
Nahezu einen Monatslohn erhielten 
Primarlehrerinnen und Primarlehrer 
bisher zusätzlich, wenn sie eine Klasse 
mit Schülern aus mehreren Jahrgängen
unterrichtet haben. Eine grosszügige 
Zulage, wenn man bedenkt, dass in der
heutigen Zeit eine solche Klasse nicht 
unbedingt das Arbeitsintensivste ist, 
was einem Lehrer blühen kann.

Sicher gibt es mehr zu tun, eine 
Lektion für drei statt nur eine Stufe 
vorzubereiten. Aber: Eine Klasse mit 
einer Mehrheit von Kindern aus 
bildungsfernen Familien oder zwei, 
drei integrativ geförderte Buben und 
Mädchen bedeutet ebenfalls sehr viel 
Arbeit. Gar nicht zu reden von grossen
Schulprojekten. Überdies wird heute 
sowieso von jedem Lehrer verlangt, 
individualisierend zu unterrichten.

Bezeichnend ist auch die Tatsache, 
dass immer mehr Schulen freiwillig 
jahrgangsgemischte Klassen anbieten, 
ohne dass dies von der Schülerzahl her
nötig wäre: Wäre diese Schulform so 
arbeitsintensiv, würden die Lehrer da 
wohl kaum mitmachen.

Deshalb ist es sicher richtig, wenn 
der Kanton die Mehrklassenzulagen 
abschafft. Es ist nicht gerecht, wenn 
die einen für Mehrarbeit Zulagen 
erhalten, die anderen nicht. 

Die Frage ist allerdings, ob es 
sinnvoll ist, stattdessen Lehrern, die 
besonders viel leisten, Einmalzulagen 
auszuzahlen. Das mag etwa bei einem 
grossen Schulprojekt gerechtfertigt 
sein. Aber für eine sehr schwierige 
Klasse, mit der sich ein Lehrer drei 
Jahre herumschlagen muss? Da wird es
problematisch. Denn grundsätzlich 
sollte der Lohn die Arbeitsleistung voll
und ganz abdecken, und zwar mit all 
ihren Schwankungen – denn diese 
gleichen sich im Verlauf der Zeit 
ohnehin aus. 

Vor allem aber leisten engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer immer mehr 
als der Durchschnitt, egal, wie einfach 
oder schwierig ihre aktuelle Klasse ist. 
Wenn man das honorieren will, dann 
über den regulären Lohn statt über 
einmalige Zulagen. 

Nicht zuletzt ist bei einem System 
mit Zulagen die Gefahr von Zufällig-
keit, Neid und Gefälligkeit sicher 
grösser als bei echten Lohnerhöhun-
gen – egal, wie nahe die Chefs, welche 
die Boni verteilen, am Arbeitnehmer 
sind. Dass das die Leistung nicht 
fördert, ist längst erwiesen.

Lehrerzulagen Der Lohn 
sollte die ganze Leistung
abdecken.  
Von Liliane Minor
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sind heikel


