
Presseerklärung der Personalräte der Frankfurter Gesamtschulen vom 24.10.2017

Seit Beginn dieses Jahres haben 11 von 15 Frankfurter Gesamtschulen Überlastungsanzeigen ge-
schrieben und an das Kultusministerium verschickt, in denen sie gemäß §§ 15 – 17 des Arbeits-
schutzgesetzes anzeigen, dass sie ihre Gesundheit und Sicherheit unmittelbar gefährdet sehen. 
Die weiteren vier Schulen unterstützen die Anzeigen der elf unterzeichnenden Schulen und tra-
gen auch diese Presseerklärung mit. Mit ihren Überlastungsanzeigen weisen die Kollegien und 
Personalräte auf einen Notstand in den Schulen hin, der nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch 
ihren Bildungsauftrag massiv und sichtbar gefährdet.

Der Schulalltag in den Gesamtschulen bildet in besonderer Weise die Wirklichkeit in unserer 
Gesellschaft ab, die zur Zeit wichtige Integrationsleistungen, die Umsetzung des Inklusionsauf-
trags sowie die Sicherstellung des sozialen Friedens in Zeiten populistischer Bestrebungen zu be-
wältigen hat. Für die Gesamtschule und ihre Kernaufgaben, Bildungsgerechtigkeit und -durch-
lässigkeit zu gewährleisten, bedeutet dies seit einigen Jahren deutlich erweiterte Herausforderun-
gen. Insbesondere eine gelingende Inklusion und die Integration von Seiteneinsteigern mit gerin-
gen oder nicht vorhandenen Deutschkenntnissen stellen die Schulen vor große Aufgaben, die 
nicht im Rahmen der vorhandenen Ressourcen und Konzepte zu bewältigen sind. Gesamtschulen
sehen sich als Lern- und Lebensorte. Das gemeinsame Lernen und Lehren steht im Vordergrund.
Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Bildungshintergründen 
werden in einer IGS individuell gefördert und gefordert und haben die Möglichkeit, verschiedene
Schulabschlüsse zu erwerben. Auf die Unterschiedlichkeit der Schülerinnen und Schüler wird 
mit differenzierten, individualisierten Unterrichtsmethoden konstruktiv reagiert, so dass sie ihr 
Potenzial entwickeln und ausschöpfen können. Lehrkräfte und sozialpädagogische Kräfte arbei-
ten nach Möglichkeit in multiprofessionellen Teams zusammen. 

Aufgrund der besonderen gesellschaftlichen Verantwortung der Lehrkräfte an Gesamtschulen 
haben sie zusätzlich zu ihrem originärem Bildungsauftrag zahlreiche Aufgaben aus den Berei-
chen der Erziehungsberatung und Erziehungshilfe zu erfüllen: Sie kooperieren mit Förderschul-
lehrkräften, Sozialpädagogen, außerschulischen Institutionen (Lerninstitute, Sozialrathäuser, 
schulübergreifende Arbeitskreise, Kinderschutz etc.) und arbeiten zudem an der Umsetzung der 
Bildungsstandards und der ständigen Aktualisierung von Schul- und Lernkonzepten. 

Anstelle einer Unterstützung angesichts der massiv gewachsenen professionellen Aufgaben 
durch eine entsprechende Ressourcenanpassung und Stärkung der Unterstützungssysteme sind 
Schulen und Lehrkräfte massiven Kürzungen sowohl von personellen wie von sächlichen Res-
sourcen ausgesetzt. Dies führt zu einer untragbaren Verdichtung der Arbeit und zu höchst belas-
tenden Arbeitsbedingungen, welche die Kollegien systematisch überfordert und ihre Gesundheit 
in zunehmendem Maße gefährdet. 

Die Zunahme der Aufgaben soll an einigen Themen exemplarisch veranschaulicht werden:

Inklusion:

Das in der UN Konvention festgeschriebene Menschenrecht auf Inklusion wird fast ausschließ-
lich an den Grundschulen und Gesamtschulen umgesetzt. Ihnen obliegt die Aufgabe, eine wach-
sende Anzahl von Kindern mit Förderbedarf in den Schulalltag zu integrieren, ohne dass dafür 
notwendige personelle und sächliche Voraussetzungen geschaffen wurden. 

Das bis vor einigen Jahren praktizierte bewährte Modell des Gemeinsamen Unterrichts, das an 
vielen Frankfurter Gesamtschulen und Grundschulen sehr erfolgreich umgesetzt wurde, wurde 
abgeschafft. Dieses Konzept des Gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne Förderbe-
darf baute auf der Einschätzung auf, dass die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf für 
ihren Schulerfolg die Kontinuität der Bezugspersonen sowie Verlässlichkeit und Überschaubar-
keit in Organisation und Struktur von Unterricht und Schulalltag (Klassengröße von 20 Kindern 
u.a.) benötigen. Diese Einschätzung wird durchgängig und quasi täglich von namhaften Bil-
dungs- und Erziehungswissenschaftlern geteilt und betont.



Im Widerspruch dazu steht der Inklusionsalltag an Frankfurter Gesamtschulen: Allen Klassen 
gehören heute bis zu 27 Schülerinnen und Schüler an, davon bis zu 5 Kinder mit ausgewiesenem 
sonderpädagogischem Förderbedarf. An vielen Schulen sind Förderschullehrkräfte nur noch 
stundenweise diagnostisch und beratend tätig. Sie sind nicht an das Kollegium der Regelschule 
angebunden. Den Großteil des Schulalltages müssen Regelschullehrkräfte, ohne je dafür qualifi-
ziert worden zu sein, alleine meistern. In Konferenzen und Teamsitzungen ebenso wie in der 
Schulentwicklung sind Förderschullehrkräfte nicht anwesend, da sie häufig für mehrere Schulen 
zuständig sind. Kinder mit sozial emotionalem Förderbedarf haben keinerlei Anspruch mehr auf 
Unterstützung durch eine Förderschullehrkraft, obgleich ihre Anzahl und die Bedarfslage gerade 
in diesem Feld eklatant ansteigen. Da auch das Zentrum für Erziehungshilfe unter großem Perso-
nalmangel leidet, erhalten betroffene Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte und 
Klassen zum größten Teil keinerlei oder nur minimale Unterstützung. Diese Situation überfor-
dert alle Beteiligten, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und die Eltern.

Integration von Seiteneinsteigern:

Viele Schülerinnen und Schüler der sogenannten Intensivklassen für Seiteneinsteiger sind trau-
matisiert und bräuchten zusätzlich zum Unterricht dringend psychosoziale Betreuung. Lehrkräfte
benötigen hier zwingend die Unterstützung durch entsprechend geschultes Personal. Die Klas-
senobergrenzen sind mit bis zu 16 Schülerinnen und Schülern in den Intensivklassen viel zu 
hoch angesetzt. Zudem reicht die vorgesehene Verweildauer von nur einem Jahr in den Intensiv-
klassen für viele Schülerinnen und Schüler nicht aus, um ausreichende Deutschkenntnisse für 
eine erfolgreiche Mitarbeit in einer Regelschulklasse erwerben zu können. Sprachliche Förde-
rung findet mit dem Übergang in die Regelklasse nur unzureichend statt, bzw. muss dann zusätz-
lich zu allen anderen Aufgaben von der Klassenlehrkraft geleistet werden. Erfolgreiche Integrati-
on in Schule und Gesellschaft kann unter diesen Bedingungen nicht stattfinden.

Schulsozialarbeit: 

Frankfurter Schulen, die einen Hauptschulabschluss ermöglichen, müssen mit 1,5 bis 2,5 Stellen 
(bei 600 bis 1300 Schülern) für die Jugendhilfe an der Schule auskommen. Angesichts der viel-
fältigen Probleme und wichtigen Aufgabenstellungen, die durch Sozialarbeit an der Schule zu 
bewältigen sind, ist die personelle Ausstattung völlig unzureichend. 

IT-Ausstattung:

Im IT-Bereich verharren die Schulen noch auf dem Stand des letzten Jahrhunderts. Mit Windows
XP arbeitet kein Privatmensch mehr auf seinem PC. An vielen Schulen sind die Rechner so ver-
altet wie ihr Betriebssystem. 

Räumliche Situation: Die seit Jahren steigenden Schülerzahlen führen dazu, dass häufig 
Fachräume zu Klassenräumen umgestaltet werden müssen. An vielen Gesamtschulen fehlen da-
durch Differenzierungs-, Team- und Elternsprechräume. Lehrkräfte haben keine Arbeits- ge-
schweige denn Ruheplätze, unterrichten jedoch bis in den Nachmittag hinein. Zahlreiche Gebäu-
de sind veraltet, es besteht kein Schallschutz in den Fluren, Heizungsanlagen sind in regelmäßi-
gen Abständen defekt, Räume nicht zu nutzen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die unzeitgemäße Ausstattung vieler Schulen sowie 
die Vielzahl der Aufgaben, die Lehrkräfte über die rein unterrichtliche Tätigkeit hinaus zu leisten
haben, bei der systematisch fehlenden Entlastung und Unterstützung die Lehrkräfte an den 
Frankfurter Gesamtschulen an bzw. über ihre Belastungsgrenze hinaus treiben. Dieser Zustand 
der permanenten Grenzüberschreitung macht immer mehr Lehrkräfte krank. Er zeugt zudem sei-
tens der Verantwortlichen in der Bildungspolitik und -verwaltung von einer gänzlich mangeln-
den Wertschätzung der Arbeit von Lehrkräften sowie von einer fehlenden Anerkennung eines 
den Schülerinnen und Schüler zustehenden qualitativ hochwertigen Bildungsangebots, das unter 
den geschilderten Umständen nicht aufrecht erhalten werden kann.

Um dem Recht auf Bildung, Erziehung und Inklusion dauerhaft und qualitativ angemessen zu 



begegnen und um eine erfolgreiche Integrationsleistung von Seiteneinsteigern aufs Beste zu un-
terstützen, müssen Schulen und Lehrkräfte in die Lage versetzt werden, alle Schülerinnen und 
Schüler ihren individuellen Voraussetzungen entsprechend zu fordern und zu fördern.

Dazu bedarf es der folgenden politischen Entscheidungen:

- die Einbeziehung aller schulischen und außerschulischen Aufgaben in die Pflichtstunden-
anzahl von Lehrkräften und somit eine spürbare Senkung der aktuellen Pflichtstunden um
mind. 4 Stunden / auf max. 22 Stunden

- die Reduzierung der Klassenstärke auf 20 Schülerinnen und Schüler in allen Klassen, um 
alle Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten, Begabungen 
und Fertigkeiten bestmöglich fördern und fordern zu können

- eine feste Anbindung der Förderschullehrkräfte an die Regelschulen
- eine kontinuierliche, zuverlässige Versorgung mit Förderschullehrkräften
- eine durchgängige Doppelbesetzung in allen Klassen
- eine Reduzierung der Schülerzahl in den Intensivklassen auf 12 Seiteneinsteiger.
- durchgängige Supervisionsangebote für alle Lehrkräfte und Schulen
- eine deutliche Erhöhung der Zuweisungsstunden für Schulsozialarbeit
- die Sicherstellung langfristig angemessener Räumlichkeiten und ihrer Ausstattung, die 

die Umsetzung des Gesamtschulkonzeptes ermöglichen
- eine zeitgemäße IT – Ausstattung und Personal für deren Pflege und Wartung
- für die besonderen Aufgaben einer Schule im Aufbau:
- die Gewährleistung von 10 zusätzlichen Deputatstunden 
- eine feste Prozessbegleitung der Schulentwicklung für die Planungsgruppe sowie für das 

erste Team für drei Jahre,
- die Bereitstellung von Geldern für die Evaluation eines neuen pädagogischen Konzepts, 
- die Finanzierung von Peer Reviews mit Schulen ähnlicher pädagogischer Konzeption.

Personalräte der Frankfurter Gesamtschulen

Frankfurt, den 24. Oktober 2017


