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Beurteilungen und Teilzeit 

(Foto: Colourbox.de) 

Die Zahlen einer anonymisierten Beurteilungsstatistik durch die 
BSB belegen, dass es einen sogenannten „Teilzeit-Effekt“ gibt: 
Teilzeitbeschäftigte werden in einigen Besoldungs- bzw. Bezah-
lungsgruppen schlechter beurteilt. Dies kann sich negativ auf die 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten auswirken. Da in der Regel 
mehr Frauen in Teilzeit arbeiten, ist die Berurteilungspraxis mit 
dem Ziel einer Gleichstellung von Männern und Frauen auch 
hinsichtlich dieses Befundes besonders in den Blick zu nehmen. 

Bezogen auf die Beurteilungsstandards bedeutet dies, weiterhin 
dahingehend zu sensiblisieren und darauf zu achten, dass die 
Leistung konsequent in Relation zum Arbeitsstundenumfang 
betrachtet und bewertet wird.  

Die Ergebnisse legen nahe, dass es offensichtlich auch eines 
Bewusstseinswandels bedarf, um diesen Verzerrungseffekt zu 
vermeiden. 

Praktische Maßnahmen könnten sein: 

 regelhafte Erstellung einer Beurteilungsstatistik durch die BSB
zur Befassung in den Beurteilungskonferenzen

 Hinweise im Rahmen von Beurteilungsschulungen

Statistiken sind hierbei hilfreich und können Aufschluss darüber
geben, worauf eine verstärkte Aufmerksamkeit bei der Er-
stellung von Beurteilungen gelegt werden sollte.
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Teilzeit in Elternzeit 

(Foto: www.mediaserver.hamburg.de/imagefoto.de)

Nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (kurz: BEEG) 
und der Verordnung über die Elternzeit für hamburgische Beam-
tinnen und Beamte (kurz: Hamburgische Elternzeitverordnung – 
HmbEltZVO) kann auf Antrag während der Elternzeit in Teilzeit 
gearbietet werden. Die Regelungen für diese Form der Teilzeit 
unterscheiden sich von denen anderer Teilzeitregelungen wie 
Teilzeit aus familiären Gründen. 

Anträge auf Teilzeit in Elternzeil können relativ kurz vor Beginn der 
Teilzeit gestellt werden, diese Mindestabgabefristen sind also nicht 
abhängig von den Orgaterminen zu den Schulhalbjahren (01.02. 
bzw. 01.08.).  

Für die schulische Organisation wäre es daher hilfreich, der 
Dienststelle so früh wie möglich den Wunsch auf Teilzeit in 
Elternzeit mitzuteilen. Dies gewährleistet eine rechtzeitige 
Ermittlung des Vertretungsbedarfs und erleichtert damit eine 
effektive Planung für alle Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 

Dienstvereinbarung zum Einsatz von Lehrkräften in Hamburger Ganztagsschulen 
(d. h. in allen GTS-Schulen) inklusive deren Oberstufen  

Dienstzeitregelung für das pädagogisch-therapeutische Fachpersonal (PTF) an 
staatlichen Schulen und Dienstanweisung für den Einsatz von PTF an staatlichen 
Schulen (DZR und DA PTF) 

(Foto: www.mediaserver.hamburg.de/ 
Timo Sommer und Lee Maas)

Auf einige Punkte dieser neuen Regelungen, die seit dem 
01.08.2018 gültig sind, möchte ich hinweisen. Besonders in  
GTS-Schulen gilt es, den Personaleinsatz von Lehrkräften und 
pädagogisch-therapeutischen Fachkräften in Einklang zu bringen. 

Die DV Ganztag regelt nun, dass bei teilzeitbeschäftigten Lehr-
kräften vorrangig die Dienstvereinbarungen zur Einsatzregelung für 
Teilzeit-Lehrkräfte zu beachten sind. D.h., werden entsprechend 
dem Beschäftigungsumfang ein oder zwei freie Tage gewährt, 
werden diese Lehrkräfte an den anderen Tagen wie Vollzeit-
beschäftigte eingeplant. Haben teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte diese 
freien Tage nicht, wird bei der Planung der jeweilige Beschäfti-
gungsumfang berücksichtigt. 

DZR und DA PTF regeln, dass ein durchgängiger täglicher Dienst-
einsatz und die generelleTeilbarkeit aller Aufgaben auch bei den 
teilzeitbeschäftigten pädagogisch-therapeutischen Fachkräften zu 
beachten sind. 

Sollte es an Ihrer Schule bei diesen neuen Regelungen in Bezug 
auf die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf Beratungs-
bedarf geben, wenden Sie sich gerne neben den bekannten An-
sprechpersonen auch an mich. 

Interessenbekundung – Gleichstellungsbeauftragte bzw. Gleichstellungs-
beauftragter für das pädagogische Personal 

Laut Hamburgischem Gleichstellungsgsetzes (HmbGleiG) wird alle 
vier Jahre ein Interessenbekundungsverfahren für eine bzw. einen 
Gleichstellungsbeauftragten mit Stellvertretung durchgeführt. Diese 
bzw. dieser vertritt das gesamte pädagogische Personal an den  



(Foto: Colourbox.de/Kunertus)

hamburgischen staatlichen Schulen (pädagogisch-therapeutisches 
Personal und Lehrkräfte) und berät in gleichstellungsrelevanten 
Fragen. Gleichzeitig überwacht sie bzw. er die Einhaltung und 
Umsetzung des HmbGleiG im Zuständigkeitsbereich. 

Informationen finden Sie im Internet unter: 
https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/Themen/Personal/Be
rufliches/gleichstellungsfoerderung/GBS-I/Seiten/default.aspx 

Interessierte können ihre Unterlagen bis zum 27.10.2018 bei der 
BSB einreichen. 

Ansprechpartnerin: 
Frau Bettina Pinske, V 413-1,Tel.: 42863-6560 

Diversität/Vielfalt 

(Foto: www.mediaserver.hamburg.de/ 
Michael Paszidor)

Veranstaltungen zum Christopher Street Day 2018 
In diesem Jahr gab es ein vielfältiges Angebot, das auch sehr gut 
besuchte Veranstaltugen zu den Themen Bildung und Umgang mit 
geschlechtlichen Identitäten am Arbeitsplatz bereit hielt. 

Out im Job 
Die aktuelle Studie „Out im Office?!” zur Arbeitssituation lesbischer, 
schwuler, bisexueller und Trans*-Beschäftigter in Deutschland wur-
de als Input vorgestellt. Danach hat sich die Zahl der lesbischen 
und schwulen Beschäftigten, die am Arbeitsplatz offen mit Ihrer 
Sexuellen Identität umgehen, in den vergangenen zehn Jahres 
mehr als verdoppelt.  

Knapp ein Drittel der Befragten spricht mit allen Kolleginnen und 
Kollegen offen über dieses Thema. 2007 war es nur etwas mehr 
als ein Zehntel. Ein Drittel spricht dagegen mit niemandem oder 
nur mit wenigen Personen am Arbeitsplatz über die eigene sexuelle 
Identität. Dies war 2007 noch für etwas mehr als die Hälfte der Fall. 

Auch gegenüber Führungskräften wächst die Offenheit. Gleich-
zeitig ist die Zahl der Beschäftigten, die angeben, bereits Diskrimi-
nierung am Arbeitsplatz erlebt zu haben, unverändert hoch. 
Dreiviertel der Befragten berichten davon. 

Hervorgehoben wurde, dass zum ersten Mal belastbare Aussagen 
zur Arbeitssituation von transgeschlechtlicher Beschäftigten 
gemacht wurden. 

In der anschließenden Gesprächsrunde wurden praktische Erfah-
rungen über das Alltagserleben, Umgang mit Ängsten, Unter-
stützungsangebote, wirtschaftlicher Nutzen von Diversity-
Strategien und Überwinden von Widerständen ausgetauscht. 

Dritte Option – das BVG-Urteil und die Folgen 
Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen 
Geschlecht eindeutig zuordnen lassen, diskutierten mit Juristinnen 
über die Hoffnungen, Wünsche und Ängste, die mit der anstehen-
den Umsetzung des Urteils verbunden sind. Aus der Begründung 
geht hervor, dass neben der Möglichkeit, eine dritte Geschlechts-
bezeichnung einzuführen, zukünftig auch generell auf einen 
Geschlechtseintrag beim Standesamt verzichtet werden könne. 

Die letztgenannte Variante wird von den Selbsthilfeverbänden aus 
Gründen des Schutzes des Kindes bevorzugt. So bleibe das Recht 
auf Selbstbestimmung erhalten. 

https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/Themen/Personal/Berufliches/gleichstellungsfoerderung/GBS-I/Seiten/default.aspx
https://fhhportal.ondataport.de/websites/0040/Themen/Personal/Berufliches/gleichstellungsfoerderung/GBS-I/Seiten/default.aspx


Intergeschlechtlichkeit und Schule – Recht auf Selbstbe-
stimmung umsetzen 
In einem fakten- und erfahrungsreichen Vortrag wurde aus eigener 
Betroffenheit dargestellt, warum es notwendig ist, Intergeschlecht-
lichkeit in Schulen sichtbar zu machen. 

In einer anschließenden Diskussionsrunde wurde dies durch wei-
tere Erfahrungen von Lehrkräften, Schüler*innen, Eltern und der 
Leitung der Abteilung Beratung – Vielfalt, Gesundheit, Prävention 
des LI ergänzt. 

Dabei wurde deutlich, dass Schulen vielfältige Wege gehen und 
häufig pragmatische Lösungen finden, um Diversität im Alltag zu 
leben. Im Vordergrund steht stets das Wohl der Kinder und 
Jugendlichen. 

Wenn Sie sich zu diesen Themen informieren oder beraten lassen 
möchten, wenden Sie sich gerne an die Beratungsstelle im LI 
(beate.proll@li-hamburg.de). 

TOP AKTUELL: Filmangebot für Schulklassen 
Im Rahmen der 29. Lesbisch-Schwulen Filmtage Hamburg wird 
erstmalig ein Film für Schulklassen gezeigt. Der Film „High Fan-
tasy“ ist für ältere Jugendliche ab der 10. Jahrgangsstufe geeignet 
und auf Deutsch untertitelt. 

Vorstellung: 18.10.2018 von 11 bis 13 Uhr im Metropolis, Kleine 
Theaterstr. 10, 20354 Hamburg. 
http://lsf-hamburg.de/transfer/LSF-Schulvorstellung_High_Fantasy.pdf 

Im Stil eines Roadmovies wird die gemeinsame Fahrt von vier 
südafrikanischen Jugendlichen durch ihr Land gezeigt. Dabei strei-
ten sie über die Rollen von Frauen und Männern, sprechen über 
Rassismus, Geschlechteridentität und Homosexualität. Das alles 
geschieht in jugendlichem Slang, mit der Direktheit der jugend-
lichen Darsteller_innen, die diese Dialoge improvisiert haben. Ge-
dreht wurde der Film mit Smartphones, wodurch die Handlung sehr 
authentisch wirkt.  

Um den Film, der einen Körpertausch beinhaltet, verstehen zu 
können, ist eine Vor- und Nachbereitung mit der Lerngruppe erfor-
derlich. Es sollten z. B. grundlegende Kenntnisse über Südafrika 
vorhanden sein. Hinweise und Material bietet das LI 
(wilfriede.magerfleich@li-hamburg.de, Tel: 42 88 42-941). Anmel-
dung über Sebastian Beyer: sebastian.beyer@lsf-hamburg.de. 
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Sie erhalten diesen Newsletter als Mitarbeiter/in des pädagogischen Personals der BSB. 
Dieser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Aspekte der Gleichstellung in unserer Behörde und darüber hinaus. 

Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten wollen oder sich Ihre E-Mail-Adresse ändert. 

Sie erreichen mich unter gleichstellungsbeauftragtepaedpersonal@bsb.hamburg.de. 
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