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1970 hatten wir im Schulhaus Herzogen-

mühle in Schwamendingen ungefähr 

alle zwei Wochen einen Hauskonvent in 

der 10-Uhr-Pause. Eingeladen wurden wir 

am Morgen mündlich, es gab weder eine 

Traktandenliste noch ein Protokoll. Ich 

kann mich an keine einzige Sitzung aus-

serhalb der regulären Unterrichtszeit erin-

nern. 

Und heute: Teamsitzungen, Schulkonfe-

renzen, Q-Gruppen, Projektgruppen, Steu-

ergruppen, Hospitationsgruppen, schulin-

terne Weiterbildungen, Evaluationssitzun-

gen, Elternratssitzungen, Zeugnis- oder 

Umstufungssitzungen, um nur einige zu 

nennen. Und – mindestens bis jetzt – kei-

ne Schulstunde weniger. Noch immer ist 

die Zahl der erteilten Unterrichtsstunden 

das Mass aller Dinge.

Flexiblere Arbeitspensen
Es ist wohl nicht von der Hand zu weisen, 

dass viele Lehrpersonen und Schulleitun-

gen übermässig belastet sind. Als einer, der sich ein Lehrer-

leben lang für Reformen engagiert hat, mache ich mir Gedan-

ken über diese Entwicklung. Ich stehe selbstverständlich 

hinter den allermeisten Neuerungen der letzten Jahre, halte 

viele sogar als absolut unabdingbar. 

Ich meine damit z.B. die Verankerung von gut ausgebilde-

ten Schulleitungen, die vermehrten Mitwirkungsmöglichkei-

ten der Eltern, die Individualisierung, die Zeugniseinträge 

zum Arbeits- und Sozialverhalten, die institutionalisierte Zu-

sammenarbeit im Lehrerinnen- und Lehrerteam, vermehrte 

Integration statt Separation, die Etablierung von Schulsozial-

arbeit. Immer wieder taucht die Frage auf, wie all diese Ver-

änderungen in den Schulalltag integriert werden können, 

ohne die Lehrpersonen zu überfordern. 

Neben den bekannten Forderungen wie Reduktion der 

Stundenzahl und kleinere Klassen müsste auch überlegt wer-

den, ob nicht die Arbeitspensen der Lehrpersonen flexibler 

verteilt werden müssten. Die Lektionenzahl als einziges Kri-

terium für die Entlöhnung hat meines Erachtens ausgedient. 

In der heutigen Schule fallen unzählige Tätigkeiten an, die 

nicht direkt mit dem Unterricht zu tun haben. Jedes Team hat 

Mitglieder mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, Neigun-

gen, Interessen und unterschiedlicher Belastbarkeit. Warum 

müssen eigentlich alle Lehrpersonen für den gleichen Lohn 

gleich viele Lektionen erteilen, obwohl 

sich das Berufsbild radikal verändert hat? 

Warum definiert man nicht eine Minimal-

zahl an Lektionen, welche sowohl durch 

Unterricht als auch durch unterrichtsferne-

re Tätigkeiten ergänzt werden kann?

Schulen brauchen Ressourcen
Ich plädiere für mehr Flexibilität und nen-

ne ein Beispiel: Eine Lehrerin, welche ger-

ne konzeptionell arbeitet und in Projekt-

gruppen Einsitz nimmt, könnte «Sit-

zungshasser» von solchen Tätigkeiten ent-

lasten und dafür etwas weniger unterrich-

ten. Letztere könnten ihr Pensum mit Un-

terrichtsstunden ergänzen oder für die 

schulinterne Weiterbildung verantwortlich 

zeichnen. Dass eine solche Flexibilisierung 

nur auf Gemeinde- oder Schulhausebene 

koordiniert werden kann, versteht sich von 

selbst. War da nicht einmal von Teilauto-

nomen Schulen die Rede? 

Schulen brauchen ständige Entwick-

lung. Dafür braucht es aber auch Ressourcen. Behörden und 

Schulleitungen müssen die Befindlichkeit der Lehrpersonen 

im Auge haben, Überlastungen wahrnehmen und allenfalls 

einen Gang herunterschalten können. Lehrerinnen und Leh-

rer reagieren gereizt, wenn sie den Eindruck haben, Schulent-

wicklung sei Mittel zum Zweck und habe nicht den Unterricht 

bzw. das Kind oder den Jugendlichen im Fokus. Wenn sie 

zudem glauben, die Kernaufgabe – der Unterricht – werde 

vernachlässigt, dann begehren sie auf. 

Die Frage muss immer wieder gestellt sein: Ist die Neue-

rung im Dienste und zum Wohle der Kinder und Jugendli-

chen? Wenn Lehrerinnen und Lehrer Luft zum Atmen haben 

und einsehen, dass das Kind im Schulalltag und auf seinem 

weiteren Lebensweg von einer Neuerung profitiert, dann sind 

sie offen und bereit, sich darauf einzulassen.  
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