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Lehrer*in zu sein bedeutet nicht nur Unterrichten. Außerunterrichtliche Aufgaben gehören – in einem gewissen 
Umfang – selbstverständlich zum Aufgabenspektrum von Lehrkräften. Wir sehen aber, dass es Aufgaben gibt, die 
mehr Zeit in Anspruch nehmen, deshalb wollen wir die Anzahl der Poolstunden erhöhen, um den Schulen mehr 

Spielraum für die angemessene Entlastung von Lehrkräften mit besonderen Aufgaben geben. Für einzelne, klar definierte und 
befristete Aufgaben wollen wir außerdem im Besoldungsrecht die Möglichkeit von Leistungszuschlägen schaffen.  
Nachjustierungsbedarf sehen wir auch bei der Leitungszeit, die wir anforderungsorientiert erhöhen wollen. Außerdem wollen 
wir den Schulen zusätzliche Verwaltungskräfte zur Verfügung stellen, um Lehrkräfte und Schulleitung bei Verwaltungsaufgaben 
zu entlasten  

„Die außerunterrichtlichen Aufgaben müssen reduziert werden, damit mehr Zeit für die Erteilung des Unterrichts 
bleibt. Wir wollen die Lehrkräfte von unnötigen und immer weiter ausgreifenden Dokumentationspflichten, Daten-

erhebungen und Abfragen befreien. Die Erstellung von Zeugnissen muss digital möglich sein und weitere verwaltungstechni-
sche Aufgaben müssen auf ein Minimum reduziert werden.  
Wir wollen eine Überprüfung darüber, welche Formen der Abstimmung schulischer Organe im Schulalltag nötig sind, damit 
nicht immer mehr Zeit für doppelte Abstimmungsprozesse und zusätzliche Konferenzen außerhalb des Unterrichts verloren 
gehen.“  

Die CDU ist den Lehrkräften dankbar für ihr großes Engagement, das auch über den Unterricht und ihre eigentli-
chen Aufgaben hinaus geht. Das ist nicht selbstverständlich. Wir würdigen ausdrücklich das Herzblut, das Pädago-

ginnen und Pädagogen jeden Tag und freiwillig in ihre Schüler stecken. Gleichwohl wollen wir Lehrkräfte von außerunterricht-
lichen Aufgaben entlasten und dafür multiprofessionelle Teams und Verwaltungsfachkräfte ausweiten:  
Die Schulassistenzen sollen fester Bestandteil multiprofessioneller Teams und landesseitig ausgeweitet werden. Wir wollen die 
Schulsozialarbeit unter Beteiligung von Bund, Land und Kommunen mittelfristig ausbauen. Und wir wollen regionale Fortbil-
dungsangebote zur multiprofessionellen Teamentwicklung weiter ausbauen. Für Schulleitungen wollen wir prüfen, ob analog 
zu den gewachsenen Aufgaben auch die Zahl der Ausgleichs- und Entlastungsstunden weiter angepasst werden muss. Und in 
großen Schulen wollen wir Verwaltungsleitungen im Landesdienst erprobt.  

7. Außerunterrichtliche Aufgaben   
Die originäre Aufgabe einer Lehrkraft besteht in der Erteilung von Unterricht. Ein immer größer werdender An-
teil der Arbeitskraft muss jedoch einerseits für außerunterrichtliche Aufgaben eingesetzt werden, andererseits 
für immer weiter ausufernde Projekte. Beides geht zu Lasten der Kernaufgabe „Unterricht“. 
Wie lässt sich eine solche Entwicklung Ihrer Meinung nach korrigieren? 

Bestandteil der Digitalisierung ist für uns auch, dass wir die Lehrer*innen soweit wie möglich von administrativen 
Aufgaben, auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, entlasten wollen, damit sie sich ihrer Kernaufgabe, dem 
Unterricht und den unmittelbar damit zusammenhängenden Verpflichtungen, widmen können. Wir wollen gemein-

sam mit den kommunalen Schulträgern nach Wegen suchen, durch zusätzliches Schulpersonal die Lehrkräfte zu unterstüt-
zen.  
Allerdings gilt für uns auch, dass pädagogische Tätigkeit über den Fachunterricht im Klassenraum, die Vor- und Nachberei-
tung des Unterrichts, Korrekturen von Klassenarbeiten u.a. hinausgeht. Projekte, jahrgangs- und fachübergreifend, sind aus 
unserer Sicht eher die Zukunft von Schule als eine „ausufernde“ Bedrohung.  

Die Gesellschaft hat den Schulen qua Gesetz auch einen Erziehungsauftrag gegeben.  

Nichtsdestotrotz sehen auch wir es als unstrittig an, dass unsere Lehrkräfte in dem, was vor, während und nach dem Unter-
richt über fachliche Inhalte hinaus stattfindet mehr Unterstützung brauchen. Wir wollen daher mehr multiprofessionelle 
Teams und Schulpsycholog:innen an den Schulen, die die Lehrkräfte in dieser Aufgabe unterstützen. 


