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Schule und Politik
Nur wenn unter den Lehrpersonen Einigkeit herrscht, können diese politisch Einfluss nehmen. 

Zusammenschluss mit dem ZLV
Die Idee eines gemeinsamen Lehrerverbandes scheint an der Basis auf Akzeptanz zu stossen. 

Förderzentren 
Weshalb sie den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten fördern und separativen 
Unterrichtssettings entgegenwirken sollten. 
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Es ist Sonntag, 1. März 2020. Michel sitzt auf dem Sofa und ist wütend, denn seiner Mei-
nung nach hat das Leben gerade jeglichen Sinn verloren. Sämtliche Fussballspiele bis 
zum 15. März wurden abgesagt. Jetzt gerade in der entscheidenden Phase der Meister-
schaft! Die Speerspitze seiner Wut richtet sich auf Bundesrat Alain Berset. Dieser hat sich 
erlaubt, zu dem vernichtenden Schritt zu greifen. Eine nationale Bedrohung liege vor 
durch das Corona Virus, so die Begründung. Doch warum darf der Bundesrat das über-
haupt, diese enorme Einmischung in private Veranstaltungen. Michel recherchiert und 
findet heraus, wie nicht anders zu erwarten war: Das Recht ist auf der Seite des Bun-
desrates. Durch das Epidemiegesetz, über welches das Volk 2012 abstimmte und das 
2016 eingeführt wurde, ist der Bundesrat zu dieser Massnahme berechtigt. Immer noch 
aufgebracht, wendet sich Michel an seine Lebenspartnerin. «Was hast du damals abge-
stimmt?» Doch die Antwort lässt auf sich warten, weil die gute Frau keine Ahnung mehr 
hat, was sie vor acht Jahren gestimmt hat. Michel meint, dass er bestimmt dagegen 
gewesen sei, doch so genau, weiss er es nicht mehr. Er hat sich jedoch bereits merklich 
abgeregt, denn eigentlich ist es ein wunderschöner Sonntag, den er auch bei der Gar-
tenarbeit verbringen kann. Als er so mit der Gartenschere am Glyzinien schneiden ist, 
findet er es doch sehr gut, dass er damals über ein Gesetz abstimmen konnte. Anders 
ist das ja in China, dort bestimmen die Behörden über Verordnungen. Der Unmut der 
chinesischen Bevölkerung über diese Behördenwillkür scheint gross. Irgendwann wird 
die chinesische Politik über einen Virus stolpern und untergehen. 

Die Mitspracherecht der Schweizer Bevölkerung dagegen ist gross, auch die Möglichkeiten der Lehrper-
sonen zum Mitgestalten der Schule sind vielfältig. In diesem Heft lassen wir die Politiker zu Wort kom-
men, die uns aus ihrer Sicht die Mitsprache der Lehrpersonen in der Politik schildern. 
Mit desinfizierten Grüssen 
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

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

Quicklink
www.sekzh.ch
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«Der Einfluss der Lehrerschaft auf die Politik ist gering» 
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule 

Christoph Ziegler ist ein Multitalent. Neben seinem Beruf als Lehrer an der Sekundarschule ist er Gemeindepräsident und 
Mitglied des Kantonsrats. Seine politischen Aktivitäten sind sehr vielfältig. Als Mitglied der SekZH bringt er die Anliegen 
unseres Verbandes in den Kantonsrat, er ist der direkte Draht der SekZH zur Politik. Im Gespräch erläutert er seine per-
sönliche, wie auch seine politische Haltung zu Themen der Volksschule und des Engagements der Lehrpersonen. 

Zu Lehrpersonen und 
Politik
Im Kantonsrat gibt es 
zwei Sekundarlehrer. Im 
Vergleich mit anderen 

Berufsgattungen ist das eine eher kleine 
Zahl. Da stellt sich die Frage, ob die 
Sekundarlehrpersonen im Rat genügend 
vertreten sind. Werden unsere Anliegen 
ernst genommen oder ist der Einfluss der 
Lehrpersonen im Kantonsrat zu klein? Ich 
muss zugeben, ich befürchte die politi-
sche Bedeutung der Lehrpersonen 
nimmt ab!
Ich habe den Eindruck, dass sich Lehrper-
sonen wenig aktiv an der Politik beteili-
gen. Über die Gründe dafür kann ich nur 
Vermutungen anstellen. Ein Grund könn-
te sein, dass Lehrpersonen relativ wenig 
lange im Beruf verbleiben und zufrieden 
sind mit den Anstellungsbedingungen. 
Vielleicht hat es aber auch mit den vielen 
Teilzeitarbeitenden zu tun. Es könnte 
natürlich auch mit einem gewissen Frust 
zu tun haben. Vielleicht ist es auch nur 
Zufall. Eventuell sollten Lehrpersonen 
aber auch nicht politisch sein. 
Ich persönlich bedaure es, dass sich 
Lehrpersonen nicht mehr politisch en-
gagieren, denn besonders auf kantona-
ler Ebene werden sehr viele politische 
Entscheide gefällt, die entscheidende 
Auswirkungen auf die beruflichen Be-
dingungen der Lehrpersonen haben. 
Der Kantonsrat hat den grössten Einfluss 
von allen Akteuren auf die Ausgestal-
tung unserer Schule und des Schulsys-
tems. 

Kommission für Bildung und Kultur
Seit den Kantonsratswahlen im letztem 
Mai bin ich Präsident dieser Kommission. 
Die KBiK hat fünfzehn Mitglieder aus ver-
schiedenen Parteien. Sämtliche Geset-
zesvorlagen, die mit Bildung und Kultur 
zu tun haben, werden vorbesprochen. 
Wir verändern und optimieren auch 
Gesetze. Danach kommen die Gesetze 

in die Fraktionen und erst später werden 
sie im Kantonsrat behandelt. Die KBIK hat 
für die Gesetzesvorlagen eine sehr wich-
tige Funktion. 
Im Moment wird das Fachhochschulge-
setz in dieser Kommission beraten. 
Damit die Mitglieder der KBiK sich eine 
Meinung bilden können, werden Vertre-
terinnen und Vertreter der Verbände, die 
das Gesetz betrifft, eingeladen. Die 
Fachhochschulpersonen haben sich 
bereits gewaltig für ihre Anliegen ein-
gesetzt. Es scheint schwierig, diese 
Einigkeit und dieses Engagement bei 
den Sekundarlehrpersonen zu wecken. 
So ist der Einfluss der Lehrerschaft natür-
lich gering. Nur wenn Einigkeit herrscht, 
dann ist eine wirksame Einflussnahme 
möglich. 
Als Präsident der KBiK kann ich nicht so 
pointiert eine eigene Meinung vertreten. 
Dafür werde ich in meiner Funktion oft 
von den verschiedenen Verbänden an 
Sitzungen eingeladen und höre dabei, 
was die Verbände stark beschäftigt. 
Die KBiK ist die Kommission, welche die 
grösste Anzahl von Geschäften im Kan-
tonsrat vorbespricht. Wir arbeiten an 
sehr vielen Themen und in verschiede-
ne Richtungen. Wir entwerfen Gesetze 
für alle Bereiche der Bildung bis zu den 
Hochschulen. Im Moment werden Geset-
ze, die die Volksschule betreffen, gerade 
nicht behandelt. 
In der KBiK haben Vertreterinnen und 
Vertreter der Schulpflegepräsidien, der 
Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und 
die Hochschulen grossen Einfluss und 
eine starke Lobby. 
Ich wünschte mir mehr Lehrpersonen im 
Rat, aber das habe ich ja schon einmal 
betont. Ich frage mich auch, ob es nicht 
machbar ist, Lehrperson zu sein und ein 
politisches Amt zu übernehmen. Even-
tuell sollte auch in der Ausbildung der 
Lehrpersonen an der Pädagogischen 
Hochschule vermehrt auf politische Bil-
dung geachtet werden. 

Werden die Noten weiter bestehen?
Ein weiteres wichtiges Geschäft könnte 
sein, wie die Noten in Zukunft aussehen 
werden, ob sie bleiben oder abgeschafft 
werden. Der Lehrplan 21 hat in einem ers-
ten Entwurf gefordert, dass die Noten 
abgeschafft würden und nur noch ein 
Kompetenzraster zur Beurteilung vorlie-
gen würde. Bald wurde dagegen aber 
Widerstand laut. So wurde beschlossen, 
dass die Noten vorläufig bestehen blei-
ben. Meine Haltung als Lehrer ist, dass es 
für mich zielführender ist Noten zu geben, 
denn im Moment steht noch kein Instru-
ment zur Verfügung, das eine Beurteilung 
im ähnlichen Rahmen, wie die Notenge-
bung erlaubt. So vertrete ich als Politiker 
die Haltung, dass zuerst ein sinnvolles Ins-
trument zur Verfügung stehen muss, 
bevor die Notengebung abgeschafft wird. 
In einer Volksabstimmung würden die 
Noten wohl nicht abgelehnt werden, die 
Menschen wissen oder glauben zu wissen, 
was die Noten für eine Bedeutung haben. 
Die Diskussion wird bestimmt lange und 
intensiv geführt werden, denn bei den 
Noten scheiden sich die Ansichten sehr. 
Ich hoffe darauf, dass sich die Lehrperso-
nenverbände dazu äussern werden. Es ist 
ausserordentlich wichtig, dass die Ansich-
ten und Überlegungen der Lehrpersonen 
bei diesem Gesetz einfliessen können. 

Persönlich
Ich empfinde es als Bereicherung, dass ich 
den Lehrerberuf, das Gemeindepräsidium 
und das Amt als Kantonsrat unter einen 

Christoph Ziegler, 
56, ist Sekundarleh-
rer Phil I. Er ar bei tet 
in Elgg, der Gemein-
de, in der er auch 

Gemeindepräsident ist. Für die Grün-
liberale Partei ist er seit 2011 im Kan-
tonsrat. Dort präsidiert er die KBIK, die 
Kommission für Bildung und Kultur.
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Hut bringen kann. Es ist auch ein grosser 
Vorteil, dass ich Teilzeit arbeiten kann. Von 
der Schulpflege und der Schulleitung wird 
mein Engagement sehr geschätzt. Meine 
Vorgesetzten schätzen mein politisches 
Wissen und fragen oft bei mir nach. Ich 
finde es toll, denn ich habe eigentlich drei 
Jobs. Ich bin Lehrer, Gemeindepräsident 
und Kantonsrat. Das ist natürlich sehr viel-
seitig. Es ist so, dass jeder Bereich den 
anderen sinnvoll ergänzt. 

Grünliberale Partei
Ich komme aus einer politisch sehr akti-
ven Familie. Bereits mein Vater war Leh-
rer und Kantonsrat. Mein Vater hatte sein 
Amt als Kantonsrat der EVP bis im Jahr 
2000. Ich bin der GLP beigetreten, da mir 
das grün im Namen sehr entsprach. Mir 
liegen Umwelt und ökologische Themen 
mehr als die Schöpfung und die Religion. 
Gesellschaftlich bin ich liberaler einge-
stellt, als dies die EVP ist. Die GLP ist natür-
lich auch anders grün als die Grünen. Wir 
wollen Innovationen fördern, die dem 
Schutz der Umwelt dienen oder wir wol-
len auch Anreize schaffen, damit umwelt-
verträglicher gehandelt wird. Verbote 
erachtet die Grünliberale Partei als wenig 
zielführend. Doch wahrscheinlich braucht 
es wie bei vielen Dingen auch beim 
Umweltschutz beides. Es braucht Anreize 
auf der einen Seite, aber auch Verbote. 

Lehrpersonenmangel
Es scheint, als ob das Volksschulamt jedes 
Schuljahr alle offenen Stellen besetzen 
kann. So ist der Druck auf die Politik Mass-
nahmen gegen den Lehrpersonenman-
gel zu ergreifen noch nicht sehr gross. 
Zudem hat die Politik vor einigen Jahren 
die Einführung des Quest Studienganges 
beschlossen. So gab es etliche neue Lehr-
personen. 
Im Moment beschäftigt die Politik die 
Kindergartenstufe sehr. Es gibt zu wenig 
Kindergartenlehrpersonen. Die Schullei-
tung muss nehmen, was kommt. Es wäre 
schön, wenn man wieder einmal auswäh-
len könnte. 
Politisch passiert im Moment relativ 
wenig, um die Verweildauer im Beruf zu 
fördern. Auch müssen die Rahmenbedin-
gungen verbessert werden. Eine Verbes-
serung ist die Verkleinerung der Schüle-
rinnen und Schülerzahl in einer Klasse. 
Die Initiative dazu wurde jedoch vom 

Volk abgelehnt. Doch wurde der Gegen-
vorschlag, den ich eingebracht habe, 
angenommen.
Ich glaube, es sind vor allem die Rahmen-
bedingungen des Berufs, die belastend 
sind für die Lehrpersonen. Den Lohn 
erachte ich als immer noch gut. Die Unzu-
friedenheit der Lehrpersonen kommt 
durch die Überlastung, durch die anstren-
gende Elternarbeit, durch Kinder, die 
kaum erzogen wurden. Als Antwort dar-
auf stellt die Schule Hilfspersonal an: 
Senioren im Klassenzimmer, Zivildienst-
leistende und Klassenassistenten. Diese 
Hilfsarbeiten etablieren sich immer mehr. 
Politisch gibt es ganz unterschiedliche 
Vorstösse, um dem Lehrpersonenman-
gel entgegenzuwirken. Ein Beispiel dafür 
ist, dass man versucht die Ausbildung 
der Kindergarten- und Grundstufenlehr-
personen attraktiver zu machen. Bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf pas-
siert im Moment relativ viel. Es werden 
Tagesschulen geschaffen, wie sie bereits 
in der Stadt Zürich bestehen. Der Kan-
ton unterstützt die Gemeinden bei deren 
Einführung mit einer Anschubfinanzie-
rung. Kinderkrippen werden staatlich 
unterstützt, um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu verbessern. 
Die GLP sucht nach Möglichkeiten, damit 
auch Gutverdienende mehr Geld von 
den Steuern abziehen können. Denn nur 
so wird der Anreiz zum Arbeiten geschaf-
fen. Zudem ist es auch wichtig, dass eine 
Frühförderung von Kindern stattfindet, 
das heisst in der Zeit zwischen Geburt 
und Eintritt in den Kindergarten. 
Der Lehrerberuf hat sich in den letzten 
Jahren sehr gewandelt. Heute ist es kaum 

mehr möglich, als Einzelkämpfer zu 
arbeiten. Der Lehrerberuf ist Teamarbeit. 
Bei Fragen und Problemen stehen Fach-
leute zur Verfügung, die Schulsozialarbei-
ter, die Schulleitung, die Heilpädagogen 
unterstützen. Die Vernetzung ermöglicht 
viele neue Möglichkeiten. Die Pädagogi-
sche Hochschule hat sehr viel Zulauf. Lei-
der werden in den nächsten Jahren viele 
Lehrpersonen pensioniert, das verschärft 
den Lehrpersonenmangel.

Altersentlastung der Lehrpersonen
Die Altersentlastung ist bei der Einfüh-
rung des neuen Berufsauftrages verges-
sen gegangen. Im Moment ist es so, dass 
es politisch nicht möglich sein wird, eine 
Mehrheit im Kantonsrat für die Wieder-
einführung der Altersentlastung zu fin-
den. Die Übergangsregelung wurde 
auch ausser Acht gelassen.

Evaluation neuer Berufsauftrag
Ich erhoffe mir von der Evaluation, dass 
diese ganz klar aufzeichnet, wo die 
Schwächen des neuen Berufsauftrags 
sind. Man sieht in der Politik, dass der 
Unmut über dieses Gesetz gross ist. Die 
Auswertung der Evaluation wird zeigen, 
wo die Probleme liegen und welche Ver-
besserungen angestrebt werden müs-
sen. Trotz des Berufsauftrags gibt es 
Lehrpersonen, die zu viel arbeiten. Ich 
hoffe, dass genügend Lehrpersonen sich 
aufraffen konnten und die Evaluation 
ausfüllten. Es scheint auch so, dass bei 
der Befragung der Lehrpersonen einige 
Schwierigkeiten in der Kommunikation 
auftauchten. 
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Schule, Lehrpersonen und Politik
Dani Kachel, Präsident SekZH

Die engagierte Lehr-
person steht täglich in 
einer Halböffentlichkeit 
und vertritt die Institu-
tion Volksschule nicht 

nur gegenüber Schülerinnen und Schü-
lern, sondern auch ganz direkt gegen-
über den Eltern. Die Volksschule erhält 
ihren Auftrag aus dem gültigen Lehr-
plan, der eine politische Legitimation 
geniesst. Kurz zusammengefasst führt 
die Lehrperson also den Willen des Vol-
kes aus und steht im Auftrag der Politik. 
So betrachtet sind die Volksschullehrper-
sonen also quasi mit einem gemeinnüt-
zigen Auftrag unterwegs!

Nebst diesem professionellen Hut hat 
die Lehrperson meistens auch noch 
einen privaten Hut auf, denjenigen näm-
lich als Mami, Papi, Gotti, Götti, Onkel, 
Tante oder eben – den dritten Hut – als 
Politikerin oder Politiker. Und da wird es 
spannend: Da soll nämlich auch 
bestimmt werden, wie die Lehrperson zu 

arbeiten hat! Das kann unter Umständen 
ziemlich kompliziert werden ...

Die SekZH vertreten die Sekundarlehr-
kräfte des Kantons Zürich. Im Vorder-
grund stehen folgende Betätigungsfel-
der: Engagement für gute Arbeitsbedin-
gungen, Schaffung von ergänzenden 
Lehrmitteln, Beratung und Mitarbeit in 
Bildungskommissionen. So steht es auf 
der SekZH-Homepage. Die SekZH haben 
also auch den Auftrag, Politikerinnen 
und Politiker auf schulische Entwicklun-
gen aufmerksam zu machen, Bedürfnis-
se zu formulieren oder Forderungen zu 
stellen. Dies immer im Sinne einer guten 
Schule natürlich.

Sind bildungspolitische Anliegen einmal 
formuliert und an die entsprechende 
politische Stelle adressiert, so kommt es 
durchaus vor, dass eine Veränderung erst 
in vier, fünf oder auch erst in zehn Jah-
ren sichtbar wird. Wenn überhaupt. Das 
politische Kalkül ist eben getaktet – im 

Vierjahresrhythmus. Nicht selten erfah-
ren die Verbandsvertretungen die Küns-
te der Hinhaltetaktik, werden durchaus 
als wichtige Player bezeichnet und der 
regelmässige Einbezug in Entschei-
dungsfindungsprozesse wird vollzogen. 
Doch Politik und Bildung unterscheiden 
sich wohl am eindeutigsten beim folgen-
den Punkt: Der fortwährende Auftrag 
der Volksschule verträgt sich oft schlecht 
mit dem knappen Vierjahresdenken im 
politischen Alltag. Vielleicht ist das der 
Hauptgrund dafür, dass sich Lehrperso-
nen eher selten in der Politik engagie-
ren. Zudem sind Lehrpersonen ja eh 
schon mit einem gemeinnützigen Auf-
trag unterwegs, den sie aber fortwäh-
rend und mit einer gewissen Konstanz 
ausüben möchten. So gesehen ist durch-
aus kein leichtes Unterfangen, drei Hüte 
unter einen zu bringen.
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«Man kann die Schule nur gemeinsam weiterentwickeln»
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Im Interview mit der Bildungsdirektorin soll der Frage nachgegangen werden, ob die Lehrpersonen und auch die Verbän-
de genug am politischen Geschehen mitarbeiten und Einfluss nehmen. Oder ist es gar nicht Aufgabe und Pflicht der Lehr-
personen sich zu beteiligen? Wird dies von der Politik als störend empfunden? 

Wie nehmen Sie die politische Beteili-
gung und/oder das politische Interes-
se der Lehrpersonen an Bildungsge-
schäften wahr? 
Viele Lehrpersonen sind sehr engagiert 
und interessieren sich auch für die Bil-
dungsgeschäfte. Die Beteiligung an den 
Diskussionen ist gross. Ich schätze die-
ses Engagement der Lehrpersonen.

Wie gestalten Sie die Zusammenarbeit 
mit den Lehrpersonenverbänden? Kön-
nen Sie Beispiele für sinnvolle und ziel-
führende Zusammenarbeit geben? 
Man kann die Schule nur gemeinsam 
weiterentwickeln. Es gibt zahlreiche Bei-
spiele, die zeigen, wie sinnvoll die 
Zusammenarbeit war und ist. Zum Bei-
spiel: Die Entwicklung des Zürcher Lehr-
plans 21. Da hatten wir zwischenzeitlich 
auch sehr unterschiedliche Positionen, 
die Verbände und die Bildungsdirektion, 
aber am Ende haben wir eine gemeinsa-
me Lösung gefunden und konnten die 
neue Stundentafel gemeinsam mit allen 
Verbänden vorstellen. Ein anderes Bei-
spiel: Mitte Februar haben wir eine neue 
Zuteilung der Berufe an die Berufsfach-
schule vorgestellt. Auch dieses Projekt 
entwickeln wir im engen Austausch mit 
allen Fachleuten im Schulfeld.

Welche positiven Auswirkungen hat die 
Arbeit der Verbände auf die Bildungs-
politik?
Die Verbände bringen ihr Wissen und ihre 
Perspektiven in die Diskussion ein. Wir 
müssen nicht in allen Punkten gleicher 
Meinung sein, das sind die Verbände 
untereinander ja auch nicht, aber wir müs-
sen einen intensiven Austausch pflegen.

Wo sollte Ihrer Meinung nach der Ein-
fluss der Verbände enden?
Das Bildungswesen ist in der Schweiz 
eine öffentliche Aufgabe, die zu einem 
grossen Teil auch vom Gemeinwesen 
finanziert wird. Deshalb gilt auch das Pri-

mat der Politik, d. h. es sind letztlich die 
gewählten Behörden, die den Auftrag 
der Schulen und die finanzielle Ausstat-
tung festlegen.

Wo sollte der Einfluss ausgebaut wer-
den?
Es gibt kaum einen öffentlichen Bereich, 
bei dem die Mitwirkungsrechte der 
Betroffenen soweit ausgebaut und 
gesetzlich geregelt sind wie im Bildungs-
bereich. Wie ich dies ausgeführt habe, 
erachte ich die heutige Regelung auch 
als gut und sinnvoll.

Wie muss man sich die konkrete Zusam-
menarbeit zwischen KBIK und Regie-
rungsrat vorstellen? 
Wir pflegen eine intensive und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit der KBIK, wobei 
die Rollen klar verteilt sind: Wir vertreten 
engagiert die Vorlagen des Regierungs-
rates in der KBIK. Aber letztlich entschei-
det die KBIK bzw. der Kantonsrat über die 
Vorlagen. 

Welchen bildungspolitischen Anliegen 
möchten Sie als Regierungsrätin beson-
deres Gewicht verleihen? Wie können 
Lehrpersonen und/oder Lehrpersonen-
verbände diese Anliegen unterstützen?
Die frühe Förderung ist ein wichtiges 
Thema. Wenn heute die Kinder in den 
Kindergarten kommen, sind die Unter-
schiede bereits sehr gross. Wir müssen 
vor dem Kindergarten ansetzen, um 
Familien zu unterstützen, die Mühe 
haben, ihre Kinder gut zu begleiten. Es 
gibt aber noch andere grosse Herausfor-
derungen in den nächsten Jahren: Die 
demografische Entwicklung, die Digita-
lisierung und die damit verbundenen 
Veränderungen in der Arbeitswelt. 

Dr. Silvia Steiner, 61, 
ist promovierte Ju-
ristin. Bevor sie Re-
gierungsrätin wur-
de, arbeitete sie als 

Staatsanwältin und Polizeivorstehe-
rin. Sie steht dem Erziehungsdeparte-
ment vor und wurde in den letzten 
Wahlen mit einer komfortablen Mehr-
heit wiedergewählt. Als Mitglied der 
CVP vertritt sie die Politik der Mitte im 
Regierungsrat. In ihrer jetzigen Legis-
laturperiode setzt sie sich für die 
Frühförderung der Kinder zwischen 
null und vier Jahren ein.

Frühförderung der Kinder zwischen null 
und vier Jahren ist eine gute Idee! Wer 
könnte von der Bildungsdirektion meine 
zweijährige Tochter morgen Abend hüten?
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Braucht es Zeugnisse mit Noten?
Kommentar von Kaspar Vogel, Vizepräsident SekZH

In der Presse und in bil-
dungspolitischen Dis-
kussionen steht nach 
der Einführung des 
Lehr plans 21 die kom-

petenzorientierte Beurteilung im Fokus. 
LCH-Präsidentin Dagmar Rössler stellt die 
Zeugnisse mit Noten infrage und fordert, 
die Primarschüler möglichst von Noten 
zu verschonen. René Donzé entgegnet 
in seinem Kommentar in der NZZ am 
Sonntag vom 29.12.2019, Noten seien 
«die harte Währung», welche eine einfa-
che Orientierung gäben, von den Kin-
dern geliebt würden und diese aufs 
Leben vorbereiteten.
Die Debatte über Zeugnisnoten ist so alt 
wie die Schule selbst. Sie hat mit dem 
neuen Lehrplan 21 nur am Rande zu tun. 
Dieser liefert einzig den Anlass, die Dis-
kussion neu aufzurollen.

«Noten sind die harte Währung». 
Wer dies so absolut behauptet, versteht 
wenig von der Materie. Noten in Schul-
zeugnissen bilden einzig den Standort 
eines Kindes innerhalb seiner Klasse ab. 
Unter Fachleuten ist dies unbestritten. 
Trotzdem akzeptieren Eltern, weiterfüh-
rende Schulen und die Gesellschaft Zeug-
nisnoten vorbehaltlos, weil sie vermeint-
lich einfach zu verstehen sind und nicht, 
weil sie eine «harte Währung» sind. Man 
meint, zu wissen, was eine «5» bedeutet. 
Eine «5» ist gut. Basta! Was will man mehr? 
Man muss differenzieren, wofür die Note 
gesetzt wurde: Hat sich das Kind «gut 
entwickelt» und «gute Fortschritte» er-
zielt? Hat das Kind die stofflichen Lern-
ziele «gut erreicht»? Wird das Kind in der 
nächsten Schule oder in seinem gewähl-
ten Beruf «gut reüssieren»? Oder ist die 
Note einzig dafür gesetzt, dass das Kind 
zu den «guten Schülern» dieser Klasse 
gehört?
Muss für die Mathematiknote «5» eine 
Rechnungsaufgabe mit schwierigen 
Zahlen im Kopf richtig ausgerechnet 
werden oder muss eine komplexe Auf-
gabe mathematisiert und dargestellt 
werden können, sodass sie der Compu-
ter ausrechnen kann?
Für all das kann im Zeugnis die Note «5» 
gesetzt werden. Wen wunderts, dass je 

nach Blickpunkt des Zeugnislesers, diese 
«harte Währung» unterschiedlich inter-
pretiert wird.

Helfen Wortzeugnisse und Computer-
tests?
Es ist nachvollziehbar, dass die Idee auf-
taucht, anstelle der Zeugnisnoten Lern-
berichte und Wortzeugnisse auszustel-
len. Zwar könnte dadurch differenzierter 
über den eingeschätzten Leistungsstand, 
über die Fortschritte berichtet oder eine 
Prognose abgegeben werden, doch 
ändert sich nichts an der Tatsache, dass 
ein Lehrer stets nur aus seiner eigenen 
Optik beurteilen kann. Worte können 
sogar noch unterschiedlicher interpre-
tiert werden, was auch aus vielen Diskus-
sionen zu Arbeitszeugnissen hervorgeht.
Um einen normativen Vergleich unter 
altersgleichen Kindern zu erhalten, for-
cieren Bildungspolitiker und Berufsbild-
ner computerbasierte Tests wie PISA, 
Multicheck oder Stellwerktest. Aus 
einem grossen Aufgabenpool bestimmt 
das Kind am Bildschirm Wortarten oder 
rechnet Bruchrechnungen aus und gibt 
die Lösung im Multiple Choice-Verfah-
ren ein. Am Schluss spuckt der Compu-
ter einen Zahlenwert aus, der mit Tau-
senden von Gleichaltrigen verglichen 
werden kann.
Die Frage liegt auf der Hand, ob mit die-
sem Verfahren gemessen wird, was für 
das Leben in unserer Gesellschaft nütz-
lich ist. Jede Maschine bestimmt präziser 
und rechnet schneller. In unserer digita-
len Leistungsgesellschaft sind neben 
schulischer Intelligenz vor allem Prob-
lemlösungsstrategien, Empathie und 
Durchsetzungsvermögen gefragt. Des-
halb sind solche normativen Vergleiche 
am Computer, welche zwar vermeintlich 
objektiv aber dennoch die falschen Inhal-
te messen, kein brauchbarer Gradmesser.

Braucht es eine Leistungsbeurteilung?
So unbestritten von der Gesellschaft die 
Zeugnisnoten in der Schule sind, so 
unbestritten ist, dass im privaten Umfeld, 
wo man sich hoffentlich am wohlsten 
fühlt, keine Noten verteilt werden.
Man stelle sich folgendes vor: Beim Zmit-
tag verteile ich am Familientisch Noten, 

wie gut meine Frau gekocht hat oder wie 
brav und gesittet meine Kinder am Tisch 
sitzen! Natürlich könnte ich meinen Kin-
dern Noten verteilen, wie respektvoll 
und hilfsbereit sie die Abwaschmaschi-
ne ausgeräumt und innerhalb einer 
gewissen Zeitvorgabe sorgfältig und 
zuverlässig versorgt haben!
Ich bin mir aber sicher, dass solche Noten 
niemals dazu führten, dass meine Frau 
motivierter kochte oder meine Kinder 
ihre Mitarbeit im Haushalt zuverlässiger 
angingen. Braucht es den Wettbewerb 
und eine Leistungsbeurteilung, um moti-
viert zu lernen und zu arbeiten?
Stell du dir die Frage selbst: Brauchst du 
die jährliche Mitarbeiterbeurteilung, um 
eine gute Arbeitsleistung zu erbringen?
Diese Frage kann wahrscheinlich nicht 
so einfach beantwortet werden. Mir ist 
die jährliche Mitarbeiterbeurteilung 
durch meinen kompetenten und empa-
thischen Schulleiter wichtig. Sie spornt 
mich zwar nicht zwingend zu besserer 
Leistung an, gibt mir aber ein wichtiges 
und motivierendes Feedback zu meiner 
Arbeit. Genau das Gegenteil bewirkte ein 
Schulleiter, welcher mir ein undifferen-
ziertes und für mich unverständliches 
Urteil abgäbe. 

Schüler müssen die Beurteilung als 
fair und nachvollziehbar erleben.
Für mich ist es sekundär, welche Form 
das Zeugnis hat und ob die erbrachten 
Leistungen mit Noten abgebildet wer-
den oder nicht. 
Nicht wer das Zeugnis liest, sondern die 
beurteilte Person steht im Fokus. In 
einem «Mitarbeitergespräch» reflektiert 
der Lehrer zusammen mit dem Schüler, 
was dieser kann und weiss. Eine arithme-
tische Durchschnittsberechnung aus 
schriftlichen Prüfungen genügt hier 
nicht. Selbstverständlich gehören dazu 
Prüfungen und Portfolios, aber auch der 
erbrachte Einsatz und die Motivation, 
Aufgaben zu erfüllen, sollen berücksich-
tigt werden. Für die Lernmotivation muss 
man wissen, wie eine Leistungssteige-
rung für den Betroffenen am besten 
erreicht werden kann. Die einen moti-
viert es, eine Note verbessern zu müs-
sen, während es für andere förderlich ist, 
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eine gute Note halten zu können. Aus 
alledem setze ich als Lehrer dem Schü-
ler eine Note ins Zeugnis.
Ist es denn so schlimm, ob nun in einem 
einzelnen Zeugnis einmal eine Note etwas 
zu hoch oder etwas zu tief ausgefallen ist? 

Nebst meiner Einschätzung als Lehrer ist 
es wichtig, dass das betroffene Kind die 
abgebildeten Zahlen im Zeugnis inhalt-
lich nachvollziehen kann und sie als fair 
erachtet. In diesem Sinne plädiere ich wei-
terhin für ein Notenzeugnis, welches für 

viele in der Gesellschaft eine «harte Wäh-
rung» suggeriert, welches aber durch eine 
wohlwollende, gesprächsorientierte und 
transparente Grundhaltung entstanden 
ist und welches der Schüler nachvollzieh-
bar und fair empfindet.

Mitglieder- und Delegiertenversammlung der SekZH
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule 

Nach langer Zeit diskutierten die Anwesenden wieder einmal über den Zusammenschluss der SekZH und des ZLVs. Die-
ses mit Spannung erwartete Taktandum war das Herzstück der Delegiertenversammlung im Hotel Schweizerhof in Zürich. 
Im Anschluss waren die Anwesenden zum Dank für ihr diesjähriges Engagement zu einem Nachtessen eingeladen. 

Dani Kachel berichtete 
über die Budgetdebat-
te des Kantonsrats, in 
der FDP, SVP und GLP 
die Halbierung der 

Lohnsumme bei Stufenanstiegen und 
der Einmalzulagen forderten. Dies betraf 
das gesamte Staatspersonal. Dani Kachel 
hat sich im Namen der SekZH bereits 
dazu geäussert und bleibt weiter am Ball.

Aufnahmeprüfungen an die Mittel-
schulen
Ab 2020/21 sollten die Zentralen Aufnah-
meprüfungen ZAP2 und ZAP3 vereinheit-
licht werden: Erfreulich an der Neurege-
lung ist, dass in diesem Zusammenhang 
die prüfungsfreien Wiedereintritte nach 
Nicht-Bestehen der Probezeit im darauf-
folgenden Jahr abgeschafft werden. Kas-
par Vogel informierte, dass der Verband 
der Privatschulen mit einem Rekurs – 
Verletzung der Rechtsgleichheit – ans 
Verwaltungsgericht gelangte, was eine 
zeitliche Verzögerung zur Folge haben 
könnte.

Neues aus dem Bildungsrat
Martin Lampert berichtete, dass der Bil-
dungsrat vier Kommissionen konstituiert 
hat: Eine Kommission ist für die Volks-
schule, eine zweite für die Mittelschule 

und eine dritte für die Berufsschule und 
eine vierte – obligatorische – für Lehr-
mittel. Mit der Einschränkung der Zahl 
der Kommissionen geht eine Machtver-
schiebung zur Bildungsdirektion einher.

Der ZLV stellt sich vor.
Christian Hugi stellt den Dachverband 
ZLV vor. Dieser ist mit 4000 Mitgliedern 
der grösste Schweizer Berufsverband. 
Berufsleute vom Kindergarten bis zur Sek 
sind darin vertreten. Der ZLV besteht aus 
mehreren Verbänden, Sektionen und 
assoziierten Organisationen. Christian 
Hugi erinnert daran, dass die SekZH und 
der ZLV bereits in vielen Situationen – 
beispielsweise im Umgang mit dem 
neuen Berufsauftrag, oder der Lektio-
nentafel des Lehrplan 21 – eng und gut 
zusammengearbeitet hat.

Die Konsequenzen
Was würde der Zusammenschluss 
bedeuten? Die SekZH wären eine vierte 
Mitgliederorganisation und mit der 
bereits bestehenden ZLV-Sektion zusam-
mengeschlossen. Ein SekZH-Vorstands-
mitglied würde Einsitz in die Geschäfts-
leitung nehmen. Allenfalls würden Syn-
ergien genutzt werden, aber: Weiter 
bestehen würde der SekZH-Verlag, der 
Singbuchverlag, die Rechnungsführung 

und die SekZH-Meinungsfreiheit. Der 
Mitgliederbeitrag wür de sich erhöhen. 
Zu den 280 Franken SekZH-Beitrag 
kämen 80 Franken LCH-Beitrag dazu. Der 
Totalmitgliederbeitrag würde auf 360 
Franken ansteigen. 

Diskussionen und Beschluss zum 
weiteren Vorgehen
Im Anschluss an die beiden Präsentatio-
nen formulierten die Delegierten Fragen 
und fassten – mit einer Enthaltung – fol-
genden Beschluss: Der Vorstand wurde 
beauftragt, Meinungen zum Zusammen-
schluss aus den Bezirken einzuholen und 
zu präsentieren.

Positionspapier Lernfördersysteme
Die Anwesenden beschlossen einstim-
mig, dass der Stellwerktest obligatorisch 
bleibe, der Lernpass plus sollte vorerst 
nicht-obligatorisch sein. Mit diesem 
Geschäft verabschiedeten die Delegier-
ten – einige Änderungen vorbehalten – 
das Positionspapier, das aus der Diskus-
sion der ersten Delegiertenversamm-
lung zum Thema Lernfördersysteme ent-
stand.

Christian Hugi Präsident ZLV, Dani Kachel 
Präsident SekZH und Kaspar Vogel Vizeprä-
sident SekZH

Die Delegierten suchen Argumente dafür, ob die SekZH mit oder ohne den ZLV weiterma-
chen sollte.
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Die SekZH auf neuen Wegen: Geplanter Beitritt zum ZLV
Natalie Thomma und Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

In den letzten Monaten lud der Vorstand der SekZH zu Sektionsversammlungen in allen Bezirken des Kantons ein, um die 
Stimmung der Mitglieder an der Basis zu hören. Dabei zeigte sich, dass, nach anfänglicher Skepsis, die Idee eines gemein-
samen Lehrerverbandes durchaus grosse Akzeptanz zu gewinnen schien. Die definitive Entscheidung ist noch nicht gefal-
len und wird erst an der Mitgliederversammlung im Juni 2021 traktandiert werden. Der Beitritt wird zur Folge haben, dass 
die SekZH neu auch Mitglied beim LCH sein wird, dem Dachverband der Schweizer Lehrpersonen. 

Voten aus den Sektionen zum Zusam-
menschluss des SekZH-Verbands.
Nebst anderen Traktanden wurden an 
den Sektionsversammlungen auch der 

Beitritt zum ZLV diskutiert. Der Aufbau 
der Sitzung und die Informationen 
waren in allen Bezirken dieselben. Beim 
Lesen der Protokolle zeigt sich ein Stim-

mungsbild: Nach anfänglicher Skepsis 
wurde das Traktandum wohlwollend 
aufgenommen.

«Die Vernetzung mit dem Dachver-
band der Lehrerinnen und Lehrer 
(LCH) ist positiv.»

«Mit dem Zusammenschluss der 
SekZH und des ZLVs fällt die Konkur-
renz zum ZLV weg.»

«Mit dem Zusammenschluss der 
SekZH und des ZLVs verliert die SekZH 
an Beweglichkeit und Schlagkraft.»

«Mit dem Zusammenschluss der 
SekZH und des ZLVs verliert die 
SekZH die Eigenständigkeit.»

«Wir können nicht davon ausgehen, 
dass die SekZH die ZLV-Sektion der 
Sekundarstufe einfach vereinnah-
men kann. »

«Das beste Sprachrohr haben wir, 
wenn wir alle gleicher Meinung sind 
– diese Erfahrung haben wir bereits 
bei der Diskussion um den Lehrplan 
21 gemacht.»

«Wir waren vor langer Zeit etwa zwei 
Jahre im Grossverband und fanden 
uns dann untervertreten gegenüber 
den anderen Stufen. Warum sollten 
wir heute wieder eintreten?»

«Die ZLV Sekfraktion war in den letz-
ten Jahren wenig aktiv. Die SekZH 
hat jedoch ihre Anliegen vielfach 
durchsetzen können. Zu hoffen ist, 
dass der Schwung der SekZH nicht 
stecken bleibt!»

«Die Differenzen der Zusammen-
arbeit zwischen dem ZLV und der 
SekZH sind Vergangenheit – mit dem 
Zusammenschluss gelangen die Sek-
Themen direkt in den ZLV-Vorstand.»

«Der Mitgliederbeitrag erhöht sich 
massiv.»

«Ich bin Mitglied der SekZH und des 
ZLVs – eine der Mitgliedschaften wird 
verloren gehen. »

«Der Zusammenschluss mit dem ZLV 
bringt der SekZH 300 zusätzliche 
Mitglieder.»

«Es gibt Themen, die nur die Sek be-
treffen. Bei diesen ist es besser, wenn 
es nur einen Verband gibt, der nur für 
die Sekundarschule zuständig ist.»

«Mit dem Zusammenschluss ent-
steht ein zu grosser Verband mit zu 
vielfältigen Interessen.»

«Auch kleine Gruppen können sich 
im ZLV durchsetzen. »

«Der Zusammenschluss mit dem ZLV 
verbessert die Vernetzung. »

«Mit dem Zusammenschluss lassen 
sich Synergien – Sekretariat, gewerk-
schaftliche Arbeit, Beratungsdienst 
– nutzen.»
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«Durch die hohe Präsenz in den Medien zeigt der LCH 
die Sicht der Lehrpersonen auf» 
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Dagmar Rösler ist das neue, frische Gesicht der LCH, dem Dachverband der Schweizer Lehrpersonen, die bekannteste Leh-
rerin der Schweiz. Im Interview soll herausgefunden werden, wie der Verband arbeitet und weshalb es auch für die SekZH 
wichtig wäre, Teil dieser Organisation zu werden. 

Welche Klasse unterrichten Sie und 
was freut Sie am meisten beim 
Unterrichten? 
Ich unterrichte aktuell gerade an einer 4. 
Primarschulklasse im solothurnischen 
Bellach. Ich schätze den direkten Kontakt 
zu den Kindern sehr. Nur durch diesen 
halte ich die Erkenntnis frisch, was es 
bedeutet, mit Kindern und Jugendlichen 
zu arbeiten. Ihre direkte und unverblüm-
te Art zu zeigen, wie es ihnen geht und 
was ihnen gerade so durch den Kopf 
geht ist erfrischend und macht mir Spass.

Was bringt eine Mitgliedschaft beim 
LCH den Lehrpersonenverbänden 
und damit der einzelnen Lehrperson?
Der LCH unterstützt die kantonalen Ver-
bände mit fachlichen Expertisen und Bera-
tungen, liefert wichtige und belegte 
Daten durch repräsentative Studien, leis-
tet Support bei Aktionen in den Kantonen.
Die Kantonalverbände bringen an regel-
mässigen, gemeinsamen Treffen ihre 
Ideen und Anregungen ein und vertre-
ten so direkt die Anliegen ihrer Mitglie-
der beim LCH. Dieser versucht nach Mög-
lichkeit diese Anliegen aufzunehmen 
und umzusetzen.
Durch politisches Lobbying repräsentiert 
der LCH auf nationaler Ebene die Stimmen 
von Lehrerinnen und Lehrern und nimmt 
so Einfluss auf politische Entscheide.
Durch die hohe Präsenz in den Medien 
zeigt der LCH fast täglich die Sicht von 
Lehrerinnen und Lehrern auf und vertritt 
so den Berufsstand gegen aussen.
Der LCH bietet seinen Mitgliedern ausser-
dem eine breite Palette von Dienstleis-
tungen, sowohl für den Beruf als auch 
für Freizeit und Familie. 

Wie sieht die Mitsprache der einzel-
nen Kantonalverbände aus?
Die Kantonalverbände können sich jeder-
zeit mit Anliegen und Fragen an den LCH 
wenden. Das wichtigste Gefäss ist aber 
sicher die Präsidentenkonferenz, das stra-
tegische Führungsorgan des LCH. Sie tritt 

so oft zusammen, wie es die Geschäfte 
erfordern. Die Präsidentenkonferenz wird 
von der Geschäftsleitung einberufen. Die 
Einberufung einer ausserordentlichen 
Präsidentenkonferenz kann unter schrift-
licher Angabe der Gründe verlangt wer-
den, wenn dies von mindestens drei Mit-
gliedsorganisationen unterstützt wird.

Welches ist der grösste LCH-Erfolg?
Ganz wichtig ist sicher die Errungen-
schaft, dass der LCH als DIE Anlaufstelle 
für Fragen rund um die Bildung gewor-
den ist. Er wird für Fachreferate, Medien-
anfragen und Mitwirkung in Arbeits-
gruppen für die Weiterentwicklung der 
Schweizer Schulen angefragt und invol-
viert. Zudem wird er als Sozialpartner 
ernst genommen.
Der LCH mischt sich in der Bildungs- und 
der Arbeitnehmerpolitik ein und steuert 
diese mit. Er unterstützt aber auch die 
Mitgliedsorganisationen in ihren Anlie-
gen und «Kampfmassnahmen», z. B. mit 
Beiträgen aus den Solidaritätsfonds.
Exemplarisch Beispiele, die in der standes-
politischen Arbeit auf der Agenda stehen:

 ➔ Der Lehrpersonenmangel muss end-
lich als wichtiges Thema bei den An-
stellungsbehörden ankommen. Der 
LCH mahnt regelmässig seit bald 
10 Jahren davor!

 ➔ Die Sparmassnahmen, die in den 
Kantonen getroffen wurden, haben 
Auswirkungen auf die Schule. Der 
LCH zeigt die negativen Auswirkun-
gen auf und fordert die Stornierung 
der Massnahmen.

 ➔ Wir fordern zeitgemässe Löhne und 
Anstellungsbedingungen.

 ➔ Der LCH kämpft für eine Verbesserung 
der Altersvorsorge der Lehrpersonen.

 ➔ Die Forderung nach Einhaltung der 
Jahresarbeitszeit für Lehrpersonen, 
insbesondere auch für die Teilzeit-
lehrpersonen.

 ➔ Der Gesundheitsschutz der Lehrper-
sonen muss auf die politische Agen-
da gesetzt werden.

Was möchten Sie mit dem Verband in 
den nächsten fünf Jahren erreichen?
Besonders hervorzuheben sind sicher 
die Unterstützung von früher Förderung, 
die Tagesstrukturen, die sinnvolle Umset-
zung der digitalen Bildung, die Beurtei-
lung und die Entwicklung eines landes-
weiten Verbands. 

Wie setzen sich die Kosten pro Mit-
glied und Jahr zusammen? 
Die Fr.  82.– pro Mitglied (Fr.  41.– für 
Kleinstpensen) sind ein Beitrag an die 
Arbeit des LCH (Kommissionsarbeit, 
Arbeitsgruppen, Studien, Positionspapie-
re, usw. siehe auch oben), welche vorwie-
gend wieder den Kantonalsektionen zu 
Gute kommen. Davon gehen ausserdem 
9.– an das Magazin «Bildung Schweiz» 
und 2.– fliessen in den Solidaritätsfonds. 
Der LCH setzt die Mitgliederbeiträge 
gezielt und umsichtig ein. Dabei wird auf 
die sich immer wieder ändernden Bedin-
gungen in unserem Beruf Rücksicht 
genommen. Seit 2009 wurden beispiels-
weise vier neue Gremien geschaffen, 
welche die Interessen und Anliegen der 
jeweiligen Berufsgruppen in den ver-
schiedene Stufen aufnehmen und 
bearbeiten können. Diese Arbeit muss 
selbstverständlich finanziert werden.

Dagmar Rösler, 48, 
stand acht Jahre an 
der Spitze des Solo-
thurner Lehrerver-
bandes, bevor sie 

im August die Nachfolge von Beat W. 
Zemp antrat und als erste Frau Präsi-
dentin des Dachverbandes Lehrerin-
nen und Lehrer Schweiz LCH wurde. 
Die Primarlehrerin lebt mit ihrem 
Mann, einem IT-Spezialisten, und 
ihren beiden Töchtern, 13 und 15, in 
Oberdorf SO.

Quicklink
www.lch.ch
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Förderzentren: Neue Entwicklungen in Sicht
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

An einigen Sekundarschulen im Kanton sind Förderzentren Bestandteil des Angebots. Hauptsächlich decken diese Zen-
tren Lern-Bedürfnisse der Schüler/innen ab. Doch nun bringen einige Primarschulen in Zusammenarbeit mit dem Zür-
cher Lehrerverband (ZLV) neue Ideen ins Spiel.

Vor der Zehnuhrpause büffeln die Eisho-
ckeyaner Französisch, unmittelbar danach 
schreiben sie eine Prüfung. Was die Jungs 
während des Morgentrainings auf dem Eis 
verpasst haben, holen sie im Förderzent-
rum im Schulhaus Spitz in Kloten nach.
Das Nachholen von Prüfungen ist eine von 
vielen Dienstleistungen der Förderzent-
ren in der Stadt Kloten. Die meisten der 
Schüler/innen die durch die Tür des För-
derzentrums im Schulhaus Spitz kommen, 
haben besondere Lern-Bedürfnisse: Lese- 
und Rechtschreibschwächen, Defizite im 
Lernverhalten, Stoffdefizite bei Umstufun-
gen, Prüfungen zum Nachschreiben. 
Schüler/innen mit Sonderschulstatus wer-
den hingegen in der Regelklasse mit der 
zusätzlichen Unterstützung eines Schuli-
schen Heilpädagogen (SHP) integriert. 
Dieser ist für die Förderung dieser Jugend-
lichen mit besonders hohen Bedürfnissen 
verantwortlich. In solchen Fällen hat das 
Förderzentrum keine Aufgabe.
Für Schüler/innen mit besonders an-
spruchsvollem Verhalten sucht und fin-
det die Schule andere Lösungen, damit 
diese vorübergehend andere Optionen 
haben und so aus ihrem problembehaf-
teten Verhalten herausfinden und wie-
der Fuss fassen können.

Förderzentren und Auszeitstrukturen
Förderzentren an Schulen sind oft Teil der 
Dienstleistung – in Stettbach, Rüti oder 
Bülach gibt es ähnliche Angebote wie in 
Kloten. Eine aktuelle Entwicklung auf der 
Primarstufe weist nun in eine neue Rich-
tung: In einem Positionspapier «Schul-
insel» fordert der Zürcher Lehrerverband 
(ZLV), dass alle Schulen über ein geeigne-
tes, niederschwelliges Angebot für Kin-
der mit Verhaltensauffälligkeiten verfü-
gen müssen. Die Gemeinde Birmensdorf 
ist eine der ersten Gemeinden im Kanton 
Zürich, die das Modell integrierte Aus-
zeitstruktur (iAst) auf der Primarschulstu-
fe getestet hat. In der Birmensdorfer 
Schulinsel arbeiten eine Schulsozialarbei-
terin und eine Schulische Heilpädagogin 

Hand in Hand. Das Angebot gewährt eine 
kurzfristige Entlastung der betroffenen 
Kinder, der Klassen sowie der Lehrperso-
nen. Das Interesse an der entsprechen-
den Minifachtagungen ist gross: Die Ver-
anstaltung war seit Anfang Schuljahr 
bereits mehrfach ausgebucht und wird 
schweizweit besucht.
Die Weiterentwicklung der Angebote ist 
umso interessanter, weil Integration an 
Schulen von Gesetz wegen hohe Priori-
tät hat. In Abstimmung mit dem Bundes-
gesetz sieht der Paragraf 26 des Zürcher 
Volksschulgesetzes vor, dass Unterricht 
in der Regel in der Klasse stattzufinden 
hat. Im Lehrplan 21 ist Umgang mit Hete-
rogenität grundlegender Bestandteil des 
Lehr- und Unterrichtsverständnisses.
Die Arbeitsplätze der beiden SHPs im För-
derzentrum des Schulhaus Spitz sind auch 
oft leer. Die zwei SHPs verbringen einen 
kleineren Teil ihrer Arbeitszeit im Förder-
zentrum. Der grosse Teil ihrer Arbeitszeit 
ist klassisch integrativ – das heisst, sie 
unterstützen schwächere Schüler/innen 
in den Klassenzimmern, damit diese dem 
Regelunterricht folgen können. 
Effizienz, Teamgeist und gegenseitige 
Wertschätzung sind im Schulhaus Spitz 
gelebte Werte. Diese, sagt einer der bei-
den SHPs, Urs Kobelt, machen die Men-
schen in seinem Umfeld zu etwas Beson-
derem. Gepaart mit Berufserfahrung 
können so viele sogenannt schwierige 
Schüler/innen erfolgreich in einen Klas-
senverband integriert werden. Wahr ist 
aber auch, dass dieses Konzept nicht 
immer ganz aufgeht – und dass eine 
Schule immer wieder auf eine externe 
Time-Out-Lösungen angewiesen ist.
Grundsätzlich erlaubt das Volksschulge-
setz Time-Outs bis zu drei Monaten. 
Wenn diese Auszeit – so argumentieren 
die Befürworter der integrierten Auszeit-
strukturen – innerhalb des bekannten 
sozialen Umfelds angeboten werden 
können und Schüler/innen nahe beim 
System bleiben, fällt die Reintegration in 
die alten Strukturen einfacher.

Neu in Kloten: Sonderpädagogische 
Schulleitung
In der Stadt Kloten ist das Konzept der 
integrierten Auszeitstruktur noch nicht 
angekommen. Die Schule hat einer ande-
ren Weiterentwicklung den Vorrang gege-
ben. Urs Kobelt ist seit Anfang Schuljahr 
nicht mehr dem Schulleiter des Schulhau-
ses, sondern der sonderpädagogischen 
Schulleitung unterstellt.
Urs Kobelt muss jetzt zwar auf den tägli-
chen und den informellen Austausch mit 
seinem Vorgesetzten verzichten. Positiv ist 
dafür in seinen Augen, dass er sich neu mit 
den Kollegen austauscht, die in den För-
derzentren anderer Schuleinheiten tätig 
sind. Der Fachaustausch hat Wirkung auf 
die Qualität der verschiedenen Zentren. 

Themen des SekZH-Verbands
Das Thema Integration ist seit vielen Jah-
ren ein Thema im SekZH. Zur Erinnerung: 
Im Oktober 2017 diskutierten die De-
legierten in Zusammenhang mit ihren 
Anliegen bezüglich der Sekundarstufe 
B/C eine Umverteilung der schulischen 
Ressourcen für die Integration. Damals 
setzten die meisten Anwesenden ihre 
Hoffnungen in das Projekt Fokus Starke 
Lernbeziehungen. Ein kleinerer Teil der 
Anwesenden befürwortete das altbe-
währte Konzept Kleinklassen. Und nur 
zwei Anwesende sprachen sich für För-
derzentren oder Time-Outs aus.
Vielleicht ist es Zeit, die Diskussion ange-
sichts der neusten Entwicklung neu auf-
zurollen.

Der Heilpädagoge Urs Kobelt ist im Förder-
zentrum für besondere Lernbedürfnisse 
zuständig.
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«Förderzentren dürfen keine Abstellkammern  
für schwierige Schülerinnen und Schüler sein»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Ein Förderzentrum sollte den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten fördern. Dieser Austausch 
hat zum Ziel, verschiedene Unterrichtsformen weiterzuentwickeln. So können die fachlichen und personellen Ressour-
cen der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen gezielt genutzt werden. Ein gutes Förderzentrum leistet somit einen Bei-
trag zur Weiterentwicklung von Kompetenzen, muss dabei aber auch den Bedürfnissen eines Teams entsprechen.

Welches ist Ihr Aufgabenbereich als 
Schulleiterin für «Sonderpädagogik 
und Fachstelle Pädagogik»?
Seit diesem Schuljahr bin ich in dieser 
neuen Funktion tätig, übrigens ein 
Novum für Kloten. Ziel ist, für Kloten ein 
stufen- und schulhausübergreifendes 
pädagogisches Konzepte zu erarbeiten. 
Für die Erarbeitung dieses pädagogi-
schen Konzepts – welches in Zusammen-
arbeit mit den Schulleitungen und Lehr-
personen entstehen wird – habe ich den 
Lead. Ich berate und unterstütze die 
Schulleitungen bei der pädagogischen 
Umsetzung in den Schuleinheiten. Die 
sonderpädagogischen Fachpersonen – 
Schulische Heilpädagogen, Therapeu-
ten, und DaZ-Lehrpersonen – sind mir 
unterstellt. Somit kann sichergestellt 
werden, dass diese Fachpersonen durch 
eine sonderpädagogisch ausgebildete 
Vorgesetzte geführt werden und dass sie 
durch ein gemeinsam erarbeitetes Kon-
zept in den Schuleinheiten mit ihrem 
grossen Fachwissen unterstützend mit-
wirken, damit Inklusive Pädagogik gelin-
gen kann.

Somit sind Sie auch verantwortlich für 
das Personal, das in den Förderzentren 
unterrichtet.
Spezifisches Fachwissen ist nötig, damit 
meine Mitarbeitenden in den Förderzen-
tren Leistungen in Zusammenhang mit 
Integration erbringen können. Die Hal-
tung ist, den Herausforderungen lösungs-
orientiert zu begegnen und diese syste-
misch zu verstehen. Die heilpädagogi-
schen Fachlehrpersonen sind wichtige 
Akteurinnen und Akteure für gelingende 
integrative Förderung der Schülerinnen 
und Schülern der Oberstufe. 

Welches sind die Chancen einer Schule 
mit einem Förderzentrum?
Ein Förderzentrum sollte den Austausch 
und die Zusammenarbeit zwischen allen 
Beteiligten an der Schule fördern. Dieser 
Austausch müsste zum Ziel haben, ver-
schiedene Unterrichtsformen weiterzu-
entwickeln und die personellen und 
fachlichen Ressourcen der schulischen 
Heilpädagogen gezielt zu nutzen. Unter-
stützend wirken in diesem Fall auch Mit-
tel wie Hospitationen oder Intervisionen. 

Welche Risiken geht eine Schule beim 
Aufbau eines Förderzentrums ein?
Förderzentren dürfen keine Abstellkam-
mern für schwierige Schülerinnen und 
Schüler sein. Kontakte und gute Koope-
ration zwischen Klassenlehrpersonen 
und sonderpädagogischen Fachperso-
nen sind Ressourcen, die die Durchläs-
sigkeit eines Systems gewährleisten. 
Auch an der Oberstufe bleiben differen-
zierte Unterricht-Settings in und ausser-
halb der Klassenzimmer wichtig.

Was zeichnet ein gutes Förderzentrum 
aus?
Ein gutes Förderzentrum leistet einer-
seits einen Beitrag zur Weiterentwick-
lung von Kompetenzen im Umgang mit 
Jugendlichen, die besondere Bedürfnis-
se haben. Anderseits muss es auch den 
Bedürfnissen des Teams entsprechen: 
Ein zeitlich begrenztes Time-out eines/r 
Schüler/in kann Distanz schaffen und 
helfen, neue Erkenntnisse zu gewinnen. 
Die Herausforderung eines guten För-
derzentrums ist, eine ausgewogene 
Balance zwischen begründeter Separa-
tion und integrativen Unterrichtsformen 
für die individuelle Förderung der Schü-
lerinnen und Schülern mit besonderem 
Förderbedarf zu finden. 

Mit welchen Mitteln werden die Förder-
zentren in Kloten finanziert?
Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich 
über die kantonalen Mittel. Die Schule 
Kloten stellt für die integrative Förde-
rung 0,3 Vollzeiteinheiten pro 100 Schü-
lerinnen und Schüler zur Verfügung. Und 
zusätzlich eine Vollzeiteinheit für die 
Führung der Förderzentren. In den För-
derzentren stecken die gebündelten 
Ressourcen der Integrierten Förderung 
(IF). Nebst dem IF-Angebot erhalten 
Jugendliche mit Legasthenie und Dys-
kalkulie-Schwächen zusätzliche indivi-
duelle Förderung. 

Tina Monti ist die 
sonderpädagogi-
sche Schulleiterin 
der Einheits ge-
mein de Kloten. Sie 

ist Vor gesetzte der Lehrkräfte der För-
derzentren – welche in beiden Schul-
einheiten der Sekundarstufen geführt 
werden. Als ausgebildete Primarleh-
rerin und Schulische Heilpädagogin 
mit einem Masterabschluss in Bil-
dungsmanagement ist sie unter 
anderem für die personelle und fach-
liche Führung der Fachlehrpersonen 
in den Förderzentren in Kloten ver-

antwortlich.
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Mathematik – Erfolgreich  
in die Berufsmaturitätsschule starten
Benjamin Häni und Martin Spaltenstein

Nach bestandener Aufnahmeprüfung an die Berufsmaturitätsschule (BMS) gilt es, die Zeit bis zu den Sommerferien für 
einen optimalen Start nach der Sekundarschule zu nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler repetieren 
und festigen mit dem Heft die wichtigs-
ten Grundlagen der Mathematik, die an 
der BMS vorausgesetzt werden. 
Das Lehrmittel basiert auf den Inhalten 
der Sekundarstufe I und setzt keine 
Kenntnisse voraus, die darüber hinausge-
hen. Es beinhaltet Aufgaben zu allen The-
men, die für den Übertritt von Bedeutung 
sind: Terme, Gleichungen, Textaufgaben, 
Funktionen – und für die Ausrichtungen 
TALS, NLL und ARTE auch Geometrie. 
Die Aufgaben eignen sich für die Arbeit 
im Wahlfach Algebra, im Lernatelier oder 
in anderen Formen selbständigen Ler-
nens. Die einzelnen Kapitel können auch 
unabhängig voneinander nach eigener 
Auswahl bearbeitet werden. 
Die Lösungen stehen als Download im 
Online-Shop des Verlag SekZH bei die-
sem Artikel oder auf der Servicewebsei-
te des Heftes unter www.shop-sekzh.ch/
bms zur Verfügung.
Sollten Schwierigkeiten beim Lösen der 
Aufgaben auftauchen, helfen Tipps im 
Online-Tool zum Heft weiter. Eine Anlei-
tung zur Installation der Software ist 
ebenfalls auf der Servicewebseite zu fin-
den.
Die Berufsmaturitätsschulen empfehlen 
allen ihren angehenden Schülerinnen und 
Schülern, sich mit diesem Heft auf einen 
erfolgreichen Übertritt vorzubereiten.

Zu den Autoren
Benjamin Häni ist Fachgruppenleiter 
Mathematik an der Berufsmaturitätsschu-
le Zürich und Co-Leiter der Fachgruppe 
Mathematik der BMFH, der Brücke zwi-
schen BMS und Fachhochschule.

Martin Spaltenstein ist Sekundarlehrer 
Phil II in Seuzach und Präsident des Ver-
lags SekZH.

Zum Heft
Format: A4, 36 Seiten, CHF 19.–
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Vor Adam Ries war das Rechnen eine Angelegenheit 
der Klöster
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Am 27. November veranstaltete die Mathekommission eine spannende, lehrreiche und sehr unterhaltsame Weiterbildung 
zur Geschichte der Mathematik. René Schelldorfer, Mathedidaktiker an der PHZH führte die interessierten Teilnehmen-
den mit grosser Begeisterung durch einen höchst erfreulichen Nachmittag. 

Eine Fähigkeit, die den Menschen vom 
Tier unterscheidet, ist das Rechnen. 
Doch wie genau haben die Menschen in 
der Vergangenheit gerechnet? Die Keil-
schrift der Babylonier ist heute immer 
noch nicht entzifferbar. Sie muss jedoch 
sehr hilfreich gewesen sein, denn bereits 
damals wurden mehrstöckige Häuser 
gebaut, die doch einige Anforderungen 
an die statischen Berechnungen stellten, 
wenn die Bauten nicht gleich wieder 
zusammenbrechen sollten. 
Und die alten Griechen, die Erfinder der 
Geometrie, welches System hatten sie? 
In der Antike einen Tunnel zu bauen war 
bestimmt nicht ganz einfach. Trotzdem 
gab es schon damals Tunnels, zwar nicht 
für Züge und Autos, aber für Wasser, das 

durch einen Berg auf dem Peloponnes 
fliessen sollte. Mit einfachsten geometri-
schen Mitteln schafften es die alten Grie-
chen einen einige Hundert Meter langen 
Tunnel zu bohren. Auch heute noch kann 
man dieses technische Wunderwerk der 
Antike bewundern und staunen, wie so 
etwas möglich war. Die waren schon 
ziemlich gescheit, die alten Griechen. Sie 
haben die Akropolis gebaut und die steht 
heute noch, also wussten sie bereits sehr 
gut, wie sie bauen mussten. 
Die römischen Zahlen sind bestimmt 
allen wohl bekannt. Die Römer bedien-
ten sich der Abkürzungen mit Buchsta-
ben, um ihre Zahlen darzustellen.
Im späten Mittelalter wurde der Buch-
druck erfunden. Wissen, das zuvor gefan-

gen war in den Mauern der Klöster, wurde 
für alle Bevölkerungsschichten lesbar. 
Und so kam es, dass Adam Ries seine 
Anwendungsmethoden der Mathematik 
in drei Büchern verbreiten konnte. End-
lich erfuhr der normale Mensch, wie man 
schriftlich rechnen konnte. Vorbei die Zeit 
des mühsamen Kopfrechnens. Millionen 
von Schülern hatten ein Instrument, um 
schneller zu Lösungen zu kommen. 
Mit diesen Inhalten vermochte René 
Schelldorfer die Teilnehmenden zu inte-
ressieren. Eine Weiterbildung, die zum 
Weiterdenken anregt. Denn wie unsere 
Vorfahren dachten und wie aufwendig 
der Weg des Rechnens war, ist auch 
heute noch sehr spannend zu wissen. 

Fünfte Ferienwoche ab Schuljahr 2020/2021:  
Änderungen bei Pensenzuteilung 
Dani Kachel, Präsident SekZH

Seit dem 1. Januar 2020 haben alle Staatsangestellten des Kantons Zürich fünf Ferienwochen pro Jahr. Für die Volksschul-
lehrpersonen gilt diese Regelung ebenfalls, jedoch erst ab dem 1. August 2020, das heisst ab dem neuen Schuljahr. 

In den Schulen finden aktuell die Gesprä-
che mit den Schulleitungen über die Pen-
senzuteilung (alt: Pensenvereinbarung) 
statt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, 
dass sich die Nettojahresarbeitszeiten für 
ein 100 %-Pensum wie folgt reduzieren:

 ➔ Bis Alter 49: neu 1890 Stunden, bis-
her 1932 Stunden

 ➔ Ab Alter 50: neu 1873 Stunden, bis-
her 1890 Stunden

 ➔ Ab Alter 60: neu 1831 Stunden, bis-
her 1848 Stunden

Grundsätzlich kann diese Änderung auf 
zwei Arten umgesetzt werden: 
1. Gleicher Beschäftigungsgrad bei 

kürzerer Arbeitszeit
 Hierbei ist darauf zu achten, dass in 

der Pensenzuteilung tatsächlich und 
eindeutig ersichtlich ist, welche Arbei-
ten im kommenden Schuljahr im Ver-
gleich zum aktuellen Schuljahr weni-
ger oder nicht mehr gemacht werden.

2. Gleiche Arbeitszeit bei erhöhtem 
Beschäftigungsgrad

 Diese Variante ist natürlich nur dann 
möglich, wenn der Beschäftigungs-
grad aktuell kleiner als 100 % ist. 

Wichtig: Welche Variante – auch eine 
Kombination von beiden ist denkbar – 
gewählt werden soll, ist von der persönli-
chen Präferenz und auch von der korrek-
ten Umsetzung der Schule abhängig. 
Damit die durch die fünfte Ferienwoche 
entstandene Entlastung nicht nur auf dem 
Papier sichtbar, sondern auch wirklich 

spürbar wird, ist es wichtig zu wissen, dass 
durch den Regierungsratsbeschluss für 
die fünfte Ferienwoche den Schulen auch 
entsprechend mehr Vollzeiteinheiten 
(VZE) zur Verfügung stehen. Es muss also 
nicht anderswo eingespart werden ...

Weitere Informationen zur Thematik:
Aktualisiertes SekZH-Merkblatt

SekZH-Beratungsdienst:  
Thomas Derrer tderrer@sekzh.ch

Quicklink
Fünfte Ferienwoche

AufGe-

Schnappt
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hat das Wort:

Ein Kind wird erwartet
Silvia Donzé, Beratungsdienst SekZH

Wenn ein Kind sich ankündigt, sollen sich werdende Eltern in erster Linie freuen.
Indessen gilt es auch, sich rechtzeitig Gedanken zu machen, wie der Alltag nach der Geburt organisiert werden soll.

Das VSA stellt eine entsprechende Weg-
leitung mit Informationen und Formula-
ren zum Ablauf der bevorstehenden 
Abwesenheit zur Verfügung unter VSA, 
Register Personelles 

 ➔ Abwesenheit und Urlaub
 ➔ Elternschaft

In der Folge werden die wichtigsten 
Schritte erwähnt:
Melden Sie die bevorstehende Geburt 
rechtzeitig mit dem entsprechenden 
Formular «Voranzeige zur Geburt» an. 
Der gesetzliche Urlaub beträgt sechzehn 
Wochen, wobei dieser bereits zwei 
Wochen vor dem errechneten Termin 
beginnen kann. Während diesen Wochen 
erhalten Sie Lohnausgleich.
Müssen vorgängig mehr Tage oder 
Wochen in Anspruch genommen wer-
den, ist ein Arztzeugnis unabdingbar.
Kündigen Sie auf keinen Fall die Stelle 
respektive verändern Sie nicht während 
der Schwangerschaft das Pensum. Das 
Leben hält sich manchmal nicht an die 
Pläne und Sie haben nach der Geburt 
vier Wochen Zeit, um Ihr Arbeitsverhält-
nis mit einem weiteren Formular bekannt 
zu geben oder aufzulösen. Das Formu-
lar ist via Schulleitung der Schulverwal-
tung vorzulegen. Die Schulpflege ent-
scheidet, ob Ihrem Wunsch auf Pensen-
veränderung entsprochen werden kann 
und leitet den Antrag an das VSA weiter. 
Im Anschluss an den gesetzlichen Mut-
terschaftsurlaub können Sie einen unbe-
zahlten Urlaub beantragen. Allerdings 
gilt es zu beachten, dass Sie für die BVK 
und Unfallversicherung nicht mehr auto-
matisch abgedeckt sind, sondern selber 
dafür besorgt sein müssen. In der Regel 
erhalten Sie die entsprechenden Formu-
lare bei schriftlicher Urlaubsgewährung 
durch das VSA.

Ich empfehle Ihnen in jedem Fall, die Fris-
ten sorgfältig einzuhalten. Nehmen Sie 

aber auch rechtzeitig das Gespräch mit 
Ihrer Schulleitung auf. Das zeugt von 
Anstand und Umsicht und die Schullei-
tung kann die Vakanz zusammen mit 
Ihnen planen und abdecken.
Heute ist es normal, dass Frauen nach der 
Babypause wieder arbeiten. Denken Sie 
jedoch daran, dass trotz der hohen 
Akzeptanz nicht alle Behörden und übri-
gens auch Eltern Ihrer SuS im Umgang 
mit dem Thema gleich tolerant sind. So 
fallen zum Beispiel Stillzeiten oder 
Unwohlsein des Kindes manchmal in 
ungünstige Zeitfenster. 
Dass Kleinkinder ins Klassenlager mitge-
nommen werden, ist nicht selbstver-
ständlich, selbst wenn die Grossmama 
oder eine Freundin unentgeltlich mit-
kommen würde. Entsprechende Rege-
lungen sind übrigens kommunal und 
müssen rechtzeitig mit den Vorgesetz-
ten besprochen werden. 

Oft wird die Vereinbarung von Mutter-
schaft und Berufstätigkeit unterschätzt. 
Auch wenn alles wohlorganisiert scheint, 
die KiTa organisiert ist und Grosseltern 
sich zum Hüten bereiterklären, kann 
sowohl im Leben des Kindes wie im 
Leben der Mutter Unvorhergesehenes 
passieren. Seien Sie sich bewusst, dass 
sich 60 % Schuldienst nicht ausschliess-
lich auf drei Tage legen lassen. Oft kom-
men zusätzlich Sitzungen, SSG’s oder 
Weiterbildungen in die Quere oder das 
Kind ist krank und schläft nicht durch, 
was Mama rasch an die Grenzen ihrer 
Kräfte treibt.
Elternsein ist einerseits eine wunderba-
re, andererseits manchmal auch eine 
anstrengende Lebensaufgabe. Daher 
lohnt es sich, vorgängig genau zu über-
legen, ob man in den ersten Jahren in 
der Schule etwas kürzertreten soll und 
sich und dem Kind dafür genügend Zeit 
lässt. Kindern beim Aufwachsen zuzuse-
hen, ist etwas vom Schönsten und Inte-

ressantesten und Ihr Kind wird Ihnen mit 
Sicherheit die geschenkte Zeit eines 
Tages mehrfach zurückgeben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles 
Gute für Ihre neue Aufgabe als Mutter. 

Quicklink
www.vsa.zh.ch

Kurzporträt Sylvia Donzé

Nach längerer 
Tätigkeit als Pri-
marlehrerin ha-
be ich drei Jahre 
an der Fach-
hochschule für 

Heilpädagogik studiert und mich 
zur diplomierten Logopädin HfH/
EDK ausbilden lassen. Die Arbeit als 
Sprachtherapeutin hat mich gelehrt, 
dass der Mensch nur aus seinen Res-
sourcen und unter Ermutigung Ent-
wicklungsschritte vornehmen kann.
Die Ausbildung zum diplomierten 
Coach machte mir mein Potenzial 
bewusster. 

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
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The Lawmaker:  
Eine Web-App und Planspiel für die Politische Bildung
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schules 

Wie entsteht ein Gesetz? Wer ist daran 
beteiligt? Mit dem Politikvermittlungs-
programm «The Lawmaker» bemüht sich 
Zürcher Kantonsrat um eine Brücke zwi-
schen Rathaus und Schulzimmer. 
Der Zürcher Kantonsrat hat ein Politikver-
mittlungstool entwickelt. Dieses richtet 
sich in erster Linie an Schülerinnen und 
Schüler ab der Sekundarstufe. Das Tool 
mit dem Titel «The Lawmaker» besteht 
aus einer für mobile Geräte optimierten 
Web-App und einem Planspiel für den 
Schulunterricht. Beide Elemente sind als 
Vorbereitung auf einen Besuch im Rat-
haus gedacht, können aber auch unab-
hängig davon genutzt werden.

Spielerischer Zugang zu Politik Herzstück 
des Lawmakers ist die interaktive Web-
App. User können damit Schritt für Schritt 
anhand von realen Beispielen verfolgen, 
wie ein Gesetz entsteht und welche 
Akteurinnen und Akteure dabei eine Rolle 
spielen. Als Sinnbild für den Politbetrieb 
steht ein Flipperkasten, dessen Kugel 
anzeigt, welchen Weg ein Gesetz nehmen 
muss.

Intro beim  
Hauptmenü

Sekundarschule gehört gestärkt
Filippo Leutenegger, Stadtrat, Vorsteher Schul- und Sportdepartement

Ich bin ein überzeugter 
Anhänger des dualen 
Bildungssystems. Das 
hat auch mit meinen 
persönlichen Erfahrun-
gen zu tun: Drei meiner 

Kinder haben den Berufsbildungsweg mit 
Lehre eingeschlagen und zwei den gym-
nasialen Weg. 
Das duale Bildungssystem bildet einen 
Grundpfeiler unserer Bildungslandschaft 
sowie der Wirtschaft und damit unseres 
Wohlstands. In diesem Rahmen nimmt 
die Sekundarschule eine Schlüsselfunk-
tion ein. Daher brauchen wir eine starke 
Sekundarschule, die das Vertrauen der 
Eltern geniesst. Viele Eltern sehen nur 
das Gymnasium als Königsweg. Das ist 
falsch! Eine Lehre bietet heute im Rah-
men des durchlässigen Bildungssystems 
ebenso gute Karrierechancen wie ein 
rein akademisches Studium. Neue Erhe-
bungen zeigen, dass Lehrabgänger mit 
entsprechender Weiterbildung bei-
spielsweise an einer Fachhochschule, 
reine Studienabgänger lohnmässig 
bereits übertrumpfen und schneller 

Arbeit finden. In der Stadt Zürich bleibt 
der Druck auf das Gymnasium dennoch 
hoch. Oft werden weder Kosten noch 
Mühen gescheut, um das eigenen Kind 
ins Gymi zu «pushen». Ob die gymnasia-
le Ausbildung auch tatsächlich den 
Fähigkeiten und Neigungen des Kindes 
entspricht, rückt dabei oft in den Hinter-
grund.

Um die Sekundarschule zu stärken und 
die offenbar nötige Aufklärungsarbeit zu 
leisten, haben wir in der Stadt Zürich drei 
Informationsveranstaltungen durchge-
führt. Wir wollten den Eltern aufzeigen, 
dass die heutige Sekundarschule eine 
Top-Ausbildung mit zeitgemässen 
Schwerpunkten und einer ausgezeich-
neten Unterstützung bei der beruflichen 
Orientierung bietet. Die Sek ist in den 
vergangenen Jahren nicht stehen geblie-
ben, sondern hat sich stark weiterentwi-
ckelt. So wurde in der Stadt Zürich die 
Begabungs- und Begabtenförderung 
ausgebaut, damit Talente ganz gezielt 
gefördert werden. Die Stärkung der 
naturwissenschaftlichen Fächer (MINT-

Fächer) bietet den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, Fähigkeiten zu 
entdecken und zu erwerben, die in der 
Berufswelt stark gefragt sind. 

Rund 600 Eltern haben die drei Veran-
staltungen besucht. Vom grossen Inter-
esse waren wir überrascht. An den Anläs-
sen liessen wir auch zwei Lernende zu 
Wort kommen, die sich trotz bestande-
ner Gymi-Prüfung für eine Lehre ent-
schieden haben. Sehr glaubhaft haben 
sie den Eltern vermittelt, wie glücklich 
und zufrieden sie mit ihrer Wahl sind, 
und dass ihnen dank Berufsmatur aus-
gezeichnete Weiterbildungsmöglichkei-
ten offenstehen.

Ich werde mich auch künftig für eine 
starke Sekundarschule und das duale Bil-
dungssystem einsetzen. Die Anlässe 
haben gezeigt, dass Aufklärung nottut. 
Die Sekundarschule ist kein Abstellgleis. 
An der Sekundarschule wird ausgezeich-
nete Arbeit geleistet und sie bietet 
zusammen mit einer Berufslehre beste 
Aussichten auf beruflichen Erfolg.

Quicklink
www.thelawmaker.ch
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Der Neubau
«Ich beantrage, dass wir mit der Detail-
planung des Brunnacker 2 zuwarten, bis 
Döbeli von seiner Weltreise zurück ist!» 
Bernie Schmalz war aufgestanden und 
blickte in die Runde.
«Weltreise?», blökte Anja Schulz, «Frei-
stellung trifft die Sache wohl eher…» – 
«Frühpensionierung!», unterbrach die 
Schulleiterin energisch. «Die Schulpfle-
ge hat heute eine Richtigstellung auf der 
Gemeinde-Homepage unter MyServi-
ces/Exits veröffentlicht.» Doch Schmalz 
liess nicht locker: «Wie auch immer: Han-
nes war damals mit Kopf, Herz und Hand 
in der Baukommission…» – «Damals, 
damals…» unterbrachen aufgebrachte 
Stimmen den Werklehrer. «Wir wollen 
keine Schule wie damals!» – «Aber auch 
nicht so eine verpisste Tabletten-Schu-
le! Wenn WLAN, dann per Kabel!», bellte 
Bernie zurück. «Ruhe! Ruhe bitte …», 
meldete sich Sonja Brunner: «Ich… Wir 
müssen beim Thema Neubau Brunn-
acker vorwärts machen. Erstens: Döbeli 
ist nicht mehr im Rennen. Zweitens: Die 
Gemeindeversammlung ist nach Ostern. 
Und drittens: Nach zweistündiger Dis-
kussion fasse ich darum fürs Protokoll 
zusammen, worüber wir uns mehrheit-
lich einig sind: Also, die Linde bleibt 
erhalten, sie wird allenfalls verschoben.» 
– «Nicht auf Kosten unseres Biotops!», 
präzisierte Schmalz. «Dein Biotop kommt 
neben die Half-Pipe», beschwichtigte 
Anja den Kollegen. Die Schulleiterin fuhr 
fort: «Dann: Ein einig Team von Lehrper-
sonen sind wir auch bezüglich pädago-
gischer Ausrichtung: Die neue Schule soll 
weder eine traditionelle, noch eine futu-
ristische sein. Das Non-Schooling-Modell 
steht im Vordergrund. Ich zitiere von 
unseren zehn Flip-Charts:
Ein Turmbau ermöglicht es, die Lernwel-
ten flexibel zu gestalten. Papierlose 
Schule mit Aussen-Screens, auf denen 
Lernszenen in Zeitlupe präsentiert wer-
den. Alles von künstlicher Intelligenz 
bereitgestellt.» – «Du und deine künstli-
che Intelligenz», höhnte jemand aus dem 
Hintergrund. Sonja Brunner liess sich 
nicht beirren und fuhr fort: «Schüler kön-

nen die Räume frei nutzen, situativ und 
intuitiv. Home schooling, blended lear-
ning und parental coaching 24/24 sollen 
möglich sein, sowie Lernatelier...» Wie-
der wurde die Schulleiterin durch einen 
Zwischenruf eines äusserst besorgten 
Pädagogen unterbrochen: «Lärmatelier! 
Lärmatelier heisst der Unsinn.» Anja 
Schulz fühlte sich nun berufen, dagegen-
zuhalten. «An der PH habe ich gelernt, 
…». Weiter kam die Quereinsteigerin 
nicht, denn ein grosses Gelächter brach 
aus, das für einen Moment sämtliche Dif-
ferenzen vergessen liess.
Somit ergriff Ruth Varkidakis die Mög-
lichkeit, Mitteilungen aus der Schulpfle-
ge zu verkünden: «Ja, liebe Lehrperso-
nen, die Schulpflege wünscht, dass sich 
die Schule committet und unser Baupro-
jekt trägt. Ihr alle seid mir an diesem 
Turning Point wesentlich, denn ihr, ihr 
tragt die Schule. Wir sind Steakholders 
und Influencers.» Mit diesen nicht ganz 
treffenden Begriffen gelang es Varkida-
kis, die Aufmerksamkeit des Plenums 
wieder zu wecken; einige begannen 
Grilldüfte zu wittern, und die Mehrheit 
öffnete synchron ihr Instagram. «Wir 
bauen gemeinsam an der Zukunft, am 
Haus des Lernens, und damit schliesse 
ich auch unseren Architekten ein, der uns 
die Leitlinien vorgibt.» Am Bildschirm 
wurde ein Plan sichtbar, die Schulpfle-
gerin agierte mit dem Laserpointer. «Es 
wird in gewissem Sinne ein Turm, aber 
die Schule wird versenkt. Tiefbau. Nur 
der Eingangsbereich ist ebenerdig. Dar-
über ist die Mantelnutzung, die Einnah-
men generiert, dann geht’s neun Etagen 
abwärts. Unsere Digital Natives haben 
damit kein Problem, und die Lichtarchi-
tektur wird auch die sensibelsten Lehr-
personen überzeugen. Das Erdinnere ist 
ein alternativer Lebensraum, und ihr seid 
die Fachleute für die neue, gewissermas-
sen unterirdische Pädagogik.» Ein langes 
Schweigen breitete sich aus.
Anja und Bernie schauten sich an und 
schlossen aus ihren Blicken, dass sie 
genau dasselbe dachten: Nun bräuchten 
wir unseren Döbeli.
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