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Solidarität
ist uns wichtig
Kindergartenlehrpersonen:
Wir geben nicht auf!
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Kolumne: Beni Frenkel

Die Planung für dieses Magazin war längst abgeschlossen, erste
Termine für Interviews und Besuche fixiert. Da platzte die Ankündigung herein, das Bundesgericht werde in einer öffentlichen Verhandlung über die Lohnklage der Kindergartenlehrpersonen entscheiden. Darüber musste das Magazin berichten,
das war klar. Es bestand sogar die Hoffnung, die Klagenden
würden recht bekommen. Das Titelbild wäre dann gesetzt:
«Gewonnen!» Es kam anders und so bleibt der Schwerpunkt im
Magazin, wie die Betroffenen vor Ort das Urteil erlebten und
wie es nun weitergehen soll.
Es ist nicht selbstverständlich, dass drei einfache ZLV-Mitglieder hinstehen und darüber sprechen, wie sie den Verband wahrnehmen. Die Idee dahinter war ein Dialog zwischen den Generationen. Erwarten junge und alte Lehrerinnen und Lehrer
andere Dinge vom ZLV? Lena Aerni, Esther Krebs und Franz
Süss meldeten sich auf einen Aufruf hin für dieses Gespräch.
Nochmals vielen Dank für die Bereitschaft, sich einzudenken,
einen Nachmittag ins ZLV-Sekretariat zu kommen und für den
Fotografen zu posieren. Das Resultat lohnte den Aufwand.
Ich bin (leider) noch nicht sechzig Jahre alt. Leider? Ja, denn
dann könnte ich an den tollen Veranstaltungen, Museumsbesuchen und Ausflügen teilnehmen, die in jedem Magazin am
Schluss des Heftes aufgeführt sind. Hinter diesem Programm
stehen die beiden Macherinnen Ruth Kleiber und Verena Stähli.
Auch diesmal wieder gibt es Originelles zu erleben. Deshalb
geht ein grosses Dankeschön an die beiden Organisatorinnen.
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Aktuelles aus der
Geschäftsleitung

20

LP 21 online lernen
Die PHZH begleitet Schulteams
und Lehrpersonen bei der
Einführung des Lehrplans 21 –
unter anderem durch
Online-Lerneinheiten.
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ZLV-Mitglieder diskutieren
Wie sehen eigentlich ganz
normale ZLV-Mitglieder den
Verband? Das Magazin sprach
mit drei Lehrerinnen und Lehrern, die sich auf einen Aufruf
hin spontan meldeten.
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Wir geben nicht auf
Brigitte Fleuti und Barbara
Schwarz erlebten das Bundesgerichtsurteil zur Lohnklage
Kindergarten vor Ort in Luzern.
Im Interview beschreiben sie
den schwarzen Tag und erzählen, wie es nun weitergeht.

Freude am Schaffen
Vier Fachfrauen TTG treffen
sich über Mittag zum Gedankenaustausch und geben einen
Einblick in den Berufsalltag
unterschiedlich ausgebildeter
Lehrpersonen und ihrer Prioritäten.

38

Veranstaltungen für
Pensionierte und
ZLV-Aktivmitglieder ab 60

Titelbild: ZLV-Mitglieder Lena Aerni,
Esther Krebs und Franz Süss
(Foto: Roger Wehrli)
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Schnappschuss

Mit dem ZLV gewinnen
Der Besucher schaut etwas ungläubig, aber er hat gewonnen. Der ZLV warb an der ZKM-Tagung mit einem Glücksrad um die Gunst
der Lehrerinnen und Lehrer – und diese Idee kam an. Viele versuchten sich am Glücksrad und etliche gewannen auch etwas aus dem
reichen Fundus der ZLV-Gadgets und weiterer Geschenke. (Foto: Roland Schaller)

Medien
heisst es: «Wer einer Lohnklasse zugeordnet ist, soll auch Anspruch auf den vollen
Lohn dieser Klasse haben.» 19.9.17
Handy-Verbot
Auch der Zürcher Lehrerverband begrüsst
die Lockerung des Handy-Verbots. Zentral sei, dass die Handys nur zu schulischen
Zwecken benützt werden und die Lehrpersonen bestimmen, wann die Handys
eingesetzt werden. «Mobiltelefone gehören zum Alltag. Es ist sinnvoll, wenn die
Schüler trainieren, wie sie diese Geräte
produktiv nutzen können», sagt Präsident
Christian Hugi. Dabei könnten auch Gefahren der Nutzung thematisiert werden.
28.8.17

Urteil Bundesgericht 1
In einer gemeinsamen Mitteilung reagierten am Dienstag ZLV, VKZ und VPOD
auf das Urteil des Bundesgerichts. Darin
ZLV-Magazin 5/17

Problemeltern
In der Regel sind es gut situierte Eltern,
die Druck machen – manchmal mit Erfolg. Christian Hugi sieht dadurch die
Chancengerechtigkeit gefährdet: «Bei
Schülern, die aus gutem Hause kommen
und ehrgeizige Eltern haben, sind die
Chancen höher, dass sie ans Gymnasium
kommen – obwohl sie schulisch nicht besser sind als Klassenkameraden aus tieferen Gesellschaftsschichten.» 8.10.17

Urteil Bundesgericht 2
Ausserdem, warnt VKZ-Präsidentin Brigitte Fleuti, werde es in Zukunft noch

schwieriger, Kindergartenlehrpersonen zu
finden. «Wir haben es in diesem Jahr mit
Ach und Krach geschafft, alle Stellen zu
besetzen. Die Prognosen verheissen aber
nichts Gutes.» Viele Absolventinnen der
Pädagogischen Hochschule würden eher
Primarlehrerinnen werden. «Weshalb soll
jemand mit der gleichen Ausbildung Kindergärtnerin werden wollen, wenn sie als
Primarlehrerin viel mehr verdient?», fragt
Fleuti. 20.9.17

Gewalt gegen Lehrerin
«Wenn eine Schule eine solche Gefährdungsmeldung bei der Kesb macht, stellt
das für Lehrer und Schule eine grosse Belastung dar», sagt Christian Hugi vom
ZLV. Wie oft es vorkommt, dass sich eine
Schule bei der Kesb meldet, weil der
Kindsschutz gefährdet ist, darüber gibt es
keine Zahlen. 27.10.17
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Bunt sind die Erinnerungen
Wer einmal im Lehrberuf tätig war, kennt gewisse Automatismen. Ich halte zum Beispiel immer noch die Hand vor den Mund,
wenn ich zuvor Kaffee getrunken habe. Ich überprüfe so, ob ich
Mundgeruch habe. Das mache ich, obwohl ich seit drei Jahren
nicht mehr vor einer Klasse stehe. Ich achte auch immer peinlich
darauf, dass der Reissverschluss bei der Hose geschlossen ist.
Ein anderer Reflex überkommt mich im Herbst. Wenn die Blätter
fallen, kommen mir nämlich immer wieder vertraute Szenen aus
dem Klassenzimmer in den Sinn. Ich bleibe manchmal vor einer
entlaubten Buche oder Linde stehen. Am Boden liegen Buchennüsse, Kastanien, Eicheln. Die muss ich jetzt aufheben, denke ich
mir dann, und sie nächsten Morgen ins Klassenzimmer bringen.
Und wenn ich dann noch einen Eichelhäher im lichten Geäst
entdecke, spreche ich halblaut vor mich hin: «Das ist der Eichelhäher. Man nennt ihn auch den Waldpolizisten. Bitte beachtet
sein schönes Gefieder. Jan! Was habe ich gerade gesagt?»
Als Lehrer mochte ich den Herbst nie besonders. Aus zwei Gründen: 1.) Die Schüler schlafen am Nachmittag noch schneller ein.
2.) Als Lehrperson muss man in dieser Jahreszeit noch mehr basteln als sonst.
Während der Ausbildung zum Lehrer ändern sich bekanntlich
die Vorlieben. Viele von uns hassten als Schüler das Vorsingen.
Während der Ausbildung haben wir gelernt: Damit kann man
nun den Klassengrobian demütigen – «Goran, du singst bitte die
erste Strophe vor!»
Basteln hingegen mochte ich als Schüler nicht und auch nicht als
Lehrer. Jedesmal die S**erei am Ende der Lektion! Mit den Jah-

ren verzichtete ich auf den Gebrauch von Leim, Wasserfarben,
Schere oder Deko-Glitter. Wenn wir etwas machten, dann nur
noch mit Hilfe von Papier und Farbstiften.
So haben wir jedes Jahr Herbstblätter abgezeichnet. Die zehn
schönsten hingen dann rechts von der Wandtafel. Bis zum nächsten Herbst.
Ich will hier aber nicht den Eindruck erwecken, dass ich als Lehrer ein fauler Hund war. Ich mochte einfach nicht basteln. Dafür
haben wir viel gesungen: «Bunt sind schon die Blätter», «Hejo,
spann den Wagen an» und «Laterne, Laterne».
Manchmal sangen wir durch die Pause. Überhaupt zählt das zu
meinen schönsten Erinnerungen. Nämlich mit der Klasse ein
Lied einzustudieren. Nach einer halben Stunde sitzt die Melodie.
Und wenn sich dann in der übernächsten Pause ein Lehrer bei
mir beschwerte, weil wir ihn während des Diktats störten, fühlte
ich mich grossartig.
Ja, manchmal würde ich gerne wieder zurück ins Klassenzimmer
gehen.

Beni Frenkel

arbeitet als freiberuflicher Autor. Bis
2014 unterrichtete er während neun
Jahren als Mittelstufenlehrer an einer
Privatschule.

grossen Erfolge des ZLV
seit 2010
2017: Stundentafel Lehrplan21
Die Stundentafel zum Lehrplan 21 im Kanton Zürich wird, dank ausgiebigem Lobbying, wie vom ZLV gefordert
umgesetzt.
2015: Optimale Pensionskassenlösung auch für kleine Pensen
Für Lehrpersonen, bei denen wegen der Kleinpensenkantonalisierung ein Teil oder das ganze Pensum nicht
mehr in der Pensionskasse versichert ist, findet der ZLV die optimale Lösung bei der Pensionskasse «Musik und
Bildung».
2014: Mitsprache bei den Lehrmitteln
Lehrmittel werden nach neuem Konzept mit wesentlich verbreiteter Mitsprache der Lehrpersonen produziert.
2011: Kein Dossier beim MAB
Das Dossier für die Mitarbeiterbeurteilung wird vereinfacht. Teilweise kann darauf verzichtet werden, sofern die
Schulleitung die Verantwortung für den Mitarbeiterbeurteilungsprozess trägt.
2010: Einstiegslöhne steigen um 8 bis 12 Prozent
Der Kantonsrat unterstützt die Lohnrevision. Die Einstiegslöhne steigen um 8 bis 12 Prozent. Für lohnwirksame
Qualifikationen wird die Skala vereinfacht.
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Zürcher ehrerinnen- und ehrer erband
Mini-Fachtagung
Zürcher Lehrerinnenund Lehrerverband
Ohmstrasse 14
Postfach
8050 Zürich
Telefon 044 317 20 50
sekretariat@zlv.ch
www.zlv.ch

ACHTUNG:
Teilnehmerzahl
ist begrenzt!

Manchmal müsste man zaubern können!
Therapeutisches Zaubern® für die therapeutische und pädagogische Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen und Familien
Zauberei und Magie faszinieren den Menschen seit Anbeginn der Geschichte.
Therapeutisches Zaubern® ist eine Kombination aus Zaubern und Hypnotherapie. Zaubern oder verzaubert zu werden bedeutet, einzutauchen in eine
andere Welt, loszulassen und gelassen zu werden. Durch Zaubern wird
scheinbar Unmögliches möglich.
Therapeutisch eingesetzt ist es deshalb ein faszinierendes und besonders
sinnliches Medium, um mit Kindern, Jugendlichen und auch mit Erwachsenen
a, und auch mit dem inneren, staunenden Kind in edem von uns in Kontakt zu kommen und in magischer Atmosphäre, zauberleicht Lösungsprozesse in Gang zu setzen. So kann therapeutisches Zaubern in der Arbeit
mit Kindern, Jugendlichen und Familien hilfreich eingesetzt werden, um
sprachliche, motorische und psychische Probleme und Symptome zu behandeln. In angenehmer und entspannter Atmosphäre haben die Teilnehmenden
in diesem Workshop die Möglichkeit, dies selbst zu erfahren, zu erleben, zu
erspüren und natürlich zu erlernen - mit allen Sinnen.
Datum
Zeit
Ort

Donnerstag, 1. Februar 2018
18.00 20.00 Uhr
Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2
8090 Zürich, Raum LAB-H015

Referent

Thomas Dietz, Logopäde, systemischer Therapeut
(DGSF), Supervisor (hsi), zertifizierter Stottertherapeut
(ivs), zertifizierter Zaubertherapeut und Ausbilder des
Therapeutischen Zauberns®. Seit vielen Jahren selbständig mit eigener Praxis für Logopädie, Systemische
Therapie + Therapeutisches Zaubern®.

Unkostenbeitrag

ZLV-Mitglieder CHF 20.-- (inkl. MwSt.)
Nichtmitglieder CHF 40.-- (inkl. MwSt.)

Anmeldung

Anmeldungen an sekretariat@zlv.ch
Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail mit allen notwendigen Informationen.
Bei einer Abmeldung weniger als 48 Stunden vor der
Durchführung oder bei Nichterscheinen sind 100% des
Unkostenbeitrages zu leisten.

Anmeldeschluss
ZLV-Magazin 5/17

Freitag, 19. Januar 2018
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Aus der ZLV-Geschäftsleitung

Glück als Schulfach
Vor einigen Wochen habe ich Glück gehabt: Ich durfte als Vertretung der GL an der GV des MLV teilnehmen. Eigentlich war es
eine ganz normale GV. Wir starteten erst nach dem Essen mit
den Traktanden, weil die Führung im Druckereimuseum etwas
länger als geplant dauerte und sonst der feine Ofenfleischkäse
kalt geworden wäre. Die Stimmung war, wie ich es von den
MLVlern kenne, gemütlich und entspannt. Also alles wie immer.
Aber dann kam das Stichwort, das mich seit da umtreibt: «Wir
könnten einen Vortrag zum Thema Glück als Schulfach organisieren.» – Glück als Schulfach? Was für eine gewagte und extrem
sinnvolle Idee! Wenn es gelingen könnte, Kinder zu glücklichen
Erwachsenen werden zu lassen, dann hat die Welt ausgesorgt,
dann haben alle immer und überall Glück, sind glücklich und
zufrieden! Und offensichtlich gibt es Leute, die wissen, wie man
das unterrichtet! Was für ein Glück, die muss ich kennenlernen,
dachte ich mir.
Zu Hause habe ich meiner 18-jährigen Tochter begeistert davon
erzählt. Kurzerhand googelte sie «Glück als Schulfach» auf ihrem
Handy und überliess mir eine Liste mit Treffern. Nun, darauf
hätte ich selber auch kommen können, aber irgendwie passte für
mich Google nicht zu meiner wohl etwas verklärten Vorstellung
von Glück.
Trotzdem habe ich mich in der Zwischenzeit schlau gemacht:
Glücksfähigkeit sei zu 50 Prozent geprägt von der Genetik, zu
40 Prozent von der Haltung und zu 10 Prozent vom Umfeld, hat
die Hirnforscherin Sonja Lyubomirsky herausgefunden. Und bei
der Haltung setzt der Glücksunterricht an. Da geht es darum, zu

seinen eigenen inneren Werten zu finden und das Leben danach
auszurichten, sagt die Glückslehrerin Berini des Theresianums
Ingenbohl, der ersten Schule in der Schweiz mit Glück im Stundenplan. Die Auswirkung der Glücksstunden sei viel grösser als
erwartet, sagt Glückserfinder Ernst Fritz Schubert. Vom gestärkten Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler würden
auch die anderen Fächer profitieren.
Das tönt ja alles wirklich gut. Wenn auch nicht mehr so euphorisch wie mein erster Eindruck. Die ganze Welt wird trotz des
Schulfachs Glück wohl nicht sofort gerettet, aber ein Schritt in
die richtige Richtung scheint es schon zu sein.
Übrigens bin ich bei meinen Recherchen auf ein Filmli gestossen,
in dem in der D-EDK diskutiert wurde, das Schulfach Glück in
den LP 21 aufzunehmen. Sie haben sich dann aus Ressourcenfragen dagegen entschieden.
Trotzdem hoffe ich, dass der MLV diese Idee weiterträgt und der
Vortrag bald stattfindet. Meinen Namen könnt ihr bitte schon auf
die Anmeldungsliste setzen!

Dominique Tanner
ZLV-Geschäftsleitung

Aktuelles aus der Geschäftsleitung
Viel Elan im Verbandsrat
Unter neuer Leitung und zum Teil anderer Besetzung entwickelte
sich der erste Verbandsrat des neuen Schuljahres zu einem intensiven Austausch. Mit vielen spannenden Inputs aus den MO und
Sektionen, höchst engagierten Vertretern und einer ziemlich gefüllten Traktandenliste war es mitunter auch eine Herausforderung, die Zeit im Griff zu haben. Sehr erfreut über den spürbaren
Elan dieses Gremiums, ist sich die GL der Wichtigkeit dieses
Sitzungsgefässes bewusst und freut sich auf den nächsten Verbandsrat.
VSLZH-Austausch
Mit dem Verband der Schulleiter und Schulleiterinnen tauschen
wir uns ebenfalls regelmässig aus. Die eingegebenen Themen
sind für beide Seiten immer spannend, auch wenn die Meinungen nicht immer deckungsgleich sind. Eine kontroverse Diskussion ergab sich zum neuen Merkblatt SHP des VSLZH. In einer
angeregten und offenen Unterhaltung konnten beide Seiten ihre
Argumente und Sichtweisen darlegen. Für beide Verbände war
dies sicherlich spannend und eine gute Möglichkeit, die Sicht des
anderen besser kennen und verstehen zu lernen.
ZLV-Magazin 5/17

Grosse Unterstützung
Mit grosser Unterstützung der Geschäftsstelle gilt es zu Beginn
des Schuljahres, aber eigentlich laufend, alle Termine, Besuche,
Sitzungen etc. zu koordinieren, zu terminieren und v. a. dafür zu
sorgen, dass die GL adäquat vertreten ist. Ist alles unter Dach und
Fach, folgen die ersten Änderungen und Verschiebungen oder es
kommen zusätzliche Sitzungen hinzu. Damit die GL hierbei den
Überblick behält und nichts vergisst, laufen auf der Geschäftsstelle alle Fäden zusammen und es wird sorgfältig kontrolliert
und koordiniert. Dafür sei an dieser Stelle einmal ein grosses
Dankeschön ausgesprochen.

Daniel Rutz
ZLV-Geschäftsleitung
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«Ich will mit meinen Fragen nicht
alleine im Schulzimmer sitzen»
Wie sehen eigentlich ganz normale
ZLV-Mitglieder den Verband? Das
Magazin sprach mit drei Lehrerinnen und Lehrern, die sich auf einen
Aufruf hin spontan meldeten, über
ihre Motive, dem ZLV beizutreten,
über kämpferische Lehrpersonen
und über den neuen Berufsauftrag.
Was war ursprünglich eure Motivation,
dem ZLV beizutreten?
Lena Aerni: Ich wollte mit meinen Fragen
nicht alleine im Schulzimmer sitzen, sondern auch erfahren, was andere Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt, welche Anliegen sie vertreten und überhaupt was
politisch läuft. Deshalb trat ich dem ZLV
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bei, als ich mit 21 Jahren zu unterrichten
begann. Andere Lehrpersonen beschäftigten offenbar ähnlichen Problemen wie
mich – das finde ich sehr wichtig zu wissen.
Franz Süss: Der Austausch unter Lehrpersonen ist sicher wichtig. Zum Beitritt
damals motivierte mich aber der Verlag
des Verbandes ORKZ (Ober- und Realschule). Man konnte vergünstigte Schulmaterialien beziehen, dass war in den ersten Jahren sehr wichtig. Damals gab es
auch so «Haudegen», die für die Realschule kämpften. Wir mussten beispielsweise
mehr unterrichten als die Lehrpersonen
der Sekundarstufe A. Wir kämpften damals für eine gleiche Lektionenzahl. Es

gab also auch gewerkschaftliche Gründe
für einen Beitritt. Und für mich ist der
ZLV auch heute vor allem eine Gewerkschaft.
Esther Krebs: Bei mir stand auch ganz
klar der gewerkschaftliche Teil im Vordergrund. Aber auch die Einsicht, dass einem
immer etwas passieren kann, Mobbing
zum Beispiel oder eine missliebige Schulpflege. Dann ist man froh, wenn einem ein
ernst zu nehmender Verband zur Seite
steht, auch in rechtlicher Hinsicht.
Wann habt ihr euch das letzte Mal über
den ZLV geärgert?
Esther: Die Fremdspracheninitiative des
ZLV habe ich vehement abgelehnt. Ich
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kämpfte auch politisch gegen die Initiative.
Franz: Nicht gerade geärgert, aber ein gewisser Unmut zeigt sich bei mir im Zusammenhang mit dem neuen Berufsauftrag. Ich selbst muss nun einige Lektionen
mehr arbeiten als vorher – und zwar für
den gleichen Lohn. Und was mich zusätzlich ärgert: Ich werde nun wohl jedes Jahr
mit der Schulleitung über Stunden verhandeln müssen. Hier hat sich der ZLV zu
wenig eingesetzt.
Mit diesem Unmut stehst du vermutlich
nicht ganz alleine da.
Franz: Nein, sicher nicht. Jetzt beginnen
wir mit dem «Stündelen». In unserer Gemeinde arbeiten wir bereits mit dem zweiten Tool, um die Zeit aufzuschreiben.
Esther: Ich habe früher einmal meine Arbeitszeit erfasst, als ich als Schulleiterin
sehr viel arbeiten musste. Positiv daran ist,
dass man schwarz auf weiss sieht, was man
eigentlich leistet.
Lena: Ich habe gehört, dass der neue Berufsauftrag ursprünglich offenbar ein Anliegen des ZLV war. Die Idee dahinter mag
ZLV-Magazin 5/17

gut sein, wie es nun herausgekommen ist,
das ist eher unbefriedigend. Ich höre von
sehr vielen Lehrpersonen, dass die Stimmung im Team stark gesunken ist, gerade
wegen des «Stündelens». Glücklicherweise ist das in meinem Team nicht so, da sich
unsere Schulleitung sehr für uns einsetzt
und Transparenz schafft. Ich befürchte
aber, dass die Unterrichtsqualität mit der
Zeit sinken wird, wenn wir uns an die
Zeitbudgets halten sollen. Ich schreibe
jetzt meine Stunden auf, auch im Bereich
Unterricht. Hier wende ich mehr auf als
58 Stunden pro Lektion. Und in den
Ferien kann ich das nicht alles abbauen,
denn schliesslich muss ich das nächste
Quintal vorbereiten.
Seit wann schreibst du deine Stunden
auf?
Lena: Seit dem neuen Schuljahr. Vor allem im Bereich Unterricht sind die
58 Stunden pro Lektion aus meiner Sicht
unrealistisch. Vielleicht wenn ich eine
ganz einfache Lektion vorbereiten muss,
ohne Korrekturen, dann geht es. Sobald es
aber etwas komplizierter wird oder wenn

Esther Krebs
ist 66 Jahre alt und pensioniert. Sie
begann 1973 als Primarlehrerin.
Nach einer längeren Familienphase
unterrichtete sie zwölf Jahre lang auf
der Unterstufe und arbeitete weitere
zehn Jahre als Schulleiterin. Sie ist
Mitglied der SP und seit 1973 Mitglied im ZLV (damals noch ELK).

ich zusätzlich korrigieren muss, dann geht
es nicht auf.
Esther: Hier liegt aber auch die Chance,
dass wir diesen Mehraufwand einmal
schwarz auf weiss belegen können.
Lena: Natürlich – es ist interessant, zu sehen, wo ich wie viel arbeite. Zurzeit sehe
ich einfach die Probleme. Ich mache die
Weiterbildung Medien und Informatik.
Das frisst einen grossen Teil des Zeitbudgets für Weiterbildung weg. Schulinterne
Weiterbildungen könnte ich eigentlich gar
nicht mehr alle besuchen.
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Franz, schreibst du auch die Zeit auf?
Franz: Wir müssen die Zeit aufschreiben,
aber nicht im Bereich Unterricht. Ich gebe
IF und auch ISR in vier verschiedenen
Klassen. Bei mir reicht die Zeit für Absprachen mit den Klassenlehrpersonen
niemals aus. Natürlich gab es hier Empfehlungen, aber die Gemeinden halten
sich nicht daran. Deshalb sehe ich auch
Probleme bei der Qualität. Irgendwann
macht man halt weniger Absprachen, und
damit sinkt dann die Qualität.
Seid ihr kämpferische Lehrpersonen?
Lena: Kämpferisch hat für mich einen negativen Beigeschmack. Engagiert passt
besser. Das Engagement muss sich aber
lohnen. Streiken oder demonstrieren würde ich nicht. Das hat für mich etwas mit
Trotz zu tun.
Franz: Ich bin auch nicht kämpferisch,
habe allerdings schon an Demos teilgenommen. An einer Demo, beispielsweise
gegen Bildungsabbau, sieht man, dass sich
eine grosse Menge Lehrpersonen für
etwas einsetzt. Ich engagiere mich in mei-
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nem Umfeld, beispielsweise in der Partei
oder in der Kommission für Sonderschulen der Stadt Zürich. Hier kann ich auch
viel bewirken. Streiken würde ich übrigens nicht, dafür sehe ich im Moment keinen Anlass.
Esther: Also ich bin schon eine Kämpferin und ich gehe an alle Demos. Wenn
man auf die Strasse geht, dann ist immer
jemand mit einer Kamera da und so verbreitet sich dann auch unsere Botschaft.
Wenn man brav im Schulhaus bleibt und
knurrt, dann hört einen niemand.
Lena: Ich finde natürlich nicht, dass wir
nur im Schulhaus bleiben und nichts sagen sollen. Deshalb bin ich ja Mitglied im
ZLV. Heute gibt es aber viele Möglichkeiten, um in den Medien präsent zu sein.
Meine Generation geht eher nicht auf die
Strasse zum Demonstrieren. Der Gewerkschaftsgedanke ist bei uns nicht so ausgeprägt wie bei der älteren Generation.
Wie äussern sich denn heute die jungen
Lehrerinnen und Lehrer?
Lena: Viele junge Lehrpersonen haben

durchaus eine Meinung zu bildungspolitischen Themen, aber das wird im Teamzimmer diskutiert oder auf sozialen Medien geteilt. Den Schritt hinaus machen
die jungen Leute nicht mehr so häufig,
was ich schade finde. Ich habe aber auch
keine Lösung dafür, wie man das jetzt ändern könnte.
Wenn ihr euch bei euren Arbeitskolleginnen und -kollegen umhört: Wie sind
die Meinungen über den ZLV?
Lena: Ich mache bei meinen Kolleginnen
und Kollegen Werbung für den ZLV. Am
meisten höre ich, dass eine Mitgliedschaft

Lena Aerni
ist 25 Jahre alt. Sie studierte an der
PH Thurgau und arbeitet heute als
Mittelstufenlehrerin in einem sehr
ländlichen Schulhaus im Kanton Zürich. Sie ist parteipolitisch ungebunden und seit vier Jahren im ZLV.
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Franz Süss
ist 60 Jahre alt und unterrichtet seit
37 Jahren auf der Sekundarstufe, zuerst auf der Realschule, dann an Sekundarklassen B und C und heute als
Heilpädagoge. Daneben ist auch als
Schulmediator. Er ist Mitglied der
CSP, war seit den 80er-Jahren Mitglied im ORKZ (Ober- und Realschule) und danach im ZLV.
zu teuer ist. Gerade für junge Lehrpersonen frisch ab der PH ist das viel Geld,
auch wenn es für Berufseinsteiger/-innen
günstiger ist. Aber auch der Gedanke, dass
einem der Verband hilft, wenn man Probleme hat, zieht nicht. Als junger Mensch
kann man sich irgendwie nicht vorstellen,
dass eine Situation eintritt, in der man
Hilfe von aussen benötigt. Und ja: Bei den
Jungen hat der ZLV ein etwas altbackenes
Image – also da seien ja doch nur ältere
Lehrpersonen dabei.
Esther: Ich kann das bestätigen. Bei jungen Lehrpersonen hörte häufig die zwei
ZLV-Magazin 5/17

Argumente: Der ZLV ist zu teuer und als
junge Lehrperson habe ich Hilfe nicht nötig, mir passiert schon nichts. Ich kann
mir eine Mitgliedschaft also sparen.
Franz: Ich bin auch der Einzige in meinem Kollegium, der Mitglied im ZLV ist.
Fürs Interview habe ich deshalb meine
Kolleginnen und Kollegen gefragt und erfahren, dass einige von ihnen Mitglied bei
SekZH sind. Das hat jetzt wohl eher pädagogische Gründe, ablehnende Einstellungen zur Integration oder zu neuen Lernformen. Gerade auf der Sekundarstufe
sind solche Haltungen verbreitet. Zwei
weitere Lehrpersonen sind ausserdem in
anderen Verbänden. Insgesamt ist also
beinahe die Hälfte meiner Kolleginnen
und Kollegen organisiert, aber nicht im
ZLV. Was ich manchmal auch noch höre:
Der ZLV sei zu nahe an der kantonalen
Bildungsdirektion und nicht bei den Anliegen der Lehrerinnen und Lehrer.
Immer wieder hört der ZLV, er solle sich
stärker für das traditionelle Rollenverständnis des Lehrberufs einsetzen.
Franz: Als ich 1978 mit dem Unterrichten

begann, da galt tatsächlich noch «Ich und
meine Klasse». Seiher hat sich die Rolle einer Lehrperson stark gewandelt. Soziale
Aufgaben kamen dazu, neue Lernformen
und nun ganz aktuell sollen wir auch noch
in der Betreuung mitarbeiten. Dagegen
gibt es gerade bei älteren Lehrerinnen und
Lehrern enorme Widerstände. Ich selbst
nehme den ZLV eher als aufgeschlossen
gegenüber neuen Entwicklungen und
Lernformen wahr. Vielleicht müsste ein
Zusammenschluss mit der traditionell
ausgerichteten Sektion, wie der SekZH,
angestrebt werden.
Lena: Ich sehe den ZLV als sehr vielfältigen und breiten Verband, und das ist auch
gut so. Dass sich der ZLV beispielsweise
im Magazin mit neuen Entwicklungen beschäftigt, scheint mir logisch. In einem
Modeheft lese ich ja auch nicht über die
Mode der 70er-Jahre. Ich weiss nicht, ob
der ZLV diejenigen Leute überhaupt vertreten kann, die sich gegenüber allem
Neuen verschliessen. Allerdings gab es
auch in meinem Jahrgang an der PH einige Studierende, die sich lieber an den «alten» Lehr- und Lernformen orientierten.
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Esther: Ich habe auch Lehrpersonen kennen gelernt, die sich nicht weitergebildet
und weiterentwickelt haben. Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Dabei
möchte ich den Frontalunterricht nicht
gegen den Lerncoach ausspielen – es
braucht beides. Ich habe aber auch das
Gefühl, dass der ZLV den Leuten, die sich
strikt gegen alles Neue wenden, keine Heimat bieten kann. Wenn sich der Verband
ausschliesslich an den traditionellen Lehrpersonen ausrichten würde, dann würden
viele fortschrittliche Lehrerinnen und
Lehrer wohl austreten.
Lena: Dann wäre auch für mich der Moment zum Austritt gekommen.
Beim Thema Tagesschulen wird dieser
Unterschied wieder stark hervortreten.
Esther: Franz hat das Beispiel der Mittagsbetreuung erwähnt. Das muss natürlich auf freiwilliger Basis geschehen. Es
gibt etliche Lehrerinnen und Lehrer, die
das als Bereicherung ansehen. Und der
Trend geht hin zu Tagesschulen, viele
Eltern wünschen sich eine Ganztagesbetreuung.

Lena: Ich arbeitete ein Jahr lang in einer
Tagesschule. Ich fand das sehr spannend,
es waren aber auch extrem intensive Tage.
Einen Zwang für Lehrpersonen, in der Betreuung mitzuarbeiten, darf es aus meiner
Sicht nicht geben.
Franz: Der gesellschaftliche Wandel fordert Tagesschulen, das ist unbestritten.
Die Arbeit über Mittag, am Mittagstisch
mit den Kindern, ist eine enorm anspruchsvolle Arbeit. Das wird bis jetzt von
professionellen Hortnerinnen und Hortnern geleistet, meist mit einer sozialpsychologischen Ausbildung. Nun kommen
aber die Fachpersonen Betreuung, dahinter steht eine ganz andere Ausbildung mit
einem ganz anderen Lohn. Nun arbeiten
Lehrpersonen mit einem höheren Lohn
mit den Fachpersonen Betreuung zusammen, ja machen sogar dasselbe. Hier liegt
ein Konfliktpotenzial in Anstellungs- und
Lohnfragen.
Schlussfrage: Wie kann der ZLV junge
Lehrerinnen und Lehrer ansprechen,
ohne die ältere Generation zu enttäuschen?

Audiovisuelle Einrichtungen

Daten-Videoprojektor
(ab Fr. 800.-)

• Data-/ Video-/ Hellraumprojektoren
• Leinwände / Whiteboards • Zubehör

CD-Recorder mit Verstärker
(ab Fr. 700.-)

• Audio-/Videogeräte • AV-Consulting
• Reparaturen & Installationen
verlangen Sie detaillierte Informationen bei:

AV-MEDIA & Geräte Service
Gruebstr. 17 • 8706 Meilen • T: 044 - 923 51 57
www.av-media.ch (Online-Shop) • E-Mail: info@av-media.ch

Esther: Der ZLV müsste seine Erfolge
noch besser bekannt machen. Sonst passiert genau das, was Lena hier erzählt hat:
Die jungen Lehrerinnen und Lehrer wissen nicht, wofür der ZLV eigentlich nützt.
Franz: Die Beratungsstelle ist eine ganz
wichtige und wertvolle Dienstleistung des
ZLV. Darauf müsste man wohl noch viel
mehr hinweisen.
Lena: Vielleicht kann man die Lehrerinnen und Lehrer bei ihren gemeinsamen
Zielen packen – wir wollen mit viel Herzblut einen guten Unterricht für unsere
Schülerinnen und Schüler bieten. Vielleicht könnte man den Austausch zwischen jungen und älteren Lehrpersonen
gezielt fördern. Ich persönlich fände das
sehr wertvoll. Die Mitglieder der ZLV-Geschäftsleitung gehen ja in die Schulhäuser
und stellen den Verband vor. Es wäre vielleicht gut, wenn es junge Lehrerinnen und
Lehrer dabeihätte. Und wenn eine junge
Lehrperson an einem konkreten Beispiel
erklärt, wie ihr der ZLV geholfen hat.
Interview: Roland Schaller; Fotos: Roger Wehrli

Manchmal
entscheiden Sekunden . . .
Erste-Hilfe-Ausbildung für Lehrpersonen
bei medizinischen Notfällen mit
Kindern und Jugendlichen
in speziellen Gruppenkursen
(intern und extern)
auf unserem einzigartigen
Nothilfe-Parcours
Wir beraten Sie gerne
SanArena Rettungsschule, Zentralstr.12, 8003 Zürich
Telefon 044 461 61 61, www.sanarena.ch

Zoologisches Präparatorium
Susi Wiederkehr, VNPS
Dürntnerstrasse 41, Herschmettlen
8626 Ottikon, Tel. 044 935 18 38
Meine Spezalitäten:
• Präparation aller Vogelarten
nach modernsten Methoden
• Restauration von Zoologischen Schulsammlungen
(Reparaturen, Reinigung, Insektenschutz, Beratung
für die Betreuung der Sammlung)
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«Wir geben nicht auf»
Brigitte Fleuti und Barbara Schwarz
erlebten das Bundesgerichtsurteil
zur Lohnklage Kindergarten vor Ort
in Luzern. Im Interview beschreiben sie den schwarzen Tag und erzählen, wie es nun weitergeht.

Ihr ward beim Bundesgerichtsentscheid
vor Ort in Luzern. Wie habt ihr das erlebt?
Brigitte Fleuti: Die Verhandlung dauerte
drei Stunden. Zwei Richter wollten das
Urteil ans Verwaltungsgericht zurückweisen. Sie referierten detailliert mit viel
Sachkenntnis und sahen die Glaubhaftmachung einer Diskriminierung als erwiesen an. Die zwei Richterinnen beurteilten unseren Fall jedoch ganz anders.
Der Gerichtspräsident schloss sich den
beiden Frauen an, und somit war klar: Wir
hatten verloren.
Barbara Schwarz: Ich erlebte die Stimmung als sehr ernsthaft. Die Eingangskontrolle war schärfer als auf dem FlughaZLV-Magazin 5/17

fen Kloten. Im Gerichtssaal war es
vollkommen still. Doch ab einem gewissen Zweitpunkt kippte bei mir die Stimmung. Ich erwartete, dass dieses Gremium gründlich recherchiert und dann auf
sachlicher Ebene entscheidet. Ich war
dann sehr erstaunt, wie unterschiedlich
die Richterinnen und Richter an den Fall
herangingen. Die einen befassten sich intensiv damit, die anderen kamen schnell
zu ihrem Urteil, ohne dass es für uns klar
wurde, worauf sie sich abstützten. Die
Ernsthaftigkeit war für mich dann plötzlich weg.
Was war damals euer spontaner Kommentar zum Urteil?
Brigitte: Das darf ja wohl nicht wahr sein!
Ich stellte mir auch die Frage, wie politisch
wir dieses Urteil gewichten müssen. Wir
gewannen den Eindruck, man wollte die
Büchse der Pandora nicht öffnen. Das waren übrigens auch die Worte des einen
Richters. Andere Berufe könnten ebenfalls
eine Diskriminierung geltend machen.

Barbara: Ich war einfach sprachlos. Ich
erwartete, dass wir zumindest teilweise
recht bekommen würden. Ich treibe gerne
Sport und als Sportlerin muss man auch
verlieren können. Das Verlieren fiel mir
aber diesmal extrem schwer, weil die
Spielregeln nicht wirklich eingehalten
wurden. Das war kein Fairplay. Politische
Hintergründe und ökonomische Ängste
spielten mit. Der Antrag des eidgenössischen Büros für Gleichstellung beispielsweise wurde einfach vom Tisch gewischt.
Nur einen Tag später fand die MV VKZ
statt. Wie reagierten die Mitglieder auf
die Nachricht?
Brigitte: Unsere VKZ-Mitglieder waren
wütend, enttäuscht, empört und fassungslos. Das Urteil war niederschmetternd.
Uns vom Vorstand war bewusst, wir müssen dieser Enttäuschung und Wut ein
Ventil geben. Wir müssen unsere Trauer
ausdrücken können.
Barbara: Die Frauen waren konsterniert.
Sie hatten das Gefühl, dass ihre Arbeit
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nicht ernst genommen wird. Den VKZ erlebte ich als sehr professionell. Nur 24
Stunden nach dem «Chlapf» konnte der
Vorstand den Mitgliedern einen Anlass
bieten, der vorausschaute. Die Mitglieder
befanden sich noch im Tal der Tränen, der
Vorstand schaute schon kämpferisch nach
vorne. «Wir geben nicht auf», lautete ihr
Motto. Die Mitglieder dankten es mit einer Standing Ovations.
Ihr habt spontan einen Umzug in
Schwarz organisiert.
Brigitte: Wir mussten ein Ventil für die
Enttäuschung finden und so kam die Idee
zustande: Wie wäre es, wenn alle Frauen
in Schwarz kommen würden, um ihre
Trauer auszudrücken. Barbara informierte in einer Nachtschicht die Mitglieder, am
nächsten Tag in Schwarz zu kommen.
Und das klappte, alle kamen schwarz gekleidet.
Barbara: Wir gingen als Trauerzug auf

Brigitte Fleuti
ist Präsidentin des VKZ
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den Helvetiaplatz mit Statements und Plakaten, welche die Frauen aufhielten.
Brigitte: Viele nahmen ihre Instrumente
mit. Auf ein Zeichen hin läuteten wir damit die neue Ära ein – die politische Ära.
Das kam bei den Mitgliedern sehr gut an.
Nun sind etliche Wochen seit dem Urteil
vergangen. Was sagt ihr heute mit etwas
Distanz dazu?
Brigitte: Der Vorstand erhielt viel Zuspruch. Die Solidarität ist ungebrochen.
Aber es herrscht auch eine gewisse Ratlosigkeit. Wie können wir unsere Arbeit
leisten, wenn uns die Rahmenbedingungen weniger Zeit beispielsweise zum Vorbereiten vorgeben? Wie können wir die
hohe Qualität erhalten? Das wird unter
den jetzigen Rahmenbedingungen kaum
möglich sein. Es tauchte immer wieder die
Frage auf: Was können wir jetzt noch machen? Unsere Antwort lautet: Jetzt gehen
wir den politischen Weg. Ausserdem müssen wir vermehrt auf unseren Beruf aufmerksam machen und erklären, wie wir
arbeiten. Die breite Öffentlichkeit weiss zu
wenig darüber. Und was man nicht weiss,
das kann man auch nicht schätzen.
Barbara: Es geht um viel mehr als um die
Löhne. Der Stellenwert der Eingangsstufe
unseres Schulsystems ist heute zu gering.
Aus der Wissenschaft wissen wir, die pädagogische Arbeit mit den Jüngsten ist
enorm wichtig. Die Kindergartenlehrpersonen werden nun mit dem neuen Berufsauftrag gezwungen, ihr Arbeitspensum
um 5,5 Stunden zu reduzieren. Der Bun-

desgerichtsentscheid ist für die Schulentwicklung nicht förderlich.
Zudem gibt es aktuell einen Mangel an
Kindergartenlehrpersonen.
Brigitte: Das ist ein grosses Problem und
es wird sich noch zuspitzen. Es gibt mehr
Klassen in den nächsten Jahren. Und es
braucht sehr gut ausgebildete Männer und
Frauen, weil wir immer heterogenere
Klassen haben, die Kinder immer jünger
eingeschult werden und die Erwartungen
der Gesellschaft hoch sind. Wir stehen vor
gewaltigen Problemen. Deshalb setzen wir
auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für unseren Beruf. Nur dann wird
er wieder attraktiv.
Was sind für euch attraktive Rahmenbedingungen?
Barbara: Ein angemessener Lohn gehört
sicher dazu. Es kann nicht sein, dass in ei-

Barbara Schwarz
ist Mitglied der Geschäftsleitung
des ZLV
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unterrichtet werden mit einem Betreuungsfaktor von 1 zu 22. Es braucht zumindest eine Lehrperson und nochmals eine
Person, beispielsweise eine Klassenassistenz, pro Klasse.
Brigitte: Es braucht eine Klassenassistenz
pro Klasse, im Minimum während der
ersten drei Monate des Schuljahres. Es
braucht mehr Teamteachingstunden und
mehr Halbklassenunterricht. Und es
braucht die Wertschätzung der Schulleitung für das, was wir leisten.
Barbara: Es braucht in unserem Land ein
Verständnis dafür, wie wichtig die Arbeit
mit den Jüngsten ist. Es ist das Fundament
der Schule und dieses Fundament muss
stark sein. Die Anschlussstufen bauen darauf auf.
nem Schulteam Lehrpersonen mit der
gleichen Ausbildung für die gleiche Arbeit
unterschiedlich entlöhnt werden. Und wir
brauchen mehr Unterstützung. Ich kenne
kein anderes Land, in welchem vier- bis
siebenjährige Kinder in derselben Klasse

Der Kampf geht weiter: Welche nächsten
Schritte plant ihr?
Brigitte: Wir haben uns überlegt, was das
Bundesgerichtsurteil für uns Kindergartenlehrpersonen bedeutet. Die Resultate
werden wir auf unserer Website veröffent-

lichen – vielleicht sind sie schon parat,
wenn dieses Magazin erscheint. Wir wollen die Workshops weiterführen: Wie stelle ich meine Arbeit den Eltern, dem Team
und den Behörden vor. Ausserdem möchten wir alle Kindergartenlehrpersonen aus
dem Kanton Zürich zusammenbringen
und mit ihnen diskutieren, wie es weitergehen soll. Denn es muss etwas passieren.
Barbara: Auch für den ZLV ist es enorm
wichtig, dass diese Stufe gestärkt wird. Ich
finde es bedenklich, dass wir überhaupt
bis vor Bundesgericht gehen mussten. Ein
Arbeitgeber müsste merken, dass für die
Arbeitnehmenden die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen und der Beruf an
Attraktivität verliert.
Brigitte: Es ist noch nicht gut. Und wenn
es noch nicht gut ist, dann ist es noch
nicht zu Ende. Wir rufen alle Kolleginnen
und Kollegen auf, dem VKZ beizutreten.
Jetzt erst recht! Denn zusammen sind wir
stark und können viel erreichen.
Interview: Roland Schaller

Der Folgeauftrag ist klar
Der äusserst knappe Entscheid des Bundesgerichts zur
Lohnklage ist für den ZLV inhaltlich nicht nachvollziehbar und emotional schwierig zu akzeptieren. Allerdings
hätte es schon gar nicht zum Rechtsweg kommen dürfen. Denn das eigentliche Übel ist, dass im Kanton Zürich
die Arbeit und der Beruf der Kindergartenlehrpersonen
bis heute nicht adäquat wertgeschätzt wird. Der irische
Schriftsteller Oscar Wilde hätte sich bestätigt gefühlt.
Von ihm stammt das Zitat: «Heute kennt man von allem
den Preis, von nichts den Wert.»
Die Wissenschaft lehrt uns, dass die ersten zwei Schuljahre an der Volksschule zu den wichtigsten Abschnitten in einer Schullaufbahn gehören. In dieser Zeit erfolgt
der erste Kontakt mit der Schule als Lern- und Lebensort, für die Schülerinnen und Schüler genauso wie für
ihre Eltern. Im Kindergarten machen sich die Kleinen auf
den Weg zu mündigen und eigenständigen Menschen
und Mitgliedern der Gesellschaft. Die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen am Kindergarten entspricht längst
nicht mehr dem verstaubten Bild der Kindergartentante.
Lehrplangestützt, kompetenzorientiert und hoch professionell arbeiten sie für die Zukunft der nächsten Generationen. Es ist Zeit, dass Politik und Gesellschaft die hohen
Anforderungen an den Beruf und die damit verbundenen Leistungen anerkennen – nicht nur, aber auch übers
Portemonnaie.
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Ein Kapitel unseres Ringens um die volle Anerkennung
der Kindergartenlehrpersonen ist mit dem Urteil des
höchsten Gerichts abgeschlossen. Für uns als Berufsverband ist der Folgeauftrag klar – wir machen weiter und
schlagen zusammen mit dem VKZ das nächste Kapitel
auf. Dabei sollten wir den Rahmen weiter setzen: Die 24
Lektionen, die eine Lehrkraft nach dem Urteil zurzeit an
einem Kindergarten arbeiten kann, entsprechen interessanterweise genau unserer Vorstellung eines vernünftigen Pensums für eine 100%-Anstellung als Klassenlehrperson. Dies zeigt deutlich, dass der neue Berufsauftrag
sowieso noch etlicher Anpassungen bedarf.
Es wäre ein guter Start, wenn wir – beginnend beim Kindergarten – eine angemessene und faire Arbeitszeitvereinbarung für unseren gesamten Berufsstand etablieren
könnten. Ausgehend von Oscar Wildes Zitat rechne ich
mit einem langen Prozess durch viele Gremien und Instanzen. Erfolg werden wir haben, wenn wir uns alle
zusammen voll engagieren und Ausdauer beweisen. Die Umfrage der
Zürcher Lehrpersonenverbände zum
neuen Berufsauftrag wird uns für
diesen Prozess hoffentlich eine gute
Grundlage liefern.
Christian Hugi
ZLV-Präsident
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Faktencheck
Bildungsauftrag
Die Kindergarten-/Eingangsstufe ist die
erste Bildungsstufe der obligatorischen elf
Schuljahre. Der Eintritt erfolgt für Kinder,
die bis zum 31. Juli vier Jahre alt geworden
sind, im August desselben Jahres. Die Kinder treten ohne Beurteilung, Förderung
o.ä. in die 1. Bildungsstufe ein. Die Lehrperson muss sämtliche Abklärungen, Unterstützungen und weitere Massnahmen
sowie die Elternarbeit in der ersten Bildungsstufe aufgleisen und dabei genau
vorgegebene amtliche Schritte einhalten.
Der Lehrplan gilt für die
Kindergarten-/Eingangsstufe
Der Lehrplan 21 beschreibt die zu erreichenden Kompetenzen in drei Zyklen.
Der erste Zyklus umfasst zwei Kindergarten- und zwei Primarschuljahre. Orientierungspunkte legen dabei fest, welche
Kompetenzstufen bis zum Ende des Kindergartens verbindlich bearbeitet werden
müssen. Ähnlich beschreibt der aktuelle
Lehrplan diese sehr detailliert in allen Bereichen. In beiden Lehrplänen werden mit
dem stufendidaktischen Konzept des spie-

lerischen Lernens / freien Spiels die basalen Grundlagen in allen Entwicklungsund Bildungsbereichen aufgebaut. Das
stufendidaktische Prinzip baut auf dem
kindlichen Entwicklungsstand auf und
bettet alle Lerninhalte in themengerechte
und spielorientierte Unterrichtssequenzen ein. Der Beziehung zur Lehrperson
kommt dabei eine zentrale Funktion zu.
Stundentafel
Auf der Kindergarten-/Eingangsstufe
werden alle Kinder jeden Morgen von
8.10 bis 11.50 Uhr in der ganzen Klasse
unterrichtet. Der Halbklassenunterricht
findet ausschliesslich an zwei Nachmittagen und ab Schuljahr 2018/19 im ganzen
Kanton nur für die Kinder des 2. Kindergartenjahres statt.
Es bestehen keine Pausen!
Die Lernsequenzen entsprechen nicht fixen 45-minütigen Lektionen, sondern
sind durchgängig so angelegt, dass alle
Kinder ihrer Entwicklung gemäss optimal
gefördert werden. Vom Grüezi bis zum
Adieu geht der Unterricht nahtlos und ri-

Franziska
Peterhans, LCH
«Dies ist ein politisches Urteil, denn
die Büchse der
Pandora darf
scheinbar nicht
geöffnet werden.
Dass die Sache
rechtlich umstritten ist, zeigt der knappe
Entscheid von drei zu zwei Stimmen. Der
LCH wird weiterhin für eine gerechte
Besoldung der Lehrpersonen an Kindergärten kämpfen.»

rer Gesellschaft am wenigsten Wert beigemessen, ein schlechtes Zeichen für
unsere Zukunft.»

Barbara
Schwarz,
Geschäftsleitungsmitglied ZLV
«Nach wie vor wird
in unserem Land
dem Unterrichten
der Jüngsten unse-

Christian Hugi,
Präsident ZLV
«Die Attraktivität
des Berufs Lehrkraft Kindergarten
muss dringend
gesteigert werden,
sonst wird es noch
schwieriger, die
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Kurt Willi, Geschäftsleitung ZLV
«Auch nach dem
Bundesgerichtsurteil ist es nicht
nachvollziehbar,
dass für eine
100%-Anstellung
nur 87% der Lohnklasse ausbezahlt
werden.»

tualisiert von einer Sequenz in die andere
über. Jede (noch so kurze) Sequenz untersteht einem spezifischen Begriff und einem entsprechenden Bildungs- und Förderangebot. Das kindliche Lernen
orientiert sich nicht an Pausenglocken,
sondern ist ganzheitlich und individualisiert dem Lernverhalten des kleinen Kindes angepasst. Das gilt auch für die sogenannte «Pause», welche in Tatsache eine
absolut zentrale Freispielsequenz ist und
von der Lehrperson professionell vorbereitet und begleitet wird.
Berufsauftrag/Lohn
Die Lehrpersonen Kindergarten sind in
der Lohnstufe 18 (nicht wie alle anderen
an der Primarschule tätigen Lehrpersonen
in der Stufe 19) angestellt und werden
dort mit einem Pensum von 88% entlöhnt.
Sie erhalten also pro Monat 1000 bis 1500
Franken weniger als Lehrpersonen auf der
Primarstufe.
Gemäss VSA entspreche diese Teilzeitanstellung 24 Lektionen à 45 Minuten mit
im Berufsauftrag inkludierten unbezahlten Pausen.
Tatsache ist: Die Lehrpersonen auf der
Kindergartenstufe arbeiten durchgängig
ohne Pausen, denn Kinder im Kindergar-

Stellen in den Kindergärten zu besetzen.
Nötig sind faire Anstellungsbedingungen
und mehr gesellschaftliche Wertschätzung. Die Politik ist jetzt noch stärker
gefordert, bessere Bedingungen zu schaffen. Der ZLV macht weiter Druck, bis es
geschafft ist.»
Fabio Höhener, VPOD
«Das Urteil bedeutet nicht, dass der Lohn
für Kindergartenlehrpersonen an und
für sich gerecht ist. Es ist nun Aufgabe
der Politik, den Arbeitswert der Kindergartenlehrpersonen neu einzuschätzen. Wir
werden daher auf
politischem Weg
mit aller Konsequenz für eine
Verbesserung der
Löhne kämpfen.»
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tenalter können zu keiner Zeit unbeaufsichtigt sein. Die vom VSA definierte «begleitete Pause» von mindestens 25
Minuten ist eine stufendidaktische Unterrichtssequenz und heisst korrekt «Spiel im
Freien». Ebenso wie die «Auffangzeit» von
15 Minuten am Morgen, welche tatsächlich eine «individuelle Fördersequenz» ist.
Beide Unterrichtssequenzen unterscheiden sich deshalb auch nicht in Intensität,
Vorbereitung und Begleitung von der restlichen Unterrichtszeit. Indem das VSA
beide Sequenzen als inexistent bezeichnet
und von der Unterrichtszeit abzieht,
kommt das VSA auf eine 88% Anstellung.
Die Lehrpersonen Kindergarten sind damit im Bereich Unterricht zu 24 Lektionen angestellt, arbeiten jedoch in den Bereichen
Schule,
Zusammenarbeit,
Klassenverantwortung und Weiterbildung
gleich viele Stunden wie alle anderen
Lehrpersonen, welche ein Unterrichtspensum von 100% aufweisen.
Ungelöste Fragen zu folgenden
Themen
Bisher waren Lehrpersonen Kindergarten
zu 100% angestellt (und mit 87% entlöhnt), mit dem neuen Berufsauftrag beträgt der Anstellungsgrad noch 88%.

Regina Stauffer,
VPOD
«Es ist eine Schande,
dass das Prinzip 100
Prozent Lohn für
100 Prozent Arbeit
20 Jahre nach dem
Inkrafttreten des
Gleichstellungsgesetzes noch immer nicht Realität ist.»
Gabi Fink, Vorstand VKZ
«Mein Kampfeswille ist ungebrochen.
Dass gleicher Lohn
für gleichwertige
Arbeit viele Hürden nehmen muss,
ist unschön, weiterkämpfen wird sich
auszahlen.»
Marianne Wagner, Vorstand VKZ
«Jetzt ist die Politik gefragt. Auch nach
ZLV-Magazin 5/17

Diese Teilzeitanstellung führt bei einem
möglichen IV-Bezug zu einer massiven
Schlechterstellung, ebenso bei den Unterhaltsbeiträgen für Alleinerziehende.
Das Nachholen von Arbeiten im Bereich
Schule im Falle von Krankheit und die Altersentlastung sind ungelöst und wirken
sich nachteilig für die Lehrpersonen aus.
Im Kanton Aargau wurden die Lehrpersonen Kindergarten lohnmässig den anderen Lehrpersonen gleichgestellt.
Ausbildung
Die Lehrpersonen Kindergarten/Eingangsstufe
absolvieren
mit
dem
KUst-Lehrgang die identische Ausbildung
an der PHZH wie alle anderen Primarlehrpersonen. Der Kindergarten-Lehrgang kann, wie die Quereinsteiger Primarlehrgänge, auch ohne Matura
absolviert werden. Den Abschluss aller
Ausbildungen bildet ein Bachelor auf
Fachhochschulniveau.
Lehrpersonen,
welche die KUst-Ausbildung absolvieren,
verdienen danach auf der Primarschulstufe jedoch wesentlich mehr.
Stellensituation/
Betreuungsschlüssel
Auf der Kindergartenstufe ist dies weiter-

diesem Urteil bestehen Möglichkeiten,
den Beruf der Kindergartenlehrpersonen aufzuwerten,
sofern der Wille
vorhanden ist. Dies
würde nicht nur
sicherstellen, dass in
Zukunft genügend qualifizierte und
engagierte Kindergartenlehrpersonen zur
Verfügung stehen, es würde auch die
Kindergartenstufe als Fundament der
öffentlichen Schule stärken. »
Ursina Zindel,
Vorstand VKZ
«Ich bin ein vollwertiges Mitglied
meines Schulhaus-Teams. Ich
habe nicht nur die
gleiche Ausbildung
wie meine Kolle-

hin ein massives Problem. Es mangelt an
ausgebildeten Kindergartenlehrpersonen
aus der Schweiz. Als Notlösung angestellt
werden deutsche Kindererzieherinnen,
Personen mit Übergangslösungen und
Studierende, welche studiumsbegleitend
als Lehrpersonen arbeiten. Dazu werden
die vielen offenen Stellen mit laufend
wechselnden Vikariaten überbrückt. Das
VSA weigert sich, hier klare Zahlen zu
veröffentlichen und weicht aus mit der
Aussage «Jede Klasse wird betreut».
Dass die erste Bildungsstufe eine entsprechende Bildungsqualität verlangt und keine «Kinderhüeti» ist, will man aus Kostengründen nicht wahrhaben. Dafür puscht
man den Lehrplan 21. Es fragt sich, wie
dieser erfüllt werden soll, wenn nicht einmal die grundlegenden Anforderungen an
die erste Bildungsstufe erfüllt sind.
Auf der Kindergartenstufe ist eine Lehrperson für 20 bis 24 Kinder verantwortlich. Und die wenigen Stunden, in denen
eine Klassenassistenz, IF-Lehrperson,
oder wenn überhaupt eine Heilpädagogin
anwesend ist, bilden die Ausnahme. Etwas
mehr Ehrlichkeit auch in diesem Punkt ist
seitens der Verantwortlichen angebracht.

gen/-innen, sondern weiss auch, dass
meine Arbeit gleich viel wert ist. Das
Urteil ist nicht nachvollziehbar. Mein
Glaube an die demokratische Gewaltentrennung ist erschüttert, meine Motivation weiterzukämpfen dafür gestärkt. Der
Lehrplan 21 ist ein weiteres stichhaltiges
Argument für die Gleichwertigkeit unserer Arbeit. Irgendwann bekommen wir
die Anerkennung, die wir verdienen.»
Brigitte Fleuti, Präsidentin VKZ
«Wir müssen und werden nun nach
anderen Wegen suchen, um unserem
berechtigten Anliegen Nachdruck zu
verleihen und eine
faire Lösung zu
erwirken. Es ist wie
mit dem Frauenstimmrecht – wir
bleiben dran und
kämpfen um die
volle Anerkennung!»
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«Ich präge als Lehrperson
auch die Welt»
An der Diplomfeier für die Studierenden der Eingangsstufe vom vergangenen Juli hielt SP-Kantonsrat
und Gymilehrer Moritz Spillmann
eine Rede, die auch uns besonders
gut gefallen hat. Deshalb drucken
wir hier einige Auszüge ab.

Nun bin ich ja nicht nur Politiker, sondern auch ein Gymilehrer und damit im selben Metier wie Sie tätig. Aber aufgepasst: In der Schweiz ist
Lehrer noch immer nicht gleich Lehrer.
Tief in den Köpfen verankert ist immer
noch ein Selbstverständnis, nach welchem
die Lehrer der höheren Bildungsstufen
ihre Aufgabe als bedeutsamer ansehen als
die der unteren Stufen. Also: ein Gymilehrer, der den neuen Lehrerinnen und
Lehrern der Schul-Eingangsstufe in seiner
anmassenden Weisheit Ratschläge erteilt?
– wie gesagt: mutig von der Pädagogischen Hochschule.
Andererseits werden Sie in Ihrem Beruf
neben der Arbeit mit den Kindern insbesondere mit genau diesen Anspruchsgruppen zu tun haben: Lehrpersonen anderer Stufen, Eltern und wenn Sie an die
Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen
denken: auch mit Politikern. Und so erlaube ich mir, meinen persönlichen Hintergrund gerade zum Thema meiner Ausführungen zu machen. Denn die
Sichtweise auf einen Beruf ist stark geprägt von Bildern über diese Tätigkeit. In
ironisierender Weise habe ich mich solcher Bilder – oder besser Zerrbilder –
über den Politiker, Gymilehrer und über
die Eltern bedient. Im Fall der Lehrerinnen und Lehrer im Kindergarten und der
Unterstufe sind entsprechende Bilder naZLV-Magazin 5/17

türlich auch vorhanden. Bilder, die mit
der Realität nicht viel gemein haben müssen: Wenn ich vorhin vom Gymilehrer gesprochen habe, der seine Arbeit als bedeutsamer versteht, dann entspricht dies
genau einem solchen realitätsfernen
Fremdbild über die Eingangsstufe in das
Schulleben. Aber – und das ist entscheidend – ob richtig oder falsch: Solche Bilder prägen.

Ein schönes Bild wiederum zeichnet der
Begriff «Kindergarten»: einen Garten für
Kinder. Ein Garten ist immer auch ein geschützter Raum, der Raum fürs Beobachten, fürs Staunen und damit fürs Lernen
schafft. Verbreitet ist demgegenüber aber
immer noch ein eingeengtes Bild: In diesem Garten der Kinder werde ausschliesslich lernfrei gespielt, man könne also richtig «Kind» sein, bevor in der 1. Klasse das
eigentliche Lernen beginne. Dieses Bild
einer heilen Welt vor dem Ernst des Lebens war schon immer falsch und ist es
heute mehr denn je – und dennoch hält es
sich in kaum nachvollziehbarer Hartnäckigkeit. Die Weiterführung der Grundstufe im Kanton Zürich ist nicht zuletzt an
diesem Zerrbild gescheitert.

Faktisch wird in diesem Zerrbild der Kindergarten zum Ort des Nicht-Lernens degradiert. Als eindrückliche Antwort auf
diese Fehleinschätzung ist mir eine Studie
der Bildungsdirektion des Kantons Zürich
in Erinnerung. In dieser Studie wurden
die Leistungen der Kinder über die ganze
obligatorische Schulzeit zu verschiedenen
Zeitpunkten gemessen. Die Ergebnisse
sind deutlich: Die Unterschiede in den

Leistungen, welche die Kinder beim Eintritt in das Schulsystem aufweisen, verringern sich über die Schullaufbahn nicht,
sondern verstärken sich zunehmend. Die
Unterschiede bei den Kindern erklären
sich nicht durch unterschiedliche Intelligenz, sondern insbesondere durch soziale
Milieus. Und diese Unterschiede verstärken sich also über die Schullaufbahn.
Das ist einerseits ernüchternd angesichts
der zahlreichen Unterstützungsmassnahmen, welche die Volksschule Kindern mit
Defiziten bietet. Andererseits verweist die
Studie damit auf die enorme Bedeutung
des frühen Lernens. Zugespitzt bedeutet
dies, dass mein Einfluss als Lehrer auf die
Schülerinnen und Schüler auf einer späteren Bildungsstufe weit geringer ist als der
Einfluss, den Sie als Lehrpersonen der
Schul-Eingangsstufe haben. In diesem
Sinne mag es für die Schüler eher einen
schlechten Gymilehrer leiden als eine
schlechte Kindergartenlehrperson. Nein,
der Kindergarten ist kein Ort des
Nicht-Lernens, im Gegenteil ist gerade die
frühe Kindheit die entscheidende Phase
des Lernens! Der Ernst des Lebens beginnt eben bereits mit der Geburt und
nicht erst mit sieben Jahren.

Aber, worum es mir geht: Das Bild, das
viele Menschen noch immer von der
Schul-Eingangsstufe und damit von Ihrer
Aufgabe haben, entspricht in keiner Weise
der Realität. Anstatt diese Vielfalt der
Schulwelt anzuerkennen, schafft man sich
lieber eine fiktive, überschaubare Welt, in
der beispielsweise nur Mundart gesprochen wird. Lieb gewonnene Bilder sind
eben zäh.
Die offizielle Bildungspolitik verhält sich
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«Dass der Kanton Zürich als Arbeitgeber diese falschen Bilder von dieser wichtigen Schul-Eingangsstufe verstetigt, ist unverständlich und vor allem fern der Realität.»
An der Diplomfeier für die Studierenden der Eingangsstufe spricht Moritz Spillmann Klartext. (Foto: PHZH)

diesem antiquierten Bild gegenüber widersprüchlich: Der Lehrplan 21 weist mit
der Einteilung in Zyklen – und damit der
Aufhebung der künstlichen Trennung von
Kindergarten und Schule – den richtigen
Weg, und andererseits degradiert die Bildungsdirektion im Kanton Zürich die
Lehrpersonen im Kindergarten zu Teilzeitangestellten. Die Führung einer Kindergartenklasse soll anscheinend keine
Aufgabe in Vollzeit sein, die Pausen der
Primarlehrpersonen heissen im Kindergarten vielsagend «begleitete Pausen», die
flexible Startzeit im Kindergarten wird zur
«Auffangzeit» anstatt zur individuellen
Lernzeit. Bilder prägen einen Beruf. Dass
der Kanton Zürich als Arbeitgeber diese
falschen Bilder von dieser wichtigen
Schul-Eingangsstufe verstetigt, ist unverständlich und vor allem fern der Realität.
Nun, eigentlich soll ich ja eine Festrede
halten und Sie nicht deprimieren.
ZLV-Magazin 5/17

Es ist meine tiefste Überzeugung als Lehrer, dass die Verantwortung von uns Lehrpersonen über die eigentliche Arbeit mit
den Kindern im engen Sinne hinausgeht.
Ich präge als Lehrperson auch die Welt, in
der ich mich bewege. Ich bin Teil einer
Schule und präge diese mit meiner Person, so wie ich mich einbringe. Ich bin
nicht einfach «angestellt», bin nicht einfach Befehlsempfänger, sondern ich trage
die Schule mit. In diesem Sinne präge ich
auch mit meinem Selbstbild der eigenen
Arbeit das Bild über den Lehrberuf mit.
Sie, liebe Lehrerinnen, sind die Expertinnen für das frühe Lernen, Sie sind die Expertinnen für den Umgang mit der Heterogenität, Sie sind die Expertinnen für
das individuelle Lernen, Sie sind die Expertinnen für Übergänge zwischen den

Schulstufen, Sie sind Expertinnen für den
Umgang mit den Kindern in einem entscheidenden Lebensalter.

Halten Sie sich nicht in falscher Bescheidenheit zurück. Bringen Sie sich selbstbewusst in Ihrer Schule ein, verstärken Sie
Gutes, verbessern Sie Mängel und gestalten Sie aktiv in der Schulentwicklung mit.
Es muss ja nicht gerade heute oder morgen sein, aber: Werden Sie Schulleiterin,
engagieren Sie sich im Lehrpersonenverband, lassen Sie sich in den Kantonsrat
wählen oder überlassen Sie das Reden
nicht den anderen, sondern sprechen an
der Diplomfeier der Gymnasiallehrer –
Sie haben etwas zu sagen, lassen
Sie dies die anderen wissen.
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Zwar geschieht Lernen im Kopf von uns Einzelnen, doch es muss nicht durchgehend allein sein.

Wenn Lehrpersonen online lernen
Wie beurteile ich als Lehrerin kompetenzorientiertes Lernen? Wie behaupte ich mich gegenüber Behörden oder Eltern, wenn es deswegen
Konflikte gibt? Die PHZH begleitet
Schulteams und Lehrpersonen bei
der Einführung des Lehrplans 21 –
unter anderem durch Online-Lerneinheiten. Erste Evaluationen der
Online-Angebote zeigen, wo aktuelle Knackpunkte und Learnings
für die PHZH sind.

Lehrplan 21 und Kompetenzorientierung
bedeuten für Lehrpersonen und Schulen
zu lernen. «Alles Lernen tut weh», sagte
Piaget. Wir wissen: Zum Lernen gehört es,
Fehler zu machen. Nichtsdestotrotz verspüren wir Angst vor dem Lernen und vor
Pannen, die es beim Umsetzen des LP 21
geben kann.
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Timing in einer 60-Stunden-Woche
und Lernen im Team
Unabhängig von Reformen und Belastungen: Wo findet eine Lehrperson Zeit, um
in Ruhe zu lernen? Im vollgestopften Unterrichtsalltag bleibt kaum Kraft oder
Energie, online zu lernen. Die Pilotschulen gingen unterschiedlich damit um. Alle
setzten jedoch einen gemeinsamen Startpunkt: einloggen und sich mindestens ein
bis zwei Stunden im Lernangebot vertiefen.
Zwar geschieht Lernen im Kopf von uns
Einzelnen, doch es muss nicht durchgehend allein sein. Viele Schulteams – so
zeigen Evaluationen – arbeiten mit einer
Kultur des Miteinanderlernens: einander
ergänzen, gemeinsame Ziele verfolgen,
zusammen feststecken, sich über Unklares
austauschen beim Lernen und Umsetzen.
Diesen Teams gelingt es leichter, mit den
Online-Einheiten umzugehen. Teams dagegen, die sich schwer damit tun, sich ge-

genseitig zu beraten oder darüber zu reden, was ihnen Mühe macht, bezeichnen
das Online-Angebot eher als praxisfern.
Einige Lehrpersonen stellen zudem fest,
dass es Zeit braucht, in die Online-Angebote zu gelangen. Technische Hürden und
neue Herausforderungen verlangsamen.
Eine Schulleiterin sagt: «Die Lehrpersonen mussten lange herumklicken, um
wirklich zur Sache zu kommen.»
Wie lerne ich als Lehrerin selber? Was
mag ich gar nicht? Es hilft, darüber einmal
kurz nachzudenken und sich gezielt mit
Kolleginnen zusammenzutun, zu formulieren, wo die Hindernisse liegen und der
PH Zürich eine Anregung zu senden
(siehe Box).
Von Idylle und Modellanalyse zum
Ausprobieren und Umsetzen
Beim Surfen in den Angeboten erleben die
Lehrpersonen mitunter Enttäuschungen:
«Vielleicht sind die Beispiele in den On-
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line-Angeboten etwas idyllisch? In der
Praxis sieht es ganz anders aus.» Sicherlich: Filmen und Gefilmtwerden haben
einen Vorführeffekt. Gefilmte Protagonisten, die lehren und lernen, verhalten sich
anders, als sie es ohne Kamera tun würden. Effektiver kompetenzorientierter Unterricht kann nur begrenzt «in natura»
dargestellt werden. Solchen Beobachtungen und Überlegungen stimmen wir Weiterbildnerinnen zu.
Lernen am Modell jedoch spart Zeit und
reduziert Komplexität. Die Angebote zu
lesen und anzuschauen, ist nur der erste
Schritt: «Ich lese es jetzt als Lehrperson,
aber ich mache es nicht konkret», so eine
Lehrerin nach ersten Begegnungen mit
den Online-Angeboten. Lernen bedeutet,
das zu Lernende erfahrungsorientiert umzusetzen. Wo ist das handlungsaktive
Lernerlebnis? Es geschieht nicht in den
Online-Einheiten, sondern indem wir uns
mit Peers über die Inhalte der Online-Angebote austauschen – unter anderem in
den Vertiefungsangeboten «SchiLW+» –
und diese im Unterricht ausprobieren, sie
umsetzen. Dann erkennen wir, was diese
Online-Beispiele für unseren Schulalltag
bedeuten. Worin gleichen sie unserer Praxis und worin unterscheiden sie sich? Das
bedeutet ein Vergleichen von Lehr-, Lernverhalten und Beurteilungspraxis.
Erwachsene lernen anders
Wir wissen es und trotzdem nicht: Sich intensiver mit LP 21 und Kompetenzorientierung zu befassen, bedeutet nicht, alles
auf einen Schlag zu wissen. Zudem wissen

Lehrpersonen bereits viel darüber. Diese
Ausgangslage ist typisch beim Lernen von
Fachleuten und hat nicht nur mit dem
LP 21 zu tun.
Lernen von Erwachsenen geht oft langsamer und anders als dasjenige von Kindern
und Jugendlichen. Erwachsene Lernende
müssen neue oder ähnliche Inhalte mit
mehr Bestehendem verknüpfen. Stellen
Sie sich vor, dass Sie neue Möbel in einer
bereits möblierten Wohnung platzieren.
Neue Möbel haben nicht problemlos Platz.

«Sich intensiver mit LP 21 und
Kompetenzorientierung zu befassen, bedeutet
nicht, alles auf einen Schlag zu wissen.»
Bereits Vorhandenes muss umgerückt
werden. Wie passen die neuen Möbel zu
den alten? Es braucht Zeit. Oder vielleicht
trotzdem alles umbauen? Manchmal haben wir plötzlich Lust dazu. Doch Lust hin
oder her: Lernen und Umstellen braucht
Kraft. Es erschüttert emotional und rational, bereits Vorhandenes mit dem Neuen
zu kombinieren.
Lernkontrollen für Lehrpersonen?
«Mir fehlt eine persönliche Lernkontrolle
am Ende der einzelnen Online-Angebote.
Ich würde mich sicherer fühlen», bilanziert eine Lehrerin. Für Stoffe und Handlungsaktivitäten dieses Komplexitätsgrades gibt es keine sinnvollen abstrakten
Lernkontrollen. Kleinschrittige Lernkont-

Weiterbildung und Online-Lerneinheiten
zum Lehrplan 21
• Die Online-Lerneinheiten (www.phzh.ch > lp21-online) sind ein Teil der Lernangebote und Lernbegleitungen für Schulen (phzh.ch/de/Weiterbildung/lehrplan-21/).
• Die Online-Lerneinheiten helfen Lehrpersonen und Schulleitungen, Wissen
zum Lehrplan 21 und zur Kompetenzorientierung aufzubauen und zu erweitern.
• Online-Lerneinheiten sind Angebote mit kurzen Texten, Grafiken, Filmclips
und interaktiven Übungen.
• Sie werden individuell, alleine, zu zweit oder in Gruppen bearbeitet.
• Mehr zu den Online-Lerneinheiten: www.phzh.ch > lp21-online
• Bei Fragen oder Problemen: phzh.ch/de/Weiterbildung/lehrplan-21/weiterbildungsangebote/LP21-Online/faq/ oder digitallearning@phzh.ch
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rollen sind eingebaut im Sinne von formativen Lernkontrollen.
Weitere Lernkontrollen ergeben sich,
wenn Lehrpersonen, wie oben bereits erwähnt, Ideen aus den Online-Lerneinheiten umsetzen. Dann prüfen sie sich selber,
indem sie sehen, was funktioniert und was
nicht. Sie messen am eigenen Professionswissen und an den eigenen Erfahrungen.
Oder Lehrpersonen tauschen sich im
Team aus, benennen dabei Unsicherheiten, aber feiern auch Erfolge.

«Es in der Hand haben»
Etwas in der Hand hätte manche Lehrperson gern (in Papierform) und nicht nur
Zweidimensionales auf dem Bildschirm.
Ausdrucken ist erlaubt und hilft vielleicht
über die eine oder andere Lernblockade
hinweg. «Wenn ich das Lernobjekt bearbeitet habe, bin ich natürlich noch nicht
der Chef im kompetenzorientierten Unterrichten», berichtet ein Lehrer über seine Online-Erfahrungen.
Es muss niemand der absolute Chef in
LP 21 und Kompetenzorientierung werden. Es – den Umgang mit dem LP 21 – in
der Hand zu haben, bedeutet, sich gezielt
auf den Weg zu machen und zu wissen,
dass es lange dauern kann. Die PHZH
trägt dazu bei, es in der Hand zu haben,
indem sie in den nächsten Jahren die Angebote (Online, SchiLW, Kurse und Beratungen) optimiert und konstant anpasst,
damit der Lernprozess der Lehrpersonen
und anderer Involvierter nur manchmal
weh tut und ein wenig – jedoch nicht zu –
idyllisch ist.
Wir sind froh um Ihre Feedbacks. Wir
bleiben dran und passen an.
Text: Monique Honegger und Harry Koch, PHZH;
Foto: zvg
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Zukunft?

Lehre!

CAS Theaterpädagogik

Infoanlass für Lehrpersonen
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich zum Thema Berufskunde auf den
neusten Stand zu bringen. Nehmen Sie an einem der geführten
Rundgänge durch die Berufsmesse Zürich teil und treffen Sie Fachpersonen aus verschiedenen Berufsfeldern.

Wollen Sie theaterpädagogische Formen und
theatrale Spielprozesse im Unterricht integrieren?
Dieser CAS befähigt Sie dazu.

Infoanlass für Lehrpersonen am Montag, 20. November 2017
Anmeldung unter www.berufsmessezuerich.ch/infoanlass
Messedauer: 21. bis 25. November 2017 | Messe Zürich

Hauptsponsorin

Unterstützt durch

phzh.ch/cas

Veranstalter

«Viele Kinder haben
schwer erziehbare Eltern.»
Jean-Jacques Rousseau 1712–1778

ELTERNCOACHING IM INTERKULTURELLEN KONTEXT
Transkulturelle Gemeinsamkeiten hinter den offensichtlichen Unterschieden herausﬁnden.
Seminar mit Rosa Font, eidg. anerkannte Psychotherapeutin
Mi./Do., 31. Januar/1. Februar 2018

KINDESSCHUTZ UND SYSTEMISCHES ELTERNCOACHING
Wie wir unsere Arbeit in diffizilem Kontext kontinuierlich an
wertschätzender und klarer Haltung orientieren können.
Seminar mit Rainer Kreuzheck, Dipl.-Psychologe
Mi./Do., 7./8. März 2018

GRUNDLAGEN IN MEDIATION
Fundamentale Aspekte der Mediation, praxisbezogen und
mit vielen Trainingsmöglichkeiten. Das grundlegende
Handwerkszeug für die Mediationstätigkeit wird vermittelt
und trainiert. So können die Teilnehmenden die Mediation
in verschiedenen Arbeitsfeldern konkret anwenden und
später nach eigener Wahl vertiefen.
18 Tage, IEF-Zertiﬁkat, Anerkennung durch SAV und SKWM.
Leitung: Raymund Solèr, lic. iur., Coach und Mediator SDM
Nächster Beginn: 15. März 2018

SYSTEMISCHES ELTERNCOACHING
Die elftägige Weiterbildung beschäftigt sich mit Problematiken
in der Familie: Lebenseinstellung, Komplexität, Sucht,
Krankheit, unterschiedliche Modelle, Gewalt und andere mehr.
Sie werden nicht nur lernen, sondern erleben, wie Sie
sich verschiedenen Situationen ﬂexibel anpassen können.
Leitung: Marianne Egloff, Familienmediatorin und
Erziehungsberaterin
Nächster Beginn: 19. März 2018

IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung
Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich, Tel. 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch
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Welche Regeln für alle?
Lehrpersonen sollen individuell unterrichten, der kulturellen Vielfalt
gerecht werden und gleichzeitig
Normen und Werte vermitteln, die
für alle gelten. Wie schaffen sie
diesen Spagat? Welche Regeln sollen überhaupt für alle gelten? Und:
Passt die Schule von heute auch
für eine Welt von morgen? Das Podium Pestalozzianum 2018 widmet
sich dem Thema «Vielfalt und Normen in der Schule».

Podium Pestalozzianum
2018
Donnerstag, 25. Januar 2018; 18.30–20.30 Uhr
Sihlhof, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
(Nähe Hauptbahnhof und Sihlpost)
Eintritt frei.

Ob Kopftuch, Schwimmunterricht, Ski fahren oder Kruzifix
im Klassenzimmer: Immer
wieder entzünden sich schulpolitische Kontroversen um
Traditionen, kulturelle Vielfalt
und gesellschaftliche Universalität.
Jede Lerngemeinschaft benö-

tigt gemeinsame Regeln. Sie bieten Sicherheit und Orientierung und bereiten auf
ein Leben in der Demokratie vor. Aber
wie verträgt sich damit die Forderung
nach individueller Förderung, Pluralismus in der Gesellschaft und Mitbestimmung von Eltern und Schülerschaft? Und
welchen Spielraum haben Lehrpersonen,
Eltern und die Schülerschaft?

LCH-Arbeitszeiterhebung:
Bitte mitmachen!
Der LCH startete am 2. Oktober 2017 mit
seiner breit angelegten Arbeitszeiterhebung AZE‘18. Auf dem Hintergrund der
Auseinandersetzung mit dem neuen Berufsauftrag ist eminent wichtig, dass der
ZLV mit aktuellen und aussagekräftigen
Arbeitszeitdaten argumentieren kann.
Ende September erhielten alle aktiven
ZLV-Mitglieder vom Büro Brägger, das
die Umfrage durchführt, ein Mail. Bitte
nehmt an der Arbeitszeiterhebung teil.
Der Aufwand ist vertretbar. Jede Lehrperson soll ihre Arbeitszeit während einer
Kalenderwoche protokollieren – und zwar
im Verlauf des nächsten halben Jahres.
Das Büro Brägger bestimmt auf dem Hintergrund der Untersuchungsanlage, wer
das in welcher Woche tun soll.
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Je mehr Lehrerinnen und Lehrer mitmachen, umso aussagekräftiger werden die
Resultate! Der ZLV wird für den Kanton
Zürich eine separate Auswertung erhalten.

Merkblatt Schulleitung und Lehrperson
Der ZLV hat das bestehende Merkblatt zum Thema «Schulleitung und Lehrperson» überarbeitet. Das Merkblatt gibt Hinweise und Tipps für die Zusammenarbeit von Schulleitung und Lehrperson und soll helfen, möglichst früh und
niederschwellig Konflikte anzugehen bzw. sich Klarheit über die eigene Stellung
und den rechtlichen Ablauf zu verschaffen. Alle Merkblätter sind übrigens unter
www.zlv.ch > Mitgliederbereich > Vergünstigungen > Merkblätter aufgelistet
und können per E-Mail (sekretariat@zlv.ch) beim Sekretariat bezogen werden.
Für Nicht-Mitglieder wird ein Unkostenbeitrag von CHF 5.– erhoben.

23

Publireportage

© IOC, 2015

Korea und die Olympischen Winterspiele von
PyeongChang 2018 mit der Schulklasse feiern
PyeongChang 2018: in Korea zu Gast
Anlässlich der Olympischen Winterspiele von PyeongChang im kommenden Februar wird Korea im Olympischen
Museum ganz gross in Szene gesetzt. Das Bildungsangebot nimmt die Schüler mit auf eine äusserst dynamische
Entdeckungsreise dieser Ausgabe der Olympischen Winterspiele und bringt ihnen die koreanische Kultur näher.
7. Dezember bis 9. März, Ausstellungsbesuch
mit Coach und Workshop (90 Min.), ab 9 Jahren,
Reservation erforderlich
Die XXIII. Olympischen Winterspiele von PyeongChang
2018 bilden den Rahmen, um Schulklassen im Olympischen Museum einen Einblick in die Kultur des Gastlandes
und die koreanische Gesellschaft von heute zu vermitteln.
Das interaktive Bildungsangebot zum Kennenlernen dieser
Olympia-Ausgabe regt dazu an, über das eigene Verhältnis
zum Anderssein nachzudenken. Ganz nach dem Motto der
Olympischen Spiele von PyeongChang, Passion.Connected, bietet das Programm ein vernetztes, ansprechendes,
herzliches und festliches Abenteuer.
Der Rundgang beginnt in der Galerie (2. OG) mit einer
Ausstellung zu den Olympischen Winterspielen von PyeongChang 2018, um das aktuelle Geschehen in Szene zu
setzen und das Bildungsangebot in seinen Zusammenhang
zu stellen. Zuletzt erfahren die Besucher spannende Fakten
zur Organisation der Olympischen Spiele, den Sportarten
auf dem Programm, den Athleten, den Wettkampfstätten,
dem Look der Veranstaltung und natürlich zu den Kernstücken der Olympischen
Spiele – den Maskottchen,
der Fackel und den Medaillen. Dieser interaktive Ausstellungsbereich bietet eine
spielerische und innovative
Entdeckungsreise der Olympischen Spiele, als wäre man
selbst vor Ort!

© François Huguier,
Photomaton, 2015

Das Abenteuer geht im
1. Obergeschoss weiter,
mit Hauptaugenmerk auf
der koreanischen Kultur. Der
TOM-Coach führt die Schulklasse in das Gastland der
Olympischen Spiele ein und

legt dabei den Schwerpunkt auf drei Aspekte, die zur Identität und Bekanntheit Südkoreas in Asien und der restlichen
Welt beitragen: das Han-gul (koreanisches Alphabet), die
Ha-llyu (koreanische Kulturwelle) und die Han-tech (neue
Technologien). In entspannter Atmosphäre eröffnet sich
den Schülern ein Universum aus Musik, Fotografie, Video
und zeitgenössischer Kunst aus Korea.
Im anschliessenden Workshop werden die in der Ausstellung angesprochenen Themen weiter vertieft, ganz
nach der Devise Jeder ist anders, jeder ist ein Gewinner.
Mit dem Beispiel PyeongChang und den Erlebnissen der
Ausstellungen im Gepäck konzentrieren sich die jungen
Besucher nun wieder auf sich selbst und den eigenen
Alltag. Anhand von interaktiven Installationen hinterfragen
sie ihr Verhältnis zum Anderssein und die Voraussetzungen
für ein gutes Miteinander.
Verpassen Sie auf keinen Fall unsere kostenlose Führung
für Lehrkräfte am Mittwoch, 13. Dezember von 16.30 bis
18.00 Uhr, um den Museumsbesuch mit Ihrer Schulklasse
optimal vorzubereiten. In Begleitung eines TOM-Coach
entdecken Sie neue Arbeitsansätze für Ihre Schüler ab
9 Jahren, durchlaufen Sie die Sonderausstellung PyeongChang 2018 und erfahren Sie mehr über unser
Bildungsangebot. Anmeldungen bis am 11. Dezember an
edu.museum@olympic.org.
Nutzen Sie unser thematisches Lehrmaterial über die
Olympischen Spiele von PyeongChang mit Informationen
und Aufgaben, um im Klassenverband alles Wissenswerte
über die nächsten Olympischen Winterspiele zu erarbeiten.
Diese Unterlagen für die Vor- und Nachbereitung des
TOM-SCHOOLS-Erlebnisses können Sie im Internet
kostenlos auf Deutsch, Französisch und Englisch herunterladen unter www.olympic.org/pedagogie.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.olympic.org/ecole.
Informationen und Reservationen
Das Olympische Museum
Annabelle Ramuz – Pädagogische Koordinatorin
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Schweiz
+41 21 621 66 85 ¦ edu.museum@olympic.org
www.olympic.org/pedagogie
Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken

Recht

Pensionskassen wollen in der Regel keine kleinen
Pensen versichern – ZLV hat die Lösung dafür
In den letzten Wochen berichteten
uns mehrere Lehrpersonen, dass
sie beim Kanton ein grosses Pensum haben (und dafür bei der BVK
versichert sind), für den kommunalen kleinen Teil (z.B. zwei Lektionen) durch die Pensionskasse
der Stadt Zürich bei Neueintritt
nicht mehr versichert werden.
Wir haben diese Frage unserer Sozialversicherungs-Expertin vorgelegt und von
ihr die folgende Antwort erhalten:
Situation bei der BVK
Vorab ist zu sagen, dass die BVK keinerlei
Personen aufnimmt, welche nicht die Eintrittsschwelle von CHF 21150.– erreichen.
Auf Nachfrage bei der Pensionskasse der
Stadt Zürich wurde mitgeteilt, dass die
vorerwähnte Situation momentan so gehandhabt werde, dass man aber Diskussionen führe, um eine angepasste Lösung
zu finden. Zudem werde immer der Einzelfall geprüft.
Das Pensionskassen Reglement der Stadt
Zürich lautet im Jahr 2017 wie folgt:
Art. 2 Mitgliedschaft; Beginn und
Ende der Versicherung
1) Grundsätzlich gilt die Versicherungspflicht gemäss Bundesgesetz über die
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge (BVG). Zusätzlich
aufgenommen werden Personen, die alle
Bedingungen des BVG ausser dem Mindestlohn erfüllen, sofern sie einen Beschäftigungsgrad von wenigstens 30%
einer Vollbeschäftigung aufweisen und
der auf 100% umgerechnete Lohn den
Koordinationsbetrag gemäss Art. 14
übertrifft.
2) Die Versicherung beginnt mit dem
Arbeitsverhältnis und endet
a) bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, bei Krankheit oder Unfall frühestens
jedoch bei Beendigung der Lohnfortzahlung (bzw. Lohnersatzleistung), sofern
weder ein versichertes Ereignis eingetreten ist noch die Versicherung im Sinne
von Art. 21 freiwillig weitergeführt wird,
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oder
b) bei dauerndem Absinken des Beschäftigungsgrades unter 20%, sofern der
Mindestlohn gemäss BVG ebenfalls unterschritten ist.
3) In begründeten Einzelfällen kann die
Pensionskasse von Abs. 1–3 abweichende Regelungen treffen, soweit sich diese
mit dem Bundesrecht vereinbaren lassen.
4) Der Versicherungsschutz gegen die
Risiken Tod und Invalidität bleibt im
Rahmen der Nachdeckungsfrist gemäss
Bundesrecht erhalten.
Art. 3 Versicherte mit unregelmässigem Beschäftigungsgrad
1) Ändert der Beschäftigungsgrad entsprechend der Natur des Arbeitsverhältnisses in der Regel mindestens jährlich,
so ist für die Berechnung der Beiträge
und Altersgutschriften der im jeweiligen
Monat tatsächlich erzielte Lohn massgebend.
2) Bei Versicherten mit saisonalen oder
aus anderen Gründen regelmässigen Beschäftigungsunterbrüchen kann die Versicherung während des ganzen Jahres
aufrechterhalten werden. Der anrechenbare Lohn und das Versicherungsverhältnis werden im Vorsorgefall auf den
Jahresdurchschnitt bezogen.

Quintessenz
Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Pensionskasse Zürich Kleinstpensen nicht
mehr aufnimmt.
Lösung
Personen mit Kleinstpensen (die aber insgesamt einem Bruttolohn von mind. CHF
21150.– pro Jahr erzielen) können sich bei
der Pensionskasse Musik & Bildung versichern. Die betroffene Lehrperson soll sich
dort melden (www.musikundbildung.ch,
Tel. 061 906 99 00). Sie soll das Formular
für den Arbeitgeber an die Stadt Zürich
weiterleiten und mitteilen, dass der Kanton Zürich (d.h. das Volksschulamt) sich
mit dem gleichen Anteil an den BVG-Beiträgen beteiligt wie bei denjenigen Personen, die bei der BVK versichert sind. Sollte die Stadt sich weigern, das Formular zu
unterzeichnen und sich an den Beiträgen
zu beteiligen, soll sich die Lehrperson wieder beim ZLV melden.

Peter Telschow
Leiter Beratungsstelle
ZLV
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Harry Huwyler begrüsst die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ZKM-Tagung.

ZKM-Tagung 2017
Wir bedanken uns bei rund 850 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern. Es freut uns riesig, dass wir auch dieses
Jahr so viele Lehrpersonen aus allen Stufen im Volkshaus Zürich an der ZKM-Tagung begrüssen durften.

Sowohl Frau Stern wie auch Herr Mansour konnten mit ihren
Ausführungen das Publikum in ihren Bann ziehen. Wir möchten
es nicht versäumen, an dieser Stelle den beiden Referenten herzlich zu danken. Wir glauben, beide Themen sind für den Schulalltag bedeutsam und hoffen, dass einige Inputs in die tägliche
Arbeit im Klassenzimmer mit einfliessen.
Nach der Tagung ist vor der Tagung. Die Vorbereitungen für die
ZKM-Tagung 2018 laufen bereits auf Hochtouren. Nächstes Jahr
treffen wir uns am 12. September 2018 an der ETH Zürich. Auch
da werden euch wieder zwei spannende Referenten und eine
grosse Auswahl an Workshops erwarten. Reserviert euch dieses
Datum bereits jetzt. Wir sind überzeugt, dass die ZKM-Tagung
ein wichtiger Weiterbildungsanlass für alle Lehrpersonen des
Kantons Zürich darstellt und gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, dass sich die Lehrpersonen über die Gemeindegrenzen hinaus vernetzen können.
Text: Thomas Schlegel; Fotos: zvg

Zur Stärkung steht ein Gewerksaft bereit.
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Der Vorstand stellt sich vor
nen. Die ZKM engagiert sich dafür, dass die Belastung der Lehrpersonen auf der Mittelstufe nicht noch mehr zunehmen und der
Beruf weiterhin seine Attraktivität behält. Für mich ist die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern nach wie vor
eine äusserst bereichernde Aufgabe. Die Heranwachsenden
wohlwollend und geduldig in ihrer Entwicklung zu begleiten
und zu unterstützen, ist für unsere Zukunft von ganz wichtiger
Bedeutung.

Thomas Schlegel (1974), KV-Mitglied der ZKM,
Co-Präsidium und Redaktor.
Nach verschiedenen Stationen in der Privatwirtschaft sehnte ich
mich nach einer sinnerfüllten Tätigkeit. So begann ich im Jahr
2002 die Ausbildung zum Primarlehrer. Nach dem Abschluss an
der PHZH unterrichtete ich 6 Jahre an der Mittelstufe. Danach
bildete ich mich berufsbegleitend zum Schulischen Heilpädagogen weiter. Als SHP begleitete ich Schülerinnen und Schüler mit
besonderem Förderbedarf auf der Mittelstufe. Seit nunmehr
einem Jahr bin ich Schulleiter und unterrichte daneben mit
einem kleinen Pensum als Schulischer Heilpädagoge.
Das Wohl der Volksschule des Kantons Zürich liegt mir am Herzen. Deshalb engagiere ich mich seit 3 Jahren in der ZKM. Denn
nur zufriedene Lehrpersonen begegnen den Lernenden mit Empathie und Wohlwollen.
Die Zürcher Kantonale Mittelstufe setzt sich aktiv für die Interessen und Bedürfnisse der Mittelstufenlehrpersonen ein. Wir
kämpfen für Rahmenbedingungen im Unterrichtsalltag, welche
es den Lehrpersonen erlauben, sich mit Freude und Engagement
den Schülerinnen und Schülern zu widmen und guten Unterricht zu gestalten.
Auf uns warten eine Vielzahl an Herausforderungen. Sei es der
neue Lehrplan, sei es der neue Berufsauftrag oder das neue Fach
«Grundlagen Medien und Informatik», um nur einige zu nenZLV-Magazin 5/17

ZKM-Verlag:
Gymi-Vorbereitung
Mit dem zweiten Quartal jeden Schuljahres beginnt
auch die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung an
die Gymnasien.
Seit Jahren ist die ZKM eine verlässliche Partnerin für Unterlagen zur Vorbereitung für das Langgymi. So haben wir auch dieses Jahr rechtzeitig zwei Werke erscheinen lassen, welche im Jahresrhythmus hergestellt werden (siehe Abbildungen).
Das 2016 in Neuauflage erschienene «Ich will ans Gymi» darf
schlicht als Standardwerk bezeichnet werden. Es ist für Lehrer,
Schüler/-innen und Eltern gleichermassen geeignet. Zudem haben wir eine grosse Fülle an zusätzlichen Repetitionsmaterialien.
Besuchen Sie doch einfach unseren Verlagsshop auf shop.zkm.
ch.
Text: Hans-Walter Tobler
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WEITERBILDUNG UND BERATUNG

LEHREN IST IHR LEBEN?
UNSERES AUCH.

Beratungstelefon
043 305 50 50
Mo–Fr 15–18 Uhr
beratungstelefon@phzh.ch
Für Ihre Anliegen im Zusammenhang mit der
beruflichen Tätigkeit an Volks- oder Berufsfachschulen.

phzh.ch/beratungstelefon
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Für Schule begeistern
Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen
Bärengasse 22 | 8001 Zürich | info@zal.ch | 044 205 84 90

Von der Bildungsdirektion
des Kantons Zürich
bewilligte Privatschule

Intensivkurs für die schulische
und kulturelle Integration





Führungen in den Felslabors
Vorträge und Diskussionen
Verleih von Messgeräten etc.
Wählen Sie aus unserem Schulangebot:
www.nagra.ch/de/schulejugendportal.htm

Rasche und nachhaltige Integration in die Regelklasse
Ganz- und Halbtagsvariante möglich
26/20 Lektionen pro Woche in Kleingruppen
Mittagstisch

Eltern unserer Schüler erhalten auf
ihren ersten Intensivkurs
10% Rabatt.

+41 (0)43 888 70 70 | www.allegra-sprachen.ch

Nationale Genossenschaft für die
Lagerung radioaktiver Abfälle
Hardstrasse 73, Postfach 280
5430 Wettingen
Telefon 056 437 11 11

MLV

Faszinierendes Handwerk erlebt
Eine interessierte Gruppe von MLV-Mitgliedern besuchte im September das Graphos Buchdruckmuseum in Uster und erlebte einen attraktiven Rundgang
durch diese im ehemaligen Zeughaus eingerichtete
Ausstellung.
Es war spannend, die verschiedenen Schritte zu verfolgen, die es
früher zur Herstellung einer hochwertigen Drucksache brauchte.
In diesem Fall war es eine wunderschöne Erinnerungskarte als
Geschenk für die Gäste.
Sämtliche Maschinen und Geräte im Graphos sind funktionstüchtig. Mehr noch: Sie scheinen selbst zu leben mit ihren vielen
Rädern und Walzen, beweglichen Platten und Armen und mit
dem Rattern, Stampfen und Schnauben, das sie von sich geben.
Höhepunkt war die Linotype-Setzmaschine, ein Wunderwerk
ausgeklügelter Technik, bedient von einem ehemaligen Schriftsetzer, der zu Recht stolz ist auf seinen anspruchsvollen Beruf.
«Und den gab es mit der Digitalisierung dann plötzlich nicht
mehr – wir mussten uns alle umorientieren», schloss er die Führung ab.
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Der Besuch in diesem lebendigen Museum und die Begegnung
mit den engagierten Museumsführern – alles ehemalige Vertreter der «schwarzen Kunst» – war beein-DRUCK-end und ist sehr
empfehlenswert, auch für Schulklassen (Infos unter http://graphosuster.ch).
Zum Museum gehört ein schmucker Event-Raum samt Küche.
Nach einem gemütlichen Nachtessen führte MLV-Präsidentin
Franziska Spörri durch die Themen der Vereinsversammlung. Im
Fokus standen der neue Berufsauftrag und der Umgang damit.
Wer eine altersgemischte Klasse unterrichtet, leistet einen klaren
Mehraufwand. Aus Sicht des MLV muss sich dies nun auch bei
der Berechnung der Arbeitszeit ausdrücken. Der Kanton St. Gallen macht es vor und der MLV bleibt dran!
Text: Mark Plüss; Fotos: Franziska Spörri
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Freude an selbstgemachten Arbeiten
Vier Fachfrauen TTG treffen sich über Mittag zum
Gedankenaustausch und geben einen Einblick in
den Berufsalltag unterschiedlich ausgebildeter Lehrpersonen und ihrer Prioritäten. Sie alle unterrichten
(neben der Interviewerin) Textiles oder Nichttextiles
Gestalten im Primarschulhaus Zopf in Adliswil. In dieser Quims-Schule werden ca. 200 Kinder in Zweijahrgangsklassen unterrichtet.

Monika: Wem sitzt du gerade gegenüber?
Galya: Mir sitzt Selina gegenüber. Sie denkt schnell, überblickt
sofort alles, ist aufgeschlossen, interessiert, humorvoll, spontan
und packt gerne an. Sie kam im Sommer vor einem Jahr ins
Schulhaus Zopf. Da sie sehr kreativ und talentiert ist, konnte ich
sie wohl mit der Idee ansteckten, TTG in der eigenen Klasse zu
übernehmen.
Selina: Mir sitzt Galya gegenüber: Sie ist dreifache Mutter, ruhig,
vielseitig, vielbeschäftigt, freundlich und am Mitmenschen interessiert. Sie ist schon länger Lehrerin und hat auf allen Primarschulstufen unterrichtet, seit zwei Jahren auch TTG an ihrer 1./2.
Klasse.
Gudrun: Das ist Nicole. Sie ist passioniert, sehr kompetent, gut
vorbereitet, pflichtbewusst, erfüllt Aufträge im Team immer als
Erste. Ihr Unterricht ist geplant, strukturiert und dokumentiert.
Sie ist immer die Erste im Schulhaus und schon bald 25 Jahre
Handarbeitslehrerin hier im Zopf. Sie unterrichtet wöchentlich
100 Kinder in Handarbeit und findet den Alltag neben Familie
manchmal anstrengend, die Klassenwechsel, die Materialbeschaffung, die ganze Organisation und Planung.
Nicole: Das ist Gudrun. Das Künstlerische liegt ihr im Blut. Sie
drückt sich gewählt und gewandt aus, ist direkt, informiert und
hat Weitblick. Sie ist Mutter, Architektin und Quereinsteigerin.
Sie unterrichtet neu Technisches Gestalten in ihrer Klasse. Zwei
Lektionen mit sieben Kindern ist ein sanfter Einstieg.
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Wie war deine letzte Handarbeitslektion?
Nicole: Sehr gut. Da zwei Schüler fehlten, hatte ich mehr Zeit für
die einzelnen Kinder. Auf Wunsch der Klassenlehrerin gestalten
wir gerade Hocker für das Klassenzimmer.
Gudrun: Im Werken bauen wir gemeinsam Brücken. Bei uns
geht es aktuell experimentell und konstruktiv zu und her. Wir
arbeiten mit Materialien, die nichts oder wenig kosten, und vertiefen das bei uns in der Klasse gerade aktuelle Thema: kooperative Lernformen.
Galya: Bei uns entstehen Antolin-Raben. Beim Schneiden, Falten und Kleben habe ich festgestellt, dass gewisse Zweitklässler/-innen von den jüngeren lernen können. Umgekehrt haben
gewisse Erstklässler wenig Vorkenntnisse. Da gibt es eine riesige
Schere. Dank der Unterstützung einer sehr kompetenten Klassenassistentin kann ich den unterschiedlichen Stand der Klasse
auffangen.
Selina: Gerade haben wir das T-Shirt-Drucken für das Lager abgeschlossen. Die Ergebnisse sind, passend zu meiner Klasse,
wild, originell, jedoch: Perfekt wäre anders.
Wir stellen uns die Fragen: Wie genau geht «exakt»? Welche Ansprüche stellen wir? Was sind Minimalanforderungen? Gehört
das Falten eines Schiffchens oder eines Schnippschnapp-Spiels
nicht zum Kulturgut, das man kennen und können sollte?
Worauf richtest du den Fokus, was ist dir wichtig?
Nicole: Das Mitdenken, das Treffen eigener Entscheidungen, die
Freude am Gestalten, aber auch das sorgfältige Vermitteln von
Techniken, die fachgerechte und exakte Durchführung von
Arbeitsschritten.
Gudrun: Die Prozesse, das Selber-Ausprobieren, und dabei auch
scheitern dürfen. «Das kann ich nicht» gibt es nicht, höchstens
«noch» nicht.
Galya: Das Durchhalten-Können, die Freude am Schaffen und
der Stolz am Erschaffenen.
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Welchen Ausbildungsweg hast du absolviert und wo siehst du
darin Vor- und Nachteile?
Nicole: Matura, klassisches Handarbeitslehrerinnenseminar. Ich
sehe den Vorteil in der fundierten Grundausbildung und Vertiefung in allen Techniken. Nachteil: Meine Ausbildung wurde auf
die Schneiderinnenausbildung abgestützt.
Gudrun: Matura, Architekturstudium, Bachelor Quest an der
PHZH. Nachteil: Das fundierte Fachwissen ist da, jedoch fühle
ich mich manchmal wegen der «Überflug-Ausbildung» unsicher
in fachdidaktischen Fragen. Vorteil: Die Ausbildung bietet Offenheit und einen Rundumblick.
Selina: Matura, PH Schwyz. Nachteil ist der Fokus auf Fachwissen, aber nicht auf die Vermittlung. Der Vorteil liegt klar beim
Unterricht an der eigenen Klasse.
Galya: SPG Grundjahr, Primarlehrerausbildung PHZH mit
Vertiefung Handarbeit inkl. Fachpraktikum. Vorteilhaft war das
Fachpraktikum, das Lernen beim Unterrichten. Nachteil: Mir
fehlt es dennoch an Praxiserfahrung im Fach TTG.
Was sind Highlights beim Unterrichten von TTG?
Galya: Wenn Unterrichtsinhalte zu Hause nochmals ausprobiert
und vertieft werden, ist ein lebensnaher Unterricht gelungen.
Selina: Wenn alle SuS stolz mit persönlich bedrucktem T-Shirt
ins Klassenlager verreisen.
Gudrun: Wenn die Kinder nicht aufhören wollen zu arbeiten.
Heute Nachmittag werden wir die Belastungsprobe für unsere
Brücken durchführen. Ich weiss, dass sie halten werden.
Nicole: Die Rückmeldung über die Freude an den selbstgemachten Arbeiten und die Begeisterung der SuS am Fach.
Was kann eine TTG-Stunde schwierig machen?
Nicole: Die zu grossen Gruppen mit bis zu 15 SuS und verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen.
Selina: Das unbegründete Desinteresse, der Stellenwert des
Faches bei SuS und Eltern der oberen Klassen.
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Galya: Man kann sich nicht vierteilen und nicht allen SuS gleichzeitig gerecht werden. Die grosse Heterogenität der Klassen ist
eine Herausforderung für alle Beteiligten.
Gudrun: Ich finde die Vorausplanung anspruchsvoll.
Wie denkst du über den neuen Berufsauftrag und den Lehrplan 21?
Selina: Ich bin durch meine Ausbildung gerüstet für den Lehrplan 21.
Galya: Es wird sich wohl wenig verändern.
Gudrun: Es werden mehr Lerninhalte ineinanderfliessen.
Nicole: Ich empfinde die Stundenreduktion und den neuen
Berufsauftrag als Abwertung des Fachs.
Wenn du einen Wunsch frei hättest?
Selina: Disziplinierte Kinder und eine interessierte, anregende
Elternschaft.
Galya (Picts-Beauftragte): Genau, Eltern, die ihre Kinder im
Sand wühlen und weniger am Computer sitzen lassen.
Nicole: Das elterliche Anregungsniveau. Weniger Computer, dafür die Kinder mehr werken lassen, auch wenn dabei ein Durcheinander und eine Materialschlacht entstehen kann.
Gudrun: Mein Wunsch: Erklärt mir jemand die Einspannhilfe?
Wir brauchen heute für die Brücken die Laubsägen.
«Gerne doch», offeriert Galya, die Allrounderin, während alle
lachend das Zimmer verlassen.
Interview: Monika Kuster-Bruderer; Fotos: Monika Kuster-Bruderer und zvg
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Welche Veränderungen bringt der
spätere Stichtag?
Wieder einmal diskutierten wir im Leitungsteam diese
Frage. Wie gross sind die Veränderungen im Schulalltag wegen des späteren Stichtages? Sind diese
Veränderungen nur im Kindergarten zu spüren oder
wirken sie auch in die Unterstufe nach?
Marion Heidelberger: Was war damals deine Motivation, Kindergartenlehrperson zu werden?
Gabriella Fares: Mich interessierte die Entwicklung des Kindes,
vor allem in diesem Alter. Da passiert in kurzer Zeit sehr viel. Die
Begeisterungsfähigkeit und die Spontanität faszinierten mich.
Dieses «Frisch von der Leber weg» mag ich sehr.
Marion: Hat sich daran etwas geändert?
Gabriella: Nein, das ist auch heute noch so. Die ungeheure Fantasie, die sie ins Spiel bringen, erfreut mich auch heute immer
wieder aufs Neue.
Marion: Wenn du noch einmal 20 wärst, würdest du dich wieder
für diesen Beruf entscheiden?
Gabriella: Ja, auf jeden Fall und jederzeit.
Marion: Was magst du an deiner Stufe am meisten?
Gabriella: Dass die Kinder Zeit haben. Beispielsweise am Morgen zum Ankommen. Oder weil es keinen sturen Stundenplan
gibt. Es bleibt viel Platz für die individuelle Entwicklung.
Marion: Wie viele Kinder waren 1991 in deiner Klasse? Hat sich
in den letzten 26 Jahren etwas verändert?
Gabriella: Ich glaube, es waren damals 22 Kinder. Etwa gleich
viele wie heute. Aktuell habe ich zwar nur 15 Kinder, weil ich
noch Kinder aus der Sonderschule integriere und weil einige
weggezogen sind. Aber das wird sich bald wieder ändern. Normal für unsere Schule sind 18 bis 22 Kinder pro Klasse.
Marion: Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Eltern verändert? Was wurde einfacher? Was schwieriger? Hast du auch Erfahrungen mit sogenannten Helikoptereltern? Oder solche, die
mit dem Anwalt ans Elterngespräch kommen?

Save the date
4. April 2018 um 18 Uhr in Zürich:
Mitgliederversammlung und anschliessend Referat von
Claude Bollier zum Thema «Classroommanagement»
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Gabriella: «Lacht» Ich habe von einem Fall gehört, da wurde
rechtlich durchgeboxt, dass in der Schule keine Zahnpasta mehr
mit Fluorid gebraucht werden darf. Hallo? Wir machen Zahnprophylaxe, bieten drei verschiedene Geschmackssorten an und
dann so was? Das gibt mir schon sehr zu denken. Aber das sind
Extrembeispiele. Im grossen Ganzen habe ich mit allen Eltern
ein gutes Einvernehmen. Sie sind insgesamt fordernder geworden, hinterfragen viel mehr als früher. Aber das ist ja auch ein
Zeichen von Interesse. Das finde ich gut.
wMarion: Was hast du selber in der Zusammenarbeit mit den
Eltern verändert? Was waren die Gründe dafür?
Gabriella: Ja, ich habe über die Jahre die Zusammenarbeit mit
den Eltern ständig weiterentwickelt. Die Kooperation mit ihnen
ist mir sehr wichtig. Zudem haben wir uns in meinem Schulkreis
viel mit Haim Omer beschäftigt. Sein Konzept der «neuen Autorität» setzt auf Vernetzung und Transparenz. Also immer sofort
die Eltern ins Boot holen und auch den Kindern gegenüber
schnell kommunizieren. Das entspricht mir selber sehr. Ich erlebe den so entstehenden Austausch als unterstützend und für das
Kind förderlich.
Marion: Wie haben sich die Kinder verändert? Die Stimmen, die
sagen, viele Kinder seien heutzutage verwöhnt und überbehütet
und können sich nicht mehr an Regeln und Grenzen halten,
mehren sich. Das ist auch zunehmend ein Thema in den Medien.
Teilst du diese Ansicht?
Gabriella: Ja, ich teile diese Ansicht. Vor einiger Zeit sagte mir
ein Vater an einem Besuchsmorgen in einer Lektion, er glaube,
sein Kind hätte jetzt Hunger und müsse etwas essen. Auch das ist
sicher ein sehr spezielles Beispiel, aber dennoch sehr typisch.
Heute habe ich ganz viele Prinzessinnen und Prinzen in einer
Klasse, die sich nicht gewohnt sind, dass mal jemand sagt, es ist
jetzt so. Oder die grosse Mühe haben, sich an Regeln zu halten,
weil es zu Hause zwar solche gibt, diese sich aber verändern und
an Situationen angepasst werden, sodass das Kind am Schluss erreicht, was es will. Warten können ist für viele extrem schwierig
geworden, teils haben sie so gut wie keine Frustrationstoleranz,
sie sind häufig noch sehr ichbezogen, stehen an einem anderen
Punkt betreffend Soziale Kompetenz.
Marion: Liegt der Ball alleine bei den Eltern? Oder gibt es da einen grösseren Kontext?
Gabriella: Es liegt mir fern, den Eltern hier Vorwürfe zu machen. Es ist ein gesellschaftliches Phänomen, da sind alle beteiligt. Aber dies scheint mir die grösste Herausforderung zu sein in
den nächsten Jahren. Den Kindern Empathie und Toleranz zu
lehren braucht heute mehr Zeit und Energie als früher.
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Marion: Wie stehst du zu dem Entscheid, dass im Kindergarten
nur noch Dialekt gesprochen werden muss?
Gabriella: Ich bin der festen Überzeugung, dass Dialekt nicht
einfach so nebenher erlernt wird. Deshalb finde ich es wichtig
und richtig, dass die Lehrperson Dialekt redet und ihn damit
pflegt. Es ist auch nicht falsch, Sequenzen auf Hochdeutsch zu
führen, aber was ich ablehne, ist das Hin-und-her-Switchen, das
ist für viele Kinder eine Überforderung. Hochdeutsch ist für viele eine Fremdsprache, man muss den Wortschatz ausbauen
(Rüebli-Karotte, Velo-Fahrrad) und neue Satzstellungen lernen.
Ich tue mich sehr schwer, mit einem Mischmasch der beiden
Sprachen, das tut mir weh ‹lacht›. Es ist auch ein Gewinn, wenn
man die Vielfalt als Chance nutzt. Zudem habe ich nichts dagegen, wenn Kinder miteinander auch einmal in ihrer Muttersprache reden. Wenn sie ein Rollenspiel machen, ist es wichtig, dass
sie sich ausdrücken können. Dann also lieber in ihrer Sprache als
gar keine Sprache.
Marion: Wie hoch ist der Stellenwert der Sprache damals und
heute?
Gabriella: Der Stellenwert der Sprache, also der Muttersprache
und den ersten Fremdsprachen, war und ist extrem hoch. Sprache ist der Schlüssel zu allem, zu jeder Form des Lernens.
Marion: Was hat sich beim Übertritt in die Schule verändert?
Für die Kinder? Für dich als Lehrperson?
Gabriella: Früher gab es einen klaren Schnitt. Kindergarten und
das unsägliche «Mit der Schule beginnt der Ernst des Lebens».
Das ist Gott sei Dank längst nicht mehr so. Wir gehören zur
Schule und werden auch als das wahrgenommen. Heute bin ich
vor dem Übertritt in die Schule an vielen runden Tischen, die
Informationen gehen an die neue Lehrperson weiter. Insbesondere bei den Kindern mit Besonderheiten. Das bedeutet für mich
zwar einen grossen zeitlichen Aufwand, den ich meistens zusätzlich zum normalen Pensum leiste, der aber den Kindern, Eltern
und Lehrpersonen zugute kommt.
Marion: Und nun zur Ausgangsfrage. Wie sehr hat der spätere
Stichtag Auswirkungen auf deinen schulischen Alltag?
Gabriella: Die Kinder sind noch etwas schneller müde, je kleiner
sie sind. Ebenso ist die Sprache natürlich noch etwas kleinkindlicher. Beispielsweise können sie das S oder R entwicklungsbedingt noch nicht richtig aussprechen. Das gibt insgesamt eine
Verschiebung nach hinten, auch beim Erfassen von Entwicklungsdefiziten. Unter dem Strich schicke ich nun Kinder, die
nach alter Schule «noch nicht ganz fertig» sind, in die Schule,
teils Abklärungen werden entwicklungsbedingt erst da durchgeführt. Insofern hat dies eine Auswirkung auf die gesamte Schule
bis hin zur Viventa. Es tauchen neue Fragestellungen bei der Berufswahl auf. Nicht zu vergessen, dass oft Eltern Mühe mit Loslassen haben und das Kind zu lange begleiten oder ihm zu lange
nicht zutrauen, den Schulweg selber zu meistern. Das oben angesprochene Problem mit der Überbehütung und den kleinen Tyrannen verstärkt das Ganze noch.
Marion: Was sind deine Empfehlungen? An was müssen die
Lehrpersonen der Unterstufe denken?
ZLV-Magazin 5/17

«Heute habe ich ganz viele Prinzessinnen und Prinzen in einer Klasse, die sich
nicht gewohnt sind, dass mal jemand sagt, es ist jetzt so.» (Foto: Roger Wehrli)

Gabriella: Die Verschiebung hat auch Auswirkungen auf die Unterstufe und die Folgestufen. Gerade in den sozialen und emotionalen Bereichen, in welchen die heutigen Kinder heute tendenziell etwas «hinterher hinken», ergibt es in der Unterstufe
mehr Aufwand. Zum Beispiel ist die phonologische Bewusstheit
teils noch nicht so gereift, dass ein reibungsloses Lesenlernen
möglich ist. Aber das ist ja nur ein Teil der sehr gestiegenen Heterogenität und dieser wird ja längst mit individualisierendem
Unterricht begegnet.
Marion: Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende,
offene Gespräch.
Interview: Marion Heidelberger

Gabriella Fares
ist 48 Jahre alt und unterrichtet mit einem kürzeren Unterbruch seit 1991 in der Stadt Zürich an der Kindergartenstufe. Aus der vermeintlich einfachen, kurzen Frage entwickelte sich während eineinhalb Stunden ein hoch spannendes
Gespräch über das Unterrichten, das System Schule und die
heutigen Eltern.
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Steigende Mitgliederzahlen
Die diesjährige 24. Mitgliederversammlung des VKZ
im Volkshaus Zürich vom 20.9.2017 stand ganz im Zeichen des Urteils des Bundesgerichts, dass die Lohndiskriminierungsklage der Verbände VKZ, ZLV, VPOD
und Kindergartenlehrpersonen knapp mit 3:2 Stimmen abgelehnt hat.
Die niederschmetternde Nachricht stand den mehr als 200 Lehrpersonen der Kindergartenstufe ins Gesicht geschrieben. Konsternation, Empörung, Wut über den nicht nachvollziehbaren
Entscheid des Bundesgerichts. Zwei Richter hatten eindrucksvoll
und mit genauer Sachkenntnis dargelegt, dass die Klage durchaus begründet sei, was aber keinerlei Wirkung zeigte in der Abstimmung.
Glanzlichter in der Niederlage
Sprachlos war Esther Urweider, langjähriges VKZ-Mitglied und
Vorkämpferin der Lohnklage, über das hohe Gericht. Sie konnte
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich einzelne Vertreter
mit ein paar kurzen, schnöden Sätzen mehr ihrer politischen Zugehörigkeit verpflichtet sahen und kurzerhand die Beschwerde
vom Tisch wischten.
Dann aber wechselte sie die Ebene und erzählte mit funkelnden
Augen die Geschichte der Regenbogenzwerge, die von den Räu-

Neue Bedingungen,
neue Ausrichtung
Wie geht es weiter?/ Ausblick nach dem
Bundesgerichtsurteil:
Zusammen mit dem erweiterten Vorstand hat sich der
VKZ umgehend Gedanken gemacht zum Entscheid des
Bundesgerichts, dessen Folgen für unsere Berufsgruppe
und generell zur Zukunft des Kindergartens. Wir werden
nicht die Hände in den Schoss legen, sondern neue Schwerpunkte und Aktivitäten auflisten, um ganz konkret der
neuen Situation entgegenzutreten und unser Berufsverständnis unter den jetzigen Bedingungen neu definieren.
Als nächste Schritte werden wir im November mit unserer
Bildungsdirektorin Frau S. Steiner ein Gespräch führen.
Auch mit den Leitungen der PHZH werden wir Gespräche
bezüglich der Folgen führen. Unsere AG Öffentlichkeit
wird an den nächsten konkreten Schritten und Ideen
weiterarbeiten. In Vorbereitung ist ein Anlass für alle Lehrpersonen der Kindergarten-/Eingangsstufe. Ziel soll es
sein, aufgrund des Bundesgerichtsentscheides konkrete
Umsetzungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Wie können wir
unseren Beruf nach dieser Beurteilung nun ausüben?
Es gilt zusammen vorwärts zu gehen in die Zeit nach dem
Bundesgerichtsurteil.
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bern gefangen worden waren und geschickt aus eigener Kraft die
Räuber zu ihren Freunden machen konnten.
Auch ZLV-Präsident Christian Hugi war sprachlos über die Niederlage, denn mit den Kindergartenlehrpersonen hätten alle
Schulpersonen verloren. Er sicherte mit starken Worten die Solidarität des ZLV zu im weiteren Kampf für bessere Bedingungen
auf der Kindergartenstufe.
Brigitte Fleuti fasste kurz den gesamten Ablauf der Lohnklage
zusammen und wies mit grossem Nachdruck auf die vollumfängliche Unterstützung durch den ZLV, VPOD und LCH hin.
Der politische Entscheid wurde von den Verbänden so gewertet,
dass man die Büchse der Pandora um keinen Preis öffnen wollte,
damit die Gestaltungsfreiheit in Sachen Entlöhnung des Kantons
auch in Zukunft nicht angetastet wird.
Unangetastet und noch deutlicher als zuvor bleibt aber die Erwartung auf konkrete Verbesserungen. Regierungsrätin Dr. S.
Steiner hat in einem Brief den Dialog angeboten.
Die Verbände werden zu einer grossen Veranstaltung aufrufen,
um über eine wirksame Umsetzung im Berufsalltag zu diskutieren.
Gabi Fink und ZLV-GL-Mitglied Barbara Schwarz schilderten
auch mit Betroffenheit ihre Eindrücke über den erstaunlichen
Verlauf der öffentlichen Beratung unseres höchsten Gerichts.
Dominic Deville war alles andere als sprachlos und forderte die
frustrierten Lehrpersonen dazu auf, ihre Aggressionen abzurufen und sich mit ihm auf den Weg in sein fulminantes Märchen
mit dem Prinzen zu begeben. Je nach Anzahl Stimmen entschied
sich der Fortgang der Geschichte an den Wegverzweigungen
zum Guten oder Bösen. Die Stimmung war düster und so auch
das Märchen und was daraus gelernt werden konnte: Nüt passiert
doch ohni Grund, denn s,Läbe isch kei Märlistund!
Trostreich stellte der virtuose Comedian zum Schluss sein kleines 12-Prozent-Jöbli als Samichlaus in Schlieren zur Verfügung,
zwecks Aufstockung von 88 auf 100 Prozent. Das ansteckende
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Mehr als 200 Lehrpersonen nahmen an der Mitgliederversammlung des VKZ teil.

Lachen im Saal zeigte, dass die Kindergartenlehrpersonen ihren
Humor keineswegs verloren haben.
Mitgliederversammlung
Die Versammlung konnte auf ein aktives, sehr engagiertes Verbandsjahr mit steigenden Mitgliederzahlen zurückschauen, das
mit einer erfolgreichen Workshop-Veranstaltung am Mittwochnachmittag zum Thema «Professionelle Präsentation unseres Berufes» zu Ende ging. Unter den Gästen befand sich auch
Tanja Kroha, Präsidentin des Verbandes Kt. Thurgau.
Das Budget 2018 beinhaltet die Neugestaltung der Homepage,
die moderner, frischer, technisch aktualisiert und handytauglich
daherkommen soll.
Neu gewählt in den Vorstand ist Ursina Zindel, die bisherigen
Vorstandsmitglieder und die Präsidentin wurden einstimmig
wiedergewählt.
Ein grosses Dankeschön geht an alle scheidenden, bisherigen
und neuen Mitwirkenden im VKZ und der lang anhaltende ApVorgängig zur MV bot der VKZ drei Workshops an, in welchen die Teilnehmenden
unterschiedliche Methoden und Anregungen zur Präsentation ihrer Arbeit auf der
Kindergarten-/ Eingangsstufe in verschiedenen Zielgruppen mitnehmen konnten.
Die Rückmeldungen zu den Workshops waren positiv und die Anregung, diese
wieder anzubieten, nimmt der Vorstand gerne entgegen.
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plaus würdigte das enorme Engagement unserer Präsidentin Brigitte Fleuti.
Unter Verschiedenes erwähnte Brigitte Fleuti die vielen Fragen
zum nBA und verwies bei rechtlichen Fragen auf die Beratungsstelle des ZLV und auf die Merkblätter des VKZ.
Abklärungen sind im Gange in Bezug auf die unhaltbare IV-Regelung. Die Abwesenheitsregelung und die Altersentlastung wird
allenfalls eine Klage nach sich ziehen. Es macht den Anschein,
dass mit dem neuen Berufsauftrag eine Sparübung einhergeht.
Bezüglich Start der Schulkarriere und Klassenassistenzen hat der
VKZ eine Umfrage gemacht. Die Beantwortung durch den Regierungsrat einer parlamentarischen Anfrage zur Situation auf
der Kindergartenstufe steht noch aus.
Weiterbildungen zum LP21 werden in den Gemeinden durchgeführt, wobei die Orientierungspunkte in etwa dem bisherigen
Lehrplan des Kiga entsprechen. Leider haben die Kinder des ersten Kindergartenjahres mit dem LP21 ihren Halbklassennachmittag eingebüsst. Der VKZ wird sich für mehr Halbklassenunterricht einsetzen.
Mit herzlichem Dank an alle Veranstaltungsmitwirkenden und
dem Hinweis auf das 25. VKZ-Jubiläum im nächsten Jahr schloss
die Präsidentin eine bewegende Mitgliederversammlung.
Text: Barbara von Selve; Fotos: VKZ
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David gegen Goliath
Wie gross ist die Chance, dass ein kleiner regionaler
Laden an der Bahnhofstrasse im heutigen globalisierten Trend überlebt? Die Chance ist etwa gleich gross
wie der Kampf von uns Lehrpersonen gegen die digitale Verdummung.
Mittlerweile haben 99 Prozent aller Sekundarschülerinnen und
-schüler ein Smartphone, das sie hauptsächlich zur Unterhaltung
nutzen. Kommunikation klammere ich hier aus, denn meist
dient eben die Kommunikation auch zur Unterhaltung und nicht
zum aktiven Austausch von Informationen oder einem tiefgründigen Dialog. Diese Form von Unterhaltung hat aber keine Kultur, wie beispielsweise ein Theater, sondern ist oberflächlich und
kurzlebig. Grundlegende Bedürfnisse (Mitteilungs-, Aufmerksamkeits-, Wissens-, Liebes-, Freundschafts-, Unterhaltungsbedürfnis usw.) werden binnen Sekunden durch ein Swipe, Download, Klick, Send gedeckt und gestillt. Alles passiert augenblicklich
und ohne lange Wartezeiten.
Sofort, sonst langweilt es
Dabei steckt doch gerade im steinigen Weg vom Bedürfnis zur
Erfüllung der Lernprozess. Seit es Menschen gibt, wird das Lösen

von Problemen durch (aus-)probieren, studieren, Perspektivenwechsel, diskutieren, intensives auseinandersetzen usw. in Angriff genommen. Dabei lernten wir und konnten auf diesen Vorerfahrungen aufbauen und wiederum noch mehr lernen. Es
gestaltet sich heutzutage aber immer schwieriger, die Schülerinnen und Schüler auf genau solche Lernprozesse zu hieven. Wenn
etwas nicht sofort funktioniert, dann ist es zu anstrengend oder
langweilig. Die Schülerinnen und Schüler sind daran gewöhnt,
dass alles sofort geschieht und dass sie Informationen bzw. Resultate augenblicklich und ohne grossen Aufwand bekommen.
Wie kommen wir als Lehrpersonen mit anspruchsvolleren Aufgaben, Hausaufgaben oder freiwilligen Arbeiten für Jugendliche
gegen das süchtig machende Glückshormon Dopamin an, das
bei jedem Beantworten, Posten, Checken von Profilupdates oder
Feeds ausgeschüttet wird? Wie sollen unsere angebotenen Strategien, um diese Lernprozesse in Gang zu setzen, für die Schülerinnen und Schüler spannend und lehrreich sein, wenn die Jugendlichen sich kaum mehr auf längere Angebote einlassen?
Wir haben Gesetze, die unsere Jugendlichen (versuchen zu)
schützen vor Alkohol-, Tabak-, Drogen-, Gamekonsum, aber
keine schützen vor Social-Media- oder Smartphone-Nutzung.
Auch die die Bildschirmdroge hat eine üble Nebenwirkung,
nämlich den Bewegungsmangel. Die Digital Natives haben also
nicht nur ein Lern-, sondern auch ein Gesundheitsproblem. Sollten also Smartphones unter diesem Aspekt wirklich gezielt im
Unterricht eingesetzt werden?
Die Forschung zeigt, dass Lernen ein aktiver, aber auch emotionaler und sozialer Prozess ist. Es kann aber auch nicht die Lösung sein, die Umsetzung des LP 21 als einzigartige Happenings
oder unvergessliche Events in den Unterricht einzubauen.
Gut gemeint
«Die Schülerinnen und Schüler können sich in der physischen
Umwelt sowie in medialen und virtuellen Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und
Wertesystemen verhalten.»
«Die Schülerinnen und Schüler können Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen.» (Beide Zitate:
Lehrplan 21 – Modul Medien)
Diese Ziele sind sicherlich überlegt und gut gemeint. Wenn jedoch die Familie auch als Vorbild gelten soll, dann ist es mir unverständlich, wie wir als Lehrpersonen obige Kompetenzziele erreichen sollen, wenn die Eltern ganze Social-Media-Plattformen
mit Bildern von ihren eigenen Kindern vollposten – tagtäglich.
Die Gesellschaft ist im Umschwung, was das Wertesystem betrifft. Nicht ohne Grund haben Fake-News Hochkonjunktur.
Menschen werden absichtlich getäuscht, mobilisiert und instrumentalisiert. Für wahre Inhalte muss gekämpft und bezahlt werden und das ist für die meisten schon zu anstrengend.

Grundlegende Bedürfnisse (Mitteilungs-, Aufmerksamkeits-, Wissens-, Liebes-,
Freundschafts-, Unterhaltungsbedürfnis usw.) werden binnen Sekunden durch ein
Swipe, Download, Klick, Send gedeckt und gestillt.
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Kommt Zeit, kommt Mut
Irgendwie werden wir uns dann schon dran gewöhnen oder die
Zeit regelt angebliche Probleme von selbst bzw. die Gesellschaft
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Spannender und vielschichtiger
Beginn des Verbandsjahres 2017/18
Das Verbandsjahr hat mit einem vollen Terminkalender begonnen und die Sektion SHP vor mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt.
So steht die Sektion SHP derzeit mit diversen Verbänden in Kontakt, um Merkblätter zwecks Abgrenzung der Kompetenzen zu
erstellen und über Themen und Trends aus angrenzenden Berufsfeldern informiert zu sein. Bald erscheint ein Merkblatt
Schulsozialarbeit – Schulische Heilpädagogik. Ein weiteres
Merkblatt zur Abgrenzung des Tätigkeits- und Aufgabengebiets
der Logopädie wird später erscheinen, da wir gleich zu Schuljahresbeginn die Umsetzung des neuen Berufsauftrags nBA kritisch
und als Schwerpunktthema verfolgen. Ein Positionspapier zum
nBA ist in Erarbeitung. Wir machen darin auf die Rahmenbedingungen aufmerksam, welche wir an der ausserordentlichen Sektionsversammlung vom 25. Oktober breitflächig erfragten. Das
VSA wie auch der Schulleiterverband waren vertreten und am
Dialog interessiert.

Des Weiteren steht die Zusammenarbeit Klassenlehrperson-Klassenassistenz-Schulische/-r Heilpädagoge/-in auf der
To-Do-Liste. Beiträge und Informationen aus der Praxis sind erwünscht und können gerne an sektion.shp@zlv.ch geschrieben
werden.
In der Standespolitischen Kommission des ZLV als auch der Pädagogischen Kommission haben je eine Person der Sektionsleitung Beisitz und wirken aus Sicht der SHP mit. Verbandsintern
haben wir uns mehr Gehör verschafft und sind nun als Sektion
fest verankert.
Hinzu kommt noch der regelmässige Austausch mit verschiedenen Vertretern des Volksschulamts VSA. Wir sind in diversen
Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen präsent. Die Anfragen und somit das Einbinden der Heilpädagogischen Perspektive wurde in letzter Zeit offensichtlich intensiver.
An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die ideelle und finanzielle
Unterstützung unserer Sektionsmitglieder!

passt sich den Menschen an. Da der Zug des technologischen
Fortschritts mit Überschallgeschwindigkeit unterwegs ist, werden wir alle noch Zeugen des Ergebnisses sein. Bis dahin werde
ich mir weiterhin Mühe geben und viel Energie aufwenden, bei
Schülerinnen und Schülern den effektiven Lernprozess anzuregen (auch ausserhalb des Unterrichts).

Dasselbe gilt für die digitalen Freundschaften, welche doch genauso «echt» sein sollen. Jugendliche sehen sich gegenseitig
durch einen (Instagram-)Filter, alles sieht so perfekt und super
aus. Brauchen sie dann wirklich mal eine vertraute und helfende
Person, stellen sich die digitalen «Friends» als unbrauchbar heraus.
Natürlich ist das nicht das Schicksal aller Schülerinnen und
Schüler, aber es scheint ein Trend zu sein, den man beobachten
muss. Wenn wir als Lehrkräfte es nicht schaffen, ihren Lernprozess derart zu aktivieren, dass die Jugendlichen selbst sowie letztendlich die Wirtschaft und die Gesellschaft davon profitieren
können, dann sollten wir wenigstens versuchen, ihnen aufzuzeigen, was Social Media und Handys mit ihnen machen. Wie können sie sich Hilfe holen, wenn das Handy sie an ihren Zielen hindert? Welche Möglichkeiten für das Konsummanagement gibt
es – und welche Möglichkeiten für das Aufbauen des Selbstvertrauens? Das sind Themen, die wir in unseren Unterricht vermehrt einbauen könnten. Unsere Bemühungen bleiben ein Tropfen auf den heissen Stein. Eventuell sieht die Regierung
irgendwann auch einen Handlungsbedarf wie beim Alkohol und
beim Tabak.

Positive Aspekte?
Das Gespräch bleibt wichtig, das Analysieren der menschlichen
Evolution und das Experimentieren brauchen ihren Raum. Ein
Argument der Bildschirmhyperkonsumenten ist, dass das Spielen am Bildschirm eine positive Wirkung auf das Reaktionsver-

«Die Schülerinnen und Schüler sind
daran gewöhnt, dass alles sofort
geschieht und dass sie
Informationen bzw. Resultate
augenblicklich und ohne grossen
Aufwand bekommen.»

Text und Foto: Olivia Rigert, Sekundarlehrerin

mögen hat. Das mag wohl für das Game zutreffen, das schon seit
Stunden gespielt wird. Jedoch zeigt sich, dass Ablenkung (wie
z. B. durch das Smartphone) eine der häufigsten Unfallursachen
in der Schweiz ist. Ergo ist die verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit in diesem Fall nicht anwendbar? Oder noch nicht, da unsere Schüler noch keinen Fahrausweis besitzen?
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Reaktionen der Leser/-innen sind erwünscht, als Leserbrief an die Redaktion oder
an die Sektion Sek.
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Veranstaltungen für pensionierte Lehrpersonen und ZLV-Aktivmitglieder ab 60
14. Dezember 2017
Auf den Spuren von August Giacometti
ist ausgebucht, die Führung wird voraussichtlich 2018 wiederholt.

Januar 2018
Gefeiert und verspottet. Französische Malerei
1820–1880
Waren Renoir, Delacroix, Millet u. a. in ihrer Zeit höchst umstritten, gehören diese Künstler heute zu den gefeierten Vorläufern
der Moderne. Gefeiert wurden damals Künstler wie Couture,
Cabanel, Delaroche u. a. Diese wurden im 20. Jahrhundert eher
ins Abseits gedrängt. Die Ausstellung vereint diese unterschiedlichen und kontroversen Wege der französischen Malerei zu
einem vielfältigen Panorama der Gattungen von 1820 bis 1880.
Datum:
Donnerstag, 11. Januar
Ort:
Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, 8001 Zürich
Zeit:
15.00 Uhr, eine Stunde
Kosten:
Eintritt Fr.18.‒ für Senioren-Gruppen, die
Kosten für die Führung übernimmt der ZLV
Anmeldung:
Bis 6. Januar an Ruth Kleiber,
Tel. 052 232 88 88 Natel 076 388 48 89 oder
E-Mail: ruth@famkleiber.ch

Museen – der Graben zwischen Kunst und Wissenschaft öffnete
sich. So gesehen, ist das Technorama eine solche «Wunderkammer».
Datum:
Donnerstag, 8. Februar
Ort:
Technorama Winterthur, Technoramastrasse 1,
8404 Winterthur, ÖV Technoramabus –
genügend Autoparkplätze
Zeit:
10.00 Uhr, die Führung dauert eine Stunde, der
Eintritt gilt für den ganzen Tag, z.B. 11.30 Uhr
Naturgeschichte eines Blitzes, Gase – ein
Hauch von Nichts, Modelleisenbahnausstellung im Keller usw. Das Restaurant ist ab
9.00 Uhr offen. www.technorama.ch
Kosten:
Pauschale Fr. 10.–. Der ZLV übernimmt die
Hauptkosten
Anmeldung:
Bis 16. Januar und 6. und 7. Februar
(abwesend vom 17.1. bis 5.2.2018)
an Ruth Kleiber, Tel 052 232 88 88, Natel 076
388 48 89 oder E-Mail: ruth@famkleiber.ch

Die magische Welle (Foto: Technorama)

Claude Monet, Sur la plage de Trouville, 1870, Musée Marmottan Monet, Paris
(Foto: Kunsthaus Zürich)

Februar 2018
Wunderkammer Technorama: Eine unerwartete
Begegnung von Kunst und Naturwissenschaften
In der Renaissance und im Barock waren Kunst und Wissenschaft nicht strikt getrennt, wie das heute der Fall ist. In sogenannten Wunderkammern sammelte man alles, was die
Menschen zum Staunen brachte, Objekte aus Natur, Kunst und
Technik. Diese bunt gemischten Kuriositätenkabinette entwickelten sich erst im Zuge der Aufklärung zu den späteren
ZLV-Magazin 5/17

März 2018 Voranzeige
Vorsächsilüüte-Treffen mit dem Böög
Der Inhaber der Kreativ-Agentur für «Markenerlebnisse im
Raum» baut den «Böögg» für das Sächsilüüte. Wir dürfen Lukas
Meier dabei über die Schulter schauen. Wir erhalten auch Einblick in seine Geschäftsidee und deren Umsetzung. Aroma kreiert für Firmen Ideen zu deren Darstellung an Kongressen etc.
und lagert die Gegenstände dazu für weitere Einsätze.
Datum:
Dienstag, 20. März 2018
Ort:
Aroma, Binzmühlestrasse 170, 8050 Zürich
Zeit:
Nachmittag, wird im Februarmagazin genauer
definiert
Kosten:
Führung
Anmeldung:
bis 10. März an Ruth Kleiber,
Tel. 052 232 88 88 oder Natel 076 388 48 89
oder E-Mail ruth@famkleiber.ch
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Kernenergie verstehen
WEITERBILDUNG UND BERATUNG

Neue Themenreihe

Klassenführung
Lassen Sie sich aus unterschiedlichen
Perspektiven inspirieren, z.B.
– Grenzen setzen – Gemeinsamkeit
stärken
– Herausforderung Teamteaching
– Achtsamkeit in der Klassenführung
– Du bist so still! Was ist mit Dir?

Besuchen Sie uns
mit Ihrer Schulklasse!

Start 1. März 2018

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der grössten Schweizer
Stromfabrik. Eine Werksführung im KKL vertieft die Kenntnisse zum
Thema Kernenergie und vermittelt spürbar einen Eindruck wie
wir aus Uran Strom produzieren.

Jetzt informieren und anmelden
phzh.ch/themenreihen

Weitere Informationen unter
Telefon +41 56 267 72 50 oder www.kkl.ch

MUSIK
MASTER MUSIC PEDAGOGY – ELEMENTARE
MUSIKPÄDAGOGIK, RHYTHMIK, SCHULMUSIK I,
SCHULMUSIK II

ZÜRCHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE IM TONI-AREAL

BACHELOR SCHULMUSIK
BACHELOR MUSIK & BEWEGUNG

www.kkl.ch

Das Fachgeschäft für Bildungsmedien
und Schulmaterialien

UNTERRICHTSBESUCH
NACH WAHL

INFO
TAG
10:00
23.NOV.
2017

Pädagogische Hochschule Zürich
Lehrmittelverlag Zürich
éducation21

WWW.ZHDK.CH/SCHULMUSIK
WWW.ZHDK.CH/MUSIKUNDBEWEGUNG

Lernmedien-Shop
Lagerstrasse 14
8004 Zürich
Mo– Fr 9.00–18.30 h | Sa 9.00–17.00 h
Telefon
043 305 61 00
www.lernmedien-shop.ch
lernmedien-shop@phzh.ch

Marc, 41

Angestellter &

Student

Meine individuelle Lösung,
berufsbegleitend zu studieren.
Die einzige FernUni der Schweiz – FernUni.ch

Die FernUni Schweiz bietet
verschiedene Studiengänge an:

Geschichte
Psychologie
Recht
Wirtschaft

Ein Fernstudium passt sich Ihrer persönlichen
Lebenssituation an. Es ist die perfekte Lösung,
berufsbegleitend einen universitären Abschluss
zu erlangen.
Die FernUni Schweiz ist die einzige vom Bund
anerkannte Institution für universitäre Fernstudien
in der Schweiz und bietet seit 1992 ein umfang
reiches Angebot an Studiengängen an, die allesamt
im Fernstudium absolviert werden. Sie sind nach
BolognaRichtlinien aufgebaut und die Abschlüs
se damit gleichwertig wie jene von Schweizer
Präsenzuniversitäten.

