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Gymnasium heute 

Im Grundsatz unterstützt 
die CDU diese Forderung, 
insoweit es die – nicht nur 

durch die Pandemie bedingte – ange-
spannte Haushaltslage zulässt.  

Deswegen legen wir ein besonderes 

Augenmerk auf die Lehrkräftegewin-

nung und attraktive Arbeitsbedingun-

gen. Außerdem sollten bei der Festset-

zung des Deputates nach Möglichkeit 

die unterrichteten Fächer mit gewichtet 

werden.  

Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass 

Schleswig-Holstein als armes und hoch-

verschuldetes Bundesland in den nächs-

ten Jahren weiter sehr genau auf das 

Geld schauen muss.  

Zur Entlastung der Lehrkräfte und damit 

sie sich stärker auf ihre Kernaufgabe 

Unterricht konzentrieren können, wol-

len wir die multiprofessionellen Teams 

weiter ausweiten und Lehrkräfte von 

zusätzlichen Aufgaben entlasten. 

   
Sowohl die Reduzierung der 
„Höchstklassengröße“ auf 23 

Schüler*innen als auch die Reduzierung 
des Stundendeputats würde den Lehr-
kräfte-Bedarf erheblich erhöhen.  
 
Vor dem Hintergrund, dass die Lehr-
kräfte an den Gymnasien aktuell das 
niedrigste Stundendeputat in Schleswig
-Holstein haben und Ihnen als Philo-
logenverband der oben bereits ange-
sprochenen Lehrkräftemangel und auch 
die begrenzten finanziellen Ressourcen 
des Landes bekannt sind, können wir 
diese Forderung nicht unterstützen.  
 
Wir sehen keinen Spielraum – weder 
für die eine noch für die andere Maß-
nahme – und sind außerdem der An-
sicht, dass es deutlich wirksamere Bil-
dungsinvestitionen gibt, um sowohl die 
Bildungsgerechtigkeit als auch die Bil-
dungsqualität und Arbeitszufriedenheit 

zu verbessern . 

„Eine kurzfristige Reduktion 
des Stundendeputats würde 

den bereits heute spürbar vorhandenen 
Mangel an Lehrkräften nochmals deut-
lich verschärfen und für Unterrichtsaus-
fälle sorgen.  
Gleiches gilt für eine generelle im Ver-
gleich zum heutigen Niveau reduzierte 
Klassengröße. Gleichwohl wollen wir 
die bisherigen Vorgaben zu den Klas-
sengrößen flexibler gestalten, um 
standortbedingte Besonderheiten be-
rücksichtigen zu können. Auch beim 
Stundendeputat benötigen wir mehr 
Flexibilität, um besondere Belastungen 
von Lehrkräften durch mehr Ausgleichs-
stunden honorieren zu können.  
 
Weiterhin sehen wir viele Entlastungs-
möglichkeiten durch die Stärkung der 
Unterstützungssysteme (externe Admi-
nistratoren, Schulsozialarbeit, Schulpsy-
chologen) an den Schulen, um so Frei-
räume für den Unterricht zu gewinnen. 
Doch dies ist nicht kostenneutral um-
setzbar. Deshalb werden wir unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung der 
Schülerzahlen in den Schularten mehr 
Lehrerstellen schaffen.“  

4. „23—23“ 
Die zentrale Forderung unseres Jahreskongresses lautet „23 – 23“ und bezieht sich gleichermaßen auf eine 
vertretbare Höchstklassengröße wie auf ein zumutbares Stundendeputat.  
Inwieweit unterstützen Sie unser Anliegen, und welche Möglichkeiten der Umsetzung sehen Sie? 

Wir glauben, dass sich an der Arbeitszeit und Belas-
tung der Lehrkräfte etwas ändern muss.  
 

So werden wir eine neue Unterrichtsvorbereitungs-Cloud 
einführen, die Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung entlas-
tet. Aus dieser sollen für alle Fächer auf die Fachanforde-
rungen abgestimmte Unterrichtseinheiten und Klassenar-
beiten sowie Klausuren kostenfrei von allen Lehrkräften 
abgerufen werden können. Dieses Angebot steigert die Un-
terrichtsqualität, erhöht die Vergleichbarkeit und schafft bei 
Lehrkräften mehr zeitliche Freiräume.  
 
Allgemein wünschen wir uns eher eine Verdopplung der 
Fachkräfte in der Klasse als eine Halbierung der Schülerzahl. 
Klassenlehrkräfte müssen ebenso entlastet werden wie 
Lehrkräfte, die Schulentwicklungsaufgaben wahrnehmen. 
Schulleitungen brauchen entsprechende Budgets. Gleichzei-
tig wird mehr Anwesenheit in der Schule die Regel werden, 
wenn wir zu einem neu getakteten Ganztag kommen.  

Wir stimmen der Aussage zu, dass die Klassen 
zu groß sind und die Arbeitsbelastung hoch ist.  

Eine gute Lehrkräfte-Schüler-Relation ist notwendig, damit 
Fachlichkeit und pädagogisches Wirken Früchte tragen 
können. 

Hier würden wir gerne für Verbesserung sorgen. Dies wird 
nicht ohne mehr Angestellte an den Schulen erreichbar 
sein. Allerdings gilt das für alle Schularten, nicht nur die 
Gymnasien.  


