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Dr. Lucius Hartmann,  
Präsident des VSG

In den Jahren 2017/18 führten der LCH 
und das SER koordiniert eine Arbeitszeit-
erhebung für alle Lehrpersonen vom Kin-
dergarten bis zur Sekundarstufe II durch.1 

Der VSG dankt dem LCH und dem SER 
für die geleistete Arbeit und für die Mög-
lichkeit, auf eine Auswertung speziell fürs 
Gymnasium und für die FMS zugreifen zu 
können.

Methodik und Stichprobe

Um die in der Realität geleistete Arbeits-
zeit zu ermitteln, erfassten die Studien-
teilnehmenden jeweils in einer zufällig 
zugeteilten Woche die Arbeitszeit zusam-
men mit der Angabe, ob es sich um eine 
Unterrichtswoche, eine Unterrichtswoche 
mit einem oder mehreren Feiertagen oder 
um eine unterrichtsfreie Woche handelte. 
Diese Resultate wurden gemittelt und für 
die Berechnung der mittleren Jahresarbeits-
zeit addiert.

Bei Teilzeitlehrpersonen wurde der 
Quotient aus der Summe der Arbeitszeit 
geteilt durch die Summe der Stellenpro-
zente verwendet, um die Arbeitszeit für 
Vollzeitäquivalente zu berechnen. In einer 
Unterrichtswoche ergeben beispielsweise 
30 Stunden eines 60%-Angestellten und 
34 Stunden einer 70%-Angestellten zusam-
men 64 Stunden für 130% Stellenprozente, 
also 49 Stunden für 100% (64 : 1.3 = 49).

Teilgenommen haben rund 11000 Lehr-
personen, davon ca. 10% Gymnasiallehr-
personen (darunter knapp ¼ solche, die 
auch an einer FMS unterrichten).

Resultate: Jahresarbeitszeit

Die Resultate zur Jahresarbeitszeit sollen 
direkt aus dem Bericht zitiert werden: 2 
«Wie die Ergebnisse zeigen, wird die Re-
ferenzarbeitszeit 3 deutlich überschritten: 
Die Jahresarbeitszeit für ein Vollzeitäqui-
valent 4 liegt je nach Stufe zwischen 2086 
und 2222 Stunden.5 Anders ausgedrückt: 
Lehrpersonen leisten je nach Stufe regel-
mässig zwischen 8.9% und 16.0% Überzeit 
ohne Kompensationsmöglichkeit – eine  
Situation, die in der Regel nur in typischen 
Kaderfunktionen beobachtbar ist. Diesem 
Ergebnis wohnt aber auch eine erfreuli-

che Note bei: 2009 lag die Jahresarbeitszeit  
für ein Vollzeitäquivalent stufenübergrei-
fend (Primarschule bis Sekundarstufe II) 
noch höher, nämlich bei 2331 Stunden, 
167 Stunden mehr als heute. Die hohe An-
zahl an geleisteten Überstunden hat sich 
in den letzten zehn Jahren somit deutlich 
vermindert, wobei dies in erster Linie auf 
die gemeinschaftlichen und administrativen 
Aufgaben zurückzuführen ist. Die verfüg-
baren zeitlichen Ressourcen und die An-
forderungen im Lehrberuf stehen in der 
Deutschschweiz aber nach wie vor in kei-
nem ausgewogenen Verhältnis. Die Belas-
tung ist daher immer noch zu hoch. 

Dieses Ungleichgewicht bekommen  
vor allem Teilzeit-Lehrpersonen zu spüren. 
Während Vollzeit-Lehr personen (96–100  
Stellenprozente) ihre Soll-Arbeitszeiten fast 
einhalten können (2% Überzeit), leisten 
Teilzeit-Lehrpersonen umso mehr Über-
stunden, je kleiner ihr Pensum ist. Lehrper-
sonen mit einem Pensum von weniger als 
50 Stellenprozenten leisten im Mittel 22% 
Überzeit. Dies lässt sich einerseits damit er-
klären, dass sich gewisse Aufgaben nicht 1:1 
an das Arbeitspensum angleichen lassen, wie 
Teamsitzungen, Weiterbildungen und ge-
meinschaftliche Anlässe. Andererseits belegt 
die AZE’19, dass bei einem Teilzeitpensum 
mehr Zeit für Absprachen zum Unterricht 
nötig ist. Besonders stark ins Gewicht fällt 
jedoch, dass Lehrpersonen umso mehr 
Zeit in die Planung, Auswertung sowie 
kurzfristige Vor- und Nachbereitung ihres  
Unterrichts investieren, je kleiner ihr Arbeits-
pensum ist. Bei Vollzeit-Lehrpersonen 
füllen die unterrichtsbezogenen Tätigkei-

1 Studie des LCH: https://www.lch.ch/news/medien-
mitteilungen/dokument/lehrpersonen-leisten-viel-un-
bezahlte-ueberzeit-insbesondere-teilzeitarbeitende/; 
Studie des SER: http://www.le-ser.ch/actualites/
les-enseignant·e·s-effectuent-des-heures-supplémen-
taires-non-rémunérées

2 Reproduktion mit freundlicher Genehmigung des LCH (S. 
8 und 9 des Berichts).

3 Gemäss Studie (gemittelt) 1916 Stunden pro Jahr, 
siehe unten.

4 Teilzeit summiert, z.B. 60% + 70% = 130% entspricht 
1.3 Vollzeitäquivalenten.

5 Zahlen nur für die Deutschschweiz (Gymnasium/FMS: 
2222 Stunden).
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ten 85% der Soll-Arbeitszeit aus, während 
Lehrpersonen mit weniger als 50 Stellen-
prozenten ihre Soll-Arbeitszeit bereits mit 
den unterrichtsbezogenen Aufgaben erfül-
len (102% der Soll-Arbeitszeit). Je tiefer das 
Pensum ist, desto mehr übersteigen die real 
aufgewendeten Arbeitsstunden pro Lektion 
und Jahr somit die in den kantonalen Be-
rufsaufträgen vorgesehenen Zeitpauschalen 
für die unterrichtsbezogenen Tätigkeiten.»

Weitere Resultate

• In der Studie wird aufgezeigt, wie sich 
die Referenzarbeitszeiten aller Lehrper-
sonen in den Kantonen teilweise mar-
kant voneinander unterscheiden. Der 
(gewichtete) Mittelwert beträgt knapp 
1920 Stunden (bei einer Spannweite 
von 1800 bis 1960 Stunden).

• Mit zunehmendem Beschäftigungs-
grad sinkt der Wunsch nach Anpassung 
des Pensums. Während ein Viertel der 
Lehrpersonen an Gymnasien und FMS 
mit einem Pensum von weniger als 50% 
den Beschäftigungsgrad ändern möchte, 
sind es bei den Vollzeitbeschäftigten nur 
noch 16%.

Der im Mittelwert betrachtete opti-
male Beschäftigungsgrad liegt bei etwa 
80%. Je tiefer der Beschäftigungsgrad 
ist, desto grösser ist der Wunsch nach 
Erhöhung. Bei einem Beschäftigungs-
grad von mehr als 80% überwiegt der 
Wunsch nach einer Reduktion. Von 
den vollzeitbeschäftigten Lehrpersonen 
würden gerne 15% ihr Pensum reduzie-
ren. Bei Lehrpersonen mit einem Über-
pensum ist dieser Wunsch dann be-
sonders ausgeprägt: Beinahe die Hälfte 
davon hätte gerne eine Reduktion.

• Mit zunehmendem Beschäftigungsgrad 
steigt ebenfalls die Berufszufriedenheit, 
welche bei den Vollzeitbeschäftigten 
mit rund 82% den Höchststand erreicht. 
Lehrpersonen mit einem Pensum von 
weniger als 50% sind immerhin zu 75% 
zufrieden mit ihrem Beruf.

• Von Lehrpersonen an Gymnasien und 
FMS wurden hauptsächlich folgende 
Belastungsfaktoren (Mehrfachnennungen 
möglich) genannt:
68% Verhaltensauffälligkeiten von   
 Schülerinnen und Schülern
60% Heterogenität der Klasse
53% Schulinternes Qualitätsmanage- 
 ment*
49% Delegation von Erziehungs- 
 aufgaben an die Schule*
48% ICT-Integration*
32% Fächer- und klassenübergreifender  
 Unterricht*
30% Externe Evaluation*
29% Mitarbeitergespräch*

* = sprachregional signifikante  
 Unterschiede

Fazit

Nach wie vor arbeiten Lehrpersonen zu 
viel; dies betrifft alle Stufen vom Kinder-
garten bis zur Sekundarstufe II. Im Durch-
schnitt leisten Gymnasiallehrpersonen von 
allen Lehrpersonen am meisten Überzeit 
(ca. 13% oder fast 250 Stunden pro Jahr). 
Besonders betroffen davon sind Teilzeit-
lehrpersonen, welche im Vergleich zu  
ihrem Pensum überproportional Mehr-
arbeit leisten und allein schon durch die 
reine Unterrichtstätigkeit ihre maximale 
Arbeitszeit teilweise überschreiten. Mög-

liche gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch die hohe Arbeitsbelastung werden 
also durch einen freiwilligen Verzicht auf 
einen Teil des Lohns kompensiert – kein  
Wunder bei Wochenarbeitszeiten von etwa 
52.5 Stunden während einer normalen 
Schulwoche!

Der VSG fordert daher:

• Das Pensum für eine Vollzeitstelle ist so 
zu definieren, dass die arbeitsrechtlichen 
Vorgaben erfüllt werden und ein qua-
litativ hochstehender Unterricht ohne 
Einbussen bei der Gesundheit der Lehr-
personen auch künftig gewährleistet 
wird.

• Sämtliche Zusatzaufgaben müssen ad-
äquat angerechnet werden, damit für 
die Schulentwicklung und -organisation 
neben dem Unterricht und neben der 
individuellen Betreuung der Schüle-
rinnen und Schüler genügend Zeit und 
Ressourcen zur Verfügung stehen.

• Zur gezielten Entlastung von Teilzeit-
beschäftigten sind geeignete Modelle 
zu entwickeln und umzusetzen, welche 
darauf Rücksicht nehmen, dass allge-
meine Aufgaben (z.B. Teilnahme an 
Konferenzen und Sitzungen, Organisa-
tion und Durchführung von Studien-
wochen) nicht prozentual nach Anstel-
lungsgrad geleistet werden.

• Nach den Abbaumassnahmen der ver-
gangenen Jahre ist ein Umdenken 
notwendig: Allein durch verbesserte 
Arbeits bedingungen wird es gelingen,  
dem prognostizierten Lehrpersonenman-
gel durch qualifizierte Arbeitskräfte zu 
begegnen.

Die Bildungsdirektionen sind in der Pflicht, 
ihrer Verantwortung als gute Arbeitgeber 
nachzukommen. Nur so können wir die 
hohe Qualität unseres Bildungssystems und 
das hohe Niveau der Ausbildung unserer 
Schülerinnen und Schüler auch in Zukunft 
sicherstellen.Tout un bestiaire en classe 

Dragons, licornes, griffons et 
autres bêtes: étudiez-les en 
classe ou assistez à un cours ou 
à une journée d’ateliers sur les 
animaux dans la littérature mé-
diévale française. La prochaine formation pour en-
seignant-e-s de FLE aura lieu le:

12.11.19, 9.00-12.00, Uni Zentrum, Zürich

Les cours et ateliers ainsi que tous les supports pé-
dagogiques sont financés par le FNS. 

www.rose.uzh.ch/animaux
animaux@rom.uzh.ch


