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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Lehrer entlasten! Unterricht und Erziehung als Hauptaufgabe 
 
 
Der Landtag wolle beschließen:  
 
1. Der Landtag stellt fest, dass infolge der systematischen Überforderung der 

Schule durch die bisherige Politik Lehrerinnen und Lehrer mit Aufgaben über-
lastet sind, die nicht zu ihrem pädagogischen Auftrag gehören. Dazu gehört ne-
ben einer zunehmenden Belastung durch Verwaltungsaufwand, durch Integrati-
on und Inklusion die Erwartung, Schule müsse soziale Nachteile ausgleichen.  
 

2. Der Landtag bekennt sich zu dem Ziel, Lehrerinnen und Lehrer von Tätigkeiten 
zu entlasten, die nicht unmittelbar mit ihrem Verantwortungsbereich in Unter-
richt und Erziehung verbunden sind, und dafür Sorge zu tragen, dass die Schu-
le sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentriert, die Vermittlung von Kompe-
tenzen, Kulturtechniken und Wissen.  
 

3. Die Regierung wird aufgefordert, die geltende Arbeitszeitverordnung (ArbZVO-
Lehr) dahingehend anzupassen, dass auf die Übertragung nichtpädagogischer 
bzw. nicht berufsspezifischer Aufgaben auf die Lehrertätigkeit im Regelfall ver-
zichtet wird.  
 

4. Das Modellprojekt der Einstellung von Verwaltungsassistenten zur Entlastung 
der Lehrer von berufsferner oder -fremder Tätigkeit, das aktuell im Umfang von 
15 Stellen an Sekundar-, Gemeinschafts- und Berufsschulen und auf nur zwei 
Jahre befristet betrieben wird, wird auf alle Schulen des Landes ausgeweitet - in 
der Weise, dass Verwaltungsassistenten an allen Schulen fest einzustellen 
sind.  
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Begründung 
 
Seit Jahren nimmt die Belastung von Lehrerinnen und Lehrern durch nichtunterricht-
liche Aufgaben zu, etwa durch reine Verwaltungs- und Dokumentationstätigkeit. Bei-
spielhaft seien hier die Vorbereitung und Umsetzung des Inklusionsprozesses ge-
nannt, der neben dem pädagogischen auch einen immensen formalen Aufwand aus-
gelöst hat.1 Hinzu kommen weitere unterrichtsfremde Belastungen oder Erschwerun-
gen des Unterrichts durch die irrige Erwartung, Schule müsse einen Beitrag zur In-
tegration von Ausländerkindern leisten, deren Eltern über keinen unbefristeten Auf-
enthaltstitel verfügen.   
 
Bereits 2017 schrieb die Vorsitzende des Lehrerhauptpersonalrates Kerstin Hinz ih-
ren unterrichtenden Kollegen: 
 
„Mit großer Sorge ist zu beobachten, dass in den letzten Jahren die Zahl der Über-
lastungsanzeigen gestiegen ist. Die Ursachen hierfür liegen u. a. auch in der zuneh-
menden Hilflosigkeit, in der sich die Beschäftigten zunehmend sehen und trotz ihres 
enormen Engagements an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Sofern nicht bereits ge-
sundheitliche Ausfälle die Folge sind, nutzen viele Lehrkräfte und pädagogische Mit-
arbeiterinnen das Mittel der Überlastungsanzeige.“ 
 
In Sachsen-Anhalt waren Lehrer im letzten Jahr durchschnittlich 24,5 Tage krank. 
Dies entspricht knapp fünf Arbeitswochen.  
 
Problematisch erscheint, dass die Arbeitszeit der Lehrkräfte grundsätzlich über die 
Anzahl der zu erteilenden Unterrichtsstunden definiert und gesteuert wird (§ 4 der 
Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen - ArbZVO-
Lehr). Damit werden jedoch die den Lehrern obliegenden zusätzlichen Pflichten 
überhaupt nicht hinreichend erfasst. 
 
Will man die Qualität der pädagogischen Arbeit sichern, müssen die Lehrer von allen 
nichtpädagogischen Aufgaben befreit werden. Wer sich zu Verwaltungstätigkeit beru-
fen fühlt, dem steht die Möglichkeit frei, sich um eine Rektorenstelle zu bemühen. Die 
meisten Lehrer aber dürften ihren Beruf wegen der pädagogischen Tätigkeit ergriffen 
haben. Wer verhindern will, dass das Ansehen des Lehrerberufs weiter sinkt - eine 
der tieferen Ursachen des aktuellen Lehrermangels -, der muss dafür Sorge tragen, 
dass Lehrer an der Schule nur das tun, wofür sie ausgebildet wurden. Das wiederum 
setzt voraus, die Überforderung der Schule mit nichtschulischen Aufgaben grund-
sätzlich zu hinterfragen.  
 
Die Vereinnahmung für fachfremde Arbeiten, insbesondere rein formalen im Zusam-
menhang mit der Inklusion, nimmt den Lehrerinnen und Lehrern nicht nur die Zeit, 
sich der Unterrichts- und Erziehungstätigkeit, den dafür notwendigen Vor- und Nach-
bereitungen sowie eigener Weiterbildung zu widmen, sie verengt überhaupt den Ar-
beitsalltag und ist als Stressor mitverantwortlich für den signifikant hohen Kranken-

                                            
1 Protokollpflichten, regelmäßiges Führen von Dokumentationen, Formulieren und Einreichen von An-
trägen, Schreiben und Überarbeiten von Förderplänen, Begründungen von Nachteilsausgleichen und 
sonderpädagogischen Förderbedarfen, Vorbereitung von Förderkonferenzen und solchen zu Nach-
teilsausgleichen, Korrespondenzen und regelmäßig zu protokollierende Gespräche mit Ämtern und El-
tern, Führen von Förderakten, Abstimmen mit Diagnostikern. 
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stand unter Lehrern. Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist der Anteil gesund-
heitlich gefährdeter Lehrerinnen und Lehrer enorm hoch.  
 
Der steten Ausweitung der Anforderungen an die Lehrer muss auch und gerade zur 
Bekämpfung des Lehrermangels ein Riegel vorgeschoben werden. Die Arbeit von 
Pädagogen muss im Sinne einer Rückbesinnung auf ihren Kernbestand neu be-
schrieben und bewertet werden. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


