
 

 

Grusswort von Beat W. Zemp, Zentralpräsident LCH, zum LEBE-Tag 2009 am 22. April 2009 in Bern 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat,  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
Meine Damen und Herren 
    
Im Zentrum meines Grusswortes steht der Begriff SCHLUSSZEIT. Das ist ein spannender Begriff, weil 
ihn fast niemand kennt. Die meisten meinen, es handle sich um etwas Ähnliches wie „Endzeit“ oder 
„Zeitenschluss“ und tatsächlich läuft ja der Kalender der Mayas 2012 ab, wie man z.B. im Mistery-
Park in Interlaken erfahren konnte, als er noch geöffnet war. 
 
Der längste Zyklus im Maya Kalender beträgt 26.000 Jahre, so lange dauert die Umdrehung unse-
res Sonnensystems um die Sternengruppe der Plejaden. Die Tibeter, die alten Ägypter, die Chero-
kee- und Hopi-Indianer beziehen sich in ihren mystischen Glaubenssystemen und Zeitrechnungen 
genau wie die Maya auf einen solchen 26.000-Jahre-Zyklus.  
 
Dieser Zyklus endet nach dem Maya Kalender am 22. Dezember 2012. Zu diesem Zeitpunkt findet 
eine äußerst seltene astronomische Konstellation statt, die sich seit Tausenden von Jahren langsam 
abzeichnet.  Zur Wintersonnenwende im Jahr 2012 wird die Sonne in Konjunktion mit der Milch-
strasse stehen. Die gesamte Schöpfungsgeschichte der Maya lässt sich nur durch ein Verständnis 
dieser Konjunktion verstehen. Nach dem Maya Kalender leben wir heute in einer Endzeit, in der 
letzten Phase von 19 Jahren, bevor der große Zyklus des Maya Kalenders mit der Wintersonnen-
wende am 22. Dezember 2012 endet. 
 
Bevor Sie nun aber einen teuren Platz im Raumschiff von Uriella reservieren, um den bevorstehen-
den Untergang der Erde durch eine Raumfahrt zu den Plejaden zu überleben - hier kommt die gute 
Nachricht: Nach dem Konzept der Mayas von Zyklen und Zeitübergängen bedeutet dieses Ende des 
Kalenders gleichzeitig auch einen Neuanfang, also keinen Weltuntergang sondern das Entstehen 
eines neuen Weltzeitalters. 
 
Wir befinden uns momentan im letzten Unterzyklus von 19 Jahren vor dem Abschluss des so ge-
nannten grossen Zeitenzyklus. Glaubt man dem Maja-Kalender, dann werden sich im letzten Un-
terzyklus von 19 Jahren alle Veränderungs-Vorgänge stark beschleunigen. Und da ist ja was dran: 
Vom Fall der Berliner Mauer über die Klimaveränderungen bis zur jüngsten Finanzkrise geht es 
ziemlich turbulent zu und her auf unserem Planeten. 
 
Anzeichen für diese Beschleunigung gibt es aber auch im Bildungswesen. Wenn ich sehe, was alles 
bis zum Jahr 2012 aufgegleist ist, dann hat man – auch als rational denkender Mathematiker – 
manchmal das Gefühl, dass tatsächlich eine Zeitenwende kommt. 
 
Aber zurück zum Begriff SCHLUSSZEIT, der  etwas ganz anderes bedeutet - fern ab von Esoterik oder 
dem alten Kalendersystem der Mayas. Der Begriff SCHLUSSZEIT stammt nämlich aus der Welt der 
Börsen. Die Definition lautet folgendermassen: 
     
Schlusszeit definiert den letzten Zeitpunkt innerhalb einer Börsensitzung, bis zu der von den Kurs-
maklern Aufträge für den Einheitskurs angenommen werden können.  
 
Es handelt sich also um eine Annahmeschlusszeit für Börsenaufträge an Kursmakler, die täglich bei 
jedem Börsenplatz festgelegt wird. 
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Und da ist mir ein genialer Gedanke gekommen: Was wir brauchen ist nämlich eine SCHLUSSZEIT 
für Aufträge an die Schule! 
 
Sie müssen wissen, dass ich pro Monat mindestens drei neue Aufträge für die Schule erhalte. Ich 
habe daher begonnen, solche Aufträge alphabetisch zu sammeln und bin in der Zwischenzeit 
schon beim dritten alphabetischen Durchgang gelandet. 
 
So haben wir z.B. eine Anfrage der Schweizer Herzstif tung erhalten, die eine Kampagne an den 
Schulen plant, damit alle Schülerinnen und Schüler den Defibrillator richtig einsetzen können. Durch 
dieses Gerät kann das Kammerflimmern bei Herzinfarkten bekämpft werden, was die Überlebens-
chancen der Betroffenen erhöht. Pro Stunde gibt es in der Schweiz 6 Herzinfarkte. Die Lehrpersonen 
sollen daher anhand einer Mini-Puppe den Schülerinnen und Schülern beibringen, wie man nach 
dem Einsatz des Defibrillators eine korrekte Herz- Lungenmassage macht. Das alles würde nur we-
nige Schulstunden beanspruchen und sei doch etwas sehr Sinnvolles. 
 
Nun ist dieses Anliegen ja nicht nur verständlich sondern auch noch legit im. Das Problem dabei ist 
nur, dass die Auftragsliste an die Schule immer länger wird. Unter D wie Defibrillator steht auf mei-
ner alphabetischen Liste eben schon D wie Drogenprophylaxe und D wie Disziplin verbessern. 
 
Die Schule wird immer mehr zur Reparaturwerkstatt der Gesellschaft. Nahezu alle Probleme und 
Defizite werden an die Schule delegiert. Sie kennen das ja alle aus eigener Erfahrung:  
 
Das beginnt dann mit A wie Antiraucherkampagne (oder jetzt gerade wieder aktuell A  wie Antiras-
sismus). 
Es geht dann weiter mit B wie bewegte Schule. 
C wie Computerspiele 
D wie Drogenprophylaxe 
Ernährungslehre 
Fettleibigkeit 
Gewaltprävention 
HIV-Prävention 
Interkulturelle Erziehung 
Jugendarbeitslosigkeit 
Kleidervorschriften (Schuluniformen) 
Lauskontrolle  
Nachhaltige Entwicklung  
Ordnung und Disziplin  
Polit ische Bildung oder Portfolios für Schüler(innen) 
Qualif ikation für die Wirtschaft  
Rassismus-Prävention oder Raserprävention 
S wie Suizid und Sexualkunde 
T wie Trinken bis zum Rausch 
Unhöflichkeit 
Verkehrsunterricht 
Wirtschaftspädagogik 
Xenophobie (Fremdenangst und Fremdenhass) 
Yoga (und andere Entspannungstechniken) 
bis Z wie Zähne putzen. 
 
Jüngste Beispiele: V wie Velohelmtragpflicht verbessern oder H wie Hundeerziehung (korrekter Um-
gang mit der Hundeleine).  
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Ich glaube, Sie verstehen nun, was ich meine mit der Einführung einer SCHLUSSZEIT für gesellschaft-
liche Reparaturaufträge an die Schule und Reformen aus der Bildungspolitik.  
 
Damit könnte man nämlich nach Ablauf der Schlusszeit alle Aufträge nebeneinander legen und 
entscheiden, welche Anliegen zu welchem Tarif auf die Auftragsliste der Schule gesetzt werden. 
Und dann ist die Börse aber für eine bestimmte Zeit geschlossen, bevor wieder neue Aufträge an-
genommen werden.  
 
Der LCH hat deshalb begonnen, bei den jüngsten Reformprojekten solche Tariflisten zu veröffentli-
chen – wir nennen sie Gelingensbedingungen, z.B. beim Fremdsprachenunterricht auf der Primar-
schule   oder bei der Integration der Sonderpädagogik. 
 
Sie finden diese Tariflisten auf unserer Homepage unter www.lch.ch. 
   
Sie sollen verhindern, dass der Lehrberuf immer mehr zur Sisyphus-Arbeit verkommt.  
 
Der LCH hat vor 10 Jahren eine grosse Arbeitszeiterhebung durchgeführt, die erstmals über ein 
ganzes Jahr die Arbeitszeit der Lehrpersonen systematisch und wissenschaftlich erhoben hat. Die 
EDK hatte damals eine Kontrollstichprobe aus dem Adressstamm aller Lehrpersonen gefordert, um 
zu schauen, ob es signif ikante Unterschiede gibt zur Arbeitszeit der Lehrpersonen aus der LCH-
Stichprobe. 
 
Es gab sie nicht. Und weil die Resultate der LCH-Arbeitszeiterhebung dem damaligen Zürcher Bil-
dungsdirektor Ernst Buschor zu hoch erschienen, liess er eine eigene Untersuchung machen, die 
aber zu seinem Leidwesen noch höhere Resultate ergab.  
 
In den letzten 10 Jahren hat sich die Situation weiter verändert. Darum führt der LCH zum zweiten 
Mal eine neue Arbeitszeiterhebung durch.  
 
1999 konnten noch rund 85% der Jahresarbeitszeit von ca. 1950 Stunden für den Unterricht und 
seine Vor- und Nachbereitung aufgewendet werden.  
 
Seither haben sich vor allem die Arbeitsbereiche Administration, Weiterentwicklung der Schule und 
Betreuung und Beratung der Lernenden weiter ausgedehnt zu Lasten des Bereichs Unterricht, was 
natürlich alles andere als wünschenswert ist, wenn wir die Qualität des Unterrichts behalten wollen. 
 
Dies ist zumindest das Resultat der jüngsten Arbeitszeiterhebung im Kanton Schwyz: 
     
Der Bereich Unterricht und Vor- und Nachbereitung schwankt je nach Pensumsgrösse zwischen 
75% und 80%, wobei die Administration durchschnitt lich gegen 4% benötigt – mal abgesehen von 
den Kleinstpensen, die in dieser Erhebung nicht repräsentativ waren. 
 
Man kann nun nicht die obersten drei Bereiche einfach ständig weiter ausbauen, ohne den Druck 
auf die beiden unteren Säulenanteile – als die Zeit für den Unterricht inkl. Vor- und Nachbereitung - 
zu erhöhen.  
 
Daher hat LEBE völlig recht mit seiner Forderung: Es gibt nur eine sinnvolle Lösung dieses Zeit-
Dilemmas – und das ist die Senkung der Pflichtstundenzahlen für Lehrpersonen! 
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Und noch etwas ist deutlich herausgekommen bei dieser Arbeitszeiterhebung im Kanton Schwyz, 
was wir schon in der LCH-Studie von 1999 beobachtet haben: 
 
Wer ein Teilzeit-Pensum hat, arbeitet überproportional viel.  Oder anders gesagt: Wer ein volles 
Pensum unterrichtet, muss notgedrungen Abstriche in einem der 5 Arbeitsfelder machen oder muss 
dauernd über der Belastungslimite arbeiten.  
 
Die erste Strategie geht zu Lasten der Unterrichtsqualität und die zweite zu Lasten der Lebensquali-
tät. Beides ist schlecht und rächt sich mittel- und langfristig. Auch für den Arbeitgeber! 
 
Polit ik und Wirtschaft betonen immer wieder, das Schweizer Bildungswesen müsse Weltspitze sein. 
Die PISA-Tests haben mit Ausnahme von Lesen zwar durchaus gute bis sehr gute Resultate erge-
ben. Aber an die Spitzenresultate von Finnland kommen wir nicht heran. 
 
Das ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man nicht nur den Output vergleicht sondern auch 
einen Input-Vergleich macht: 
    
In Finnland haben Lehrpersonen auf der Volksschulstufe 18 bis 24 Lektionen Unterricht (je nachdem 
ob sie noch Klassenlehrerfunktion haben) und nicht 28 bis 32 wie bei uns. Und das bei viel einfa-
cheren Verhältnissen in der Zusammensetzung der Klassen. So hat Finnland nur 2.1% fremdspra-
chige Schülerinnen und Schüler während wir in der Schweiz über 20% haben. Die sprachliche Hete-
rogenität in Schweizer Klassen ist also zehnmal höher als in Finnland. 
 
In finnischen Klassen ist das Betreuungsverhältnis deutlich besser als in der Schweiz: Es sind durch-
schnittlich zwei Lehrpersonen pro Klasse anwesend und die familienergänzenden Tagesstrukturen 
sind voll ausgebaut. Zudem haben alle Lehrpersonen (auch Primarlehrerinnen) eine 5-jährige Aus-
bildung, die mit einem Master abschliesst. Das Image der Lehrpersonen ist sehr hoch, so dass auf 
einen Ausbildungsplatz bis zu sieben bewerbende Maturandinnen und Maturanden kommen. 
 
Bis wir in der Schweiz finnische Verhältnisse haben, wird wohl noch viel Wasser die Aare herunter 
laufen. Die Arbeit wird weder dem LCH noch LEBE ausgehen – auch nach dem 22. Dezember 2012 
nicht! 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
den Lehrerinnen und Lehrern und ihren Berufsorganisationen wird oftmals vorgeworfen, sie seien 
gegen alle Schulreformen. Das ist natürlich Unsinn. Im Moment laufen über 200 Schulreformen auf 
allen Stufen des Bildungswesens: Die alten Griechen würden sagen „Pantha rhei – alles f liesst!“ 
 
Aber etwas ist klar: Ohne unsere Unterstützung ist jede Schulreform zum Scheitern verurteilt. Und 
ZEIT ist nun mal eine entscheidende Ressource bei der Umsetzung von Schulreformen. 
 
Es ist eine Binsenwahrheit, aber sie muss an dieser Stelle wieder einmal gesagt sein: 
 
- Schulreformen brauchen viel Zeit, bis sie erarbeitet werden, in die Vernehmlassung gehen und 

beschlossen werden. Das war bei HarmoS der Fall und bei der Integration der Sonderpädago-
gik, und es wird beim kommenden Lehrplan 21 und bei den nationalen Bildungsstandards der 
EDK nicht anders sein.  
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- Aber auch Lehrpersonen benötigen genügend Zeit, bis sie sinnvolle Reformen umgesetzt und 
verinnerlicht haben. Und oft braucht es auch noch eine Weiterbildung, die wiederum Zeit bean-
sprucht. 

 
- Und last but not least: Auch Schülerinnen und Schüler brauchen viel Zeit, um alle Reformen zu 

verkraften und damit sie „durchstarten“ können (s. Bild). 
 
Ob dann eine Reform wirklich zum Fliegen und Abheben führt, kann man erst mit Sicherheit sagen, 
wenn ein ganzer Schülerjahrgang die reformierte Stufe durchlaufen hat. Und das braucht nochmals 
viel ZEIT.  
 
Wer Bildungspolitik macht, muss daher einen langen Atem und stets das Ziel vor Augen haben. 
Oder wer’s lieber auf lateinisch hat: «Quidquid agis, prudenter agas et respice finem». 
Was immer du auch tust, handle klug und bedenke das Ende! 
 
Und damit bin ich am Ende meiner Bemerkungen über den Begriff SCHLUSSZEIT angekommen. 
Denn jetzt ist es wirklich ZEIT, SCHLUSS zu machen. Und dafür ist Martin Gatti zuständig! 
 
Ich danke allen LEBE-Kolleginnen und Kollegen, die sich auf kommunaler, kantonaler oder nationa-
ler Ebene für ein gutes Bildungswesen und für unsere Anliegen einsetzen. Die Liste ist zu lang, um 
sie hier namentlich zu erwähnen. 
 
Ihnen allen, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich dafür danken, dass Sie unserem Beruf trotz 
widriger Umstände treu geblieben sind. Wir werden wegen der kommenden Pensionierungswelle 
schon in wenigen Jahren grosse Schwierigkeiten haben, alle Stellen mit neuen Lehrpersonen zu 
besetzen.  
 
Bleiben Sie daher aktiv im Beruf und verlieren Sie den Mut nicht. Wir brauchen Sie und Ihre Erfah-
rung auch in Zukunft. 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Abschluss des LEBE-Tags 2009! 
  
 
 
        


