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Schulassistenz
Die Nachfrage nach Schulassistenzen steigt. Doch die Gefahr, dass Einsparungen auf Kosten der Schüle-
rinnen und Schüler getätigt werden besteht. Und die Angst vor Qualitätsverlust ist berechtigt. 

Richtlinien für die Beurteilung der Lehrpersonen 
Die SekZH wehren sich gegen eine Hauruckübung.

Die Gymnasien im Jahr 2022
Die Stoffpläne werden auf den Lehrplan 21 abgestimmt
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Liebe Kollegin und lieber Kollege

Mails schreiben und beantworten gehören zu den häufigsten Tätigkei-
ten bei der Redaktion. Kurz und prägnant etwas zu erklären oder mitzu-
teilen ist die Aufgabe des Mails, in Kontakt bleiben mit Menschen und 
Arbeit verrichten. Die Anfrage nach einem Artikel ist meist mit einer 
gewissen Nervosität verbunden. Kriegt man eine positive Rückmeldung 

oder eine Ablehnung? Wenn man ein Mail verschickt und auf die Antwort wartet, dann freut man sich 
vielleicht, wenn der rote Punkt aufploppt, der anzeigt, dass es eingetroffen ist. In banger oder freudiger 
Erwartung auf eine persönliche Reaktion öffnet man das Mailprogramm. 
Und dann: Eine Anzeige, die besagt, dass ich für das gratis Testen des neusten Hörgerätes ausgewählt 
wurde. Dann auch noch die Anpreisung für einen Rollator und zum Schluss die Mitteilung, dass ich nun 
ganz günstig einen Treppenlift bestellen könnte. Ich fühle mich uralt, aber dies muss mir ja nicht auch 
noch per Mail auf die Augen gedrückt werden. Was machen? Ich bräuchte einen Assistenten, so eine Art 
Vorkoster, der nur noch die sinnvollen Mails weiterschickt. Doch dies gibt es nicht. 
Da ist es in den Schulen viel besser, denn dort gibt es Schulassistenzen, die einem den Rücken freihalten 
und die lästigen Arbeiten übernehmen. Oder ist es eher so, dass die Schulassistenten eine Belastung sind 
für die Lehrpersonen? Wir nehmen in dieser Ausgabe die Arbeit der Assistenten unter die Lupe. 
Übrigens, in letzter Zeit scheint es mir, als reden die Lehrpersonen im Lehrerzimmer immer so leise, ich 
verstehe kaum etwas. Ob das an Corona liegt? 

Mit gut verständlichen Grüssen
Anna Durmaz

Dieses Symbol signalisiert, dass 
auf unserer Website ergänzende 
Informationen zu finden sind.

Quicklink
www.sekzh.ch
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«Zwei Augen, zwei Ohren und zwei Hände mehr im 
Klassenzimmer sind sehr hilfreich»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Katia Lips Honegger und Regine Thon sind anerkannte Ausbildnerinnen bezüglich Schulassistenz. Ihr Fazit: Schulassis-
tenzen sind auch auf der Sekundarstufe eine wertvolle Stütze – beispielsweise im Projektunterricht oder in Gruppen-
arbeiten. Wichtig sind aber Kenntnisse über Pflichten und Rahmenbedingen, eine gute Kommunikation und die Fähig-
keit zur Reflexion.

Welches ist das Herz-
stück Ihrer Weiterbil-
dung? 
Das ist nicht einfach zu 
sagen. Es hat in jedem 

Modul Essenzielles für ein umfassendes 
Gesamtes. Eines der Herzstücke unserer 
Weiterbildung für Schulassistenzen bildet 
das Modul «Kommunikation im Klassen-
zimmer». In diesem vermitteln wir anhand 
eines Kommunikationsmodells, wie Miss-
verständnisse oder Konfliktsituationen im 
Allgemeinen – und speziell in der Zusam-
menarbeit mit der Klassenlehrperson – 
angesprochen und gelöst werden kön-
nen. Gute Kommunikation ist in allen 
Bereichen von Vorteil – denken wir nur 
an die Vorbildfunktion der Erwachsenen, 
auch in der Sprache. Wir brauchen eine 
reflektierte Sprache, um in kurzer Zeit 
eine gute Beziehung zu den Schüler/-
innen aufbauen zu können. Bei der fach-
lichen Begleitung und Unterstützung von 
Schüler/-innen ist das Coaching im Unter-
richt für den Erfolg entscheidend.
Des Weiteren legen wir den Fokus auf die 
Motivation und deren Auswirkung aufs 
Lernen. Oft erleben Schulassistenzen pä-
dagogisch herausfordernde Situationen. 
Darum ist es unabdingbar Handlungs-
strategien zu kennen und diese zu reflek-
tieren. Ebenso müssen Schulassistenzen 
über ihre Rechte und Pflichten Bescheid 
wissen. Schulassistenzen arbeiten im öf-
fentlichen Raum. Da gibt es bestimmte 
Regeln, welche eingehalten werden müs-
sen.

Besonders auf Kindergartenstufe fin-
det die Arbeit von Schulassistent/-
innen breite Anerkennung. Der Einstieg 
unserer Kleinsten gelingt besser, je 
grösser die personellen Ressourcen 
sind. Wo hat sich der Einsatz von Schul-
assistenzen auf der Sekundarstufe am 
besten bewährt?

Der Einsatz von Schulassistenzen im drit-
ten Zyklus bewährt sich in den integra-
tiven Unterrichtssequenzen vor allem in 
der Begleitung und Unterstützung von 
Schüler/-innen mit besonderen Bedürf-
nissen, in grossen Klassen und für lern-
schwächere Kinder. In unterteilten Se-
quenzen werden Schüler/-innen bei Ein-
zel- beziehungsweise Gruppenarbeiten 
oder Projektarbeiten unterstützt.
In allen Zyklen unterstützen die Schulas-
sistenzen die Lehrperson, indem sie War-
tezeiten verkürzen, Beobachtungen bei-
tragen und mit gezielten Fragen den 
Lernprozess fördern. Wir machen in 
regelmässigen Abständen Unterrichts-
besuche im dritten Zyklus und fragen 
nach den Bedürfnissen der Lehrperso-
nen. In den vielen Jahren, in denen wir 
selber mit Schulassistenzen arbeiten, 
haben wir umfangreiche Erfahrungen 
gesammelt.

Inwiefern unterscheidet sich die Rolle 
einer Klassen- bzw. Fachlehrperson 
oder einer Schulischen Heilpädagogin 
von derjenigen einer Schulassistenz? 
Eine Klassen- oder Fachlehrperson be-
reitet den Unterricht vor und evaluiert 
beziehungsweise reflektiert diesen da-
nach. Sie ist die primäre Ansprechperson 
für die Kinder und deren Eltern. Sie trägt 
stets die pädagogische Verantwortung 
für ihren Unterricht und ihre Schüler/-in-
nen. Die Schulische Heilpädagog/-in hat 
die Verantwortung für ihre zugeteilten 
Schüler/-innen. Damit verbunden ist 
auch deren Förderplanung. Sie kann die 
Schulassistenz anleiten, Aufträge oder 
Übungen für Schüler/-innen zu wieder-
holen, wenn sie nicht anwesend ist. 
Eine Schulassistenz hingegen hat – in der 
Regel – keine pädagogische Ausbildung. 
Sie ist auf die Anweisungen der Fachper-
sonen angewiesen. Sie führt Aufträge 
von pädagogisch ausgebildeten Lehr-

Die Autorinnen

Katia Lips Ho-
negger ist lang-
jährige Kinder-
gartenlehrper-
son und Heilpä-
dagogin. Sie 

hat einen CAS in Heilpädagogik an 
der Grundstufe und einen weiteren 
in Schulpraxisberatung und Super-
vision. Ihren MAS verfasste sie zum 
Thema Unterrichtsentwicklung 
und Beratung, zudem arbeitet sie 
an der Pädagogischen Hochschu-
le St. Gallen als Regionale Mento-
rin. Katia Lips Honegger hat einen 
Master of Advanced Studies ge-
schrieben und mit Regine Thon 
eine Weiterbildung für Schulassis-
tenzen entwickelt. Seit 2012 führen 
die beiden gemeinsam das Büro für 
Angelegenheiten. Ihre Weiterbil-
dungen bieten sie für die ZAL seit 
2015 an. 

Regine Thon ist 
Schulle iter in 
und Primarleh-
rerin. Sie hat 
einen CAS in 
Schulpraxisbe-

ratung und Supervision und einen 
Zweiten in Schulmanagement. Sie 
arbeitet zudem an der Hochschule 
St. Gallen als Regionale Mentorin. 
Regine Thon hat die Weiterbildung 
für Schulassistenzen gemeinsam 
mit Katia Lips Honegger entwickelt. 
Seit 2012 führen die beiden 
gemeinsam das Büro für Angele-
genheiten. Ihre Weiterbildungen 
bieten sie für die ZAL seit 2015 an.
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personen aus und ist nicht verantwort-
lich für den Unterrichtsinhalt. In gewis-
sen Situationen ermöglicht sie durch ihre 
Anwesenheit überhaupt einen geregel-
ten Unterricht und unterstützt die Lehr-
personen aller Zyklen in herausfordern-
den Situationen.

Haben sich die Ansprüche an Schulas-
sistent/innen in den letzten Jahren ver-
ändert?
Aus unserer Sicht haben sich die Ansprü-
che an Schulassistenzen nicht verändert. 
Was aber deutlich zugenommen hat, ist 
die Nachfrage und der Bedarf nach 
Schulassistenzen. Wir beobachten, dass 
sie vermehrt in Regelklassen eingesetzt 
werden und auch in den schulergänzen-
den Angeboten ihren Platz finden wie 
beispielsweise während des Morgen-
tischs oder der Mittagsbetreuung.

Die Aufgabe von Schulassistent/-innen 
wird oft mit der Mittagstischbetreuung 
kombiniert. Zeichnen sich weitere Er-
gänzungen ab, die für Schulen in Zu-
kunft von Bedeutung sein können?
Die Volksschule hat im Kanton Zürich in 
den letzten Jahren Tagesstrukturen ein-
geführt. Damit verbunden ist auch ein 
höherer Bedarf an Betreuungspersonal. 
Schulassistenzen leisten neben ihrem 
Einsatz im Unterricht und in der Mittags-
betreuung auch wertvolle Arbeit in der 
Hausaufgabenbetreuung, bei Exkursio-
nen oder im Klassenlager. In Zukunft kön-
nen wir uns gut vorstellen, dass Schulas-
sistenzen ihre individuellen Kompeten-
zen gezielter im Schulalltag einbringen 
könnten. Unsere Kursteilnehmer/-innen 
stammen aus diversen Berufen und brin-
gen vielfältiges Wissen mit, welches den 
Unterricht bereichern könnte. Ein/e Medi-
zinische/-r Praxisassisten/-in könnte die 
Schulhausapotheke führen, ein/e Infor-
matiker/-in könnte den IT-Support über-
nehmen. Gerade in mündlichen Unter-
richtssequenzen sind Schulassistenzen 
eine wertvolle Unterstützung (beispiels-
weise beim Abfragen von Gelerntem, 
Erarbeiten von Vorwissen und Repetition 
von Unterrichtsinhalten).

Das VSA und auch der Zürcher Lehrer-
verband haben eine Reihe von Empfeh-
lungen für Schulassistenzen ausge-
sprochen. Welche dieser Empfehlungen 

sind Ihrer Meinung nach von zentraler 
Bedeutung?
Von zentraler Bedeutung ist für uns der 
Einsatz von Schulassistenzen auf allen 
Stufen, damit die Lehrpersonen genü-
gend Zeit haben, um sich auf ihr eigent-
liches Kerngeschäft, das Unterrichten 
und die Förderung bzw. Beurteilung 
ihrer Schüler/-innen zu konzentrieren. 
Insbesondere unterstützen wir die Forde-
rung nach einem Einsatz von Schulassis-
tenzen in allen Kindergärten im ersten 
Quartal. Mit der Verschiebung des Stich-
tages kommen immer jüngere Kinder in 
die Schule, deren Selbst- und Sozialkom-
petenzen nicht genügend ausgereift sind, 
um einen störungsfreien Unterricht zu 
gewährleisten. Das gelingt aus unserer 
Sicht aber nur, wenn genügend personel-
le Ressourcen zur Verfügung stehen.
Der Empfehlung des ZLV nach einer ein-
heitlichen Entlöhnung von Schulassis-
tenzen im ganzen Kanton schliessen wir 
uns an.

Gibt es eine zusätzliche Empfehlung, 
die Sie aussprechen würden?
Wir bieten seit 2013 eine pädagogische 
Weiterbildung für Schulassistenzen an. 

Nach unserer langjährigen Erfahrung und 
anhand von Rückmeldungen empfehlen 
wir grundsätzlich eine pädagogische Wei-
terbildung. Die Aufgaben der Schule sind 
in den letzten Jahren immer komplexer 
geworden und die Schüler/-innen kom-
men mit sehr unterschiedlichen Vor-
kenntnissen in den Unterricht. Es gilt 
Lücken zu erkennen und wenn möglich, 
diese zu füllen. Zwei Augen, zwei Ohren 
und zwei Hände mehr im Klassenzimmer 
sind deshalb sehr hilfreich. 
Auch die Anforderungen der Gesellschaft 
an die Schulen haben sich verändert und 
sind heute so komplex und vielfältig, dass 
professionelles Handeln von allen Betei-
ligten unabdingbar geworden ist. 
Eine gewinnbringende Zusammenarbeit 
zwischen Lehrpersonen und ihren Schul-
assistenzen ist entscheidend. Deshalb 
haben wir eine Weiterbildung für Lehr- 
und Fachlehrpersonen konzipiert, in der 
wir den Teilnehmenden Strategien ver-
mitteln, um mögliche Stolpersteine zu 
vermeiden. 

Quicklink
www.zal.ch

Was ist die ZAL?
Die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für 
die Weiterbildung der Lehrpersonen 
(ZAL) bietet für alle Lehrpersonen, 
Schulleitungen und Interessierte der 
Zürcher Volksschule Weiterbildungen 

an. Aufgrund einer Leistungsverein-
barung zwischen dem VSA und der 
ZAL erhält die ZAL Subventionen. Die 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich 
prüft und genehmigt das Kurspro-
gramm jährlich.
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Schule gestalten, entwickeln und leiten

KLASSENASSISTENZ: SCHULUNG

Basiswissen für die vielfältigen Aufgaben

Klassenassistenzen stehen heute in heterogenen und anspruchsvollen 
Klassen zur Entlastung der Lehrpersonen im Einsatz. Diese Aufgabe 
erfordert von der Klassenassistenz hohe Flexibilität, pädagogisches 
Basiswissen und eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schü-
lern. Mit einer Sensibilisierung für die Vielfalt der Lernenden kann 
eine ideale Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
den Lehrpersonenen geschaffen werden.

Kursinhalt und Kursziele
∙ Sicherheit für eine erfolgreiche schulische Tätigkeit
∙ Kommunikative Kompetenzen
∙ Einblick in pädagogisches Grundwissen und in aktuelle Lehrmittel
∙ Zusammenhang zwischen Motivation und Lernen
∙ Rolle und Kompetenzen als Klassenassistenz, rechtliche Fragen
∙ Praxisberatung

Arbeitsweise
Theorie-Inputs; Arbeit im Plenum; Partner- und Gruppenarbeiten; 
Austausch

Hinweis
Selbststudium im Umfang von 3 Lektionen wird vorausgesetzt.

Zielgruppe
Alle Stufen

20-0103-03
Katia Lips Honegger, Regine Thon 
Zürich
Mi 11. März 2020, Mi 18. März 2020, Mi 25. März 2020 
jeweils 14:00 - 21:00 Uhr 
Di 31. März 2020, Di 07. April 2020
jeweils Di 18:00 - 21:00 Uhr 
950 CHF (27 Lektionen)
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Schulassistenz –  
Working Poor oder erfüllende Aufgabe?
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Mit grossem persönlichem Einsatz arbeiten die meisten Schulassistenzen in den Schulen mit. Viele Lehrpersonen könn-
ten sich die Arbeit ohne sie kaum mehr vorstellen. Die Aufgaben einer Schulassistenz sind vielfältig und nicht immer ein-
fach zu definieren. Im Gespräch mit der engagierten Schulassistenz Sandra Horisberger soll die Arbeit aus ihrer Optik 
beleuchtet werden. 

Es ist in der letzten 
Sommerferienwoche, 
als das Gespräch mit 
der Schulassistenz im 
Garten un term Son-

nenschirm, aber doch in grosser Hitze 
stattfindet. 
Der Werdegang von Sandra ist typisch 
schweizerisch. Aufgewachsen in der 
Nähe des Flughafens absolviert sie nach 
der Schule eine Lehre als Kauffrau bei der 
UBS. Nach der Lehre bleibt sie der Bank 
treu und arbeitet in der Betreuung von 

Trainees und Praktikanten. An verschie-
denen anderen Arbeitsstellen ist sie über 
etliche Jahre für die Betreuung und Rek-
rutierung von Mitarbeitenden zuständig. 
Als sie Mutter wird, beschliesst sie die 
Berufstätigkeit an den Nagel zu hängen. 
Je älter ihre Kinder werden, umso mehr 
merkt sie, dass sie gerne wieder eine 
Arbeit mit Menschen machen möchte. 
Auf einem Hundespaziergang erzählt ihr 
eine Kollegin von der tollen Arbeit als 
Schulassistentin. Sandra ist begeistert 
und bewirbt sich in diversen Gemeinden 
in der Umgebung ihres Wohnortes. 
Schon bald bekommt sie Angebote und 
entscheidet sich für eine Stelle. Nachdem 
sie angefangen hat zu arbeiten, macht 
sie die berufsbegleitende Weiterbildung 
zur Schulassistenz. Die Ausbildung emp-
findet sie als wertvolle Ergänzung zu 
ihrer Arbeit.

Sandra meint, dass eine geeignete Schul-
assistenz sowohl grosses Interesse an 

Kindern, aber auch an den Lehrpersonen 
und der Schule als Organisation haben 
muss. Geduld ist ganz wichtig für diese 
Arbeit, denn das Resultat ist nicht immer 
gleich ersichtlich. Humor und ein wenig 
Hornhaut auf der Seele schaden auch 
nicht. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und 
vor allem Flexibilität sind Grundvoraus-
setzungen, um im Beruf glücklich zu wer-
den. Kein Tag ist wie der andere. Manch-
mal wird Sandra eingesetzt, um mit 
einem Schüler oder einer Schülerin allein 
zu arbeiten. Ganz klar ist ihr, dass sie die 

Aufgaben umsetzt, die die Lehrperson 
fordert. Manchmal weiss die Schulassis-
tenz bereits im Voraus, dass sie mit ein 
oder zwei Schülerinnen und Schülern 
arbeiten soll. Dann wieder wird sie spon-
tan zum Coachen eingesetzt. Ab und zu 
gibt es auch nichts zu tun, weil eine Schü-
lerin oder ein Schüler krank wird. Dann 
hat die Assistenz Zeit sich in ein Thema 
zu vertiefen oder sich auch vorzuberei-
ten. Diese Zeit nutzt Sandra für das 
Erarbeiten von Themen, bei denen sie 
denkt, dass sie sie noch zu wenig ver-
steht. Trotzdem ist es wichtig, dass die 
Assistenz ein breites Wissen mitbringt, 

eine solide Grundausbildung durchlau-
fen hat, die es ihr ermöglicht, mit den 
Schülerinnen und Schülern mitzuden-
ken. Eine Assistenz, die das Thema nicht 
versteht, ist falsch am Platz und wird 
bestimmt nicht glücklich im Beruf. San-
dras Anspruch ist, dass sie als Assistenz 
auch die Klassenlektüre liest, damit sie 
den Inhalt kennt und dadurch die Schü-
lerinnen und Schüler besser unterstüt-
zen kann. 

Nicht optimal findet Sandra, dass sie 
nicht weiss, wie hoch ihr Arbeitspensum 
im nächsten Schuljahr sein wird, dies 
wird nach Bedarf festgelegt. Mit 21 Lek-
tionen ist Sandra zu 47 % angestellt. 
Dabei wird eine Lektion als Stunde 

Fünf angefragte Mitglieder der SekZH meinen, dass sie keine Erfah-
rungen mit Schulassistenten haben. Drei hätten gerne eine Assis-

tenz, diese steht aber nicht zur Verfügung. Zwei haben  keinen 
Bedarf. Es wurde die Befürchtung geäussert, dass Schulassistenten 

als billige Alternative zur Heilpädagogik missbraucht würden.

Bis jetzt habe ich noch keine Erfahrungen mit 
Klassenassistenzen gemacht, nur mit Zivis. 

In den letzten Jahren unterstützten mich Zivis 
jeweils während praktischen Arbeiten im WAH-

Unterricht. Vor allem bei Klassen mit schwachen 
Schülerinnen und Schülern war ich immer sehr 

froh um ihre Mithilfe.Alexandra Gremlich

Sandra Horisber-
ger (46), Klassen-
assistenz aus Lei-
denschaft, ist in 
Kloten aufge-
wachsen und hat 

dort die Primar- und Sekundarschu-
le besucht. Mit ihrem Mann und den 
zwei Töchtern (13 und 11) wohnt sie 
in Neftenbach.
In ihrer Freizeit ist sie begeisterte 
Saxofon- und Posaunespielerin. Auf 
Spaziergängen mit ihrem Hund trifft 
sie auf interessante Bekannte. Mehr 
dazu im Artikel.
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gerechnet. Die Bezahlung findet die 
Schulassistenz in Ordnung. 

Es gibt für sie Fächer, die sie gar nicht 
mag und andere die sie total begeistern. 
Sie ist froh, dass sie bis jetzt die unge-
liebten Fächer umgehen konnte.
Als bereichernd empfindet die Assistenz, 
dass sie bei vielen Lehrpersonen Einblick 
hat in die Arbeitsweise. Sie findet es ein-
facher, wenn sie von der Lehrperson 
einen klar strukturierten Auftrag erhält. 
Die Schulassistenz sieht oft Sachen, die 
der Lehrperson nicht auffallen. Wenn 

eine Schülerin oder ein Schüler sehr 
lange an einer Aufgabe stecken bleibt 
und nicht weiterkommt, dann kann sie 
oft besser unterstützen. Ihre Position 
empfindet sie als klar auf der Seite der 
Lehrperson. Ihr ist klar, dass sie die Zuge-
hörigkeit zum Lehrkörper kommunizie-
ren muss. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen wissen, dass sie die Assistenz nicht 
instrumentalisieren können. Wenn sie 
von Problemen der Schülerinnen und 
Schülern mit den Lehrpersonen hört, 
dann kann es durchaus auch sein, dass 
sie zu vermitteln versucht. In der Ober-
stufe, in der sie arbeitet, gibt es eine 

Abteilungsdurchmischung und drei 
Fächer werden im Niveau erteilt. Für San-
dra ist dies ein grosser Gewinn. Sie fin-
det es wichtig, dass alle Schülerinnen 
und Schüler in die Klasse integriert wer-
den.
Die Zusammenarbeit mit der Heilpäda-
gogin ist für sie eine grosse Bereicherung. 
Das Vertrauen, das ihr von dieser Seite zu 
Beginn entgegengebracht wurde, hat ihr 
den Einstieg in den Job erleichtert. 
Einer der schönsten Momente mit 
einem Schüler, den sie zwei Jahre lang 
betreute, war, dass sie eine Lektion lang 

wortlos am gleichen Plakat gearbeitet 
haben. Diese Arbeit hat ihr gezeigt, dass 
sie eine gute Beziehung zu vielen ver-
schiedenen Schülerinnen und Schüler 
aufbauen kann. Sandra wird als Schul-
assistentin von den Schülerinnen und 
Schülern, den Lehrpersonen, der Heil-
pädagogin und auch der Schulleitung 
sehr geschätzt. Es ist schön, dass sie an 
der Schule wertvolle Arbeit leistet und 
eine Facette mehr zum Gelingen bei-
trägt. Für Sandra Horisberger steht fest 
Schulassistentin ist ein super Job, eine 
erfüllende Aufgabe.

Eine Besonderheit ist, dass ich im Englisch  
eine Assistentin für eine Lektion zur Verfügung 

habe, deren Muttersprache Englisch ist.  
Mit ihr sprechen auch die ganz schwachen  

Schülerinnen und Schüler nur Englisch.

Ich schätze den Einsatz unserer Klassenassisten-
tin ungemein. Wir haben das Glück, dass bei uns 
das Setting und die Chemie stimmt und wir uns 
aufeinander verlassen können. Sie ist motiviert, 
empathisch und in den verschiedensten Fächern 
einsetzbar und kann so, vor allem mit den ganz 
schwachen Schülerinnen und Schülern Beziehun-

gen schaffen. Ein reicher Gewinn für alle!

Monika Wacker

Eine frühere Klassenassistentin war einfach für 
alle da. Das hat wenig geholfen. 

Eine erfahrene Klassenassistenz kann aber die 
Schulungsfähigkeit eines Schülers unterstützen.

Beni Diener

Für einen zeitge-
mässen Unterricht 
Schulassistenzen
Kommentar Anna Durmaz, Redaktion 
Fokus Schule

Vier Augen sehen mehr als zwei. In die-
sem Sinne sollten die Schulassistenzen 
die Klassenlehrpersonen auch in der 
Sekundarstufe unterstützen. Denn 
guter Unterricht ist immer auch eine 
Frage von Ressourcen. Schulassisten-
ten bieten Unterstützung am richtigen 
Ort an. 

Ein Blick auf das System in den USA zeigt, 
dass ein Assistant Teacher ein sogenann-
tes Associates Degree mitbringen muss, 
um in einer Klasse assistieren zu dürfen. 
Diese Ausbildung dauert in der Regel zwei 
Jahre.

Nicht so in der Schweiz. Laut dem Volks-
schulamt brauchen Schulassistenzen fol-
gendes Anforderungsprofil:
– Eine abgeschlossene Berufsausbildung 
– Hinreichende Deutschkenntnisse (C1) 
– Grundlegende EDV Kenntnisse 
– Erfahrung im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen
– Freude am Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen 
– Geduld und Belastbarkeit
– Gute Kommunikationsfähigkeit, Durch-

setzungsvermögen, sicheres Auftreten 
– Gute Sozialkompetenzen, respektvoller, 

freundlicher Umgang 
– Verschwiegenheit und Diskretion 
– Kenntnisse des Volksschulwesens im Kan-

ton Zürich 
– Bereitschaft, sich in pädagogischen 

Grundfragen weiterzubilden 
– Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 

Schulverwaltung, Hausdienst, Lehrper-
sonen, Schulleitenden etc. 

Erfüllen sie diese Aufgaben, so sollen sie für 
einen zeitgemässen Unterricht mit hohen 
gesellschaftlichen und pädagogischen 
Ansprüchen eingesetzt werden. Die Schul-
assistenten unterstützen den differenzier-
ten Unterricht und werden für kooperative 
Lernformen eingesetzt. Aber auch die Ein-
zelarbeit mit Kindern mit besonderen 

Anna Durmaz
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Bedürfnissen gehört zu den Aufgaben der 
Schulassistenz. 

Eine interessante und herausfordernde 
Arbeit also. Doch die Situation in vielen 
Schulen sieht anders aus. Bei einer nicht 
repräsentativen Umfrage wurde festge-
stellt, dass weniger als die Hälfte der 
befragten Sekundarlehrpersonen mit einer 
Schulassistenz zusammenarbeiten. Die 
Gründe sind unterschiedlich, doch meist 
steht einfach keine Assistenz zur Verfü-
gung.

Bei der Planung des Unterrichts muss die 
Lehrperson auch die Assistenz mit einrech-
nen. Dies ist nicht immer einfach. Ganz 
wichtig ist auch, dass die «Chemie» stimmt, 
denn nur so ist eine erfolgsversprechende 
Zusammenarbeit möglich. 

Schulassistenten haben nicht die Möglich-
keit zu 100 Prozent angestellt zu werden, da 
eine Sekundarschule allerhöchstens 40 
Stunden anbieten kann, eine Primarschule 
noch viel weniger. Zudem ist der Lohn von 
Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich 
und nicht sehr hoch. Reichere Gemeinden 
können sich grundsätzlich mehr Assistenz-
stunden leisten. 

Es ist der Schulqualität sehr abträglich, 
wenn Schulassistenten als billige Aushilfs-
lehrpersonen oder gar Heilpädagogen ein-
gesetzt werden. Dies muss unbedingt ver-
mieden werden. Auch wenn die Lehrper-
son krank ist, kann die beste Schulassistenz 
nicht den Unterricht übernehmen. 

Lehrpersonen werden die Schulassisten-
zen je länger je mehr brauchen. Schulas-
sistenzen sollten eine fundierte Ausbil-
dung geniessen und einen ansprechenden 
Lohn bekommen. Auch müssen sich die 
Lehrpersonen adäquat auf den Einsatz 
der Schulassistenz vorbereiten können. Als 
Teil des Schulpersonals müssen die Schul-
assistenzen wohlüberlegt und zielführend 
eingesetzt werden. Keine leichte Aufgabe 
für die Schulleitung, die aber mit Unter-
stützung der Lehrpersonen bestimmt 
gelingen wird.

So schützen wir uns
Natalie Thomma und die Klasse BC3g, Schlieren

In der Stadt Zürich sind sie für Erwachsene Pflicht. An anderen Schulen sind sie 
«erst» Gestaltungsobjekte. Gesichtsmasken laufen nicht Gefahr, aus der Mode 
zu kommen. Und doch: Nach einer Lektion mit Maske wünscht die Lehrperson 
das Teil weit weg. Am Mittag kommt die Atemnot, am Abend brummt der Kopf. 
Die Schüler stört das nicht – solange man sie bemalen muss, finden sie Gesichts-
masken voll in Ordnung.
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Neue Richtlinien für die Mitarbeiterbeurteilung
Dani Kachel, Präsident SekZH

Vor den Sommerferien bat die neue Chefin des Volksschulamtes (VSA), Frau Myriam Ziegler, die Verbände um eine Betei-
ligung an einer Konsultation zu neuen Richtlinien der Mitarbeiterbeurteilung. Die SekZH begrüssen es, dass das Verfah-
ren überarbeitet wird. Damit das neue Beurteilungsverfahren akzeptiert wird und im Alltag seinen Zweck erfüllt, braucht 
es aber eine vertiefte Auseinandersetzung.

Die Richtlinien zur Mit-
arbeiterbeurteilung 
(MAB) der Lehrperso-
nen wurden letztmals 
im Jahr 2011 angepasst. 

Aus folgenden Gründen sollen diese 
gemäss VSA nun überarbeitet werden: 

1. Änderungen des Volksschulgesetzes
 Der Kantonsrat hat am 20. April 2020 

den Änderungen im Volksschulge-
setz zugestimmt. Die Kompetenzen 
der Schulpflege und Schulleitungen 
und deren Delegierbarkeit sind neu 
geregelt und die Stelle einer Leitung 
Bildung wird gesetzlich verankert. Es 
ist geplant, die Änderungen auf den 
1. Januar 2021 in Kraft zu setzen. Neu 
fällt die Beurteilung der Lehrperso-
nen abschliessend in die Kompetenz 
der Schulleitung. Diese Änderung ist 
auf Schuljahr 2021/22 vorgesehen. 
Auch die Lehrpersonalverordnung 
(LPVO) wird entsprechend angepasst.

2. «Für ein wirksames Mitarbeitenden-
gespräch in der Volksschule»; Postu-
lat Hugentobler, Spillmann, Ziegler 
(KR-Nr. 344/2016)

 Die im Jahr 2016 eingereichte Motion 
wurde vom Kantonsrat am 16. Sep-
tember 2019 als Postulat überwiesen. 
Gemäss dem Postulat soll die Mitar-
beitendenbeurteilung in der Volks-
schule jährlich erfolgen und im Rah-
men der Zielvereinbarungsgesprä-
che zwischen Schulleitung und Lehr-
person stattfinden.

3. Berufsauftrag, Lehrplan 21
 Mit dem neu definierten Berufsauf-

trag der Lehrpersonen sind die Tätig-
keitsbereiche der Lehrerinnen und 
Lehrer genauer festgelegt worden. 
Mit der Einführung des Lehrplan 21 
hält die Kompetenzorientierung Ein-
zug in den Unterricht.

Änderung der Richtlinien
Die Richtlinien zur MAB vom 8. Juli 2011 
sollen an die neuen Regelungen im 
Volksschulgesetz und der Lehrpersonal-
verordnung angepasst werden, damit 
die abschliessende Zuständigkeit für die 
Beurteilung bei der Schulleitung abge-
bildet wird. Die Änderungen sollen fer-
ner die Forderungen aus dem Postulat 
und die Neuerungen durch den Berufs-
auftrag und den Lehrplan 21 berücksich-
tigen. Zudem ist der Aufbau der Richtli-
nien zu vereinfachen. Das angepasste 
Beurteilungsverfahren soll für Schullei-
tungen und die Lehrpersonen nicht zu 
einer zusätzlichen zeitlichen Belastung 
führen.

Hauruck-Übung führt nicht zum Ziel
Der Entwurf der neuen Richtlinien liegt 
nun auf dem Tisch und soll innert kür-
zester Zeit in eine definitive Form umge-
wandelt werden. Die SekZH sind sich mit 
den anderen Verbänden einig: Ein sol-
ches Unterfangen lässt sich nicht einfach 
in so kurzer Zeit befriedigend abhan-
deln. Das neue Verfahren soll entschlackt 
und auf die neue Gemeindeordnung 
ausgerichtet werden. Wichtiger noch, es 
sollte mit all seinen Abläufen und 
Beurteilungsmechanismen diskutiert 
und anschliessend einer Vernehmlas-
sung im Schulfeld unterzogen werden. 
Gerade die vierstufige Beurteilungsska-
la gibt beispielsweise viel zu reden. 
Gemäss VSA seien diese aber aufgrund 
der rechtlichen Grundlagen gegeben.
Ebenfalls sind Fragen bezüglich der 
Dauer der Gültigkeit der Beurteilung, 
sowie die Frage, wer die MAB bei mehre-
ren Arbeitgebern durchführen soll, nicht 
einfach zu lösen. 

Die verschiedenen Formen der MAB-
Durchführungen liefern seit langer Zeit 
Gesprächsstoff. Die SekZH wehren sich 
gegen eine Hauruck-Übung und setzen 
sich dafür ein, dass die Diskussionen nun 
fundiert geführt und zu einem guten 
Resultat führen werden. 

Eigentlich bin froh, dass die Schulpfle-
ge das MAB nicht mehr macht… wobei, 
dem Döbeli hat es jeweils wieder auf 
den Boden zurückgeholt, wenn ihn der 
Dorfmetzger etwas zur Brust genom-
men hat.
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Projekt Gymnasium 2022
Kaspar Vogel, Vizepräsident SekZH.

Die Mittelschulen 
stehen vor grossen 
Herausforderungen.
Die Plenarversammlung 
der Schweizerischen 

Konferenz der kantonalen Erziehungsdi-
rektoren (EDK) hat beschlossen, am Gym-
nasium Informatik als obligatorisches 
Fach einzuführen.
Der Lehrplan 21 setzt in der Volksschule 
neue Akzente und Schwerpunkte. Künf-
tige Mittelschüler/-innen bringen neue 
Kompetenzen mit. Das müssen die Kan-
tonsschulen berücksichtigen und ihren 
Unterricht dementsprechend anpassen.
Die Politik fordert eine verstärkte MINT-
Förderung (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik) und stellt 
das Lateinobligatorium infrage. Der Kan-
tonsrat unterstützte das Postulat für ein 
mathematisch-naturwissenschaftliches 
Untergymnasium. 
Weitere Geschäfte (zweisprachige Lehr-
gänge auf der Unterstufe, Jahrespromo-
tion im zweitletzten Jahr, Einführung des 

Fachs Religionen, Kulturen, Ethik) wur-
den hinsichtlich dieser anstehenden 
Arbeiten sistiert.
Der Bildungsrat reagiert mit «Gymna-
sium 2022» auf die genannten Heraus-
forderungen. Unter Einbezug der direkt 
betroffenen Gremien (LKM, MVZ, SLK) 
wurden verschiedene Weichen gestellt. 
Neue Fächer werden am Untergymna-
sium in Abstimmung auf den Lehrplan 
21 eingeführt, am Lateinobligatorium 
wird festgehalten, immersive Angebote 
werden ermöglicht, das Profil Philoso-
phie/Pädagogik/Psychologie (PPP) wird 
ermöglicht und die Jahrespromotion auf 
das zweitletzte Jahr ausgeweitet.
Das Projekt, welches zur Zeit in der Ver-
nehmlassung ist, umfasst drei Handlungs-
felder: Untergymnasium, Obergymna-
sium und Kantonale Rahmenvorgaben.

Ein wichtiger Schritt 
in die richtige Rich-
tung! 
Kommentar Kaspar Vogel, Vizepräsident

Ich bin mit dem Projekt Gymnasium 
2022 sehr zufrieden. Der Lehrplan 21 
harmonisiert in der Volksschule die 
Lehrpläne von 21 Kantonen. Es ist nach-
vollziehbar und wünschenswert, dass 
auch die Gymnasien des Kantons Zürich 
eine einheitlichere Lektionentafel und 
einen harmonisierten Rahmenlehrplan 
erhalten. 

Die Mittelschulen suchen sich die besten 
Schüler/-innen mit ihrer Aufnahmeprüfung 
selbst aus. Sie entscheiden mit ihrer haus-
gemachten Maturitätsprüfung aber auch 
selbst, wer die Studierfähigkeit erhält und 
so in die Nachfolgestufe eintreten darf. Da 
ist es verständlich und auch höchste Zeit, 
dass Vorgaben zu Lehrplänen und Prüfun-
gen rechtlich verankert werden. 

Der Lehrplan 21 basiert auf einem aktuel-
len Lehr- und Lernverständnis. Die Kompe-
tenzen sind zeitgemäss, auch wenn sie für 
die meisten Sekundarschüler/-innen zu 
umfangreich sind. Es ist pädagogisch sinn-
voll, dass auch Gymischüler/-innen über 
dieses Wissen und Können verfügen. Auch 
für sie sind die neuen Fächer Religionen, 
Kulturen, Ethik sowie Informatik wichtig.

Die Analysen von VSGYM zeigten, dass der 
Übergang von der Sekundarschule ins Kurz-
gymnasium nicht einfach ist. Auf den Lehr-
plan 21 abgestimmte Stoffpläne und eine 
einheitlichere Lektionentafel schaffen so 
eher einen faireren Übertritt.

Nur so bleibt die Möglichkeit offen, weiter-
hin von der Sek ins Gymi eintreten zu kön-
nen. Dieser faire Übertritt ist für unsere inte-
grierende Volksschule von zentraler Bedeu-
tung.

Quicklink
Gymi 2022

– Informatik
– Philosophie/Pädagogik/ Psychologie (PPP)
– Probezeit Immersionsklassen

– Rahmenvorgaben zu Lehrplänen, Fachschafts-richtlinien
– Vorgaben zu Fachunterricht in Fremdsprachen (Immersion)
– Änderungen Promotionsregle-ment
– Dauer Einzellektion

Homogenes Untergymnasium
– Rahmenstundentafel
– Erhöhung MINT-Anteil
– Erhalt Latein-Obligatorium
– Informatik
– Religionen, Kulturen, Ethik
– Immersive Angebote
– Zusammenführbarkeit: Abstimmung auf Lehrplan 21U
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LKV-Sektionsversammlung am 8. September 2020  
im Hotel Schweizerhof in Zürich
Anna Durmaz, Redaktion Fokus 

«Die Schulsynode nimmt in Absprache mit den Stufenorganisationen das Mitspracherecht der Lehrerschaft in rechtlichen, 
inhaltlichen und organisatorischen Belangen des Bildungswesens wahr. Sie gewährleistet den Informationsfluss zwischen 
der Lehrerschaft und der für das Bildungswesen zuständigen Direktion.»

So ist der Auftrag der 
Lehrpersonenkonfe-
renz der Volksschule 
beschrieben. Die älte-
ren Semester unter den 

Lehrpersonen erinnern sich noch an die 
Kapitel. Seit 2013 ist diese Versammlung 
durch ein Delegiertensystem abgelöst 
worden. Jeder Bezirk wählt alle vier Jahre 
Vertretungen in die LKV. Die Delegierten 
treffen sich jährlich viermal zu einer Sit-
zung in Zürich. Der Vorstand bereitet die 
Geschäfte vor. Die Präsidentin der LKV, 
Anna Richle, ist überzeugt, dass die Ent-
scheide der LKV einen grossen Einfluss 
auf die Politik haben. Unter den Delegier-
ten der Sekundarschule sind etliche Mit-
glied bei den SekZH. Diese Fraktion trifft 
sich zweimal pro Jahr zur Vorbereitung 
und zum informellen Austausch. Sogar 
in diesem Jahr konnten beide Sitzungen 
durchgeführt werden. Die erste jedoch 
nur verkürzt, da die LKV Sitzung abge-
sagt wurde. So trafen sich die Delegier-
ten nur zum informellen Teil (Apéro 
riche). Am 8. September hingegen fand 
eine Sitzung statt und dies ganz live 
ohne Teams oder Zoom. Es war schon 
eine gewisse Freude zu spüren. 

Nach der Begrüssung durch Präsident 
Dani Kachel führt Vizepräsident Kaspar 
Vogel wie immer bestens vorbereitet 
und mit fundierter Sachkenntnis durch 
die Sitzung. Er weiss, wovon er spricht. 
Ein wichtiges Thema ist das Gymnasium 
2022. Ein Geschäft von grosser Tragwei-
te auch für die Sekundarschule.
Die Lerninhalte der Gymnasien sollen 
dem Lehrplan 21 angepasst werden. 

Grundsätzlich meint Kaspar Vogel, dass 
das Gymi 2022 in die richtige Richtung 
geht. Sowohl Informatik und auch die 
Mint Fächer und Religion und Ethik sol-
len gestärkt werden. Dies betrifft vor 
allem das Untergymnasium. Bis jetzt 
war es so, dass jedes Untergymi eine 
eigene Stundentafel anbieten konnte. 
Nur Französisch und Latein wurden 
gefordert. 
Für die Sekundarschule ist die Stunden-
tafel des Untergymnasiums bedeutend. 
Damit Schülerinnen und Schüler aus der 
Sekundarschule, nach bestandener Auf-
nahmeprüfung, gute Voraussetzungen 
für das Bestehen des Gymnasiums 
haben, ist eine gewisse Harmonisierung 
von Stundenzahl und Inhalt wichtig. 
Das zweite wichtige Thema betrifft die 
«Richtlinien für die Beurteilung der Lehr-

personen der Zürcher Volksschule.» 
Diese Richtlinien sollen auf Beginn des 
nächsten Schuljahres in Kraft treten. 
Die Grundsätze für die Beurteilung der 
Lehrpersonen sind noch dieselben. Ent-
scheidende Änderungen betreffen 
jedoch die Sekundarlehrpersonen stark. 
Grundlage für diese Änderungen ist die 
neue Gemeindeordnung, die am 1. Janu-
ar 2021 in Kraft tritt.

Eine einschneidende Massnahme ist, 
dass die Mitarbeiterbeurteilung einzig 
durch die Schulleitung durchgeführt 
wird und dass die Beurteilung jedes Jahr 
bis Ende Juni erfolgen muss.
Die SekZH sind der Meinung, dass dies 
nicht möglich ist, und fordern deshalb, 
dass weiterhin ein jährliches Mitarbeiter-
gespräch und ein MAB alle vier Jahre 
stattfindet.
Die SekZH fordern weiter, dass nur noch 
eine Beurteilung in zwei Stufen durch-
geführt wird. Entweder erfüllt oder nicht 
erfüllt. Die vier Stufen erachten die 
SekZH als nicht zielführend, da sie eher 
Unmut als Qualität erzeugen.
Das Inkrafttreten der Richtlinien sollte 
um mindestens ein Jahr verschoben wer-
den, da nur dann eine angemessene Ver-
nehmlassung möglich ist. 

Zum Abschluss wird nach der Meinung 
der LKV Delegierten zur Lektionentafel 
in der 3. Sek gefragt. Die Meinungen sind 
vielfältig. 
Am anschliessenden Apéro kam es zum 
regen persönlichen Austausch. Dieser 
Teil der Veranstaltung ist sehr wichtig 
und natürlich unterhaltsam.
Das nächste LKV-Delegiertentreffen ist 
für den 16. März 2021 geplant. 

Präsident Dani Kachel begrüsst die LKV-
Delegierten.

Dani Kachel zu den Richtlinien für die Be-
urteilung der Lehrpersonen.

Kaspar Vogel zum Gymnasium 2022

Coronabedingt sassen die Teilnehmenden 
in Reihen.

Christian Moor, Anna Richle (Präsidentin LKV)
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Digitales Lernen
Martin Spaltenstein, Verlagskommission SekZH

Unsere digitalen Angebote stehen 
Ihnen und Ihren Schülerinnen und 
Schülern zur Verfügung. 

Auf unserer Lernplattform finden Sie zahlreiche interessante Programme vor allem 
zum MINT-Bereich und zu Geografie.

https://lernplattform.sekzh.ch/

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz unserer Angebote in Ihrem Unterricht.

Als Ergänzung sind einige unserer bewährten Print-Lehrmittel neu auch auf 
«edulo» erhältlich und bieten durch die Digitalisierung erweiterte Möglich-
keiten für den Unterricht. 
Lernstände und Aufgabenerledigung einsehen, einfache Administration der Ler-
nenden und Inhalte sowie eigene Aufgabenerstellung sind auf «edulo» zusätzlich 
machbar. 

 
https://www.edulo.com/pro

Nutzen Sie unsere digitalen Lernan-
gebote.

Anleitung zum Download:
1. https://lernplattform.sekzh.ch/
2. Log-in (befindet sich im neuen Fens-

ter rechts oben):
3. Nach erfolgreichem Log-in finden Sie 

die Fächer links im Bild.
4. Klicken Sie auf ein Fach.
5. Starten Sie die Übersicht des Faches 

mit Klick auf start.html.
6. Wählen Sie die Themen für Ihre SuS aus 

und senden Sie ihnen die Liste zu. Ihre 
Schüler verwenden dasselbe Log-in.

Quicklink
Anleitung Download

Quicklink
Anleitung «edulo»

Quicklink
Lernplattform

Alle Informationen zum Download der 
App und zum Laden der Lehrmittel fin-
den Sie unter folgendem QR-Code. 
Auch eine Webversion ist vorhanden.

Anleitung zur kostenfreien Version:
1. Laden Sie die «edulo»-App herunter
2. Gehen Sie in der App auf «Einstellun-

gen» > Pro-Account
3. Wählen Sie den Button «120 Tage 

unverbindlich ausprobieren».

Wie müssen Sonne, Erde und Mond 
zu ein anderstehen, dass eine starke Flut 
entsteht?

Wie kommen die Jahreszeiten zustande?
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Integration in die Regelklasse, eine Erfolgsgeschichte?
Leserbrief zum Artikel in Fokus 4 2019/2020 von Hans-Peter Köhli

Mit Recht steht vor diesem Text im letz-
ten «Fokus Schule» ein Fragezeichen. Als 
Leserin oder Leser darf man nach der 
Lektüre des Berichtes die Frage selber 
beantworten. Das habe ich gemacht.

Was da über den fröhlichen Lukas mit der 
Gitarre erzählt wird, ist beeindruckend. 
Fast alles bei dieser Integration klappt 
bestens. Die Lehrerin, das Lehrerkolle-
gium, die Mitschüler, die Parallelklasse - 
jung und alt liebt den aussergewöhnli-
chen Schüler, die Klassenlehrerin Ramo-
na ist glücklich, «feiert die Erfolge von 
Lukas mit» und tritt mit Begeisterung für 
die Integration ein.

Vor Jahren, als die entsprechende Schul-
reformabstimmung bevorstand, reisten 
zwei Vertreterinnen der Bildungsdirek-
tion im Kanton herum und mussten an 
Kapiteln oder an der Synode einen Film 
vorführen, welcher von einer gelunge-
nen Integration eines Mädchens an einer 
Zuger Primarschule handelte. Genau 
daran wurde ich durch diese Lukasge-
schichte erinnert. Es war ein perfekter 
Streifen. Auch dort: Alles lief bestens, die 
Verhältnisse waren optimal, das Mäd-
chen gab den Star vom ganzen Schul-
haus, es war überall beliebt, die Story 
erschien in Zeitschriften, man lobte die 
vorbildliche Lehrerschaft, und das Fazit 
der Vorführung war klar: Stimmt der Inte-
gration zu, auf Kleinklassen können wir 
fortan verzichten.

Wir haben uns damals an den Kopf 
gegriffen. Denn der Aufwand, welcher 
für dieses einzige Kind getätigt wurde, 
war ähnlich enorm wie hier bei Lehrerin 
Ramona; auf eine Aufstellung all der Hil-
fen und Sondermassnahmen und Spe-
zialregelungen sei verzichtet. Deshalb 
hege ich etwelche Zweifel daran, dass 
solche Platzierungen mit all ihren Facet-
ten insgesamt als Erfolgsgeschichte 
bezeichnet werden können.

Es gibt namhafte Sonderpädagogen, die 
eine derartige Integration vehement 

ablehnen und dies dank ihres Fachwis-
sens plausibel begründen. So sagen sie 
zum Beispiel, das alles sei im Grunde gar 
keine echte Integration, sondern ein ext-
remes System der dauernden Sonderbe-
handlung, welches in einer Normalklas-
se der Volksschule nicht hingehöre und 
nur andere benachteilige. Es würde den 
Rahmen einer Zuschrift sprengen, hier 
deren Argumente alle genau anzufüh-
ren.

Doch gerade die Beeinträchtigung der 
Bedürfnisse anderer hat offenbar Kolle-
gin Ramona auch selber festgestellt. Es 
ist anerkennenswert, dass sie Mängel 
einräumt. Einer davon stört mich beson-
ders, und ich finde ihn inakzeptabel. Es 
könne sein, dass sie zu gewissen Zeiten 
den übrigen Schülerinnen und Schülern 
der Klasse, insbesondere den Schwäche-
ren, nicht ganz gerecht werde. Sie hat ja 
ausser Lukas und den üblichen, im 
untersten Leistungsbereich befindlichen 
Kindern auch noch solche mit Asperger-
Syndrom, die alle gezielte Unterstützung 
durch die Lehrperson brauchen würden. 
Als Eltern derartiger Kinder, welche 
ebenfalls Förderbedarf haben, wäre ich 
natürlich gar nicht erbaut darüber, dass 
dieser Lukas Zuwendung und Hilfe jeder 
Art bekommt, während mein Kind dann 
halt in der Klasse quasi als Integrations-
ausgleich bei Lukas dient und auf beson-
dere Zuwendung verzichten muss.

Man verstehe mich richtig. Die Lehrerin 
gibt sich offenbar jede erdenkliche 
Mühe, es allen recht zu machen, aber die 
freiwillig übernommene Aufgabe ist 
happig und kaum zu bewältigen. Selbst 
dann, wenn es der Frau gelingen würde, 
den Lukas über die Runden zu bringen, 
ist dies überhaupt kein Beweis, dass 
unser neues Integrationssystem und die 
damit verbundene Aufhebung der Klein-
klassen positiv gewertet werden kann. 
Im Gegenteil. Auch Kinder wie Lukas 
bleiben Spezialfälle und sind nur schein-
integriert; sehr oft kommt man dann 
nach einiger Zeit doch nicht mehr um 

eine Überweisung in die Sonderschule 
herum. Es ist deshalb meines Erachtens 
problematisch, solche schönfärberische 
Geschichtchen wie die von Lukas aufzu-
tischen; sie täuschen nur über die Tatsa-
che hinweg, dass sich die Aufhebung der 
Sonderklassen nach Meinung vieler 
Fachleute und Lehrpersonen insgesamt 
als Flop herausgestellt hat.

In jenen Fällen, wo es um verhaltensauf-
fällige und dauernd störende Kinder 
geht, wird die Untauglichkeit der heuti-
gen Regelung erst recht offensichtlich. 
Das Fehlen einer Stufe zwischen Normal-
klasse und Sonderschule bringt vieler-
orts äusserst ungünstige Auswirkungen 
für die betroffenen Kinder. Sie wirken oft 
geradezu «heimatlos». In Normalklassen 
sind sie und die Lehrpersonen überfor-
dert, in die Sonderschulen im Verein mit 
all den körperlich und geistig Behinder-
ten passen sie aber ebenso wenig, weil 
keine eigentliche Lernbehinderung vor-
liegt.

Es gibt Leute in verschiedenen Kanto-
nen, die haben das längst ebenfalls ein-
gesehen, aber leider unternehmen sie 
nichts. Andere jedoch handeln. Der Kan-
ton Basel-Stadt hat bekanntlich hoch 
offiziell wieder Kleinklassen eingeführt, 
und an weiteren Orten tut sich Ähnli-
ches. Die Basler sind dabei besonders 
clever vorgegangen. Sie haben gleich 
einen neuen Namen erfunden - «Klein-
klassen» oder «Sonderklassen» waren 
gestern. Die Basler Abteilungen heissen 
nun «Spa»-Klassen, gleich Klassen mit 
speziellen Angeboten. Erinnert doch 
schon positiv an Ferien und Wohlbefin-
den, und positiv sollen sich auch jene 
Kinder entwickeln, welche am Rheinknie 
die «Spa»-Klassen besuchen. Es würde 
den Zuständigen im Kanton Zürich gut 
anstehen, in sich zu gehen und mitzu-
ziehen. Mehr Druck durch die Lehrerver-
bände wäre sehr zu begrüssen.
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Neuer Berufsauftrag – positiver Arbeitszeitsaldo
Thomas Derrer, Beratungsdienst SekZH

Frage
Die Fragen zum neuen Berufsauftrag 
nehmen langsam etwas ab, dennoch 
läuft es noch nicht rund. Es ist nach wie 
vor wichtig, dass die Schulleitung und die 
Lehrperson anfangs Jahr zusammensit-
zen und sich über die nächste Pensenver-
einbarung unterhalten. Wir müssen gut 
vorbereitet zu diesen Gesprächen gehen 
und klare Vorstellungen haben, wie die 
Pensenvereinbarung aussehen soll. Es 
zeigt sich auch immer wieder, dass es von 
grossem Vorteil ist, sich die Zeit für ein 
persönliches Gespräch zu nehmen, 
anstatt Mails hin und her zu schicken.

Fall
Immer wieder kommt es zu Unklarhei-
ten, was die «Überzeit» oder, richtig aus-
gedrückt, den positiven Arbeitszeitsal-
do betrifft. Dazu einige Ausführungen:
Das Arbeitszeitmodell der Lehrpersonen 
sieht in den Bereichen Unterricht und 
Klassenlehrperson eine pauschale Zeit-
anrechnung vor. In den Bereichen Schu-
le, Zusammenarbeit und Weiterbildung 
muss die Lehrperson die Arbeitszeit 
erfassen. Das bedeutet, dass ein positi-
ver Arbeitssaldo nur innerhalb dieser 
Tätigkeiten entstehen kann. Die Lehrper-
sonalverordnung sieht nur in folgenden 
zwei Fällen die Möglichkeit vor, den posi-
tiven Arbeitssaldo auf das nächste Schul-
jahr zu übertragen: 

1. Die Schulleitung hat der Lehrperson 
im Laufe des Schuljahres noch zusätz-
liche Arbeiten übergeben. 

2. Die Lehrperson muss in Bezug auf die 
Tätigkeitsbereiche Schule und Zusam-
menarbeit ausserordentliche, nicht 
vorgesehene Leistungen erbringen. 
Darüber ist die Schulleitung innert 
zweier Wochen zu informieren.

Also: Nur wenn der positive Arbeitszeit-
saldo aus Punkt 1 oder 2 entstanden ist, 
kann ein solcher aufs nächste Schuljahr 
übertragen werden. In diesen Fällen ist 
die Schulleitung aber verpflichtet, den 
positiven Arbeitssaldo zu übertragen 
und demzufolge in der Planung für das 

nächste Schuljahr einzubeziehen. Ach-
tung: Es kann aber kein positiver Arbeits-
zeitsaldo entstehen, wenn die Lehrper-
son ihre Arbeitszeit in den Tätigkeitsbe-
reichen Schule, Zusammenarbeit und 
Weiterbildung nicht aufschreibt.
Weiter gilt folgender Grundsatz
Die Lehrpersonen erfüllen die Arbeits-
leistung innerhalb der festgelegten 
Arbeitszeit. Das ist gegenüber dem frü-
heren Arbeitszeitmodell ein Wechsel. 
Der Arbeitgeber gibt nun vor, wie viel 
Zeit er für die Erledigung einer Arbeit zur 
Verfügung stellt. Der neue Berufsauftrag 
ist nicht nur ein neues Arbeitszeitmodell, 
sondern auch ein Paradigmawechsel. 
Früher haben wir Lehrpersonen selber 
bestimmt, wie viel Zeit wir für eine Arbeit 
investieren möchten. Heute sagt nun der 
Arbeitgeber, also die Schulleitung, wel-
che vor Ort die Vertretung des Arbeitge-
bers wahrnimmt, wie viel Zeit er für eine 
Arbeit zur Verfügung stellt. Daran (so die 
Lehrpersonalverordnung) hat sich die 
Lehrperson zu halten.

Beratung
Falls der positive Arbeitszeitsaldo zu 
Recht aufs neue Schuljahr übertragen 
wurde, ist es an der Schulleitung, diesen 
bei der Aufteilung der Arbeitszeit fürs 
kommende Schuljahr zu berücksichtigen. 
In diesem Fall müssten die betroffenen 
Lehrpersonen im kommenden Schuljahr 
und bei unverändertem Beschäftigungs-
grad entsprechend weniger Arbeitsstun-
den leisten. Anerkennt die Schulleitung 
in diesem Fall den Übertrag nicht, kann 
die Lehrperson von der Schulpflege eine 
rekursfähige Verfügung ver-
langen und den 
Entscheid dann 
bei der Bildungs-
direktion im Re-
kursverfahren an-
fechten.

Schwierigkeiten tauchen auf?

Ein möglichst früher Kontakt 

macht vieles einfacher!

Es gibt keine dummen Fragen,

höchstens dumme Antworten 

– wir geben unser Bestes!

Kurzporträt Thomas Derrer

Seit über 30 Jah-
ren bin ich als 
Sekundarlehrer 
im Kanton Zü-
rich tätig. 2011 

schloss ich meine Ausbildung zum 
diplomierten Coach ab und zwölf 
Monate später absolvierte ich die 
Ausbildung zum Burn-out Berater. 
Diese beiden Tätigkeiten übe ich 
vor allem während den Schulferien 
aus. Beratung/Coaching bedeutet 
für mich ziel- und lösungsorientier-
tes Arbeiten, Entdeckung von indi-
viduellen Lösungen und das Umset-
zen der gewünschten Ergebnisse im 
beruflichen und persönlichen 
Leben. Ich schenke Vertrauen und 
gehe mit dem mir entgegengebrach-
ten Vertrauen sorgfältig um.

Unser Beratungsdienst ist für Sie da. 
Kleine Anfragen, grössere Probleme? 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Sie haben Anrecht auf den Dienst.

Sylvia Donzé: 079 405 23 27
Jürg Freudiger: 079 479 67 01
Thomas Derrer: 079 503 73 21

hat das Wort:
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Wir suchen Praxislehrpersonen!
Bruno Kaufmann, Bereichsleiter Berufspraktische Ausbildung Sekundarstufe I, PHZH

Die heutigen Anforderungen an Lehrpersonen sind komplex und vielfältig. Um den Berufsalltag erfolgreich bewältigen 
zu können, sind Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt, die ausschliesslich in der Praxis erworben werden können. 

Foto: Thomas Jenny

Wer das Lehren lernen will, muss üben und 
regelmässig vor Klassen stehen, sich mit 

Schülerinnen und Schülern und deren Lernen 
auseinandersetzen sowie sich mit anderen 

Lehrpersonen und weiteren Beteiligten aus-
tauschen. Deshalb ist es während des Sekun-
darlehrerstudiums von zentraler Bedeutung, 

dass die Studierenden möglichst viele prakti-
sche Erfahrungen sammeln können, diese 

reflektieren und intensiv bei diesem Prozess 
begleitet werden.

Die Zürcher Schulen brauchen drin-
gend gut ausgebildeten Nachwuchs 
an Lehrpersonen.
Erfreulicherweise gibt es viele Anmel-
dungen für das Sekundarlehrerstudium 
an der PH Zürich ab Herbstsemester 2020. 
Ein zentrales und bewährtes Element die-
ser Ausbildung bilden die unterschiedli-
chen Praktika. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrpersonen, Schulen und der 
PHZH ist deshalb ein unverzichtbarer 
Pfeiler des Zürcher Bildungssystems. 
Aktuell fehlen uns Praxisplätze für die 

berufspraktische Ausbildung auf der 
Sekundarstufe I im kommenden Schul-
jahr. Damit der prozentuale Anteil (25 
Prozent!) der berufspraktischen Ausbil-
dung weiterhin so hoch gehalten wer-
den kann, benötigen wir die Unterstüt-
zung der Lehrpersonen, die zeigen, wie 
sie mit Herzblut unterrichten und die 
Studierenden befähigen, unterschied-
lichste Situationen zu bewältigen.

Als Praxislehrperson der PH Zürich …
 ➔ wirken Sie in der Ausbildung zukünf-

tiger Kolleginnen und Kollegen mit,
 ➔ begleiten Sie Studierende bei der Pla-

nung, Durchführung und Reflexion 
von Unterricht in Ihrer Klasse,

 ➔ bereiten Sie sich mit uns in der Aus-
bildung zur Praxislehrperson auf Ihre 
Aufgabe vor,

 ➔ bleiben Sie in kontinuierlichem Kon-
takt mit der PHZH und sind so immer 
auf dem aktuellen Stand, 

 ➔ werden Sie angemessen entschädigt,
 ➔ erwartet Sie eine bereichernde 

Aufgabe in der Erwachsenenbil-
dung!

Sind Sie interessiert, mit uns temporär 
oder längerfristig zusammenzuarbeiten? 
Dann stehen Ihnen drei Wege offen:

Wir zählen auf Sie!

 

Abteilung/Ressort  E-Mail 
 

 2 / 2 

 

 
 

 
 
Wieder aktiv werden 

 

 

  
Ausbildung zur  

Praxislehrperson 

 

 
 
Temporäre Mitwirkung 

Sie haben die Ausbil-
dung zur Praxislehrper-

son absolviert und 
möchten wieder aktiv 

werden. 

 

Sie möchten die Ausbil-
dung zur Praxislehrperson 
absolvieren und längerfris-

tig mitwirken. 

 

Sie unterstützen uns «im 
Notfall» oder möchten in 
einem Probedurchlauf tä-
tig werden, bevor Sie sich 
als Praxislehrperson aus-

bilden lassen. 

Weitere Informationen und 
Anmeldung: 

 
berufspraxis.sekundar-

stufe1@phzh.ch 
Tel. 043 305 58 29 

 

 Weitere Informationen und 
Anmeldung: 

 
phzh.ch/de/Ausbildung/Be-

rufspraktische-Ausbil-
dung/Praxislehrpersonen/ 

 Weitere Informationen und 
Anmeldung: 

 
bruno.kaufmann@phzh.ch 

Tel. 043 305 59 41 
 

  
 

Wir zählen auf Sie! 
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Die Digitalisierung soll vorangetrieben werden
Von Sarah Knüsel, Präsidentin des Schulleiterverbandes Zürich

Was können wir aus der Corona-Krise lernen? 

1. Schule macht Spass und die Schüle-
rinnen und Schüler schätzen die 
Schule als Begegnungs- und Arbeits-
ort. Die Freude nach dem Lockdown 
wieder in die Schule kommen zu dür-
fen, werden viele nie vergessen.

2. Bisherige Sitzungsstrukturen in 
Teams werden zum Beispiel einmal 
mehr hinterfragt und auf ihre Not-
wendigkeit überprüft bzw. optimiert. 
Es wird zukünftig mehr virtuelle Mee-
tings und Teamsitzungen geben. 

3. Wo braucht es noch Weiterentwick-
lung oder andere Lösungen?

4. Schnelle Corona-Tests für Lehrperso-
nen und Schülerinnen und Schüler 
müssen jetzt möglich sein. Es kann 
auch nicht sein, dass jede Schule ein 
eigenes Schutzkonzept erstellen 
muss, welches nur während der Schul-
zeit gilt. Externe Mieter (Vereine etc.), 
die die Räumlichkeiten der Schule 
ebenfalls benutzen, erstellen zusätz-
lich noch ein eigenes Schutzkonzept. 

Wir fordern hier klar einheitliche, 
gemeinsame Lösungen und weniger 
Föderalismus im Kleinstformat. 

5. Die Digitalisierung soll vorangetrie-
ben werden an Schulen. Zudem sol-
len Ressourcen ermöglicht werden, 
die einen pädagogisch, methodisch 
und didaktisch hochstehenden Fern-
unterricht zulassen. Gerade in der 
Sekstufe erfolgte bei Lehrpersonen 
und Schülerinnen und Schüler ein 
immenser digitalen Schub, der den 
Jugendlichen das selbstständige Ler-
nen näherbrachte.

6. Schönes Mitnehmen – es war wun-
derbar zu erleben, wie die Lehrper-
sonenverbände mit uns und dem 
Kanton zusammengearbeitet haben. 
Die Krise hat gezeigt, dass wir am 
gleichen Strick ziehen. Viele Lehrper-
sonen, Schulassistenzen und Schul-
leitungen haben sich gemeinsam mit 
den Eltern enorm engagiert und ein-
gesetzt, um den Kindern einen Prä-
senzunterrichtsersatz zu bieten. 

7. Wo können wir Abstriche machen? – 
Störungen und Krisen haben Vorrang 
und müssen vorrangig behandelt 
und angegangen werden. Anderes 
soll und darf dabei auch mal auf der 
Strecke bleiben. Es gilt das Credo 
«Mut zur Lücke» und wir müssen uns 
überlegen, was wir in diesem Jahr 
aus- oder weglassen im Schulalltag.

Laut Sarah Knü-
sel, Schulleiterin 
und Präsidentin 
des VSLZH, wer-
den Schulleiter in 
der Theorie gut 
für die Führung 

der Zusammenarbeit von Schuli-
schen Heilpädagogen und Lehrper-
sonen ausgebildet. Doch in der Pra-
xis müssen sich Schulleiter die Zeit 
nehmen und genau hinschauen.

Flapbooks: Bastelnd lernen
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Alternative für Zusammenfassungen ge-
sucht? Note-, Flap- oder Lapbooks sind 
Poster oder selbstgemachte Bücher mit 
3D-Effekt zum Selbergestalten. Sie sind 
vielseitig nutzbar – zum Beispiel als visu-
elle Unterstützung für Sprechanlässe 
oder Prüfungsvorbereitungen. Flapbooks 
fordern die Schüler/innen heraus, Inhal-
te zu strukturieren und übersichtlich zu 
gestalten. Vorlagen sind auf verschiede-
nen Online-Plattformen erhältlich. Es 
empfiehlt sich, sich auf Youtube kundig 
zu machen oder selbst aktiv zu werden – 
Beispiele helfen Schüler/-innen, selbst 
kreativ zu werden. Wenn die Zeit knapp 
ist: Material oder Inspirationen zu Flap-
books finden sich auf Online-Plattformen 
(lehrermarktplatz.de) oder auf Pinterest. Quicklink

Flapbooks

Anleitung für ein Notebook findet sich hier:
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Sonja Brunner, Schulleiterin
Die ehemalige Primarlehrerin führt 
die Schule seit zwei Jahren. 
Berühmt für langatmige Sitzungen 
und ihr pädagogisches Konzept, 
das sie sich aus sogenannten «Vor-
schriften» unbekannter Instanzen 
und Beschlüssen der Schulpflege 
zusammengeschustert hat.

Alljährliches Austauschtreffen 
Ach – wie hasse ich doch diese Treffen! 
«Liebe Lehrkräfte der letzten 6. Klassen, 
Susanne, Petra und Patrik, liebe Sek-
Lehrkräfte, Patrizia, Anja und neu auch 
Bernie. Ich begrüsse euch ganz herzlich 
zu unserer alljährlichen Austauschsit-
zung hier im Schulhaus der Oberstufe. 
Die Sandwiches sind vegan und das 
Mineralwasser…» – «Gibt ja leider keinen 
Weisswein mehr, hehehe!» – «Ja, lieber 
Bernie, als frischgebackener Klassenleh-
rer der 1. B/C erwarte ich nun doch eine 
seriösere Mitarbeit von dir! – Item, ich 
schlage vor, dass wir uns zu Beginn den 
aktuellen Standort der frischen 1. Ober-
stüfler kurz schildern lassen, ihre Stärken 
und dann auch die Baustellen erwähnen 
und dadurch unseren Gästen von der Pri-
marstufe ein Feedback…» – «Davor 
möchte ich aber noch kurz daran erin-
nern, dass ich meine Klasse nur im 1. 
Semester unterrichtet habe – ich war ja 
im Mutterschaftsurlaub und Patrik muss-
te da…» – «Ja, Susanne, das wollte ich 
auch gerade sagen, das war eine strube 
Zeit für mich, so mit Doppelklassenleh-
rerfunktion. Und im 2. Semester habe ich 
ja dasselbe auch für Petra gemacht, die 
ja jetzt – Gott sei Dank – wieder da ist.» 
– «Jahaa, aber deswegen sollten sie 
trotzdem être und avoir konjugieren 
können», murmelt Patrizia säuerlich. «Sie 
singen immer irgend so ein Lied: Moi, 
vouloir être un chat… , haben aber von 
je veux – je suis – nun aber gaaar keine…» 
– «Im Franz habe ich eben oft Klassenrat 
gemacht, weil ich in meiner Funktion als 
Doppelklassenlehrer…», verteidigt sich 
Patrik. «Aber im Lehrplan 21 steht da 
glaasklaar, dass die Schülerinnen und 
Schüler Ende der 6. Klasse…» Ich spüre 
Anzeichen einer aufziehenden Migräne. 
«Liebe Kolleginnen und Kollegen, ver-
liert euch bitte nicht wieder in Diskussio-
nen über den Lehrplan 21. Das hatten wir 
letztes Jahr und es endete fürchterlich!» 
«Ja, sicher, deswegen habe ich in meiner 
B/C-Klasse ja alle Kompetenzlosen, hehe-
he!», gackert Bernie. 

«Dann zeige ich euch nun doch einfach 
mal die Resultate des Lesekompetenz-
tests, den ich letzte Woche mit meinen 
A-Schülerinnen und Schülern gemacht 
habe.» Patrizia schiebt zwei A4-Blätter in 
die Mitte des Tisches. «Kurt und Sarah 
waren im Deutsch halt meist in der IF und 
haben Exekutive Funktionen trainiert», 
bemerkt Patrik. «Ja, unser Heilpädagoge 
redet auch immer von diesen exklusiven 
Funktionen – was ist das eigentlich?», 
möchte ich wissen, aber Bernie unter-
bricht mich: «Aber Zuuuhören, das kön-
nen sie jedes Jahr weniger. Ich stehe oft 
da wie ein altes Grammophon…» - «Im 
Churer-Modell ist das zweitrangig», 
macht Petra klar. «Da ist Eigeninitiative 
gefragt!» – «Warum geht denn das mit 
dem Wochenplan so gar nicht?», gibt Pat-
rizia bissig zurück. «Das haben eben Sven 
und Laura in ihren Gruppen gemanaged, 
aber die sind jetzt im Gymi…» – «Apro-
pos Gymi», Bernie wühlt in seinen Unter-
lagen, «stimmt es, dass dieser Sandro 
Stradivari, hier auf meiner Liste gestri-
chen, die Gymi-Prüfung bestanden hat?» 
– «Ja, den wollten wir eigentlich zu dir ins 
C…» – «Nein, das ging anders!», präzisiert 
Susanne. «Sein Vater hat am Übertritts-
gespräch – du warst ja dabei, Bernie – so 
blöd getan, dass ich ihm danach empfoh-
len habe, seinen Sohn an die Gymiprü-
fung zu schicken. Ich war ja damals im 
neunten Monat…» 
Ich versuche zu beschwichtigen: «Bitte, 
bitte, bleiben wir auf der Sachebene. Ich 
möchte die Zeit im Auge behalten und 
euch auffordern, noch mögliche Umstu-
fungen zu diskutieren. Das gibt ja immer 
Chrämpf. Vor allem, wenn es sich um 
Abstufungen handelt.»
«Das läuft bei mir dann intern», bemerkt 
Bernie trocken, «ich schraube einfach das 
B aus meinem 1. B/C – Türschild ab und 
das Niveau stimmt!»
Nun knallt mir die Migräne voll in die 
Schläfen. Vielleicht hätten wir doch Weiss-
wein servieren sollen. Früher waren diese 
Treffen viieeel lockerer.

Albert und Erna Jauch 
Hauswarte

Ruth Varkidakis
Schulpflegerin

Bernie Schmalz
FL Werken / Englisch

Hannes Döbeli 
KL Sek B

Steve Hilfiger
Schulsozialarbeit

Anja Schulz
Quereinsteigerin

Annador Hunziker
Elternrat

Patrizia Partelli
KL Sek A
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