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Stellungnahme zum neuen Berufsauftrag für Lehrpersonen der Volksschule 
 
 
Die SekZH lehnen den vorgeschlagenen Berufsauftrag für Lehrerinnen und Lehrer 
der Volksschule ab. Er bringt den Lehrpersonen Mehrbelastungen und verankert 
den sehr unterschiedlich hohen Aufwand für die Haupttätigkeit, den Unterricht, 
durch einen willkürlich festgelegten Kennwert pro Lektion im Gesetz. Dies schadet 
nicht nur der Schulqualität, sondern führt zu einer weiteren Abwertung des Sekun-
darlehrerberufes. 
 
Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat einen neuen Berufsauftrag für Lehrperso-
nen der Volksschule. Künftig soll sich das Arbeitspensum nicht mehr allein aus der Zahl 
der erteilten Lektionen, sondern aufgrund der Aktivitäten in den Bereichen «Unterricht», 
«Schule», «Zusammenarbeit» und «Weiterbildung» ergeben. Für das Unterrichten und 
die Klassenlehrerfunktion ist eine pauschale Zeitberechnung vorgesehen, für die übrigen 
Tätigkeitsbereiche erfasst die Lehrperson ihren Zeitaufwand. 
 
Ein Berufsauftrag muss eine klare Abgrenzung der Tätigkeiten von Lehrpersonen gegen 
Überlastung aufzeigen und die Schulqualität stützen. Der vorgeschlagene Berufsauftrag 
erfüllt diese Voraussetzungen klar nicht. Deshalb lehnen wir ihn ab. Bereits in früheren 
Vernehmlassungsantworten haben die SekZH auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Wir 
sind verärgert, dass kritische Stimmen in der neuen Vorlage keinen Niederschlag gefun-
den haben! 
 
Die Neuauflage des Berufsauftrages bringt für die Lehrkräfte lediglich eine Umverteilung 
der Arbeitszeit in verschiedene Arbeitsbereiche. Eine weitere Mehrbelastung für Lehrper-
sonen und Schulleitungen entsteht durch die vorgesehene aufwändige Zeiterfassung in 
den drei nicht direkt mit dem Unterricht zusammenhängenden Tätigkeitsbereichen. Be-
reits jetzt muss anlässlich des jährlich stattfindenden Mitarbeitergesprächs über diese Be-
reiche Rechenschaft abgelegt werden. Mit einem verbindlichen Pflichtenheft wäre die 
Forderung, die Schulleitungen in ihrer Führungsfunktion zu stärken, mehr als erfüllt. 
 
Pro Wochenlektion beträgt der tatsächliche Aufwand mindestens 60 Stunden. Der deut-
lich zu tief angesetzte Umrechnungsfaktor von jährlich 57 Stunden Arbeitszeit pro Wo-
chenlektion schadet der Schulqualität (Flucht in die Teilpensen, weniger verantwortungs-
volle Unterrichtsvorbereitung, weniger seriöse Korrekturarbeiten, ...). Eine pauschale An-
rechnung unabhängig von stark beeinflussenden Bedingungen wie Fächerkombination 
und Klassengrösse ist völlig realitätsfern. Das ist die eigentliche Schwachstelle der Vor-
lage! 
 
Der vorgeschlagene Berufsauftrag untergräbt die Selbstverantwortung der Lehrpersonen 
und beschneidet ihre “unternehmerische Freiheit“, die Basis fruchtbaren Unterrichts und 
echter Bildung. Er macht sie verstärkt zu Befehlsempfängerinnen und -empfängern vor 
allem von Schulleitungen und führt zu einer weiteren Abwertung des Sekundarlehrer-
berufes. Ein Berufsauftrag dieser Art ist kein wirksames Führungsinstrument, das für 



mehr Qualität sorgt. Gefragt sind vielmehr wieder Lehrpersonen, die gewillt sind, für eine 
Klasse Verantwortung zu übernehmen. Verantwortungsvolle Lehrpersonen sind selber in 
der Lage, ihre Arbeitszeit im Rahmen ihrer Berufsausübung effizient und zielgerichtet zu 
planen und einzusetzen. 
 
Der vorliegende Gesetzesentwurf lässt zu viele Fragen offen, die erst auf Verordnungs-
stufe entschieden werden. Mit welcher pauschalen Zeitgutschrift wird die Funktion als 
Klassenlehrperson abgegolten? Wie wird die Altersentlastung geregelt? Werden Haus- 
und Gemeindeämter weiterhin separat entschädigt? Wie wird eine allfällige Überzeit ab-
gegolten? Auch solche Fragen müssten im Zusammenhang mit dem Gesetzesentwurf 
diskutiert werden und dürften keinesfalls in die alleinige Entscheidungskompetenz der 
Bildungsverwaltung fallen. 
 
Die SekZH lehnen nach eingehender Prüfung den vorgeschlagenen Berufsauftrag ab. 
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