
Ziele des Projekts verfehlt. 
Bildung ist wichtig, darüber sind sich 
alle einig. Dafür brauchen wir enga-
gierte, motivierte und gut ausgebildete 
Lehrer. Allerdings hat, wie in anderen 
Branchen auch, der Druck auf diese 
zugenommen. Das sah die Bildungs-
direktion ein und reagierte mit dem 
Projekt «Belastung – Entlastung im 
Schulfeld» darauf. Über Jahre hinweg 
wurde über mögliche Massnahmen 
diskutiert. Was davon bleibt, ist nicht 
der Rede wert, geschweige denn die für 
dieses Projekt investierten Mittel und 
Ressourcen. Statt der erhofften Entlas-
tung der Klassenlehrer wird die Lehrer-
schaft mit einer vereinfachten Mitarbei-
terbeurteilung abgespeist. Das Auswei-
sen der Teilkompetenzen der Sprachen 
– nur einmal im Jahr – wird als weitere 
Entschärfung hochstilisiert. Beide Mass-
nahmen zusammen sind im besten Fall 
im Prozentbereich der Gesamtarbeits-
zeit anzusiedeln. Damit sind die Ziele 
des Projekts verfehlt worden, denn die 
Belastung bleibt, und Entlastung ist 
keine in Sicht. Es lebe der engagierte 
und motivierte Lehrer.
 Harald Schiel, Winterthur

So kann es nicht weitergehen. 
Seit den Zeitungsmeldungen über den 
massiven Aderlass an Lehrkräften, den 
unsere Schulen in letzter Zeit verzeich-
nen, sind kaum zwei Wochen vergan-
gen, da lesen wir schon die nächsten 
Hiobsbotschaften: Der Zürcher Bil-
dungsrat hat das Projekt «Belastung – 
Entlastung», von welchem sich die 
Volksschullehrkräfte eine Entlastung 
erhofft hatten, abgeschlossen. Er habe 
die Situation analysiert, heisst es in der 
Mitteilung. Ich frage mich ernsthaft, 
was unsere Bildungspolitiker da analy-
siert haben, wenn unter dem Strich 
nichts an Entlastung für die Klassen-
lehrkräfte herausgekommen ist. Ich 
arbeite seit laufendem Schuljahr als 
teilpensionierte Fachlehrkraft und 
habe erstmals keine Klassenlehrerfunk-
tion mehr. Seither realisiere ich erst 
richtig, von welch grosser Menge an 
Aufgaben und Tätigkeiten ich entlastet 
bin. Dass die Klassenlehrkräfte für ihre 
umfangreichen Zusatzarbeiten gar 
keine Entlastung bekommen, ist für 
mich unbegreiflich. Allein schon die 
vor drei Jahren neu entstandenen 
Elterngespräche im Rahmen des «Stell-
werk-Projekts» erfordern von den 
Klassenlehrpersonen der zweiten 
Sek.-Klassen inklusive Vorbereitung 

etwa 30 bis 40 Stunden zusätzliche 
Arbeit für eine sehr positive Neuerung. 
Unsere Sekundarschule in Uster hat 
diese zusätzliche Belastung glückli-
cherweise erkannt und entlastet die 
betroffenen Lehrkräfte der zweiten 
Sek.-Klassen während der Phase der 
Elterngespräche. Es darf jedoch nicht 
sein, dass Entlastungen der Klassen-
lehrkräfte auf die Gemeinden oder 
Schulleitungen abgeschoben werden 
und freiwillig sind. Sie gehören in die 
kantonale Gesetzgebung. Unser Bil-
dungsrat muss endlich erkennen, dass 
es so nicht weitergehen kann.
 Markus Bähler, Hombrechtikon 
 Sekundarlehrer in Uster 

Missverhältnis beheben. 
Vier Jahre lang hat man nun die Lehrer-
schaft ruhiggestellt. Das Projekt «Belas-
tung – Entlastung im Schulfeld» hat den 
Lehrpersonen nichts gebracht. Gleich-
zeitig wurde ein Berufsauftrag formu-
liert, der bürokratischen Mehraufwand 
bringt. All diese verwaltungstechni-
schen Massnahmen zielen in die fal-
sche Richtung. Dabei liegt eine kosten-
neutrale, gerechte Lösung auf der 
Hand. Die Arbeitszeit von Klassenlehr-
personen liegt – hochgerechnet auf ein 
Vollpensum – heute schon um zwei 
Lektionen höher als bei Fachlehrkräf-

ten, wohlgemerkt, bei gleichem Lohn. 
Oder nochmals klar formuliert: Klas-
senlehrpersonen arbeiten bei gleichem 
Lohn deutlich mehr als Fachlehrkräfte. 
Es ist für mich unverständlich, dass 
dieses Missverhältnis nicht endlich 
behoben wird. Senken wir also die 
Lektionenzahl bei den einen um eine 
Lektion und erhöhen die Pflichtlektio-
nen bei den anderen um eine Lektion. 
Das Modell heisst –1/+1. Als zweite 
Massnahme verzichtet man auf den 
Berufsauftrag, formuliert hingegen das 
Pflichtenheft neu und überlässt die gut 
funktionierende Kontrolle weiterhin 

den Schulleitungen. Weder ein Leis-
tungsabbau noch Mehrkosten sind 
damit zu erwarten.  
 Walter Schmid, Winterthur

Mehrklassenzulage gestrichen. 
Ich bin Klassenlehrer einer 1.–3. Sek-C. 
Das heisst gleichzeitiges Unterrichten 
auf drei Jahrgangniveaus. In der Realität
aber entsprechen die Niveaus meist der 
Anzahl Lernenden. Dass der Kanton mir
in Zukunft die Mehrklassenzulage 
streicht, habe ich in einem Lohnbeiblatt
erfahren. Neben dem Unterrichten kom-
muniziere ich fast täglich mit Elterntei-
len, dem schulpsychologischen Dienst, 
Behörden, potenziellen Lehrmeistern 
und der Berufsberaterin. Zusätzlich 
unterstütze ich Fachlehrpersonen bei 
disziplinarischen Herausforderungen 
mit meinen Lernenden und nehme mir 
diese nach dem Unterricht nochmals 
zur Brust. Von der Teamarbeit im 
Schulhaus will ich hier nicht reden. 
Doch die geforderte Entlastung für uns 
Klassenlehrpersonen ist nun immer 
noch kein Thema. Wie geht das weiter? 
Soll ich mich zukünftig neu als Fachlehr-
person zum gleichen Lohn anstellen 
lassen und alles oben Genannte der 
Schulleitung überlassen? Das kann wohl
nicht im Sinne einer guten Schule sein. 
 Toni Meili, Jona 
 Sek-C-Lehrer in Männedorf

Entlastung hätte gekostet. 
Dass das Projekt «Belastung – Entlas-
tung im Schulfeld» in der Bildungsdi-
rektion auf diese Weise abgeschlossen 
wurde, hinterlässt bei uns nichts als 
Irritation und Ärger. Die unkompli-
zierte Entlastung von Lehrpersonen 
mit besonderen Belastungen – gibt es 
auch welche ohne? – erweist sich als 
Bumerang, weil die wenigen Poolstun-
den, welche die Schulleitung verteilen 
kann, nur durch überdurchschnittlich 
hohe Selbstprofilierungsübungen mit 
teamfeindlichem Beigeschmack einge-
heimst werden können. Wäre es nicht 
ehrlicher gewesen, der Öffentlichkeit 
mitzuteilen, dass eine effektive Entlas-
tung kostenneutral nicht möglich war 
und dass darum das Projekt nicht hatte
erfolgreich umgesetzt werden können? 
Bleibt also als wirkungsvolle Entlastung
im Lehrerberuf einzig die, dass Lehr-
kräfte ihr Pensum lohnrelevant um 
einige Stellenprozente reduzieren?  
 Fridolin Hauser, Maria Gross, 
 Andreas Metzler, Lehrpersonen 
 an der Schule Wald ZH

Schule Zürcher Lehrer sind fertig entlastet, TA vom 11. April 

«Die Belastung der Lehrer bleibt,
und Entlastung ist nicht in Sicht»

«Klassenlehrer 
arbeiten 
bei gleichem 
Lohn deutlich 
mehr als  
Fachlehrer.»


