
 

Alumnikolumne vom 19. April 2018 
 
Von der vielen „freien“ Zeit 
  
„Als Lehrer hat man ja richtig viel frei“ – ein Spruch und ein Klischee, mit dem man als 
Lehrperson an jedem Tisch, in jeder Runde und auch im Freundeskreis immer wieder 
konfrontiert wird. Lasst es mich sagen, wie es ist: Über solche selbstdisqualifizierende Aussagen 
lachen wir heimlich.  
 
„Der Spiegel“ veröffentlichte Ende Januar dieses Jahres einen Artikel, indem auf eine Studie 
verwiesen wird, wonach Lehrpersonen sogar deutlich länger arbeiten als manch anderer: 48 
Stunden und 18 Minuten durchschnittlich.  
 
Dies überrascht Brancheninterne gar nicht: In Gesprächen unter Kollegen ist klar, dass sich 
niemand zwei Tage Wochenende leisten kann. Entweder wird samstags oder am Sonntag 
vorbereitet, korrigiert und geplant. Gönnt man sich ein Wochenende ohne Schulpflichten, so 
führt kein Weg daran vorbei, dass alle Powerpointpräsentationen, Arbeitsblätter, 
Onlineumfragen und Quiz sowie Prüfungen bis am Freitagnachmittag verfasst und fertiggestellt 
sein müssen. Dass es dann unter der Woche spät werden kann, bis man endlich ins Bett kommt, 
versteht sich von selbst.  
 
Aber auch der Mythos mit den 13 Wochen Ferien löst sich in Luft auf bei genauer 
Auseinandersetzung mit diesem eigentlich wunderbaren und bereichernden Beruf. Etwa die 
Hälfte der Ferientage gehen für die Vorbereitungen der Lektionen – man möchte den Schülern 
ja einen tollen, abwechslungsreichen und spannenden Unterricht bieten –, für die Planung und 
Einteilung des Lehrplanes auf die Anzahl Lektionen pro Semester, die Erstellung der 
Arbeitsblätter und Aufbereitung der Literatur oder Skripts drauf.  
 
Und wer glaubt, die Lehrer verlassen das Schulgelände um 16.00 Uhr, der vergisst, dass man 
Elterngespräche, Elternabende, Klassenlager, Maturreisen oder Ausflüge planen, an Noten- 
oder Gesamtkonventen sowie Weiterbildungen teilnehmen muss, Sitzungen hat, Aufnahme- 
oder Maturaprüfungen verfasst werden müssen. Dazu kommt, dass wir als Lehrpersonen 
Schicksalsschläge, Scheidungen, Trennungen, Todesfälle, Krankheiten, Leistungsabfälle, 
Verhaltensauffälligkeiten und andere Veränderungen hautnah mitbekommen und uns diese 
natürlich berühren und belasten. Wir schalten den Computer um 19.00 Uhr nicht einfach aus, 
packen den Koffer, betreten das Tram und lassen die Arbeit ruhen. Lehrpersonen sind rund um 
die Uhr in irgendeiner Form aktiv – gewollt oder ungewollt. Das ist die Realität und kommt 
daher, dass dieser Job Kopf, Herz und Hand – Pestalozzi selig – abverlangt. Keine Stunde, kein 
Tag und keine Woche gleicht der anderen. Wir sind Performer und investieren weit mehr als 
man von aussen wahrnehmen kann. 
 
Es bewährt sich beim nächsten Small Talk dieser Ratschlag: Wenn ihr das nächste Mal auf eine 
Lehrperson trefft, spart euch diesen Spruch von der freien Zeit. Von welcher vielen, freien Zeit 
redet ihr denn? 


