
 

 

  1 

 

Grundlagenpapier Entlastung von Lehrpersonen und 

Schulleitungen 

Der Spagat zwischen Ansprüchen und Rahmenbedingungen 
 

Das Bildungswesen und die Schule im Speziellen sind den Ansprüchen und den 

Veränderungen einer heterogenen Gesellschaft ausgesetzt. Seit Jahren kommen neue 

Aufgaben auf die Schule zu. Damit steigt die Belastung der Lehrpersonen und der Druck 

nimmt zu. Entlastende Unterrichtsformen (z.B. Team-Teaching) sind aus finanziellen 

Gründen politisch noch nicht mehrheitsfähig respektive flächendeckend unmöglich, werden 

aber besonders für die Schuleingangsstufe seit Jahren gefordert.  

Damit die Lehrpersonen und die Schulleitungen gesund bleiben und über lange Zeit 

erfolgreich im Bildungswesen arbeiten können, braucht es neben besseren 

Rahmenbedingungen ein hohes Mass an Eigenverantwortung. Diesen gewerkschaftlichen 

Spagat nimmt Bildung Bern in diesem Grundlagenpapier auf. 

 

Rechtliche Ausgangslage 

Die Rahmenbedingungen sind im Gesetz (LAG), in der Personalverordnung (LAV) und in der 

Direktionsverordnung (LADV) formuliert. 

• Berufsauftrag: LAG Art. 17 

• Berufsauftrag: LAV Ziffer 6, Art. 52 - 62 

• Stellvertretungen: LADV Art. 2 – 5 (siehe auch Merkblatt ERZ IPB/AE-Konto) 

 

Verbesserung der Rahmenbedingungen 

Der Berufsverband kennt die hohe Belastung von Lehrpersonen und nimmt die Situation 

sehr ernst. Er fordert auf der bildungspolitischen Ebene entlastende Massnahmen und 

bessere Rahmenbedingungen. Dazu gehören zusätzliche Lektionen für Klassenlehrpersonen 

auf allen Stufen, genügend Ressourcen für die Integration, den flexiblen, angepassten 

Einsatz von Speziallektionen, die praxisnahe Umsetzung des Lehrplans 21 und 

praxistaugliche Lehrmittel, die Erhöhung der Zeitressourcen für Schulleitungen und die 

Erhöhung der Gehaltsklasse für Lehrpersonen der Primarstufe und der Sekundarstufe 1. 

 
Eigenverantwortung und Professionalität 

Die Jahresarbeitszeit von Lehrerinnen, Lehrern und Schulleitungen beträgt bei einem 100% 

Pensum 1930 Stunden. Bei der Einteilung der Arbeitszeit gibt es gleichzeitig grosse 

Freiheiten und enge Rahmenbedingungen (z.B. Stundenplan). Die Schwankungen zwischen 

sehr und weniger belasteten Zeiten innerhalb eines Schuljahres sind sehr gross. Hohe 

Belastungen während der Schulwochen sollen während der schulfreien Zeit ausgeglichen 

werden können. Um eine Übersicht über die effektiv geleistete Arbeitszeit zu erhalten, 

empfiehlt Bildung Bern die Erfassung der Arbeitszeit mit dem entsprechenden Tool 

(https://www.bildungbern.ch/leistungen/fuer-die-praxis/arbeitszeiterfassung/). 

Die Belastungsspitzen während der Unterrichtswochen müssen bewältigt werden können.  

 

https://www.bildungbern.ch/leistungen/fuer-die-praxis/arbeitszeiterfassung/
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Ansprüche und Abgrenzung 

Im Sinn der Professionalisierung und der Entlastung empfiehlt Bildung Bern deshalb 

Schulleitungen und den Lehrpersonen die Diskussion über die Professionalität zu führen, 

Strategien zu formulieren und diese den Behörden und Eltern zu kommunizieren. Es geht um 

das sinnvolle Mass der Abgrenzung innerhalb des Berufsauftrages.  

• Steuerung der Kommunikation gegenüber den Eltern und den Lehrbetrieben und 

Definition der Erreichbarkeit  

• Anzahl und Dauer von Elterngesprächen, Gesprächen mit Lehrbetrieben und 

Lernenden beschränken (unter Berücksichtigung des Gesprächsinhaltes) und wo 

sinnvoll und situationsgerecht Ausnahmen machen 

• Gespräche und administrative Aufgaben zum Nachteilsausgleich auf ihre 

Notwendigkeit prüfen 

• Art der Öffentlichkeitsarbeit und Häufigkeit der Schulanlässe kritisch hinterfragen und 

hinsichtlich pädagogischem Mehrwert prüfen 

• den eigenen Vorbereitungsaufwand kritisch durchleuchten 

• im Sinn der Professionalität Mut zur Lücke haben und auf «Nice-to-haves» verzichten 

• unterrichtsfreie Zeit als diese nutzen und sich abgrenzen gegenüber der 24-Stunden-

Verfügbarkeit 

Diese Erwartungen von aussen sind zu überprüfen, wenn sie nicht bereits anders delegiert 

oder umgesetzt sind:  

• Gratis-Materialtransporte, Sammlungen, Putzarbeiten (z.B. von Spezialräumen) 

• Projektmitarbeit bei Gemeinde-Projekten, wenn nicht zeitlich oder finanziell 

entschädigt 

• Rein administrative Arbeiten, die ein Schulsekretariat übernehmen kann (z.B. Arzt- / 

Zahnkarten-Administration) 

• Schulhausinterne Stellvertretungen (nur gegen Bezahlung oder auf IPB übernehmen) 

 

Einen allgemeinen Massnahmenkatalog zu präsentieren, der in den Schulen flächendeckend 

umgesetzt werden kann, gelingt nicht. Zu unterschiedlich sind die Voraussetzungen im 

Kanton und in den einzelnen Schulen.  

 

Nicht alles, was wünschbar ist, ist auch leistbar. Diese Haltung und ein 

Selbstverständnis zu entwickeln, sollte gelingen. Das Bewusstsein zu schaffen für 

professionelles Handeln und für die Abgrenzung als Ressource muss möglich sein. 

 

Lehrkräfte und Schulleitungen sollen ihre Freiheiten, die innerhalb der gesetzlichen 

Anstellungs- und Rahmenbedingungen und des Berufsauftrages bestehen, nutzen und ihre 

Energie, ihr Herzblut so oft als möglich dort für den pädagogischen Auftrag einsetzen, wo es 

ihnen Freude macht.  


