vielen Fällen zum Scheitern verurteilt. Hierfür sind "zeitgemäße Schulbauten", deren Gestaltung moder-
ne und inklusive Pädagogik ermöglicht, unbedingt notwendig. 
Die schleppende Sanierungswelle von Schulgebäuden ist in Stuttgart auch aus diesem Grund nicht 
mehr tragbar. Wir fordern hier mehr Engagement und sichtbaren Willen der Schulverwaltung und des 
Schulträgers, die anstehenden Sanierungen anzugehen und die Schulen nicht in ihren baulich oftmals 
äußerst desolaten Situationen allein zu lassen.  
 
Schule soll auf das reale Leben vorbereiten. Ein wichtiger Faktor der Arbeits- und Lebenswelt ist die 
Digitalisierung. Der überwiegende Teil der Schulen ist beim Thema Digitalisierung deutlich abgehängt. 
Und selbst wenn hier nun nachgebessert werden soll: die beste Ausstattung ist nur so viel wert, wie es 
Menschen gibt, die diese auf der einen Seite didaktisch sinnvoll einsetzen können und auf der anderen 
Seite wertvolle Unterrichtszeit nicht mit dem Support verbringen müssen. 
Wir fordern daher für alle Schulen einen fachkompetenten zusätzlichen Begleiter im Rahmen der Digita-
lisierung und Medienkompetenz. Dazu gehören ebenfalls qualitative Schulungen im Bereich des Daten-
schutzes. Nur gut ausgebildetes, geschultes Lehrpersonal kann Medienbildung unterrichten. Der konti-
nuierliche Einsatz von privaten Endgeräten kann nicht als Standard akzeptiert werden!  
Wir fordern, dass die Lehrkräfte digitale Arbeitsgeräte gestellt bekommen.  
Nur so kann gewährleistet werden, dass man sich adäquat vorbereiten, in die Materie einarbeiten und 
dem Auftrag des Bildungsplanes in Bezug auf die digitale Bildung gerecht werden kann. 
Für die Wartung aller digitalen Geräte muss selbstverständlich vom Schulträger Personal gestellt wer-
den, wie dies bei anderen technischen Geräten durchaus üblich ist.  
 
Die Verdichtung der Arbeitszeit und die Vermischung mit der Freizeit erzeugt einen sehr hohen Belas-
tungsfaktor im Lehrerberuf. Daher muss die tatsächliche Arbeitszeit immer sehr sorgfältig betrachtet und 
kontinuierlich auf den Prüfstand gestellt werden.  
Wir fordern, dass jede neu geforderte/übertragene Zusatzaufgabe bei Schulleitungen auch mit der dafür 
notwendigen zeitlichen Ressource (Lehrerwochenstunden) ausgestattet wird. Nur so können Schullei-
tungen und Lehrkräfte ihre neuen Aufgaben qualitativ gut verwirklichen. In diesem Zusammenhang ist es 
ansonsten auf Dauer nicht möglich, die Kernaufgabe Unterricht auf hohem Niveau zu halten. 
Eine zunehmende Arbeitsverdichtung greift immer häufiger die Gesundheit von Kolleginnen und Kolle-
gen an. Dies steht im direkten Widerspruch zu der Fürsorgepflicht des Dienstherren für die Kolleginnen 
und Kollegen und ist in der momentanen angespannten Versorgungslage besonders schädlich. 
 
Das zunehmende Maß an Menschen, die sich von der bisherigen demokratischen Idee und Gesellschaft 
abwenden und sich an Populisten und Rechtsextremisten wenden, ist ein Alarmsignal, das uns alle auf-
rütteln muss. Nur mit einem Leitfaden zur Demokratiebildung von Frau Dr. Susanne Eisenmann (Leitfa-

den zur Demokratiebildung, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Dezember 2019), ist 
hier keine Verantwortung für die kommende Generation übernommen. 
Viele Schulen benennen einen zunehmenden Anstieg von populistischem, fremdenfeindlichem, sexisti-
schem und rechtsextremem Sprachgebrauch sowie einer oftmals damit einhergehenden hohen Gewalt-
bereitschaft ihrer Schülerschaft. Lehrkräfte sehen sich immer wieder mit Eltern konfrontiert, die sich 
massiv antidemokratisch verhalten und mit denen eine gemeinsame Erziehungspartnerschaft für das 
Kind nicht möglich ist. Die Schulen werden in ihrer Aufgabe, die Kinder und Jugendlichen zu mündigen 
Bürgern zu erziehen, weitgehend allein gelassen. Wir setzten uns daher stark dafür ein, diesen The-
menkomplex weiterhin mit Präventionsprogrammen, Partnern aus dem außerschulischen Bereich und 
mit zusätzlichen Stunden für die Vermittlung von demokratischen Grundwerten und zur umfassenden 
Demokratiebildung zu stärken.  
 
 
 
 
Örtlicher Personalrat GHWRGS Stuttgart im Februar 2020 


