
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Lehrerinnen und Lehrer in der
Zürcher Volksschule geniessen wie die
übrigen Staatsangestellten einen sehr
hohen Kündigungsschutz. Wenn sie eine
Anstellung angenommen haben, kann
diese offiziell wegen «mangelnder Leis-
tungen oder unbefriedigenden Verhal-
tens» erst nach einem Jahr aufgelöst wer-
den – und zwar nur, wenn zuvor eine
Mitarbeiterbeurteilung (MAB) ein nega-
tives Resultat ergeben hat. Wenn eine
Schulpflege eine Lehrperson entlassen
will, die länger als ein Jahr dabei ist,
wird das Verfahren noch komplizierter.
Nach einer negativen MAB hat ein Leh-
rer das Recht auf eine drei- bis sechs-
monatige Bewährungsfrist, die mit einer
zweiten MAB endet. Erst wenn diese er-
neut negativ ausgefallen ist und sich die
Lehrperson schriftlich rechtfertigt hat,
darf die Schulpflege eine Kündigung
schreiben. So kann es unter Umständen
weit über ein Jahr – in Einzelfällen auch
Jahre – dauern, bis ein unbefriedigendes
Arbeitsverhältnis aufgelöst ist.

Bürgerliche setzen sich durch
Das war einer Mehrheit des Kantonsrats
schon seit längerer Zeit ein Dorn im
Auge. Bereits vor einem Jahr hat sie des-
halb eine dreimonatige Probezeit für
Lehrer gewünscht. Angestossen hatte
dies die FDP-Fraktion.

Gestern stand im Rat die Entschei-
dung an. Neben weiteren Änderungen

der Arbeitsbedingungen beschloss der
Rat mit 87 zu 79 Stimmen die Einfüh-
rung einer Probezeit. Sie dauert fünf
Monate. Dann kann das Arbeitsverhält-
nis von beiden Seiten in sieben Tagen
auf den letzten Schultag vor den Schul-
ferien aufgelöst werden. Durchgesetzt
hat sich damit die bürgerliche Ratsseite
mit SVP, FDP, EDU, CVP und BDP.

Heikel für Junglehrer
Es sei unverständlich, dass es bisher
keine Probezeit gegeben habe, sagte Ste-
fan Hunger (BDP, Mönchaltorf ): «Warum
soll bei den Lehrern nicht möglich sein,
was bei allen anderen Berufen üblich
ist?» Es sei zwar unschön für eine Klasse,
wenn ihr Lehrer nach kurzer Zeit weg sei
– aber immer noch weniger schlimm als
eine lange Leidenszeit. Für Corinne Tho-
met (CVP, Kloten) ist diese Ungleichheit
«unzumutbar». Auch Sabine Wettstein
(FDP, Uster) ist es wichtig, dass künftig
für alle kantonalen Angestellten gleiche
Bedingungen geschaffen würden.

«Ein falsches Signal» sah  Moritz Spill-
mann (SP, Ottenbach) in der neuen Re-
gel. Mittelschullehrer Spillmann kam zu
diesem Schluss, obwohl es an Gymna-
sien eine Probezeitenregel gibt. In der
Volksschule sei es vor allem für Jungleh-
rer problematisch, wenn der schnelle
Ausstieg möglich werde, sagte er. Bei
vielen sei der Berufseinstieg heikel. Die
Schwierigkeiten der ersten Monate wür-
den in der Regel kleiner, sagte Spill-

mann. Darum sei es gerade bei Jungleh-
rern wichtig, ein Jahr durchzuhalten. Jo-
hannes Zollinger (EVP, Wädenswil) kri-
tisierte grundsätzlich: «Man kann die
Schule nicht mit der Privatwirtschaft
vergleichen.» Der Aufbau einer Lehrer-
Schüler-Beziehung brauche Zeit. Und
Esther Guyer (Grüne, Zürich) kritisierte
die Bürgerlichen als inkonsequent:
 Einerseits würden alle gegen die Schul-
bürokratie schimpfen, während sie hier
einen neuen Akt der Bürokratie einführ-
ten. Andreas Erdin (GLP, Wetzikon) er-
innerte daran, dass ein Arbeitsverhält-
nis im gegenseitigen Einvernehmen
schon heute kurzfristig aufgelöst wer-
den könne. Die Einführung einer Probe-
zeit bezeichnete er als überflüssig und
auch als problematisch, da sie unzufrie-
denen Lehrpersonen die Chance er-
öffne, kurzfristig auszusteigen. Das sei
gerade in Zeiten des Lehrermangels
nicht im Sinne der Schulen.

Kündigungen selten
Martin Wendelspiess, Chef des Volks-
schulamts, bestätigte gestern, dass sich
Schulgemeinden und Lehrpersonen viel
häufiger im gegenseitigen Einverneh-
men trennten als nach aufwendigen
Kündigungsverfahren. Wenn die Ge-
werkschaften kein Referendum ergrei-
fen, könnte die Probezeit im nächsten
Jahr eingeführt werden. Für die anderen
Änderungen brauche es mehr Zeit.
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 Jetzt müssen die Lehrer durch 
eine Probezeit von fünf Monaten
Der Kantonsrat erleichtert die Auflösung von Arbeitsverhältnissen in der Volksschule.



Von Daniel Schneebeli
Die Volksschullehrerinnen und -lehrer 
waren bislang die einzigen Zürcher 
Staatsangestellten, die nicht vom Volk 
oder Parlament gewählt sind, für die es 
keine Probezeit gibt. Das hat der Kan-
tonsrat auf Anregung der FDP geändert. 
Während der fünfmonatigen Probezeit 
können Verträge auf den letzten Schul-
tag vor den Ferien aufgelöst werden.

Durchgesetzt hat sich die bürgerliche 
Ratsseite. Hauptargument war die 
Gleichbehandlung aller Angestellten. 
Zudem wird es als Zumutung für Schü-
ler und Lehrerteams angesehen, wenn 
eine ungenügende Lehrperson ein gan-
zes Jahr unterrichtet, bevor sie ent-
lassen werden kann. Die Gegner warn-
ten auf der anderen Seite, die Probezeit 
könne in Zeiten des Lehrermangels zum 
Bumerang werden. Sie befürchten be-
sonders, dass Junglehrer bei den übli-
chen Anfangsschwierigkeiten zu rasch 
aufgeben: «So gehen uns womöglich sen-
sible und fähige Lehrerinnen und Leh-
rer für immer verloren», sagte etwa der 
Grünliberale Andreas Erdin.

Unterschiedlich sind die Reaktionen 
aus der Schule. Die Vereinigung der Zür-
cher Schulleiter begrüsst die Einführung 
der Probezeiten. Es könne zwar bei 
kurzfristigen Kündigungen zu Eng pässen 
kommen. Doch schwere Probleme mit 
einer Lehrperson könnten für lange Zeit 
Unruhe in die Schule bringen. «Lieber 
ein Ende mit Schrecken, als ein Schre-
cken ohne Ende», schreibt Peter Gerber, 
Präsident des Schulleiter verbands, in 
einer Mitteilung.

Lehrer ohne Diplom
Anders sehen es die Lehrer. Für Lilo 
Lätzsch, Präsidentin des Zürcher Lehre-
rinnen- und Lehrerverbands (ZLV), ist 
die Einführung von Probezeiten über-
trieben: «Da wird aus einer Mücke ein 
Elefant gemacht.» Lätzsch weist darauf 
hin, dass heute in fast allen Problem-
fällen auch ohne Probezeit eine Lösung 
gefunden werde – im gegenseitigen Ein-
vernehmen. In ihrer 35-jährigen Dienst-
zeit als Sekundarlehrerin hat sie dies 
zweimal erlebt. Schon nach wenigen 
Wochen habe man sich in beiden Fällen 

auf eine Trennung geeinigt. Lätzsch be-
tont auch, es bestehe die Gefahr, dass 
Lehrpersonen ihre Klassen ohne grosse 
Not verlassen würden.

Neben den Probezeiten ergriff der 
Zürcher Kantonsrat Massnahmen gegen 

den Lehrermangel. So können im Notfall 
Personen ohne Lehrerdiplom eingestellt 
werden – befristet auf ein Jahr. Als Schul-
leiter sollen grundsätzlich auch Perso-
nen ohne Lehrdiplom rekrutiert werden 
können. Dies ist heute bereits in zehn 

Kantonen möglich. Diese Neuerung wird
vom Schulleiterverband unter dem
 Vorbehalt unterstützt, dass eine neue
Schulleiterausbildung für Personen
ohne Lehrerdiplom entwickelt wird. 
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Künftig müssen die Zürcher Lehrer 
eine Probezeit bestehen
Kantonsparlament beschliesst fünfmonatige Bewährungsfrist für Lehrpersonen an den Volksschulen. 



Im Kanton Zürich wird für die Volksschul-
lehrer eingeführt, was für fast alle ande-
ren Arbeitnehmer eine Selbstverständ-
lichkeit ist: eine Probezeit. War der Ein-
druck im Einstellungsgespräch falsch, 
können Schulpflegen künftig eine unge-
liebte Lehrerin wieder entlassen, bevor 
es mit ihrer Schulklasse völlig aus dem 
Ruder läuft.

Es ist zwar richtig, dass für den Aufbau 
einer Beziehung mit einer Schulklasse  
Zeit nötig ist, dass Lehrpersonen Schutz 
brauchen – etwa vor ehrgeizigen Eltern, 
die meist rasch beim Schulpräsidenten 
vorsprechen, wenns mit dem Sohn nicht  
läuft wie erwartet. Doch über mangeln-
den Schutz oder über schlechte Arbeits-
platzsicherheit können sich die Zürcher 
Lehrerinnen und Lehrer nicht beklagen.

Eher ist es heute so, dass sich Schullei-
ter und Schulpflegen mit Lehrpersonen 
arrangieren, die ihren Job nicht verdient 
haben. Zu aufwendig ist ein Entlassungs-
verfahren. Mitarbeiterbeurteilungen, 
Bewährungsfristen, zweite Chancen, 
nervenaufreibende Gerichtsverfahren – 
da sagen viele Schulleiter lieber nichts, 
als jahrelang schlechte Stimmung im 
Lehrerzimmer zu riskieren.

Es braucht auch einiges, bis Lehrer-
leistungen als «ungenügend» taxiert 
werden. 90 Prozent der Lehrpersonen 
erhalten in den Mitarbeiterbeurteilungen 
ein «Gut» oder «Sehr gut». Zwar ist es für 
Aussenstehende kaum möglich, diese 
Beurteilungen zu wider legen. Aber mit 
den Eindrücken aus den persönlichen 
Erfahrungen stimmen sie nicht immer 

überein. Die grosse Job sicherheit lässt 
den einen oder anderen Lehrer bequem 
werden, er fragt sich: Warum soll ich 
neue Unterrichtsformen ausprobieren, 
wenn ich auch mit den alten gut weg-
komme?

Mit Hire-and-fire-Methoden ist an der 
Volksschule niemandem gedient. Aber es
ist auch nicht fair, wenn in einem An-
stellungsverhältnis der eine Partner nur 
kündigen kann, wenn er Himmel und 
Hölle in Bewegung setzt. Die Einführung 
von Probezeiten ist folglich ein Schritt zu
mehr Gerechtigkeit im Arbeitsverhältnis 
zwischen Lehrpersonen und Schulen. 
Ohne Not wird keine Schulpflege eine 
Lehrerin oder einen Lehrer vor die Tür 
stellen – in Zeiten des Lehrermangels 
sowieso nicht.

Ein Schritt 
zu mehr 
Gerechtigkeit

Kommentar 
Daniel Schneebeli, Zürich-Redaktor, 
zur Einführung einer Probezeit 
für Zürcher Volksschullehrer.


	Sammelmappe1.pdf
	ta_151111_probezeit_lehrer.pdf
	t_151111_probezeit_lehrer_0
	t_151111_probezeit_lehrer_1

	t_151111_probezeit_lehrer_2


