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I. Anfrage 

Zwei Fälle, von denen ich kürzlich Kenntnis hatte, lassen mich zweifeln, ob der Staat ein 
vorbildlicher Arbeitgeber ist. Der erste Fall betrifft die Hochschule für Gesundheit. Die Kandida-
tinnen und Kandidaten für diese Schule müssen zwei Monate lang ein obligatorisches unbezahltes 
Praktikum in einem Spital oder einem Heim machen. In der Privatwirtschaft würde die Anstellung 
Jugendlicher für ein so langes Praktikum ohne Bezahlung als eine Art unlauterer Wettbewerb 
betrachtet, und der Arbeitgeber könnte wegen Widerhandlung gegen das Gesetz über Schwarzarbeit 
bestraft werden. Diese Jugendlichen wirken am Leben einer Einrichtung mit, entlasten mit ihrer 
Arbeit das Personal. Mindestens eine bescheidene Entschädigung sollte dabei üblich sein.  

Der zweite Fall betrifft die Anstellung von Lehrpersonen. Es ist zumindest erstaunlich, dass eine 
Lehrerin oder ein Lehrer mit dem Vorbehalt angestellt wird, dass die Schülerzahlen am 30. Juni 
erreicht werden. Nachdem die Lehrperson von einer Schulkommission angehört wurde und diese 
sich für sie entschieden hat, erhält sie von der EKSD ungefähr Anfang Mai ein Anstellungsschrei-
ben mit dem genannten Vorbehalt. Sie weiss schliesslich erst anderthalb Monate später, ob sie ihren 
Beruf wirklich an der gewählten Schule ausüben kann, nachdem sie bei ihrem vorhergehenden 
Arbeitgeber gekündigt hat!  

Aufgrund dieser zwei Fälle stelle ich dem Staatsrat folgende Fragen: 

1. Weshalb erhalten die Praktikantinnen und Praktikanten der Hochschule für Gesundheit kein 
Arbeitsentgelt? 

2. Sind unbezahlte Praktika in allen Ämtern des Staates die Regel? 

3. Wie begründet der SR die Anstellung von Lehrpersonen mit dem Vorbehalt, dass an einem 
festen Datum Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind? 

4. Stellen die Ämter des Staates Personal mit befristeten Verträgen an, die anschliessend 
wiederholt erneuert werden? 

24. Juli 2012 

II. Antwort des Staatsrats 

1. Weshalb erhalten die Praktikantinnen und Praktikanten der Hochschule für Gesundheit kein 
Arbeitsentgelt? 

Man muss hier zwischen den verschiedenen Arten von Praktika unterscheiden, die vor und während 
der Bachelor-Ausbildung an der Hochschule für Gesundheit Freiburg (HfG-FR) absolviert werden 
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müssen. Bei der Zulassung zur Bachelor-Ausbildung unterscheidet man zwischen dem bereichsspe-
zifischen Bildungsgang und dem nicht bereichsspezifischen Bildungsgang. Wer über ein EFZ als 
Fachfrau oder Fachmann Gesundheit (FaGe) mit einer Berufsmaturität oder über ein Abschluss-
zeugnis der Fachmittelschule, Fachrichtung Gesundheit, mit einer Fachmaturität Gesundheit 
verfügt, wird direkt in die Bachelor-Ausbildung aufgenommen (bereichsspezifischer Bildungs-
gang). Kandidatinnen und Kandidaten, die über einen nicht spezifischen Abschluss, namentlich 
über eine gymnasiale Maturität verfügen, sind verpflichtet, die von der HfG-FR angebotenen 
Zusatzmodule zu besuchen. Diese ersetzen die Berufserfahrung von einem Jahr, die in der 
Bundesgesetzgebung für die Aufnahme in die FH vorgeschrieben wird.  

Achtwöchige Praktika vor der Bachelor-Ausbildung werden sowohl im Rahmen der Fachmaturität 
Gesundheit als auch bei den Zusatzmodulen verlangt. Es handelt sich um Schnupperpraktika, bei 
denen die Praktikantinnen und Praktikanten den Gesundheitsbereich kennenlernen sowie ihre 
Berufswahl und die Fähigkeit, auf diesem Gebiet zu arbeiten, bestätigen sollen. Da die Kandidatin-
nen und Kandidaten über keine spezifischen Kenntnisse verfügen, das Praktikum nur kurze Zeit 
dauert, die Gesundheitseinrichtungen ein umfangreiches Dispositiv zur Praktikumsbetreuung in 
einem derart heiklen Bereich schaffen müssen, ist das Verhältnis zwischen der Produktivität der 
Praktikantinnen und Praktikanten und den Mitteln, die die Einrichtungen zur Verfügung stellen 
müssen, im besten Fall ausgeglichen. Deshalb werden die Praktika vor der Zulassung zum Bachelor 
nicht entschädigt. Das gilt im Übrigen auch für die zweiwöchigen Praktika, die während der 
Ausbildung an der Fachmittelschule Freiburg verlangt werden. Anders als diese Praktika vor der 
Ausbildung werden die Praktika während der Bachelor-Ausbildung bezahlt.  

2. Sind unbezahlte Praktika in allen Ämtern des Staates die Regel? 

Nach dem Inkrafttreten der Verordnung vom 18. Januar 2005 über Massnahmen für mehr 
Praktikumsplätze in der Kantonsverwaltung und für die Integration von jungen Stellensuchenden in 
die Arbeitswelt am 1. Februar 2005 legte der Staatsrat das Konzept zur Umsetzung fest, und das 
Personalamt gab Weisungen zu den Praktika heraus, die nicht in der Gesetzgebung über die 
Arbeitslosigkeit geregelt werden. Die Dokumentation kann unter folgender Internetadresse 
eingesehen werden: http://www.fr.ch/spo/de/pub/dok/ausbildung/praktika.htm. 

Laut diesem Konzept und diesen Weisungen wird zwischen bezahlten und nicht bezahlten Praktika 
unterschieden. Die Bezahlung der Praktika durch den Arbeitgeber Staat beträgt höchstens 
4000 Franken im Monat für eine Vollzeitstelle. Je nach den erbrachten Leistungen kann den nicht 
entlöhnten Praktikantinnen und Praktikanten als einmalige Prämie ein Betrag von 600 Franken 
gewährt werden.  

Man unterscheidet drei Arten von Praktika: Berufswahlpraktika, Praktika vor oder während der 
Ausbildung und Praktika nach abgeschlossener Ausbildung. 

Die Berufswahlpraktika (grundsätzlich eine Woche) werden nicht bezahlt. Die Praktika während 
der Ausbildung für Schülerinnen und Schüler der Handelsschule und der kantonalen Schule für 
Fachangestellte für Verwaltung werden nicht bezahlt. Die Unternehmenspraktika, die bei der 
integrierten kaufmännischen Berufsmaturität (KBM) verlangt werden, werden mit 600 Franken (je 
nach der Qualität der Leistungen), diejenigen bei der kaufmännischen Berufsmaturität (KBM) nach 
der Handelsschule mit 1600 Franken für eine Vollzeittätigkeit bezahlt. Die Praktika, die vor oder 
während der Ausbildung in einem FH-Studiengang verlangt werden, werden grundsätzlich mit 
1600 Franken für eine Vollzeittätigkeit bezahlt (für die Praktika vor der Bachelor-Ausbildung an 

http://www.fr.ch/spo/fr/pub/doc/formation/jeunes_demandeurs.htm
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der HfG-FR siehe die Antwort auf die Frage 1 oben). Bei den Praktika nach Abschluss der 
Ausbildung hängt die Bezahlung vom Ausbildungsniveau ab: Für eine Vollzeitbeschäftigung 
beträgt die Bezahlung des Praktikums nach Erlangung des EFZ oder der Berufsmaturität 
1600 Franken im Monat, bei einem Praktikum nach Abschluss der Bachelor-Ausbildung an der 
FH/UNI/ETHZ/ETHL sind es 2500 Franken im Monat und bei einem Praktikum nach Abschluss 
der Master-Ausbildung an der FH/UNI/ETHZ/ETHL sind es 3500 Franken im Monat. Die 
Bezahlung kann ausnahmsweise für Praktika im Landwirtschaftsbereich auf 4000 Franken erhöht 
werden. Vorbehalten bleibt die besondere Bezahlung, die für Anwalts- und Notariatspraktika 
vorgesehen ist.  

3. Wie begründet der Staatsrat die Anstellung von Lehrpersonen mit dem Vorbehalt, dass an 
einem festen Datum Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind? 

In den Artikeln 40, 41, 44 und 45 des Ausführungsreglements zum Schulgesetz wird darauf 
hingewiesen, dass am 15. Juni je nach Schülerzahl im Kindergarten und in der Primarschule an 
diesem Datum im betreffenden Schulkreis die Eröffnung oder die Schliessung einer Kindergarten- 
oder Primarklasse beschlossen wird.  

Die Stellen für Lehrpersonen werden deshalb unter dem Vorbehalt genügender Bestände am 
15. Juni (und nicht am 30.) ausgeschrieben. Die Schulkommissionen, die nach ihrer Einschätzung 
genügend grosse Bestände haben, um eine Klasse zu eröffnen, stellen dafür sehr früh ein Gesuch. 
Besteht nachweislich ein Bedarf, stimmt die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport (EKSD) 
einer Klasseneröffnung für den Beginn des nächsten Schuljahres zu, wobei vorbehalten bleibt, dass 
die Bestände am 15. Juni erreicht werden. An diesem Datum werden Klasseneröffnungen und 
-schliessungen definitiv bestätigt. Die Schulkommissionen möchten aber, dass die Stellen für 
Lehrpersonen so früh wie möglich ausgeschrieben werden, damit sie schnell eine Stellungnahme 
zur Anstellung einer Lehrperson abgeben können. Damit ihre Aufgabe erleichtert wird, ist es 
deshalb üblich, dass die EKSD Stellen bereits Ende März ausschreibt, während der Entscheid über 
die mit dieser Stelle zusammenhängende Klasseneröffnung später gefällt wird. Im Inserat wird auf 
diese Anstellungsbedingung hingewiesen; diese wird später auch auf dem Bestätigungsschreiben 
angegeben. Die Bewerberinnen und Bewerber sind also über diese Bedingung informiert. Es ist 
schon vorgekommen, dass zur Anstellung einer Lehrperson eine günstige Stellungnahme abgegeben 
wurde, die Klasse, in der die Lehrperson unterrichten sollte, aber wegen mangelnder Schülerbestän-
de nicht eröffnet werden konnte. Es kann auch sein, dass eine angestellte Lehrperson ihre Stelle 
nicht antreten kann, weil ihre künftige Klasse aus den oben erwähnten Gründen aufgehoben wird. In 
diesem Fall kann die ausgewählte Person nicht in diesem Schulkreis angestellt werden, aber es wird 
ihr entweder eine Stelle in einem anderen Schulkreis oder als Lehrperson für Stützkurse für 
Schülerinnen und Schüler in Schwierigkeiten angeboten. Im neuen Schulgesetz wird vorgesehen, 
den Stichtag vom 15. Juni auf den 15. Mai vorzuverlegen, damit die betreffenden Personen sich 
allenfalls auch in einem anderen Schulkreis bewerben können. 

4. Stellen die Ämter des Staates Personal mit befristeten Verträgen an, die anschliessend 
wiederholt erneuert werden? 

In der Regel sind alle Anstellungen beim Staat wenn möglich unbefristet. Der Staat als Arbeitgeber 
verfolgt die Absicht, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stabile und dauerhafte Arbeitsbedin-
gungen anzubieten. Es kommt aber manchmal vor, dass man eine Person nicht mit einem solchen 
Vertrag anstellen kann. Man macht in diesem Fall eine Anstellung mit einem befristeten Vertrag. 
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Diese Vertragsart kommt vor allem zum Zug, wenn die Finanzierung der Stelle nur befristet 
sichergestellt ist. Mit anderen Worten, ist eine Stelle nicht dauerhaft finanziert, so kann die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nur mit befristeten Arbeitsverträgen, die jeweils erneuert werden, 
angestellt werden. Dasselbe gilt, wenn die geplante Tätigkeit mit dem Erreichen eines genau 
vorgegebenen Ziels innert einer vorgegebenen Frist oder mit einer einzelnen, zeitlich befristeten 
Leistung (z. B. ein Projekt, eine wissenschaftliche Studie, ein Bauwerk usw.) endet und die 
Weiterbeschäftigung über das Ziel oder die erbrachte Leistung hinaus nicht garantiert werden kann.  

Abgesehen vom Unterricht werden befristete Verträge vor allem gemacht, wenn die Stelle mit 
Drittmitteln oder Pauschalbeträgen finanziert wird. Das ist namentlich der Fall bei Forschungspro-
jekten und Dienstleistungsaufträgen, die die Universität und die Hochschulen dank der Finanzie-
rung von Organen zur Subventionierung der Forschung oder der Zusammenarbeit mit privaten und 
öffentlichen Partnern ausführen. Die Personen werden dann für die Dauer des Projekts oder des 
Auftrags angestellt, und ihre Anstellung kann unter gewissen Voraussetzungen verlängert werden. 
Es handelt sich meistens um wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen die 
Mitwirkung an einem gewissen Projekt eine Etappe in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung bildet. 
Seltener wird auch Verwaltungs- oder technisches Personal zu solchen Bedingungen angestellt.  

Die Direktion für Erziehung, Kultur und Sport bietet konkret unter gewissen Voraussetzungen 
befristete Stellen aus folgenden Gründen an:  

> Die angestellte Person verfügt nicht über das nötige Diplom. In Artikel 47 des Reglements für 
das Lehrpersonal, das der Direktion für Erziehung, Kultur und Sport untersteht, wird die 
Anstellung für Personen in Ausbildung geregelt. Dabei wird festgehalten: «Der Vertrag wird für 
ein Jahr ausgestellt, mit der Möglichkeit einer höchstens zweimaligen Verlängerung um ein 
Jahr». 

> Die Stelle ist für weniger als zwei Jahre zugesichert. In diesem Fall wird die Person befristet 
angestellt, und die Anstellung kann anschliessend verlängert werden. In der Ausschreibung wird 
auf die befristete Anstellung hingewiesen und den Bewerberinnen und Bewerbern ist dies 
bewusst. Sobald es die Umstände zulassen, werden diese befristeten Verträge in unbefristete 
umgewandelt.  

25. September 2012 


