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Editorial

A
m 14. September zeigten wir im Palace 
in St. Gallen den Kurzfilm «Wir haben 
einen Traum» (vgl. S. 12-13). Ich hatte 
mit zwei der Geflüchteten, die am Film 

mitwirkten, vereinbart, dass sie an Vorführung und 
anschliessender Diskussion teilnehmen. Bereits auf 
der Anreise trafen wir uns im Zug und bereiteten uns 
noch auf die Veranstaltung vor. Wir hatten uns im 
September 2021 kurz an der Medienkonferenz zur 
Petitionsübergabe «Bildung und Arbeit für Geflüchtete 
ermöglichen!» kennengelernt. Ein Jahr später war es 
eindrücklich für mich zu erleben, wie viele Fortschritte 
sie in dieser Zeit gemacht haben bei ihrem Erwerb 
der deutschen Sprache und bei ihren beruflichen 
Plänen. Eindrücklich vor allem deswegen, weil hinter 
diesen Fortschritten harte Arbeit steckt, unendlich 
viele Widerstände der Behörden überwunden werden 
mussten und teilweise noch überwunden werden 
müssen.  
 
Je mehr ich Lobbyarbeit mache für das Recht auf 
Bildung für Geflüchtete, je mehr ich die Betroffenen 
kennenlerne mit ihren schwierigen Lebenssituationen 
und ihrem unverzagten Streben danach, in der 
Schweiz anzukommen, dazuzugehören, etwas zu 
unserer Gesellschaft beizutragen, desto surrealer 
wird für mich die Schweizer Migrationspolitik und das 
Handeln der Behörden, die nach wie vor vom Geist 
der Abwehr geprägt sind. Ein Land wie unseres sollte 
sich glücklich schätzen, derart engagierte Menschen 
aufzunehmen. Anstatt mit Argusaugen darauf zu 
achten, dass ja keine Anreize zur Zuwanderung 
entstehen und eine Willkommenskultur vermieden 
wird, sollte unseren Politiker*innen bewusstwerden, 
wie wertvoll diese Menschen sind, die ihre ganze Kraft 
dafür einsetzen, sich hierzulande ein neues Leben 
aufzubauen und dabei keine Herausforderungen 
scheuen. Viele von ihnen sind die Fachkräfte von 
morgen, die wir heute schon brauchten, um unsere 
Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen zu halten: 
in den Fabriken, Unternehmen, Spitälern. Auch in 
den Schulen wären sie vonnöten, um den Mangel 
an Lehr- und Fachpersonen zu kompensieren (vgl. 
S. 4-8). Gerade im Bildungsbereich sind Menschen 
mit Migrationshintergrund jedoch nach wie vor stark 
untervertreten.  

An einer der vielen Veranstaltungen zum 
Bildungszugang, die ich in den letzten Monaten 
besucht habe, erzählte eine geflüchtete Ingenieurin 
aus der Türkei, wie ihre Gemeinde alles darangesetzt 
hat, ihr Studium der Sozialpädagogik zu 
verhindern. Nur ein Umzug ermöglichte es ihr, ihre 
Ausbildungspläne zu realisieren. Ihr Mann hatte die 
Kraft nicht, durchzuhalten. Nach all den traumatischen 
Fluchterfahrungen nun als studierter Tierarzt in 
einer Velogarage Fahrräder zählen zu müssen, 
ohne die Aussicht zu haben, irgendwann wieder 
einer qualifizierten Tätigkeit nachgehen zu können, 
liess ihn schwer depressiv werden. Ist dies das 
Ziel unserer Migrationspolitik, die Menschen durch 
Willkür, Sparfetisch und Schikane so zu brechen, bis 
sie lebenslang sozialhilfeabhängig sind? Hier muss 
politisch etwas zurechtgerückt werden, zum Nutzen 
von Zugewanderten und Ansässigen, von Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die Kampagne «Bildung für alle – 
jetzt!» für die Umsetzung des Rechts auf Bildung für 
Geflüchtete geht weiter (vgl. S. 9-11).  
 
Ein Erfolg war unlängst, dass der Nationalrat mit 
grosser Mehrheit das Postulat «Kompetenzen von 
Geflüchteten erfassen und nutzen» annahm. Bis 
heute gibt es keine systematische Erfassung und 
Verarbeitung von Informationen zur Bildungsbiografie 
und Berufserfahrung von Personen, die in der 
Schweiz Schutz suchen. Die Annahme des Postulats 
verpflichtet den Bundesrat nun, in einem Bericht 
eine Strategie zur Erhebung und Nutzung von Daten 
zu Ausbildung, Abschlüssen und Kompetenzen 
zu entwickeln. Damit wird ein Beitrag geleistet auf 
dem Weg zu einem chancengerechten Zugang von 
Geflüchteten zu Bildung und Arbeitsmarkt. Weitere 
müssen folgen.

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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In nahezu allen europäischen Ländern feh-
len Lehrpersonen. Derzeit werden die Baby-
Boomer pensioniert – bei gleichzeitigem 

Wachstum der Schülerinnen- und Schüler-
zahlen. Die Anforderungen an den Beruf sind 
gestiegen, seine Attraktivität jedoch ist auf-
grund politischer Fehlentscheide gesunken.  
 Statt die Situation nachhaltig zu ver-
bessern, werden Massnahmen ergriffen, 
die dem Beruf und der Schule langfristig 
schaden. In Zürich werden erstmalig meh-
rere Hundert befristete Laienlehrpersonen 
angestellt, um verwaiste Klassen zu verhin-
dern. Der Einsatz und der Mut dieser neuen 
Kolleg:innen verdient grossen Respekt. Es 
liegt der Schule viel daran, dass sie reüssieren 
und den Beruf mit geeigneter Ausbildung 
längerfristig fortführen können und wol-

len. Jedoch haben mittlerweile die ersten 
schnellgebleichten Notfalllehrpersonen das 
Abenteuer frustriert aufgegeben. Die Arbeit 
erwies sich anspruchsvoller als erwartet. Auf 
jeden Fall ist sie um einiges anspruchsvoller, 
als viele bürgerliche Politiker:innen es wahr-
haben wollen.

Statt anzustreben, schnell aus der Not-
lage herauszukommen und qualifiziertes 
Personal mit besseren Arbeitsbedingungen 
anzustellen, fordern SVP und FDP in einem 
dringlichen Postulat, dass der Regierungsrat, 
«die Anstellung von Lehrpersonen ohne 
Zulassung zum Schuldienst über ein Jahr 
hinaus» möglich macht. Damit sollen pre-
käre Lehranstellungen von Personen ohne 
Lehrdiplom auf Dauer möglich gemacht 
werden. Das ist inakzeptabel! Vielmehr 

muss die Nachqualifizierung und damit eine 
schnelle Zulassung für die Laienpersonen 
gefördert werden, die sich als geeignet 
erweisen. So könnten diese als reguläre 
Quereinsteiger:innen vollwertige, unbefris-
tete Anstellungen mit fairem Lohn eingehen, 
statt im Prekariat zu versinken.

Doch auch die Forderungen des VPOD 
werden im Rat behandelt: Die Erhöhung der 
Pauschale für Klassenlehrpersonen sowie 
des Lektionenfaktors im Berufsauftrag, die 
Entlastung von administrativen Aufgaben 
sowie die Rückkehr der Altersentlastung 
stehen zur Debatte. Der VPOD wird alle 
gewerkschaftlichen Mittel einsetzen, um 
den Berufstand zu schützen und zu stärken 
– sei es am Verhandlungstisch oder auf der 
Strasse.  

Lehrpersonenmangel

Für mehr 
ausgebildete 
Lehrpersonen!
Der VPOD wehrt sich gegen die Ausweitung prekärer 
Lehranstellungen von anders qualifiziertem Personal.
Von Fabio Höhener
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Anfang September hat die Süddeutsche 
Zeitung getitelt: «Unterrichten? Geht 

zur Not auch ohne Matur». Im Artikel 
geben sich die Autor:innen fassungslos, 
dass angesichts des Lehrpersonenman-
gels in vielen Deutschschweizer Kantonen 
Personen Lehrer:in werden können, die 
weder ein Lehrdiplom noch Matur besitzen.  
 Tatsächlich ist es alarmierend, dass in 
der aktuellen Notsituation Qualitätsstan-
dards aufgegeben werden müssen, um 
überhaupt Menschen zu finden, die bereit 
sind, als Lehrerin oder Lehrer zu arbeiten. 
In einer Zeit, in der die Anforderungen 
an den Lehrberuf immer weiter steigen, 
ist es ein verheerendes Signal, jegliche 
Qualifikationsanforderungen zu streichen.  
 Oft fehlen die anders qualif izierten 
Lückenbüsser:innen als Fachpersonen in 
ihrem angestammten Beruf. Diese Kanniba-
lisierung zwischen den Berufsgruppen, aber 
auch zwischen Kantonen und Gemeinden, 
ist kein Modell für die Zukunft. Um den 
Bedarf an Lehrpersonen zu decken, gibt es 
wirkungsvollere politische Ansatzmöglich-
keiten, um den Mangel zu bekämpfen: bei 
der Berufswahl, dem Beschäftigungsgrad 
und der Beschäftigungsdauer.

Berufswahl fördern – Zahl der 
Ausbildungsplätze erhöhen
Es gibt keine verwaisten Ausbildungsplätze 
an den Pädagogischen Hochschulen. Die 
Ausbildung ist immer noch beliebt und 
die Zahl der PH-Studierenden hat sich in 
den letzten Jahren immer weiter erhöht. Es 
braucht aber mehr Absolvent:innen, um die 
Pensionierungen der Baby-Boomer zu kom-
pensieren. Die Zahl der Ausbildungsplätze 
muss auch für Quereinsteigende erhöht 
werden. Zugangserleichterungen, beispiels-
weise für Personen mit Berufsmaturität, sind 
zu prüfen. Gleichzeitig müssen die PHs 
bei den Studieninhalten über die Bücher. 
Die Kritik vieler Berufseinsteigenden, dass 
die Ausbildung nicht die Anforderungen 
der Praxis abdeckt, muss ernst genommen 
werden. 
 Auch die Höhe der Einstiegslöhne ist rele-
vant. Diese sind in den einzelnen Kantonen 
sehr unterschiedlich. Beim letzten grossen 
Lehrpersonenmangel im Kanton Zürich hat 
man den Einstiegslohn – wie die Löhne ins-
gesamt – erhöht. Dies hat dazu beigetragen, 

dass die letzte Welle des Lehrkräftemangels 
schnell gebrochen werden konnte.
 Dagegen ist die aktuell von der Politik ge-
förderte Dequalifizierung des Berufs Gift für 
die Attraktivität der Ausbildung. Bürgerliche 
verbreiten seit jeher die fahrlässige Vorstel-
lung, dass es genüge, gerne mit Kindern zu 
arbeiten, um eine gute Lehrerin zu sein. 
Diese Geringschätzung von notwendigen 
fachlichen Qualifikationen kennen wir 
nur zu gut aus anderen Berufen, die gross-
mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden. 
In kaum einem anderen Beruf würde eine 
solche Herabsetzung akzeptiert werden.
 
Beschäftigungsgrad erhöhen
Es wäre eine elegante Problemlösung, wenn 
einfach die vorhandenen Lehrpersonen 
mehr unterrichten und so mehr Unter-
richtslektionen abdecken würden. Faktisch 
ist das jedoch unmöglich. Die Belastung 
ist für viele Lehrerinnen und Lehrer bereits 
jetzt zu hoch. Viele haben ihr Pensum aus 
Gesundheits- oder Vereinbarkeitsgründen 
reduziert. Andere Lehrpersonen wären zwar 
prinzipiell bereit, mehr Lektionen zu über-
nehmen. Sie tun es aber nicht, da dies einen 
Rattenschwanz an zermürbenden Aufgaben 
ausserhalb des Unterrichts nach sich zöge, 
der nur ungenügend finanziell oder zeitlich 
vergütet wird.
 Es braucht daher mehr Entlastung für 
die Aufgaben ausserhalb der Kerntätigkeit, 
so wie der VPOD dies bereits 2018 mit der 
Petition «Lasst uns endlich unterrichten!» 
gefordert hat. Ausserdem liegt der Grund 
für tiefe Pensen oft auch an der Schule. 
100-Prozent-Pensen sind oft aus struktu-
rellen Gründen nicht vorhanden. Gerade 
in der integrativen Förderung (IF), Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) oder bei Aufgaben-
stunden sind Kleinstpensen nicht selten. 
Die werden dann auch so ausgeschrieben, 
obwohl rechtlich in vielen Kantonen ein 
Mindestpensum vorgesehen ist.

Verweildauer im Beruf
Das wirksamste Antidot gegen Mangel wäre 
wohl, wenn die Lehrpersonen nach Absolvie-
rung ihrer Ausbildung möglichst lange im 
Beruf bleiben. Dieses «Von der Wiege bis 
zur Bahre» entspricht jedoch nicht mehr den 
modernen Erwerbsbiografien. Zusätzlich 
geben zu viele Lehrpersonen ihre Anstel-

lung frustriert auf, da sie keine Strukturen 
vorfinden, in denen sie so arbeiten können, 
wie sie es für richtig halten. 
 Zudem klagen gerade ältere Lehrpersonen 
über zu hohe Arbeitsbelastung. Das früher 
verbreitete Instrument der «Altersentlastun-
gen», das ermöglichte, dass man ab einem 
gewissen Alter für das gesprochene Pensum 
weniger unterrichten musste, wurde in 
vielen Kantonen gestrichen. 
 Auch die Lohnentwicklung ist weniger 
attraktiv als früher. Automatische Stufenan-
stiege wurden abgeschafft und durch einen 
sogenannten Leistungslohn ersetzt. An ihre 
Stelle sind individuelle Lohnerhöhungen 
getreten, die weder von Berufserfahrung 
noch von Leistung abhängen, sondern von 
knausrigen Kantonsbudgets. 

Mehr Wertschätzung
In der Volksschule steigt der Anteil Männer 
proportional zu den Schulstufen an: Auf Kin-
dergartenstufe hat es am wenigsten Männer 
und ab Sekundarstufe II stellen die Männer 
die Mehrheit. Im Kanton Zürich unterrichten 
im Kindergarten 98 Prozent Frauen. Mit 
Ausnahme des Hebammenberufs gibt es 
wohl kaum einen Beruf mit einer ähnlich 
hohen Geschlechterungleichheit. Dies hat 

Lehrpersonenmangel

Unterstützung statt 
Dequalifizierung!
Welche politischen Massnahmen geeignet sind, um dem aktuellen und 
zukünftigen Mangel an Lehrpersonen entgegenzuwirken.
Von Fabio Höhener

«In einer Zeit, in der 
die Anforderungen 
an den Lehrberuf 
immer weiter 
steigen, ist es 
ein verheerendes 
Signal, jegliche 
Qualitätsanforder-
ungen zu streichen.»
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auch historische Ursachen. Im altherge-
brachten Begriff der «Gfätitantene» liegt die 
Geringschätzung gegenüber den Frauen, 
die auf der Erstbildungsstufe unterrichten, 
offen zutage.
 Die enorme Professionalisierung dieser 
und der nachfolgenden Stufen hat zu einem 
qualifizierten Beschäftigungsprofil geführt, 
das auch für Männer attraktiv sein könnte. 
Doch die Trendumkehr bleibt aus. Die Hälfte 
der Bevölkerung fühlt sich von dem Berufs-
bild weiterhin nicht angesprochen. Das liegt 
auch an der fehlenden Wertschätzung. Auch 
monetär. Unerklärlich, weshalb in einzelnen 
Kantonen immer noch auf der Kindergar-
tenstufe tiefere Löhne bezahlt werden als 
auf der Primarstufe. Klar wird an solchen 
Beispielen aber, weshalb der Mangel auf den 
ersten Klassenstufen der Volkschule oft am 
stärksten ist.

Zugang zur Pädagogischen 
Hochschule erleichtern, 
mehr Know-how im Studium 
vermitteln
Der VPOD ist der Meinung, dass Barrieren 
für die Aufnahme eines Studiums für den 
Beruf «Lehrer:in» abgebaut und prüfungs-
freie Zutritte geschaffen werden sollten. 
Aber dann brauchte es auch eine inhaltliche 
Begleitung der Studierenden, die es ihnen 
ermöglicht, das Studium erfolgreich zu 
absolvieren. Und dies bedeutet aber, dass 
fachlich aufgerüstet werden muss. Denn 
um angemessen auf den Beruf vorbereitet 
zu werden, ist eine gute Allgemeinbildung 
unablässlich.

 Auch die vielen Quereinsteiger:innen 
haben den Beruf gestärkt. Denn der Begriff 
bezeichnet ursprünglich Personen, die über 
den zweiten Bildungsweg zum Lehrdiplom 
gekommen sind und nicht Leute die kein 
Lehrdiplom haben.1 Dieser Weg soll weiter-
hin niederschwellig möglich sein. 

Mehr Autonomie!
Die EDK und die Erziehungsdirektionen sind 
gefordert, die Voraussetzungen für guten 
Unterricht zu schaffen und so die Lehrperso-
nen bei ihrer Hauptaufgabe zu stärken. Da-
mit diese mehr Autonomie haben, braucht 
es dringend den bereits erwähnten Abbau an 
administrativen Aufgaben. 
 In den letzten Jahrzehnten haben Struk-
turreformen im Zeichen von «New public 
Management» dem Beruf und der Schule 
geschadet. An der Volksschule wurden mit 
der «Geleiteten Schule» Hierarchien ein-
geführt, die auch jetzt noch immer weiter 
ausgebaut und verfestigt werden. Es sind 
diese kontraproduktiven Reformen, die über 
den Köpfen oder gar gegen den Willen der 
Lehrpersonen beschlossen werden, die sie 
die Energie, Kraft und Kreativität kosten, die 
sie für ihren Unterricht so nötig brauchten. 
Sogar in der Privatwirtschaft hat man er-
kannt, dass zu viel Kontrolle und Bürokratie 
die Angestellten in ihrer Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigt. Progressive Unternehmen 
schaffen diese mittlerweile wieder ab und 
ermöglichen den Angestellten mehr Mitspra-
che und mehr Freiheiten, was Zufriedenheit, 
Motivation und Arbeitsqualität steigert. 
Im Bildungsbereich jedoch geschieht das 
Gegenteil von mehr Autonomie, Mitspra-
che und Jobenrichement. Hier beginnen 
wir gerade, für die Angestellten formelle 
administrative Hürden zu errichten. Wichtig 
wäre, die Lehrpersonen zu entlasten, ihnen 
zuzuhören, welche Unterstützung sie brau-
chen und diese dann zu gewähren.
 Für guten Unterricht ist auch der Qualifi-
kationenmix in der Schule zu beachten. Dort 
fehlen oft nicht nur Lehrpersonen, es feh-
len auch Psychomotorik-Therapeut:innen, 
Logopäd:innen und Heilpädagog:innen. 
Dies wiederum schadet insbesondere den 
Reformbemühungen, Schule inklusiv zu 
gestalten. Viele Lehrpersonen unterstützen 
diese, sie möchten inklusiv und integrativ 
unterrichten. Aber sie sind frustriert, weil 
dafür Fachpersonen sowie Zeit zu Austausch 
und Kooperation fehlen. 

Mehr Lohn, bessere 
Koordination!
Es braucht einen massiven Abbau der 
Ungleichheiten zwischen den Schulstufen 
und den Kantonen. Die Lohnunterschiede 
in den Kantonen haben nichts mehr mit 
Ortsüblichkeit zu tun. Hier braucht es eine 

sinnvolle Angleichung – auch zwischen den 
Geschlechtern! Auf Kindergartenstufe sind 
schweizweit 85 Prozent aller Lehrpersonen 
Frauen. Wenn es darum geht, mehr Leute für 
den Beruf zu gewinnen, müsste man auch 
daran denken, wie man Männer wieder für 
den Beruf gewinnt. 
 Ein weiteres Fragezeichen steht bei den 
Aufgaben von Bund und Kantonen. Diese 
müssen eine grössere Koordination über-
nehmen. Sei es bei der Finanzierung, bei der 
Erarbeitung von Richtlinien oder weiteren 
Studien und Analysen. Grundsätzlich sehen 
wir die EDK und den Bund in einer wichtige-
ren Rolle bei der Koordination von Aufgaben. 
Die Zeit für Verantwortungs-Ping-Pong 
zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden 
ist jedenfalls definitiv vorbei.  

Fabio Höhener ist VPOD-Zentralsekretär für den 

Bereich Bildung, Erziehung und Wissenschaft und 

betreut auch die Sektion Zürich Lehrberufe.

Lehrpersonenmangel

«Progressive 
Unternehmen 
ermöglichen den 
Angestellten mehr 
Freiheiten. Im 
Bildungsbereich 
beginnen wir 
dagegen gerade, für 
diese mehr formelle 
administrative 
Hürden zu 
errichten.»

«Die Hälfte der 
Bevölkerung fühlt 
sich von dem 
Berufsbild weiterhin 
nicht angesprochen. 
Das liegt auch 
an der fehlenden 
Wertschätzung. 
Auch monetär.»

1 In den Medien wird der Begriff auch für Personen 
ohne Lehrdiplom benutzt, dies entspricht jedoch nicht 
der Verwendung im «Quereinsteiger:innendiskurs» der 
Bildungsbehörden.
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Der derzeitige Mangel an Lehrpersonen 
droht mit der anstehenden Pensionie-

rung der «Baby-Boomer-Generation» noch 
stärker zu werden, gerade angesichts stei-
gender SchülerInnenzahlen. Was zeigt ein 
Blick in die verfügbaren Daten? 

Alterungsstruktur der 
Lehrpersonen
Die Alterungsstruktur der Lehrpersonen hat 
sich in den letzten zehn Jahren als sehr 
stabil erwiesen, und dies wird mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft so 
bleiben. Sowohl der Anteil der jungen 
Lehrpersonen (=Proxy der Zugänge zum 
Lehrberuf ) als auch der Anteil der höchs-
ten Altersgruppe (=Proxy für die Abgänge 
aus dem Lehrberuf ) haben sich in zehn 
Jahren nur ganz marginal verändert (vgl. 
Abbildung 1). Dies bedeutet, dass meines 
Erachtens ein stark schrumpfender Zu-
gang zum Lehrberuf in naher Zukunft 
ebenso wenig zu erwarten ist wie eine 
ansteigende Pensionierungswelle, weil die 
«Baby-Boomer-Generation» ins Rentenal-
ter kommt.

Am deutlichsten ist der «Alterungseffekt» 
in den letzten Jahren bei den erwerbstätigen 
Lehrpersonen der Primarstufe 1-2 zu be-
obachten gewesen (vgl. Abbildung 2), aber 
auch hier ist der schrumpfende Anteil der 
jüngsten Gruppe und der wachsende Anteil 
der ältesten Gruppe keineswegs dramatisch.

Lehrpersonenmangel

Wie viele Lehrpersonen brauchen 
wir zukünftig?
Eine Einschätzung des Lehrpersonenmangels auf Basis der demografischen Entwicklung.
Von Thomas Ragni

Entwicklung der 
SchülerInnenzahlen
Wie steht es nun um die SchülerInnenzah-
len? Wenn wir annehmen, dass praktisch 
unverändert und nahezu hundert Prozent 
der ständigen Bevölkerung im Alter zwi-
schen neun und neunzehn Jahren entweder 
schulpflichtig oder in überobligatorischer 
Ausbildung sind und auch in Zukunft 
unverändert bleiben werden, dann können 

wir anhand des Referenzszenarios des 
Bundesamts für Statistik (BFS) für die 
Bevölkerungsentwicklung grob abschätzen, 
wie sich die absolute SchülerInnenzahl und 
ihr Anteil an der ständigen Bevölkerung 
entwickeln werden (vgl. Abbildung 3).
 Zwar wird die SchülerInnenzahl bis 
2050 gemäss Referenzszenario BFS absolut 
immer weiter ansteigen (wenn auch mit 
abnehmender Steigerungsrate), aber ihr 
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Anzahl SchülerInnen pro Lehrpersonrelativer Anteil an der Gesamtbevölkerung 
wird bereits 2027 das Maximum erreicht 
haben und danach immer weiter – und ab 
2038 auch steil – absinken.

Fragen
Wie sieht die Entwicklung des SchülerIn-
nenanteils an der Gesamtbevölkerung genau 
aus? Wie verhält sich dieser zur Zahl der 
Erwerbspersonen bzw. der Beschäftigten? 
Wird die Knappheit auch an Lehrpersonen 
immer mehr zunehmen, sofern der Anteil 
der Lehrberufe an allen Berufen sich nicht 
gross verändern wird und er insbesondere 
nicht deutlich zu steigen beginnt, und sofern 
die durchschnittliche Klassengrösse nicht 
spürbar erhöht werden soll? Bleibt als einzige 
politisch gestaltbare Alternative eine stän-
dige Vergrösserung der durchschnittlichen 
Stundenpensenzahl pro Lehrkraft?

Verhältnis von Lehrpersonen- 
und SchülerInnenzahlen
Nehmen wir an, dass der Anteil der Lehrper-
sonen an sämtlichen Beschäftigten sich im 
Referenzszenario des BFS nicht gross verän-
dern wird und dass auch die durchschnittli-
che Klassengrösse pro Lehrperson ungefähr 
konstant bleiben wird (Abbildung 4).
 Bei unterstellter Konstanz des Anteils 
Lehrpersonen an den Gesamtbeschäftigten 
ab 2021 wie vor der Coronakrise 2019 wird 
im Referenzszenario des BFS zwar die 
SchülerInnenzahl pro Lehrperson noch bis 
2027 leicht ansteigen, dann aber zu fallen 
beginnen und ab 2044 wird sie sogar unter 
das Niveau von 2019 sinken.1 

Ergänzend kann noch die Entwicklung 
zweier weiterer Kennzahlen betrachtet wer-
den, die auf dem Referenzszenario des BFS 
basieren: (Abbildung 5) Der Überschuss der 
baldigen Abgänge der Erwerbspersonen aus 
dem Erwerbsleben (und damit auch der Lehr-
personen) über die baldigen Schulzugänge 
(schwarze Linie) wird nur noch bis 2027 grös-
ser werden, danach bis 2037 wieder auf das 
Niveau von 2019 absinken. Allerdings wird 
bis 2050 immer ein Überschuss der Abgänge 
aus dem Erwerbsleben über die Zugänge der 
SchülerInnen vorhanden sein. Dies ist im 
Wesentlichen ein Reflex der anhaltenden Al-
terung der gesamten Bevölkerung bis 2050. 
Trotzdem wird die Zahl der Erwerbspersonen 
im Alter von 25 bis 64 im Verhältnis zu den 
SchülerInnenzahlen im Alter von sechs bis 
neunzehn Jahren noch bis 2037 absinken, 
danach bis 2050 ungefähr konstant bleiben.

Mögliche politische 
Massnahmen
Bei Zugrundelegung des Referenzszenarios 
des BFS wird bis 2027 die relative Verknap-
pung des Angebots an Lehrpersonen im Ver-
hältnis zur Nachfrage nach ihnen noch weiter 
zunehmen (sofern die durchschnittliche 

Lehrpersonenmangel

4

Klassengrösse bis dann unverändert bleiben 
wird). Ab 2037 wird sich das Verhältnis der 
Zahl der Erwerbspersonen zu der Schüle-
rInnenzahl nicht mehr verändern (neuer 
«Steady-state»), sich aber auf spürbar tiefe-
rem Niveau als noch 2019 bewegen. Wenn 
sich also der Anteil der Lehrpersonen an 
der Gesamtbeschäftigung nicht wesentlich 
vergrössert (was bisher nicht angenommen 
worden ist), muss die durchschnittliche 
Klassengrösse erhöht werden. 
 Um dies zu vermeiden, müsste eine 
deutliche Verjüngung der Altersgruppe 
der Erwerbspersonen erreicht werden, 
indem relativ zur ständigen Bevölkerung 
eine verstärkte Immigration von jungen er-
werbstätigen Personen stattfindet, am besten 
aber von jungen Lehrpersonen (wodurch 
sich auch der Anteil der Lehrpersonen an 
allen Erwerbspersonen zunehmen würde). 
Abgemildert würde diese Erfordernis, indem 

die durchschnittlichen Stundenpensen pro 
Lehrpersonen bis 2037 ständig erhöht wer-
den und danach auf deutlich höherem Niveau 
wie 2019 dauerhaft verharren. Angesichts 
der allgemeinen gesellschaftlichen Tendenz 
zu Verkürzung der Wochenarbeitszeit ist 
dies eine nur sehr schwierig bis unmöglich 
durchsetzbare politische Massnahme. Ob 
deutliche Lohnerhöhungen für Lehrperso-
nen relativ (!) zu allen anderen Berufsgrup-
pen und attraktivere Arbeitsbedingungen 
daran etwas spürbar verändern könnten, ist 
eine offene Frage.  

Thomas Ragni ist Ökonom. Seit 2001 ist er Mitglied 

der Redaktionsgruppe der vpod bildungspolitik.

1 Übrigens: Dass im Corona-Krisenjahr 2020 diese Kennzahl 
kurzfristig sehr deutlich abfällt, hat damit zu tun, dass in 
diesem Jahr im Vergleich zu 2019 die Anzahl Lehrpersonen 
vorübergehend deutlich stärker zugenommen hat als die 
Zahl der SchülerInnen. Wieso dies kurzfristig der Fall war, 
kann ich mir nicht richtig erklären.

Quelle: BFS, eigene Berechnung und eigene Darstellung

Quelle: BFS, eigene Berechnung und eigene Darstellung
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D ie Umsetzung des Rechts auf Bildung 
für alle Menschen ist seit jeher ein An-

liegen der Lehrpersonen im VPOD. Einige 
von ihnen engagieren sich ehrenamtlich bei 
Bildungsangeboten für Geflüchtete. Dies ist 
nötig, denn sobald diese der Schulpflicht 
entwachsen sind, haben sie kaum Zugang 
zu Bildung. Bereits die Sprachkurse werden 
von den Gemeinden oft nicht bewilligt bzw. 
bezahlt. Teilweise springen hier Organisa-
tionen wie das Solinetz und die Autonome 
Schule mit eigenen Sprachkursen ein und 
ermöglichen Geflüchteten, unentgeltlich 
Deutsch zu lernen. Weil jedoch das staatliche 
Versagen nicht vollends durch ehrenamtli-
ches Engagement kompensiert werden kann 
– und dies auch nicht angezeigt ist – ergriff 
der VPOD die Initiative, um Bund, Kantone 
und Gemeinden für die Umsetzung des 
Rechts auf Bildung in die Pflicht zu nehmen.

Von der Tagung 2019 zur 
Kampagne 2020 
Am 7. September 2019 trafen sich 200 Fach-
leute und Engagierte aus dem Bildungs- und 
Sozialbereich zu einer nationalen Fachta-

gung in Bern (vgl. vpod bildungspolitik 215), 
die wir gemeinsam mit der Asyl-Bewegung 
«Solidarité sans frontières» (SOSF) veran-
stalteten. Die Teilnehmenden der Tagung 
diskutierten das Positionspapier «Gleichwer-
tige Bildung für alle – Keine Diskriminierung 
von Geflüchteten!», das eine Situationsanaly-
se vornahm und konkrete Forderungen stell-
te. Dieses wurde aufgrund der Diskussion an 
der Tagung bereinigt und am 18. Januar 2020 
an einem Netzwerktreffen verabschiedet, zu 
dem alle Tagungsteilnehmenden eingeladen 
waren. Beschlossen wurde auch die Durch-
führung einer Kampagne für politische 
Entscheide, umfassende Bildungsmöglich-
keiten für Geflüchtete zu schaffen. Neben 
parlamentarischer Lobbyarbeit sollte die 
Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit 
im Mittelpunkt stehen. Um klarzustellen, 
dass es sich bei unseren Forderungen um 
keine Partikularinteressen handelt, sondern 
um eine Umsetzung des Rechts auf Bildung 
für alle, gaben wir der Kampagne den Namen 
«Bildung für alle – jetzt!».

Der plötzliche Einbruch der Pandemie be-
hinderte unsere Arbeit stark, doch trotzdem 

ging alles sehr schnell. Als dritten Hauptak-
teur unserer Kampagne gewannen wir den 
Verband Schweizer Studierendenschaften 
mit seinem Projekt «Perspektiven – Studi-

Was wir erreichten, was 
wir wollen...
Ein Zwischenfazit der Kampagne «Bildung für alle – jetzt!».
Von Johannes Gruber

Bildung für alle
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Bildung für alle

um» hinzu. Im August gründeten wir zu dritt 
den Trägerverein der Kampagne «Bildung 
für alle – jetzt!» und suchten Finanzierungs-
möglichkeiten für die Kampagnenarbeit. Als 
wir am 1. Oktober die Kampagne mit der 
Petition «Bildung und Arbeit für Geflüchtete 
ermöglichen!» lancierten, hatten wir erst 
einmal nicht viel mehr als unsere Homepage 
bildung-jetzt.ch. Vieles war noch offen. 
Schritt für Schritt erweiterten wir unser 
Netzwerk, unter anderem um die «Schwei-
zerische Beobachtungsstelle für Asyl- und 
Ausländerrecht» (SBBA), mittlerweile unter-
stützen uns an die dreissig Organisationen. 
Einen entscheidenden Schritt nach vorne 
machten wir, als es uns gelang, Fördermittel 
der Stiftungen Volkart und Mercator zu er-
halten. Auf deren Anregung hin richteten wir 
ein Sounding Board mit Expert*innen aus 
Wissenschaft und Verwaltung ein, die unsere 
Kampagne mit Rat und Tat begleiteten. 

Wir sorgten dafür, dass in vielen Zeitungs-, 
Zeitschriften- und Radiobeiträgen über un-
sere Kampagne berichtet wurde. Öffentlich 
präsent waren wir auch mit Kanälen auf 
Instagram und Facebook, unserer eigenen 
Homepage, Newslettern, Infoblättern und 
Factsheets, Plakaten, unserem Lied «edu-
cation now!» und einer Reihe von Filmen. 
Die in den Kantonen stattfindenden Ver-
anstaltungen waren grossteils auch online 
zugänglich oder wurden pandemiebedingt in 
Einzelfällen sogar nur digital durchgeführt. 

Besonders wichtig war und ist uns die 
Zusammenarbeit mit einem Projekt von 
«Unsere Stimmen» des NCBI: dem «Flücht-
lingsparlament». In diesem kommen die 
Geflüchteten selbst zu Wort und erheben 
eigene Forderungen. Die Kooperation mit 
dem «Flüchtlingsparlament» stärkte die Par-
tizipation Geflüchteter an unserer Kampag-
ne. Die Vorbereitung und Durchführung der 
Zürcher Veranstaltung «Geflüchtete haben 
das Wort» wurde von den Regisseur*innen 
Christian Labhart und Heidi Schmid im Film 
«Wir haben einen Traum» dokumentiert. Der 

Film wird im Rahmen der Kampagne immer 
wieder bei Podiumsdiskussionen gezeigt 
(vgl. S. 12-13).

Bildung und Arbeit für 
Geflüchtete ermöglichen!
Ein Höhepunkt der Kampagne war die 
Übergabe unserer Petition «Bildung und 
Arbeit für Geflüchtete ermöglichen!» mit 
19209 Unterschriften an das Bundespar-
lament am 22. September 2021 in Bern. 
Seitdem haben wir die Lobbyarbeit unserer 
Kampagne ausgebaut und arbeiten auf 
Bundesebene mit Parlamentarier*innen 
zusammen. Durch Gespräche mit National- 
und Ständerät*innen wurden insbesondere 
Bildungspolitiker*innen auf das Thema 
«Bildung für Geflüchtete» und den Hand-
lungsbedarf aufmerksam. Die Petition bildet 
nun die Grundlage für politische Vorstösse 
von National- und Ständerät*innen. Am 29. 
April 2022 wurde diese in der Kommission 
für Bildung des Nationalrats beraten. Re-
sultat ist das Kommissionspostulat 22.3393 
«Kompetenzen von Geflüchteten erfassen 
und nutzen», das mit 12 zu 7 Stimmen in der 
WKB-N sowie am 29.9. mit grosser Mehrheit 
im Nationalrat angenommen wurde.

Ein wichtiger Schritt nach vorn erfolgte 
in einem der Kernanliegen unserer Petition. 
Der Nationalrat hat die Motion 22.3392 
«Erweiterte Härtefallregelung zum Zugang 
zu beruflichen Ausbildungen» überwiesen, 
die den Zugang zu Bildung für geflüchtete 
Personen und Sans-Papiers verbessern 
will. Insbesondere soll der Zugang zu einer 
Lehrstelle für Jugendliche erleichtert wer-
den, die schon lange als Sans-Papiers oder 
abgewiesene Asylsuchende in der Schweiz 
leben. Bisher galten sehr strenge Kriterien, 
z.B. musste eine Lernende mindestens fünf 
Jahre lang in der Schweiz die Schule besucht 
haben. Diese Kriterien sollen nun gelockert 
werden. So sollen die geforderte Aufent-
halts- und Schulbesuchsdauer reduziert und 
die Möglichkeit von anonymen Anträgen 

geprüft werden. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass Jugendliche es wagen, einen 
Antrag zu stellen, der für den Abschluss 
eines Lehrvertrags notwendig ist. Nun geht 
die Motion an den Ständerat, der ebenfalls 
zustimmen muss, damit die Motion umge-
setzt wird. Das sind zwei hart erkämpfte, 
wichtige Teilerfolge.

Darüber hinaus wurden in parlamenta-
rischen Fragestunden sechs Anfragen im 
Nationalrat eingereicht, dazu weitere neun 
Interpellationen, zwei Postulate und zwei 
Motionen. Die Stellungnahmen des Bundes-
rats auf eingereichte Vorstösse verweisen da-
rauf, es gäbe zwar noch Probleme im Bereich 
der Bildung von Geflüchteten, doch seien 
bessere Strategien schon in Umsetzung – mit 
beschleunigten Verfahren und insbesondere 
mit der Integrationsagenda für anerkannte 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene. 
Ausserdem wird regelmässig auf die Zustän-
digkeit der Kantone hingewiesen.

Bei zwei Themen wurden schon nach-
doppelnde Vorstösse eingereicht: Bezüglich 
der Schulung von Kindern aus dem Bun-
desasylzentrum haben sich der Bundesrat 
und das SEM immerhin bereit erklärt, den 
Zugang zur Schule bis zum Alter von 18 
zu unterstützen. Bezüglich Anpassungen 
in der Berufsvorbereitung im Rahmen des 
Berufsbildungsgesetzes wurde eine Motion 
von 60 Nationalrät*innen mitunterzeichnet. 
Weitere Vorstösse sind in Vorbereitung – zu 
Kinderrechten in der Unterbringung und 
Schule, zur Sprachförderung unter dem Wei-
terbildungsgesetz, zu einer partizipativen 
Evaluation der Integrationsagenda.

Vor Ort in den Kantonen
Im Kanton Zürich arbeitet ein Runder 
Tisch «Bildung und Berufsintegration für 
Geflüchtete und Sans-Papiers» (ein Netz-
werk von NGOs, die in der Bildung mit 
Geflüchteten tätig sind) parteienübergrei-
fend mit Kantonsrät*innen zusammen, um 
Vorstösse für einen besseren Bildungszu-

Petitionsübergabe 
und Medienkonferenz 

am 22. September 
2021 in Bern.
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gang von Geflüchteten und Sans-Papiers zu 
entwickeln. Drei Anfragen, zwei Postulate, 
eine Interpellation und eine parlamentari-
sche Initiative wurden bereits eingereicht. 
Letztere für Stipendien für Personen mit 
Aufenthaltsstatus F, sie wurde inzwischen 
mehrheitlich überwiesen. Vorstösse zum 
interkulturellen Dolmetschen in der Schule, 
zum Zugang zur Volksschule bis zum Alter 
von 18, zur Berufsvorbereitung, zum Zugang 
zur Berufsbildung für Personen mit N und 
Sans-Papiers sind in Vorbereitung.

In den Kantonen Luzern, Basel-Stadt, 
Basel-Land und Zug wurden umfassende 
Anfragen zum Stand des Hochschulzugangs 
für Geflüchtete eingereicht. 

Alle bisherigen parlamentarischen Mo-
tionen und Postulate zu den Anliegen der 
Kampagne sind jedoch noch im parlamen-
tarischen Prozess und wurden noch nicht 
abschliessend behandelt. Zweifellos ist es ein 
Erfolg, dass die Kampagne das Thema des 
Bildungszugangs für Geflüchtete im Bun-
desparlament und in einzelnen Kantonen 
neu lanciert hat. Doch definitive Beschlüsse 
zu und Umsetzungen von strukturellen 
Verbesserungen stehen noch aus.

Wie es weitergeht
Am 11. Juni 2022 diskutierten mehr als 50 
Bildungsfachpersonen, Aktivist*innen und 
Geflüchtete in Bern, was in den letzten zwei 

Netzwerktreffen am 
11. Juni 2022.

www.bildung-jetzt.ch

Jahren erreicht wurde und was jetzt getan 
werden muss. Es war Konsens, die bisher 
eingereichten Vorstösse weiterzuverfolgen 
und neue auf den Weg zu bringen. Um die 
Medien-, Netzwerk- und Lobbyarbeit zu 
verbessern, votierten die Teilnehmenden für 
eine Professionalisierung der Kampagne mit 
mehr personalen Ressourcen und entspre-
chendes Fundraising.

In ihrem Referat wies Bettina Looser, 
Geschäftsführerin der Eidgenössischen 
Kommission für Migration und Bildungs-
expertin, darauf hin, dass die Schweiz eine 
Migrationsgesellschaft ist. Zu dieser gehören 
auch Geflüchtete, auch sie haben deshalb 
Grundrechte wie das Recht auf Bildung. Ein 
besonderes Verdienst der Kampagne sei es, 
auf Lücken und Hürden beim Bildungs-
zugang für Geflüchtete hinzuweisen und 
die Behörden darauf zu verpflichten, ihren 
Worten Taten folgen zu lassen.

Katharina Prelicz Huber, Nationalrätin der 
Grünen und Präsidentin der Gewerkschaft 
VPOD, bedankte sich in ihrem Statement 
bei den Aktivist*innen für das wichtige 
Engagement. Gerade in der Schweiz ist es 
wichtig, darauf hinzuweisen, dass viele Men-
schen faktisch von Bildung ausgeschlossen 
sind und viele Bildungsungerechtigkeiten 
bestehen. In der Kampagne wurde vieles 
angestossen, nun müssen wir dranbleiben. 
Ziel muss es sein, dass wirklich alle Men-
schen in der Schweiz die Bildungsangebote 
wahrnehmen können, die sie brauchen.  

Wir fordern von National- und Ständerat 
sowie vom Bundesrat und von den 
Kantonen:

1. Die «Integrationsagenda Schweiz» 
muss das Recht und den Anspruch 
auf Bildung für alle gewährleisten, 
unabhängig vom Aufenthaltsstatus und 
entsprechend dem jeweiligen Potenzial.

2. Primar- und Sekundarstufe I: 
Geflüchtete Kinder und ihre Familien 
sollen schnell in kindergerechte 
Wohnungen und in die Regelklassen der 
Volksschule integriert werden.

3. Sekundarstufe II: Junge Geflüchtete 
im nachobligatorischen Alter 
brauchen vollwertige und vollzeitliche 
Ausbildungen, grosszügigere 
Berufsvorbereitungsprogramme sowie 
Förderung und Ermutigung – bei 
Eignung auch für das Gymnasium.

4. Wer sich in einer Ausbildung 
befindet, soll diese abschliessen 
können, auch wenn ein negativer 
Asylentscheid getroffen wird.

5. Hochschulen: Der Bund, die 
Kantone und die Hochschulen müssen 
dafür sorgen, dass Geflüchtete 
mit guter Vorbildung beim Zugang 
zu Hochschulen unterstützt und 
mitgebrachte Diplome besser anerkannt 
werden.

6. Weiterbildung: In der 
digitalisierten Wissensgesellschaft 
sind Altersbegrenzungen in der 
Bildung unsinnig. Alle Menschen, 
insbesondere auch Geflüchtete, 
sollen Bildungsangebote auch im 
Erwachsenenalter in Anspruch nehmen 
können.

Kurzfassung der Petition 
«Bildung und Arbeit für Geflüchtete ermöglichen!»



12    vpod bildungspolitik 228

Bildung für alle

Fo
to

: 
B

ild
au

ss
ch

ni
tt

 a
us

 d
em

 F
ilm

 «
W

ir 
ha

b
en

 e
in

en
 T

ra
um

».

Der von Heidi Schmid und Christian 
Labhart produzierte Film beginnt in 

einem Intro mit Bildern von Menschen jeden 
Alters; viele Familien sind zu sehen, die zu 
Fuss unterwegs sind, ihr geringes Hab und 
Gut bei sich tragen, durch verlassene Land-
schaften und entlang von Geleisen gehen, 
offensichtlich auf der Flucht, ohne dass ein 
Ziel erkennbar wäre. Nach einem Schnitt 
erscheint Mohsen Babaie, ein junger Ge-
flüchteter aus Afghanistan, der beginnt seine 
Geschichte zu erzählen mit den Worten «Zur 
Schule konnte ich nicht gehen. Als mein 
Vater ermordet wurde, war ich 9 Jahre alt.» 

Vorbereitung
Nach dem Vorspann setzt der Film ein mit 
dem Vorbereitungstreffen von Geflüchteten 
für ihren Auftritt im Rahmen der Kampagne 
«Bildung für alle – jetzt!». An diesem üben 
sie dafür, vor Publikum ihre Flucht- und 
Bildungsgeschichte zu schildern sowie ihre 
Bildungsziele formulieren. Der Film zeigt 
zwei Workshops, in denen die Geflüchteten 
zusammen mit Freiwilligen Texte über ihre 
Bildungssituation in der Schweiz erarbeiten. 
Themen sind die Anerkennung der von 
ihnen im Herkunftsland erworbenenen 
Diplome, die Aneignung des Deutschen, 
Versuche, in weiterführenden Schulen 
aufgenommen zu werden.

Die Motivation und Freude am Lernen 
ist allen Gefilmten deutlich anzusehen, es 
fallen auch kritische Worte zur menschen-
rechtlichen Situation in der Schweiz und zur 

Erfahrung, dass sie beim Versuch, ihr Recht 
auf Bildung wahrzunehmen auf viele Hin-
dernisse stossen. Hanna Gerig vom Solinetz 
moderiert die Vorbereitungsarbeiten und 
erläutert die Ziele der Kampagne, politischen 
Einfluss zu nehmen und Bildungszugänge 
für Geflüchtete zu erleichtern. 

Nach einem Schnitt sieht man die Geflüch-
teten bei Lockerungsübungen, um Körper 
und Stimme für den Auftritt zu schulen. 
Sprachpraxis gewinnen sie, indem sie jeweils 
eine andere anwesende Person vorstellen. In 
einem Rollenspiel wiederum präsentieren 
sich die Geflüchteten selbst mit fiktiona-
len Identiäten, die vielleicht eines Tages 
Wirklichkeit werden, wenn sie tatsächlich 
einmal Bestsellerautorin, zehnfache Mutter 
oder IT-Manager werden. Die Geflüchteten 
bekommen Tipps vermittelt, wie sie sich 
am besten dem Publikum präsentieren, mit 
Blickkontakt und Pausen am Satzende. 

Wunsch beizutragen
Nach einem Schnitt der Wechsel zur Kundge-
bung am 18. September 2021 in der Zürcher 
Altstadt. 

Der Moderator Amine Diare Conde be-
grüsst die Anwesenden und begründet das 
Engagement der Geflüchteten: Dieses sei 
keine Undankbarkeit, sondern vielmehr dem 
Wunsch geschuldet, wirklich dazuzugehören 
und zu dieser Gesellschaft mit Know-how, 
Arbeit und Steuern beitragen zu können. 

Immer wieder thematisieren die Geflüch-
teten die Hürden, die sich ihnen in den Weg 

Wir haben 
einen Traum
Ein Film über Geflüchtete, die das Wort 
ergreifen.
Von Johannes Gruber

Der Film «Wir haben einen Traum» von Christian 
Labhart und Heidi Schmid stellt Geflüchtete im Kanton 
Zürich vor, die sich auf eine Veranstaltung vorbereiten, an 
der sie vor Publikum ihre Flucht- und Bildungsgeschichte 
schildern sowie ihre Bildungsziele formulieren. 
Im Zentrum steht dabei ihr Weg im Schweizer 
Bildungssystem, den sie bereits zurückgelegt haben oder 
noch gehen werden. Die Kundgebung «Geflüchtete haben 
das Wort» fand am 18. September 2021 in Zürich statt, 
unterstützt durch ein Netzwerk von 20 Organisationen, 
die alle in der Bildungsarbeit mit Geflüchteten tätig sind.

stellen: Ablehnungen bei Bewerbungen um 
Aufnahme an Schulen oder bei Berufsleh-
ren. Ein Teilnehmer berichtet auch von der 
Ablehnung des Asylentscheids, Gefängnis 
und Ausschaffungsflugzeug. Im Publikum 
sind Menschen zu sehen, denen Tränen in 
die Augen steigen. Auch beim Schauen des 
Films ist es kaum möglich, sich der emotio-
nalen Anteilnahme zu entziehen. 

An der ETH Physik zu studieren, eine 
Ausbildung zur Hebamme, Konditorin, 
Pflegefachfrau zu machen, werden als Ziele 
genannt, die noch nicht verwirklicht oder 
bereits gescheitert sind. Nusret Onur Akpek, 
ehemaliger Staatsanwalt aus der Türkei, 
berichtet, wie ihm seine Gemeinde die Fi-
nanzierung eines Studiums verweigert. Dies 
ist keine Ausnahme, oft zahlen diese nicht 
einmal Deutschkurse für die Geflüchteten. 
Eine Teilnehmerin zitiert den Sozialchef 
einer Gemeinde mit den Worten, «du bist 
Ausländerin, du musst nicht so gut Deutsch 
können, du musst arbeiten!».

Gefragt nach ihrer Motivation, den Film 
zu machen, gibt Heidi Schmid an: «Diese 
Menschen sind hier. Sie dürfen nicht bleiben, 
sie dürfen nicht gehen. Sie dürfen nicht 
lernen, sie dürfen nicht arbeiten» und «Wis-
sen die Leute auf der Strasse, dass wir hier 
in der Schweiz Menschen so beschämend 
behandeln?»  

Geflüchtete bei 
Lockerungsübungen, um 

Körper und Stimme für 
den öffentlichen Auftritt 

zu schulen.
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Das Kulturzentrum Palace war voll, 
was keine Selbstverständlichkeit ist. 

Während das Publikum noch von der Film-
vorführung emotional berührt war, die 
Einblicke in das Leben von Geflüchteten 
in der Schweiz gab, eröffnete Alexandra 
Akeret die Gesprächsrunde mit den bei-
den im Film mitwirkenden Geflüchteten 
Mohsen Babaie und Nusret Onur Akpek, 
Bernhard Hauser, PH-Professor und SP-
Politiker, Sylvie Ulrich von der Sans-Papiers-
Anlaufstelle St. Gallen, Steve Monnigadon 
vom Verein Tipiti und Johannes Gruber von 
der Kampagne «Bildung für alle – jetzt!».  
 Die Initiative für diese Kampagne zur 
Umsetzung des Rechts auf Bildung für 
Geflüchtete ging ursprünglich von Lehrper-
sonen in der Gewerkschaft VPOD aus, die 
ehrenamtlich Sprachkurse durchführen. 
Sie sahen, dass die Bildungsmöglichkeiten 
für Geflüchtete nicht ausreichen. Schritt für 
Schritt kamen immer mehr Partner*innen 
hinzu, mit der Petition «Bildung und Arbeit 
für Geflüchtete ermöglichen!» sowie durch 
Öffentlichkeits- und parlamentarische Lob-
byarbeit. 

Was nach dem Film geschah
Mohsen Babae berichtete, was in dem Jahr 
seit Fertigstellung des Films in seinem Leben 
geschehen ist: das gemeinsame Wohnen mit 
einer Zürcher Familie, Schnupperlehren, 
Sprachkurse. In der Stadt Zürich ist es ihm 
nun möglich, einen C1-Kurs zu besuchen. 
Er bereitet sich zudem auf eine Prüfung für 
einen Beruf in der Automobilbranche vor und 

ist zuversichtlich, im Sommer 2023 eine Lehr-
stelle in diesem Bereich antreten zu können.

Die Zuteilung zu einer Gemeinde ist für 
die Geflüchteten jedoch ein Lotteriespiel 
mit Folgen. Nusret Onur Akpek hatte dabei 
weniger Glück. Die Sprachkurse machte er 
in Kursen von Hilfsorganisationen, in denen 
Ehrenamtliche unterrichten. Die Gemeinde 
zahlte nur das ÖV-Ticket für die Fahrt zum 
Kurs. Trotzdem hat er es geschafft, sich 
Deutsch so gut anzueignen, dass er sich 
fliessend unterhalten kann und auch die 
Aufnahmeprüfung für ein Studium der 
Sozialarbeit bestanden hat. Der ehemalige 
Staatsanwalt erzählte, dass gef lüchtete 
Kollegen von ihm von Sozialbehörden in 
der Westschweiz aufgefordert werden, sich 
beruflich nicht unter ihrem Bildungsniveau 
neu zu orientieren. Seine Erfahrung in der 
Deutschschweiz sei es jedoch, dass erwartet 
werde, möglichst schnelle jede Arbeit anzu-
nehmen – und der Wunsch nach einer Aus-
bildung oder einem Studium abgelehnt wird. 
Kantonale Stipendien seien ihm aufgrund 
seines Alters (41) verwehrt, nun bemüht er 
sich bei Stiftungen um Unterstützung. 

Beratungsarbeit in der 
Ostschweiz
Sylvie Ulrich führte aus, dass viele Sans-
Papiers zu ihr in die Beratung kommen, die 
nicht wissen, dass ihre Kinder das Recht und 
auch die Pflicht zum Schulbesuch haben. 
Hier muss noch viel Informationsarbeit 
geleistet werden. Dies insbesondere auch 
gegenüber den Behörden, damit diese den 

Was tun für bessere 
Bildungszugänge?
Im Rahmen der Kampagne «Bildung für alle – jetzt!» zeigte der VPOD 
in St. Gallen zusammen mit der «Erfreulichen Universität» den Film 
«Wir haben einen Traum». Anschliessend fand ein Gespräch über 
Erleichterungen des Bildungszugangs statt.

Schulbesuch auch ermöglichen, ohne dass 
durch diesen ausländerrechtliche Verfahren 
ausgelöst werden, die zur Wegweisung der 
Familien führen. 

Im Auftrag des Kantons Appenzell-Aus-
serrhoden wiederum begleitet Steve Mon-
nigadon konstant und bis zum Ende ihrer 
Erstausbildung minderjährige Geflüchtete, 
die allein in die Schweiz gekommen sind. 
Er ist Ansprechpartner für die Schule wie 
auch für das Zusammenleben mit der Inte-
grationsfamilie, die ebenfalls ein wichtiger 
Ort des Lernens ist. Dabei leistet er viel 
Aufklärungsarbeit über das Leben in der 
Schweiz und das hiesige Bildungssystem. 
Die Jugendlichen sollen die Möglichkeiten 
kennenlernen, wie sie zu der Bildung kom-
men, die sie selbst brauchen. 

Spielräume nutzen, langfristige 
Perspektive verfolgen
Bernhard Hauser kennt die Problematik des 
Bildungszugangs auch aus Perspektive der 
Pädagogischen Hochschulen. Er betont, dass 
es bei der Diplomanerkennung Spielräume 
gibt, die genutzt werde sollten. Auch sei es 
nicht einzusehen, dass eine kurzsichtige 
Kostenorientierung bei der Bewilligung von 
Ausbildungen den Blick auf den langfristigen 
Nutzen für die Schweizer Gesellschaft wie 
für die Geflüchteten verstellt. Gerne nimmt 
Bernhard Hauser die Anregung auf, einen 
Vorstoss für den Kantonsrat zu formulieren.
 Alles, was ausserhalb der obligatorischen 
Bildung liegt, ist für die Geflüchteten nur 
sehr schwer zugänglich, so Johannes Gruber. 
Dies betreffe Sprachkurse, Berufsvobe-
reitungen, Ausbildung und Studium. Die 
Kampagne «Bildung für alle – jetzt!» versucht 
den nötigen politischen Druck aufzubauen, 
um hier Verbesserungen durchzusetzen. 
Damit dies auch in St. Gallen geschieht, soll 
eine Aktionsgruppe aus Teilnehmenden 
am Diskussionsabend gebildet werden. 
Weitere Interessierte bitte melden bei: 
alexandra.akeret@vpod-ostschweiz.ch  

Diskussionsrunde im 
Palace, St. Gallen, am  
14. September 2022.

Bildung für alle
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In praktisch jeder Familie gibt es mindes-
tens eine Urgrossmutter, einen Onkel 

oder eine Freundin, die oder der sich einst 
auf den Weg gemacht hat – sei es auf der 
Suche nach neuen Perspektiven, für einen 
Job oder um mit der Familie vereint zu sein. 
Aus historischer Sicht ist die Migration sogar 
der Normalfall. 

Exodus nach Amerika
«Noch vor 150 Jahren war die Schweiz bitter-
arm», erklärt Bigna Sommer, Dozentin an 
der Pädagogischen Hochschule Graubünden 
und Projektleiterin von migrationsgeschich-
te.ch. Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden Knaben aus den Tessiner und 
Bündner Südtälern nach Italien geschickt, 
um dort als lebende Besen die Kamine zu 
reinigen. Ein dunkles Kapitel der Schweizer 
Geschichte. In diesem Zeitraum zog es auch 

scharenweise Eidgenossinnen und Eidge-
nossen aus Armut nach Amerika. 

Um 1880 wendete sich das Blatt: Die 
Schweiz wurde zum Einwanderungsland. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten viele 
Italienerinnen und Italiener Arbeit in der 
Schweiz. In den 1950er Jahren folgten Frau-
en aus Deutschland und Österreich, um in 
der Gastronomie, in Spitälern oder in der 
Industrie zu arbeiten. In den 1960ern wan-
derten viele Spanierinnen und Spanier ein.

Ideen für den Deutsch-, 
NMG-, Gestaltungs- oder 
Matheunterricht 
Die Pädagogischen Hochschulen Graubün-
den und Zürich erzählen auf der neuen 
Webseite migrationsgeschichte.ch anschau-
lich die Schweizer Migrationsgeschichte. 
Lehrpersonen können fertig vorbereitete 
Unterrichtssequenzen im Deutsch-, NMG-, 
Gestaltungs- oder sogar Matheunterricht 
einsetzen. 

Auf dem Zeitstrahl sind die Ein- und Aus-
wanderungswellen mit Bildern, Film- und 
Radiobeiträgen dokumentiert. Auch Flucht-
wellen lassen sich hier verfolgen: 1956 nahm 
die Schweiz 12000 Flüchtlinge aus Ungarn 
auf, 1963 rund 1000 Menschen aus Tibet, 
1968 dann 12000 Menschen aus der dama-
ligen Tschechoslowakei (heute Tschechien 
und Slowakei). Aus Vietnam, Sri Lanka, der 
Türkei, Ex-Jugoslawien, Syrien, Afghanistan, 

Eritrea und anderen Ländern folgten weitere 
Flüchtlingswellen. Aktuell hat die Schweiz 
bereits 63000 schutzbedürftige Menschen 
aus der Ukraine aufgenommen, darunter 
viele Kinder und Jugendliche.

Jede Familie hat eine 
Migrationsgeschichte
Ein Beispiel für ein vierwöchiges Programm 
auf der Sekundarstufe ist «Migrationsge-
schichte hier und jetzt» (siehe oben). Die 
Schülerinnen und Schüler denken gemein-
sam über Migration im unmittelbaren 
Umfeld nach. Sie interviewen Zeitzeugen 
und machen sich auf Spurensuche in der 
eigenen Familie. Beim Zeichnen einer Ah-
nentafel entdecken sie die eine oder andere 
(verborgene) Migrationsgeschichte. 

«Bei der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Geschichte erkennen die jungen 
Menschen, dass Flucht und Migration viele 
Facetten haben», so Bigna Sommer. «Sie 
lernen verschiedene Gründe für die Migra-
tion kennen, können aktuelle Geschehnisse 
wie den Ukraine-Krieg besser einordnen 
und erweitern ihr Verständnis für fremde 
Lebenswelten.» 

Die Didaktik ist handlungsorientiert und 
bezieht immer die Lebenserfahrungen der 
Schülerinnen und Schüler mit ein. Laut Som-
mer wird migrationsgeschichte.ch bereits an 
zahlreichen Schulen eingesetzt: punktuell, 
als Schwerpunkt über mehrere Wochen oder 
als ganzes Schulhausprojekt. 

L u z i u s  M e y e r  i s t  A u t o r  d e r  P l a t t f o r m  

migrationsgeschichte.ch

Flucht und Migration 
haben viele Facetten
Das Klassenzimmer ist ein wichtiger Ort der Reflexion, Verarbeitung 
und Integration. Auf migrationsgeschichte.ch finden Lehrpersonen 
fertig vorbereitete Unterrichtssequenzen, um mit der Klasse über 
Flucht und Migration zu reden. Von Luzius Meyer

Die eigene Migrationsgeschichte erforschen

Gibt es in der eigenen Familie, im Quartier oder 

Dorf Migrationsgeschichten? Die fertig vorbereitete, 

Lehrplan-21-konforme Unterrichtseinheit 

«Migrationsgeschichte hier und jetzt» auf 

migrationsgeschichte.ch regt Jugendliche auf der 

Sekundarstufe an, die eigene Familiengeschichte 

zu erforschen. Auf der neuen Webseite 

migrationsgeschichte.ch finden sich Ideen für 

alle Schulstufen.

Die Inhalte wurden von Historiker:innen und 

Pädagog:innen der PH Graubünden, PH Zürich und 

dem Institut Unterstrass Zürich an der PH Zürich 

entwickelt. 

migrationsgeschichte.ch wird gefördert vom 

Migros-Kulturprozent, der Fachstelle für 

Rassismusbekämpfung FRB des Bundes, der 

Fachstelle Integration Graubünden und diversen 

Stiftungen.
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Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

VPOD-Versammlung: 

Vernehmlassung Ausführungsbestimmung

Die Stadtratsvariante wurde abgelehnt, die Gemeinderatsvariante 
angenommen! Unzählige Aktivist:innen haben sich für Tagesschulen 
mit Qualität und gegen einen Betreuungsabbau eingesetzt und diese 
Kampagne mitgetragen! Nun geht es an die Umsetzung der Vorlage. 
Der Vernehmlassungsprozess der wichtigen Ausführungsbestimmungen 
beginnt demnächst. Alle VPOD-Mitglieder aus Unterricht, 
Betreuung und technischem Dienst sind zur Vernehmlassung der 
Ausführungsbestimmung an der Versammlung eingeladen.

28. November 2022, 19:00 Uhr,  
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstr. 67, 5. Stock

Fast 81 Prozent der Stimmberechtigten wollen 
flächendeckende Tagesschulen. Sie wählten am 25. 
September die vom VPOD empfohlene Variante. 
Ein Teilerfolg. Die gewerkschaftliche Arbeit kon-
zentriert sich nun auf die Umsetzung.

In der Stadt Zürich werden gestaffelt bis zum 
Schuljahr 2030/31 sämtliche Volksschulen zu Ta-

gesschulen. Bei der Abstimmung standen neben dem 
Grundsatzentscheid zwei unterschiedliche Varianten 
zur Auswahl. Die ursprüngliche Verordnung des 
Stadtrats und eine nachgebesserte des Parlaments. Die 
FDP stilisierte die Abstimmung zur Wahl zwischen 
einer Tagesschule «light» und «vollfett deluxe» und 
bestätigte damit ihr zynisches Unverständnis für die 
anspruchsvolle Arbeit in Unterricht und Betreuung. 
Im Gegensatz zu den Stimmberechtigten: Nicht nur 
stimmten 67 Prozent dem Antrag des Gemeinderats zu, 
sondern eine knappe Mehrheit lehnte eine Tagesschule 
à la Stadtrat ab und folgte damit der VPOD-Parole.  

 Das in dieser Form überraschende Resultat ist ein kla-
res Signal gegen Betreuungsabbau und für Tagesschulen 
mit Qualität – damit ist es ein wichtiger Teilerfolg für das 
Schulpersonal und den VPOD. Für die Umsetzung steht 
nun ein besserer rechtlicher Rahmen zur Verfügung, der 
einen «hohen Anteil an qualifiziertem Personal» und 
«angemessene Gruppengrössen» vorschreibt. Zudem 
stehen zusätzliche Ressourcen für die Verlängerung der 
Mittagspause, für besondere pädagogische Bedürfnisse 
und bei höherem Betreuungsaufwand zur Verfügung. 
Doch nicht jede Änderung wurde vom VPOD unterstützt: 
Dass neu auch Abmeldungen semesterweise und für 
einzelne Mittage möglich sind, ist zwar für die Eltern 
attraktiv, die Flexibilisierung erschwert aber die Planung 
und Organisation.

Mittagstisch oder Tagesschule?
Nicht nur in Zürich, sondern auch in Bern, Basel und in 
der Romandie hat man das Angebot an Tagesstrukturen 
in den letzten Jahren stark ausgebaut. In den ländlichen 
Kantonen und Gemeinden wiederum existiert kaum ein 
Angebot, das über einen privat organisierten Mittagstisch 
hinausgeht. Das Zürcher Modell hat daher für Schweizer 
Verhältnisse Pioniercharakter und könnte den Ausbau 
schulergänzender Tagesstrukturen befeuern. Ob es tat-
sächlich über die Limmatstadt hinaus Schule macht, wird 
sich weisen. In jedem Fall ist das Modell weder eine Billig- 
noch eine Luxusvariante, es setzt Mindeststandards für 
eine Tagesschule, die nicht nur Eltern die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ermöglichen, sondern auch die 
Chancengleichheit, eine gute Betreuungsqualität und 
bessere Anstellungsbedingungen fördern soll. 

Verständlicherweise sind die Vorbehalte vieler 
Angestellter gegenüber der Tagesschule mit dem Ab-
stimmungsresultat nicht weggewischt. Der Druck auf 
diese ist an den Schulen hoch und der Fachkräftemangel 
prekär. Die Behörden tun gut daran, bei der Umsetzung 
der Haltung der Gewerkschaft besonderes Gewicht zu 
verleihen. Denn viele für den VPOD zentrale Punkte 
wie Infrastruktur, Austauschgefässe und Vereinbarkeit 
sind nicht in der Verordnung selbst geregelt. Entschei-
dend sind die Ausgestaltung der noch zu erlassenden 
Ausführungsbestimmungen und die konkrete Praxis 
der Schulen.

Mit dem Ja zur Variante Gemeinderat haben der 
VPOD und das Personal zumindest mehr Einflussmög-
lichkeiten, um die Tageschule in die richtige Richtung 
mitzuentwickeln, zu einem Lebensraum Schule, in 
dem Betreuung und Bildung wirkungsvoll ineinander-
greifen. 

Text: Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär VPOD Zürich Lehrberufe

Tagesschulen Stadt Zürich – 
weder «light» noch «vollfett»
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Was es braucht 
für bessere 
Arbeitsbedingungen 
im Musikunterricht

dass die höheren Beiträge auch in höhere Löhne für 
die Musikschullehrpersonen münden. Das Gesetz legt 
zudem neu fest, dass die Elternbeiträge nicht 50 Prozent 
der Kosten übersteigen dürfen. 

Chance und Potential für Verbesserungen
Der VPOD begrüsst eine Harmonisierung und sieht 
sie als Chance, die Anstellungs- und Arbeitsbedingun-
gen von Lehrpersonen zu verbessern. Das Potential 
für Verbesserungen ist gross: Der VPOD macht sich 
schon lange dafür stark, dass Musikschullehrpersonen 
beispielswiese fixe Pensen erhalten, damit schwanken-
de Schüler:innenzahlen nicht auf die Lehrpersonen 
abgewälzt werden. Ziel war es auch, durch zusätzliche 
Ressourcen die Arbeitslast von Musikschullehrpersonen 
zu reduzieren und unbezahlten zeitlichen Mehraufwand 
zu vermeiden. Kleine Pensen und Mehrfachanstellungen 
haben oft negative Konsequenzen für ihre Altersvor-
sorge. Zudem sind die Pensionskassenlösungen der 
einzelnen Schulen sehr unterschiedlich. Einheitlichere 
Pensionskassenlösungen könnten hier für Musiklehr-
personen zu Verbesserungen führen. 

Verordnung entscheidend
Die Bildungsdirektion arbeitet das Musikschulgesetz 
momentan auf Verordnungsebene aus. Da das Mu-
sikschulgesetz sehr offen formuliert ist, kommt der 
Verordnung eine bedeutende Rolle zu. Die Verordnung 
regelt die Umsetzung des Gesetzes und umfasst 
Vorgaben bezüglich des Unterrichtsangebots und des 
Zugangs zum Unterricht und zu Förderangeboten für 
Begabte. Die Verordnung regelt neu auch die Vorgaben, 
die eine Musikschule erfüllen muss, damit sie vom 
Volksschulamt akkreditiert wird. Dazu zählt das Vorhan-
densein eines musikalischen Mindestangebots sowie die 
Einhaltung von Qualitätsstandards und Vorgaben zum 
Instrumentarium und zur Infrastruktur. Die Verordnung 
regelt zudem die genaueren Vorgaben zur Finanzierung.

In der Bundesverfassung ist festgehalten, dass Bund 
und Kantone die musikalische Bildung von Kindern 

und Jugendlichen fördern sollen. Das neue Musikschul-
gesetz, das voraussichtlich 2023 im Kanton Zürich in 
Kraft tritt und die bisherige Musikschulverordnung ab-
löst, setzt diesen Bundesverfassungsartikel um und will 
eine neue gesetzliche Verankerung der Musikschulen 
schaffen. Dies soll der Festigung des Status der Musik-
bildung und der Musikschullehrpersonen dienen. Das 
Gesetz kam auf dem Initiativweg zustande und hat eine 
lange Geschichte (siehe unter anderem «vpod bildungs-
politik», Ausgaben 215, 210, 196). Am 11. November 2019 
lehnte der Kantonsrat den Initiativvorschlag schliesslich 
ab und stimmte stattdessen mit deutlicher Mehrheit 

für den Gegenvorschlag. Das Gesetz soll anhand von 
einheitlichen kantonalen Vorgaben bezüglich Finan-
zierung, Angebot und Arbeitsbedingungen auf eine 
Harmonisierung der Konditionen hinarbeiten, unter 
denen Musikunterricht im Kanton Zürich stattfindet. 
Ziel des Gesetzes ist es, damit die Rahmenbedingungen 
des Musikunterrichts im Kanton Zürich zu verbessern.

Das Gesetz enthält Neuerungen bezüglich der Fi-
nanzierung von Musikschulen. Es sieht auch höhere 
kantonale Beiträge vor als bisher. Wenngleich nicht in 
der Höhe, wie vom Initiativtext gefordert worden war. 
Der VPOD hatte sich seinerseits dafür stark gemacht, 

Momentan arbeitet das Volksschulamt die Verordnung zum neuen Zürcher 
Musikschulgesetz aus. Der VPOD formulierte Rückmeldungen sowie 
Verbesserungsvorschläge und begleitet den Prozess kritisch.

«Ohne gute Arbeitsbedingungen 
ist auch ein qualitativ guter 
Unterricht nicht denkbar.»



Kantonsrat nimmt 
sich des Lehrper-
sonenmangels an

Kantonsrat Zürich
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Konkrete Forderungen des VPOD
Der VPOD machte sich im Vernehmlassungsprozess da-
für stark, dass Vorgaben bezüglich Arbeitsbedingungen 
Teil der Qualitätsstandards sind und das Vorhandensein 
von Anstellungsreglementen zu den Voraussetzungen 
für die Akkreditierung von Musikschulen zählt. Ein 
Ziel des Musikschulgesetzes war es, in dieser Hinsicht 
eine Harmonisierung zu erzielen. Ohne gute Arbeits-
bedingungen ist auch ein qualitativ guter Unterricht 
nicht denkbar.

Musikschullehrpersonen sollten von regelmässigen 
und qualitativ hochwertigen Weiterbildungen profitie-
ren. Es sollte genügend Ressourcen für den Austausch 
unter Kolleg:innen und gegenseitige Unterrichtsbesuche 
geben.

Das Vorhandensein von guten und vollständigen An-
stellungsreglementen ist aus Sicht der Lehrpersonen sehr 
zentral. Allerdings kann der Inhalt und die Qualität von 
Anstellungsreglementen stark variieren. Der VPOD setzt 
sich daher dafür ein, dass die Anstellungsreglemente 
jeweils unter der Mitwirkung der Sozialpartner ausge-
handelt werden sollten. Sie sollten überdies mindestens 
Vorgaben zur Lohneinstufung, zum Stufenanstieg, zur 
Arbeitszeit, zum Kündigungsschutz, zu Weiterbildungen 
und zu Mitarbeitendengesprächen enthalten.

Der VPOD setzt sich zudem für die Stärkung der Mit-
gestaltungs- und Mitwirkungsrechte der Lehrpersonen 
ein, beispielsweise bei der Festlegung von inhaltlichen 
Schwerpunkten des Unterrichts oder der Bestimmung 
von Entwicklungszielen.

Bei Fragen oder Anregungen kannst du dich melden bei:  
julia.maisenbacher@vpod-zh.ch  

Text: Julia Maisenbacher, Gewerkschaftssekretärin VPOD Zürich 

Lehrberufe

Seit Jahren zeichnete sich ein Mangel an Lehrperso-
nen ab. Die Bildungsdirektion blieb jedoch untätig. 
Nun regt sich der Kantonsrat und reicht zahlreiche 
Vorstösse mit Vorschlägen ein. Aber nicht alle dürften 
wirksam werden.  

Zunächst die gute Nachricht: Wenn GLP, EVP, 
Grüne und SP im Züricher Kantonsrat gemeinsam 

eine Motion einreichen, so hat diese gute Chancen, 
auch überwiesen zu werden. So sollen mit der Motion 
232/2022 «Stärkung der Klassenlehrpersonen» für den 
Tätigkeitsbereich einer Klassenlehrperson im Berufs-
auftrag künftig 200 statt nur 100 Stunden pro Jahr 
eingesetzt werden. Auch das Postulat 294/2022 «Mehr 
Flexibilität bei den Klassengrössen», das Möglichkeiten 
fordert, um die Lehr- und Lernbedingungen besser an 
die Schüler*innen anpassen zu können, wird wohl 
überwiesen werden. Der Wermutstropfen: Werden die 
Vorstösse überwiesen, hat die Regierung zwei Jahre Zeit, 
sich der Sache anzunehmen. Und danach erst beginnen 
die Verhandlungen in der Kommission und im Rat.

Nun die schlechte Nachricht: Ist die GLP beim Un-
terzeichnen nicht dabei, so kann man davon ausgehen, 
dass sie den Vorstoss nicht unterstützen will. So wird 
es wohl sein mit den Postulaten 271/2022 «Höherer 
Lektionenfaktor für einen Jahreslohn» oder 252/2022 
«Wiedereinstieg in Lehrberufe fördern». Das ist äusserst 
bedauerlich, und es ist sicher nötig, weiterhin für diese 
Anliegen zu lobbyieren.

Kaum eine Chance auf Überweisung haben Vorstös-
se, die von Kantonsrät*innen einer einzigen Partei 
unterzeichnet sind. Dies betrifft die Vorstösse 228/2022 
«Entlastung von Lehrpersonen inner- und ausserhalb des 
Unterrichts zur Steigerung der Beschäftigungsquote, der 
Produktivität und der Verweildauer im Beruf», 229/2022 
«Erhöhung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrads 
in der Volksschule» sowie 272/2022 «Mehr Entlastungs-
lektionen für Lehrpersonen ab dem 50. Altersjahr». 
Der Zürcher Kantonsrat regt sich also zwar, produziert 
aber auch viel heisse Luft. Zudem mahlen die Mühlen 
sehr langsam. Die Leidtragenden sind nach wie vor die 
Lehrpersonen sowie ihre Schülerinnen und Schüler. 

Text: Monika Wicki, SP-Kantonsrätin und VPOD-Mitglied
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Teuerungsausgleich 
Kanton Zürich: Preise 
rauf? Löhne rauf!

Preise rauf? Löhne rauf ! Diese For-
derung stellt der VPOD gegenüber 

allen Arbeitgebenden für das Personal 
im Service public. Dieser Forderung 
ist der Regierungsrat des Kantons Zü-
rich nun teilweise nachgekommen, 
indem er einen vollen Teuerungs-
ausgleich von 3.5 Prozent gewährt.  
 Der VPOD Zürich begrüsst diesen 
Entscheid und anerkennt, dass der Regie-
rungsrat in dieser Frage zügig gehandelt 
hat und keine Zweifel hat aufkommen 
lassen, dass dem Personal der Teuerungs-
ausgleich zusteht. Um die steigenden 
Energie- und Krankenkassenkosten zu 
kompensieren und um die Lohnrück-
stände aufzuholen, wäre zudem eine 
Reallohnerhöhung angebracht gewesen. 

Der finanzielle Druck auf die Haus-
haltsbudgets der Menschen wächst. In 
dieser Woche wurde bestätigt, dass sich 
die Krankenkassenprämien im Kanton 
Zürich um 7.1 Prozent erhöhen. Auch 
die Mieten steigen ungebremst weiter. 
Nicht umsonst hat daher der VPOD im 
Zuge seiner Teuerungskampagne einen 
«Teuerungsausgleich plus» gefordert: 
Für den öffentlichen Dienst braucht 
es mindestens 5 Prozent – den vollen 
Teuerungsausgleich und Reallohner-
höhungen. Dort, wo die Politik über 
Leistungsverträge oder Subventionen 

Agenda
Informationen über  
Veranstaltungen und 
Versammlungen sind  
aufrufbar unter: www.
zuerich.vpod.ch/kalender

beteiligt ist, muss die Teuerung auch bei 
der Budgetierung berücksichtigt werden.

Der Regierungsrat steht nach wie vor in 
der Pflicht. Ein Anfang ist gemacht – die 
Forderungen des VPOD nach Reallohner-
höhungen haben aber weiterhin Bestand.
(gam/fah)

Kündigungsschutz 
aufgeweicht

D ie bürgerliche Mehrheit im Kan-
tonsrat hat die parlamentarische 

Initiative von Michael Zeugin (GLP) 
angenommen. Unter dem Deckmantel 
der «Modernisierung des Personalrechts» 
wurde die Bewährungsfrist und die maxi-
male Abfindungshöhe gekürzt und damit 
der Kündigungsschutz für das gesamte 
Personal des Kantons Zürich aufgeweicht.
Für die Lehrpersonen und Schulleitungen 
aus Volkschule, Mittelschule und Berufs-
fachschule bedeutet das:
- Die maximale Abfindungsdauer wurde 
von 15 auf neun Monatslöhne gekürzt.
- Eine Kündigung im Zusammenhang 
mit der Leistung oder dem Verhalten 
braucht keine vorgängig durchgeführte 
Mitarbeitendenbeurteilung (MAB), es 
genügt bereits eine schriftliche Mahnung 
mit einer Frist zur Verbesserung von 
längstens drei Monaten.

Im Rahmen von laufenden Verhand-
lungen zu kantonalen Anstellungsbe-
dingungen fordert der VPOD, dass die 

Treffen Gruppe VPOD@ZHDK
Donnerstag, 27. Oktober 2022, 12:30 bis 13:45 Uhr, ZHDK
Raum steht noch nicht fest.

Treffen Gruppe Berufsfachschule
Montag, 7. November, 18:00 bis 20:00 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

Treffen Gruppe Volksschule
Mittwoch, 23. November, 17:30 bis 19:30 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

Versammlung Tagesschule
Montag, 28. November, 19:00 bis 21:00 Uhr
VPOD-Sekretariat, Birmensdorferstrasse 67, 5. Stock

beschlossenen Verschlechterungen 
durch Verbesserungen (Entlastung, 
Pensionskasse, Teuerungsausgleich) 
an anderer Stelle ausgeglichen werden 
müssen.
(fah)

Weiterentwicklung der 
gymnasialen Maturität

D ie Revision der gymnasialen Matu-
rität wird erhebliche Auswirkungen 

auf die Lehrpersonen der Maturitätsschu-
len haben. In unserer eingereichten Ver-
nehmlassungsantwort fordern wir, dass 
die Maturitätsschulen eine ausgewogene 
Allgemeinbildung ohne frühe Speziali-
sierung anbieten. Eine zu starke berufs- 
und managementorientierte Sicht der 
gymnasialen Ausbildung lehnen wir ab.  
 Der VPOD will die Qualität der gym-
nasialen Ausbildung stärken, statt die 
Selektion verschärfen. Zudem verteidi-
gen wir die pädagogische Freiheit der 
Lehrpersonen und fordern konkrete 
Massnahmen zur Bekämpfung von 
Ungleichheiten.
(fah)
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Aufgewachsen ist Catarina in Portugal auf 
dem Land, mit dem Auto eine Stunde 

südöstlich von Porto entfernt. An der regi-
onalen Universität in Viseu hatte Catarina 
nach ihrer Matur zuerst Ökonomie studiert, 
sich dann aber für eine Ausbildung als Pri-
marlehrerin umentschieden. Unmittelbar 
nachdem sie diese abgeschlossen hatte, war 
sie nach Zürich gezogen. 

Lachen fördert Lernen
Catarina unterrichtet seit 17 Jahren in der 
Schweiz Portugiesisch als Herkunftssprache. 
Dies an fünf Zürcher Schulen. Nicht optimal 
sei, dass der Unterricht oftmals in alters-
durchmischten Gruppen erfolgt. Gerade 
starke Altersunterschiede würden die Kinder 
demotivieren. In homogenen Gruppen hät-
ten die Kinder ähnliche Interessen und seien 
fröhlicher. Eine offene Atmosphäre, in der 
viel gelacht wird, so Catarina, ist förderlich 
für Lernen und Erziehung. Gerne mimt sie 
zur Unterhaltung auch mal den Clown, um 
das Lernklima zu verbessern. Doch auch No-
ten brauche es, um die Kinder zu motivieren.

Kommen und bleiben
Schweizweit arbeiten 73 Lehrpersonen 
als Angestellte der portugiesischen Bot-
schaft und unterrichten 7500 Kinder und 
Jugendliche. Doch die Nachfrage nach 
dem herkunftssprachlichen Unterricht ist 
abhängig von den Migrationsbewegungen. 
Gerade jetzt gehen viele portugiesische 
Familien wieder ins Herkunftsland zurück, 
trotz des Wohlstandsgefälles. Und darunter 
sind auch junge Menschen, die bereits in 
der Schweiz geboren sind. Vielleicht hängt 
dies, so Catarina, mit der Corona-Pandemie 
zusammen, während der sich Menschen 
Gedanken gemacht haben, was ihnen wichtig 
ist. Obwohl sie selbst ihre Freizeit meist in 
der portugiesischen Community verbringt, 
lebt sie gern in Zürich und möchte auch die 
nächsten Jahre hierbleiben. 

Wertschätzung auch eine Frage 
des Lohns
Catarinas Lohn ist viel tiefer als der einer 
Schweizer Lehrperson an der Volkschule. 
Nach Begleichung ihrer Kosten für Wohnung 
und alltägliche Lebensführung bleibt ihr 
in der Regel nichts übrig, um auf etwas zu 
sparen oder etwas für später zurückzulegen. 

Ein Problem ist auch, dass sie den Lohn in 
Euro erhält, was je nach Devisenkurs zu 
erheblichen Schwankungen ihres Einkom-
mens führt. 
 Aufgrund der tieferen Bezahlung und 
der Randständigkeit des Unterrichts fühlt 
sich Catarina als Lehrperson nicht ernst 
genommen. Kontakt zu Schweizer Lehrper-
sonen hat sie nur flüchtig im Lehrerzimmer 
oder am Kopierapparat. Ideal wäre, wenn 
Portugiesisch als Wahlfach Teil der obligato-
rischen Schule wäre und die Lehrpersonen 
auch kantonal angestellt wären.

Für einen Austausch mit ihren Kollegin-
nen aus anderen Sprachen hatte Catarina 
über sechs Jahre eine Konversationsgruppe 
mit HSK-Lehrpersonen aus Serbien, Kolum-
bien, Frankreich, Tschechien und Russland. 
Mittlerweile ist diese in den «HSK-Lehrerin-
nen-und Lehrerverein-Zürich» integriert. 
Wenn es die Zeit ihr erlaubt, nimmt sie 
weiterhin sehr gerne an den Treffen teil und 
arbeitet im Verein mit.

Perspektive Primarschule
Eigentlich würde Catarina gerne auch in 
der Schweiz als ordentliche Primarlehrerin 
arbeiten, doch hat sie Bedenken, weil ihr 
Deutsch nicht perfekt sei.  Trotzdem über-
legt sie, sich ihr Lehrdiplom in der Schweiz 
anerkennen zu lassen. Dies sollte aufgrund 

einer Vereinbarung der Schweiz mit der Eu-
ropäischen Union prinzipiell möglich sein.  
Angesichts des derzeitigen Lehrpersonen-
mangels wäre eine Stelle als Regellehrperson 
an einer Schweizer Volksschule wohl auch 
eine realistische Perspektive. Eine Kollegin 
Catarinas hat sich ihren portugiesischen 
Abschluss als Englischlehrerin anerkennen 
lassen und unterrichtet mittlerweile als 
ordentliche Fremdsprachenlehrerin an der 
Volksschule.  

Text: Johannes Gruber

Als Portugiesischlehrerin an 
Schweizer Schulen
Ich treffe Catarina Correia an einem sonnigen Sommertag im Café siono, Kreis 4. In flüssigem 
Deutsch und voll sprühender Lebensfreude erzählt sie von den Arbeitsbedingungen im 
Portugiesischunterricht und ihrem Alltag in Zürich.
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Der VPOD setzt sich seit 
langem innerhalb der 
Interessengemeinschaft 
Erstsprachen (IGE)
für die Integration des 
herkunftssprachlichen Unterrichts 
in die Volksschule ein. Nur bei 
Zuständigkeit der Schweizer 
Bildungsbehörden können 
Arbeitsbedingungen und Löhne 
der HSK-Lehrpersonen Schweizer 
Standards angeglichen werden.

Aktuell
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Welche Schlüsse ziehen 
Sie aus der Tagung 

«Sonderpädagogik» 2022? 
Margri t  Egger :  Unser 
Hauptanliegen war, dass 
wir verschiedenen Akteuren 

eine Stimme geben. Dies ist gelungen und 
bestärkt uns darin, auch künftig in diese 
Richtung zu denken: den Dialog mit den 
verschiedenen Beteiligten zu suchen. Dazu 
gehören nebst selbst Betroffenen auch die 
Politik und die Regelschule.

VSoS-Vorstandsmitglied Nadine Maibach, 
Mutter einer Tochter mit Trisomie 

21, schildert ihre Eindrücke zur Tagung: 
«Alle sprachen sich klar dafür aus.» Die 
Referent:innen hätten in der Inklusion 
Chancen für die ganze Gesellschaft gesehen. 
Für sie sei die Inklusion schlicht notwendig 
– und auch machbar.

So vertrat Georg Feuser, emeritierter Pro-
fessor für Behindertenpädagogik aus Zürich, 
gleich zu Beginn der Tagung die These, dass 
«egal, wie ein Mensch beschaffen ist», er 
das Recht habe, «uneingeschränkt» an der 
Welt zu partizipieren, weil er in ihr lebe. 
Wege aus der Segregation durch Integration 
zur Inklusion verlange eine «Allgemeine 
Pädagogik» basierend auf einer «entwick-
lungslogischen Didaktik». Durch sie könn-
ten alle Kinder in Kooperation miteinander 
auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau 
an einem «gemeinsamen Gegenstand» in 
fächerübergreifenden Projekten spielen, 
lernen und arbeiten.

Einig waren sich die Fachleute aber auch, 
dass diese Vision nicht von heute auf morgen 
umgesetzt werden kann. «Es gilt verstärkt 
Massnahmen an der Regelschule gemein-

sam umzusetzen», sagte etwa Brigitte Port-
mann, Schulleiterin der Heilpädagogischen 
Schule Zug. Diese Umsetzung brauche Zeit 
und Austausch auf allen Ebenen. Das Streben 
nach Leistung in der Schule sei nicht unver-
einbar mit dem Ziel, dass sich Schüler:innen 
unabhängig von ihren sonderpädagogischen 
Bedürfnissen in der Regelschule wohl fühl-
ten, betonte ihr Kollege Grégory Tschopp von 
der Ecole Spécialisée de Malvilliers.

Als möglichen Lösungsansatz zeigte Con-
cetta Scarfò von «Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung» (BNE) auf, wie Bildungsland-
schaften mit dem Fokus auf Kinder und 
Jugendliche gebildet werden können. Junge 
Menschen sind von vielen verschiedenen 
Erwachsenen umgeben, die sie täglich 
fördern, begleiten, betreuen und bilden. 
Eine Bildungslandschaft vernetzt diese 
Menschen mit dem Ziel, allen Kindern und 
Jugendlichen eine gerechte Chance auf eine 
umfassende Bildung zu ermöglichen. Un-
terdessen sind in der Schweiz bereits knapp 
40 solcher Projekte im Entstehen begriffen.

Peter Lienhard, Professor an der Inter-
kantonalen Hochschule für Heilpädagogik 
(HfH) in Zürich, sieht in der inklusiven 

Inklusion ist ein Gewinn – auch 
aus Sicht der Sonderpädagogik 
Integras, der Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik, spricht 
sich deutlich für die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung 
in die Regelschule aus. Das zeigte seine diesjährige 
sonderpädagogische Tagung am 6. April zum Thema «‹Eine Schule 
für alle› heisst für mich…» 

«Schule muss 
zusammen 
gedacht, 
geplant und 
umgesetzt 
werden»
Margrit Egger, Fachmitarbeiterin 
Sonderpädagogik bei Integras 
und eine der Organisator:innen 
der Tagung «Sonderpädagogik», 
erklärt, wo Integras in der 
Zusammenarbeit mit den 
Regelschulen steht und wie für 
den Fachverband die inklusive 
Zukunft aussieht. 

Volksschule eine Win-win-Situation. Er 
zeigte auf, dass «der Wunsch nach Homo-
genität sich nie befriedigen lässt». Es gehe 
bei der Inklusion nicht darum, Funktions-
beeinträchtigungen möglichst aus der Welt 
zu schaffen, sondern um die «Verbesserung 
der Möglichkeit der Teilhabe». Nur eine 
verschränkte Verantwortung der verschie-
denen Akteur:innen, zwischen Regel- und 
Sonderschule führe zu einer gemeinsam 
getragenen Inklusion. Zwar griff Lienhard 
bei gelungenen Beispielen für eine solch 
verschränkte Zusammenarbeit auf Israel und 
Schweden zurück, er konnte aber aufzeigen, 
dass sich auch in der Schweiz einiges in diese 
Richtung bewegt. 

Bereichert wurde die Tagung durch mehre-
re Beiträge von Eltern, die über die mehr oder 
weniger geglückte Integration ihrer Kinder 
in die Volksschule berichteten.  

Links: 
www.education21.ch/de/bildungslandschaften21
www.integras.ch 

Text: Barbara Streit-Stettler / Nadine Maibach
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Eine der wichtigen Erkenntnisse aus der 
Tagung ist, dass wir alle – egal, in welchem 
beruflichen und privaten Umfeld wir uns 
bewegen – etwas in Richtung «Schule für 
alle» tun können. Wenn wir warten, bis 
alle Hürden beseitigt sind, wird nie etwas 
geschehen. Andererseits wurde deutlich, 
dass dieses grosse Engagement im Kleinen 
vielerorts bereits geschieht. Oder, um es in 
den Worten der beiden Lehrerinnen zu sa-
gen, welche den Blickwinkel der Regelschule 
aufzeigten: «Es ist eine stille Revolution, die 
dort beginnt, wo man steht.»

Für uns als Fachverband bedeutet dies, 
dass wir vermehrt sichtbar machen wollen, 
welche inklusiven Wege bereits gelebt wer-
den und die Vernetzung fördern zwischen 
denjenigen, die dies tun.

Wie ist die Zusammenarbeit Ihres Verbandes 
mit den Volksschulen in den Kantonen? 
In unseren Projekten, welche die Schule 
betreffen, arbeiten wir jeweils mit den 
Verbänden der Schulleitungen zusammen 
(VSLCH, CLACESO) – so zum Beispiel bei 
der Erarbeitung der «Standards inklusive 
Schule» oder auch im Zusammenhang 
mit den Sonderpädagogik-Tagungen. Die 
Tatsache, dass vor allem Personen aus dem 
Bereich der Sonderpädagogik an unseren 
Tagungen teilnehmen, zeigt allerdings, dass 
wir hier noch Verbesserungspotential haben. 
 Unser Anliegen ist es, dass Schule zu-
sammen gedacht, geplant und umgesetzt 
wird. Dass die Kompetenzen aus Regel- und 
Sonderschule zusammenfliessen und die 
Synergien zwischen den beiden oft noch se-
parierten Systemen genutzt werden können, 
um inklusionsfördernde Lebenswelten zu 
schaffen. Dies geht nur gemeinsam. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
Sonderschulen der Inklusion kritisch gegen-
überstehen. Was ist Ihre Erfahrung?
Aufgrund unserer Erfahrung unterscheiden 
sich Sonderschulen in diesem Thema wenig 
von Regelschulen. Es gibt Schulen, die sich 
für eine «Schule für alle» einsetzen und bereit 
sind, die eigenen Strukturen zu hinterfragen 
und – zum Teil komplett – zu verändern, wenn 
dies der Förderung und Entwicklung der 
Schüler:innen zugute kommt. Gleichzeitig 
gibt es Schulen, die kritisch sind, die sich 
Sorgen machen, dass es den Schüler:innen 
nicht gut gehen, Fachwissen fehlen, mehr 
Aufwand generiert werden könnte oder dass 
die eigene Profession in Frage gestellt wird. 

Eine Diskussion um den Begriff der «In-
klusion» führt oft zu heftigen Reaktionen, zu 
einem moralisierenden Schwarzweiss-Malen 
von «richtig» und «falsch». Aber das Thema 
ist komplex und die Suche nach Schuldigen 
und Inklusionsverhinderern führt unserer 
Meinung nach auf eine falsche Fährte. 

Integras vertritt die Haltung, dass wir ge-
meinsam auf der Suche sind. Auf der Suche 
danach, wie wir Unterstützungssysteme neu 
denken können, welche inklusiven Wege 
realisiert werden und wie wir selbstkritisch 
im Dialog mit Betroffenen herausfinden 
können, was wirkt und was es braucht.

Wie sehen Sie die Rolle der Sonderschulen 
in einer inklusiven Zukunft?
Unser Anliegen ist es, dass alle Menschen 
am gesellschaftlichen Leben teilhaben und 
es mit ihrer Persönlichkeit und eigenen 

Begabungen bereichern können. Die Rolle 
der Sonderpädagogik sehen wir darin, Kinder 
und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung 
dazu zu befähigen und ab früher Kindheit 
Strukturen zu schaffen, welche dies möglich 
machen. In welcher Form dies geschehen 
soll, das gilt es in den nächsten Jahren 
herauszufinden. Klar ist für uns, dass es 
auf beiden Seiten grössere Veränderungen 
braucht, dass wir Schule gemeinsam und im 
sozialen Raum denken müssen.  

Interview: Barbara Streit-Stettler

Revival der 
Notengebung erhöht 
Chancenungleichheiten

Der Zürcher Kantonsrat entschied Anfang Juli, die Notenpflicht 
im Volksschulgesetz zu verankern. Ab der zweiten Primarklasse 
müssen die Semesterzeugnisse Noten enthalten. Damit greift er in 
die Kompetenzen des Bildungsrates ein, der für Inhalt und Form 
der Leistungsbeurteilung zuständig ist. Wir fragten Yvonne Tremp, 
Kindergartenlehrerin und Co-Präsidentin des VPOD Zürich, was dies 
für die Leistungsbeurteilung und die Schulentwicklung bedeutet.

Was beinhaltet der neueste Kantonsrats-
beschluss bezüglich Leistungsbeurtei-

lung, der ursprünglich ein Gegenvorschlag 
zur Parlamentarischen Initiative 69/2020 
«Kein Verzicht auf Schulnoten» war?
Yvonne Tremp: Der Beschluss bringt inhalt-
lich keine Erneuerung oder Veränderung. 
Alles, was gefordert wird, ist heute bereits 
geregelt. Neu ist, dass auf Gesetzesstufe die 
Notenpflicht verankert wird. Dies ist insofern 
nicht nötig, weil die Notengebung klar eine 
Aufgabe des Bildungsrates ist und sich dieser 
für die Beibehaltung der Noten im Semester-
zeugnis ausgesprochen hat. Weiterhin gilt 
also: Ab der 2. Klasse werden Notenzeugnisse 
erstellt. Das Zeugnis muss eine Semesterno-
te im betreffenden Fach enthalten, die sich 
aus Prüfungsnoten zusammensetzen kann. 
 Aber erlaubt ist auch, Kompetenzen und 
Lernfortschritte von Schüler:innen aufgrund 
von Beobachtungen, Schreibprodukten, 
mündlichen Präsentationen oder Lerndia-
logen zu dokumentieren. Alle gesammel-
ten Beurteilungsbelege ermöglichen eine 
breit abgestützte Einschätzung über den 
Kompetenzerwerb der Schüler:innen und 
ergeben die Semesternote im betreffenden 
Fachbereich. Schulentwickler:innen und 
die Pädagogische Hochschule legen den 
Lehrpersonen nahe, neben der summativen 
auch eine formative und prognostische Beur-

teilung vorzunehmen. Lernfördergespräche 
müssen für das Kind verständlich sein und 
die Frage klären, welches die nächsten Schrit-
te sind, um einen Kompetenzzuwachs zu 
erreichen und damit die Note zu verbessern. 
Auch den Eltern muss aufgezeigt werden, 
wie die Zeugnisnoten zustandegekommen 
sind und welche Beurteilungsanlässe beige-
zogen wurden.

Was bedeutet dies für die Unterrichtspraxis, 
für die Beurteilung von Leistungen, Lern-
prozessen und Kompetenzen? Könnte der 
Stellenwert von Lernentwicklungsberichten 
an Bedeutung verlieren?
Ich denke, dass der Stellenwert der forma-
tiven Beurteilungen an Gewicht verlieren 
wird, weil diese in der Regel nicht benotet 
werden. Umfrageergebnisse haben gezeigt, 
dass die Noten immer noch eine in der 
Gesellschaft tief verankerte Tradition sind 
und von grossen Teilen der Bevölkerung 
nicht in Frage gestellt werden. Zudem gibt 
es auch keine konsensfähige Alternative zur 
Notengebung. Natürlich hoffe ich, dass sich 
die Lehrpersonen trotzdem entsprechend 
weiterbilden und lernen, wie sie unter 
dem Jahr auf die Noten verzichten können 
und mit guten Beurteilungsanlässen den 
Kompetenzstand der Kinder in einer Note 
zusammenfassen können.
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Wird der Bildungsrat seine Kompetenz 
weiterhin nutzen können, die Leistungsbe-
urteilung zu definieren?
Der Kantonsrat beschliesst über bildungspo-
litische Inhalte, obwohl er dafür nicht zustän-
dig ist. Zuständig ist hierfür der Bildungsrat, 
ein vom Kantonsrat gewähltes Gremium mit 
Vertreter:innen aus verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereichen (Bildung: Lehrper-
sonen der Volks-, Mittel- und Berufsschule, 
Kultur, Sozialwesen, Wissenschaft und 
Wirtschaft).

Beschlüsse des Kantonsrates über bil-
dungspolitische Inhalte machen den Bil-
dungsrat überflüssig. Ein Gesetz mit solchen 
bildungspolitischen Inhalten – Notenpflicht 
im Semesterzeugnis – verbaut jede bildungs-
politische Innovation.

Wie reagierten die Lehrpersonen auf den 
kantonsrätlichen Entscheid?
Schulen, welche ihre Weiterentwicklung 
vorantreiben wollen, fühlen sich ausge-
bremst und sehen keine Hoffnung mehr, 
die Noten in absehbarer Zeit abzuschaffen. 
Die Lehrpersonen fragen sich, wie es nun 
mit der Leistungsbeurteilung weitergeht, 
wie im Schulhaus eine einheitliche Beurtei-
lungspraxis konzipiert werden kann und ob 
jeder Kanton eigene Lösungen erarbeitet. 
Eine Schule ganz ohne Noten, wie ich sie mir 
wünschen würde, ist in weite Ferne gerückt.

Gibt es politische Kräfte, die ein Referendum 
lancieren wollen, mit der Absicht, sogar eine 
noch stärkere Gewichtung der Notengebung 
gesetzlich zu verankern?
Davon habe ich keine Kenntnis. Wir hoffen, 
dass die Frage der Leistungsbeurteilung nicht 
zum Thema einer Volksabstimmung wird. 
Uns im vpod ist es wichtig, dass bildungs-
politische Themen den Bildungsfachleuten 
überlassen werden: den Lehrpersonen, der 
Wissenschaft, den Fachgremien – dem Bil-
dungsrat! – und den Bildungsinstitutionen.

Mit einer kompetenzorientierten Leistungs-
beurteilung können Fähigkeiten und Poten-
zialitäten von Lernenden weit besser erfasst 
werden als mit Noten in Form von Zahlen. 
Die WHO spricht von Lebenskompetenzen 
und Future Skills, die für den beruflichen 
und Lebenserfolg von Bedeutung sind. Die 
umfassende Leistungsbeurteilung erhöht 
gerade auch die Chancengerechtigkeit für 
Schüler:innen aus bildungsferneren Milieus, 
worauf zum Beispiel die renommierte Er-
ziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm 
hinweist. Wie schätzt du die Chance ein, dass 
diese Argumentation auch bei bürgerlichen 
Politiker:innen an Gewicht gewinnt?
Ich unterstütze die Argumentation von 
Margrit Stamm zu hundert Prozent. Der 
Lehrplan21 mit dem wichtigen Bestandteil 
der überfachlichen Kompetenzen wäre ohne 

Wertschätzung, 
Würdigung, kritische 
Begleitung 
Ein Interview mit Karl Scheuber über 
Erfahrungen in der Schulpflege im Kanton Zürich.

neue Denkansätze nicht eingeführt worden. 
Von Bildungsexpert:innen wird gesagt, sie 
seien links positioniert. Unser Kantonsrat hat 
eine bürgerliche Mehrheit und es zeigt sich, 
dass viele Rät:innen grosses Unbehagen und 
Misstrauen gegenüber den Absichten des 
Bildungsrates und den Bildungsfachleuten 
haben. Es ist zu befürchten, dass im politi-
schen Diskurs nicht mehr die Argumente 
und neuen bildungsrelevanten Erkenntnisse 
im Vordergrund stehen, sondern dass nicht 
sein darf, was zu sehr nach linker Gesinnung 
tönt. Ich gehe davon aus, dass die Wirtschaft 
an guten Fachleuten interessiert ist, zu 
denen auch Emigrantenkinder und sozial 
benachteiligte Schüler:innen werden kön-
nen. Eine chancengerechtere Beurteilung 
wäre also eine logische Weiterführung aller 
integrativen Bestrebungen. 

An meiner Schule erlebe ich im Moment 
verschiedene Strömungen von Eltern, wie 
aus deren Sicht die Kinder in ihrer Ent-
wicklung gefördert werden können. Bei den 
einen steht das Kind im Zentrum: Es soll sich 
frei entwickeln können; die Lehrpersonen 
sollen sich als Begleiterinnen dieses freien 
Entwicklungsprozesses verstehen. Die an-
deren bestimmen die Fördermöglichkeiten 
gezielt und das Kind besucht verschiedenste 
Kurse, z.B. für Frühenglisch oder Kurse 
im Lernstudio, um möglichst hohe Leis-

tungen zu erzielen. Daneben gibt es aber 
erfreulicherweise auch noch eine grosse 
Gruppe von Eltern, die auf die Kompetenz 
der Lehrpersonen und der Schule vertrauen 
und sich einfach über die Lernerfolge ihres 
Kindes freuen. Wer nun genau bürgerlich 
denkt und wählt, weiss ich nicht. Es ist aber 
eine Tatsache, dass die Schule im Kanton 
Zürich verpolitisiert wird und viele Eltern mit 
schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 
gar nicht stimmberechtigt sind. 

Vielleicht müssen wir uns fragen, auf 
welchen Informationskanälen z.B. die Ar-
gumentation von Margrit Stamm zur För-
derung der Chancengerechtigkeit verbreitet 
wird, wo sich der vpod und die Zeitschrift 
«bildungspolitik» einbringen müssen und 
können. Eine Frage bleibt zum Schluss: 
Ist es sachdienlich, wenn alle glauben, bei 
bildungspolitischen Fragen mitreden zu 
können, nur weil sie einmal die Schulbank 
gedrückt haben?

Es ist zu befürchten, dass bürgerliche Kräf-
te auch in der Bildungspolitik die Oberhand 
gewinnen. Was dann passiert, ist ungewiss.  

Das Interview führte Markus Holenstein.

Yvonne Tremp ist Kindergartenlehrperson, Co-

Präsidentin des VPOD Zürich sowie Präsidentin der 

Trägerschaft der Zeitschrift «vpod bildungspolitik».

Was hat dich motiviert, in der Schulpfle-
ge mitzuarbeiten?

Karl Scheuber: Bereits mein Vater hatte ver-
schiedene politische Ämter, unter anderem 
in einer Landgemeinde und im Kantonsrat. 
Wir sprachen am Tisch oft über (Lokal)Poli-
tik. Er brachte mir bei, dass, wenn man vom 
Staat Leistungen bezieht, (z.B. Bildung) der 
Allgemeinheit auch etwas «zurückgeben» 
soll. Als Gymnasiallehrer war ich eine Zeit-
lang Mitglied der «Stipendienkommission» 
(Kommission für Studienbeiträge). 

Nach meiner Pensionierung als Studien-
bereichslehrer an der «Hochschule Musik 
und Theater Zürich» (HMT, heute ZHdK) 
verfügte ich über mehr Zeit. Ich merkte, dass 
mich «der pädagogische Prozess» immer 
noch interessierte. So meldete ich mich auf 

eine Ausschreibung der SP hin im Glatttal, 
wo ich damals wohnte. 

Ich bin kinderlos, habe aber vier Patenkin-
der. Kinder haben «das Beste» verdient. Sie 
sind in vielen Situationen ebenso sensibel 
wie schutzlos. Schule und Kindergarten 
spielen eine grosse Rolle in der Entwicklung 
der Kinder.

Was hast Du genau gemacht?
Meine Besuche fanden im Kindergarten, in 
der Primarschule (Unter- und Mittelstufe, 
eine Zeitlang auch auf der Oberstufe) statt. 
Es gab Gruppen-, Halbklassen- oder Klas-
senunterricht. 

Ich habe Lehrer:innen besucht während 
der Arbeit mit ihren Schüler:innen. Dabei 
habe ich mich immer im Voraus angemeldet, 
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damit ich sicher war, die Klasse und die Lehr-
person auch am vorgesehenen Ort anzutref-
fen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, 
da vieles wechselt: örtlich (Klassenzimmer, 
Nebenraum, Sporthalle, Spezialzimmer, 
Ausstellung, Wald, etc.), zeitlich (spätere 
Ankunft der Klasse vom Schwimmen, Sport, 
kurzfristige Änderung im Stundenplan) und 
thematische (Besuch im Museum, Klassen-
lager etc.).

In der ersten Zeit habe ich – in Zu-
sammenarbeit mit den Schulleiter:innen 
– MABs durchgeführt. Das war für mich 
anspruchsvoll, weil ich mir jeweils vornahm, 
dem Unterrichtsstil der entsprechenden 
Lehrpersönlichkeit gerecht zu werden. 

In der letzten Zeit habe ich die Lehrper-
sonen besucht, für mich Notizen gemacht 
und bei Bedarf Rückmeldungen an die 
Lehrperson gegeben.

Selbstverständlich gab es auch eine Anzahl 
Sitzungen pro Jahr, an welchen die einzelnen 
Schulen von den Schulleiter:innen und von 
Vertretungen des Lehrpersonals und von uns 
Behördenmitgliedern gewürdigt wurden. 
Kurze Weiterbildungsteile, schulintern 
oder extern, waren immer wieder angesagt. 
Letztere dienten auch dem Kontakt mit 
Lehrpersonen, intern, innerhalb des ganzen 
Schulkreises oder der Stadt.

Welche Themen und Herausforderungen 
haben dich besonders beschäftigt?
Bewusst habe ich mich in «meinem» Fach 
(Musik) zurückgehalten. Ich möchte mich 
auch hier nicht speziell dazu äussern. Fakt 
ist: Mit Ausnahme des Kindergartens, in 
welchem anhand von Liedern und kleinen 
Singspielen – je nach Lehrperson – recht viel 
gesungen wird, findet an der Primarschule 
kein Singunterricht statt. Oft wird der vokale 
Unterricht ersetzt durch das Klassenmusizie-
ren – die Klasse wird während zwei Jahren 
zu einem Streich- oder Blasorchester, betreut 
durch Musiker:innen von der  Musikschule 
Konservatorium Zürich (MKZ).

In etwas schwierigeren Unterrichtssitua-
tionen machte ich mir Gedanken, «wie ich 
wohl in dieser Situation reagieren würde». 
Diese Gedanken habe ich auch gelegentlich 
einer Lehrperson mitgeteilt. Sehr oft habe ich 
es aber auch ganz einfach genossen, wenn 
es in einer Klasse gut lief oder wenn es in 
einer Vorlesestunde ganz still war, weil alle 
mit grossem Interesse zuhörten.

Welches persönliche Fazit ziehst du bei 
deiner Tätigkeit?
Zu Beginn meiner Tätigkeit war mir bewusst, 
dass meine Arbeit in der Schule eine Beob-
achtungsaufgabe war. Für eine nochmalige 
Karriere war ich viel zu alt, zu bescheiden und 
zu wenig ehrgeizig. Ich wollte eine für mich 
wichtige Arbeit ausüben, indem ich wieder 
dorthin zurückkehrte, wo ich kurz nach 
meiner Maturität angefangen hatte. Auch 
damals bestand ein Lehrer:innenmangel, 
den ich ohne grosse pädagogische Vorbil-
dung ausnützte und an der Primar- und 
Sekundarschule unterrichtete. 

Nun hatte ich diese Aufgabe in der Schul-
pflege zu erfüllen, die zu meinem Alter 
passte. Fast immer ging ich mit grossem 
Interesse und ebensolcher Aufmerksamkeit 
an meine neue Arbeit. Ich staunte über viele 
neue Techniken, Inhalte, das Teamteaching, 
die Haltungen, Abläufe, Lehr- und Lern-
formen, über ein «neues Schulzimmer» 
(Einteilung und Organisation) und über 
die im allgemeinen grossartige Arbeit der 
Lehrer:innen, speziell über die uneigen-
nützige Zusammenarbeit im Schul- oder 
Teamzimmer. 

Was mich besonders beeindruckte, war der 
Kontakt mit den Schulleiter:innen. Dieser 
begann bei der Logistik mit der Testfrage: 
Wo ist die gesuchte Lehrperson am Mitt-
woch von 10:15 – 11:00 Uhr? Hat sie z.B. 
Pausenaufsicht?

Oft ging es aber darum, dass ich eine 
spezielle Lektion gesehen hatte, die ich kurz 
schildern wollte, weil sie in meinen Augen 

aussergewöhnlich gut war. Viel seltener 
auch, wenn mich in einer Lektion etwas 
verunsicherte. 

Oft kam ich ins Schulleitungszimmer 
und erlebte eine mehr oder weniger offene 
und fröhliche Stimmung. Erst durch mein 
Nachfragen merkte ich, dass eben grosse Pro-
bleme anstanden, mit Schüler:innen, mehr 
noch mit Eltern oder – in den letzten zwei 
Jahren – mit Corona. Und diese offen herz-
liche Stimmung hat mich sehr beeindruckt, 
gerade wenn es rundherum «stürmte». Das 
nenne ich professionell!

Erfüllt die Schulpflege ihre Aufgabe oder 
braucht es Reformen?
Grundsätzlich bin ich sehr dafür, dass die 
Schulpflege eine Laienbehörde ist und so 
«eine Volksvertretung» in die Schulzimmer 
hineinschaut. Es geht hier vor allem um 
eine Wertschätzung, eine wohlwollende 
Würdigung, eine kritische Begleitung des 
Unterrichts.

Während meiner Zeit in der Behörde gab 
es recht viele Ein- und Austritte. Ich hörte 
auch, dass einige Parteien Mühe hätten, 
die Schulbehörde aus ihren Reihen zu 
bestücken. Der Zeitaufwand ist recht gross. 
Zudem finden die Lektionen tagsüber statt, 
was es für Mitglieder im regulären Arbeitsle-
ben nicht einfach macht. Im Moment ist die 
Gefahr gross, dass – wie in andern Kantonen 
bereits der Fall – die Laien-Schulbehörde 
ganz abgeschafft wird. Ich würde dies sehr 
bedauern.  

Das Interview führte Johannes Gruber.

Karl  Scheuber,  79, war über lange Jahre 
Behördenmitglied der Schulpflege Glatttal sowie 
im Ausschuss der Schulkommission von MKZ. Sein 

ganzes Berufsleben hat er im Schulbereich verbracht: 
Oberstufe Primarschule, Schulmusiker Gymnasialstufe 

und später Studienbereichsleiter HMT (heute ZHdK).

«Sehr oft habe ich 
es aber auch ganz 
einfach genossen, 
wenn es in einer 
Klasse gut lief oder 
wenn es in einer 
Vorlesestunde 
ganz still war, weil 
alle mit grossem 
Interesse zuhörten.»
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thema

Design ist der grosse Verführer, befeuert 
den Massenkonsum und ist mitschul-

dig an Ressourcenverschwendung, der 
Zerstörung von Ökosystemen und am 
Klimawandel. Diese Aussage steht am 
Anfang des Films «Design ist niemals 
unschuldig». Doch wie mächtig ist Design 
wirklich? Und wie hat es sich im Laufe der 
Zeit verändert? Kann Design tatsächlich eine 
bessere Welt schaffen? Diesen Fragen geht 
die Dokumentation nach dem Filmintro in 
vier Abschnitten nach.

Was ist eigentlich Design?
Design ist aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken und hat sich auch in unserer 
Alltagssprache niedergeschlagen. Wir spre-
chen von Designermöbeln, Designerautos, 
Designerkleidern und Designerhandta-
schen. Die Menschen designen ihren Garten, 

ihren Körper und buchen ihre Ferien bei ei-
ner Reisedesignerin. Aber was heisst Design 
eigentlich, und wie hat sich der Designbegriff 
im Laufe der Zeit verändert? 

Um etwas Klarheit über die aktuellen 
Debatten zu Design und dem Designbegriff 
zu erhalten, lohnt sich ein Blick auf die Ge-
schichte und die Entwicklung des Designs. 
Der Ursprung von Design als Disziplin 
ist eng mit der Industrialisierung und der 
mechanischen Herstellung von Produkten 
verbunden. Anfänglich waren es vor allem 
Künstlerinnen und Künstler, die als De-
signerinnen und Designer arbeiteten und 
Prototypen für die industrielle Produktion 
anfertigten. So alt wie das Design ist auch 
die Kritik am Design. Gerade in Gross-
britannien, wo die Industrialisierung am 
schnellsten fortschritt, wurde gemeinsam 
mit der Kapitalismuskritik auch die Kritik 

am Design laut. Man habe zwar die Menge 
an Waren gesteigert, jedoch seien sie see-
lenlos, und man habe keinen eigenen Stil 
hervorgebracht. 

Ökologisches und 
demokratisches Design
In dieser Tradition der Kritik stand auch 
die ökologische und demokratische De-
signbewegung der 1970er-Jahre, deren 
wichtigster Vertreter Victor Papanek war. 
Papanek forderte ein Design, das soziale 
und ökologische Faktoren berücksichtigt, 
und formulierte sechs Bereiche, in denen 
Designerinnen und Designer eine besondere 
Verantwortung übernehmen sollen: Design 
für die Dritte Welt, für Behinderte, für den 
Gesundheitssektor, für die experimentelle 
Forschung, für Strategien für das Überleben 
unter schwierigen Bedingungen und für 

Design ist niemals 
unschuldig
Design, ursprünglich entstanden, um gut und schön gestaltete 
Dinge unter die Menschen zu bringen, hat sich mit seiner 
Verführungskraft zum Verbündeten des Konsums gemacht. Es 
definiert neue Trends und schafft so ständig neue Kaufanreize. 
Der Film «Design ist niemals unschuldig» porträtiert eine neue 
Generation von Designerinnen und Designern, die sich der 
Umweltzerstörung und des Klimawandels bewusst sind. 
Von Lucia Reinert, édcuation21

Dokumentarfilm von Reinhild Dettmer-Finke

Filmlänge: 52 Minuten

Altersempfehlung: Ab 12 Jahren

Themen: Design, Konsum, Rohstoffe, Kreislaufwirtschaft, 

Umweltzerstörung

Sprache: Deutsch, Französisch

Schu ls tu fen :  Sekundars tu fe  I I  (Gymnas ium, 

Fachmittelschule)

Didaktisches Material: éducation21

Den Film (Video-on-Demand) und die 

vollständigen Unterrichtsimpulse mit ausführlichen 

Hintergrundinformationen, Arbeitsblättern und 

Kopiervorlagen finden Sie unter 

https://catalogue.education21.ch/de/node/969778

Animation V8 Architecs: 
Holländischer Pavillon, 
World Expo Dubai 2021
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Film

revolutionäre Konzepte. Ein Programm, das 
eng an die politischen Grundsätze der begin-
nenden Ökologiebewegung geknüpft war.  

Seit den 1970er-Jahren wird der Design-
begriff und die Rolle der Designerinnen und 
Designer diskutiert und erweitert. Neben 
dem klassischen Produktedesign haben 
sich neue Formen des Designs entwickelt 
wie «Interaction Design» oder «Kommu-
nikationsdesign». «Eco Design», «Green 
Design» und «Cradle to Cradle» sind neuere 
Konzepte, die versuchen, den ökologischen 
Fussabdruck von Produkten zu reduzieren, 
und die sich vor allem mit der Wahl des 
Materials auseinandersetzen. 
 Seit einigen Jahren erhält auch das «Social 
Design» grosse Aufmerksamkeit. Dieses In-
teresse steht in Verbindung mit den grossen 
ökologischen, ökonomischen und gesell-
schaftlichen Krisen und Herausforderungen, 
vor denen die Weltgemeinschaft steht und 
die einen Wandel erfordern. «Social» wird 
dabei als das Gegenteil von kommerziell 
und konsumorientiert verstanden. Diese 
Bewegung fordert die Designerinnen und 
Designer, die in einer Querschnittsfunktion 
in einem komplexen und interdisziplinären 
Feld arbeiten, dazu auf, Verantwortung für 
eine bessere Welt zu übernehmen und in 
ihrer Rolle zur Umsetzung der Ziele einer 
nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Relevanz BNE
Das Thema Design tangiert sämtliche 
Nachhaltigkeitsdimensionen und eignet 
sich, Zusammenhänge aufzuzeigen. Die 
neuen Strömungen wie «Social Design» und 
«Eco Design» arbeiten zudem mit ähnlichen 
Fragestellungen und Methoden wie Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Sie gehen 
Fragen nach wie: Was braucht es für eine 
Transformation der Gesellschaft? Wie kann 
in Zusammenarbeit mit anderen eine gerech-
tere Welt gestaltet werden? Wie müssen wir 
unsere Umwelt gestalten, damit die Grenzen 
der Tragfähigkeit des Systems Erde sowie 
die Grenzen der Regenerationsfähigkeit der 
Biosphäre respektiert werden? 

Kreatives Problemlösen in interdisziplinä-
ren Teams für unterschiedliche Nutzungsin-
teressen ist dabei Stärke von Designerinnen 
und Designern und gleichzeitig BNE-Kom-
petenz. Einige Methoden, die ursprünglich 
aus dem Designbereich kommen, stehen 
angepasst bereits für Schulklassen zur 
Verfügung (z.B. «Design Thinking», siehe 
Link unten). Diese Innovationsmethoden 
sollen den Schülerinnen und Schülern ein 
Instrumentarium in die Hand geben und 
sie dabei unterstützen, neue Ideen zu entwi-
ckeln, Probleme kreativ zu lösen und dabei 
von der Zielgruppe und ihren Bedürfnissen 
auszugehen. 

Didaktischer Impuls
In der Unterrichtseinheit zum Film setzen 
sich die Schülerinnen und Schüler mit der 
Entwicklung des Designbegriffs auseinander 
und befassen sich mit dem Einfluss von 
Design auf gesellschaftliche, ökonomische 
und ökologische Prozesse. Der Film und der 
Unterrichtsimpuls können als Vorbereitung 
für die Arbeit mit Design- oder Innovations-
methoden oder vor der Entwicklung und 
Gestaltung eines Designprojekts eingesetzt 
werden. Der Film und das Begleitdossier 
können zudem auch im Rahmen eines 
fächerübergreifenden Projekts zum Thema 
Design verwendet werden.
 Im Einstieg dieser Unterrichtseinheit 
erstellen die Schülerinnen und Schüler ein 
Mindmap zur Fragestellung: Was ist Design? 
Danach setzen sie sich mit Aussagen von 
Expertinnen und Experten auseinander und 
lernen anschliessend verschiedene Epochen 
des Designs kennen. Sie beschäftigen sich 
im Anschluss mit Projekten von zeitgenös-
sischen Designerinnen und Designern aus 
dem Film und bewerten deren Arbeiten.
Die Schülerinnen und Schüler können 
● verschiedene Strömungen in der Ge-
schichte der Designs einordnen,
● den Einfluss von Design auf ökologische, 
ökonomische und gesellschaftliche Systeme 
erkennen,
● Design als Prozess verstehen und die 
Entwicklung und Umsetzung von eigenen 
Projekten reflektieren.

Sekundarstufe II 
(Gymnasium, Fachmittelschule)
Dauer: 4 Lektionen

Die ausführliche Version des didaktischen 
Impulses inklusive aller Arbeitsblätter fin-
den Sie unter:  https://catalogue.education21.
ch/de/node/969778
 

éducation21 ist das nationale 
Kompetenzzentrum für Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung 
(BNE). Die Stiftung bietet Schulen, 
Lehrpersonen und Bildungsakteuren 
praxisorientierte Beratung und 
Expertise zu BNE. Dazu gehören 
das schulstufengerechte Angebot 
an evaluierten Lernmedien, Filmen 
und Bildungsaktivitäten, die 
Themendossiers, Finanzhilfen sowie 
die BNE-Netzwerke «Schulnetz21» 
und «Bildungslandschaften21».

A. Friedrich von Borries, Designtheoretiker
Copyright: Robert Wagner/Kobalt

B. Friedrich von Borries zeigt durch kleine Eingriffe, 
dass Design politisch ist.
An einem VW-Käfer drapiert er ein Tuch, das einer 
Hakenkreuzfahne ähnlich sieht und an die Anfänge 
als KdF-Auto erinnert.
Copyright: Robert Wagner/Kobalt

C. Martin Sauvadet, Produktdesigner, der sich mit 
der Beziehung zwischen Menschen und Pflanzen 
beschäftigt.
Copyright: Kerstin Pommerenke/Kobalt

D. Mitigation of Shock, ArtScience Museum 
Singapur 2020
Copyright: Superflux

E. Marjan van Aubel, Solardesignerin
Copyright: Daniel Waldhecker/Kobalt
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Wie tickt die Schule?
Eine Umfrage an den Schulen im Kanton Bern.

Corona, Ukraine-Krieg, Lehrer:innenmangel, REVOS 
– die Schulen kommen nicht aus dem Krisenmodus 

mit Zusatzbelastungen heraus. Mit einer umfassenden 
Umfrage wollen wir die Schwierigkeiten und Belastun-
gen der Mitarbeitenden an den Schulen erfassen und die 
Ergebnisse nutzen, gegenüber der Gesellschaft und der 
Politik konkrete Forderungen zur Lösung von Problemen 
oder Verbesserung von Situationen zu stellen. 

Die Schulen im Kanton Bern stehen unter enormen 
Druck. Corona ist immer noch da, die Flüchtlinge 
des Ukraine-Krieges wollen integriert werden, der 
Lehrer:innenmangel stellt die Bildungsdirektion und die 
Schulen unter Druck und die Umsetzung von REVOS 
fordert viele Ressourcen. Was sind die Folgen davon auf 
die tägliche Arbeit von Lehrer:innen, Schulleitungen, 
Hausdiensten und Schulsekretariaten? Wir wollen es 
wissen und fragen sie. 

Schule während der Pandemie
Corona war für die Mitarbeitenden an den Schulen 
belastend. Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt 
von den Konsequenzen, die Corona auf unseren Alltag 
hatte – und damit auch auf das Lernen, den Unterricht 
und die Schulen. 
 Die Pandemie ist immer noch nicht vorbei. Vor und 
während den Sommerferien sind die Infektionszahlen 
dieses Jahr erneut stark angestiegen. Wie sich das Virus 
im Herbst entwickelt, wenn wir alle wieder mehr drinnen 
sein werden, das wissen wir nicht. Auf Nachfrage des 
VPOD sagen die Personalverantwortlichen des Kantons, 
dass sie die Entwicklung der Pandemie beobachten und 
dass der Kanton darauf vorbereitet sei, auf steigende 
Infektionszahlen zu reagieren. Wir müssen jedoch damit 
rechnen, dass an Kindergärten und auf allen Stufen der 
Schulen kurzfristig wieder Massnahmen zum Schutz 
der Schüler:innen und Lehrpersonen getroffen werden 
müssen. Sind die Schulen vorbereitet? Sind alle bereit, 
falls wieder Homeschooling nötig würde? Dazu haben 
wir Fragen formuliert.

Krieg in der Ukraine
Seit Februar dieses Jahres herrscht in der Ukraine Krieg, 
nachdem Russland das Land angegriffen hat. Tausende 
Menschen mussten fliehen, vor allem Frauen und Kinder. 
Viele von ihnen sind in die Schweiz gekommen. Der 

Kanton Bern reagierte rasch und gewährte ihnen Asyl, 
bevor der Bund die Flüchtenden auf die Kantone verteilt 
hatte. Mit rund 1700 Kindern, die im neuen Schuljahr in 
unsere Schulen eingetreten sind, steht die Volksschule, 
stehen die Schulleiter:innen und Lehrpersonen vor einer 
neuen, zusätzlichen Herausforderung: sie sollen diese, 
zum Teil schwer traumatisierten Kinder in das Leben 
in der Schweiz und in unser Schulsystem integrieren. 
Welchen Aufwand erfordert die Integration? Stehen 
ausreichend Mittel und Stützunterricht zur Verfügung? 
Auch diesen Fragen gehen wir nach.

Lehrer:innenmangel
Erneut war die Unsicherheit riesig, ob auf das neue 
Schuljahr hin alle freien Lehrer:innen-Stellen besetzt 
werden können. Der Kanton Bern hat es geschafft – al-
lerdings auch dank Massnahmen, die unter «normalen 
Umständen» so eigentlich nicht akzeptiert worden 
wären: Klassen wurden zusammengelegt, Lehrpersonen 
unterrichten Fächer, für die sie nicht umfassend geschult 
sind, Quereinsteiger:innen übernehmen Lehrtätigkei-
ten. Welche Auswirkungen haben diese Massnahmen 
auf die Qualität des Unterrichts und die Stimmung in 
den Kollegien? Wir wollen es wissen und nehmen das 
Thema in der Umfrage auf. 

REVOS
Auf 1.1.2022 wurden die besonderen Schulen und die 
Volksschule unter dem Dach der Bildungs- und Kultur-
direktion zusammengeführt (siehe «bildungspolitik» 
Nr. 227 vom September 2022). Mit Beginn des neuen 
Schuljahres werden als Folge davon mehr Kinder mit 
speziellen Bedürfnissen in die Regelklassen integriert. 
Was ist der Mehraufwand für die Schulleitungen und die 
Lehrer:innen? Stehen genügend Speziallehrpersonen 
für die Kinder mit besonderem Bedarf zur Verfügung? 
Genügen die Räume der Schulen den besonderen 
Ansprüchen? 

Umfrage startet Mitte Oktober
Zu all diesen Themen – aber auch zu Fragen der Belas-
tung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, von Lohn 
und Zufriedenheit am Arbeitsplatz – starten wir Mitte 
Oktober eine Umfrage. Ganz bewusst richtet sich unsere 
Umfrage nicht ausschliesslich an die Lehrpersonen, 
sondern auch an die Schulleiter:innen, Mitarbeitenden 
der Schulsekretariate und der Hausdienste. 

Dein Arbeitsalltag und deine Meinung sind uns 
wichtig! Wenn du an einer Schule im Kanton Bern ar-
beitest, nimm dir doch Zeit und mach mit. Zur Umfrage 
gelangst du über unsere Homepage www.bern.vpod.ch 
oder mit dem untenstehenden QR-Code. Wir freuen 
uns auf eine rege Teilnahme. An der Umfrage können 
alle teilnehmen, die an einer Schule im Kanton Bern 
arbeiten, eine Mitgliedschaft beim VPOD ist für die Teil-
nahme nicht zwingend. Die Umfrage kann auf Deutsch 

oder Französisch ausfüllt werden. Wir 
schicken dir gerne Postkarten zu, damit 
du deine Kolleginnen und Kollegen 
auf die Umfrage aufmerksam machen 
kannst (info@vpodbern; bitte Anzahl 
und gewünschte Sprache angeben).  

Text: Béatrice Stucki, Regionalsekretärin VPOD Bern
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Kundgebung für vollen 
Lohnausgleich!
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Datum reservieren: 
Kundgebung zu den 
Lohnmassnahmen im 
Kanton Bern am 
Freitagnachmittag,  
18. November 2022

«Preise rauf – Löhne rauf !» – so lautet der Slogan des 
VPOD Schweiz im Lohnherbst 2022. 

Im Kanton Bern erhält dieses Motto hohe Dringlich-
keit: Trotz hohem Überschuss im Budget schlägt der 
Regierungsrat dem Grossen Rat, der das Budget ge-
nehmigen muss, vor, die Teuerung mit gerade mal 0,5 
Prozent auszugleichen. Zwar sieht er für die kantonalen 
Angestellten und die Lehrpersonen zusätzlich einen 
Lohnanstieg von 1,5 Prozent vor. Doch auch 2 Prozent 
Lohnanstieg bedeuten letztlich eine Lohnsenkung. 
Für die zahlreichen vom Kanton Bern ausgelagerten 
Betriebe des Sozialbereichs, wie Institutionen der 
Langzeitpflege oder Werkstätten für Menschen mit 
einer Beeinträchtigung, stehen seitens Kanton sogar 
nur 0,7 Prozent Lohnsummenwachstum und die 
0,5 Prozent Teuerungsausgleich zur Verfügung. Die 
Lohneinbussen für die Angestellten in diesen Bereichen 
wären also noch gravierender.

Der VPOD akzeptiert dies nicht und fordert den 
vollen Teuerungsausgleich, um Lohnsenkungen und 
Kaufkraftverlust vieler Angestellter im Kanton Bern 
zu verhindern. Wir organisieren, gemeinsam mit 
verschiedenen Berufsverbänden, am Nachmittag des 
18. November auf dem Waisenhausplatz in Bern eine 
Kundgebung.

Reserviere dir das Datum, mach mit und motiviere 
auch deine Kolleg:innen, an der Kundgebung teilzu-
nehmen. Das detaillierte Programm werden wir im 
November per Newsletter und auf unserer Homepage 
publizieren.  

Revision Personalverordnung per 
1.1.2023

Der VPOD war im Rahmen der Sozialpartnerschaft 
in die Revision der kantonalen Personalverordnung 

miteinbezogen. Einige der wesentlichen Änderungen 
gelten auch für Lehrpersonen: Ab dem neuen Jahr 
übernimmt der Kanton die bundesrechtlichen Bestim-
mungen zur Betreuung von kranken Angehörigen oder 
Kindern und schwer erkrankten, verunfallten Kindern 
– eine deutliche Verbesserung betreffend Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Auch die Bestimmung, dass ein-
mal pro Jahr zwei Wochen Ferien am Stück zu beziehen 
sind, wird aus dem nationalen Arbeitsvertragsrecht über-
nommen. Verhindern konnten wir, dass die Kürzung der 
Abeitszeit um eine Stunde abgeschafft wird, die bisher  
in einigen Städten vor bestimmten lokalen Anlässen gilt, 
wie etwa in Bern beim «Zibele-Märit».  

David, wir vergessen dich nicht!

Beim Quilt zum Abschied von David Ferdinand 
Bärtschi in der Ausgabe vpod bildungspolitik 226 

war die Autorenangabe eines Textes nicht korrekt. Des-
halb geben wir diesen hier mit richtiger Zuschreibung 
nochmals wieder:

Dank David habe ich gelernt, dass alle die gleiche 
Chance verdienen und dass wir die Welt zu einem 
besseren Ort machen können, wenn wir alle 
zusammenstehen und uns in jeder Situation unterstützen. 
Diese Einstellung nehme ich für mein ganzes Leben mit.

Mitja Hess, Schüler

Eine weitere Aussage, die verloren ging, drucken wir 
hier erstmals ab:

Lieber David
Du hast hin- und nicht weggeschaut.
Du hattest Rückgrat, auch gegenüber der Obrigkeit.
Dafür danke ich Dir, mach’s gut.

Markus Weibel
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Transkulturelle Kultur 
kennenlernen und mitgestalten
Ein Interview mit Karjna Beck über ein Projekt mit Berufsschullernenden aus der «Vorlehre Integration», 
die anerkannte Geflüchtete und vorläufig aufgenommene Personen branchenspezifisch auf den Einstieg 
in eine berufliche Grundbildung vorbereitet.

Was war das Ziel des Projekts «Transkultur Back-
stage Live»?

Karjna Beck: Zentrales Anliegen war es, den Lernenden 
des Brückenangebots der bsd. Bern einen niederschwel-
ligen Zugang zum Kulturraum Bee-flat und dessen 
zeitgenössischem Musikkulturangebot sowie Einblick 
in die Berufsfelder des Kulturbetriebs zu verschaffen.

Für die Zielgruppe junger Berufslernender bestehen 
kaum kulturelle Vermittlungsangebote, die über das 
«Teilnehmen» an Kulturveranstaltungen hinausgehen. 
Ein hoher Anteil der Berufsschullernenden verfügt über 
transkulturelle Ressourcen, welche brachliegen.

Die Schüler*innen der Berufsschulen wurden mit 
diesem Projekt als Wissensträger*innen zu relevanten 
Mitgestalter*innen von transkultureller Kultur – sie 
konnten nicht nur teilnehmen, sondern Einfluss nehmen.

Das kompakte Format des Projekts «Transkultur Back-
stage Live» fördert die kulturelle Teilhabe Lernender aus 
diversen Lebenswelten über soziale Dimensionen wie 
Bildung, Einkommen und Herkunft hinweg. Es passt 
durch sein kompaktes Format in den Stundenplan der 
Berufsschulen und ist angesiedelt in den Kapiteln «7.2 
Überfachliche Kompetenzen» und «7.3 Gesellschaft» 
des «Lehrplan Vorlehre 2022» der Bildungs- und 
Kulturdirektion des Kantons Bern, Mittelschul- und 
Berufsbildungsamt.

Wie lief das Projekt genau ab?
Als Einstieg besuchte ich am ersten Tag während einer 
Lektion die Klasse und suchte den gemeinsamen Dis-
kurs über Kultur, im speziellen über die zahlreichen 
Themenfelder, welche die queere Person Božo Vrećo 
vereint. Vorgängig habe ich zu Božo Vrećo ein Dossier 
erarbeitet, in dem ich möglichst vielfältige soziokulturelle 
und musikalische Anknüpfungspunkte und Informati-
onen zusammenstellte. Da ich mir bewusst war, dass 
Božo Vrećo nicht zum bevorzugten Musikgeschmack der 
Lernenden gehörte, ging ich stark davon aus, dass Hin-
tergrundwissen zu den Musiker*innen die Bereitschaft 
erhöht, sich auf diese einzulassen. 

Am zweiten Tag besuchten die Lernenden Work-
shops bei Bee-flat im PROGR mit unseren Profi-
Mitarbeiter*innen in den Bereichen Sound- und 
Light-Engineering, Booking, Kommunikation und 
Administration.
Bei «Meet the Artist» begegneten die Berufsschüler*innen 
Božo Vrećo live und konnten Fragen stellen. Am Abend 
hatten sie die Möglichkeit, gratis das Live-Konzert von 
Božo Vrećo zu besuchen.
Am Tag nach den Workshops und dem Live-Konzert 
besuchte ich die Klasse erneut, damit wir uns in einer 
Lektion über das gemeinsam Erlebte, Gesehene, Gehörte 
und neu Erfahrene austauschen und uns ein gegenseiti-
ges Feedback über die drei Projekttage geben konnten.

Wie kamen Sie auf Božo Vrećo?
Für das Transkultur-Projekt wurde im regulären Veran-
staltungsprogramm von bee-flat explizit nach entspre-
chenden Musiker*innen für das Transkultur-Projekt 
Ausschau gehalten. Božo Vrećo ist bei bee-flat nicht 
unbekannt und war bereits zu Gast.

Die schillernde queere Persönlichkeit von Božo 
mit seiner Heimat in der Sevdah, der traditionellen 
Volksliedkunst des Balkans, waren eine Idealbesetzung 
für dieses Projekt. Božo Vrećo vereint aktuelle gesell-
schaftspolitische und kulturelle Themen. Dies ermög-
licht vielseitiges In-Kontext-Setzen seiner Kunst und 
Verbindungslinien zu der Lebenswelt der Lernenden: 
https://bozovreco.com/de/startseite/

Wie war der Umgang der Lernenden mit dem Thema 
Transkultur?
Die Lernenden kannten weder den PROGR noch 
Bee-flat als Kulturveranstalter, noch waren sie vorher 
je in einem Musikclub. Etliche hatten noch nie ein 
Live-Konzert besucht. Die Workshops mit den Sound- 
und Lichttechniker*innen und der Musikproduktion / 
Administration führten zu vielen Fragen und stiessen 
auf grosses Interesse. Einzelne Lernende stiegen auf die 
Bühne und performten etwas mit dem Mikrofon.

Für zahlreiche Lernende war der Austausch über 
Kultur sowie das Interesse an ihren Erfahrungen und 
Sichtweisen neu. Zudem waren sie mehr oder weniger 
stark irritiert über das Erscheinungsbild und den queeren 
Lebensentwurf von Božo Vrećo einhergehend mit der 
traditionellen Volksliedkunst des Balkans. Schön war es, 
über die drei Tage zu beobachten, wie diese sich auf die 
diversen Angebote doch einliessen und sich zunehmend 
einbrachten. Insbesondere die persönliche Begegnung 
mit der eindrücklichen und sehr nahbaren Persönlichkeit 
von Božo Vrećo war ein «Icebreaker».

Was ist der spezifische Wert, sich mit Transkultur zu 
beschäftigen?
Das Konzept der Transkulturalität zielt auf ein inklu-
sives, nicht auf ein ausschliessendes und exklusives 
Verständnis von Kultur. Integration, die Anerkennung 
unterschiedlicher Identitätsformen und das Fokussieren 
auf Gemeinsamkeiten innerhalb einer globalen Gesell-
schaft, machen für mich den Mehrwert des Projekts aus. 
Dies geht ebenfalls aus dem Zitat von Vanessa Käser, 
Projekt-Partnerin und Lehrperson Brückenangebot bsd. 
Bern, hervor: 

«Sehr wichtig empfand ich den direkten Kontakt mit 
Božo Vrećo – sinnbildlich für die Vorlehre Integration 
schaffte er in wenigen Minuten, was wir wohl in keinem 
theoretischen Workshop zu Identität und Gender an der 
Berufsschule geschafft hätten: Integration und Akzep-
tanz verschiedenster Lebensentwürfe.»

Karjna Beck über sich:  

Ich bin als Musikvermittlerin 

seit längerer Zeit für Bee-

flat im PROGR tätig und 

beschäftige mich mit 

zeitgenössischer Musik aus 

den Genres Jazz, Global- 

und Urbandsounds und 

allen Schnittstellen dazu. 

Die Live-Musikkultur ist 

meine Passion und zentraler 

Leuchtturm in meinem Leben. 

Ich verfüge über den CAS 

«Music in Context» HKB, bin 

Heilpädagogin und Lehrerin.

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe
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Was war Ihre Rolle beim Projekt?
Meine Rolle im Projekt war die des Bindeglieds zwi-
schen Kultur und Berufsbildung. Zudem war ich Kul-
tur- und Musikvermittlerin, Initiantin, Koordinatorin; 
Co-Konzeptschreibende und Kuchenteilende beim 
gemeinsamen Z’Vieri.

Welche Rückmeldungen haben Sie auf das Projekt 
erhalten?
Natürlich waren nicht alle Lernende gleichermassen 
begeistert. In den persönlichen Feedbacks der Lernenden 
beschrieben Einzelne die Aufhebung ihrer Irritationen 
durch die persönliche Begegnung und den Besuch des 
Live-Konzertes mit der queeren Persönlichkeit Božo 
Vrećo. Das zeigt mir auf, dass durchaus persönliche 
Haltungen verändert werden konnten.

War das Projekt erfolgreich? 
Ja, ich darf sagen, dass das Projekt erfolgreich war und 
wir einigen unserer Ziele nähergekommen sind und 
einzelne auch erreicht haben. Ich verstehe transkulturelle 
Projekte und die Kulturvermittlung als Prozess. Wir 
haben den Grundstein für eine Austauschbeziehung 
zwischen Kultur und Bildung gelegt. Bee-flat im PROGR 
wird das Transkultur-Projekt 2023 für weitere Berufs-
schulen anbieten.

Wir hatten kulturelle Teilhabe!    

Das Interview führte Johannes Gruber.

Wie im Betriebs- und Musikmanifest von  
Bee-flat zu lesen ist, bietet es im Progr Live-Musik 
Raum, die berührt und von hoher Qualität ist. 
Zeitgenössische, aktuelle, kontroverse Themen 
stehen im Fokus, auch gesellschaftspolitische 
Aspekte werden beleuchtet. Das Bee-flat engagiert 
sich für das musikalische Geschehen in und 
ausserhalb des PROGR Bern. Es ist ein Ort der 
Vernetzung und Entdeckung, der vorurteilsfreien 
Begegnung, Gastfreundschaft, Willkommenskultur 
und Diversität.

Links:

https://www.bee-flat.ch/

https://www.bee-flat.ch/files/download/Infos/bee-
flat Music Manifest.pdf

https://helvetiarockt.ch/wp-content/
uploads/2019/03/DiversityRoadmap_401_low.pdf
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Zur Verstärkung unserer Zur Verstärkung unserer 
Redaktionsgruppe Redaktionsgruppe 
suchen wir engagierte VPOD-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich suchen wir engagierte VPOD-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich 
haben. Willkommen sind dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.haben. Willkommen sind dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.

Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung 
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten 
auch Vorschläge von Artikeln und Autor*innen sowie das Schreiben von auch Vorschläge von Artikeln und Autor*innen sowie das Schreiben von 
Textbeiträgen. Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.Textbeiträgen. Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.

Wir würden uns über jede Form von Mitarbeit freuen.Wir würden uns über jede Form von Mitarbeit freuen.

..............................
Bitte meldet euch unter:Bitte meldet euch unter:
redaktion@vpod-bildungspolitik.chredaktion@vpod-bildungspolitik.ch

Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft
Die Zeitschrift «vpod bildungspolitik» erscheint fünf Mal pro Jahr.  
Ein Jahresabonnnement kostet Fr. 40.– 
 
Bestellt werden kann die Zeitschrift per E-Mail unter 
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Gemeinsam mit Max Horkheimer ver-
fasste Theodor W. Adorno die Schrift 

«Dialektik der Aufklärung». In diesem  
Schlüsselwerk seines Denkens erläutert er 
thesenhaft, wie es im Laufe der geschicht-
lichen Entwicklung zu einer immer stärker 
werdenden Vorherrschaft der «instrumen-
tellen Vernunft» kam. Deren moderner 
Ausdruck ist die Verwertungslogik der ka-
pitalistischen Wirtschaftsordnung. Mit dem 
Siegeszug der instrumentellen Vernunft 
verfällt im 20. Jahrhundert auch zusehends 
die klassische, neuhumanistische Bildungs-
idee. Adorno zufolge war eine solche Bildung 
immer schon nicht nur das Instrument der 
politischen Emanzipation des Bürgertums, 
sondern auch ein Privileg und Distinkti-
onsmerkmal. Das Bildungsmonopol der 
bürgerlichen Klasse trug dazu bei, deren po-
litische und ökonomische Vormachtstellung 
zu befestigen und Bauern, Proletarier und 
den grössten Teil der Frauen die politische 
Teilhabe zu verweigern. 

In seinem Buch «Minima Moralia» kris-
tallisieren sich die Thesen Adornos in 
feinsichtigen Analysen von Literatur, Kunst 
und Alltagsbeobachtungen. Formuliert in 
der offenen Form von Aphorismen, die  zum 
Lesen verführen und in ihrer konsequenten 
Formulierung zu Denken und Widerspruch 
anregen. In dem Aphorismus «Novissimum 
Organum» leitet er unter direkter Bezug-
nahme auf Karl Marx und Georg Lukács die 
«innere Komposition des modernen Indivi-
duums» in seiner Funktion als «Agent des 
Wertgesetzes» im Kapitalismus ab:

«Das Ich nimmt den ganzen Menschen 
als seine Apparatur bewusst in den Dienst. 
Bei dieser Umorganisation gibt das Ich als 
Betriebsleiter so viel von sich an das Ich 
als Betriebsmittel ab, dass es ganz abstrakt, 
blosser Bezugspunkt wird: Selbsterhaltung 
verliert ihr Selbst. Die Eigenschaften, von 
der echten Freundlichkeit bis zum hysteri-
schen Wutanfall, werden bedienbar, bis sie 
schliesslich ganz in ihrem situationsgerech-
ten Einsatz aufgehen.»

Dieser Analyse entsprechend wird auch, 
wie Adorno in seinem Essay «Theorie der 

Halbbildung» ausführt, die gesellschaftliche 
Orientierung an umfassender Bildung durch 
das Phänomen einer «Halbbildung» abge-
löst. Unter dieser versteht er Bildung als Mit-
tel der Anpassung, der Integration und des 
Konkurrenzkampfes zur Selbsterhaltung.

Diese vollständige Reduktion des Men-
schen und die mit dieser verbundene Ich-
Schwäche ist für Adorno die psychologische 
bzw. anthropologische Voraussetzung für 
die Anfälligkeit der Individuen gegenüber 
totalitären Massenbewegungen. In der 
empirischen Studie «The Authoritarian Per-
sonality» ist «Ich-Schwäche» neben «Konven-
tionalismus», «Autoritäre Unterwürfigkeit» 
und «Autoritäre Aggression» ein zentrales 
Merkmal des «Autoritären Charakters», 
der als psychologische Disposition beim 
Aufkommen des Nationalsozialismus in 
Deutschland eine fatale Rolle spielte. 

Dieser autoritäre Sozialcharakter stellt 
eine Verlängerung von Herrschaft in das 
Individuum hinein dar. Eine solche gerade 
zu verhindern, ist für Adorno die genuine 
Aufgabe einer Erziehung und Bildung nach 
Auschwitz, wie er unter anderem Ende 
der 1960er-Jahre in seiner Textsammlung 
«Erziehung zur Mündigkeit» ausführt. Eine 
Einsicht, die mehr als fünzig Jahre später 
nicht an Relevanz verloren hat.   

Johannes Gruber stellt 
Philosoph*innen und 

Wissenschaftler*innen 
vor, die Bildung im 

Rahmen einer kritischen 
Gesellschaftstheorie 

thematisieren.

Vorgestellt

Erziehung zur Mündigkeit
Für Theodor W. Adorno kann Bildung dazu beitragen, mit der verhängnisvollen  
(Re)produktion von Herrschaft zu brechen.
Von Johannes Gruber
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Samstag, 19. November 2022
10:00 – 12:30 Uhr
Zürich: VPOD-Zentralsekretariat 
Birmensdorferstr. 67, 5. Stock

«Wo unterrichtest du?» – «Im Gefängnis.» Die Reaktion 
auf diese Antwort ist meistens Überraschung, denn 
das Thema Bildung im Strafvollzug ist kaum bekannt, 
mitunter wenig akzeptiert und mit Vorurteilen behaftet. 

Seit 2007 bietet die gleichnamige Fachstelle in 
mittlerweile 36 Vollzugsanstalten Basisbildung an. 
Aufgebaut hat das Projekt das Schweizerische 
Arbeiterhilfswerk (SAH), seit 2020 ist Bildung 
im Strafvollzug Teil des Schweizerischen 
Kompetenzzentrums für Justizvollzug (SKJV).

Was heisst Bildung im Strafvollzug? Wie gestaltet sich 
unsere Arbeit in diesem speziellen Umfeld? Was bedeutet 
Bildung für die Insassen? Was sind die politischen und 
gewerkschaftlichen Hintergründe und Perspektiven? Was 
für Anknüpfungspunkte zu anderen Lehrpersonen gibt 
es, die in NGOs oder staatsnahen Institutionen arbeiten? 
Über diese Fragen wollen wir am 2. VPOD-Bildungsforum 
mit euch sprechen.

Nach der Veranstaltung wird ein kleiner Apéro offeriert. 
Interessierte sind herzlich eingeladen, an der anschliessenden 
Verbandskommissionssitzung «Bildung, Erziehung und 
Wissenschaft» teilzunehmen, an der das Thema weiterführend 
diskutiert wird. Die Veranstaltung wird Deutsch/Französisch 
simultan übersetzt.
 

Anmeldung erwünscht: vpod.ch/termine

2. NATIONALES VPOD-BILDUNGSFORUM

SCHULE IM GEFÄNGNIS: 
ERFAHRUNGEN, HINTERGRÜNDE, PERSPEKTIVEN


