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Zug, 27. Januar 2018 

 

«Finanzen 19»: Vernehmlassungsantwort des 

Vereins Mittelschullehrpersonen Zug VMZug 

 

Sehr geehrter Herr Finanzdirektor 

Sehrt geehrter Herr Bildungsdirektor 

Sehr geehrter Herr Amtsleiter 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der VMZug nimmt die Gelegenheit einer Stellungnahme zur Umsetzung des Projektes 

«Finanzen 19» im Rahmen des öffentlichen Vernehmlassungsverfahrens gerne wahr.  

Nachdem das Sparpaket im November 2016 von der Stimmbevölkerung abgelehnt 

wurde, tauchen einzelne der damals vorgeschlagenen Massnahmen in den 

Gesetzesänderungen zu den Finanzen 2019 wieder auf, so die Erhöhung der Klassen- 

und Kursgrössen und die Reduktion der Altersentlastung bei kantonalen Lehrpersonen. 

Beide Massnahmen bringen deutliche Verschlechterungen für die Lernenden wie für 

die Lehrenden und einen substanziellen Abbau bei den Zuger Mittelschulen mit sich, 

wie wir nachstehend darlegen. Für eine weiterführende Diskussion verweisen wir auf 

die ausführlichere Vernehmlassungsantwort des Konvents der Kantonsschule Zug. 

 

Gelingender Unterricht ist keine Selbstverständlichkeit. Die Sparmassnahmen der 

verschiedenen Pakete entziehen den Schulen in der Summe mehr und mehr der 

Ressourcen, die für einen guten Unterricht nötig sind.   
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Erhöhung der Klassen- und Kursgrösse an den kantonalen Mittelschulen 

Die Erhöhung der Klassengrössen ist ohne Zweifel eine sehr kostenwirksame 

Massnahme. Wir haben deshalb die Anhebung auf 19 im Rahmen des 

Entlastungsprogramms 2015 – 2018 contre cœur akzeptiert.  

Im Rahmen von Finanzen 2019 will der Regierungsrat diesen Wert nun nochmals 

erhöhen, und dies ohne Rücksprache mit den Schulleitungen und ohne die 

organisatorischen und personalpolitischen Folgen mit der gebotenen Sorgfalt 

überprüft zu haben. Die Klassengrösse wirkt sich aber sehr komplex auf das 

Schulgeschehen aus, und mit den geplanten Klassen- und Kursgrössen würde eine 

kritische Grenze überschritten. 

 

Berechnungsgrundlagen und personalpolitische Konsequenzen 

Der Regierungsrat rechnet in seinem Bericht mit einem Personalabbau von lediglich 4 

Personaleinheiten. Er unterschätzt dabei aber die Auswirkungen, da die bereits 

erfolgte Erhöhung der Klassengrössen genau so wenig berücksichtigt ist wie die 

Erhöhung der Kursgrössen.  

 

Klassengrössen 

Angesichts der unvermeidbaren Abgänge müssten in Zukunft Klassen mit 24 – 26 

Lernenden eröffnet werden, um einen Durchschnitt von 20 Schülerinnen und Schülern 

pro Klasse zu erfüllen. Zu dieser Massnahme fehlen die gesetzlichen Grundlagen, viele 

der bestehenden Schulzimmer können Klassen dieser Grösse gar nicht aufnehmen, so 

in der denkmalgeschützten Athene, und die Massnahme wäre pädagogisch 

verantwortungslos, da gerade in der ersten Klassenstufe eine sorgfältige Betreuung 

wichtig ist. Zusätzlich würden flächendeckende Klassenzusammenlegungen in den 

oberen Klassen nötig, was unnötige Spannungen, unvermeidlichen Leerlauf und 

Ungleichbehandlungen der Lernenden nach sich ziehen würde.  

 

Schrumpfendes Angebot 

Die Massnahme widerspricht dem strategischen Ziel IV der Schulkommission, welches 

die Vielfalt des gymnasialen Bildungsangebots erhalten und Fachmittelschulen 

weiterhin ermöglichen will. Kleinere Schulen könnten die Massnahme nicht umsetzen 

oder würden unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Das Angebot an Profilen, 

Schwerpunkts- und Ergänzungsfächern müsste empfindlich reduziert werden, so dass 

Schülerinnen und Schüler vermehrt nicht mehr diejenigen Schwerpunkte setzen 

könnten, die ihnen wirklich entsprechen, sondern sich mit ihrer Zweit- oder Drittwahl 

abfinden müssten. Je kleiner die Schule, desto mehr fiele dieser Umstand ins Gewicht. 
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Didaktische Konsequenzen 

Für nicht direkt mit der Realität im Schulalltag konfrontierte Personen mag eine 

Erhöhung der Klassengrössen verlockend klingen. Dabei wird oft fälschlicherweise 

angenommen, dass die Klassengrösse für die Unterrichtsqualität keine entscheidende 

Rolle spiele. In den Vernehmlassungsunterlagen werden Resultate einschlägiger 

Studien, welche das Gegenteil aufzeigen, denn auch ignoriert. Indes: Je mehr 

Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sind, auf umso mehr Köpfe verteilen sich die 

Aufmerksamkeit und die Betreuungstätigkeit der Lehrpersonen. Die 

Betreuungssituation würde sich durch die Massnahme weiter verschlechtern – 

notabene in einer Zeit, wo individuelle Förderung einen immer höheren Stellenwert 

einnimmt. Zudem lassen sich moderne, oft viel wirksamere Unterrichtsformen in 

grossen Klassen schlechter oder gar nicht umsetzen. 

 

Arbeitssituation der Lehrpersonen 

Grosse Klassen sind anstrengender zu unterrichten, und sie erhöhen den 

Korrekturaufwand der Lehrpersonen. Die Lehrpersonen können versuchen, diese 

Verschlechterung der Arbeitssituation mit weniger aufwändigem Unterricht und 

knapperen Prüfungen zu kompensieren, was die Qualität senkt und Lernleistungen 

schmälert. Oder sie können „mehr Arbeit bei gleichem Lohn“ leisten und so die 

Nachteile der grösseren Klassen durch persönlichen Einsatz zu Gunsten der 

Jugendlichen abzufedern versuchen, was ihre eigene Belastung weiter erhöht. 

Mit der Erhöhung der Klassengrössen verschlechtert sich deshalb die Bildungsqualität 

in mehrfacher Hinsicht, was am Wirtschaftsstandort Zug mit seinem hohen Bedarf an 

überdurchschnittlich qualifizierten Arbeitskräften quer in der Bildungslandschaft steht. 

 

Reduktion der Altersentlastung bei kantonalen Lehrpersonen 

Ältere Arbeitnehmende leisten zwar hochqualifizierte Arbeit, aber oftmals nicht mehr 

im gleichen Tempo wie ihre jüngeren Kolleginnen und Kollegen. In gewissen 

Tätigkeitsbereichen lässt sich dies kompensieren, indem die anstehenden Aufgaben 

etwas langsamer erledigt werden. Dies ist in der Schule nur begrenzt möglich: 

Korrektur-, Vor- und Nachbereitungsarbeiten können nicht aufgeschoben werden. Die 

Altersentlastung ist daher nicht vergleichbar mit einer zusätzlichen Ferienwoche, 

sondern sie verschafft den älteren Lehrpersonen im Unterrichtsalltag die nötige Entlas-

tung, um weiterhin erfolgreich zu unterrichten. 

Grundsätzlich ist das Sparpotential bei der Altersentlastung relativ gering. 

Demgegenüber dürfte die erhöhte Belastung zu beträchtlichen Folgekosten führen.  
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Belastungssituation der Lehrpersonen 

Sowohl die Reduktion der Altersentlastung wie auch die Erhöhung der Klassengrösse 

erhöhen die Belastung der Lehrpersonen in der Summe sehr deutlich. Sie erhöhen 

damit das Burn-out- und Erkrankungsrisiko und verursachen Folgekosten, die erheblich 

sein können. Der Lehrberuf gehört zu den am meisten Burn-out gefährdeten Berufen 

überhaupt, und bereits jetzt verursachen Burn-out-Fälle im Kanton Zug beträchtliche 

Kosten. Wir machen an dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam, dass die 

Unterrichtsverpflichtung im Kanton Zug von 24 bzw. 26 Wochenlektionen im 

interkantonalen Vergleich ohnehin bereits zu den höchsten gehört. 

Das Argument, dass 13 Wochen Schulferien genügend Freiraum zur Erholung böten, 

blendet die regelmässige Arbeitszeit abends sowie an Wochenenden aus. Es verkennt 

auch die im Lehrerberuf regelmässig auftretenden massiv höheren Spitzenbelastungen 

als in anderen Berufen. Unter dem Strich geniessen Lehrpersonen keineswegs mehr 

Freizeit als andere Arbeitskräfte. Die 13 unterrichtsfreien Wochen dienen folglich zum 

grössten Teil der Kompensation der angehäuften Überstunden. 

Der Regierungsrat kommt im Bericht zu Finanzen 2019 zum Schluss, dass man den 

nachweislich hohen Belastungen der Lehrpersonen künftig „mit Massnahmen 

innerhalb der Organisation“ begegnen soll, „ohne dass es weiterhin der 

Altersentlastung im bisherigen Umfang bedarf“ (S. 18).  Er stellt aber den dazu nötigen 

Handlungsspielraum der Schulleitungen nicht sicher und nimmt somit de facto 

gesundheitsbelastende Arbeitsbedingungen und Qualitätseinbussen beim Unterricht in 

Kauf. Noch deutlicher bringt dies der Vorschlag zum Ausdruck, die Lehrpersonen 

könnten zu ihrer Entlastung methodisch einfachere Lektionen konzipieren und den 

Betreuungsaufwand senken. In der Summe bringen die geplanten Massnahmen einen 

substanziellen Abbau bei den Zuger Mittelschulen.     

Fazit: Der VMZug beantragt, die Klassengrösse nur auf 19 Schülerinnen und Schülern 

zu erhöhen und auf die Reduktion der Altersentlastung zu verzichten. 

Der Vorstand des VMZug bedankt sich für die Berücksichtigung dieser Argumente und 

verbleibt 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

Heinz Wäspi Philipp Röllin 

  

 

Urs Leisinger Andreas Pfister 


