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Einstellungssituation

Die GEW wird nicht auf hören, die mit dem Referendariat und der Einstellung verbundenen Probleme
gegenüber dem Kultusministerium zu thematisieren.
Die Frustration und Ernüchterung in den Seminaren ist groß. Die Perspektive, eine Anstellung zu bekommen, ist in den meisten Fächern miserabel. In einzelnen Fächerkombinationen so gut wie nicht
gegeben. Die GEW fordert weiterhin die Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung für Referendare im
zweiten und dritten Ausbildungsabschnitt. Damit könnten mehr Einstellungen erreicht werden. Gleichzeitig bedarf es einer Reform der Bezüge. Die Vergütung von regulärem Unterricht über die Abrechnung einzelner Stunden ist ungerecht und entlohnt die Arbeit nicht ausreichend.
Eine Ursache für die Einstellungsmisere liegt in der veränderten Politik der CSU. In der letzten Legislaturperiode sollte die demographische Rendite nach Aussage der Regierung im Bildungssystem bleiben.
Das gilt seit diesem Jahr nicht mehr. Bereits jetzt sind 371 Stellenstreichungen alleine im Realschulbereich geplant!

Länderübergreifendes Abitur in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch
„Wenn ich meine Notengebung auf diese Weise zum Halbjahr entgegen der Ankündigung so abändern
würde, käme ich aus dem Ärger mit Schulleitung, Eltern und Schülen nicht mehr raus!“
Das ist nur eine von vielen Rückmeldungen zu der kurzfristigen Änderung der Wertungsmöglichkeiten
für die Übungsklausuren. Die Verärgerung ist zu recht groß. Wenn mit der Arbeitszeit oder besser mit
der Lebenszeit der Lehrkräfte derart großzügig umgegangen wird, wird das Vertrauen in unseren Arbeitgeber nicht besser. Das Geschehene lässt sich zwar nicht mehr rückgängig machen, aber ein paar
Anmerkungen sind doch notwendig:
n Die Rolle rückwärts wurde von Minister Dr. Spaenle mit dem bayerischen Philologenverband und
der Landeselternvereinigung besprochen und dann verkündet! Es handelt sich also um eine politische Lösung, die nicht mit der Personalvertretung abgesprochen wurde.
n Offensichtlich wurde bei der Änderung übersehen, dass in Englisch und Deutsch die Übungsklausur kein generelles Problem dargestellt hat und durch die Benotung im Herbst eine faire Notengebung mit der Übungsklausur durch die Lehrkräfte gut möglich war.
n Zentrale Prüfungen sollten, wenn sie schon nicht reduziert werden, dann zumindest nicht weiter
ausgebaut werden. Die Planung ist aufwändig und schwierig. Pädagogische Lösungen und Ansätze
vor Ort können nicht mehr gefunden werden. Das länderübergreifende Abitur entspringt einer
rein politischen Zielsetzung. Wenn man solche Zielsetzungen verfolgt, müsste eine Angleichung
von unten nach oben erfolgen anstatt mit der Abschlussprüfung zu beginnen.
n Korrekturzeiten für nicht benotete Arbeiten sind per se keine vergeudete Zeit, aber da die Arbeitszeit der Lehrkräfte nicht beliebig verlängert werden kann, darf sie nicht willkürlich verschwendet
werden.

Andreas Hofmann, Mitglied im HPR
Vorsitzender der Fachgruppe Gymnasium der GEW Bayern
andreas.hofmann@gew-bayern.de • Tel.: 01 51-61 32 69 67
V.i.S.d.P.: Elke Hahn, GEW Bayern, Schwanthalerstr. 64, 80336 München

