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Aus unserer Arbeit an den Schulen wissen wir schon lange, dass die Themen Arbeits-
zeit und Arbeitsbelastung für die Kolleginnen und Kollegen von großer Bedeutung 
sind. Es ist eine grundlegende Aufgabe für jede Gewerkschaft, die Arbeitsbelastung 
und Arbeitszeit der Beschäftigten positiv zu beeinflussen. 

Als im Jahr 2016 die Niedersächsische Arbeitszeitstudie und kurz darauf die 
Niedersächsische Arbeitsbelastungsstudie erschienen, entstand bei uns die Idee, 
ein ähnliches Projekt für die hessischen Lehrkräfte in Angriff zu nehmen. Auf vier 
Regionalkonferenzen mit über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in verschie-
denen Regionen Hessens wurde der Weg begonnen, der zur jetzt vorliegenden Studie 
geführt hat. Dabei war es uns wichtig, dass sie nur in einer Region Hessens durchge-
führt werden, trotzdem aber für die Situation der hessischen Lehrkräfte exemplarisch 
sein sollte. Diese Idee haben wir mit dem Team der Kooperationsstelle Hochschulen 
und Gewerkschaften der Universität Göttingen konsequent weiterverfolgt. Und es 
zeigte sich sehr schnell, dass die Durchführung der »Arbeitsbelastungs- und Arbeits-
zeitstudie 2020« an den Schulen in der Stadt Frankfurt besonders sinnvoll ist. Zum 
einen sind hier rund ein Zehntel aller hessischen Lehrkräfte tätig, die Grenzen von 
Schulverwaltung des Landes und des Schulträgers stimmen überein und alle Schul-
formen, die für die Studie von Bedeutung sind, sind hier zu finden. Die Kolleginnen 
und Kollegen der Frankfurter Schulen entwickelten rasch ein großes Interesse und 
auf vielen Versammlungen an Frankfurter Schulen wurde engagiert über die aktuelle 
Situation und die Möglichkeit der Durchführung der Studie diskutiert. 

Wir freuen uns sehr, als Ergebnis die hieraus entstandene Studie »Arbeitszeit 
und Arbeitsbelastung von Lehrkräften an Frankfurter Schulen 2020« vorstellen zu 
können. Finanziert wurde die Studie durch die GEW Hessen und ihre Gliederun-
gen. Der wissenschaftliche Abschlussbericht wurde durch die Unterstützung der 
Max-Traeger-Stiftung möglich, wofür wir uns an dieser Stelle bedanken. Die Menge 
und die Qualität der Ergebnisse sind ebenso eindrucksvoll, wie die hohe Beteiligung 
von Schulen und Lehrkräften.
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In der Frankfurter Studie setzt sich der Trend der Verringerung des Anteils unter-
richtsnaher Tätigkeiten gegenüber den »außerunterrichtlichen Tätigkeiten« noch 
deutlicher fort als in bisherigen Studien. Anhand der Ergebnisse sieht man sehr deut-
lich, dass es nach vielen Jahrzenten ohne Verbesserungen und darüber hinaus sogar 
Verschlechterungen im Bereich der Arbeitsbelastung und Arbeitszeit bei Lehrkräften 
an der Zeit ist, den Trend endlich umzukehren. 

Nicht nur im Hinblick auf die Gesundheit der Lehrkräfte, sondern auch zur 
Erhöhung der Attraktivität des Berufes und zur Verbesserung der Qualität von Bil-
dung sollte es auch im Interesse des Landes Hessen liegen, hier entscheidende Ver-
besserungen herbeizuführen. 

Die vorliegende Studie ist nicht das Ende des Weges, wohl aber ein bedeutsamer 
Zwischenschritt für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen an hessischen Schu-
len. Diesem Schritt werden weitere folgen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 
sich sehr viele Kolleginnen und Kollegen an den Schulen mehr Zeit für die pädagogi-
sche Tätigkeit wünschen. So kommen beispielsweise kleine Lerngruppen, mehr Zeit 
für unterrichtsnahe Tätigkeiten und vor allem für Gespräche allen zugute, besonders 
den Schülerinnen und Schülern. Für uns ist die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen der Kolleginnen und Kollegen ein untrennbarer Bestandteil einer Bildungspoli-
tik, die Bildungsmöglichkeiten für alle und die Durchsetzung von Chancengleichheit 
beinhaltet. 

Die Ergebnisse sind nicht nur eine Beschreibung der aktuellen Situation, sondern 
für uns eine Verpflichtung, als Gewerkschaft weiterhin energisch für eine Reduzie-
rung der Arbeitszeiten und eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein-
zutreten. 
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