
Von Daniel Schneebeli
Nach den Lehrern verlangen im Kanton
Zürich nun auch die Schulleiter Ent-
lastung. Konkret will der Verband der
Schulleiterinnen und Schulleiter 25 bis
50 Stellenprozente mehr für die Leitung
einer Schule.

Anlass zur Klage gibt dem Verband
eine selber durchgeführte Umfrage
unter seinen Mitgliedern. Demnach leis-
tet etwa die Hälfte unbezahlte Überstun-
den im Umfang von 100 bis 300 Stunden
jährlich. Die zusätzliche Arbeitszeit sei
nötig, weil den Schulleitern immer neue
Aufgaben aufgebürdet würden, sagt Ver-
bandschef Peter Gerber. So müssten
Schulleiter neu Mitarbeiterbeurteilun-
gen machen, ohne dass die Arbeitszeit
entsprechend angepasst worden sei.
 Zudem würden vollamtliche Schulleiter
im Kanton Zürich zwischen 30 und
40 Mitarbeiter führen, was laut gängigen
 Managementregeln deutlich zu viel sei.

Die Überlastung treibt die Schulleiter
laut Gerber aus dem Beruf. Die Fluktua-
tionsrate sei überdurchschnittlich hoch.
Gerber klagt auch über desinteressierte
Schulpflegen, und der Bildungsdirek-
tion wirft er vor, die Wünsche der Schul-
leiter nicht ernst zu nehmen.

Die Zürcher Bildungsdirektion weist
die Vorwürfe des Schulleiterverbandes
kategorisch zurück. Die Schulleitenden
sind laut Martin Wendelspiess, Chef des

Volksschulamtes, in den vergangenen
Jahren mehrfach entlastet worden. Zu-
dem liege die Fluktuation bei den Schul-
leitern gleich hoch wie bei den Lehrern,
nämlich bei 11 Prozent. Im Vergleich mit
anderen Branchen sei dies kein ausser-
gewöhnlich hoher Wert. 

Weiter verweist Wendelspiess auf
eine Befragung des Kantons, bei der aus-
tretende Schulleiter nach ihren Kündi-
gungsgründen befragt wurden. Dort sei
Überlastung nur von 2,9 Prozent der Be-
fragten als Kündigungsgrund angegeben
worden. Wendelspiess räumt ein, dass

die Belastung der Schulleiter hoch sei,
aber: «Von Kaderleuten kann man mehr
erwarten.»

Verständnis für den Schulleiter-
verband äusserten die Zürcher Lehrer-
verbände. Allerdings warnten sie die
 Bildungsdirektion, die Forderungen der
Schulleiter zu erfüllen und gleichzeitig
die Lehrer nicht zu entlasten. Die For-
derungen der Lehrerverbände seien im
 Vergleich mit jenen der Schulleiter
 bescheiden.

Zürcher Schulleiter
klagen über 
unbezahlte Arbeit
Schulleiter wollen höhere Pensen, um die Belastung
zu mildern. Die Bildungsdirektion lehnt dies ab.


