
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Offiziell wird von Lehrern heute
erwartet, dass sie jede Woche 28 Schul-
stunden abhalten. Inoffiziell gehört aber
auch anderes zu ihren Aufgaben: Pro-
jektwochen, Klassenlager, Sporttage,
 Eltern- und Teamarbeit, Verkehrs- und
Sexualerziehung, obligatorische und
freiwillige Weiterbildung.

Um Lehrerinnen und Lehrer vor
Überlastung zu schützen, hat die Bil-
dungsdirektion einen Berufsauftrag aus-
gearbeitet. Er listet erstmals alle Aufga-
ben der Lehrer auf und legt fest, wie viel
Zeit sie für welche Aufgabe aufwenden
müssen. Ausgegangen wird von einer
Jahresarbeitszeit von knapp 1950 Stun-
den, was einer 42-Stunden-Woche ent-
spricht. Rund 1600 Stunden sieht der
Berufsauftrag für den Unterricht vor. Mit
dieser Zeit sollen voll angestellte Lehr-
personen jede Woche 28 Lektionen er-
teilen können – inklusive Vorbereitung
und Korrekturarbeiten. Der Rest der
Arbeitszeit ist gedacht für drei weitere
Bereiche: Weiterbildung, Elternarbeit
und Arbeit für die Schule. Gemeint sind
damit Sitzungen, Teamarbeit oder spe-
zielle Schulanlässe.

Ein Herz für Klassenlehrer
Der Berufsauftrag stösst im Kantonsrat
auf grosse Zustimmung, wie gestern die
Kommission für Bildung und Kultur mit-
teilte. «Die Schule hat sich entwickelt,
und dieser Berufsauftrag ist zeitgemäss»,
sagt Kommissionspräsident Ralf Mar-
greiter (Grüne) auf Anfrage. Allerdings
hat die Kommission den Berufsauftrag in
zwei Punkten angepasst: So sollen die
Lehrpersonen rund 30 Stunden mehr
Zeit fürs Unterrichten erhalten, und
Klassenlehrerinnen und -lehrer bekom-
men für ihre Führungsaufgaben
100 Arbeitsstunden gutgeschrieben. Die
Bildungsdirektion hatte nur 80 Stunden
dafür vorgesehen. Die Kommission will
damit die Kernaufgabe Unterricht sowie
die Klassenlehrerfunktion stärken. «Wir
kommen den Lehrpersonen ein Stück
weit entgegen», sagt Margreiter.

Besonders erfreut über den positiven
Bericht aus dem Kantonsrat ist der Ver-
band der Schulleiter. Die Einführung der
Jahresarbeitszeit schaffe Klarheit und er-
leichtere die Führungsaufgabe der
Schulleiter. Der Zürcher Lehrerinnen-
und Lehrerverband (ZLV) reagierte et-
was weniger euphorisch. «Das ist der
erste Schritt in die richtige Richtung»,

sagte ZLV-Präsidentin Lilo Lätzsch. Ihr
Verband hatte deutlich höhere Zeitgut-
schriften fürs Unterrichten gefordert.

Lehrer als Befehlsempfänger
Ganz anders sieht es der Verband der Se-
kundarlehrkräfte (SekZH). Er lehnt den
Berufsauftrag ab. «Das ist die falsche
Strategie», sagt Verbandspräsident Urs
Loosli. Der Berufsauftrag untergrabe die
Selbstverantwortung der Lehrer, be-

schneide ihre «unternehmerische Frei-
heit» und degradiere sie zu Befehlsemp-
fängern der Schulleitungen. Loosli kriti-
siert, dass die Lehrer über ihre Arbeits-
zeit Buch führen müssen. Das lohne sich
schon deswegen nicht, da man ja Über-
stunden nicht kompensieren könne und
auch nicht ausbezahlt bekomme.

Der Chef des Volksschulamtes, Martin
Wendelspiess, bestätigte dies. Aber die
Überstundenregelung gelte nicht nur für

Lehrer, sondern auch für alle anderen
Staatsangestellten im Kanton. Zudem sei
eine Auszahlung von Überstunden in un-
vorhergesehenen Fällen möglich – wenn
man etwa Lektionen eines erkrankten
Kollegen übernehmen müsse.

Widerstand gegen den Berufsauftrag
gibt es auch im Kantonsrat. Die SVP be-
antragt für die Debatte am 1. Juli die
Rückweisung. Ihr Haupteinwand: neue
Bürokratie zum Nachteil der Lehrer.

Mehr Schule – weniger Formulare
Lehrer sollen sich stärker auf ihr Kerngeschäft, die Arbeit mit den Kindern, konzentrieren. Deshalb wird der Berufsauftrag
jetzt angepasst. Doch ein Teil der Lehrer will sich nicht dreinreden lassen und lehnt die Neuerung ab.

Lehrer haben 1950 Arbeitsstunden im Jahr, davon 1600 für den Unterricht (hier die Primarschule Hirzenbach). Foto: Sophie Stieger



Lehrerinnen und Lehrer beklagen seit 
Jahren die Bürokratie in der Schule. Es 
bleibe immer weniger Zeit fürs Unter-
richten wegen der vielen Absprachen 
und wegen des Formularkriegs. Diese 
Klage hat sich in letzter Zeit etwas 
abgenutzt, und das Verständnis von 
Aussenstehenden, die in ihren Jobs 
auch nicht belastungsfrei arbeiten 
können, hält sich in Grenzen.

Gleichwohl gibt es die Bürokratie. 
Und die Gefahr besteht, dass 
Schulleiter ihre Lehrpersonen zu 
unnötigen Sitzungen aufbieten und zu 
nutzloser Administration verknurren. 
Mit dem neuen Berufsauftrag wird 
solchen Auswüchsen ein Riegel 
vorgeschoben. Für jede Tätigkeit in 
der Schule schreibt er eine maximale 
Arbeitszeit vor. So sind für das 
Kerngeschäft, das Unterrichten, 
1600  Stunden vorgesehen. Das sind 
mehr als 80 Prozent der gesamten 
Arbeitszeit. Pro Lektion bekommt 
jeder Lehrer eine Stunde Zeit fürs 
Vorbereiten und Korrigieren. Damit ist
ein guter Unterricht möglich. Und 
wenn es nicht reicht, weil ein Lehrer 
zum Beispiel eine besonders grosse 
Klasse führt, kann er vom Chef sogar 
noch etwas mehr Zeit zugesprochen 
bekommen.

Der Berufsauftrag ist eine gute 
Antwort auf die Bürokratieklage.  
Für Teamarbeit und Sitzungen sieht  
er pro Jahr 60 Arbeitsstunden vor. 
Wenn es mehr sind, muss der 
Schulleiter für Entlastung sorgen.

Eine Kröte müssen Lehrerinnen  
und Lehrer allerdings schlucken:  
Sie müssen über ihre Arbeitszeit Buch 
führen. Das ist zwar ein bisschen  
mehr Bürokratie. Tun sie es aber nicht,
bleibt ihre Klage nur unbewiesenes 
Gejammer.
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Mit dem neuen Berufsauftrag, der frühestens 
im Schuljahr 2015/16 in Kraft tritt, müssen 
die Lehrpersonen ihre Arbeitszeit erfassen. 
Allerdings nur in Bereichen, die nicht direkt 
mit ihrem Unterricht zu tun haben: bei 
Elternarbeit, Schulkonferenzen oder der 
Weiterbildung. 140 Arbeitsstunden sind dafür 
pro Jahr vorgesehen. Martin Wendelspiess, 

Chef des Volksschul amtes, sieht darin keinen 
grossen Aufwand. Die Bildungsdirektion stelle 
für die Arbeitszeiterfassung ein Formular 
zur Verfügung. Die Zeiterfassung soll laut 
Wendelspiess Überstunden verhindern 
helfen. Verantwortlich dafür sind die 
Schulleitungen. Sie können etwa den Verzicht 
auf Sitzungen oder auf eine Weiterbildung 

anordnen, wenn sich bei einer Lehrerin oder 
einem Lehrer zu viele Stunden anhäufen. 
Sollten trotzdem Überstunden anfallen, muss
die Schulleitung dafür sorgen, dass diese 
abgebaut werden. Rund 200 Arbeitsstunden 
pro Jahr kann der Schulleiter einer Lehr-
person flexibel zuteilen – für eine Aufgabe, 
die sie besonders gut beherrscht. (sch)

Arbeitszeit Lehrer müssen Buch führen
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