
Beurteilung durch Dritte.
Eine Schulleitung hat zwei Haupt auf-
gaben: Organisation des Schulbetriebs 
und fachliche, lohnwirksame Beurtei-
lung der Lehrkräfte – logisch deshalb, 
dass es beides braucht: Managerfähig-
keiten und Lehrerpatent. Was in keiner 
Mittelschule auch nur im entferntesten 
angedacht ist, nämlich Rektoren, die 
nicht selber gute Lehrer sind oder 
waren, soll nun plötzlich auf der Volks-
schule möglich sein? Lehrerinnen, wie 
andere Arbeitnehmer auch, stehen 
einer Beurteilung durch Dritte durch-
aus positiv gegenüber, aber diese wird 
zu Recht nur dann akzeptiert, wenn sie 
von jemandem kommt, der Unterrich-
ten aus der Praxis selber kennt und 
beherrscht, der genau weiss, wovon er 
spricht. Befürworter der beantragten 

Lehrpersonalgesetzesrevision (Schul-
leiter auch ohne Lehrdiplom) monie-
ren, Schulpflegen würden im eigenen 
Interesse ja ohnehin nur fachlich 
bestens qualifizierte Schulleiter an-
stellen. Das mag wohl in den meisten 
Fällen zutreffen – aber warum sträuben 
sie sich dann dagegen, das auch im 
Gesetz so zu verankern? Ich jedenfalls 
möchte sicher sein, dass keine praxis-
fremde Schulmanager als Beurteilungs-
instanz der Lehrkräfte meiner Kinder 
oder Enkel eingesetzt werden, und 
stimme deshalb für den Gegenvor-
schlag.

Thomas Ziegler, Elgg

Ein CEO mit null Ahnung.
Im vergangenen Jahrzehnt wurde die 
Zürcher Volksschule durch Reformen 

aufgerüttelt, was mitunter grosse 
Unruhe zur Folge hatte. Die Einführung
der geleiteten Schulen gehörte zu den 
wesentlichen Neuerungen der letzten 
Jahre. Allerdings stand die Einsetzung 
von Schulleitungen unbestritten unter 
dem Vorzeichen, dass dafür ein schul-
praktischer Background Voraussetzung
sei. Heute fällen Schulleitende täglich 
weitreichende, operative Entscheidun-
gen, die sowohl die Schülerinnen und 
Schüler als auch deren Eltern und das 
Team betreffen. Eigentlich ist unbe-
stritten, dass die einstigen Vorausset-
zungen noch immer dringend nötig 
sind. Wer könnte es sich denn ernsthaft
leisten, in der eigenen KMU einen CEO 
anzustellen, der von der Branche kaum
Ahnung hat?

Mike Ott, Wolfhausen (Primarlehrer)

Schule Die unbegründete Angst vor dem Schulmanager, TA vom 12. 2./ 
Anpassung Personalrecht bei Lehrpersonen, kant. Abstimmung vom 3. März


