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Sehr geehrte Mitglieder, der Geschäftsführende Vorstand des TPhV wünscht 

Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018. 

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zur angekündigten 

Arbeitszeitstudie des DPhV/TPhV. VG Heike Schimke 

 
Warum gibt es die Arbeitszeitstudie? 

 

Die Arbeitszeit der Gymnasiallehrkräfte ist so hoch wie nie zuvor! 

Die Zahl der zu haltenden Unterrichtsstunden durch Lehrkräfte ist hoch 

und in den letzten Jahrzehnten eher noch gestiegen.  

Gleichzeitig sind die Belastungen durch andere Aufgaben außerhalb des 

Unterrichts ebenfalls angewachsen. 

Dies ist gegen den Trend der Absenkung der Wochenarbeitszeit in 

anderen Branchen. 

 

 

 

Die Studie zur Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit  

wird durch den Deutschen Philologenverband in allen Bundesländern in 

Zusammenarbeit mit den Landesverbänden- so auch mit dem Thüringer 
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Philologenverband über einen vierwöchigen im ersten Quartal 2018 

durchgeführt.  

Es handelt sich somit um die umfassendste Untersuchung, die bisher in 

Deutschland zu einer Berufsgruppe durchgeführt wurde. 

 

In Thüringen ist der Untersuchungszeitraum auf den Zeitraum 

vom 19.Februar 2018 bis 18. März 2018 festgelegt. 

 

Die Studie besteht aus einem Arbeitszeitprotokoll und einem 

umfassenden Fragebogen zu Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit.  

Weitere Erläuterungen finden Sie unter: 

http://www.arbeitszeitanalyse.de/ 

Damit die Auswertung aussagekräftig und aus wissenschaftlicher Sicht 

repräsentativ ist, wird eine zehnprozentige Beteiligung auf Bundesebene 

bzw. auf der jeweiligen Landesebene angestrebt.  

 

Folgende  Schwerpunktfragen sollen mit Hilfe der Studie beantwortet werden: 

-  Wie hoch ist die Arbeitszeit der Gymnasialkräfte im Durchschnitt pro Woche? 

-  Aus welchen Teiltätigkeiten in welchem Verhältnis setzt sich die Arbeitszeit pro 

   Woche der Gymnasiallehrkräfte zusammen? 

-  Wie ist das Verhältnis unterrichtsgebundener und nicht unterrichtsgebundener  

   Tätigkeiten? 

-  Wie ist die Verteilung der Arbeitszeit und Tätigkeiten an den einzelnen Tagen der  

   Woche (mit Samstag und Sonntag)? 

 

Die Unterlagen werden von unserer Geschäftsstelle an Ansprechpartner 

an Ihrer Schule versandt und von diesen ausgehängt bzw. in die Fächer 

der Kolleginnen und Kollegen gelegt. 

 

Sprechen Sie bitte auch Kolleginnen und Kollegen an, die nicht im 

Thüringer Philologenverband  organisiert sind.  

Sicherlich wird es einige geben, die sich an der Untersuchung beteiligen 

würden. 

 

Bitte beteiligen Sie sich an dieser deutschlandweiten 

Untersuchung. 

 

Es liegt in Ihrer Hand, dass wir ein klares Bild von Arbeitszeit 

und Belastung der Gymnasiallehrkräfte in Thüringen und 

deutschlandweit erhalten. 

 

Vielen Dank 

Ihr TPhV-Vorstand  

 


