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Unsere Kandidatinnen
und Kandidaten
Angela Scheffels
ist Förderschullehrerin mit langjähriger Erfahrung an der Martinsschule (Schule für geistige Entwicklung) in Linsengericht. Sie ist seit
einigen Jahren Vorsitzende des HPRLL. Damit ist ihr Verantwortungsbereich die Zusammenführung aller Arbeitsfelder im HPRLL, die
Organisation und Vorbereitung der internen Arbeit und der Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium, aber auch die Zusammenarbeit mit Landeselternbeirat, Landesschülervertretung und mit den
Hauptpersonalräten in der übrigen Landesverwaltung. Für die Arbeit
im HPRLL ist ihr Transparenz in Inhalten und Abläufen gegenüber den
Mitgliedern des HPRLL sehr wichtig, darüber hinaus natürlich eine
qualifizierte Bearbeitung aller Themen. Kompetenz und Beharrlichkeit und ein langer Atem sind für sie Voraussetzung für eine konsequente Vertretung der Interessen der Kolleginnen und Kollegen an
den Schulen. In der GEW liegt ihr Arbeitsschwerpunkt derzeit im Leitungsteam des Referats Mitbestimmung, in dem neben wichtigen Beteiligungsfragen auch Schwerpunkte der Personalratsarbeit mit den
GEW-Fraktionen der GPRLL koordiniert werden.

Peter Zeichner
ist Gymnasiallehrer für Deutsch und Englisch an einer integrierten
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Neu-Anspach und war
dort viele Jahre im Schulpersonalrat tätig, die meiste Zeit davon als
Vorsitzender. Seit der aktuellen Amtsperiode gehört er auch dem
HPRLL an, wo er neben der Protokollführung zusammen mit Kollegin
Sigrid Krause mittlerweile auch den Fraktionsvorsitz wahrnimmt. Neben den Arbeitsbedingungen von Lehrkräften und tarif-, besoldungsund beamtenrechtlichen Fragestellungen liegen seine Schwerpunkte
in der laufenden Amtsperiode auch in den elektronischen VerwalHauptpersonalratswahlen 2016
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tungsverfahren des HKM (LUSD, SAP, Datenschutz). Darüber hinaus
vertritt er auch die spezifischen Anliegen der Gesamtschulen im HPRLL.
„Leider zeigt die aktuelle Landesregierung angesichts der nach wie
vor höchsten Wochenarbeitszeit der hessischen Beamtinnen und Beamten im Bundesvergleich bei gleichzeitig massiv fortschreitenden
Reallohnkürzungen und zusätzlichen Einsparungen bei der Beihilfe,
wie wenig sie unsere Arbeit wertschätzt. Auch die Ignoranz gegenüber mittlerweile mehr als 120 kollektiven Überlastungsanzeigen
von hessischen Schulen ist kein Zeichen für die Fürsorgepflicht als
Dienstherrn. Dass das HKM angesichts der aktuellen Diskussion und
Rechtslage bezüglich des Streikrechts von Beamtinnen und Beamten
zudem noch immer mit der disziplinarischen Keule gegen die Kolleginnen und Kollegen ausholt, die im vergangenen Juni dem GEW-Aufruf folgten und sich mithilfe einer eintägigen Arbeitsniederlegung
Gehör verschaffen wollten, kann aber auch als letztes Aufbäumen
gegen die völkerrechtlich bindende Geltung der europäischen Menschenrechtskonvention verstanden werden. Wir sollten uns daher
nicht entmutigen lassen, weiter für bessere Arbeitsbedingungen und
angemessene Besoldung zu streiten, ob im HPRLL, in den einzelnen
Dienststellen oder auf der Straße.“

Sigrid Krause
ist Haupt- und Realschullehrerin an der kooperativen Gesamtschule
in Mücke. Sie leitet dort den Realschulzweig. Seit vielen Jahren ist sie
Vorsitzende des Kreisverbandes Alsfeld und arbeitet im Vorstand des
GEW Bezirksverbandes Mittelhessen mit, seit 5 Jahren als stellvertretende Vorsitzende. Als Personalrätin ist sie seit über 30 Jahren tätig
und hat Erfahrungen im Schul- und im Gesamtpersonalrat gesammelt. Seit 2008 gehört sie dem HPRLL an. Hier ist sie eine von zwei
Fraktionsvorsitzenden und Mitglied der LiV-Einstellungskommission.
Sie sieht die Umwandlung von Sek I-Schulen in Mittelstufenschulen
kritisch und setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen in HR-Schulen
und Gesamtschulen ein und für Ganztagsschulen, die diesen Namen
verdienen. Wichtig ist ihr auch die Umsetzung der Inklusion in den
Hauptpersonalratswahlen 2016
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Sek I-Schulen und die damit verbundene Unterstützung der Lehrkräfte, d.h. Unterrichten in multiprofessionellen Teams. „Eine Herausforderung wird auch die Beschulung der Flüchtlingskinder werden,
die aber nicht nur durch das Engagement der Lehrkräfte gemeistert
werden kann, sondern durch mehr Lehrerstellen und entsprechende
Fortbildung. Ziel muss sein, diesen Kindern zu vermitteln, dass sie
willkommen sind, und ihnen eine Zukunft zu geben.“

Maike Wiedwald
ist Gymnasiallehrerin für Biologie und Sport an einer integrierten Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Frankfurt und war
dort viele Jahre im Schulpersonalrat und im GPRLL beim Staatlichen
Schulamt Frankfurt tätig. Die Arbeitsbedingungen von Lehrerinnen
und Lehrern deutlich zu verbessern, ist ihr ein wichtiges Anliegen.
Besonders engagiert hat sie sich im Themenfeld der Ganztagschulen. Sie setzt sich für gut ausgestattete rhythmisiert arbeitende echte
Ganztagssschulen ein und kritisiert den „Pakt für den Nachmittag“
an Grundschulen als Billigmodell. „Die Umsetzung der Inklusion, die
Einrichtung von rhythmisiert arbeitenden Ganztagsschulen in Grundund Sek I-Schulen und die besondere Förderung für Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund und für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind notwendig. Sie gehören in ein Konzept
der Schaffung von Chancengleichheit und Bildungsmöglichkeiten für
alle, bei dem das längere gemeinsame Lernen ein zentraler Bereich
ist. Hierfür müssen aber gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden, anstatt immer weitere Aufgaben auf die Lehrkräfte abzuschieben. Die jüngsten Stellenkürzungen im Bereich der Förderstunden an
Grundschulen, der gymnasialen Oberstufe und in den Intensivklassen sind Schritte in die falsche Richtung. Stattdessen muss es konkrete Verbesserungen geben; das gilt vor allem für die Reduzierung der
Pflichtstunden und die Übertragung der Tarifergebnisse im Bereich
der Besoldung. Wir sollten weiterhin für bessere Arbeitsbedingungen und angemessene Besoldung streiten, egal an welcher Stelle.“

Hauptpersonalratswahlen 2016
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Ralf Wilhelm Becker
ist Berufsschullehrer an der Werner-Heisenberg-Schule (berufliche
Schule) in Rüsselsheim. Er ist Mitglied im Vorsitzendenteam der
Fachgruppe Berufsbildende Schulen der GEW Hessen, Vorsitzender
der Bundesfachgruppe gewerbliche Schulen und arbeitet in Kooperation mit dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften. Er 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. Die Verbetriebswirtschaftlichung der
Schulen durch Budgetierung und „Selbständige Schule“ sind weitere Schwerpunkte seiner Arbeit. Zusätzlich hat er sich in Fragen von
Personalplanung, Personalzuweisung, Ranglisteneinstellungen und
Versetzungen eingearbeitet. Weiterhin beschäftigt 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.

Juliane Kothe
ist Schulleiterin der Brüder-Grimm-Schule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) in Hofgeismar. Für die GEW arbeitet sie als
Mitglied der Vorsitzendenteams der Kreis-, Bezirks- und Landesfachgruppe Sonderpädagogik, im Referat Schule und Bildung und in der
Bundesfachgruppe Sonderpädagogische Berufe. Im Bezirksverband
Nordhessen ist sie als Schriftführerin tätig. Langjährige Erfahrung hat
sie in der Personalratsarbeit im Schul-, Bezirks- und Hauptpersonalrat. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen in der Interessenvertretung
aller im sonderpädagogischen Bereich Beschäftigten, der Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und in der Weiterentwicklung der
sonderpädagogischen Förderung. Sie setzt sich dafür ein, dass die
Umsetzung der inklusiven Beschulung nicht zum Nulltarif erfolgt und
die personellen Voraussetzungen einer „Schule für alle Kinder“ deutlich verbessert werden. Ein besonderes Augenmerk richtet sich aktuell auf die Entwicklung der Modellregionen Inklusion und die damit
Hauptpersonalratswahlen 2016
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verbundenen Herausforderungen und Arbeitsplatzveränderungen
für die Kolleginnen und Kollegen.

Ulrike Noll
ist Konrektorin an der Friedrich-Ebert-Schule (Grundschule) in
Darmstadt. Sie arbeitet in dieser Funktion seit zwei Jahren in Hessen. Davor war sie als Grundschullehrerin in Baden-Württemberg tätig und Mitglied im Örtlichen Personalrat beim Staatlichen Schulamt
Mannheim sowie stellvertretende Vorsitzende im Bezirkspersonalrat
beim Regierungspräsidium Karlsruhe. Dort war sie beratend tätig in
dienstrechtlichen Fragestellungen und bearbeitete unter anderem
die Themenbereiche der Probezeit im Schuldienst, Versetzungen und
Aufsichtspflicht. Zur Zeit ist sie Schatzmeisterin der GEW Hessen und
stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Bildungsgesellschaft
LEA. Sie ist mit Fragen der Grundschulen bestens vertraut und engagiert sich für die Belange dieser Schulform: „Die Grundschullehrkräfte
sind unter den Schularten diejenigen mit der niedrigsten Besoldung
und der höchsten Unterrichtsverpflichtung. Es wird Zeit für mehr Gerechtigkeit! A 13 für alle ist längst überfällig!“ Darüber hinaus ist ihr
die Demokratisierung von Schule, die Wahrnehmung von Mitbestimmungsrechten durch Kolleginnen und Kollegen, verbunden mit einem kollegialen Leitungsverständnis bei Schulleitungen ein Anliegen.

Monika Frobel
ist Diplom-Sozialpädagogin und seit 1989 im hessischen Schuldienst.
Sie arbeitet an einer Schule mit Förderschwerpunkt körperliche und
motorische Entwicklung in Marburg. Monika Frobel ist seit 2004 Mitglied im HPRLL und seit 2012 stellvertretende Vorsitzende. Monika
Frobel leitet das Referat Sozialpädagogik und ist Mitglied im Geschäftsführenden Vorstand und im Landesvorstand der GEW. Sie ist
in der Tarifkommission der GEW Hessen, arbeitet in der Fachgruppe
Sozialpädagogische Berufe im Schuldienst und in ihrem Kreisvorstand
mit. „Die Arbeitsbedingungen sozialpädagogischer Fachkräfte in ihHauptpersonalratswahlen 2016
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ren unterschiedlichen Arbeitsbereichen im hessischen Schuldienst
sind mir ein Anliegen und ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Hier konnte der HPRLL in der vergangenen Wahlperiode Erfolge erzielen (siehe
auch das Thema „Sozialpädagogik“). Darüber hinaus befasse ich mich
unter anderem mit der Inklusion, sowie der Fort- und Weiterbildung.
Die GEW-Fraktion im HPRLL versteht sich als Team, das bei unterschiedlichen professionellen Kompetenzen, Verantwortlichkeiten
und Zugehörigkeiten zu verschiedenen Schulformen alle Gegenstände der Erörterung grundsätzlich in ausführlichen Fraktionssitzungen
diskutiert und beleuchtet. Diese Zusammenarbeit macht für mich die
Stärke der Personalratsarbeit der GEW aus. Mit diesem Verständnis von Teamarbeit möchte ich mich den neuen Herausforderungen
stellen, offen sein für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen und
mich im HPRLL einbringen.“

Stefan Edelmann
ist Lehrer an der Einhardschule (Gymnasium) in Seligenstadt, seit
über 10 Jahren im dortigen Schulpersonalrat und seit 2008 im HPRLL
aktiv. Er arbeitet innerhalb der GEW in den Vorsitzendenteams des
Referats Schule und Bildung und der Landesfachgruppe Gymnasien.
Im Bereich der Gymnasien arbeitet er seit 5 Jahren auch auf der Bundesebene der GEW mit. Seine inhaltlichen Schwerpunkte liegen vor
allem im Bereich des Beamtenrechts. Er betrachtet es als zentrale
Aufgabe, die Arbeitszeitverlängerungen und die Arbeitsverdichtungen der letzten Jahre zurückzudrängen, um der chronischen Überlastung von Lehrkräften ein Ende zu bereiten. Schulpolitisch liegt sein
Fokus auf der Gymnasialen Oberstufe: „Die Einführung der Kerncurricula für die Gymnasiale Oberstufe bei gleichzeitigem Kürzungsexzess
bei der Stellenzuweisung ist für die in der Oberstufe engagiert arbeitenden Lehrkräfte ein Schlag ins Gesicht und muss weiterhin offensiv
kritisiert und angeprangert werden.“ Weitere zentrale Arbeitsbereiche sind für ihn die noch immer aktuelle Auseinandersetzung um G8
und G9, aber auch die Belastung von Lehrkräften durch pädagogisch
fragwürdige Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten.
Hauptpersonalratswahlen 2016
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Susanne Hoeth
ist Diplompädagogin und Grundschullehrerin an der Frauenhofschule
in Frankfurt. Im HPRLL ist sie neben den Arbeitsfeldern Grundschule
und Inklusion derzeit zuständig für länderübergreifende Versetzungen, LiV-Zuweisung, Kolleginnen und Kollegen mit Schwerbehinderung und einige Bereiche des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Sie
ist Mitglied im Landesschulbeirat. Bei der Arbeit im Teamvorsitz der
GEW-Landesfachgruppe Grundschulen ist es ihr wichtig, Arbeitsbedingungen und Bildungspolitik zusammen zu sehen. Schule muss für
Lehrkräfte und Kinder ein guter Ort zum Lernen und für Entwicklung
sein. „Die Arbeit in der Grundschule ist eine fachliche und pädagogische Herausforderung. Für die Anforderung, allen Kindern gerecht zu
werden, benötigen wir dringend kleine Klassen und eine angemessene Berücksichtigung der Beratungszeit, die die Arbeit in multiprofessionellen Teams erfordert. Unter den gegenwärtigen Bedingungen
leidet die Qualität der Arbeit und somit der Bildungserfolg – dies gilt
für alle Schulformen. Das Eintreten für Arbeitsbedingungen, die die
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ebenso begünstigen wie
die Gesundheit der Lehrkräfte, sehe ich als eine gemeinsame Aufgabe der Personalräte und der GEW – zusammen mit den Kolleginnen
und Kollegen an den Schulen.“

Anna Held
ist Förderschullehrerin und M.A. Schulmanagement. Seit vielen Jahren arbeitet sie an der Mittelpunktschule St. Blasius (Grund-, Hauptund Realschule) in Dornburg-Frickhofen. Sie ist Vorsitzende des GEW
Kreisverbandes Limburg und arbeitet im Vorstand des GEW Bezirksverbandes Mittelhessen mit. Mit ihren Erfahrungen als Schul- und
Gesamtpersonalrätin gehört sie dem HPRLL seit 2012 zunächst als
Nachrückerin und dann als reguläres Mitglied an. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind – neben allen Belangen der Organisation sonderpädagogischer Förderung – im Besonderen die inklusive Schulentwicklung,
die IT-Bereiche SAP/ LUSD und das Thema Schwerbehinderung. „Inklusive Beschulung kann nur nachhaltig gelingen mit ausreichenden
Hauptpersonalratswahlen 2016
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Lehrerstellen, mit qualifizierten Schulleitungen innerhalb professioneller Schulentwicklung. Grundschul- und Sek I-Lehrkräften dürfen die immer differenzierteren Aufgabenstellungen nicht einfach
übergestülpt werden. Es kann nicht zugelassen werden, dass durch
die Mangelversorgung der Schulen mit einhergehender Überlastung
der Kollegien eine Gegenwehr produziert wird gegenüber Schülerinnen und Schülern mit besonderen Lernbedürfnissen und gegen die
Rechtsverpflichtung aus der UN-Behindertenrechtskonvention. Um
dem entgegenzutreten, gehören Förderschullehrkräfte daher als beständige Kolleginnen und Kollegen in die multiprofessionellen Teams
der Schulen und sind keine frei verschiebbare Beratungsambulanz!“

Christina Nickel
ist am Studienseminar für das Grund-, Haupt-, Real- und Förderschullehramt in Wiesbaden Ausbilderin für das Fach Musik sowie das
Modul „Lehr- und Lernprozesse innovativ gestalten“ im Haupt- und
Realschulbereich und hat hier seit fünf Jahren das Amt der Personalratsvorsitzenden inne. Sie leitet die Personalratsschulungen für
Seminarpersonalräte und ist außerdem Mitglied im Referat Aus- und
Fortbildung. Ihren Unterricht absolviert sie an der Gutenbergschule,
Realschule Eltville. Neben den Arbeitsbedingungen von Lehrkräften
im Vorbereitungsdienst sowie von Ausbilderinnen und Ausbildern
liegt ihr die angekündigte Novellierung des Lehrerbildungsgesetzes
am Herzen, in deren Rahmen sie ihre Erfahrungen als Ausbilderin
einbringen möchte: „Die jetzige Form des Referendariats ist ausgesprochen additiv strukturiert, vermittelt Ausbildungsinhalte „häppchenweise“ und lässt dadurch nur bedingt sinnvolle Lernprozesse zu.
Hierbei steht durch das Lehrerbildungsgesetz die Bewertung stark im
Vordergrund. Kontinuität und Lernbegleitung sind zugunsten scheinbarer Objektivität und einer Bewertungshäufung stark in den Hintergrund getreten. Für eine auf Kontinuität ausgerichtete und lernprozessorientierte Ausbildung werde ich mich bei der Novellierung des
Lehrerbildungsgesetztes einsetzen.“

Hauptpersonalratswahlen 2016
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Markus Heberling
ist Lehrer für Metallgewerbe und Mathematik an den Beruflichen
Schulen des Main-Kinzig-Kreises in Gelnhausen. Seit 2009 engagiert
er sich in der Landesfachgruppe Berufsbildende Schulen und ist seit
2011 im Vorsitzendenteam. In seinem Kreisverband ist er vor allem
als Rechtsberater tätig. Seit 2012 ist er Gewerkschaftsbeauftragter
im GPRLL. Seit 2014 gehört er zum Leitungsteam des Referats tbb
(Tarif, Besoldung und Beamtenrecht) der GEW Hessen. „Abfällige
Bemerkungen der ehemaligen Kultusministerin gegenüber angeblich ungeeigneten Lehrkräften oder die Ignoranz gegenüber Überlastungsanzeigen aus den hessischen Kollegien seitens des amtierenden
Kultusministers – um nur einige Beispiele zu nennen – zeigen leider
eine bedenkliche, sich immer weiter verfestigende Tendenz der geringen Wertschätzung für die alltägliche, pädagogische Arbeit der
hessischen Lehrkräfte weit über persönliche Belastungsgrenzen hinaus. Es ist nicht zu erwarten, dass ein Umdenkprozess an der Spitze
der Bildungsverwaltung von selbst stattfindet. Umso wichtiger sind
daher kontinuierliche, starke „Impulse“ für einen wertschätzenden
Umgang mit pädagogischen Fachkräften in allen Bereichen der schulischen Bildung. Dafür möchte ich auch im HPRLL gerne meinen Beitrag leisten.“

Bettina Happ-Rohé
ist Gymnasiallehrerin und arbeitet in den Vollzeitschulformen an einer berufsbildenden Schule in Frankfurt. Seit Mai 2012 ist sie Mitglied des HPRLL und arbeitet innerhalb der GEW aktiv sowohl in der
Landesfachgruppe als auch der Bezirksfachgruppe Berufsbildende
Schulen mit. Im Rahmen der HPRLL-Tätigkeit ist sie zuständig für die
Referendarzuweisung, die Berufsorientierung und Fragen zum Thema
Selbstständige Schule. Seit 2011 ist sie im Geschäftsführenden Vorstand des GEW Bezirksverbands Frankfurt, seit 2013 in der Funktion
der Geschäftsführerin. Die steigende Zahl von Überlastungsanzeigen
aufgrund stetig zunehmender Arbeitsbelastung im Lehrerberuf hat
viele Ursachen: Unzureichende Personalausstattung, permanenter
Hauptpersonalratswahlen 2016
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Zeitdruck, zunehmende Dokumentationspflicht und verkürzte Arbeitspausen im Schulalltag. Gute pädagogische Arbeit ist nur mit
gesundem Personal gewährleistet! Gute Lern- und Arbeitsbedingungen dürfen nicht einer Sparpolitik zum Opfer fallen. „Die hohe Pflichtstundenzahl für Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, die Kürzung der
Beihilfe und die Nichtübertragung des Tarifergebnisses sind kein Ausdruck einer Wertschätzung von Beamtinnen und Beamten im Hessischen Schuldienst! Täglich sind Kolleginnen und Kollegen an den
Schulen mit neuen Aufgaben konfrontiert, an die sie kompetent und
engagiert herangehen; dies muss auch das Kultusministerium anerkennen und zudem für ausreichende Ressourcen sorgen!“

Ingeborg Konradi
hat mehrere Jahre im Rahmen internationaler Solidaritätsarbeit an einer Lehrerausbildungsschule in Lateinamerika gearbeitet und ist seit
1993 gewerkschaftliche Vertrauensfrau an der Heinrich-Böll-Schule
(Gesamtschule mit Oberstufe) in Hattersheim. Sie war viele Jahre
lang Gewerkschaftsbeauftragte im Schulpersonalrat und ist aktuell
Rechtsberaterin im GEW Kreisverband Main-Taunus. Seit 10 Jahren ist sie Mitglied im HPRLL. Inge Konradi arbeitet aktuell sowohl
bei Personalratsschulungen als auch in der AG Internationales des
GEW Landesverbandes mit. „Für mich ist es besonders wichtig, die
Vision von einer Schule aufrecht zu erhalten, die Teil einer humanen
und solidarischen Gesellschaft und der Zukunft der Menschheit verpflichtet ist – entgegen der aktuellen betriebswirtschaftlichen Sicht
von Schule, dem Setzen auf hierarchische Strukturen und der damit
einhergehenden Entmündigung der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort.“

Hauptpersonalratswahlen 2016
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Carsten Leimbach
ist Lehrer für die Fächer Wirtschaftslehre und Informatik an der
Paul-Julius-von-Reuter-Schule, einer beruflichen Schule, in Kassel.
Dort gehört er seit 2004 dem örtlichen Personalrat an, seit 2009 als
Vorsitzender. Zwischen 2004 und 2008 gehörte Carsten Leimbach
dem GPRLL in Kassel und zwischen 2008 und 2012 dem HPRLL an.
Nachdem er sich eine kurze Pause in überörtlichen Personalräten
ausgebeten hatte, kandidiert Carsten Leimbach wieder als nordhessischer Kandidat für den HPRLL. In der GEW engagiert er sich seit zehn
Jahren im nordhessischen GEW Bezirksverband als Co-Vorsitzender
und fast ebenso lang arbeitet er in der Landesfachgruppe Berufsbildende Schulen mit. „Als Personalräte haben wir insbesondere die Arbeitsbedingungen im Blick. Neben den Pflichtstunden und den Klassengrößen geraten zunehmend neue Steuerungsmodelle von Schule
in den Fokus. Von einer demokratischen Schule, wie sie die GEW fordert, entfernen wir uns durch die gesetzlich und verordnungsgebenden Regelungen immer mehr. Bildungspolitische Akteure, wie z.B.
das Kultusministerium, davon zu überzeugen, dass die Weiterentwicklung von Schule nur mit den Lehrkräften geht und nicht gegen
sie, ist eine Aufgabe in den nächsten Jahren.“

Hauptpersonalratswahlen 2016
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Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen
Leider gibt es nach wie vor keine Fortschritte bei der Arbeitszeit der Lehrkräfte.
Auch wenn die Übertragung der Arbeitszeitverkürzung aus dem Tarifergebnis für die
TV-H-Angestellten von 2009 auf den Bereich der verbeamteten Lehrkräfte bei den letzten Tarifverhandlungen wieder einen fester Bestandteil im GEW-Forderungskatalog bildete, ist es bis jetzt noch nicht gelungen, diese auch durchzusetzen. Die schwarz-grüne
Landesregierung kündigte in ihrem Koalitionsvertrag zwar an, die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten 2017 auf 41 Wochenstunden zu reduzieren; inwieweit dabei
auch die Lehrkräfte entlastet werden sollen, ist aber noch unklar. Zeitgleich nimmt die
Verdichtung der Arbeit an den Schulen immer mehr zu, nicht zuletzt durch die Anforderungen eines inklusiven Unterrichts und die erforderliche Integration und Betreuung einer wachsenden Zahl von Flüchtlingskindern und Jugendlichen im Schulalter.
122 Schulen haben daher nach dem aktuellen Stand bereits das Mittel der kollektiven
Überlastungsanzeige gewählt. Aber auch dies scheint den Dienstherrn bis jetzt noch
nicht zum Umdenken zu bewegen. Wir sind es daher unseren Schülerinnen und Schülern sowie der Erhaltung unserer Arbeitskraft und Gesundheit schuldig, auf allen Ebenen der GEW-Personalratsarbeit das Thema Arbeitszeit weiterhin mit hoher Priorität
zu bearbeiten.

Arbeits- und Gesundheitsschutz
Dieses Arbeitsfeld wird nach wie vor von einem Hauptproblem dominiert: Die Umsetzung wirkungsvoller Arbeitsschutzmaßnahmen erfordert in vielen Fällen erhebliche
finanzielle Mittel – vom Land Hessen, aber insbesondere auch von den Schulträgern.
Die erforderlichen Mittel werden jedoch meist nicht zur Verfügung gestellt, weil die
Behördenvertreter sehr genau wissen, dass für die Schulleitungen, die Beschäftigten
und ihre Personalräte kaum Druckmittel vorhanden bzw. zu mobilisieren sind. Recht
haben heißt eben noch lange nicht, auch Recht bekommen! Ein weiterer Punkt ist,
dass, gerade von den Staatlichen Schulämtern und vielen Schulleitungen, der ganze Bereich des Arbeitsschutzes eher als lästige Pflichtaufgabe denn als tatsächliche,
sinnvolle und notwendige Aufgabe betrachtet wird. Das ist insofern besonders problematisch, weil Arbeitsschutz tatsächlich an konkreten Objekten und Vorhaben „vor
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Ort“ umgesetzt werden muss und nur begrenzt zentral durch das Kultusministerium.
Diese Grenzen wurden sehr deutlich, wenn das Thema Überlastungsanzeigen von der
GEW-Fraktion im HPRLL angesprochen wurde und sich das Ministerium auf formaljuristische Argumentationen zurückzog und Handlungsnotwendigkeiten für sich damit bestritt. Das Kultusministerium hat ein Grundsatzpapier Schule & Gesundheit vorgelegt,
das sich auf die Beschreibung positiver Beispiele im Bereich Schule und Gesundheit
beschränkt. Dabei kommt die Darstellung und Aufarbeitung von Mängeln zu kurz. Dagegen hat der HPRLL in seiner Stellungnahme weitere, grundsätzlichere Aspekte deutlich gemacht: „Bevor man sich mit der Entwicklung von „Beschäftigungsmodellen zur
Verhinderung von krankheitsbedingten Frühpensionierungen“ beschäftigt, hält es der
Hauptpersonalrat für sinnvoller, jetzt schon mögliche Entlastungsmöglichkeiten auszuweiten: Vertretungsreserve fest an den Schulen, Entlastung von Bürokratie, Bereitstellung notwendiger Materialien, gut ausgestattete Arbeitsplätze in den Schulen usw. ...
Eine weitere signifikante Einflussgröße auf Gesundheit und Befindlichkeit sowohl der
Lehrkräfte als auch der Schülerinnen und Schüler ergibt sich aus der Gestaltung der
Arbeitsbedingungen.“ Die regelmäßige Mitarbeit im Landesarbeitsschutzausschuss ist
für die GEW-Fraktion im HPRLL eine wichtige Angelegenheit.

Ausbildung und Vorbereitungsdienst
Die GEW- Fraktion im HPRLL sieht es als wichtige Aufgabe an, darauf zu achten, dass
der Staat seinem Ausbildungsmonopol nachkommt und keine Stellen für Lehrkräfte im
Vorbereitungsdienst (LiV) streicht, wie es zu Beginn der letzten Wahlperiode beabsichtigt war. Im Gegenteil: Die Wartelisten für das Gymnasiallehramt sowie das Haupt- und
Realschullehramt müssen reduziert werden.
Im Jahr 2017 soll das Hessische Lehrerbildungsgesetz novelliert werden. Trotz einiger
Fortschritte bei der letzten Novellierung 2011 sind die Modularisierung und damit die
ständige Benotung der LiV beibehalten worden; das Gewicht der am Examenstag erbrachten Leistungen ist von einem Drittel auf 40 % der Bewertung erhöht worden. Dadurch erhielt der Examenstag ein unverhältnismäßig hohes Gewicht. Zudem wurde der
Umfang des eigenverantwortlichen Unterrichts der LiV nicht gekürzt. Die GEW-Fraktion wird sich deshalb für entsprechende Veränderungen einsetzen. Die Qualität der
Ausbildung leidet aber vor allem durch verschiedene Sparmaßnahmen wie Streichung
von 150 Ausbilderinnen- und Ausbilderstellen und die zu hohe Anrechnung der LiV an
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den Schulen (8 Stunden). Da es keine Entlastung der Mentoreninnen und Mentoren
gibt, fehlt für die Ausbildung an den Schulen die notwendige Zeit für Begleitung und
Betreuung der LiV. Dies muss geändert werden. Die GEW-Fraktion im HPRLL setzt sich
hier weiterhin für grundlegende Verbesserungen ein.

Studienseminare
Für die Ausbilderinnen und Ausbilder hat die Reduzierung des Zuweisungsfaktors zu
einer Arbeitsverdichtung und Verlängerung der Arbeitszeit geführt. Es mangelt an Zeit
für Gespräche mit allen an Ausbildung Beteiligten – mit den LiV bei der Begleitung
ihres Lernprozesses, mit Mentorinnen, Mentoren und Schulleitungen über Schwerpunkte der Ausbildung, mit Kolleginnen und Kollegen am Studienseminar über die
Verbesserung der Ausbildung, mit Kolleginnen und Kollegen an den Schulen über Unterrichtsverbesserung, mit den Schülerinnen und Schülern. Ein Problem stellt auch die
Situation der Ausbildungsbeauftragten an den Seminaren dar; durch ihre engagierte
Mitarbeit konnte der Ausbildungsbetrieb bisher aufrechterhalten werden. Eine Berufsperspektive in der Ausbildung konnten aufgrund der Kürzung von Stellen jedoch nur
wenige finden.

Grundschulen
Bildung und Erziehung in der Grundschule sind komplexe Prozesse, die hohe Anforderungen an die Lehrkräfte stellen. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können,
benötigen wir mehr Zeit für Kinder und für die vielfältigen Beratungsaufgaben. Mehr
Zeit heißt deutlich weniger Pflichtstunden und Unterricht in kleinen Klassen. Darüber
hinaus ist eine erhöhte Zuweisung für Förderstunden erforderlich statt der erfolgten
Kürzung. Mehr Stunden für Doppelbesetzung und für den Vertretungsfall müssten zugewiesen werden. Wir brauchen sozialpädagogisch und sonderpädagogisch ausgebildete Kolleginnen und Kollegen an unseren Schulen als feste Mitglieder des Kollegiums,
um unsere Aufgaben professionell und in hoher Qualität bewältigen zu können.
Diese Forderungen sind aktueller denn je bei zunehmenden Anforderungen durch
die Ausweitung der inklusiven Beschulung, die besondere Förderung von Kindern
aus Zuwanderer- und Flüchtlingsfamilien und den Druck durch unzureichend ausgestattete Nachmittagsangebote. Die GEW-Fraktion im HPRLL tritt gemeinsam mit den
Grundschullehrkräften ein für eine deutliche Senkung der Pflichtstunden, für eine BeHauptpersonalratswahlen 2016
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zahlung nach A13 wie in allen anderen Lehrämtern, für eine inklusive Bildung ohne
verpflichtende Vergleichsarbeiten, für gebundene Ganztagsschulen … kurz: für gute
Arbeits- und Lernbedingungen!

Berufliche Bildung
Die GEW Hessen hat ein Zukunftsmodell für den Übergang von Schule in den Beruf und
die beruflichen Schulen entwickelt und in die Diskussion gebracht, das bundesweite
Beachtung gefunden hat. In den nächsten vier Jahren wird es darum gehen, die Situation der beruflichen Schulen und der dort Tätigen zu verbessern. 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 beruflicher und allgemeiner Bildung voranzubringen.
Es ist auch notwendig, die Fachoberschule und das berufliche Gymnasium zu profilieren, die Durchlässigkeit im Schulsystem und zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung zu verbessern, im Sinne lebenslangen Lernens Weiterbildung in staatlicher Verantwortung zu organisieren und Privatisierungstendenzen entgegenzuwirken.
Das GEW-Zukunftspapier ist eine gute Grundlage, mit der wir als GEW-Fraktion im
Hauptpersonalrat gut gerüstet in die Auseinandersetzung mit dem Ministerium gehen
und weiterhin im Sinne der Beruflichen Bildung initiativ werden können.

Gymnasien
Die Arbeit der GEW Hessen war in den vergangenen Monaten im gymnasialen Bereich
stark auf den Widerstand gegen die Kürzungen in der Oberstufe fokussiert. Dies wird
auch zukünftig der Fall sein, da das Kürzungsprogramm weitere Stellenstreichungen
in den nächsten beiden Jahren in den Qualifikationsphasen 1-4 vorsieht. Wichtig war
und ist, dass die Streichungen nicht geräuschlos ablaufen können, sondern die Proteste durch die Bereitstellung von Argumentationshilfen und Unterstützung von Aktionen vor Ort auch medial präsent bleiben. Mit den entsprechenden Verwerfungen
durch eine dauerhafte Notwendigkeit zur Abordnung werden die Gymnasien noch
jahrelang zu kämpfen haben. Stattdessen fordert die GEW, dass die immer noch sehr
hohen Klassenobergrenzen in der Sekundarstufe I gesenkt werden und die Kürzungen
der Oberstufe zurückgenommen werden sollten. Der fast vollständige Abschied vom
achtjährigen Gymnasialzweig (G8) wurde nicht zuletzt durch die hartnäckige öffentliHauptpersonalratswahlen 2016

17

18

Unsere Themen

che Kritik der GEW an G8 erreicht. Ziel bleibt die flächendeckende Wiedereinführung
eines neunjährigen gymnasialen Bildungsgangs (G9). Den Modellversuch, der eine
Parallelführung von G8 und G9 ermöglicht, wird die GEW- Fraktion im HPRLL auch
zukünftig hinsichtlich der besonders positiven Bedingungen für G8-Züge kritisch begleiten.
Die Verbesserung der Ermäßigungsregelung für den Oberstufeneinsatz von Teilzeitkräften ist ein Erfolg, der auch mit juristischen Mitteln ermöglicht wurde. Mit der Implementierung der Kerncurricula für die gymnasiale Oberstufe stellt die Landesregierung die Lehrkräfte vor gewaltige Aufgaben. Neben der inhaltlichen Kritik an diesen
wird die GEW auch auf diesem Feld zukünftig gegen problematische Arbeitsbedingungen kämpfen.

Gesamtschulen /Sekundarstufe I-Schulen
Leider gehören die Gesamtschulen nicht zur von der Landeregierung besonders geschätzten Schulform, so dass es in den letzten vier Jahren seitens des Kultusministeriums keine Bestrebungen zur Verbesserung der Situation der Gesamtschulen gab. Dies,
obwohl gerade in der aktuellen Situation ohne Gesamtschulen weder die Inklusion im
Bereich der Sekundarstufe I noch die Integration der Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger zu bewältigen wären. Immerhin wurden mehr Gesamtschulen neu gegründet
bzw. bestehende Schulen des gegliederten Systems in integrierte Gesamtschulen umgewandelt als Gesamtschulen geschlossen wurden. Die GEW-Fraktion im HPRLL hat
im Rahmen der Beteiligungsverfahren alle Neueinrichtungen von Gesamtschulen aktiv unterstützt. Wobei festzustellen ist, dass das HKM vermehrt versucht, durch die
Schulentwicklungspläne, als Lösung von Problemen vor Ort vor allem aus Haupt- und
Realschulen Mittelstufenschulen zu bilden. Das hat zur Folge, dass HR-Schulen immer
mehr an Bedeutung verlieren. Diese Entwicklung sieht die GEW-Fraktion im HPRLL
kritisch. Auch wurde vom HPRLL immer wieder eine deutlich bessere Versorgung der
Schulen im Rahmen der inklusiven Beschulung gefordert. Wir haben uns gegen die
Stundenkürzungen bei den Intensivklassen und für die Gruppenhöchstgröße von maximal 16 Schülerinnen und Schülern eingesetzt. Die GEW-Fraktion im HPRLL hat auf den
Stellenbesetzungsstau an Gesamtschulen hingewiesen und dafür gesorgt, dass Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Schulform unterrichten, nicht gegenüber denen an
Gymnasien bei den A14-Beförderungen benachteiligt werden. Zu beobachten ist auch,
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dass die Berufsorientierung in der Sek I immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dies geht
so weit, dass an Mittelstufenschulen sogar Themen der Präsentationsprüfungen nur
aus diesem Bereich kommen dürfen. Die GEW-Fraktion hat auf diese Einschränkungen
für die Abschlussschülerinnen und -schüler hingewiesen und sich für eine Fächerwahl
analog zu den Gesamtschulen eingesetzt.

Sonderpädagogische Förderung
Der „sonderpädagogischen Förderung“ und somit den in diesem Bereich tätigen Kolleginnen und Kollegen kommt für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
eine besondere Bedeutung zu. Um Schülerinnen und Schüler auf ihrem Entwicklungsniveau umfassend individuell fördern zu können, bedarf es hochqualifizierter und z.T.
spezialisierter Lehrkräfte, die in multiprofessionellen Teams zusammenarbeiten. Die
Rolle der sonderpädagogischen Lehrkräfte und die Anforderungen an sie verändern
sich kontinuierlich. Die Einsatzorte und die Aufgabenspektren – als sonderpädagogische Lehrkraft im Rahmen der BFZ-Tätigkeiten (Vorbeugende Maßnahmen und Inklusion) und/oder an den Förderschulen – stellen eine große Herausforderung dar und
führen bei einer Reihe von Kolleginnen und Kollegen zu Überforderungen und Verunsicherungen. In diesem Veränderungsprozess setzt sich die GEW-Fraktion im HPRLL dafür ein, dass die Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen in allen sonderpädagogischen Bereichen erhalten bleiben bzw. weiterentwickelt werden. Die Kolleginnen und
Kollegen sollen als Lehrkräfte weiterhin die Möglichkeit behalten, im Klassenverband
zu unterrichten, den Entwicklungsstand von Lerngruppen oder einzelnen Kindern zu
diagnostizieren, Schülerinnen und Schüler im Förderunterricht individuell zu fördern
und begleitend beratend tätig zu sein. Lehrkräfte dürfen keinesfalls zu spezialisierten
Hilfskräften mit neuen Arbeitszeitmodellen jenseits der Pflichtstundenverordnung degradiert werden. Es muss ein tragfähiges Konzept entwickelt werden, damit die sonderpädagogischen Lehrkräfte entsprechend ihrer Qualifikation und ihrer Wünsche flexibel am Arbeitsplatz Schule eingesetzt werden; diese Tätigkeiten müssen im Rahmen
der Pflichtstunden adäquat und sinnvoll erledigt werden können.

Inklusion
Seit März 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland völkerrechtlich
verbindlich mit dem Rang eines Bundesrechts gültig. Damit einher geht ein grundsätzlicher Perspektivenwechsel in Richtung Inklusion. Die hessische Landesregierung hat
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die Umsetzung des Rechtes auf inklusive Beschulung (UN-BRK) zum Anlass genommen, das hessische Schulgesetz zu ändern und eine neue Verordnung über Unterricht,
Erziehung und sonderpädagogische Förderung von Schülerinnen und Schülern mit
Beeinträchtigungen oder Behinderungen (VOSB) zu erlassen. Diese lässt eine erfolgreiche Teilhabe von Kindern mit besonderen Lernbedürfnissen in den ersten beiden
Grundschuljahren aber nicht zu. Eine sonderpädagogische Unterstützung kann erst ab
dem 3. Schuljahr durch Förderausschüsse auf der Grundlage bürokratisch aufwändiger
Dokumentationspflichten beantragt werden. Von diesem Gesetz gehen keine Steuerungsimpulse für die Umsetzung der UN-BRK aus! Im Gegenteil: Durch den drastischen
Ressourcenmangel und die fehlende Ziel- und Umsetzungsperspektive ist eher eine
strukturell erzeugte Abwehrhaltung gegenüber behinderten Kindern zu befürchten.
Auch der groß angelegte Bildungsgipfel hat keine brauchbaren Aussagen über konkrete
und verlässliche Planung inklusiver Beschulung hervorgebracht.
Die GEW möchte durch Information, Aufklärung und gewerkschaftlichen Einsatz verhindern, dass der berechtigte Zorn der Kolleginnen und Kollegen über unerfüllbare Anforderungen und erhöhte Belastungen dazu führt, dass das Recht auf inklusive Bildung
auf Kosten benachteiligter Kinder und Jugendlicher ausgehöhlt wird. Die Einzelschule
darf auf der Suche nach Lösungswegen nicht alleingelassen werden.
Damit Inklusion gelingt, fordert die GEW-Fraktion im HPRLL, gezielt Ressourcen einzusetzen: ausreichende Personalversorgung und multiprofessionelle Teams; Förderschullehrkräfte, sozialpädagogische und therapeutische Fachkräfte und Kolleginnen
und Kollegen aus den Regelschulen müssen fester Teil des Schulkollegiums sein! Die
angehobenen Klassenobergrenzen müssen wieder mindestens auf das Niveau des Gemeinsamen Unterrichts gesenkt werden. Ausreichende Budgets müssen für Maßnahmen der Umsetzung, wie qualifizierte Fortbildung, Schulentwicklung u.a. bereitgestellt
werden!

Sozialpädagogik
Der HPRLL vertritt – wie die Schul- und Gesamtpersonalräte auch – alle Beschäftigten
des Landes Hessen im Schuldienst. Das Hessische Schulgesetz, die Dienstordnung und
das Hessische Personalvertretungsgesetz sprechen von Lehrkräften – dazu gehören
auch Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen
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– und sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen sind in der Regel in Vorklassen und Eingangsstufen wie auch in
Grundstufen der Schulen für geistige Entwicklung eingesetzt. Sie sind meist verbeamtet und haben den Fachlehrerstatus. Darüber hinaus gibt es sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Tarifbeschäftige (Angestellte) sind. Sie arbeiten an
Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und Schulen mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, an allgemeinen Schulen in der Inklusion oder in der USF (unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung). Nur die
GEW eröffnet Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wie auch sozialpädagogischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine besonders kompetente Vertretung im Hauptpersonalrat dadurch, dass auf den GEW-Listen auch 2016 nicht nur Lehrkräfte, sondern
auch Kolleginnen und Kollegen mit sozialpädagogischen Berufen kandidieren.

Selbstständige Schule
Die GEW Hessen setzt sich seit Jahren mit den vielfältigen Bestrebungen kritisch auseinander, die staatlich verantwortete Bildung in eine Ware und den staatlich organisierten
und regulierten Bildungssektor in einen deregulierten Bildungsmarkt zu verwandeln.
Auch die in Hessen umgesetzte „Selbstständige Schule“ ist Teil dieser Bestrebungen.
Erfahrungen haben gezeigt, wohin die neue Personalfreiheit führt: einseitige Stärkung
der Schulleitung, Honorarverträge, Ausweitung befristeter Angestelltenverhältnisse und höhere Arbeitsbelastungen. Durch die Organisation der Kooperation und die
Schulung der Schulpersonalräte durch GEW-Mitglieder im Hauptpersonalrat und das
Auftreten der GEW-Fraktion gegenüber dem Kultusministerium konnten in der Vergangenheit die schlimmsten Auswüchse verhindert werden.
Hinzu kam, dass die Möglichkeiten der Umwandlung von Stellen in Geld dazu führten, dass rund 4% der Stellen in den Selbstständigen Schulen nicht besetzt wurden.
Diese Gelder wurden zudem nur zu einem geringen Teil (ein Achtel) verausgabt. Dass
diese Stellen wieder besetzt werden und den Schulen zur Verfügung stehen, wird ein
wichtiges Anliegen der GEW-Fraktion im zukünftigen HPRLL sein. Die GEW setzt der
kultusministeriell verordneten Scheinfreiheit ihr Konzept einer demokratisch verfassten Schule entgegen. Dies bedeutet für die GEW, dass die Kolleginnen und Kollegen
an ihren Schulen pädagogische Freiheit erfahren und dass gleichzeitig ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden. In diesem Sinne wird sich die GEW-Fraktion im HPRLL
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weiterhin für eine echte Selbstständigkeit von Schulen mit mehr Mitbestimmung und
weniger Belastungen von Lehrkräften einsetzen und die Kooperation und Kompetenzen der Schulpersonalräte stärken.

Teilzeit
Bei einem Frauenanteil von rund zwei Dritteln an der Gesamtanzahl der hessischen
Lehrkräfte und der leider immer noch fortbestehenden Praxis, dass vor allem Frauen zur Betreuung des Nachwuchses oder der Pflege von Angehörigen ihre Arbeitszeit
reduzieren, sind nach wie vor mehrheitlich Frauen von den Nachteilen einer Teilzeitbeschäftigung betroffen. Allerdings nehmen auch bei männlichen Lehrkräften Stundenreduzierungen als Folge der stetig steigenden Verdichtung der Arbeitsbelastungen
allmählich zu. Selbst neu eingestellte Lehrkräfte beginnen ihre Lehrtätigkeit mitunter
mit reduzierter Stundenzahl, um sich den beruflichen Anforderungen gewachsen zu
fühlen. Welche persönlichen Gründe es auch für die Teilzeitbeschäftigung geben mag,
sie geht immer einher mit Gehaltseinbußen und geringeren Versorgungsansprüchen.
Aufgrund der besonderen Bedingungen der Lehrtätigkeit an Schulen ist eine mit der
Stundenreduzierung auch proportional sinkende Arbeitsbelastung leider eher selten
der Fall. Verantwortlich hierfür ist der Umstand, dass nicht wenige der Tätigkeiten von
Lehrkräften außerunterrichtliche bzw. – im Verwaltungssprachgebrauch – nicht teilbare Dienstpflichten sind. Für deren Wahrnehmung sollen teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte zwar auch an anderer Stelle wieder entlastet werden. In der Praxis hängt die
Umsetzung aber immer sehr vom guten Willen der jeweiligen Schulleitung sowie der
Überzeugungskraft der örtlichen Personalräte ab, die dabei stets auch das gesamte
Kollegium im Auge behalten müssen. Die GEW setzt sich daher auf allen Ebenen der
Personalvertretung auch weiterhin dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen aller Lehrkräfte so verbessert werden, dass ein voller Stellenumfang nicht zu nicht bewältigbaren Belastungen führt und Teilzeitbeschäftigte auch wirklich entsprechend ihres Wochenstundenumfangs entlastet werden.

Zuweisung
Inklusive Beschulung, Sprachunterricht für zugewanderte Schülerinnen und Schüler,
Pakt für den Nachmittag oder Ganztagsschule und individuelle Förderung – vielfältige
Angebote und Anforderungen benötigen ausreichende Ressourcen! Die Stellenkürzungen des Hessischen Kultusministeriums in der Grundschule und der Gymnasialen OberHauptpersonalratswahlen 2016
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stufe ab dem Schuljahr 2015/16 hat die GEW Hessen als verfehlte Politik kritisiert und
mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen – gemeinsam mit Eltern und Schülerinnen und
Schülern – dagegen protestiert. Die Prognosen hinsichtlich des demografischen Wandels haben sich aufgrund der vermehrten Zuwanderung nicht bewahrheitet; umso mehr
ist es nun erforderlich, dass das Kultusministerium die Stellenkürzungen für die Grundschulen und die gymnasialen Oberstufen umgehend zurücknimmt! Auch die Rücknahme der Reduzierung der Stundenzahl in den Intensivklassen für Seiteneinsteigerinnen
und -einsteiger ist eine von vielen Forderungen, die der HPRLL in der nahen Zukunft
mit Nachdruck durchsetzen muss. Die Unterfinanzierung im Bildungsbereich muss ein
Ende finden – die GEW-Mitglieder im Hauptpersonalrat setzen sich dafür ein, dass dem
tatsächlichen Bedarf entsprechende Ressourcen bereitgestellt werden, sodass die Lernund Arbeitsbedingungen im Schulbereich erfolgreiche Arbeit sicherstellen können.

Konsequenzen aus dem Einsatz elektronischer Medien in Schulen
Am Entwurf eines von der Dienststelle vorgelegten „Hessischen Medienkompetenzportfolios” wurde insbesondere von der GEW-Fraktion im Hauptpersonalrat grundlegend kritisiert, dass der Begriff der Medienkompetenz auf den Umgang mit digitalen
Medien reduziert wird. Zahlreiche Mängel der Vorlage ließen sich auf das Fehlen der
Definition eines umfassenden, allgemeinen Medienkompetenzbegriffs zurückführen.
Auch beim zweiten Entwurf, der zwar einige Kritikpunkte des HPRLL aufgriff, blieben
noch eine Reihe Fragen ungeklärt, Kritikpunkte unberücksichtigt. Der Entwurf wurde
bis zum Jahresende 2015 noch nicht in einen Erlass umgesetzt. Weitere Themen aus
dem IT-Bereich waren die Probleme mit den Copyright- und Kopierrechten im Bereich
der Studienseminare, wo eine praktikable Lösung nach wie vor aussteht, und die Handreichung für Lehrkräfte zum Umgang mit sozialen Netzwerken in hessischen Schulen
vom Februar 2015, die vom HPRLL begrüßt wurde.
Derzeit noch in der Erörterung ist der Erlassentwurf zur Nutzung von Online-Lernplattformen in Schulen. Dazu fand ein klärendes Gespräch mit dem hessischen Datenschutzbeauftragten statt. Ein entscheidender Hinweis hierbei war, dass Umfang und
Regelung der Arbeit mit Lernplattformen eine pädagogische Entscheidung darstellt.
Diese darf nicht die Erhebung von Daten zu dienstlichen Kontrollzwecken oder Überwachungsprotokolle beinhalten. Unter dieser Maßgabe wird der HPRLL die Erörterung
zu diesem Thema fortsetzen.
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Angestellte* wählen GEW
Sozialpädagogische Fachkräfte
Im Sinne der „Sozpäds“ kann der HPRLL auf Erfolge in der letzten Amtszeit zurückblicken. Als das HKM 2014 die „unterrichtsunterstützende sozialpädagogische Förderung“ (USF) etablierte, gelang es dem HPRLL in zähen Verhandlungen mit dem HKM,
für die neuen Kolleginnen und Kollegen innerhalb der tariflich festgelegten Arbeitszeit
von 40 Stunden ein Drittel ihrer Arbeitszeit für außerunterrichtliche Tätigkeiten und
Vor- und Nachbereitung durchzusetzen.
Die vom HKM angestrebte komplette Präsenzzeit konnte der HPRLL für den Bereich
Vor- und Nachbereitung verhindern. In dieser Wahlperiode wurde auch die Richtlinie für die „Sozpäds“ an Förderschulen überarbeitet. Auch hier konnte der HPRLL die
Präsenzzeit abwehren und feste Zeiten für außerunterrichtliche Tätigkeiten, Vor- und
Nachbereitung innerhalb der tariflichen Arbeitszeit voll umfänglich sichern. Der HPRLL
wird weiter eng vernetzt mit Schulen und Gesamtpersonalräten darüber wachen, dass
die Richtlinien nicht zum Nachteil einzelner Kolleginnen und Kollegen ausgelegt werden. Die GEW-Fraktion im HPRLL wird sich weiter dafür stark machen, dass auch im
sozialpädagogischen Bereich keine Entprofessionalisierung stattfindet. Sozialpädagogische Aufgaben im hessischen Schuldienst können nur von Kolleginnen und Kollegen
mit sozialpädagogischen Berufsabschlüssen kompetent übernommen werden.

Lehrkräfte mit befristeten Arbeitsverträgen
Knapp 4500 Kolleginnen und Kollegen arbeiten in einem befristeten Arbeitsverhältnis
im Rahmen des Vertretungsunterrichts an hessischen Schulen. Das sind immer noch zu
viele! Auf Grund eines BAG-Urteils von 2012 konnte die GEW 2013 mit ihrem am Ar* Zwar gebraucht das Hessische Personalvertretungsgesetz inzwischen den Begriff „Arbeitnehmer“ und im Tarifrecht wird von „Beschäftigten“ gesprochen. Wir verwenden
in dieser Broschüre aber weiterhin den Begriff der „Angestellten“.
Wir glauben, dass diese Bezeichnung zur Zeit noch die allgemein übliche in den Schulen für nicht beamtete Lehrkräfte ist. Selbstverständlich kandidieren die Kolleginnen
und Kollegen aber für die „Gruppe der Arbeitnehmer“ bei den HPRLL-Wahlen.
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beitsgericht Gießen erstrittenen Urteil einen entscheidenden Erfolg gegen die unzulässige Kettenbefristung erzielen. Dessen ungeachtet hält das harte Ringen um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für befristet beschäftige Lehrerinnen und Lehrer
im hessischen Schuldienst weiter an. Dass befristete Verträge nun bei einer Gesamtbeschäftigungsdauer von 8,5 Jahren entfristet werden, ist nur ein schwacher Anfang,
der nicht vom Willen der Landesregierung überzeugt, die Problematik der befristeten
Verträge und damit die belastende Situation für die vielen Kolleginnen und Kollegen
abzuändern. Die GEW-Fraktion tritt weiterhin für eine deutliche Verringerung der Zahl
der befristeten Arbeitsverträge ein. Befristungen müssen den Ausnahmefall darstellen.
Vertragsinhaberinnen und Vertragsinhabern muss eine Zukunftsperspektive z.B. durch
eine Übernahmegarantie eröffnet werden. Weiterhin tritt die GEW für den Ausbau der
Mobilen Vertretungsreserve ein.

Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht (HSU)
Die GEW-Fraktion im HPRLL fordert seit Langem, den Sprachunterricht für Kinder mit
Migrationshintergrund an unseren Schulen anzuerkennen, ihn weiterzuentwickeln und
durch geeignete Konzepte allen hessischen Schülerinnen und Schülern zugutekommen
zu lassen. Die Kolleginnen und Kollegen des herkunftssprachlichen Unterrichts sind
qualifizierte, kompetente Lehrkräfte, die eine Brücke zwischen den Kulturen, den Institutionen, der Interessenvertretung bilden und Integrationsprozesse von beiden Seiten
fördern. Durch die zunehmende Verdrängung des herkunftssprachlichen Unterrichts
an den Rand des Schulalltags und den Stellenabbau haben sich die Lernbedingungen
der Schülerinnen und Schüler sowie die Arbeitssituation von HSU-Lehrkräften wesentlich verschlechtert. Die Mediationsfunktion dieser Kolleginnen und Kollegen ist an vielen Schulen verloren gegangen.
Für eine Bildung jedoch, die den Anspruch erhebt, zu inkludieren, statt auszusondern,
sollte der Einsatz von herkunftssprachlichen Lehrerinnen und Lehrer im Regelunterricht, die Anerkennung ihrer Diplome und eine entsprechende tarifliche Eingruppierung – auch durch Weiter- und Fortbildung – selbstverständlich sein.
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Beamtinnen

Angela Scheffels
Sigrid Krause
Maike Wiedwald
Juliane Kothe
Ulrike Noll
Monika Frobel
Susanne Hoeth
Anna Held
Christina Nickel
Bettina Happ-Rohé
Ingeborg Konradi
Andrea Michel
Christine Dietz
Claudia Prauß
Manon Tuckfeld
Nina Heidt-Sommer
Eva Bender-Gilchrist
Meike Bär
Ingabritt Bossert
Anke Weichenhain
Jutta Mussong-Löffler
Heike Rickert Fisher
Rosemarie Schrader Klott
Claudia Glock
Christina Gerhardt
Angelika Lerch
Ingrid Hoin-Radkovsky
Eve Antoinetti
Kerstin Inga Böcher
Ute Ranalder
Ingeborg Ulrich
Maritta Schneider
Petra Hesse-Kraus
Ute Senßfelder
Birte Krenz
Sigrid Rohleder

Beamte

Peter Zeichner
Ralf Wilhelm Becker
Stefan Edelmann
Markus Heberling
Carsten Leimbach
Norberth Roth
Richard Maydorn
Holger Giebel
Christian Hengel
Frank Wellstein
Gordon Urbahn
Helmut Schmidt-Biermann
Thomas Nink
Felix Backs
Sven Fischer
Ortwin Teröde
Günther Fecht
Michael Zeitz
Werner Herbert
Harald Klein
Tony Schwarz
Sebastian Guttmann

Arbeitnehmerinnen
Annette Karsten
Katica Stanimirov
Andrea Zeiter
Sabine Friedrich
Anja Hofmann
Claudia Schneider
Karin Kohle

Arbeitnehmer
Rainer Beyers
Adnan Yildirim
Frank Engelhardt
Gerd Schmanke
Hasan Bilge

www.gew-prwahl2016.de

