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Editorial

N
ach drei Nummern, deren Schwerpunkt 
explizit den bildungspolitischen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie 
gewidmet war, stellen wir nun mit 

«Schulleitungen und demokratische Mitsprache» auch 
wieder Fragen jenseits des Virus in den Mittelpunkt. 
Leider ist dies jedoch kein Hinweis auf einen 
wiedereingetretenen Courant normal. Während unsere 
Nachbarländer Deutschland, Österreich, Frankreich 
und Italien sich Anfang November 2020 bereits wieder 
in einem «Teil-Shutdown» befinden, beschränkte sich 
der Schweizer Bundesrat Ende Oktober auf weniger 
strenge Massnahmen und beliess es erst einmal den 
Kantonen, bei Bedarf rigoroser vorzugehen. Da die 
Schweiz nicht wirklich eine Insel ist, mussten mit Jura, 
Genf und Neuenburg bereits auch die ersten Kantone 
Restaurants und Kultureinrichtungen schliessen. Der 
Schweiz und ihren Nachbarländern ist bis jetzt – Stand 
3. November 2020 – gemeinsam, dass die Schulen und 
Kindergärten offenbleiben. 
In einer Medienmitteilung vom 29. Oktober stellte 
der VPOD fest, dass es für Präsenzunterricht keinen 
gleichwertigen Ersatz gebe und forderte, dass 
Schulschliessungen wenn immer möglich zu vermeiden 
seien (vgl. S. 23). Damit dies jedoch gelingen kann, 
ohne die Gesundheit der Lehrpersonen fahrlässig 
aufs Spiel zu setzen, müssen die Schutzmassnahmen 
in den Schulen konsequent umgesetzt werden. 
Dabei gilt es auch auf Hilfsmittel wie Schnelltests 
und Raumluftfilter zurückzugreifen. Gesundheitlich 
gefährdete wie auch schwangere Lehrpersonen sind in 
jedem Falle unbedingt vor Risiken zu schützen.

Für all diese Corona-Massnahmen, und hier 
schliesst sich der Kreis zum Schwerpunkt dieser 
Ausgabe, braucht es Schulleitungen. Die Erfahrungen 
der Lehrpersonen während des verordneten 
Fernunterrichts im Frühjahr waren denn auch ein 
Ausgangspunkt für die Themenwahl der vpod 
bildungspolitik 219: In einer Umfrage des VPOD 
unter Lehrpersonen wurden die Leistungen von 
Schulleitungen differenziert und auch kritisch 
kommentiert. Doch wer wollte Lucien Criblez in der 
abschliessenden Bemerkung seines Beitrags «Zur 
Einführung eines neuen Akteurs im Schulsystem» 
widersprechen, dass «man [...] sich kaum vorstellen 
[kann], wie Schule während des Corona-lockdowns 
hätte stattfinden können ohne die koordinierenden, 
organisatorischen und auch motivierenden 
Interventionen der Schulleitungen.» (S. 9). Gerne 
vorstellen möchten wir uns jedoch Schulleitungen, 
die diesen Aufgaben auch gewachsen waren und 
sind. Und die wissen, dass sie die kommenden 
Herausforderungen ebenfalls am besten mit den 
Lehrpersonen gemeinsam angehen. Und dass es für 
eine solche Zusammenarbeit auch eine tatsächliche 
und verankerte Mitsprache der Lehrpersonen braucht, 
wenn sie erfolgreich sein soll.

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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I
m Gespräch mit Lehrpersonen wurde 
von einigen über Jahre hinweg immer 
wieder der Wunsch geäussert, wir sollten 
doch in der bildungspolitik einmal einen 

Schwerpunkt zum Thema «Schulleitungen» 
bringen. Ältere hatten dabei noch die Zeit 
vor Einführung der «Geleiteten Schule» in 
Erinnerung. Beklagt werden jedoch nicht 
nur der Verlust von Gestaltungsspielräumen 
im Vergleich zu früher, sondern handfeste 
Probleme und Konflikte etwa hinsichtlich 
der Mitarbeitendenbeurteilung. Auch die 
Lehrerverbände kennen die Problematik. 
Der Beratungdienst des SekZH schreibt in 
seinem Jahresbericht 2019/2020 davon, 
dass die Hilferufe von Lehrpersonen wegen 
Konflikten mit der Schulleitung zunehmen. 
Eine konstruktive Konfliktlösung würde 
oftmals dadurch verhindert, dass Schullei-
tungen ihren Führungsanspruch betonen 
statt pragmatisch vorzugehen. Dies bewirke 
Verunsicherung unter den Lehrpersonen, 
im Extremfall komme es zu Mobbing und 
Kündigungen. 

Als wir im Sommer dieses Jahres eine Um-
frage zu den Erfahrungen der Lehrpersonen 
während des pandemiebedingten Fernunter-
richts im Frühjahr durchführten, reichten 
die Rückmeldungen zu den Schulleitungen 
«von ‹katastrophal› und ‹unterirdisch› bis 
zu ‹differenziert, wertschätzend, stützend, 
ermutigend›, einige Schulleitungen waren 
offenbar komplett überfordert.»1 Während 
es Schulleitungen gibt, die gut arbeiten, so 
gibt es auch solche, die ihre Führungsme-
thoden überdenken und Informationsfluss, 
Kommunikation und Partizipation an der 
Schule verbessern sollten.

In der Fachliteratur ist es eine verbreitete 
Vorstellung, dass dies zentrale Aufgaben der 
Schulleitung sind:
«1. Eine Vision aufbauen, die Richtung 
vorgeben: Diese Tätigkeiten dienen dazu, die 
Mitarbeitenden zu motivieren. Dazu gehört 
es, gemeinsame Ziele, eine gemeinsame Mo-
tivation zu schaffen und hohe Erwartungen 
an die Mitarbeitenden zu kommunizieren.
2. Menschen verstehen und entwickeln: 
Zu diesem Tätigkeitsbereich gehören die 

Schulleitungen 
und 
demokratische 
Mitsprache
Von partizipativer Führung würden alle profitieren. 
Damit diese jedoch gelingen kann, braucht es 
Strukturen, die die Mitbestimmung der Lehrpersonen 
sicherstellen.

Von Johannes Gruber

1 Eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse abrufbar 
unter: https://vpod.ch/news/2020/08/vpod-umfrage-lehrper-
sonen-als-krisenmanager/

2 Leithwood, K., Harris, A., Hopkins, D. (2008): Seven 
strong claims about successful school leadership. School 
Leadership & Management, Vol. 28, Nr. 1, S. 27-42. Zit. nach 
Ueli Hostettler und Regula Windlinger (2020): Schulleitung 
– Profession und Forschung. In: Hansueli Hofmann, Priska 
Hellmüller, Ueli Hostettler (Hrsg.): Eine Schule leiten. Grund-
lagen und Praxis. HEP-Verlag, Bern. S. 19.

3 Ebd., S. 19.

Hansueli Hofmann, 

Priska Hellmüller, 

Ueli Hostettler (Hrsg.). 

Eine Schule leiten. 

Grundlagen und Praxis. 

HEP-Verlag, Bern 2020. 

248 Seiten,  

circa Fr. 38.90 /  

ebook Fr. 28.– 

«Schulleitung 2020». 

Ausgabe 88 der 

Zeitschrift «Lernende 

Schule. Für die 

Praxis pädagogischer 

Schulentwicklung». 

Friedrich Verlag, 

Bocholt. 50 Seiten,  

€ 24.50 

individuelle Unterstützung der Lehrper-
sonen, intellektuelle Anregung und das 
eigene Vorleben angemessener Werte und 
Verhaltensweisen.
3. Die Organisation gestalten: Arbeitsbedin-
gungen schaffen, die es den Lehrpersonen 
ermöglichen, ihre Motivation und Fähig-
keiten optimal zu nutzen. Dazu gehören 
als spezifische Fähigkeiten die Förderung 
der Kooperation und die Gestaltung der 
Beziehung der Schule zu den Eltern und die 
Verbindung der Schule mit dem weiteren 
Umfeld.
4. Fokus auf Unterrichten und Lernen: Hier 
geht es darum, für die Lehrpersonen produk-
tive Arbeitsbedingungen zu schaffen, indem 
die Stabilität der Organisation gestärkt und 
die Infrastruktur optimiert wird. Dazu gehört 
es auch, die Lehrpersonen unterrichtsbezo-
gen zu unterstützen oder die Mitarbeitenden 
vor Ablenkungen abzuschirmen.»2

Die Wissenschaftler*innen, die diese 
Zusammenstellung der Führungsaufgaben 
formulierten, gelangen zudem zu der bemer-
kenswerten Einsicht, dass Führungshandeln 
wirksamer sei, wenn es auf mehrere Akteure 
verteilt ist und dass deshalb die Schulleitung 
nicht an Einfluss verliere, «wenn gleichzeitig 
auch andere Einfluss ausüben.»3

«Schulleitung 2020» ist der Titel von 
Ausgabe 88 der Fachzeitschrift «Lernende 
Schule. Für die Praxis pädagogischer Schul-
entwicklung». Blickt man hinein, findet 
man dort Artikel, die lauten «Schulleitung 
neu gedacht», «Leadership for Learning», 
«Empathische Schulführung», «Partizi-
pative Schulentwicklung» und «Schulen 
leiten heisst Zusammenarbeit gestalten». 
Ehrenwerte Absichten und auch ein gewisser 
Enthusiasmus werden an diesen Titeln deut-
lich. Durch die Entwicklung von Ratgeber-
Konzepten alleine dürfte es uns jedoch wohl 
kaum gelingen, die Kommunikation und 
die Partizipation der Lehrpersonen an den 
Schulen zu verbessern. Im Moment hängt 
zu viel von der Befähigung und dem guten 
Willen der einzelnen Schulleitungen ab. Was 
es dagegen brauchte, wären Strukturen, die 
die demokratische Mitsprache der Lehrper-
sonen sicherstellen. Solange es die nicht gibt, 
braucht es umso mehr uns Gewerkschaften 
vor Ort an den Schulen.   

Schulleitung
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JG: Wir kommen immer wieder auf die 
Schulleitungen zu sprechen. Dass es im 
Kanton Zürich geleitete Schulen gibt, ist ein 
relatives neues Resultat von Schulreformen 
in den 1990er und den 2000er Jahren. Was 
hat sich denn seitdem mit der Arbeit unter 
einer Schulleitung verändert?
MT: Das ist wirklich eine gute Frage. Hat 
sich die Schule verändert? Zum Besseren 
oder zum Schlechteren? Teils teils? Ich finde, 
sie hat sich auf jeden Fall zum Besseren 
verändert. Die Professionalisierung und die 
pädagogische Zusammenarbeit haben schon 
zugenommen. Wir haben damals zu wenig 
Ausbildung gehabt.
YT: Ich sehe, dass es ganz anders geworden 
ist, aber ich glaube nicht, dass sich viel ver-
bessert hat. Vielleicht 50:50, es gibt Sachen, 
die sind einfacher geworden, andere definitiv 
nicht. Was ich ganz schlecht finde, ist die 
obrigkeitsgläubige Haltung von manchen 
neuen Lehrpersonen, nicht nur jungen, 
sondern auch von QuereinsteigerInnen aus 
der Wirtschaft. Wenn man das Gefühl hat, die 
Schulleiterin entscheidet sich schon richtig, 
dann muss auch sie am Schluss die richtige 
Lösung haben. Eigenverantwortung im Sinne 
von «Ich bin die Chefin der Schulklasse, 
ich muss Verantwortung übernehmen» hat 
eindeutig abgenommen.
RT: Als ich als Sekretär bei der Sektion Lehr-
berufe angefangen habe, gab es mindestens 
an der Volksschule ganz klar demokratische 
Strukturen. Der Schulvorstand war nur eine 
unter den LehrerInnen mit einem bestimm-
ten Aufgabenbereich. Ich staunte damals als 
Sekretär immer, wie widerstandslos auch wir 
als VPOD die Liquidation von diesen Struk-
turen schluckten. Dass die alten Strukturen 
nicht mehr funktioniert haben, damit war und 
bin ich einverstanden. Aber wir haben nie ein 
alternatives Modell für eine demokratische 
Schule entwickelt. Und das war in den letzten 
30, 40 Jahren so im Rückblick wahrscheinlich 
unser grösstes Versäumnis.
RG: Ich nehme das schon zum Teil so wahr, 
dass man gerne Verantwortung abgibt und 
dass man sagt, ja die Schulleitung muss 
das und das machen. Aber eigentlich ist es 
umgekehrt, wir wollen möglichst viel ohne 
die Schulleitung machen. Irgendwie harzt es 
einfach. Dann machst du etwas ohne Schullei-
tung und dann bekommst du eins aufs Dach. 
Das finde ich persönlich eher schwierig. Und 

ich finde es eigentlich auch einen Vorteil, 
wenn du Quereinsteiger bist, weil du mög-
licherweise manches besser erkennst. In der 
Wirtschaft, in einer privaten Firma ist dein 
Aufgabenbereich definiert und dann hast du 
eine Schnittstelle und da geht es um Trans-
parenz und um Kommunikation. Genau da 
harzt es bei mir an der Schule, dass man nicht 
weiss, muss ich jetzt zur Schulleitung gehen 
oder kann ich das selber entscheiden. Ich per-
sönlich möchte so viel selbständig machen, 
wie ich kann. Und ich bin froh, wenn mich 
die Schulleitung unterstützt, ich einen freien 
Rücken habe und entsprechend handeln 
kann. Ich brauche definierte Prozesse. Das 
heisst nicht, dass du alles machst, was die 
Schulleitung befiehlt, sondern dass du weisst, 
wann du zur Schulleitung gehen musst. Und 
dann kannst du hoffentlich darauf zählen, 
dass es funktioniert.
JG: Erfährst du in deinem Schulalltag die 
Schulleitungen als etwas, das dich einengt, 
dich hindert an deiner Arbeit oder als eher 
hilfreich und unterstützend?
RG: Ich finde es recht schwierig. Also, das 
kommt vielleicht auch ein bisschen aufs 
System darauf an. Wir haben z.B. noch SEK 
A, B, C, das ist bei uns in der Gemeinde so 
definiert. Ich merke eigentlich immer mehr, 
dass ich manche Dinge gern anders machen 
würde. Das geht aber nicht. Mir sind die 
Hände gebunden.
AM: Also, das hat jetzt wenig mit der Schul-
leitung zu tun, sondern damit, dass wir uns 
als Lehrpersonen in einem permanenten 
Widerspruch befinden. Das, wofür Schule 
in der Gesellschaft vorgesehen ist, ist die 
Reproduktion von Arbeitskraft und Ideologie. 
Gleichzeitig sind wir aber auch Lehrpersonen 
mit Ermächtigungssinn, die solidarisch sind 
usw. Wir haben das Glück in der Schweiz, 
dass wir einen Freiraum haben, sodass wir 
eine gewisse pädagogische Grundhaltung 
und Vorstellungen einbringen, die Kinder 
auch in ihrer individuellen Entwicklung 
fördern können. Und das können wir ma-
chen, bis vielleicht die siebte Klasse kommt 
und dann sind wir wieder in der Selektion 
drin. Dann müssen wir wieder Sachen 
umsetzen, mit denen wir das Kind auf die 
Schule zuschneiden und können nicht für 
das Kind unterrichten. Für mich ist das der 
grösste Widerspruch, in dem ich drinstecke 
als Lehrerin.

MT: Dass und wie man mit diesen Wider-
sprüchen lebt, darüber haben wir auch schon 
immer debattiert. Wie du sagst, muss man 
sich mindestens darüber bewusst sein. Und 
ich glaube, dass es unter diesen widersprüch-
lichen Umständen genau darum geht, das 
Beste herauszuholen.
KM: Also mir ist ein System lieber, in dem ich 
einen Freiraum habe. Bei den Schulleitungen 
sehe ich vor allem die Chancen. Wenn eine 
neue Lehrperson angestellt wird, dann dürfen 
wir mitreden. Das stärkt uns als Team und das 
stärkt auch die Beziehung zur Schulleitung.
AM: Ich habe auch das Glück, dass ich eine 
gute Schulleitung habe: Wir entwickeln eine 
gemeinsame Haltung, Projekte usw. Aber 
ich habe einfach auch nur Glück, dass uns 
die Schulleitung arbeiten lässt. Und dann 
höre ich Geschichten von anderen Schulen, 
an denen das nicht so ist, an denen du 
Schulleitungen hast, die blockieren, an denen 
Machtspiele stattfinden usw. Es kommt schon 
sehr darauf an.
JG: Du hast von KollegInnen erzählt, die sich 
die Freiheit nehmen, Anweisungen, die kei-
nen Sinn machen, einfach nicht umzusetzen. 
Ist das möglich?
RG: Es ist weniger so, dass man Anweisungen 
nicht umsetzt, sondern dass man diese nicht 
ohne Rückfrage umsetzt. Konkret ging es bei 
einigen Schülerinnen darum, dass wir fan-
den, wir könnten doch stufenübergreifend ein 
paar Sek-C-SchülerInnen in die Sek-B neh-
men, weil die sehr gut waren. Da sollten sie 
einfach mal zwei Wochen das andere Niveau 
kennenlernen. Damit die SchülerInnen sich 
selbst besser einschätzen und wir sie besser 
zuteilen können. Wir haben das innerhalb 
des Jahrgangsteams abgemacht, wir fanden, 
da muss die Schulleitung nicht mitreden. 
Das ist genau die Frage. Inwiefern machen 
wir das einfach oder fragen wir immer erst 
noch, dürfen wir das machen. Es war auch 
nicht so, dass die Leitung gar nicht Bescheid 
wusste, wir hatten schon darüber diskutiert. 
Es gab ein langes Hin und Her, wie könnten 
wir das machen und ist das jetzt eine gute 
Idee oder nicht. 

Der vollständige Text des Gesprächs mitsamt den 

Angaben zu den Teilnehmenden ist zu finden in 

bildungspolitik 200 (2017), S. 8-14. Abrufbar im 

Online-Archiv der Zeitschrift unter: 

http://vpod-bildungspolitik.ch/?page_id=539

Schulleitung

Professionalisierung und 
Verantwortung
Anlässlich der Jubiläumsnummer 200 der vpod bildungspolitik führten wir 2017 eine Diskussionsrunde 
mit VPOD-Mitgliedern verschiedener Generationen über die Widersprüche gewerkschaftlichen 
Engagements im Bildungsbereich. Im Rahmen des aktuellen Schwerpunkts drucken wir Auszüge des 
Abschnitts «Auswirkungen der Schulleitungen auf die Arbeit der Lehrpersonen» hier nochmals ab.
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«Die verschiedenen Bestrebungen 
zur Reform und Qualitätssteigerung 
von Schulen konvertierten 
in den 1990er-Jahren in den 
deutschsprachigen Ländern in 
einem gemeinsamen Ziel: der 
Ausweitung der Autonomie von 
Schulen sowie der Einsetzung von 
Schulleitungen.»
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Schulleitungen haben in der Volksschule 
der Schweizer Kantone und Gemeinden 

(auf Volksschulstufe sind die Schulen in 
der Regel Gemeindeschulen1) keine lange 
Tradition. Dies ist in den Gymnasien bzw. 
Kantonsschulen anders, wo immer Rektoren 
(historisch spät auch Rektorinnen) den 
Schulen vorgestanden und sich sowohl päda-
gogisch als auch bildungspolitisch engagiert 
haben; dies seit die Gymnasien in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ihre «moderne» 
Form angenommen hatten. Noch einmal 
anders verhielt es sich bei den Rektoren 
der Universitäten, die bis zu den Reformen 
im Sinne des New Public Managements 
(NPM) und zur Autonomisierung in den 

1990er-Jahren jeweils nur ein oder zwei 
Jahre im Amt waren und die Universität 
im Sinne eines primus inter pares (eines 
Ersten unter Gleichen) vor allem nach aussen 
repräsentierten, während die wesentlichen 
Entscheidungen in den Fakultäten getroffen 
wurden. Auch in den Schulen der Volks-
schule gab es schon vor der Einführung der 
Schulleitungen seit Mitte der 1990er-Jahre 
eine Art primus inter pares: Jemand (oder 
mehrere Personen) in der Schule musste die 
(noch geringen) Schulverwaltungsaufgaben 
wahrnehmen und die Rolle als Ansprech-
person gegenüber Gemeinde, Kanton und 
Schulaufsichtsbehörden wahrnehmen. Die 
Übernahme solcher Aufgaben wurde mit 

geringer Lektionenreduktion «entschädigt», 
gehörte fast selbstverständlich zum Aufga-
benportfolio erfahrener Lehrpersonen und 
war mit keinerlei formal ausgeprägter Füh-
rungsverantwortung gegenüber den anderen 
Lehrpersonen verbunden. Insgesamt gab es 
innerhalb der Schulen kaum hierarchische 
Verhältnisse, oder die Hierarchien blieben 
zumindest flach, weil die pädagogische, die 
didaktische und die inhaltliche (Umsetzung 
des Lehrplans), teilweise auch die organisato-
rische Autonomie bei den Lehrpersonen lag.

Die Schulaufsichtsbehörden vor Ort (Schul-
pflegen, Schulkommissionen, Schulräte, je 
nach Kanton) nahmen schulorganisatorische 
und Schulmanagement-Aufgaben wahr. Vor 

Schulleitung

Zur Einführung eines neuen 
Akteurs im Schulsystem
Schulleitungen gehören heute zu den Selbstverständlichkeiten von Schule. Das war nicht immer so! 
Warum, in welchem Kontext und mit welchen Folgen wurden sie eingeführt?
Von Lucien Criblez
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die Schulaufsichtsbehörden die Schulen zu 
einseitig weiterentwickelten. Ersteres hätte 
zum Korporatismus, also zur zu grossen 
Macht des Berufsstandes, letzteres zum 
Behördenautokratismus geführt. Checks and 
balances sind deshalb in einem demokrati-
schen Staat, der seine Schulen weitgehend 
staatlich organisiert und auch öffentlich 
finanziert, unabdingbare Vorkehrungen, um 
Machtmissbrauch zu verhindern.

Vorbedingungen für die 
Einführung des neuen Akteurs 
Schulleitung
Dieses Gleichgewicht von Verantwortungs- 
bzw. Machtdelegation und Kontrolle ist zwar 
seit dem 19. Jahrhundert immer wieder 
diskutiert worden, aber insgesamt doch 
recht stabil geblieben. Die Akteure und 
deren Konstellation sowie die Aufgabenzu-
schreibung haben sich insgesamt nur wenig 
verändert. Mit den Schulleitungen trat nun 
aber nach 1995 ein neuer Akteur auf den 
Plan, der dieses Gleichgewicht – ungewollt 
– erheblich störte. Ein neues Gleichgewicht 
ist, wie zum Beispiel die Volksabstimmung 
im Kanton Aargau über die Abschaffung 
der Schulpflegen im September 2020 zeigt, 
noch nicht wirklich wiederhergestellt. In den 

Schulleitung

Kantonen Luzern und Bern sind ähnliche 
Veränderungen schon vor einiger Zeit voll-
zogen worden. Solche unerwarteten Folgen 
gehören zu Schulreformprozessen: Ein Teil 
möglicher Folgen wird erst deutlich, wenn 
die Reformen implementiert, umgesetzt 
werden.

Wie aber kam es überhaupt zur Einfüh-
rung von Schulleitungen? Dafür mussten 
einige Vorbedingungen erfüllt sein und es 
brauchte so etwas wie ein window of opportu-
nity, also ein Möglichkeits- oder Zeitfenster, 
in dem das Abweichen von der Tradition 
möglich wurde. Folgt man Konzepten des 
historischen Neoinstitutionalismus prägen 
Entscheide – hier in der Bildungspolitik – 
einen Pfad, auf dem es immer schwieriger 
wird, ihn zu verlassen, weil immer neue 
Entscheide im Rahmen der Logik des ein-
geschlagenen Pfades getroffen werden. Dies 
führt zur sogenannten Pfadabhängigkeit3, 
die durchbrochen werden kann bei von innen 
oder von aussen ausgelösten Krisen oder 
wenn die bisherigen Regelungen nicht mehr 
funktional sind, also wenn sie anstehende 
Probleme nicht mehr zuverlässig zu lösen 
vermögen. Die These ist nun, dass mit der 
Einführung von Schulleitungen der bisheri-
ge Pfad der checks and balances zwischen 
Lehrerschaft, Schule und Schulaufsicht 
verlassen wurde.

Dass es dazu kam, ist komplexen Ver-
änderungen in der Bildungspolitik und im 
(wissenschaftlichen) Diskurs über Schule 
zu verdanken, die in ihrer Komplexität hier 
nur in ausgewählten Aspekten dargestellt 
werden können. Die folgenden Ausfüh-
rungen beschränken sich deshalb auf zwei 
Vorbedingungen der Veränderungen. Im 
folgenden Abschnitt wird dann auf drei 
«Motoren» hingewiesen, die wesentlich zur 
Einführung von Schulleitungen beitrugen.

Zunächst ist auf die Veränderung der 
Schulgrösse und der Schulorganisation 
hinzuweisen: Während der Bildungsex-
pansion der 1960er- und 1970er-Jahre 
haben einerseits die Staatsaufgaben im Bil-
dungsbereich massgeblich zugenommen4. 
Zugleich wurden die Schülerjahrgänge 
aus demografischen Gründen grösser. 
Gleichzeitig hatte eine Schulzentrenbildung, 
insbesondere bei den Schulen auf der Sekun-
darstufe I, eingesetzt, die durch die wieder 
abnehmenden Schülerzahlen in den 1980er- 
und 1990er-Jahren (Schulschliessungen) 
verstärkt wurde. Die Schulen wurden nun 
auch ausserhalb der städtischen Zentren 
grösser und das Jahrgangsklassenprinzip 
löste allmählich die Mehrjahrgangsklas-
sen auch in Landschulen ab. Gleichzeitig 
wurden die Klassengrössen allmählich auf 
das heutige Niveau von durchschnittlich 
19-20 Schülerinnen und Schüler reduziert. 
Diese und weitere Entwicklungen (etwa die 
Verlängerung der Unterrichtspflicht auf 9 

Jahre) hatten zur Folge: mehr Klassen, mehr 
Lehrpersonen, grössere Schulen, komplexe-
re Schulorganisation. Parallel dazu setzte in 
den 1960er-Jahren eine starke Expansion der 
Bildungsverwaltung5 ein, die bis heute nicht 
abgeschlossen ist: Nach dem starken Wachs-
tum auf der Ebene der Kantone verschob sich 
das Wachstum in den 1990er- und 2000er-
Jahren allerdings von der Kantons- auf die 
Gemeinde-/Stadtebene. Die Kritik an der 
Bürokratisierung der Schule, wie sie etwa von 
Seiten der SVP seit der Jahrtausendwende 
verschiedentlich vorgebracht wurde, ist denn 
– empirisch gesehen – berechtigt. Allerdings 
muss gleichzeitig festgehalten werden, dass 
eben auch ein quantitatives Wachstum bei 
Schulklassen, Schulen und Lehrpersonal 
stattgefunden hat, dass die Aufgaben in 
den Schulen vor Ort komplexer geworden 
sind, dass die gewachsenen kantonalen 
Bildungsadministrationen von den Schulen 
vor Ort immer mehr Zahlen, Daten und 
Fakten verlangen und dass die Ansprüche 
auf Transparenz – ein durchaus angestrebtes 
Merkmal demokratischer Schulorganisation 
– von Seiten der Eltern, der Bevölkerung 
und der Bildungspolitik gestiegen sind. Alle 
diese und weitere Entwicklungen führten 
zu Komplexitätssteigerungen und Mehr-
aufwand in Schulen und Schulgemeinden, 
was mit wenigen Entlastungslektionen für 
einzelne Lehrpersonen nicht mehr sinnvoll 
zu bewältigen war. Mit anderen Worten: Das 
alte Systems des primus bzw. immer häufiger 
auch der prima inter pares war im Hinblick 
auf die Problemlösungen im Bildungssystem 
nicht mehr funktional.

Die «Motoren» der Reform
Beginnend in den 1990-erJahren und sich 
fortsetzend in den 2000er-Jahren öffnete 
sich für die Reformen – die Einführung von 
Schulleitungen war nur eine unter verschie-

pädagogisch-didaktischen 
Eingriffen ins Unterrichts-
geschäft wurden Lehrper-
sonen geschützt, indem die 
Aufsicht über diesen Teil 
von Schulen, den Unterricht, 
nicht den Ortsschulbehörden 
zugewiesen war, sondern 
der Bezirksschulbehörde 
oder dem kantonalen Schu-
linspektorat (einzelne Kan-
tone, z.B. Zürich, kannten 
allerdings nie ein kantona-
les Schulinspektorat). Die 
Aufsichtsbehörden vor Ort 
waren und sind Laienbehör-
den, die (zum Teil bis heute) 
in Volkswahl gewählt wur-
den, die ihrerseits wiederum 
die Lehrerinnen und Lehrer 
wählten. In Landgemeinden 
war zum Teil bis weit ins 20. 
Jahrhundert hinein sogar 
die Wahl des Lehrpersonals 
durch die Gemeindever-
sammlung vorgesehen.

Zwischen Lehrerschaft, 
Schule und Schulaufsicht 
sowie zwischen Kanton und 
Gemeinden hatte sich in 
einer sehr langen Entwick-
lung ein System von checks 
and balances2 entwickelt, das 
zumindest auf einer forma-
len Ebene sicherstellte, dass 
weder die Lehrerschaft noch 

«Die These ist 
nun, dass mit der 
Einführung von 
Schulleitungen 
der bisherige Pfad 
der checks and 
balances zwischen 
Lehrerschaft, Schule 
und Schulaufsicht 
verlassen wurde.»
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denen Reformen6 – ein window of opportu-
nity, insbesondere durch drei Entwicklun-
gen: die Diskussionen um Schulqualität, 
Schuleffektivität (Wirksamkeit von Schule) 
und Schuleffizienz (a), die Übernahme von 
Konzepten des New Public Managements 
(NPM) auch für den Schulbereich (b) sowie 
– zu Beginn der 2000er-Jahre – die Resultate 
der PISA-Untersuchungen (c).
a) Schulqualität, Schuleffektivität und Schul-
effizienz
In den 1990er-Jahren fand im Kontext der 
neuen Diskussionen über Schulqualität, 
Schuleffektivität7 und Schuleffizienz ein 
Perspektivenwechsel in den Ideen und 
Konzepten, wie Schulen gesteuert und 
weiterentwickelt werden sollen, von der 
Bildungsplanung auf der Makroebene des 
Bildungssystems zur Schulentwicklung auf 
der Mesoebene statt. Die Einzelschule, so 
die Überzeugung, produziere letztlich das, 
was Schulen leisten; sie wurde deshalb zur 
Gestaltungseinheit, auf die sich Organisati-
onsentwicklung, pädagogische Profilierung 
und die Weiterbildung von Lehrpersonen 
(SCHILF: Schulhausinterne Lehrerfortbil-
dung) neu bezogen. Verschiedene Studien 
(u.a. von Helmut Fend) hatten festgestellt, 
dass Schulen auch bei vergleichbaren Ein-
gangsvoraussetzungen der Leistungen von 
Schülerinnen und Schülern unterschiedlich 
gute Ergebnisse bei Schulleistungstests 
erreichen. So galt zunehmend die Einzel-
schule als «Motor» der Schulentwicklung, 
was zu einer intensiven pädagogischen und 
bildungspolitischen Diskussion über die 
«gute Schule» und deren Merkmale führte.8 
Gleichzeitig identifizierte die amerikanische 
Effektivitäts- und Schulqualitätsforschung 

die weitreichende Schulautonomie und die 
Existenz von Schulleitungen mit entspre-
chenden Entscheidungskompetenzen als 
wichtige Erklärungsfaktoren guter Schulleis-
tungen und als entscheidende Rahmenbe-
dingung für die erfolgreiche Implementation 
von Schulreformen.9 Diese verschiedenen 
Bestrebungen zur Reform und Qualitäts-
steigerung von Schulen konvertierten in den 
1990er-Jahren in den deutschsprachigen 
Ländern in einem gemeinsamen Ziel: der 
Ausweitung der Autonomie von Schulen 
sowie der Einsetzung von Schulleitungen. 
Rolf Dubs10, St. Galler Wirtschaftspädagoge, 
erklärte die Schulreformen in den Schweizer 
Kantonen mit drei Rahmenbedingungen, 
die sich ergänzten: Die Erziehungswissen-
schaft habe sich für gute Schulen interes-
siert, die (Bildungs-)Politik habe sich mit 
neuen Methoden der Verwaltungsführung 
auseinandergesetzt (vgl. unten) und die 
Wirtschaftslage habe die öffentliche Hand zu 
Sparmassnahmen gezwungen. Vor diesem 
Hintergrund wurden in der zweiten Hälfte 
der 1990er- und in den 2000er-Jahren in den 
meisten Kantonen der deutschsprachigen 
Schweiz die Volksschulgesetze revidiert.
b) New Public Management (NPM)11

Die öffentlichkeitswirksamen Diskussio-
nen über NPM begannen in der Mitte der 
1990er-Jahre und waren, in der Schweiz wie 
anderswo, eine Reaktion auf eine Art «Legiti-
mationskrise» der öffentlichen Verwaltung, 
auf die Staatsverdrossenheit in weiten 
Kreisen der Bevölkerung und auf Finan-
zierungsprobleme der öffentlichen Hand. 
Die NPM-Konzepte, die in der Schweiz 
vor allem von Exponenten der Universität 
St. Gallen zur Verfügung gestellt wurden, 
gingen von einer grundlegenden Kritik des 
traditionellen staatlichen Handelns aus. 
Stichworte dazu waren etwa: Übersteuerung 
(zu hohe Regelungsdichte), festgefahre-
ne Entscheidungswege und -strukturen, 
Mangel an betriebswirtschaftlichem Füh-
rungsverständnis, Misstrauenskultur statt 
Vertrauenskultur, Mangel an Flexibilität 
der bürokratischen Organisation (zu hohe 
Arbeitsteilung, zu starke Hierarchisierung 
und Zentralisierung, «Bürokratie») sowie 
Mangel an Wirksamkeit.12 Die Konzepte des 
NPM sollten in all diesen Bereichen Abhilfe 
schaffen. Sie setzten auf die Steuerung 
von den Ergebnissen/Resultaten her, die 
Trennung von strategischer und operativer 
Führung, die Führung über Leistungsauftrag 
und Globalbudget, die Verantwortungs-
delegation an operative Einheiten und das 
Schaffen von Handlungs-/Entscheidungs-
autonomie im operativen Bereich, die 
Rechenschaftslegung und Überprüfung der 
Zielerreichung bzw. des Leistungsauftrages 
aufgrund festgelegter Indikatoren und Mess-
grössen, also Controlling und Evaluation, 
sowie auf der Ebene der Mitarbeitenden auf 

Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen 
und Lohnwirksamkeit. Auf Schulen bzw. 
den Bildungsbereich übertragen bedeutete 
dies insbesondere: mehr Autonomie für die 
Einzelschule, operative Leitung der Schulen 
durch Schulleitungen und Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Schulleitung und 
Schulaufsicht, Leistungsauftrag und Glo-
balbudgets für die kantonalen Schulen und 
Hochschulen (nicht für die Volksschule), 
Controlling durch interne Evaluationen 
und externe Schulevaluation, Kontrolle der 
Wirksamkeit durch Schulleistungsmessun-
gen (zu PISA vgl. unten), auf der Ebene des 
Personals: Führung der Lehrpersonen und 
Mitarbeiterbeurteilung durch die Schullei-
tung, in einzelnen Kantonen: Einführung 
lohnwirksamer Mitarbeiterbeurteilung.

Als erster führte Ernst Buschor, St. Galler 
Ökonom, der als Regierungsrat 1995 in die 
Zürcher Erziehungsdirektion gewechselt 
hatte, Konzepte des NPM nach dem Ge-
sundheitsbereich nun auch im Schulbereich 
ein.13 Das Zürcher Projekt «Unsere Schule – 
unsere Zukunft» und das Luzerner Projekt 
«Schulen mit Profil» wurden die beiden 
«Vorzeigeprojekte». In beiden kam der 
Verstärkung der Schulautonomie (in Zürich 
später: Teilautonomie) und der Einführung 
von Schulleitungen zentrale Bedeutung zu.
c) PISA und die PISA-Folgen
Im Dezember 2001 wurden die Resultate der 
internationalen Schulleistungsmessung im 
Rahmen von PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) publiziert. Für 
die Schweiz, die das Selbstbild des besten 
Schulsystems der Welt gerne gepflegt hatte, 
waren die Resultate ernüchternd. Der Bund 
und die Schweizerische Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) wollten 
nun aber genauer wissen, woran es liegt, 
dass die Schweiz nicht zur Spitzengruppe 
gehörte. Im Zuge der Recherchen wurde 
noch einmal deutlich, dass Schülerinnen und 
Schüler in Schulen, die über weitreichende 
Autonomie, ein klares pädagogisches Profil 
sowie eine kompetente Schulleitung verfü-
gen, gute Leistungen erbringen, oder etwas 
wissenschaftlicher ausgedrückt, dass gute 
Schulleistungen in Leistungstests wie PISA 
mit den erwähnten Merkmalen von Schulen 
korrelieren. Das wusste man allerdings 
bereits zu Beginn der 1990er-Jahre aus den 
Schulleistungsmessungen im englischen 
Sprachraum, wo Schulleistungsmessungen 
bereits seit den 1950er- und 1960er-Jahren 
durchgeführt wurden.14 In der Schweiz (und 
andernorts) machte man nun aus der Kor-
relation eine Kausalität: Weil Schulen diese 
Merkmale haben, schneiden Schülerinnen 
und Schüler in Leistungstests gut ab. Und 
man kehrte die Kausalität programmatisch 
um: Schülerinnen und Schüler schneiden 
in Leistungstest gut ab, wenn die Schulen 
autonom, geleitet und profiliert sind. Das 

Schulleitung

«Das Schulreformpro-
gramm, das in den 
1990-er Jahren zu- 
nächst unter Schul-
qualitätsaspekten 
initiiert und mit NPM-
Modellannahmen 
legitimiert worden 
war, gewann nun 
durch die PISA-
Ergebnisse zusätzlich 
an Legitimation.»
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Schulreformprogramm, das in den 1990er-
Jahren zunächst unter Schulqualitätsaspek-
ten initiiert und mit NPM-Modellannahmen 
legitimiert worden war, gewann nun durch 
die PISA-Ergebnisse zusätzlich an Legitima-
tion. Schulqualität war inzwischen allerdings 
auf die Resultate von Schulleistungsmessun-
gen reduziert worden. Wo in den Kantonen 
an der Einführung von Schulleitungen zu 
Beginn der 2000er-Jahre noch gezweifelt 
worden war, obsiegten nun die Protagonisten 
der Volksschulreform und die Einführung 
von Schulleitungen wurde zum «Herzstück» 
der Reform.

Einige Folgen und 
Nebenwirkungen
Schulleitungen gehören, 25 Jahre nachdem 
die Diskussionen lanciert worden sind, 
inzwischen zur Selbstverständlichkeit von 
Schulen – auch wenn in kleinen Landschulen 
das traditionelle Modell (vgl. oben) wahr-
scheinlich nach wie vor funktional wäre. 
Der alltägliche Schulbetrieb könnte aber 
in grösseren Schulen ohne Schulleitungen 

angesichts ihrer organisatorischen, perso-
nellen, administrativen, infrastrukturellen 
und pädagogisch-didaktischen Komplexität 
kaum mehr sinnvoll aufrechterhalten wer-
den. Man kann sich kaum vorstellen, wie 
Schule während des Corona-lockdowns hätte 
stattfinden können ohne die koordinieren-
den, organisatorischen und auch motivieren-
den Interventionen der Schulleitungen. Dass 
die Schulleitungen zu viel Organisatorisches 
und Administratives zu erledigen und zu 
wenig Zeit für die pädagogische Führung 
der Schule haben, ist inzwischen zur Stan-
dardklage des neuen Schulakteurs geworden.

Unterschiedliche Akteursgruppen ver-
traten denn schon im Reformprozess 
unterschiedliche Interessen und hatten 
unterschiedliche Erwartungen an die grös-
sere Autonomie und die Einführung von 
Schulleitungen. Zugespitzt formuliert: 
Während die Bildungsadministration in der 
Schulleitung einen verlängerten Arm der Bü-
rokratie sah, erwartete die Lehrerschaft durch 
grössere Autonomie weniger Bürokratie. Die 
organisierte Lehrerschaft interpretierte die 
Schulautonomie positiv und nahm dafür die 
Schaffung von klaren Vorgesetztenfunktio-
nen im Schulhaus und die damit verbundene 
Hierarchisierung innerhalb der Schulen in 
Kauf. Ambitionierte Lehrerinnen und Lehrer 
sahen in der Schulleitungsfunktion eine 
(schon seit den 1970er-Jahren eingeforderte) 
Aufstiegsmöglichkeit im Beruf.

Aber die Einführung von Schulleitungen 
hat auch die Akteurskonstellation verändert, 
und neue Verhältnisse mussten definiert 
werden: zwischen der Lehrerschaft und der 
Schulleitung sowie zwischen der Schullei-
tung und der Schulaufsicht. Obwohl die 
Schulleitungsfunktion im Bildungssystem 
nicht wegzudenken ist, hat deren Einfüh-
rung doch auch das labile Gleichgewicht zwi-
schen den Akteuren vor Ort dynamisiert. Die 
Abschaffung der Laien-Schulaufsichtsbehör-
den vor Ort in verschiedenen Kantonen weist 
jedenfalls auf grundlegende Veränderungen 
in den Akteurskonstellationen hin, deren 

Folgen noch nicht wirklich vollumfänglich 
absehbar sind. Immerhin sind die Schulauf-
sichtsbehörden Lobbyisten der öffentlichen 
Schule vor Ort (gewesen). Die Wahl in ein 
öffentliches Amt als zivilgesellschaftliche 
Aufgabe hat nicht nur Mitglieder des Laien-
gremiums legitimiert, sondern gleichzeitig 
auch der Schule als Institution in einer 
demokratischen Gesellschaft Legitimation 
verschafft. Da Schule in der Schweiz nach wie 
vor öffentlich finanziert wird und dadurch 
auf öffentliche Legitimation in hohem Masse 
angewiesen ist, dürfte die Abschaffung der 
lokalen Schulaufsichtsbehörden langfristig 
nicht ohne Folgen bleiben.

Letztlich sind durch die Schaffung von 
Schulleitungen die Funktionen in den 
Schulen hierarchisiert worden, was zumin-
dest in einer langen Übergangsphase zu 
zusätzlichen Konflikten geführt hat. Aber 
auch insgesamt ist das Konfliktpotenzial in-
nerhalb der Schulen gestiegen. Konflikte, die 
vorher externalisiert werden konnten – die 
Schulaufsicht war dafür zuständig – müssen 
jetzt innerhalb der Schule zwischen Schullei-
tung und Lehrpersonen ausgetragen werden.

Diese «Nebenwirkungen» der Reform 
stellen nicht die Reform in Frage, aber sie 
machen darauf aufmerksam, dass a) bei 
einer Reform mit unerwarteten Effekten 
zu rechnen ist15 und dass b) unerwartete 
Effekte im Nachgang zur Reform bearbeitet 
werden müssen. Im Falle der Einführung 
von Schulleitungen ist dies insbesondere 
die Klärung der Funktion und Aufgaben 
der Schulaufsichtsbehörden vor Ort. Diese 
Reformfolgeaufgabe ist bislang noch nicht 
wirklich gelöst worden.   
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St. Gallen: IWP; für einen umfassenderen 
Überblick vgl. auch Criblez, L. (2009). Die 
Entwicklung des öffentlichen Schulwesens 
in der Schweiz seit 1980. In: F. Brückel & U. 
Schönberger (Hrsg.): Querblick. Alternative 
Schulen in privater Trägerschaft in der 
Schweiz. Zürich: Pestalozzianum, 15-45.

11 Vgl. dazu: Criblez, L. (1996). Schulreform 
durch New Public Management? In: Schwei-
zer Schule, H. 11, 3-22; Criblez, L. (1997). 
New Public Management im Bildungsbe-
reich: Mögliche Folgen für Schulen und 

Lehrerschaft – erläutert in drei Szenarien. In: 
VPOD Magazin für Schule und Kindergarten, 
Nr. 102, 11-15.

12 Vgl. unter anderen: Schedler, K. (1995). 
Ansätze einer wirkungsorientierten Verwal-
tungsführung. Bern: Haupt.

13 Vgl. u.a. Buschor, E. (1997). New Public 
Management und Schule. In: R. Dubs & R. 
Luzi (Hrsg.): Schule in Wissenschaft, Politik 
und Praxis. St. Gallen: IWP, 147-176.

14 Vgl. dazu die Dissertation von Susanne 
Ender an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Zürich (2019): «Bildungsstan-
dardisierung im politisch-administrativen 
Kontext».

15 Die Theoretisierung des Phänomens geht 
auf den amerikanischen Soziologen Robert 
K. Merton (1936) zurück: «The Unantici-
pated Consequencies of Purposive Social 
Action. In: American Sociological Review, 
1(6), 894-904.

«Letztlich sind 
durch die Schaffung 
von Schulleitungen 
die Funktionen 
in den Schulen 
hierarchisiert 
worden, was [...] 
zu zusätzlichen 
Konflikten 
geführt hat.»
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Den Titel für diesen Beitrag habe ich bei 
Viviane Robinson geklaut (Robinson 

2006). Die Australierin gehört zu den 
renommiertesten Schulführungsforsche-
rinnen und hat mit diesem Titel ein Haupt-
problem der Schulführung im Allgemeinen 
und der Schulführungsforschung im Spe-
zifischen ausgedrückt: Die Schulführung 
orientiert sich hauptsächlich an betriebs-
wirtschaftlichen und nicht an pädagogischen 
Konzepten. In diesem Beitrag will ich diese 
Argumentation aufnehmen, für den Kontext 
in der deutschsprachigen Schweiz diskutie-
ren und aufzeigen, was es bedeuten würde, 
wenn wir in der Schulführung die Konzepte 
der Pädagogik stärker beachten. 

New Public Management
Um die Jahrtausendwende wurden in den 
meisten Deutschschweizer Kantone an den 
Volksschulen Schulleitungen eingeführt. 
Auch wenn die meisten anderen Länder be-
reits seit Jahrzehnten Schulleitungen hatten, 
so folgte die Schweiz damit doch auch einem 
internationalen Trend. Gus Riveros und 
Kolleg*innen sprechen vom «Leadership 
turn of school reform» (Riveros, Verret, and 
Wei 2016, 593) und drücken damit aus, dass 
zu dieser Zeit weltweit den Schulleitungen 
mehr Kompetenzen und Gestaltungsraum 
zugesprochen wurde. Die Absicht dieser 
Veränderung war, dass wenn die Schulen 
mehr Autonomie haben, die Qualität der 
Schulen steigt. Die Steuerung soll von einer 
regionalen auf eine lokale Ebene verschoben 
werden, da vor Ort spezifischer auf die loka-
len Bedingungen eingegangen werden kann.
Das theoretische Konzept dahinter ist «New 
Public Management». Ähnlich wie privat-
wirtschaftliche Unternehmen sollen auch 
Einheiten der öffentlichen Verwaltung 
selbstständig operieren können. Der Staat 
gibt Vorgaben und kontrolliert am Ende, ob 
und wie diese umgesetzt wurden. Bezogen 
auf die Schule meint dies, dass Schulen eine 

bestimmte Anzahl an Ressourcen erhalten 
und über einen Lehrplan die Inhalte definiert 
werden. Wie die Schulen die Ressourcen ein- 
und den Lehrplan umsetzen, ist den Schulen 
überlassen. Sie sind jedoch rechenschafts-
pflichtig und am Ende wird das Resultat 
– der sogenannte Output – gemessen. Dies 
geschieht beispielweise über Leistungsmes-
sungen oder externe Evaluationen.

Diese Entwicklungen haben aus pädagogi-
scher Perspektive durchaus Vorteile. Durch 
die höhere Autonomie der Einzelschulen 
können diese ihre pädagogischen Profile 
schärfen und der Qualität der pädagogischen 
Arbeit kommt eine höhere Bedeutung zu. 
Dass es aber auch in eine andere Richtung 
gehen kann, zeigt die Entwicklung in vielen 
englischsprachigen Ländern, insbesondere 
in den USA.

Effizienz und Lernen
New Public Management ging es letztlich 
darum die Qualität der öffentlichen Verwal-
tung zu verbessern. Dienstleistungen sollen 
effizienter und in besserer Qualität erbracht 
werden. Für Schulen bedeutet dies, dass 
die Schüler*innen möglichst viel lernen 
sollen. Die einfachste Art dies zu messen, 
sind standardisierte Leistungstests. Gute 
Schulen sind demnach solche, bei denen 
die Schüler*innen hohe Testleistungen 
erzielen. Will man eine gute Schule, so muss 
man dafür sorgen, dass die Lehrer*innen 
entsprechend unterrichten. Aus dieser Logik 
entstand der Führungsstil «Instructional 
Leadership» als die lernwirksamste Art, eine 
Schule zu führen. Die Schulleitung schaut, 
bei welchen Lehrer*innen die Testresultate 
der Schüler*innen unterdurchschnittlich 
sind und nimmt dort direkt auf die Unter-
richtsgestaltung Einfluss. Die Folge davon 
ist eine Hierarchisierung der Schulführung. 
Die Schulleitung weist die Lehrer*innen 
an, wie diese zu unterrichten haben, und 
die Lehrer*innen werden zu Ausführenden 

von Anweisungen der Schulleitung. Heute 
wissen wir, dass dies zu einer Deprofes-
sionalisierung von Lehrer*innen führt. 
Lehrer*innen ringen nicht mehr um die in-
dividuellen Lernprozesse der verschiedenen 
Schüler*innen, sondern lehren, was gute 
Testresultate erzielt. Pädagogisch gewünsch-
te Kompetenzen wie Kreativität, Selbststän-
digkeit und andere werden, da sie nur schwer 
zu messen sind und deshalb nicht gemessen 
werden, nicht mehr gefördert. Unterrichtet 
wird nicht, was pädagogisch erwünscht ist, 
sondern was messbare Resultate bewirkt.
 Im deutschsprachigen Raum sind wir – 
auch wenn es Bewegungen in diese Richtung 
gibt – zum Glück weit weg von einer solchen 
Interpretation der Schulleitungsfunktion. 
Das Beispiel zeigt jedoch auf, welche Schwie-
rigkeiten die Übernahme von Konzepten 
aus der Betriebswirtschaft haben können. 
Lernen kann nicht sicher hergestellt werden 
und Lehrer*innen sind Expert*innen, wel-
che für ihre Tätigkeit eine hohe Autonomie 
benötigen. Gleichzeitig wissen wir aus der 
Forschung, dass pädagogisch wirksame 
Schulen eine gemeinsame Ausrichtung 
haben und nicht jede Lehrperson einfach 
das tut, was sie oder er persönlich als richtig 
erachtet. Wie kann dieses Spannungsverhält-
nis gestaltet werden?

Agilität
Die Antwort der Betriebswirtschaft ist 
Agilität. Sogenannt moderne Führungsmo-
delle wie «Holocracy» oder «Reinventing 
Organizations» gehen von einer hierarchie-
freien Organisation mit Teamarbeit aus. 
Ein Konzept, welches auf den ersten Blick 
perfekt auf die Bedürfnisse von Bildungs-
organisationen passt. Lehrer*innen sind 
in Teams – beispielsweise Jahrgangsteams 
– organisiert und gemeinsam verantwort-
lich. Sie entscheiden, wer wann wo warum 
unterrichtet, welche Schüler*innen eine 
spezielle Förderung bekommen und wie 

Bringing Education back
Für eine gute Schulleitung reicht betriebswirtschaftliches Denken nicht aus. Es braucht pädagogische 
Konzepte wie «Gemeinschaftliche Führung» mit Betonung auf Teacher Leadership.
Von Niels Anderegg
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die Ressourcen eingesetzt werden. Je nach 
Klassenzusammensetzungen können – auch 
phasenweise – in der einen Klasse mehr 
Lehrpersonen unterrichten und in anderen 
weniger, können Klassen oder Lerngrup-
pen grösser oder kleiner sein und können 
unbürokratisch für einzelne Schüler*innen 
individuelle Lösungen gefunden werden. Ich 
kenne verschiedene Schulen in der deutsch-
sprachigen Schweiz, welche bereits so arbei-
ten. Leider sind nicht in allen Kantonen die 
Rahmenbedingen bereits so, dass eine solche 
Art des pädagogisch sinnvollen und flexiblen 
Ressourceneinsatzes möglich ist. 

In der Pädagogik wird diese Art der 
Zusammenarbeit seit längerem unter dem 
Namen «Professionelle Lerngemeinschaf-
ten» diskutiert. Im Gegensatz zu Teams 
haben Gemeinschaften nicht nur eine 
gemeinsame Aufgabe und ein gemeinsames 
Ziel, sondern auch geteilte Werte. Ein für die 
pädagogische Arbeit wesentliches Element. 
In den Professionellen Lerngemeinschaf-
ten arbeiten die Lehrer*innen nicht nur 
zusammen, sondern lernen gemeinsam 
und sind als Kollektiv für die Qualität ihres 
Bereichs verantwortlich. Damit überwinden 
«Professionelle Lerngemeinschaften» das 
«Autonomie-Paritätsprinzip»: Nicht mehr 
die einzelne Lehrerin, der einzelne Lehrer 
sind für ihren Unterricht verantwortlich, son-
dern die ganze Gemeinschaft. Folgerichtig 
wird in einigen Schulen mit Professionellen 
Lerngemeinschaften auch der Unterricht 
gemeinsam vorbereitet. Zwei Lehrer*innen 
bereiten den Mathematikunterricht vor, 
zwei kümmern sich um Deutsch und wieder 
andere Lehrpersonen sind in der Vorberei-
tung des Unterrichts in anderen Fächern 
engagiert. Die Unterrichtsvorbereitungen 
werden dann von allen verwendet. Dies ist 
einerseits zeitsparend, birgt gleichzeitig aber 
ein hohes Konflikt-, aber auch Lernpotenzial. 
Denn es muss zwingend darüber gesprochen 
werden, was «guter Unterricht» ist und 
in den regelmässigen Feedbackschlaufen 
zu den einzelnen Unterrichtseinheiten 
wird gemeinsam Unterrichtsentwicklung 
betrieben. Gelingt dies – und es gibt einige 
beeindruckende Beispiele –, dann ist eine 
Schule beim Kern der pädagogischen Arbeit 
angelangt und es finden professionelle 
Auseinandersetzungen innerhalb der Leh-
rerschaft statt. Der Weg zu so ausgestalteten 
Lerngemeinschaften ist jedoch ein weiter, 
manchmal auch steiniger. Ihn zu gehen 
lohnt sich jedoch auf jeden Fall.

Ein Thema, welches Modelle rund um 
das Schlagwort Agilität meistens umgehen, 
ist Führung. Teams führen sich selbst und 
führen sich gegenseitig. Dass auch einzelne 
Personen Führung im Sinne einer gezielten 
Einflussnahme wahrnehmen, wird zu Guns-
ten einer Vorstellung von Gleichheit unter 
Ungleichen ausgeklammert. Und damit wird 

entweder etwas vorgetäuscht, was nicht ist, 
oder aber eine Chance vertan, wie am Beispiel 
der Digitalisierung stellvertretend für viele 
andere Themen aufgezeigt werden kann.

Wir leben heute in einer digitalen Gesell-
schaft und die Schule kommt nicht darum 
herum, sich um Fragen der Digitalität zu 
kümmern. Nun macht es jedoch wenig Sinn, 
wenn ein ganzes Team bzw. eine ganze 
Schule sich um das Thema kümmert, da auch 
andere Themen wie, um nur einige zu nen-
nen, Inklusion oder Tagesschule anstehen. 
Sehr viel sinnvoller – und entlastender – ist 
es hier, wenn einige Personen die Themen-
führerschaft übernehmen. Beispielsweise, 
indem einzelne Personen sich dem Thema 
der digitalen Gesellschaft annehmen und 
innerhalb der Schule die Verantwortung 
und damit auch Führung für den digitalen 
Wandel übernehmen.

Gemeinschaftliche Führung und 
Teacher Leadership
Dies führt zum Konzept von Teacher Lea-
dership und gemeinschaftlicher Führung 
(Strauss and Anderegg 2020). Dieses bein-
haltet sowohl hierarchische Führungsstruk-
turen als auch agile Elemente von Führung. 
Oder anders ausgedrückt: Das Konzept der 
gemeinschaftlichen Führung geht davon 
aus, dass Führung sowohl durch Funktionen 
als auch Kompetenzen der einzelnen Perso-
nen begründet wird und sowohl formellen als 
auch informellen Charakter aufweisen kann. 
Schulleiter*innen als formelle Führungsper-
sonen mit einer organisational definierten 
Führungsfunktion haben beispielweise die 
Aufgabe, «das Ganze im Blick zu haben» 
(Schratz et al. 2019). Ihre Aufgabe besteht 
darin, gemeinsam mit den Mitgliedern der 
Organisation zu schauen, dass die Schule 
auf Grund ihres pädagogischen Profils eine 
Einheit bildet und sich nicht durch unter-
schiedliche Bestrebungen in Widersprüche 
verstrickt und sich damit lähmt. 
 Es wäre eine vertane Chance, wenn 
Lehrer*innen und andere Mitarbeitende mit 
spezifischen Kompetenzen – beispielsweise 
Digitalisierung – nicht auch an der Führung 
beteiligt werden. Ein wichtiges Element von 
gemeinschaftlicher Führung ist deshalb 
Teacher Leadership. Teacher Leadership 
meint, dass Lehrer*innen und andere pä-
dagogische Fachpersonen gewissermassen 
aus dem Klassenzimmer heraus Führung 
übernehmen. Neben und ausgehend von 
ihrer Haupttätigkeit als Lehr- oder Be-
treuungsperson, als Heilpädagog*in oder 
Therpeut*in und vieles mehr, nehmen sie 
aus ihrer spezifischen Expertise heraus 
Führung und damit auch Verantwortung 
für die ganze Schule wahr. Sie arbeiten im 
und am System, in dem sie in spezifischen 
Situationen Kolleg*innen unterstützen und 
gleichzeitig auch die Schule als Organisation 

im Blick haben. Um nochmals das Thema 
der Digitalisierung aufzunehmen: So unter-
stützen Kolleg*innen mit einer spezifischen 
ICT-Kompetenz andere Mitarbeitende und 
achten gleichzeitig darauf, was davon an 
der Schule institutionalisiert werden kann, 
damit noch mehr Kolleg*innen profitieren 
können und sich die Schule in Richtung 
Digitalisierung weiterentwickelt. Das Glei-
che gilt auch für Themen wie Inklusion, 
Begabungsförderung, Tagesschule und viele 
mehr.

Führen und sich führen lassen
Teacher Leadership funktioniert jedoch nur, 
wenn Führung als etwas Gemeinsames, 
als ein sozialer Prozess, angesehen wird. 
Führung kann nur funktionieren, wenn 
Personen unabhängig von ihrer Funktion 
sich getrauen, Führung zu übernehmen und 
gleichzeitig sich Personen – auch Schullei-
tungen – führen lassen. Gemeinschaftliche 
Führung und Teacher Leadership benötigt 
eine Kultur, in der Personen nicht nur auf 
Grund ihrer Funktion, sondern auch ihrer 
Kompetenz Führung übernehmen können 
und dürfen. Gelingt dies, dann kann die 
individuelle und kollektive Kompetenz einer 
Schule – gerade auch die pädagogische 
Kompetenz aus den Klassenzimmern heraus 
– gebündelt für die Führung und (Weiter)
entwicklung einer Schule genutzt werden.

Ich kenne viele Beispiele von Schulen, 
welche diese Kultur einer gemeinschaft-
lichen Führung bereits seit vielen Jahren 
praktizieren. Nach meiner subjektiven Ein-
schätzung wird aber häufig die Chance von 
Teacher Leadership zu wenig systematisch 
genutzt. Vieles ist noch zufällig oder nur 
auf einzelne Themen beschränkt. Wesent-
lich ist eine systematische Klärung, welche 
Themen für die Schule in den nächsten 
Jahren wesentlich sind – beispielsweise in 
einem Schulprogramm – und ein daran 
ausgerichtetes Wissensmanagement und 
eine entsprechende Personalentwicklung: 
Welche Themen sind für uns als Schule 
zentral, wer aus der Schule kann uns hier 
weiterbringen und was benötigt diese Person 
dafür? Leider gibt es im deutschsprachigen 
Raum noch sehr wenig Forschung dazu, 
sodass wir auf Erkenntnisse aus anderen 
Sprachregionen angewiesen sind.

Aus der Forschung wissen wir jedoch, 
dass bei einzelnen Themen und Projekten 
das Konzept von Teacher Leadership zwar 
angewendet, häufig der Aspekt der gemein-
schaftlichen Schule jedoch ausser Acht 
gelassen wird. So gibt es an Schulen Lehrper-
sonen, welche für Themen bzw. Projekte wie 
Umwelt, ICT, Gesundheit, Begabungsförde-
rung, etc. verantwortlich sind, dabei jedoch 
häufig auf verlorenem Posten agieren, weil 
sie nicht in die Führung eingebunden sind 
und den Schulen die entsprechende Kultur 
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und das nötige Verständnis fehlt. Themen 
bleiben dann häufig an einzelnen Personen 
oder Gruppierungen hängen, werden nicht 
institutionalisiert und damit auch nicht 
nachhaltig verankert. Statt Entwicklung 
entsteht Frustration.

Die Signale der Politik, in welche Richtung 
sich die Schulführung bewegen soll, sind 
unklar. Einzelne Kantone wie beispiels-
weise der Kanton Aargau forcieren diese 
Entwicklung stark, indem sie den Schulen 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Auto-
nomie geben. So können im Kanton Aargau 
beispielsweise die Schulen selbst über den 
Einsatz der ihnen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen entscheiden. Andere Kantone 
sind hier noch zögerlicher und zwingen 
Schulen dazu, kreativ mit den bestehenden 
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen 
umzugehen.

Bringing Education back
Es wäre ein Fehler, wenn das gesammelte 
Wissen der Betriebswirtschaft nicht auch 
für die Führung von Bildungsorganisati-
onen genutzt werden würde. Gleichzeitig 
haben Bildungsorganisationen andere Ge-
gebenheiten als Wirtschaftsunternehmen. 
Für die Weiterentwicklung der Schulfüh-
rungsforschung und -praxis ist es deshalb 
wesentlich, dass pädagogische Konzepte 
und Bedingungen immer auch mitgedacht 
werden. Gut 20 Jahren nach der Einführung 
von Schulleitungen in der Volksschule in der 
deutschsprachigen Schweiz steht die Frage 
der Schulführung an einem Scheidepunkt. 
Nachdem die Schulleitungen etabliert sind, 
stellt sich die Frage, in welche Richtung sie 
sich weiterentwickeln: Mehr Verwaltung 
oder Gestaltung, mehr Hierarchie oder 
Agilität? Aus unserer Perspektive brauchen 
Schulen beides und die Gemeinschaftliche 
Führung mit Betonung auf Teacher Leader-
ship ist der Weg, den die Schulführung in 
den nächsten 20 Jahren gehen sollte.   

Niels Anderegg leitet das Zentrum Management 

und Leadership an der PH Zürich.
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Fazit vorweggenommen: Es sind die 
Lehrpersonen, welche die gute Schule 

ausmachen. Sie verantworten mit ihren Kom-
petenzen und Engagement die Qualität der 
Beziehungen und des Unterrichts. Kontrolle 
durch die Schulleitung ist wenig erfolgs-
versprechend. Machen wir uns bitte nichts 
vor, guter Unterricht kann nicht verordnet 
werden. Bei geschlossener Schulzimmertüre 
können Lehrpersonen Leistungen erbringen 
zwischen unbezahlbar und billigem Mist. 
Daran ändern auch sporadische Unterrichts-
besuche nichts. Der Lehrberuf ist geprägt von 
Selbstverantwortung. 

Rezept 1: Auswahl neuer 
Lehrpersonen durch Einbezug 
des Teams
Lehrpersonen machen die gute Schule 
aus! Entsprechend sind Anstellungen der 
wichtigste Erfolgsfaktor. Dies rückt auch 
die negativen Folgen des Mangels an Lehr-
personen in den Fokus: Ohne Auswahlmög-
lichkeit zwischen mehreren sehr geeigneten 
Personen ist die Qualität grundsätzlich in 
Frage gestellt. Ist aber eine Schule in der 
glücklichen Situation gute Bewerbungen zu 
erhalten, kann eine optimale Wahl getroffen 
werden. Besonders wichtig: Zukünftige Kol-
leginnen und Kollegen der anzustellenden 
Lehrperson wählen mit. Erfolgreich ist das 
Team, wenn Zusammenarbeit und gegensei-
tige Unterstützung gelingen. Teamfähigkeit 
der Lehrpersonen als zentrale Kompetenz, 
die Zeit der Einzelkämpfenden ist vorbei. 

Rezept 2: Klare Haltung mit 
Überzeugung vertreten
Die Schule als Spiegel der pädagogischen 
Ideale der Schulleitung? Dieser Traum stösst 
auf enge Grenzen; die konservative Bildungs-

politik werden wir nicht schon morgen los. 
Anderseits lassen sich pädagogische Ideale 
nicht verordnen. Vorschläge zur Verbesse-
rung sind erfolgreich, wenn sie sich aus der 
Teamarbeit der Lehrpersonen entwickeln. 
Allerdings können Schulleitungen einen 
Beitrag leisten, indem sie diese mit gros-
sem Engagement fördern. Dazu gehören 
rhetorische Überzeugungskraft und eine 
motivierende Grundhaltung. 

Erwartungen der Lehrpersonen an die 
Schulleitung sind unterschiedlich. Sie be-
wegen sich zwischen der Ablehnung hier-
archischer Kompetenzen und dem Wunsch 
nach klaren Leitungs-Entscheiden ohne 
basisdemokratische Diskussionen. Vielfältig 
war auch die Kritik der Schulleitungsarbeit 
in Umfragen zum Krisenmanagement in 
Corona-Zeiten. Dass sich Vorwürfe in einem 
breiten Spektrum zwischen autoritärem 
Führungsstil und «Laisser Faire» bewegen, 
liegt nach meinen Erfahrungen nicht nur an 
der Arbeit der Schulleitungen. Die Reaktio-
nen auf die Massnahmen zur Bekämpfung 
des Virus bewegten sich wie in der ganzen 
Bevölkerung in einem breiten Spektrum 
zwischen Verharmlosung und grosser Angst. 
Es gab einerseits Wünsche nach detaillier-
ten Vorgaben für die Geräteverwendung 
in Gestalten, Sport und Wirtschaft, Arbeit 
Haushalt (WAH) und anderseits Forderun-
gen nach Nichteinmischung bezüglich der 
Hygienemassnahmen im Unterricht.

In den Umfragen bei Lehrpersonen sind 
Klagen über Gängelung durch die Schullei-
tung und der Wunsch nach flachen Hier-
archien nicht zu übersehen. Trotz meinem 
politischen Verständnis warne ich vor dem 
Verzicht auf Entscheidungskompetenzen der 
Schulleitungen. Fällt die Schiedsrichterrolle 
weg, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, 

Lehrpersonen den 
Rücken freihalten
5 Rezepte, wie Schulleitende ihren Beitrag zu gutem Unterricht leisten können. 
Von Roland Näf
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dass «graue Eminenzen» ihre persönlichen 
Interessen auf Kosten junger und / oder 
empathischer Lehrpersonen durchsetzen, 
Beispielhaft sind Konflikte über Pensenver-
teilung und Stundenplanung. Es braucht 
nach sorgfältigem Einbezug aller Beteiligten 
eine von persönlichen Interessen unabhän-
gige Entscheidungsinstanz. Bei der Kritik 
an der Machtfülle der Schulleitungen stellt 
sich auch die Frage, ob damit die Durchset-
zung persönlicher Interessen im Kollegium 
verbunden ist. Ist es nicht besser, wenn sich 
die Unzufriedenheit einzelner Lehrpersonen 
gegen die Schulleitung richtet und nicht 
gegen Mitglieder des Klassenteams?

Rezept 3: Kommunikative Nähe 
zu Lehrpersonen 
Nicht nur bei Konflikten sind Transparenz 
und der Einbezug der Lehrpersonen zentral. 
Das geht über das institutionelle Recht auf 
Anhörung weit hinaus. Entscheide müssen 
begründet sein und folgen auf umfassende 
Möglichkeiten der Lehrpersonen sich ein-
zubringen, manchmal auch anonym mittels 
einer Online-Umfrage. Die Kommunikati-
onskompetenz und die Offenheit gehören zu 
den wichtigsten Qualitätsmerkmalen einer 
Schulleitung.

Zu diesem Rezept gehört auch ein prak-
tischer Hinweis: Die örtliche Nähe und die 
offene Tür das Schulleitungsbüros sind 
mehr als symbolisch gemeint. Sie gehören 
zur Schulleitungskultur wie auch die Prä-
senz im Zimmer der Lehrpersonen während 
längerer Pausen.

Ein weiterer Aspekt der Nähe zwischen 
Schulleitung und Lehrpersonen: Ich emp-
fehle jeder Schulleitung weiterhin ein 
paar wenige Lektionen zu unterrichten. So 
verblasst das Bewusstsein über die hohen 
Ansprüche im Lehrberuf nicht.

Rezept 4: Lehrpersonen im 
Berufsalltag unterstützen
In Umfragen zeigt sich, dass Konflikte mit 
Eltern stark belasten. Erschwerend in der 
Zusammenarbeit sind unterschiedliche Hal-
tungen der Eltern im Umgang mit ihren Kin-
dern. Dazu kommen Enttäuschungen über 
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ausbleibenden Schulerfolg. Hintergrund 
ist ein unerträgliches Selektionssystem, 
welches das Hauptziel, die optimale Förde-
rung, noch nie erreichte, und stattdessen 
Kinder beschämt und demotiviert. Aber 
auch Schulleitende können dieser politisch 
vorgegebenen Dilemmasituation nicht aus-
weichen, indem sie Übertrittsentscheide der 
Lehrpersonen in Frage stellen. Vielmehr gilt 
es Lehrpersonen in solchen Konfliktsituati-
onen den Rücken zu stärken. Sie müssen 
sich auf die Unterstützung der Schulleitung 
verlassen können. 

Ebenso wichtig ist die Unterstützung 
der Lehrpersonen im schulischen Alltag. 
Ich habe nie gezögert, als «Junge für alles» 
Geräte wieder zum Funktionieren zu bringen 
oder in Notsituationen Betreuungsaufgaben 
zu übernehmen. Damit Lehrpersonen mög-
lichst viel Zeit für den Unterricht bleibt, ent-
lasten auch administrative Vereinfachungen 
mit ausgereifter Software. Digitale Vorlagen 
in allen Bereichen der Schule erleichtern 
den Alltag. Eine einwandfreie und schnelle 
Schulverwaltung gehört dazu.

Rezept 5: Lobbying für die 
Schule
Mit der Verschiebung der Kompetenzen 
von den Gemeindebehörden ist auch die 

Verantwortung der Schulleitung für eine 
gute Infrastruktur und optimale Arbeitsbe-
dingungen gestiegen. Entsprechend wichtig 
ist geschicktes Lobbying bei der Gemeinde. 
Die geringen Einflussmöglichkeiten einer 
Schulpflege mögen einige bedauern. Aber 
aufgrund von Erfahrungen mit Eltern in 
Schulkommissionen, welche dort persön-
liche Interessen verfolgten, traure ich den 
Schulbehörden der 90er-Jahre nicht nach. 
Aber damit verbunden ist die steigende Ver-
antwortung der Schulleitung für den Einbe-
zug der Eltern und die Öffentlichkeitsarbeit.
 Die 5 Rezepte für eine erfolgreiche Schul-
leitung fasse ich mit einem Leitsatz zusam-
men: Vertrauen in die Lehrpersonen und 
deren Unterstützung machen den Kern 
der geleiteten Schule aus. Dabei kann ich 
mir zum Schluss die indirekte Kritik an 
einer Fehlentwicklung nicht verkneifen: 
Investieren Sie möglichst alle Ressourcen in 
die direkte Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen. Zu viele wollen in der Volksschule 
evaluieren und beraten und zu wenige direkt 
mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, 
nicht zuletzt in Zusammenhang mit Integ-
rationsprojekten.   

Roland Näf hat über 20 Jahre als Schulleiter im Kanton 

Bern gearbeitet und wurde vor kurzem pensioniert.

Demokratische 
Mitsprache statt Freiheit 
zu gehorchen 
Ein Interview über Mittelschulleitungen im Kanton Bern und wie man diese 
verbessern kann mit dem Gymnasiallehrer Roger Hiltbrunner.

CEO-Führungsstil
Redaktion – Du hast in deinem Beitrag 
«Gewerkschaften an die Schulen!» (vpod 
bildungspolitik 199) darauf hingewiesen, 
dass auch bei den Gymnasien immer mehr 
Entscheidungen an den Schulen selbst fallen. 
Weiter schilderst du, dass sich viele Rekto-
rinnen und Rektoren wie ManagerInnen 
eines hierarchisch geführten Unternehmens 
benehmen. Könntest du das näher an Bei-
spielen erläutern?
Roger Hiltbrunner – Ich beziehe mich hier 
nur auf den Kanton Bern. Das bernische 
Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) 
setzt das Prinzip der Teilautonomie der 
Schulen konsequent um, mit dem Ziel, dass 

jede Schule nach ihren spezifischen Bedin-
gungen geleitet werden kann, bisweilen 
wohl aber auch, um schwierige Fragen nicht 
selber regeln zu müssen. Zugleich erwarten 
die Verantwortlichen des Amtes natürlich, 
dass die Schulleitungen solche Fragen in 
ihrem Sinne beantworten. Das kann für die 
Schulleitungen zum Dilemma werden. Der 
alljährlich wiederkehrende Dauerbrenner 
in dieser Hinsicht ist die Verwaltung der 
Ressourcen: Wie viele neue Klassen darf eine 
Schule eröffnen, ohne den finanziellen Rah-
men zu sprengen? Wie gross werden dann 
diese Klassen, wie günstig oder ungünstig 
wird dadurch die Unterrichtssituation? Ein 
weiteres Beispiel ist die Umsetzung von 
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Schulentwicklungsprojekten: Einerseits 
gewährt das MBA den Schulleitungen 
einen gewissen Spielraum bei der Art und 
Geschwindigkeit der Umsetzung, und sie 
sollen diesen Spielraum nutzen, um die 
Projekte auf die spezifischen Bedingungen 
an ihrer Schule abzustimmen; andererseits 
kontrolliert das Amt natürlich auch die Qua-
lität der Umsetzung und fordert bei Bedarf 
Nachbesserungen. 

Zentral aber für die Tendenz zum CEO-
Führungsstil ist, dass die Rektorinnen und 
Rektoren nun die alleinige Befugnis zur 
Anstellung oder Entlassung von Lehrperso-
nen und von Mitarbeitenden im technisch-
administrativen Bereich erhalten haben; die 
Schulkommission ist nicht mehr Anstel-
lungsbehörde. Als die Schulkommission 
diese Personalentscheide noch absegnen 
musste, hat sie dies zwar in der Regel immer 
schon im Sinne des Antrags der Rektorinnen 
und Rektoren getan; die Entscheidung fiel 
also de facto schon immer im Kämmerchen 
der RektorInnen. Nun aber sind es die 
RektorInnen allein, welche hochoffiziell die 
Befugnis haben, zu binden und zu lösen. 
Das gibt ihnen eine quasi uneingeschränkte 
Macht über alle Mitarbeitenden an ihrer 
Schule, und mit dieser Macht umsichtig und 
weise umzugehen ist eine grosse Heraus-
forderung; so ist es denn auch nicht weiter 
verwunderlich, dass manche RektorInnen 
von dieser schwierigen Aufgabe bisweilen 
überfordert sind und bei deren Erfüllung 
versagen. Da werden Lehrkräfte jahrelang 
nur provisorisch angestellt und von Jahr 
zu Jahr hingehalten, obwohl das Gesetz 
dies verbietet; da werden Lehrpersonen mit 
fadenscheinigen Gründen an die Wand 
gespielt und eingeschüchtert, bis hin zur 
Kündigungsdrohung. Da werden Lappalien 
aufgebauscht und sogleich Disziplinarmass-
nahmen angedroht oder ergriffen, so dass die 
betroffenen Lehrpersonen in eine prekäre 

Lage geraten; die Betroffenen müssen dann 
fürchten, dass die Schulleitung sie auf die 
Abschussrampe schieben will. Kurz: Charak-
terlich schwache Rektorinnen oder Rektoren 
sind unter Umständen nicht fähig oder nicht 
bereit, die ihnen anvertraute Macht zu Nutz 
und Frommen der MitarbeiterInnen und der 
Schule einzusetzen. Und sie können sich 
– das mag ein positiver Punkt sein – dabei 
nicht mehr hinter der Schulkommission 
verstecken. Sie erleiden nun ungefiltert das, 
was ich «die Einsamkeit des Personalchefs» 
nenne. Und diese Einsamkeit verstärkt den 
Druck auf die RektorInnen, einen Druck, der 
von allen Seiten kommt. Die RektorInnen 
stehen unter Druck seitens von Eltern, wel-
che bisweilen unverhohlen die Entlassung 
oder Abstrafung einer Lehrperson fordern; 
seitens der Lehrerschaft und der anderen 
Mitarbeitenden, welche sich ein Regime der 
Willkür in Personalfragen zu Recht nicht 
bieten lassen wollen; seitens der Schulkom-
mission und des MBA, welche ihre Aufsichts-
pflicht wahrnehmen müssen, wenn sie auf 
das problematische Verhalten eines Rektors 
oder einer Rektorin aufmerksam werden; 
und seitens der Gewerkschaften, die solche 
Praktiken nicht tolerieren können. Dieser 
Druck kann im schlimmsten Fall zu einem 
Teufelskreis führen: Von allen Seiten unter 
Druck gesetzt, kann eine Rektorin oder ein 
Rektor die Flucht nach vorn ergreifen und 
den Druck auf das Personal der Schule 
noch mehr verstärken, bis hin zur völligen 
Zerrüttung des gegenseitigen Verhältnisses. 

Eine weitere Herausforderung für die 
Schulleitungen – diesmal rede ich vom 
gesamten Gremium, also auch von den 
Kon- oder ProrektorInnen – ist die Gewähr-
leistung der Mitsprache der LehrerInnen 
und der Mitarbeitenden im technisch-
administrativen Bereich. Die Mitsprache 
muss an der Schule selber funktionieren; in 
der teilautonomen Schule geht es nicht an, 
sie allein an die kantonale Ebene zu delegie-
ren, also an das MBA und die kantonalen 
Gewerkschaften. Nachdem nun aber die 
Mittelschulen im Kanton Bern durch mehre-
re Fusionen zu Grossgebilden mit zum Teil 
über tausend SchülerInnen und mit grossen 
Kollegien umgewandelt worden sind, ist die 
Mitsprache nicht mehr möglich ohne aktive 
und ehrliche Bemühungen aller Beteiligten; 
den Schulleitungen kommt bei der Organi-
sation der Mitsprache eine Schlüsselrolle 
zu. An manchen Schulen funktioniert die 
Mitsprache gut, und dies auch und gerade, 
weil die Schulleitungen den Gewerkschaften 
eine Stimme geben und den Dialog mit 
deren VertreterInnen und mit allen anderen 
Mitgliedern der Schulgemeinschaft suchen 
und pflegen. An anderen Schulen wurden 
zwar Gefässe zur Mitsprache eingerichtet, 
aber die dort geführten Gespräche führen 
oft zu nichts; was als Mitsprache etikettiert 

wurde, erweist sich als Beruhigungspille. 
Solche Pseudo-Mitsprache führt bei den 
Lehrkräften zu Frustration und mit der 
Zeit zur Resignation. Und die Schulleitung 
verschafft sich dadurch einen Freibrief 
dafür, nach CEO-Manier zu schalten und zu 
walten – was nicht heissen soll, dass sie dann 
alles falsch machen würde; sie muss einfach 
damit rechnen, dass die Lehrerschaft ihr bei 
der Umsetzung die Gefolgschaft verweigert 
oder die Umsetzung nur halbherzig mitträgt, 
und dies auch bei Projekten, die an sich 
sinnvoll wären. 

Die antidemokratische Art der Entschei-
dungsprozesse in der Privatwirtschaft hat, 
so auch heute noch meine These, mit der 
Umstellung auf New Public Management 
auch an manchen Berner Mittelschulen 
Einzug gehalten. Diese Strukturen und 
Prozesse müssen wir diskutieren und verän-
dern, und die Gewerkschaften haben dabei 
eine zentrale Funktion. Und nachdem nun 
viele Entscheidungen an den Schulen selber 
fallen, braucht es an jeder Schule eine aktive 
Vertretung der Gewerkschaften; wo dies der 
Fall ist und die Schulleitung kooperativ ist, 
funktioniert eine Schule eindeutig besser als 
dort, wo die Schulleitung noch immer dem 
überholten Bild der Gewerkschaft als Klas-
senfeind anhängt und die VertreterInnen ge-
werkschaftlicher Anliegen zurückzubinden, 
auszubremsen oder zu zermürben versucht. 
Dieser Unterschied zwischen Schulen mit 
funktionierender Mitsprache oder eben mit 
CEO-Führungsstil lässt sich im Kanton Bern 
an konkreten Beispielen beobachten. 

Ein letzter Punkt: RektorInnen mit CEO-
Profil reagieren auf Herausforderungen oft 
durch blosses Verwalten, ohne Anpassung 
des Vorgehens an die spezifische Situation. 
Sie handeln nach Schema F. Damit sichern 
sie sich zwar gegen oben optimal ab, werden 
aber dem konkreten Problem nicht gerecht. 
Empathie, Flexibilität und situativ angemes-
senes Handeln wären hier gefragt – Qua-
litäten übrigens, die man aus wirtschafts-
ethischer Sicht auch von Kaderleuten in der 
Privatwirtschaft erwartet. Möglicherweise 
verbessert sich die Situation im Kanton Bern 
dadurch, dass nun ein wenig mehr Frauen 
als Rektorinnen gewonnen werden konnten; 
aber noch ist die Chefetage überwiegend 
männlich besetzt, und auch Frauen können 
sich leider auf CEO-Allüren verlegen.

Von folgsamen Jungen, 
rebellischen Alten und der Rolle 
der Gewerkschaft
Du sprichst von einem Schulklima, das von 
Furcht, Duckmäusertum, Entfremdung und 
Vereinzelung geprägt ist. Könntest du uns 
auch hierfür konkrete Erfahrungen von dir 
und deinen KollegInnen nennen?
Roger Hiltbrunner – Ein allgemeiner Aspekt 
des Problems ist der Unterschied zwischen 

«Zentral aber für die 
Tendenz zum CEO-
Führungsstil ist, dass 
die Rektorinnen und 
Rektoren nun die 
alleinige Befugnis 
zur Anstellung oder 
Entlassung von Lehr-
personen [...] haben.»

Bern
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jüngeren und älteren KollegInnen. Neu in 
den Beruf eingetretene KollegInnen sind 
zuerst einmal froh, überhaupt eine Stelle 
erhalten zu haben und ihren Traumberuf 
ausüben zu dürfen – und sie sind damit 
ausgelastet, sich in den Beruf einzuarbeiten. 
Oft sind sie zugleich in der Familienphase 
mit all ihren Belastungen. Sie haben kaum 
Zeit, sich mit der «Innenpolitik» der Schule 
und mit dem Wälzen von Problemen der 
Schulgemeinschaft zu befassen. Und da an 
den Mittelschulen – im Gegensatz zu den 
Volksschulen – vorderhand noch kein Leh-
rermangel herrscht, können sie beim Verlust 
ihrer Stelle auch nicht sicher sein, dass sie 
einfach die nächste Stelle antreten können. 
Sie machen daher im Fall eines Konflikts 
lieber nicht zu sehr den Mund auf und lassen 
sich auch Zumutungen gefallen, die ein 
älteres und sozusagen «etabliertes» Mitglied 
des Kollegiums entschieden von sich weisen 
würde. Und wie ich vorhin erläutert habe: 
Die CEO-Position der RektorInnen öffnet 
diversen Formen der Schikane Tür und Tor. 

Eine Schulleitung kann diese beiden 
Gruppen gegeneinander ausspielen, und 
dies umso mehr, als zur Zeit viele Pensio-
nierungen anstehen. Die LehrerInnen der 
Boomer-Generation treten in den Ruhe-
stand, die Kollegien verjüngen sich stärker 
als auch schon. Die Strukturen der geleiteten 
Schule können dazu missbraucht werden, 
einen Keil zwischen die «folgsamen Jungen» 
und die «rebellischen Alten» zu treiben.

Und es gibt sie nach wie vor, die Dinosau-
rier aus dem neoliberalen Ancien Régime, 
die Duodezfürsten auf dem Rektoratsthron, 
die ihre Schule mit einem absolutistischen 
Kleinstaat verwechseln und sich von der 
Lehrerschaft nichts sagen lassen wollen 
und höchstens Pseudo-Mitsprache zulassen, 
in der Hoffnung, damit die LehrerInnen 
mit der Zeit zu ermüden, so dass sie sich 
fortan folgsam gebärden. Aber ihr CEO-
Gehabe gerät mehr und mehr ins Abseits. 
Denn zum Glück hat sich inzwischen in 
diversen Kollegien einiges getan, um aus 
dem Untertanen-Verhalten auszubrechen, 
und das ist erfreulicherweise zum Teil auch 
das Verdienst engagierter und fortschritt-
licher Schulleitungen, die sich selber im 
CEO-Korsett mit all seinen Zwängen nicht 
wohl fühlen. Im Kanton Bern haben die 
Gewerkschaften ja vor einigen Jahren mit 
einer Vertretung der RektorInnen und unter 
der Ägide des MBA das Thema «Unbehagen 
an der geleiteten Schule» diskutiert und 
gemeinsam ein Papier erarbeitet, welches als 
Konsens aller Beteiligten eine partizipative, 
verbindliche und faire Schul- und Führungs-
kultur postuliert. Unter anderem sind die 
Schulleitungen nun verpflichtet, die Lehrer-
schaft in regelmässigen Abständen zu ihrer 
Einschätzung der Arbeit der Schulleitung zu 
befragen; die Ergebnisse dieses Feedbacks 

müssen sie dem MBA bei den Reporting-
Controlling-Gesprächen vorlegen und mit 
den VertreterInnen des Amtes besprechen. 
Und die Schulleitungen sind gehalten, mit 
ihren Kollegien gemeinsam eine klare und 
faire Regelung für den Konfliktfall zu formu-
lieren und sich dann auch daran zu halten; 
dabei gilt unter anderem, dass jede und jeder 
Angestellte das Recht hat, zu einem Gespräch 
mit der Schulleitung eine Vertrauensperson 
als Beistand mitzunehmen; ausdrücklich 
sind für diese Funktion auch VertreterInnen 
der Gewerkschaften vorgesehen.

Damit sind wir zwar noch nicht am Ziel, 
aber doch auf dem Weg, auch wenn es nach 
wie vor autoritäre Strukturen und Prozedu-
ren gibt, auch wenn manche KollegInnen 
sich lieber wegducken als den Mund aufzu-
machen, auch wenn manche RektorInnen 
nach wie vor Leitung mit Herrschaft verwech-
seln und offensichtlich Mühe bekunden, mit 
ihrer zu grossen Macht und ihrer enormen 
Arbeitslast zurechtzukommen. Noch kön-
nen wir das Ende der leidigen CEO-Ära im 
Kanton Bern nicht feiern, aber es gibt Licht 
am Ende des Tunnels.

Corona-Bonus
Unsere Umfrage zur Coronakrise scheint 
deine Einschätzung zu bestätigen. Manche 
Lehrpersonen kritisierten die autoritären 
Führungsmethoden der Schulleitungen und 
einen mangelnden Informationsfluss. Auch 
erreichen uns Beratungsanfragen aufgrund 
von Konflikten mit der Schulleitung wegen 
Meinungsverschiedenheiten. Anstatt ver-
mittelnd auf die Anliegen von Lehrpersonen 
einzugehen, scheinen sich Schulleitungen 
autoritär durchsetzen zu wollen. Es kommt 
zu Mobbing-/Bossing-Situationen, in denen 
Lehrpersonen oder sogar ganze Teams Schi-
kanen der Leitung erfahren. Ist die Machtfül-
le der Schulleitungen zu gross? Auch etwa, 
was die Mitarbeiterbeurteilungen betrifft?
Roger Hiltbrunner – Zuerst zur Coronakrise: 
In der Phase des Fernunterrichts und des 
Unterrichts in Halbklassen kamen die Schul-
leitungen in den Genuss eines Krisenbonus. 
Alle Beteiligten waren angesichts der Krise 
bereit, solidarisch zu handeln, und man 
akzeptierte die zusätzlichen Belastungen 
und Zumutungen bereitwillig. Daher konn-
ten einige Schulleitungen endlich einmal 
nach Belieben durchregieren oder – noch 
praktischer – die kantonalen oder nationalen 
Weisungen ungefiltert an ihre «Belegschaft» 
weiterreichen, und recht viele Lehrkräfte ak-
zeptierten diese klaren Vorgaben oder waren 
gar froh darüber. Mit dem Hinweis auf die 
hohen Anforderungen, welche die mehrfach 
und manchmal sehr schnell wechselnde Lage 
an die Schulorganisation stellte, konnten 
die Schulleitungen sich auch ausgiebig im 
Ruhm der Tüchtigen sonnen, was ich ihnen 
auch ehrlich gönne. Ich glaube zugleich, dass 
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sich in der Krise recht gut gezeigt hat, welche 
Schulleitungen ihrem Amt gewachsen waren 
und welche nicht oder nur teilweise. Ich 
würde aber nicht pauschal davon sprechen, 
dass die Schulleitungen an den Berner 
Mittelschulen autoritär durchregiert oder 
schlecht kommuniziert hätten. Ein grösseres 
Problem ergab sich meines Erachtens erst in 
den letzten Wochen des Schuljahres: Vor den 
Sommerferien wurde von reinem Fernunter-
richt auf Halbklassenunterricht umgestellt, 
und zwar verordnete das MBA den Schulen 
ein Modell, das die Lehrkräfte zwang, gleich-
zeitig Präsenz- und Fernunterricht zu bieten, 
da die eine Hälfte der Klasse in der Schule 
war, während die andere daheim blieb. Etli-
che KollegInnen waren nach dieser Phase der 
Doppelbelastung völlig erschöpft. Darüber 
hinaus dürfte es in dieser schwierigen Zeit an 
allen Schulen Pannen gegeben haben, aber 
das war zu erwarten, und Schwerwiegendes 
ist meines Wissens nicht passiert; insofern 
fällt meine Einschätzung der Arbeit der 
Schulleitungen in der Krise überwiegend 
positiv aus. Ich hätte mir freilich gewünscht, 
dass die Schulleitungen auch das gewaltige 
Engagement der LehrerInnen und der im 
administrativ-technischen Bereich tätigen 
Angestellten an ihrer Schule deutlicher 
gewürdigt hätten. Und ich hoffe sehr, dass 
sich keine Schulleitung zu sehr an die An-
nehmlichkeiten des Durchregierens und der 
geringen Kritikbereitschaft des Kollegiums 
gewöhnt hat und meint, es müsse jetzt 
immer so bequem weitergehen...

Bossing der Schulleitung
Roger Hiltbrunner – Was nun deine zweite 
Frage betrifft: Ja, ich bin der dezidierten 
Meinung, dass die Machtfülle der Schul-
leitungen im Kanton Bern zu gross ist. Ich 
habe bereits geschildert, welche Auswüchse 
das Herrschaftsgebaren annehmen kann, Z
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wenn ein Schulleitungsmitglied mit seiner 
Macht und mit der grossen Arbeitslast und 
dem Stress seines Amtes überfordert ist. 
Einerseits ziehen sich solche Menschen 
hinter die – meist gesetzeskonformen, zum 
Teil aber auch angemassten – Befugnisse 
ihres Amtes zurück und versteigen sich zu 
selbstherrlichen Entscheidungen, mit denen 
sie manchmal durchkommen, manchmal 
auch auf die Nase fallen. 
 Es kommt, und das ist wesentlich schlim-
mer, auch zu eigentlichen Bossing-Si-
tuationen. Konkret kann das bedeuten, 
dass manche Schulleitungsmitglieder auf 
Einwände aus dem Kollegium überaus 
dünnhäutig und pikiert reagieren, dass sie 
gleich auf die Ebene der Emotionen und 
der Beziehung wechseln und auf emotionale 
Erpressung umschalten, statt sich souverän 
mit dem sachlichen Gehalt des Einwands zu 
befassen; dieses Verhalten hat nach meinem 
Dafürhalten seit der Coronakrise und dem 
damit verbundenen Stress zugenommen.
 Bossing kann auch heissen – und da wird 
es sehr problematisch –, dass KritikerInnen 
in die Enge getrieben und mundtot gemacht 
werden sollen, indem man ihre Kritik gleich 
als Schädigung «des Ansehens und der 
Würde» der Schule qualifiziert und mit ei-
nem Disziplinarverfahren zu sanktionieren 
versucht; diese einschüchternde Methode 
kann nach Bedarf auch gegen eine kritische 
Fachschaft eingesetzt werden, indem man, 
statt mit der gesamten Fachschaft den Dialog 
zu suchen, die Mitglieder der Fachschaft zur 
Einzelbearbeitung auf das Rektorat zitiert.
 Bossing kann auch bedeuten, dass man 
eine Lehrperson durch Vorwürfe und geziel-
ten Entzug der Wertschätzung oder durch 
Diffamierung vor dem ganzen Kollegium 
aus der Schule zu ekeln versucht; einen 
Anlass dafür – und sei er noch so fragwürdig 
oder nichtig – findet man immer, denn kein 
Lehrer und keine Lehrerin ist perfekt. Es 
ist auch schon vorgekommen, dass Lehr-

personen dermassen unter Druck gesetzt 
wurden, dass sie davon krank wurden: ein 
klares Symptom für Mobbing von oben. Und 
das Schlimmste daran: Die Opfer fühlen 
sich in diesen Situationen sehr oft hilf- und 
wehrlos und trauen sich nicht, den Mund 
aufzumachen. In solchen Fällen müssen wir 
von gewerkschaftlicher Seite unbedingt mit 
Rat und Tat helfen und aufs Ganze gesehen 
darauf hinwirken, dass dieser Machtmiss-
brauch aufhört. Dies sind wir nicht nur den 
Opfern solcher Machenschaften schuldig, 
sondern wir leisten damit auch einen Beitrag 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
aller Angestellten einer Schule und der Lern- 
und Entwicklungschancen der Schülerinnen 
und Schüler. Auf mittlere Frist ist es sehr 
hilfreich, wenn möglichst viele KollegInnen 
einer Gewerkschaft beitreten. Gemeinsam 
können wir dem Spuk ein Ende bereiten.

Best Practice
Was muss eine gute Schulleitung deiner 
Meinung nach, auf Basis deiner Erfahrun-
gen, können und bewältigen?
Roger Hiltbrunner – Das ist leider sehr viel, 
und ich komme mehr und mehr zu der 
Überzeugung, dass es zu viel ist.

Einiges kann ich herausheben. Ein gutes 
Schulleitungsmitglied – und damit meine 
ich nicht allein die RektorInnen, sondern alle 
Mitglieder der Schulleitung – muss in erster 
Linie fähig und bereit sein, für das Wohl der 
Schule und aller Menschen an der Schule 
Verantwortung zu übernehmen. Das heisst, 
auch dann für die Schule, die an der Schule 
Arbeitenden und an der Schule Lernenden 
einzustehen, wenn man sich damit keine 
Lorbeeren holen kann, sondern eventuell et-
was riskieren oder einen grösseren Aufwand 
in Kauf nehmen muss.

Eine gute Schulleitung muss den Ansprü-
chen von allen Seiten nach bestem Wissen 
und Gewissen zu genügen versuchen, dabei 
aber die Priorität nicht aus den Augen verlie-
ren, nämlich ihren Beitrag zu einer lebendi-
gen Schulgemeinschaft zu leisten, in der sich 
alle wohl fühlen und entfalten können, an der 
alle mitgestalten und mitwirken können, so 
dass alle gute Arbeit leisten können.

Eine gute Schulleitung muss komplexe 
Management-Aufgaben lösen können. Sie 
muss insbesondere fähig sein, Aufgaben 
zielführend zu delegieren. 

Eine gute Schulleitung muss mit den eige-
nen Ressourcen achtsam umgehen und sich 
darum kümmern, dass auch die KollegInnen 
zu sich Sorge tragen.

Eine gute Schulleitung muss im Umgang 
mit Menschen und in allen Fragen der Kom-
munikation bewandert sein. Dialog- und 
Teamfähigkeit und auch ein Händchen für 
Public Relations sind unerlässlich, wenn 
man eine Schule leiten will.

Eine gute Schulleitung muss eine klare 
und für die Schule förderliche Haltung 
einnehmen und diese mit Argumenten 
und Beharrlichkeit vertreten, ohne dabei 
rechthaberisch zu sein. Haltung bewährt 
sich im Dialog.

Eine gute Schulleitung verwaltet nicht nur, 
sondern sie gestaltet ihre Schule gemeinsam 
mit allen Angehörigen der Schule und mit 
den übergeordneten Behörden.

Eine gute Schulleitung isoliert sich nicht 
in der Teppichetage, sondern bleibt stets 
in Tuchfühlung zu allen Angehörigen der 
Schule. Sie kann auch mit Kritik gelassen 
und sachlich umgehen.

Eine gute Schulleitung handelt menschen-
freundlich, situationsangemessen und nicht 
stur nach Schema F.

Eine gute Schulleitung verzichtet auf 
Machtspielchen und Machtmissbrauch. Sie 
hat solche Machenschaften nicht nötig, denn 
ihr wird Autorität aufgrund ihrer Kompe-
tenz und ihrer integren und respektvollen 
Haltung zugesprochen; ihr wird Vertrauen 
geschenkt, weil sie allen Mitarbeitenden mit 
Vertrauen begegnet; und ihre Loyalität zu al-
len anderen KollegInnen an der Schule führt 
zur Loyalität des Kollegiums gegenüber der 
Schulleitung. Eine gute Schulleitung setzt 
auf Gegenseitigkeit und Verbindlichkeit.

Und zu guter Letzt: Ein weises Schullei-
tungsmitglied ist fähig und bereit, zurück-
zutreten, wenn dies dem Wohl der Schule 
dient oder wenn es nötig ist, um der eigenen 
Überforderung ein Ende zu setzen.

Die Liste ist unvollständig; das versteht 
sich angesichts der Komplexität der Anfor-
derungen an die Schulleitungen von selbst.

Was tun?
Was muss an den Leitungsstrukturen an 
den Gymnasien genau verbessert werden? 
Welche politischen Ansatzpunkte siehst du?
Roger Hiltbrunner – Das Pflichtenheft der 
Rektorinnen und Rektoren ist überladen, 
die Verantwortung wiegt zu schwer. Einige 
Entscheidungen sollten wieder an andere 
Gremien delegiert werden; das kann in 
manchen Fällen die Schulkommission sein, 
in anderen das MBA oder die Führung der 
Bildungs- und Kulturdirektion. Jetzt schon 
entlasten sich die RektorInnen, indem sie 
manche Aufgaben an die anderen Mitglie-
der der Schulleitung und – als bezahlte 
Sonderaufgabe – an einzelne LehrerInnen 
delegieren. Es wäre auch an der Zeit, dass die 
übergeordneten Behörden das Pflichtenheft 
der Schulleitungen ausmisten.

Die übergeordneten Behörden sollten die 
Schulleitungen und die Schulen nicht mit 
einer zu hohen Kadenz von Reformen und 
mehr oder weniger «innovativen» Projekten 
belasten. Weniger ist mehr, Entschleunigung 
ist nach wie vor notwendig und sinnvoll.

«Bossing kann auch 
bedeuten, dass man 
eine Lehrperson 
durch Vorwürfe und 
gezielten Entzug der 
Wertschätzung oder 
durch Diffamierung 
vor dem Kollegium 
aus der Schule zu 
ekeln versucht.»
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thema

Die Verstärkung der Mitsprache entlastet 
die Schulleitungen ebenfalls. Sie sind damit 
besser gegen die Versuchung des einsamen 
Entscheidens geschützt, und ihr Handeln 
ist dank Mitsprache nicht nur breiter abge-
stützt und vielfältiger reflektiert, sondern es 
wird im Kollegium auch besser akzeptiert. 
Also: Gefässe für Mitsprache schaffen oder 
ausbauen, echte Mitsprache statt Pseudo-
Partizipation, den Dialog suchen statt Pro-
bleme aussitzen, und die Ergebnisse des 
Dialogs auch umsetzen.

Das MBA sollte das Konfliktmanagement 
der Schulleitungen gezielt unter die Lupe 
nehmen und dafür sorgen, dass Bossing 
an unseren Schulen keine Chance mehr 
bekommt.

In letzter Zeit hat das MBA bei der Be-
setzung freiwerdender Rektoratsämter ein 
neues Assessment-Verfahren angewandt, 
das in erster Linie darauf hinausläuft, die 
Mitsprache der Lehrerschaft zu beschränken. 
Wie in anderen Kantonen auch sollen nach 
dem Willen des MBA die AnwärterInnen auf 
das Rektorat sich nicht mehr dem ganzen 
Kollegium vorstellen, und das Kollegium 
soll auf keinen Fall eine konsultative Ab-
stimmung abhalten, um die Person zu 
benennen, welche es vorziehen würde; dies 
laut MBA, um nicht die Illusion zu nähren, 
die Lehrerschaft «wähle» eine bestimmte 
Person; mit anderen Worten: Die LehrerIn-
nen sollen sich daran gewöhnen, dass sie 
nicht die Wahl haben. Das neue Verfahren 
kann dazu führen, dass die Lehrerschaft auf 
Jahre hinaus eine Leitung bekommt, welche 
zwar dem Geschmack des MBA entspricht, 
mit dem Kollegium aber auf Kriegsfuss 
steht. Ein erstes Assessment dieser Art hat 
an einer Schule bereits zu schweren internen 
Konflikten geführt. – Der Einschränkung der 
Mitsprache der Lehrerschaft bei der Wahl 
eines Rektors / einer Rektorin sollten wir 
von den Gewerkschaften nicht tatenlos zu-
sehen. Und das gilt nicht nur für den Kanton 
Bern, sondern beispielsweise auch für den 
Bildungsraum Nordwestschweiz.

Die Ausbildung der künftigen Lehrkräfte 
an der PH sollte gezielt so ausgestaltet wer-
den, dass die Autonomie der LehrerInnen 
und ihre Fähigkeit zur Partizipation gestärkt 
werden, so dass autoritäre Charaktere in der 
Schulleitung sich gegen sie nicht durchset-
zen können. LehrerInnen sollen nicht zu 
Schafen ausgebildet werden, welche dankbar 
und glückselig blöken, wenn sie möglichst 
viel Verantwortung an die guten Hirten von 
der Schulleitung delegieren können.

Wie in Zürich sollte auch in Bern die Wei-
terbildung zum Schulleitungsmitglied nicht 
nur für bereits im Amt stehende Personen 
(Pro- oder KonrektorInnen) zugänglich sein, 
sondern allen interessierten Lehrpersonen 
offenstehen. Dabei sollten gezielt Frauen 
gefördert werden.

Sich auch am 
Gelungenen zu freuen, 
gibt Energie
Ein Interview mit Mario Battaglia über die Arbeit der Schulleitungen während der 
Corona-Pandemie an den Mittelschulen des Kantons Bern. 

Anspruchsvolle Zeit gut 
gemeistert
Redaktion – Auf eine schweizweite VPOD-
Umfrage zur Coronakrise gab es Kritik 
an den Schulleitungen, insbesondere was 
Führungsmethoden und den Informations-
fluss betraf.1 Spezifische Ergebnisse nach 
Kantonen haben wir nicht ausgewertet. Wie 
schätzen Sie die Leistung der Schulleitungen 
an den Mittelschulen im Kanton Bern wäh-
rend der Corona-Krise ein?
Mario Battaglia – Wir wissen nicht, wie die 
Befragungsresultate für die Mittelschulen 
im Kanton Bern ausgefallen sind und sie 
können also nicht einfach auf die Berner Mit-
telschulen übertragen werden. Wenn man 
die Auswertung Ihrer Umfrage anschaut, 
sieht es aber nicht ganz so negativ aus. 
80 Prozent der Lehrpersonen fühlen sich 
genügend informiert, bei der genügenden 
Unterstützung ist es immer noch eine klare 
Mehrheit. Der Start in den Lockdown war 
für alle eine sehr anspruchsvolle Zeit – es 
gab keine «Übungszeit» für den Unterricht 
und die Zusammenarbeit unter den neuen 
Rahmenbedingungen. Eine Krise bringt 

es zudem mit sich, dass Entscheide mit 
weniger Partizipation gefällt werden müs-
sen. Das mussten die Schulleitungen in 
ihrem Verhältnis zur vorgesetzten Behörde 
akzeptieren, die Lehrpersonen gegenüber 
den Schulleitungen. Es braucht in solchen 
Situationen von allen eine bestimmte Ge-
lassenheit – einerseits von Lehrpersonen 
gegenüber der Schulleitung, umgekehrt 
aber z.B. aber auch von den Schulleitungen 
gegenüber den Lehrpersonen. 

Was nun konkret die Mittelschulen im 
Kanton Bern anbelangt, habe ich den Ein-
druck, dass alle an der Schule Beteiligten 
die Zeit des Distanzunterrichts und des 
Halbklassenunterrichts den Umständen 
entsprechend gut gemeistert haben, die 
Schulleitungen, die Lehrpersonen und – 
das sollte man immer miterwähnen – auch 
die Schülerinnen und Schüler. Es sind 
gegenüber der Abteilung Mittelschulen 
kaum Klagen geäussert worden. Dass die 
Mittelschulen im Kanton Bern bereits vor 
dem Lockdown mit Austauschplattformen 
gearbeitet haben und auch auf dem Weg 
zu BYOD («Bring your own device») sind 
– einige etwas weiter, einige etwas weniger 
weit – hat sich auf der Infrastrukturseite als 
Erleichterung erwiesen.

vpod BERN lehrberufe

An den Berner Gymnasien zeichnet sich 
ein Trend zum Ko-Rektorat ab, und dies er-
freulicherweise oft in geschlechtergemisch-
ten Duos: Eine Frau und ein Mann teilen sich 
das Amt und seine Bürde. Dieser Trend ist 
zu verstärken, da er für mehr Diversität und 
Gendergerechtigkeit in Leitungspositionen 
sorgt und die Belastung durch das verant-
wortungsvolle Amt besser zu ertragen hilft. 

Last, but not least: Die Bildungs- und 
Kulturdirektion sollte eine vertiefte Reflexion 
auf das Regime der «Geleiteten Schule» (auf 
allen Stufen) anstossen. Eine Studie von un-
abhängiger Seite sollte Nutzen und Kosten 
– und eventuellen Schaden – dieses Regimes 
eruieren, und ihre Ergebnisse sollten gut 

sichtbar publiziert werden, namentlich in 
«Education», dem amtlichen Schulblatt.

Und mein ceterum censeo zum Schluss: 
Wir sollten an den Mittelschulen möglichst 
viele Mitglieder gewinnen. Je stärker die 
Gewerkschaften an einer Schule sind, desto 
weniger können sich dort feudalistische 
Verhältnisse halten oder neu entwickeln.  

Roger Hiltbrunner (61) unterrichtet seit über ei-

nem Vierteljahrhundert Deutsch und Französisch an 

Gymnasien des Kantons Bern und ist Mitglied des 

Vorstands vpod kanton bern.

1 https://vpod.ch/brennpunkte/coronavirus/vpod-umfrage-
bei-lehrpersonen/
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Einschätzungen von Eltern 
und SchülerInnen wären auch 
wichtig
Sind die in den Antworten auf die Umfrage 
geschilderten Probleme Ihrer Ansicht nach 
Ausdruck einer krisenbedingten Überfor-
derung der Schulleitungen oder weisen 
sie tatsächlich auf eine allgemeine zentrale 
Herausforderung hin, vor der viele Schullei-
tungen stehen? 
Mario Battaglia – Wie bereits erwähnt, 
können die Ergebnisse der Umfrage nicht 
einfach auf eine Schulstufe in einem Kanton 
übertragen werden. Und man kann die Resul-
tate auch umgekehrt lesen: Es ist erstaunlich, 
wie gut der Lockdown doch bewältigt wurde. 
Zudem müsste für ein wirkliches Urteil auch 
z.B. eine Einschätzung der Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern in die Betrachtung 
einfliessen. Die Schulleitungen müssen 
den Ausgleich zwischen verschiedenen An-
spruchsgruppen erreichen. Dies kann dazu 
führen, dass sich einerseits in bestimmten 
Fragen die Lehrpersonen nicht genügend 
vertreten, in anderen die Schülerinnen und 
Schüler nicht genügend gehört fühlen. Und 
dann formulieren auch die Schulbehörden 
ihre Ansprüche.

Umfragen bringen es mit sich, dass auch 
Kritik geübt wird. Das ist auch richtig so 
– und aus der angebrachten Kritik sollen 
Folgerungen gezogen werden. Persönlich 
bin ich überzeugt, dass man aus Problemen 
in einer Ausnahmesituation nicht unreflek-
tiert auf ein grundsätzliches systemisches 
Problem schliessen sollte. Aus den beim Di-
stanzunterricht und Halbklassenunterricht 
georteten Problemen können Folgerungen 
für den Umgang mit Krisensituationen 
gezogen werden, nicht unbedingt aber für 
den normalen Schulbetrieb. Ein Beispiel: 
Krisensituationen erlauben weniger Partizi-
pation, weil es schnelle Entscheide braucht. 
Daraus kann wohl nicht abgeleitet werden, 
dass die Partizipation auch in normalen 
Zeiten reduziert werden soll. Von den Re-
sultaten der Umfrage muss insbesondere 
den ungleichen Rahmenbedingungen der 
Schülerinnen und Schüler beim Distanzun-
terricht Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Hier sind die Schulen gefordert, sich ein Bild 
der Situation zu machen.

Partizipation und Leadership
Welche Probleme stellen sich Ihrer Ansicht 
nach für Schulleitungen an Mittelschulen? 
Was muss eine gute Schulleitung Ihrer 
Meinung nach können und bewältigen? Wie 
erfüllen die Schulleitungen ihre Aufgaben? 
Mario Battaglia – Was die Herausforde-
rungen anbelangt, welche sich im Zu-
sammenhang mit der Bewältigung einer 
Krise wie dem Lockdown ergeben, sind wir 
mit den Schulleitungen im Gespräch und 
werden dies auch bei unserem jährlichen 
Gespräch mit den Personalverbänden dis-
kutieren. Eine Herausforderung ist immer 
die Information, alles nachvollziehbar und 
zeitgerecht und adressatengerecht zu kom-
munizieren, besonders in Krisenzeiten. Eine 
andere Herausforderung in einer Krise ist 
es, dass alle Beteiligten akzeptieren, dass 
Entscheide nicht wie in normalen Zeiten 
gefällt werden können. Es braucht auch in 
schwierigen Zeiten eine Partizipation, aber 
die wird unter Umständen eingeschränkt 
oder «beschleunigt» sein. 

In normalen Zeiten müssen Schullei-
tungen selbstverständlich eine effiziente 
und zielgerichtete Organisation der Schule 
sicherstellen – das ist sozusagen das Grund-
handwerk. Erfolgreiche Schulen brauchen 
aber auch eine gemeinsame pädagogische 
Grundhaltung. Die Schulleitung muss 
also die Fähigkeit haben, einen solchen 
Konsens in einem partizipativen Prozess zu 
erreichen. Für Mittelschulen stellt dabei die 
starke Fachorientierung der Lehrpersonen 
eine besondere Herausforderung dar. Wie 
kann zum Beispiel unter dieser Grundvor-
aussetzung eine gesamtheitliche Förderung 
überfachlicher Kompetenzen erfolgen. Sol-
che Reflexionsprozesse ergebnisorientiert zu 
führen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine 
Kommunikation mit einem langfristigen 
Fokus ist dabei sicher ein wichtiges Element. 
Das Erreichen eines Konsenses und damit 
verbunden eine gute Kommunikation sind 
wichtig. Es braucht also Leadership.

Die Schulleitungen erfüllen heute ihre 
Aufgaben gut. Es ist wichtig, immer von der 
«Qualitätsvermutung» auszugehen – und 
dies erwies sich bisher in der Regel auch als 
richtig. Dies bedeutet nun aber nicht, dass 
es nicht auch Verbesserungspotential gibt. 
Verbesserungspotential ist bei den Schullei-
tungen der Mittelschulen im Kanton Bern im 
jährlichen persönlichen Führungsgespräch 
Thema, welches das Reporting-Controlling-
Gespräch zum Stand der Schule ergänzt. 
Es wird in diesem Gespräch die Situation 
des einzelnen Schulleiters betrachtet und 
reflektiert, auf was in den folgenden Monaten 
der persönliche Fokus gelegt werden soll.

Bei den Mittelschulen bin ich überzeugt, 
dass in den kommenden Jahren der Perso-
nalentwicklung eine besondere Bedeutung 
zukommen muss. Dies bedeutet, dass auch 

der Personalführung mehr Bedeutung 
geschenkt werden soll. Dabei ist Personalent-
wicklung und -führung nicht ein Top-down-
Vorgehen, bei welchem die Schulleitung vor-
gibt, in welche Richtung die Lehrpersonen 
gehen soll. Vielmehr geht es dabei darum, die 
persönlichen Entwicklungsinteressen der 
Lehrperson mit den Bedürfnissen der Schule 
in Einklang zu bringen. Die Übernahme ei-
ner Querschnittsfunktion kann ein Beispiel 
sein. Der Ausgestaltung von in diesem Sinn 
geleiteten Schulen muss von den Behörden 
der notwendige Raum gegeben werden.

Transparenz wichtig
Womit wir immer wieder in Einzelfallbera-
tungen konfrontiert sind, sind Mobbing-/
Bossing-Situationen, in denen Lehrperso-
nen oder sogar ganze Teams Schikanen 
der Leitung erfahren. Ist das ein Hinweis, 
dass die Machtfülle der Schulleitungen zu 
gross ist? Braucht es neue, partizipativere 
Leitungsformen?
Mario Battaglia – Wir erhalten vereinzelt 
– zum Glück nicht häufig – solche Rück-
meldungen von Lehrpersonen, denen wir 
dann nachgehen. Die Situation ist meistens 
nicht plötzlich eingetreten, sie hat sich über 
einige Zeit entwickelt. Es kann dabei Fehler 
von beiden Seiten geben. So können z.B. 
Lehrpersonen nicht fordern, dass negative 
Rückmeldungen von Schülerinnen und 
Schülern von der Schulleitung ignoriert 
werden – die Schulleitungen müssen nicht 
nur die Lehrpersonen, sondern auch die 
Schülerinnen und Schüler vertreten. Umge-
kehrt haben die Lehrpersonen den Anspruch, 
dass Entwicklungen partizipativ erfolgen 
und Entscheidungen sorgfältig begründet 
werden. Ich rate den Schulen, einerseits die 
Partizipation, andererseits das Vorgehen 
bei Beschwerden schriftlich festzuhalten. 
Dies schafft Transparenz – ein wichtiges 
Element einer guten Zusammenarbeit. 
Wenn die Transparenz hergestellt ist, sieht 
man, dass wohl kaum von einer zu grossen 
Machtfülle der Schulleitungen ausgegangen 
werden kann.

Ich möchte mit einer Bemerkung zum 
Lockdown, zu Ihrer Umfrage bei den Lehr-
personen schliessen. Die Schulschliessung 
Mitte März war ein einschneidender Schritt. 
Die Schulen, d.h. Schulleitungen, Lehrper-
sonen und Schülerinnen und Schüler haben 
diese schwierige Situation gut gemeistert. 
Man muss sicher die Lehren aus der Situa-
tion ziehen. Man sollte dabei nicht nur auf 
die Probleme fokussieren, sondern sich auch 
am Gelungenen freuen. Dies gibt Energie.   

Mario Battaglia ist Leiter der Abteilung Mittelschulen 

des Kantons Bern.

«[...] die 
Schulleitungen 
müssen nicht nur 
die Lehrpersonen, 
sondern auch die 
Schülerinnen und 
Schüler vertreten.»

Bern
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Seit Einführung der geleiteten Schulen werden den 
Schulleitungen stetig neue Führungsinstrumente 
aufgedrängt. Dabei geht die wichtigste Ressource 
für eine hohe Schulqualität oft vergessen: Die Mit-
wirkung des Teams. 

Unter dem Schlagwort New Public Management 
(NPM) wurden in der Schweiz zur Jahrtausend-

wende etliche öffentliche Verwaltungen durch die 
Einführung von privatwirtschaftlichen Management-
instrumenten und -prozessen reformiert. Die Zürcher 
Volksschule bekam dies vor rund zwanzig Jahren 
durch die etappenweise Einführung von «geleiteten 
Schulen» zu spüren. Spätestens mit der Umsetzung des 
neuen Volksschulgesetzes kennen alle Schulgemeinden 
Schulleitungen. Und seither gilt die geleitete Schule als 
verlässlicher Zankapfel der Bildungsdebatte. Auch in den 
unterschiedlichen Schulhäusern wird die Wirkung von 
Schulleitungen kontrovers diskutiert. Sie sind Vertrau-
ensperson und Kündigungsgrund, Stütze und Störung, 
Entlastung und Belastung. Weshalb erweist sich die 
Schulleitung als so janusköpfig? Was braucht es, damit 
die Schulführung für die Schulqualität und die Arbeits-
bedingungen der Angestellten eine Bereicherung ist?

Es ist kein Geheimnis, dass der VPOD eine ausge-
sprochen kritische Haltung gegenüber Schulleitungen 
vertritt. Einerseits gebietet unsere gewerkschaftliche 

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe

Grundhaltung, Führungsorgane und 
deren Wirkung auf die Angestellten 
systematisch zu hinterfragen, anderseits 
erleben wir bei der Beratung und Beglei-
tung von Mitgliedern die Schulleitung 
oft als Konfliktursache und nicht als 
Lösungsressource. Trotzdem liegt uns 
viel daran, das System geleitete Schule 
differenziert zu betrachten und positiv 
darauf einzuwirken. Denn egal, ob wir 
diese Führungsstruktur befürworten 
oder ablehnen, hat sie sich etabliert 
und ist nicht mehr aus der Volksschule 
wegzudenken. Doch die Gretchenfrage 
bleibt: Was für eine Führung wollen wir?

Unbestritten haben die Aufgaben der 
Volksschule in den letzten Jahrzehnten 
an Komplexität zugenommen. Der Kan-
ton hat die Autonomie der einzelnen 
Gemeinden darum erhöht und mit 

der Einführung der Schulleitung Entscheidungskom-
petenzen klarer zugeordnet. Dieser Prozess ist noch 
längst nicht abgeschlossen. Laufend werden weitere 
Verantwortlichkeiten der Schulleitungen übertragen 
und Personalführungsinstrumente geschaffen. Der 
neue Berufsauftrag und die laufende Anpassung der 
Richtlinien für die Mitarbeitendenbeurteilung (MAB) 
sehen für die Schulleitungen erweiterte Leitungskompe-
tenzen vor. Zusätzlich zementiert die Einführung einer 
Stufe «Leitung Bildung» die neue Führungshierarchie. 
Gleichzeitig erodieren Mitsprache und Mitwirkung des 
Schulpersonals immer mehr. Wie aus der Zeit gefallen 
erscheinen uns die wilden Erzählungen von erfahrenen 
KollegInnen von selbstverwalteten Schulen und fast 
schon revolutionären Schulsynoden. Junge Lehrperso-
nen können sich eine Schule ohne Schulleitungen kaum 
mehr vorstellen. Es lauert die Gefahr, dass wichtige 
Entscheidungen immer stärker von oben herab, ohne 
breite Abstützung des Teams gefällt werden. Obwohl die 
Schulqualität und die Stimmung im Team durch Mit-
wirkungsrechte massgeblich positiv beeinflusst werden. 

Einige Schulleitungen, die Führung als sozialen Pro-
zess verstehen, nutzen bereits jetzt die Erfahrung und 
Expertise des Teams, um gemeinsam Entscheidungen 
zu treffen. Gleichzeitig können sie Lehrpersonen bei 
verwaltungstechnischen Aufgaben entlasten, damit diese 
sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Es 
darf aber nicht sein, dass der Grad und die Form der 
Mitsprache allein vom Führungsverständnis der Schul-
leitungen abhängen. Vielmehr müssen sie verbrieftes 
Recht sein, das vom Team eingefordert werden kann. 
Bis dahin müssen die bestehenden Mitwirkungsgremien 
aktiv genutzt werden. Der VPOD unterstützt Schulen 
zudem beim Aufbau von Personalkommissionen und 
berät Teams, die ihre Mitsprache erweitern wollen. 

Text: Fabio Höhener, Gewerkschaftssekretär VPOD Zürich Lehrberufe

Mitsprache 
durchsetzen!
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Abschied und Anfang

Ausserordentliche GV der 
Sektion Lehrberufe Zürich, 
Schulhaus Hirschengraben

Katrin Meier, 
Präsidentin der  
Sektion Lehrberufe   
von 2009 bis 2020

Engagement, Solidarität  
und Stärke

Noch gut erinnere ich mich an das Telefonat irgend-
wann im Sommer 2007. Loppi (Urs Loppacher) 

meinte, dass es vielleicht grad ungünstig sei, da ich 
eben in den Kantonsrat gewählt wurde. Aber der Sekti-
onsvorstand suche neue Leute, mit der Option, später 
ins Co-Präsidium einzusteigen. Ich bereute es in all den 
Jahren nie, dass ich mich von Loppi zu dieser Aufgabe 
«überreden» liess.

Ich danke euch für euer Vertrauen in meine Arbeit, 
die ich immer sehr gerne gemacht habe! Die Meinungen 
und Haltungen des VPOD in den verschiedenen Gre-
mien vertreten zu dürfen und dadurch tiefe Einblicke 
in das bildungspolitische Geschehen im Kanton Zürich 
zu erhalten, war zwar manchmal nervenaufreibend, 
aber immer sehr spannend. Ich habe es genossen, in 
den verschiedenen Schulstufen auf dem Laufenden zu 
sein und die Gewerkschaft auch als Ganzes zu erleben. 
Unvergessen ist der Frauenstreik 2019! Mit überra-
schend vielen Lehrerinnen und doch einigen Lehrern 
aus meinem eigenen Team haben wir den kurzen Weg 
vom Schulhaus Hirschengraben zum Central unter die 
Füsse genommen. Was ich dort antraf, trieb mir die 
Tränen in die Augen – ein überwältigendes Gefühl von 
Solidarität und Stärke! 

Auch in Zukunft werde ich meine Meinung äussern 
und auf der Strasse kundtun. Einen Teil meiner neuen 
Energie werde ich auf nationaler Ebene für die VPOD-
Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissen-
schaft einsetzen, denn meine Ziele, die ich mir vor 12 
Jahren gesetzt hatte – beispielsweise die inklusive statt 
selektive Volksschule oder die Ganztagesschulen mit 
der flächendeckenden, ausserschulischen Betreuung – 
habe ich noch lange nicht erreicht. Ich bleibe auf jeden 
Fall dran!

Die Covid-Pandemie hat mir gezeigt, dass es sehr 
schön ist, eine leere Agenda zu haben und statt von 
Sitzung zur Schule oder umgekehrt zu rennen, einfach 
eines nach dem anderen zu erledigen, alles ein bisschen 
langsamer, aber nicht weniger engagiert. Ich werde die 
freien Abende daher sehr geniessen und meinen Platz 
als Präsidentin der Sektion Lehrberufe mit zwei lachen-
den Augen räumen! Das Loslassen fällt mir aber auch 
darum leicht, weil ich die Sektion bei Sophie, Anna-Lea, 
Fabio und dem Vorstand in den besten Händen weiss!

D ie Aula des Schulhauses Hirschengraben war in 
mehrerer Hinsicht ideal für die Generalversamm-

lung. Sie ist gross genug, um in guten Abständen genü-
gend Personen unterzubringen. Bis 18 Uhr hatten sich 
schliesslich rund 32 Mitglieder eingefunden. Die Aula, 
das Prunkstück des Schulhauses aus dem Jahre 1893, 
verlieh dem Anlass zudem auch eine Wichtigkeit und 
einen gewissen Glanz. In diesem Schulhaus unterrichtet 
Katrin Meier ihre altersdurchmischte Klasse. Eine ideale 
Ausgangslage für einen würdevollen Abschied.

Ebenfalls aus dem Vorstand versabschiedet haben wir 
uns von Arijana Buljubašić, Mirjam Köchli und Yvonne 
Tremp. Yvonne Tremp hat neu das Co-Präsidium der 
Region Zürich inne und bleibt uns in diesem Sinne erhal-
ten. Neu wurden Francesca Micelli und Roger Odermatt 
in den Vorstand gewählt und bei den Delegierten der 
Region gab es eine ganze Rochade. Zum Schluss wurde 
der Antrag des Vorstands der Pensionierten Lehrberufe 
diskutiert. Darin beantragten sie die finanzielle Unter-
stützung für die Mittgliederversammlungen der Pensio-
nierten der Region, die zehnmal jährlich stattfinden. Die 
GV nahm den Gegenantrag an, der eine Sicherstellung 
der Aktivitäten für die Rechnungsjahre 2020 bis 2022 
beinhaltet. Dies, weil langfristig grundsätzlich eine 
regionale Lösung gefunden werden soll.

Auf die neue Präsidentin und die präsidialen Jahre 
von Katrin haben wir beim Covid-gerechten Apéro 
angestossen. Antretende und rückblickende Worte von 
den beiden dürft ihr hier gleich selbst lesen.

Anna-Lea Imbach, Gewerkschaftssekretärin Sektion Lehrberufe

Am 28. September fand die ausserordentliche Generalversammlung der 
Sektion Lehrberufe statt. Ausserordentlich war sie rein statutarisch, weil die 
ordentliche GV, die am 4. April hätte stattfinden sollen, aufgrund der Covid-
Pandemie schriftlich durchgeführt werden musste. Sie war aber auch im 
emotionalen Sinn ausserordentlich: Unsere langjährige Präsidentin Katrin 
Meier ist von ihrem Amt zurückgetreten.
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Vor einem Jahr kündigte der Kanton die Entlassung 
von rund 50 Angestellten der EB an. Nun hat der 
Regierungsrat den Sozialplan für 58 Angestellte ver-
abschiedet, denen per 31. Oktober 2020 gekündigt 
worden ist. Dabei ist der Kanton einer langjährigen 
Forderung des VPOD nachgekommen.

D ie vorliegende Massenentlassung ist massgeblich 
auf das eidgenössische Weiterbildungsgesetz 

zurückzuführen. Seit dessen Einführung müssen öffent-
liche Schulen für Weiterbildungskurse kostendeckende 
Preise verlangen und somit die gleichen Bedingungen 
erfüllen wie private Anbieter. Als indirekte Folge davon 
wurden bereits per 31. Oktober 2018 rund 65 Lehrper-
sonen an der EB Zürich gekündigt oder teilgekündigt. 
Der nun am 30. September 2020 vom Regierungsrat 
verabschiedete Sozialplan bildet den Endpunkt für die 
EB als Schule eines kantonalen allgemeinbildenden Wei-
terbildungsangebots. Dass die EB das Projekt EB Futura 
parallel zur Abwicklung der Massenentlassungen als 
Erfolg darstellt, ist für die betroffenen Lehrpersonen wie 
ein Schlag in die Magengrube. Denn nur ein Bruchteil 
dieser Lehrpersonen wird darin weiterbeschäftigt.

Neue Berechnung der Abfindung
An vielen kantonalen Berufsfachschulen arbeiten Lehr-
personen weit mehr als ihr vertraglich zugesichertes 
Pensum. «Kleine» Abweichungen wurden jedoch bisher 
bei der Berechnung der Abfindung nicht berücksichtigt 
– und die betroffenen Lehrpersonen damit um ihre 
Abfindung geprellt. Je kleiner das Pensum, desto mehr 
fällt dies ins Gewicht und kann in einzelnen Fällen 
eine Reduktion der Abfindung um mehr als 50 Prozent 
bedeuten. Besonders stossend ist dies, wenn der Beschäf-
tigungsgrad (BG) unter dem Pensionskassenminimum 
liegt.

Der Kanton hat diese Berechnungspraxis mit dem 
vorliegenden Sozialplan nun fallengelassen und wird 
künftig, wie vom VPOD gefordert, den effektiven BG 
als Grundlage für die Abfindungen verwenden. Damit 
beendet der Kanton offene Rechtsstreite und schafft 
für künftige Entlassungen Klarheit. Diese stehen mit 
der Umsetzung des Projekts «Kompetenzzentren» nun 
auch schon vor der Tür. Auch bei diesem Projekt stehen 
nämlich wieder Entlassungen an.   

Text: Anna-Lea Imbach, Gewerkschaftssekretärin VPOD Zürich 

Lehrberufe / Grafik: FrauDiethelm

Folgen des Sozialplans

EB  Zürich 2020

Für gute Arbeitsbedingungen und 
Wertschätzung unserer Arbeit 
kämpfen!

L iebe Kolleg*innen
Ich arbeite seit vier Jahren auf der Kindergartenstufe 

in der Stadt Zürich und bin seither Mitglied im VPOD. 
Viele von euch kenne ich bereits vom Frauen*streik, der 
Roten Eintracht am 1.-Mai-Fest, GVs oder aktionsbezo-
genen Treffen vom VPOD und es werden immer mehr. 
Seit zwei Jahren bin ich nun im Vorstand der Sektion 
Lehrberufe und wurde an der GV im September als 
Präsidentin gewählt.

Die gewerkschaftliche Auseinandersetzung im VPOD 
Lehrberufe mit unseren Arbeitsbedingungen, dem Bil-
dungssystem und der Gesellschaft ist für mich integraler 
Bestandteil meiner Identifikation als Lehrperson. Vieles 
wurde von unserer Sektion bereits erreicht, aber der 
Spardruck macht vom Kindergarten bis zur Hochschule 
vor keiner unserer Stufen halt, deshalb braucht es auch 
weiterhin eine starke und klare Haltung des VPOD 
Lehrberufe. 

In unserer Sektion dozieren wir, unterrichten oder 
therapieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 
den unterschiedlichsten Lebenslagen. Unser Alltag und 
unsere Herausforderungen scheinen manchmal, als 
könnten sie nicht unterschiedlicher sein. Ob wir uns 
nun um Kinder den Kopf zerbrechen, die sich einkoten, 
Sprachentwicklungsstörungen therapieren, uns das Ar-
beiten in vielen unterschiedlichen Klassen belastet oder 
uns schlicht die Zeit für den Unterricht fehlt: Wir alle 
kümmern, sorgen, begeistern und freuen uns – zusam-
men mit den uns anvertrauten Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Unsere Arbeitgeber*innen machen 
uns freiwillig leider kaum Zugeständnisse. Wir müssen 
uns diese erkämpfen und dranbleiben! Ein Angriff auf die 
Arbeitsbedingungen einer Berufsgruppe ist ein Angriff 
auf die Wertschätzung des gesamten Bildungsbereiches. 
Darum sind wir solidarisch miteinander und stehen 
füreinander ein. Auch für andere Stufen und für andere 
Bereiche des öffentlichen Dienstes.

Ich bin Gewerkschafterin und stolz darauf. Ich schätze 
den Austausch innerhalb unserer Sektion und darüber 
hinaus mit den anderen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes. Ich freue mich darauf, mich weiterhin für 
unsere Sektion stark zu machen, zusammen mit dem 
Vorstand, mit Fabio und mit Anna-Lea.   

Sophie Blaser, 
Präsidentin der 
Sektion Lehrberufe 
seit 2020
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BVK: Kürzung des 
Umwandlungssatzes 

Die Pensionskasse BVK hat eine 
Reduktion des technischen Zinssatzes 
von 2  auf 1.75 Prozent bekanntgegeben. 
Für die Versicherten kommt es dadurch 
erneut zu einer Kürzung des Umwand-
lungssatzes, aber auch zu massgebli-
chen Abfederungsmassnahmen. 

Im September hat der VPOD gemein-
sam mit den Vereinigten Personalver-

bänden des Kantons Zürich (VPV) die 
BVK dazu aufgefordert, technische Anpas-
sungen auf das notwendige Minimum zu 
beschränken und diese sozialverträglich 
umzusetzen. Nun konnten wir positiv zur 
Kenntnis nehmen, dass die BVK der For-
derung nach einer moderaten Anpassung 
gefolgt ist und mit den Rückstellungen 
massgebliche Abfederungen finanzieren 
wird. Trotzdem ist die Senkung des 
bereits jetzt tiefen Umwandlungssatzes 
ein schlechtes Signal für die Zukunft der 
zweiten Säule.

Wir begrüssen, dass die Rückstellungen 
für Aufwertungsgutschriften für alle Jahr-
gänge eingesetzt werden und für die Jahr-
gänge ab Alter 60 ein Frankenbesitzstand 
beschlossen wurde. Wir fordern aber von 
der BVK Rechenschaft darüber, ob das 
in der Stiftungsurkunde festgehaltene 
Leistungsziel von einer Altersrente von 
60 Prozent des letzten versicherten Loh-
nes für alle Jahrgänge noch eingehalten 
werden kann.   

Weitere Infos unter www.vpod-zh.ch

(fah)

Keine Gefährdung 
von schwangeren 
Lehrerinnen und 
Therapeutinnen!
Nachdem sich schwangere Lehrerinnen 
aufgrund der besonderen gesund-
heitlichen Risiken einer Covid-19-Er-
krankung mit einem ärztlichen Attest 
bei vollem Lohn beurlauben lassen 
konnten, hat im September das Volks-
schulamt mit einer neuen Weisung die 
bisherige Regelung aufgehoben. Der 
VPOD lehnt diesen gesundheitsbedro-
henden Druck des Kantons auf seine 
Angestellten zum Präsentismus ab.

Der Kanton geht davon aus, dass die 
Schutzkonzepte ausreichen und 

von den Schulen eingehalten werden. 
Der VPOD versteht, dass die Schulen 
gerade jetzt auf die Präsenz möglichst 
vieler Lehrpersonen und Therapeutin-
nen angewiesen sind. Die Gefährdung 
von Risikogruppen kleinzureden und 
Betroffene in die Schulen zu drängen, ist 
gerade jetzt angesichts der Rekordzahl 
an Ansteckungen fatal. Wie der VPOD 
bereits berichtete («Die Schule durch die 
Krise getragen», vpod bildungspolitik 217, 
S. 5) liessen sich im Frühjahr lediglich 
1.5 Prozent der kantonal angestellten 
Lehrpersonen aufgrund erhöhter gesund-
heitlicher Risiken vom Präsenzunterricht 
dispensieren. Die Bildungsdirektion hatte 
mit bis zu 15 Prozent Ausfall gerechnet. 
Die bereits tiefe Anzahl der dispensierten 
Lehrpersonen mittels expliziten Drucks 
der Arbeitgeber weiter zu drücken, ist 
nicht nur unnötig, sondern auch fahrläs-
sig. Im ganzen Kanton Zürich existieren 
mehrere Hundert Schulen, die sich in der 
Infrastruktur und bei den Klassengrössen 
unterscheiden. Ob eine Gefährdung einer 
Lehrperson oder Therapeutin wirklich 
ausgeschlossen werden kann, muss im-
mer im Einzelfall geprüft werden. Bleibt 
ein Risiko bestehen, sollten schwangere 
Lehrerinnen keinen Präsenzunterricht 
und Therapeutinnen keine Logo- oder 
Psychomotoriktherapie leisten müssen.

Der VPOD ist der Meinung, dass
• schwangere Lehrerinnen und Therapeu-
tinnen besonders geschützt werden müs-
sen. Gerade im Kindergarten und in der 
Primarschule können die notwendigen 
Schutzmassnahmen nicht durchgehend 
eingehalten werden.
• ein generelles Arbeitsgebot daher nicht 
haltbar ist, es braucht bei Schwangeren 
Einzelfallprüfungen.
• wenn Abstand nicht eingehalten werden 
kann (kleine Kinder, kleine Räume), es 
Alternativen braucht.
• die Behauptungen des VSA zum Beschäf-
tigungsverbot nicht korrekt sind. ÄrztIn-
nen sind gemäss Seco befugt (eigentlich 
sogar verpflichtet) Beschäftigungsverbote 
auszusprechen, wenn Schutzbedingun-
gen in den Schulen nicht erfüllt sind.
• Auskunftsbegehren des Arbeitgebers in 
Bezug auf den Grund einer Krankschrei-
bung einer schwangeren Lehrerin absolut 
unhaltbar sind.
• Arbeiten mit Maske in bestimmten 
Kontexten nicht möglich (Logopädie, 
DaZ-Unterricht) oder nicht den ganzen 
Tag möglich (Kindergarten, Unterstufe) 
sind. Dafür braucht es andere Lösungen 
(Bspw. Plexiglas-Trennscheiben).

Wir raten VPOD-Mitgliedern, sich im 
Konfliktfall umgehend beim VPOD zu 
melden.   
(fah)

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation sind 
Veranstaltungen vorläufig ausgesetzt. Wir werden 
zu gegebener Zeit wieder Termine ansetzen.

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

Parolen

29. November 2020

NATIONAL

Volksinitiative «Für 
verantwortungsvolle 
Unternehmen – zum Schutz 
von Menschen und Umwelt» 
(Konzernverantwortungsinitiative)

Volksinitiative «Für ein 
Verbot der Finanzierung von 
Kriegsmaterialproduzenten»

KANTONALE Vorlagen gelangen keine 
zur Abstimmung.

 JA

JA
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D ie Schutzmassnahmen in den Schulen 
müssen konsequenter umgesetzt wer-

den. Der Schutz aller Beteiligten muss dabei 
höchste Priorität haben. Die Erfahrungen seit 
dem Schuljahrbeginn zeigen: Die Konzepte 
sind vorhanden, aber sie werden im Alltag 
nicht immer umgesetzt. Das ist schwierig 
für gesundheitlich gefährdete Personen, 
die immer wieder darauf drängen müssen, 
dass die Vorschriften eingehalten werden. 
Und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
Lehrpersonen in Quarantäne müssen und 
Personalengpässe zunehmen. Der VPOD 
begrüsst in diesem Zusammenhang die 
geplante Zulassung der Schnelltests, die 
dazu beitragen können, Quarantänen zu 
reduzieren.

Hepa-Raumfilter für die 
Klassenzimmer
Mit der kalten Jahreszeit steigen Grippe- und 
Erkältungsfälle in den Schulen, was zum 
Anstieg an Absenzen und Quarantäne-
massnahmen führen wird und das konse-
quente Lüften erschwert. In Deutschland 
wird derzeit intensiv darüber diskutiert, 
dass die Klassenzimmer mit sogenannten 
Hepa-Filtern (High Efficiency Particulate 
Air-Filter) ausgestattet werden sollten. Ein 
Teil der Schulen hat diese schon installiert. 
Hepa-Filter können bei richtiger Anwen-
dung einen grossen Teil der Viren bzw. 
der mit Viren belasteten Tröpfchen aus der 
Luft filtern. Entsprechende Apparate wären 
daher eine äusserst wichtige Ergänzung der 
Massnahmen zum Schutz der Menschen 
in der Schule. Der VPOD fordert, dass 

Aktuell

Schulen besser 
schützen!
Die Erfahrungen vom Frühling haben deutlich gemacht: 
Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen. Eine weitere 
Schulschliessung muss wenn immer möglich vermieden werden! 
Mit einer Stellungnahme weist der VPOD auf notwendige 
Rahmenbedingungen. 
VPOD

M it der fortwährenden Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen in der Lehre 

und Forschung an den Universitäten folgt 
die Schweiz einem internationalen Trend: 
Mehrfach befristete Arbeitsverträge, schwie-
rige und unsichere Arbeitsverhältnisse, zu-
nehmende Abhängigkeit von Vorgesetzten 
und Ausweitung destruktiver Konkurrenz. 
Diese Prekarisierung hat für die betroffe-
nen Wissenschafter*innen oftmals einen 
hohen Preis: Verzicht auf Familienleben 
und/oder Elternschaft, tiefes Einkommen, 
negative Auswirkungen auf die psychische 
Gesundheit (Stress, Existenzangst, Burn-
out), Anfälligkeit für Mobbing und sexuelle 
Belästigung sowie ein Verlust an Qualität in 
der wissenschaftlichen Forschung. 

Um dem zu begegnen, lancierten enga-
gierte Wissenschaftler*innen eine Petition, 
die vor allem den Ausbau von festen Stellen 
für Forschende und Lehrende nach dem 
Doktorat fordert. Die VPOD-Verbandskom-
mission  Bildung Erziehung Wissenschaft 
unterstützt dieses Anliegen.  

diese Massnahme rasch evaluiert und in die 
Schutzkonzepte der Schulen integriert wird.

Schutz von Schwangeren ernst 
nehmen
Hochproblematisch ist leider die Situation 
von schwangeren Lehrerinnen. Seit August 
zählen Schwangere zu den besonders ge-

Prekarität an den Universitäten 
abschaffen!
Eine Petition gegen prekäre Anstellungsbedingungen an 
Schweizer Hochschulen. 

fährdeten Personen. Gemäss Arbeitsgesetz 
muss der Arbeitgeber dafür besorgt sein, dass 
eine Gefährdung ausgeschlossen ist, und an-
dernfalls eine Ersatzarbeit oder Homeoffice 
anbieten oder die Betroffene freistellen. Die 
allgemeinen Schutzkonzepte genügen dafür 
nicht, sondern es braucht jeweils eine Ein-
zelfallprüfung durch den behandelnden Arzt 
oder die Ärztin. Doch viele Kantone weigern 
sich bisher, dies in den Schulen umzusetzen, 
obwohl die rechtliche Lage klar ist.

Homeoffice regeln
Zudem gibt es nach wie vor an vielen Orten 
keine Regelungen zu den Rahmenbedin-
gungen fürs Homeoffice, insbesondere zur 
Kostenbeteiligung der Arbeitgeber am heimi-
schen Büroarbeitsplatz. Hier braucht es klare 
Vereinbarungen gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen.

Bildungsdefizite auffangen
Die langfristigen Folgen der Coronakrise 
im Bildungsbereich sind noch ungewiss. 
Während die Lehrpersonen alles tun, um 
den Unterricht unter den erschwerten 
Bedingungen der Pandemie bestmöglich 
fortzuführen, wächst die Befürchtung, dass 
die Bildungsschere sich weiter öffnet. Der 
VPOD ist der Meinung, dass es eine beson-
dere Aufmerksamkeit dafür braucht, dass die 
Chancengleichheit im Bildungssystem nicht 
zurückgeht. Die Kantone müssen zusätzliche 
Mittel dafür bereithalten, allfällige Defizite 
auszugleichen und die Lehrpersonen bei 
dieser Aufgabe zu stützen und zu entlasten.   

Weitere Infos bzw. Kontakt unter:

www.petition-academia.ch 

twitter.com/ProAcademiaCH 

facebook.com/ProAcademiaCH 

petitionacademia@gmail.com 
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Am 1. Oktober 2020 war es endlich so-
weit: Wir starteten unsere Kampagne 

«Bildung für alle – jetzt!» Nach unserer 
Fachtagung «Geflüchtete – Bildung, Inte-
gration und Emanzipation»1 im September 
2019 hatten wir bereits im Januar 2020 
unter dem Titel «Gleichwertige Bildung 
für alle – Keine Diskriminierung von Ge-
flüchteten!» 14 Forderungen2 verabschiedet 
und eine Kampagne zu deren Umsetzung 
beschlossen. Die Corona-Pandemie hat den 
Start etwas verzögert, aber nicht verhindern 
können. Im ersten Halbjahr verfassten 
wir erst einmal einen offenen Brief an die 
kantonalen Erziehungsdepartemente, um 
darauf zu insistieren, dass Geflüchtete auch 
während des «Lockdowns» ein Recht auf 
Bildung haben.3 Vor allem aber trieben wir 
weiter die Vorbereitung unserer Kampagne 
voran. Am 20. August gründeten der VPOD, 
SOSF und der VSS gemeinsam den Verein 
«Bildung für alle – jetzt!»

Zum Kampagnenstart lancierten wir die 
Petition «Bildung und Arbeit für geflüch-
tete Menschen ermöglichen!»4, in der wir 
unsere sechs wichtigsten Forderungen 
versammelten:
a) Die Bildungsangebote im Rahmen der 
aktuellen Integrationsagenda von Bund und 
Kantonen müssen unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus ausgebaut, qualitativ wei-
ter verbessert werden und tatsächlich allen 
Migrant*innen zugänglich sein.

b) Der Aufnahmeprozess von Kindern und 
Jugendlichen (bzw. ihren Familien) muss 
beschleunigt werden, damit diese schneller 
in den Gemeinden ankommen und dort die 
Regelschule besuchen können.
c) Gerade nach Beendigung der Schulpflicht 
braucht es mehr Förderangebote – auch für 
das Gymnasium–, Berufsvorbereitungspro-
gramme und vollwertige Ausbildungen 
d) Wer eine Lehre begonnen hat, soll diese 
unbedingt zumindest auch beenden können.
e) Für Geflüchtete muss der Zugang zu 
Hochschulen durch pragmatische Aner-
kennung der Vorbildung, Sprachkurse und 
Stipendien erleichtert werden.
f) Auch ältere Geflüchtete müssen Zugang 
zu Sprachkursen und Weiterbildung haben. 

Zu all diesen Punkten werden wir parla-
mentarische Vorstösse in den National- und 
Ständerat wie auch in die Kantonsparlamente 
einbringen.

Wir bleiben dran!
Beim Zeitplan hat uns die Corona-Pandemie 
schon wieder einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Die erste grosse Veranstal-
tung im Rahmen unserer Kampagne sollte 
am 31. Oktober in Zürich unter dem Titel 
«Geflüchtete haben das Wort» stattfinden: 
Geflüchtete sollten ihre Bildungsanliegen 
selbst artikulieren, damit diese öffentlich 
wahrgenommen werden. Wenige Tage 

vorher musste die Veranstaltung leider auf-
grund der aktuellen Pandemie-Entwicklung 
abgesagt werden. Sie wird jedoch im Früh-
jahr 2021 nachgeholt werden. Gleichzeitig 
werden weitere Veranstaltungen in anderen 
Kantonen stattfinden, die die parlamenta-
rischen Eingaben auf kantonaler und auf 
Bundesebene begleiten. Die Kampagne wird 
mindestens bis Ende 2021 andauern. Weitere 
Informationen über deren Stand und geplan-
te Aktionen sind auf www.bildung-jetzt.ch  
zu finden.

Die Petition liegt der vorliegenden Aus-
gabe der vpod bildungspolitik bei, die ent-
haltenen Forderungen sind zudem auf der 
Rückseite der Nummer abgedruckt. 

Bitte unterstützen Sie unsere Kampagne 
durch Unterzeichnung und Einsendung 
der Petition, Streuung der Informationen, 
finanzielle Spenden oder aktive Mitarbeit. 
Kontakt unter: info@bildung-jetzt.ch   

1 Vgl. bildungspolitik 215, http://vpod-bildungspolitik.ch/
wp-content/uploads/2020/04/215_h.pdf

2 https://vpod.ch/downloads/migration/gefluechtete-
bildung-integration-emanzipation/positionspapier-
gleichwertige-bildung-fuer-alle-keine-diskriminierung-von-
gefluechteten.pdf

3 https://vpod.ch/downloads/migration/gefluechtete-bil-
dung-integration-emanzipation/offener-brief.pdf

4 Die Petition kann auch online unterzeichnet werden unter 
www.bildung-jetzt.ch

Aktuell

Für einen besseren 
Bildungszugang von Geflüchteten!
Vielen Geflüchteten, Asylsuchenden, Abgewiesenen und Sans-Papiers, die sich bilden und arbeiten 
wollen, ist der Zugang zu Bildung und qualifizierter Arbeit durch unüberwindbare Barrieren verstellt. 
Ihr Bildungszugang muss dringend vereinfacht werden. Der VPOD hat deswegen zusammen mit 
Solidarité sans frontières (sosf) und dem Verband Schweizer Studierendenschaften (VSS) die Kampagne 
«Bildung für alle – jetzt!» lanciert. 
Von Johannes Gruber

Bildung für alle 
— jetzt!
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Marginalisierung engagierter und 
kompetenter Lehrer*innen
Eine neue Studie gibt Einblicke zu Partizipationsmöglichkeiten von HSK-Lehrpersonen an Schulen.
Von Petra Hild und Regina Scherrer

Partizipation ist ein Schlüsselwort für 
alle in der Volksschule tätigen Lehr-

personen. Einerseits geht es darum, dass 
Schüler*innen an schulischen Lern- und 
Bildungsangeboten der Volksschule parti-
zipieren können, damit ihre Lernprozesse 
möglichst erfolgreich verlaufen. Anderer-
seits sollen auch Lehrende ein partizipatives 
Kollegium erfahren, um die Schule als 
Lern- und Lehrort mitgestalten zu können: 
Partizipativ ausgerichtete Lernarrangements 
und Kommunikationsangebote sind somit 
Ausdruck gelebter Schulhauskultur. Jedoch 
ist fraglich, wer tatsächlich partizipieren 
kann und wer nicht. Daher interessiert uns: 
Zeigt sich in der Volksschule Partizipation, 
partizipatives bzw. integratives Handeln 
auch im Zusammenhang mit dem Lern-
gefäss «Heimatliche Sprache und Kultur» 
(HSK)?

Schattendasein
In den letzten Jahren ist das Bewusstsein 
gewachsen, dass frühe Sprachbildung in der 
Erstsprache zentral ist für den Zweit- und 
Drittspracherwerb sowie für das Aneignen 
von Bildungsinhalten. Dies scheint jedoch 
in der Praxis der Volksschule noch nicht 
angekommen zu sein, obwohl Experten und 
Expertinnen bereits seit langem die Vorteile 
von HSK hervorheben und fordern: «Die 
Förderung der Erstsprache sollte aus lin-
guistischen, erziehungswissenschaftlichen, 
ökonomischen und rechtlichen Gründen 
von der Aufnahmegesellschaft unterstützt 
werden» Caprez-Krompàk (2010, 229). 

Auf der Ebene des Rechtes ist Inklusion 
in die Volksschule für jedes in der Schweiz 
lebende Kind vorgesehen: Allen Kindern soll 
der Zugang zum Bildungssystem über Nor-
men (Gesetzesregelungen) und Ressourcen 

HSK-Unterricht dient dazu, die Kom-
petenzen von Kindern aus Familien mit 
Migrationserfahrung(en) in ihrer Erstspra-
che zu fördern und ihnen ihre «Herkunfts-
kultur» näher zu bringen. Dieses Lerngefäss 
ist darauf ausgerichtet, das Potenzial der 
Zwei- und Mehrsprachigkeit zu fördern 
(siehe Kasten Seite 26). HSK wird im öffent-
lichen Diskurs sowie im Bildungsbereich 
eher wenig wahrgenommen. Jedoch werden 
HSK-Lehrpersonen manchmal «ihre didak-
tische Qualifizierung oder das pädagogische 
Niveau ihres Unterrichts» abgesprochen 
(Kappus 2008, 265). Solche einseitigen und 
oft auf negative Aspekte fokussierenden 
Beurteilungen wird kaum etwas entgegen-
gesetzt, was uns zu unserer Fragestellung 
bewog, insbesondere Potentiale und Res-
sourcen dieses Lern- und Lehrangebotes in 
den Blick zu nehmen. 

Mehrsprachigkeit & Integration
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Strukturelle Einbettung von HSK in der Volksschule Schweiz
Quelle: Eigene Darstellung der Autorinnen

VSA Volksschulamt
EDK Erziehungsdirektorenkonferenz
LCH Dachverband Lehrpersonen CH
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung  
 und Innovation

HSK  Untericht in Heimatlicher Sprache und Kultur
SL  Schulleitung
KLP Klasenlehrperson

SHPSHP Schulische Heilpädagogik
SPDSPD Schulischer Psychologischer Dienst
SSASSA Schulische Sozialarbeit
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(individuelle Unterstützung, wo notwendig) 
gewährt werden. Ebenso überzeugt obige 
Forderung bezüglich der ökonomischen 
Ebene. Es ist wenig umstritten, dass jeder 
in der frühen Bildung ausgegebene Franken 
in der nachfolgenden Schul- und Ausbil-
dung der Gesellschaft Ausgaben erspart. 
Wenig Durchschlagskraft entfaltet die oben 
genannte Einsicht aber auf der Ebene des 
Bildungssystems: Zwischen Inklusionsan-
spruch auf Systemebene und Integrations-
leistungen im schulischen Alltag besteht 
ein vielschichtiges Spannungsfeld, in dem 
sich HSK bewähren muss. Die Abbildung 
zu Beginn dieses Artikels (Seite 25 oben) 
illustriert die strukturelle Einbettung von 
HSK in die Bildungslandschaft Schweiz und 
das hiesige Rechtssystem.

Antworten zu unserer anfangs gestellten 
Frage nach Partizipationsmöglichkeiten von 
HSK-Lehrpersonen erhalten wir aus den 
Daten des Entwicklungs- und Forschungs-
projekts «Professionalisierung gemeinsam 
und nachhaltig» (2018-2020, Details siehe 
Seite 27, rechte Spalte). An diesem qualitativ 
ausgerichteten Projekt beteiligten sich 22 
HSK-Lehrpersonen aus vier Sprachgrup-
pen: Zwei aus EU/EFTA-Staaten und zwei 
aus Nicht-EU/EFTA-Staaten (so genannte 
Drittstaaten).

Die Schweiz ist schon längst eine Migra-
tionsgesellschaft, denn rund 25 Prozent der 
Bevölkerung sind AusländerInnen und gut 
37 Prozent haben einen so genannten Migra-
tionshintergrund (vgl. bfs.admin.ch1). Diese 
Tatsache sollte auch die Volksschule nicht 
ignorieren. Ein wichtiger Schritt dazu wäre 
unseres Erachtens, HSK-Lehrpersonen an 

der Schulentwicklung und auch am Schulall-
tag partizipieren zu lassen. HSK-Unterricht 
ist kein «nice to have», sondern «Teil des 
(Menschen-)Rechts auf Pflege und Bewah-
rung der eigenen Kultur» (Kappus 2008, 
259). Er fördert die Chancengerechtigkeit 
und unterstützt den Lernerfolg von Schülern 
und Schülerinnen, die zu Hause eine andere 
Sprache als die hiesige Unterrichtssprache 
sprechen. Seine Ansiedlung ausserhalb der 
Schulzeit, das Aufenthaltsrecht in einem 
«fremden» Schulzimmer für wenige Lekti-
onen pro Woche befördert allerdings sein 
«Schattendasein». Dies, obwohl seitens der 
verantwortlichen Behörden betont wird, dass 
«er einen wichtigen Beitrag zur Sozialisation 
und Bildung von Kindern mit Migrationshin-
tergrund» (Kappus 2008, 257) leistet.

Wunsch der HSK-Lehrpersonen 
nach mehr Partizipation 
Das Schattendasein von HSK führt offen-
sichtlich auch dazu, dass im Kanton Zürich 
Partizipation mit HSK-Lehrpersonen in 
der Schule kaum gelebt wird. Diese Lehr-
personen hegen den grossen Wunsch nach 
Partizipation und Integration, sie möchten 
aktiv an der Gestaltung der Schulhauskul-
tur teilnehmen, was folgendes Zitat einer 
Teilnehmerin unseres Projekts illustriert: 
«Wir wünschen so sehr, dass wir mit der 
Schweizer Gesellschaft zusammenarbeiten, 
aber die Schweizer sprechen für sich: ‹Aah, 
HSK ist eine gute Sache› oder so, aber nur 
für sich, und zwischen beiden gibt es so eine 
Wand» (SG 1, GD2).

Die angesprochene «Wand» zeigt das Den-
ken vieler Sesshafter (Schweizer*innen) an: 

Wir und die anderen (Elias u. Scotson 1993). 
Aus der Sicht der am Projekt beteiligten HSK-
Lehrpersonen findet kollegialer Austausch 
und gegenseitige Wertschätzung nicht 
statt. Die Segregations- und Ausschlusspro-
zesse sind nicht nur struktureller Art (z.B. 
Zusatzunterricht ausserhalb der regulären 
Schulzeit), sie scheinen ebenso Bestandteile 
der alltäglichen Interaktionen in den Schul-
häusern zu sein. So schilderten mehrere 
Teilnehmende, wie sie versuchten, Teil des 
Kollegiums zu werden und bereits bei der 

«Trotz 
Universitätsabschluss, 
beispielsweise als 
Ingenieur, müssen 
sie sich hierzulande 
‹unten› eingliedern. 
Missachtung ihres 
Wissens und Könnens 
scheint die unschöne 
Begleitmusik ihres 
Lebens in der 
Schweiz zu sein.»

Was ist HSK (Heimatliche Sprache und Kultur)?  
HSK, d.h. Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur ist ein Angebot für Kinder aus Familien mit Migrationserfahrung(en) und ist 
ausserhalb der regulären Schulzeit angesiedelt. HSK basiert auf der praktischen und wissenschaftlichen Erkenntnis, dass die Zwei- und 
Mehrsprachigkeit ein Potenzial bildet, von dessen Förderung nicht nur das Individuum, sondern die gesamte Gesellschaft profitiert. 

Als Ergänzung zum Unterricht der Volksschule können mehrsprachige Kinder im Kindergarten und in der 1. Klasse während 2 
Wochenstunden, ab der 2. Klasse während 2-4 Wochenstunden, den Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) in ihrer 
Erstsprache besuchen. Dieser Unterricht wird beispielsweise im Kanton Zürich von 34 Trägerschaften in 28 Sprachen angeboten 
und je nach Sprachgruppe ist ein Verein oder das Herkunftsland (Botschaft) verantwortlich. In den Kantonen gelten unterschiedliche 
Regelungen, da für die Schweiz ein «Kleinräumiger Bildungsförderalismus» (Criblez 2008, 29) charakteristisch ist, denn die 
«Schulhoheit» liegt bei den Kantonen. HSK kennen auch andere Länder: So besteht ein analoges Angebot «Muttersprachlicher 
Unterricht» in Österreich und Deutschland.

HSK fristet bis heute ein Schattendasein. Einerseits weil der Unterricht freiwillig und ausserhalb der Schulzeit stattfindet. Das führt 
mit zunehmendem Alter bei Schüler*innen oft zu Motivationsproblemen. Andererseits trägt die in der Regel fehlende Integration 
seitens der HSK-Lehrpersonen ins Lehrpersonen-Kollegium der Schulen einen Anteil dazu bei. Bereits vor zehn Jahren wurde erkannt, 
dass auch die Lehrpersonenausbildung einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation leisten sollte: «Insbesondere für 
die Lehrpersonenbildung ist es von grosser Bedeutung, dass Inhalte, wie Erst- und Zweitspracherwerb, Förderung der Erst- und 
Zweitsprache, Bildungserfolg und Beurteilung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, in der Ausbildung ihren Platz 
finden» (Caprez-Krompàk 2010, 231).

Weiterführende Informationen: 

CH: https://hsk-info.ch/index.php/ch-zh/hsk-zh/unterricht-in-heimatlicher-sprache-und-kultur-hsk
ZH: https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-ergaenzende-unterrichtsangebote/heimatliche-sprache-und-kultur-
hsk.html



 vpod bildungspolitik 219    27

Vorstellung im Lehrer*innen-Zimmer schei-
terten: Sie werden ignoriert (Bourdieu 1982). 
Aus der Wahrnehmung jener, die bereits län-
ger als HSK-Lehrperson tätig sind, hat sich 
die Situation in der letzten Zeit zugespitzt: 
«[…]3 die Lehrkräfte, die in Zürich müssen 
mehr arbeiten, die sind halt total gestresst 
und stellen einfach die Räumlichkeiten so 
ungern zur Verfügung; es ist wie Territori-
um, ein Territoriumskrieg also und das ist 
stärker geworden» (SG 3, GD).

Kampf um Anerkennung widerspiegelt 
sich auch im alljährlichen «Rennen» um 
Unterrichtsräume: «Es ist jedes Jahr dassel-
be, in einem Schulhaus unterrichten wir seit 
zehn Jahren, jedes Jahr müssen wir diese 
Räumlichkeit wieder beantragen» (SG 3, 
GD). Die Teilnehmenden sind sich jedoch 
einig: In der Stadt Zürich ist die Situation 
besser als in anderen Schulgemeinden. Trotz 
des «Pendelns» zwischen Gemeinden und 
Schulhäusern versuchen die HSK-Lehrper-
sonen, die ihnen zugeteilten Räumlichkeiten 
so zu nutzen, dass sie ihren Schüler*innen 
guten Unterricht bieten können: «Mein 
Klassenzimmer ist wie mein privater Salon» 
(SG 3, GD), beschreibt es eine Teilnehmerin. 

Zwischen Respekt und Ignoranz
HSK-Lehrpersonen sind – wohl auch bedingt 
durch ihr sehr hohes Engagement – für eini-
ge Schüler*innen Vorbilder bezüglich Integ-
ration und Mehrsprachigkeit und sie werden 
zu einer Bezugsperson, der Vieles anvertraut 
wird. Ebenso scheint die Sozialisation in die 
Sprachwelt der (eigenen) Herkunft erfüllend 
zu sein: «Ja, ich integriere, die hier Gebore-
nen […] und jetzt [durch den HSK-Unterricht] 
sie kennen alles, äh, schriftlich und mündlich 
und sie lesen unsere so andere Sprache (..), 
wie heisst ähm (..) [andere TN: Buchstaben], 

unsere Buchstaben sind anders und es sind 
viel mehr. […]. Daher ich bin auch sehr stolz 
und zufrieden» (SG 4, GD). 

HSK-Lehrpersonen erhalten von ihren 
Schülerinnen und Schülern die gesuchte 
Wertschätzung, geniessen es, ihr Wissen 
über Sprache und Herkunftsland weiter ge-
ben zu dürfen, ihre Erfahrungen aus jenem 
für die Schüler*innen oft sehr fernen und 
unbekanntem Land mitteilen bzw. teilen 
zu können. Sie schaffen ein Bewusstsein 
für die Migrationsgeschichte und sind auch 
durch ihre persönliche Biografie bezüglich 
Bildung Vorbilder. So haben einige von ih-
nen Grosseltern, die keine Schule besuchen 
konnten und/oder Eltern, die nur 3 oder 4 
Jahre in die Schule gehen durften. Sie waren 
Bildungsaufsteiger*innen im Herkunftsland 
und haben oft auch hier einen Aufstieg ma-
chen müssen: Von der billigen Arbeitskraft 
zur Bildungsfachfrau bzw. zum Bildungs-
fachmann. Trotz Universitätsabschluss, 
beispielsweise als Ingenieur, müssen sie 
sich hierzulande «unten» eingliedern. Miss-
achtung ihres Wissens und Könnens scheint 
die unschöne Begleitmusik ihres Lebens in 
der Schweiz zu sein.

Es ist nicht so, dass HSK-Lehrpersonen 
im Schulalltag gar nicht wahrgenommen 
würden, denn «[…] manchmal kommen 
uns Lehrpersonen mitten im Unterricht 
kontrollieren, holen schnell ein Papier, 
oder schnell ein Buch, zum Kontrollieren 
– ist alles in Ordnung, so, du fühlst dich 
ein bisschen (.) total beobachtet, oder» (SG 
3, GD). Solche Kontrollen führen auch zu 
Reibereien bezüglich Ordnung und Unord-
nung, die wahrscheinlich jedes Schulhaus 
kennt. Ebenso gehören Dispute über den 
«richtigen» Unterricht, das «richtige, kor-
rekte» Benehmen v.a. von Schüler*innen 
zu einem gelingenden Schulalltag. Wichtig 
wäre jedoch an solchen professionellen Dis-
kursen teilnehmen zu dürfen, mitzumachen 
und sich einbringen zu können. Abgrenzung 
passiert auch seitens der HSK-Lehrpersonen, 
denn aufgrund ihrer Erfahrungen (auch in 
mehreren Ländern) können sie die Qualität 
des Schweizer Bildungssystems, «das so 
modern auch wieder nicht ist» (SG 2, GD), 
einschätzen.

Starke Lernendenorientierung
Insbesondere bewundernswert ist die Art 
und Weise, wie sie ihre Lehrtätigkeit in alters-
durchmischten Gruppen schildern. Einige 
der Teilnehmenden unterrichten in allen 
Stufen: «Ich gebe Schule vom Kindergarten 
bis zum zwölften Schuljahr, es ist immer 
anders. Beispielsweise ist ein Junge fünf 
Jahre alt, mein ältester Schüler ist zwanzig 
Jahre. […]. Und ich probiere immer alles Neue 
zu machen. Mache neue Dinge gerne, immer 
die gleichen Dinge ist langweilig [andere TN 
bestätigen: langweilig, ja. Für die Kinder und 

Das Projekt 
«Professionalisierung 
gemeinsam und 
nachhaltig» im Überblick 

Das Entwicklungs- und 
Forschungsprojekt beabsichtigt das 
Potential der HSK-Lehrpersonen für 
die Volksschule Schweiz sichtbar zu 
machen. Das Projekt ist explizit an der 
Zielgruppe ausgerichtet. Es soll den 
Forschungs-Teilnehmenden ermöglicht 
werden, ihre Praktiken im HSK-
Unterricht zu reflektieren und deren 
Qualität hervorzuheben. Zudem sollen 
die Ressourcen der HSK-Lehrpersonen 
und ihr Beitrag zur Integration 
mehrsprachiger Schüler*innen 
aufgezeigt werden. Ferner erhoffen 
wir uns Hinweise auf den zukünftigen 
Weiterbildungs- und Coachingbedarf 
von HSK-Lehrpersonen, die z.B. an der 
PH Zürich weitergebildet werden.

Fragestellungen des Projektes: 
Welche Weiterbildungs- und Coaching-
bedürfnisse haben HSK-Lehrpersonen? 
Inwiefern zeigen sich im schulischen 
Alltag von HSK-Lehrpersonen Qualitäts- 
und Professionalisierungsaspekte?

Beim methodischen Vorgehen haben 
wir uns für «Lernwerkstätten» (Kott-
mann 2013) entschieden, die mit jeder 
Sprachgruppe zweimal aufeinanderfol-
gend durchgeführt werden und die je 
etwa drei Stunden dauern. 

Die Analyse der Daten aus den Lern-
werkstätten erfolgt mit der Methode 
der Hermeneutischen Sequenzanalyse 
(Bremer u. Teiwes-Kügler 2013). Die 
Zwischenergebnisse – insbesondere 
Deutungs-, Orientierungsmuster – wer-
den in der zweiten Lernwerkstatt den 
HSK-Lehrpersonen zurückgespiegelt, 
diskutiert und konkretisiert. 

Durch dieses zweistufige Vorgehen 
wird den Teilnehmenden und ihrem 
Expert*innenwissen Wertschätzung ent-
gegengebracht. Es verdeutlicht zudem 
die Orientierung an Gütekriterien wie 
«angemessene Aushandlungsprozesse, 
Plausibilität des Forschungsprozesses 
aus der Sicht der Praxisakteurinnen und 
Praxisakteure» (Beywl et al. 2015, 145), 
genau dies sollte für Forschungspro-
jekte an Pädagogischen Hochschulen 
angestrebt werden. 

Aktuell

«Wir machen vor 
wie es geht; du 
darfst zusehen wie 
es geht und wenn 
unbedingt nötig, 
darfst du mein 
Klassenzimmer 
(aber eher ungern) 
für HSK nutzen.»
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dann für uns]» (SG 2, GD). Diese Lehrperson 
scheint für sich den Umgang mit Heteroge-
nität bezüglich Alter und Kompetenzen ihrer 
Schülerschaft geklärt zu haben. 

Insgesamt finden wir in unseren Daten 
keine Hinweise darauf, dass der HSK-
Unterricht wenig Lernendenorientierung 
(Ulbrich 2017) aufweist, im Gegenteil: In 
allen vier Sprachgruppen zeigt sich eine 
starke Hinwendung zu den Schüler*innen 
und deren Lebenswelten, dies auch in 
Form von Projektarbeiten. Darüber wird 
innerhalb der Sprachgruppen auch oft dis-
kutiert, Materialien und «neues» Wissen zu 
Lernen, Unterrichten und Projektarbeiten 
werden ausgetauscht, Ressourcen mobi-
lisiert. Diesen fachlichen Austausch mit 
Regellehrpersonen pflegen zu können, ist 
der grösste Wunsch der von uns befragten 
HSK-Lehrpersonen. Zweifelsohne werden 
da wichtige Ressourcen nicht einbezogen, 
«Know-how» zum Umgang mit Hetero-
genität nicht beachtet, Partizipation nicht 
gelebt. Potenziale von HSK-Lehrpersonen 
scheinen keine anerkannten Ressourcen zu 
sein, die als Tauschwert in das soziale Feld 
Volksschule eingebracht werden können 
(Allemann-Ghionda 2013, 40).

Informelle Ab- und 
Ausgrenzungen
Interessanterweise existieren auch Rangie-
rungen innerhalb der HSK-Sprachgruppen. 
So scheinen Sprachgruppen, deren Sprache 
eine Entsprechung im Schweizerischen 
Lehrplan hat, andere Passungsproblemati-
ken (Bourdieu 2005) zu haben als jene, deren 
Sprache weniger «anschlussfähig» ist: Wir 
sind «absolut integriert die Kinder sind sich 
nicht bewusst oder so, dass sie Migrantin 
oder Migrant sind, sie sind total assimiliert, 
die sind bilangue oft trilangue. […] Jaa, aber 
natürlich vielleicht ein Bengale oder eine 
Chinesin, das ist ganz anders» (SG 3, GD). 
Dieses Zitat zeigt die Disparität zwischen 
den Sprachgruppen auf und mag ein Grund 
dafür sein, dass das Lerngefäss HSK bisher 
wenig Resonanz in der schweizerischen 
Bildungspolitik erlangte. Es ist aber keine 

Erklärung dafür, warum Marginalisierung 
von HSK-Lehrpersonen in den meisten 
Schulhäusern eine Realität ist. Dies, obwohl 
viele der von uns untersuchten Lehrperso-
nen nebst der Lehrbefähigung auch einen 
Hochschulabschluss haben, vier bis fünf 
Sprachen beherrschen und ausgewiesene 
Expert*innen für Mehrsprachigkeit sind. 
Dass dieses Potential fast nicht genutzt wird, 
ist gerade in Zeiten von Ressourcenknapp-
heit unverständlich.

Professionelles Engagement  
und Kompetenz
Erstaunlicherweise zeigen die Teilneh-
mer*innen unserer Untersuchung – trotz 
«Territoriumskrieg», «Kontrolle und dau-
ernder Beobachtung», Marginalisierung, 
anspruchsvollen Arbeitsbereichen und 
vielfältigen Verpflichtungen – Freude, oft gar 
grosse Begeisterung und hohe Zufriedenheit 
in ihrer Lehrtätigkeit. So beschreibt beispiels-
weise eine Teilnehmerin den Samstag mit 
HSK als eine «mega schöne Sache», wo sie 
«irgendwie fit» (SG 1, GD) wird. Sie «tankt» 
von den Kindern und vom Zusammenhalt 
untereinander: «Und wir Lehrerinnen sind 
so zusammen, wir ziehen auch an einem 
Strick» (SG 1, GD). 

HSK hat für alle eine hohe Bedeutung, es 
ist ein Ort des Austausches, ein Lern- und 
Lehrort, wo Neues ausprobiert wird und 
gelebt werden kann. Die «HSK-Schule» wird 
beschrieben als «Tankort», «Glücksort», 
«Zufluchtsort» und «Kurort»: Einerseits 
ein Ort der kulturellen Diaspora, an dem 
alle es wagen, sich zurückzulehnen, da 
sie sich unhinterfragt / selbstverständlich 
verstehen und wo sie sich regenerieren 
können. Andererseits ist HSK aber auch ein 
Ort des Austausches zu Integrationsfragen 
der Volksschule und der Gesellschaft, zur 
Anerkennung von «anders» gelebter Migrati-
onsgeschichte und auch ein Ort, an dem sich 
Generationenunterschiede zeigen – auch bei 
äusserlich Gleichen.
 
 

Wann werden HSK-Lehrpersonen 
als Professionelle anerkannt, 
ihre Kompetenzen nachgefragt?
Auf die zu Beginn gestellte Frage – inwiefern 
zeigt sich in der Volksschule Partizipation, 
partizipatives bzw. integratives Handeln 
im Zusammenhang mit dem Lerngefäss 
Heimatliche Sprache und Kultur? – haben 
wir eine ernüchternde Antwort: Partizipa-
tion der HSK-Lehrpersonen am Schulalltag 
oder gar Anerkennung ihrer Tätigkeiten 
durch Integration des Lerngefässes HSK in 
die Bildungslandschaft Schweiz ist, wenn, 
dann höchstens auf der systemischen Ebe-
ne angedeutet. In den Schulhäusern sieht 
die Realität anders aus: Wir machen vor 
wie es geht; du darfst zusehen wie es geht 
und wenn unbedingt nötig, darfst du mein 
Klassenzimmer (aber eher ungern) für HSK 
nutzen. Alteingesessene und etablierte 
Gruppen wahren ihre Vormachtstellung, 
indem sie «Eindringlingen» Zugang ver-
wehren oder zumindest erschweren (Elias 
u. Scotson 1993). HSK-Lehrpersonen sind 
in der Volksschule Zaungäste, werden (noch) 
Aussen-vor-gelassen und oft nicht einmal 
wahrgenommen.

Mit unserem Projekt versuchen wir HSK-
Lehrpersonen eine Stimme zu geben, das 
«Surplus» des Lerngefässes HSK zu ergrün-
den, das Zusammenspiel zwischen HSK 
und Volksschule zu verstehen. In Zeiten, in 
denen Nationalität wieder wichtig geworden 
ist, Alltagsrassismus in weiten Kreisen der 
Gesellschaft salonfähig oder zumindest 
geduldet wird, mag es wenig erstaunen, dass 
Partizipation vor dem Lehrer*innenzimmer 
Halt macht. Wie lange sich die Volks-
schule Schweiz den «Luxus» leistet, diese 
Akteur*innen mit ihrem professionellen 
Wissen zu marginalisieren und aus ihren 
Diskurs- und Handlungsräumen fernzuhal-
ten, wird die Zukunft zeigen.   

Dr. Petra Hild, Dozentin PHZH (Abteilung Weiterbildung 

und Beratung, Zentrum Schule und Entwicklung:  

www.phzh.ch/personen/petra.hild).

Regina Scherrer, Dozentin PHZH (Abteilung Ausbildung, 

Primarstufe: www.phzh.ch/personen/regina.scherrer).

1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/
statistiken/bevoelkerung/migration-integ-
ration/nach-migrationsstatuts.html, Zugriff 
2.11.2020.

2 Dies formulierte eine Teilnehmerin der 
Sprachgruppe eins (SG 1) in der Gruppen-
diskussion (GD).

3 Eckige Klammern bedeuten Weglassun-
gen, runde Klammern Pausen; (.) bedeutet 
eine Pause von einer Sekunde.
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D ie Auswertung des Schul-Barometers 
der PH Zug drei Wochen nach Schul-

schliessung im März 2020 machte klar: 
einem Drittel der Schüler*innen fiel es 
leicht, eigenverantwortlich Zeit für das 
Lernen zuhause aufzuwenden, während ein 
Drittel die Schliessung als starke Belastung 
empfand und wenig bis gar nichts lernte. 
Dabei gehen die Autoren der Studie von 
Schereneffekten aus, wonach Unterschie-
de zwischen Schüler*innen, häuslichen 
Ressourcen, Lehrpersonen sowie Schulen 
insgesamt in der Krise stärker zum Tragen 
kommen. Entsprechend wird auch nach 
der Wiedereröffnung erwartet, dass sich 
Lehrpersonen besonders um die zurückge-
fallenen Schüler*innen kümmern, Schul-
leitungen den Austausch über (digitale) 
individualisierte Unterrichtsformen fördern, 
während die Schulbehörden die besonders 
belasteten Schulen unterstützen.

Unterschiede zwischen Schulen
Tatsächlich sind die Herausforderungen 
besonders für Lehrpersonen und Schu-
len mit hohem Anteil an benachteiligten 
Schüler*innen enorm. In einigen Fällen 
konnte gemäss der Studie nicht mal die 
Hälfte der Schüler*innen digital erreicht 
werden, womit diese Lehrpersonen nicht nur 
vereinzelte Schüler*innen emotional und 
stoffmässig abholen müssen, sondern gleich 
die halbe Klasse. Gut möglich, dass ausge-
baute Tagesstrukturen in dieser Situation 
eine gewisse Entlastung bringen. Weniger 
klar ist, ob die zuvor propagierte Öffnung der 

Schulen gegenüber ausserschulischen Insti-
tutionen («Bildungslandschaften») auch in 
der Krise Bestand hat. Sicher ist hingegen, 
dass bestehende kantonale Förderprogram-
me für sozialräumlich belastete Schulen 
nicht ausreichen, um die Unterschiede 
auszugleichen. Vielmehr zeigen sich gerade 
in der Corona-Krise die Grenzen solcher rein 
kompensatorischen Massnahmen, welche 
ungünstige Zusammensetzungen der Schu-
len als unvermeidbar hinnehmen.

Dass städtische Schulen bislang unge-
nutztes Integrationspotenzial haben, zeigt 
eine Studie, welche der UZH-Forscher und 
Vereinsmitglied Oliver Dlabac an unserer 
letztjährigen Veranstaltung zu sozialer 
Selektivität in Zürich präsentierte. Anhand 
eines neu entwickelten datengestützten Ver-
fahrens wurden am Beispiel der Stadt Zürich 
alternative Einzugsgebiete erstellt, mit dem 
Ziel besser durchmischter Schulen, bei 
weiterhin kurzen und sicheren Schulwegen 
gemeinsam mit den Nachbarskindern. Der 
anfängliche Widerstand gegen entsprechen-
de Untersuchungen auch durch Schulbehör-
den anderer Schweizer Städte zeigt, dass er 
mit seinem Team bestehende unhinterfragte 
Privilegien im Kern getroffen hat. Umso 
erfreulicher ist es, dass gegenwärtig eine 
Umsetzung durch zwei Stadtzürcher Schul-
kreise sowie durch drei weitere Schweizer 
Städte geprüft wird.

Selektives Schulsystem
Soziale Selektivität spielt aber nicht nur bei 
der Wohnortswahl von Familien und damit 

Soziale Selektivität in 
Zeiten von Corona
Durchmischung und Kompetenzorientierung in der Schule.
Von Katrin Meier, Giuliana Lamberti, Piera Maggi und Oliver Dlabac 

für die Zusammensetzung der Schulen eine 
Rolle, sondern noch entscheidender bei schu-
lischen Beurteilungen, Erwartungshaltun-
gen, Förderung und Laufbahnentscheiden. 
Dies gilt umso mehr im schweizerischen 
stark und früh selektionierenden Schulsys-
tem, wie wir dies auch dem Bildungsbericht 
Schweiz und den Handlungsempfehlungen 
des Schweizerischen Wissenschaftsrats 
entnehmen können. Im Kanton Zürich wird 
dieses System auf die Spitze getrieben: Privi-
legierte Eltern pushen ihren Nachwuchs mit 
privaten Vorbereitungskursen direkt von der 
Primarschule an das selektive Gymnasium, 
während Jugendlichen aus benachteiligten 
Familien mit der Zuteilung in den anfor-
derungsschwächsten Sekundarschultyp 
künftige berufliche Wahl- und Entwicklungs-
möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt bereits 
weitgehend verbaut wurden.

Obwohl die Entscheide für den Übertritt 
in die Oberstufe zum Zeitpunkt der Schul- 
schliessungen bereits feststanden und von 
Wiederholungen des Schuljahrs vorerst 
abgesehen wurde, dürften sich die ku-
mulierten Lernrückstände benachteiligter 
Schüler*innen auch noch auf künftige Zu-
teilungen und Herabstufungen innerhalb der 
Oberstufe auswirken. Umso wichtiger wären 
nicht nur kompetenzorientierte Unterrichts-
formen in alters- und leistungsdurchmisch-
ten Klassen (z.B. Mosaik-Schulen) und der 
konsequente Verzicht auf Sekundarschul-
typen (Stadt Luzern), sondern auch eine 
förderorientierte und notenfreie Beurteilung 
(Gesamtschule Schüpberg). Ein differenzier-
ter Lernbericht gibt Schulabgänger*innen 
fairere Chancen bei der Lehrstellensuche, als 
dies gegenwärtig durch die sozial selektive 
Zuweisung von Schultyp oder durch einsei-
tige und tagesformabhängige Testergebnisse 
der Fall ist. Ein fairer Zugang wäre umso 
wichtiger, als Experten für 2021 von einem 
Rückgang an Lehrstellen um zehn bis zwan-
zig Prozent ausgehen.

Es bleibt zu hoffen, dass die Corona-Krise 
die öffentliche Sensibilität für die Heraus-
forderungen und Benachteiligungen im 
heutigen Schulsystem schärft, womit auch 
bereits existierende Alternativen in breiteren 
Kreisen denkbar und annehmbar werden. 
Immerhin sind wir in der Schweiz stolz auf 
die egalitäre Volksschule, welche von breiten 
Bevölkerungskreisen besucht wird. Setzen 
wir alles daran, dass die Volksschule nicht 
nur breit genutzt wird, sondern dass sie auch 
allen gleichermassen gute Lernbedingungen 
bietet.   

Katrin Meier, Giuliana Lamberti, Piera Maggi und 

Oliver Dlabac nehmen am Zürcher VSoS-Stammtisch teil.
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Teil der «Bildungslandschaft» 
in Zürich Altstetten 
und Schwamendingen: 
Lernförderung durch den 
Verein Bildungsmotor nach 
Öffnung der Schulen.

Mehr zu sozialer Selektivität: https://www.vsos.ch/gleiche-
bildungschancen-fuer-alle-soziale-selektivitaet-in-der-schule/
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Zweifellos hat der Lockdown Ungleich-
heiten gefördert: kein WLAN, weder 

Computer noch eigenes Zimmer, Eltern, die 
nicht helfen können, die die Sprache schlecht 
beherrschen und mit der Schule nichts 
anfangen können. Soziale Ungleichheit hat 
sich verstärkt, der Lockdown hat bestätigt, 
was längst bekannt und skandalös ist.

Doch das Experiment hat auch Fragen auf-
geworfen, die nicht zu beantworten sind mit 
dem oft gehörten Ruf, möglichst schnell alles 
wieder wie gehabt weiterzuführen. Was be-
deutet es, dass einige Kinder aufgeblüht sind, 
glücklicher waren, sich besser entwickelt, ja: 
teilweise sogar mehr geleistet haben? Eine 
schnelle Antwort, begleitet von durchblicke-
rischem Achselzucken wäre: Privilegierte 
Mittelschichtskinder halt, mit einer Mutter 
zuhause, die keiner Erwerbsarbeit nachgeht 
und den verwöhnten Kids die Hausaufgaben 
macht. Diese Antwort ist uns zu schematisch, 
wir möchten die Frage umgekehrt stellen: 
Werden Bildungsprozesse auch durch die 
Schule selber behindert?

Anspruch und Wirklichkeit
Falls ja, würde das unfreiwillige Experiment 
Hinweise liefern, was geschieht, wenn diese 
Behinderung wegfällt. Bereits bildungs-
soziologische Klassiker postulieren, dass 
nicht die «Bildungsferne» des elterlichen 

Milieus das Problem ist, sondern die Schule 
selber, welche Sprache und Habitus der 
Mittelschicht bevorzugt und damit beste-
hende Ungleichheiten verstärkt, indem sie 
Ausdrucksformen bestimmter Milieus nicht 
ernst nimmt, ablehnt und ausschliesst. Allem 
Anspruch der Schule zum Trotz, zu Chan-
cengleichheit durch Bildung beizutragen, ist 
also Schule selber Ort der Reproduktion von 
Ungleichheit, weil sie die unterschiedlichen 
Hintergründe und Voraussetzungen der 
Schüler*innen ausblendet. Diese sind aber 
zentral, damit Bildungsprozesse gelingen. 
Davon ausgehend möchten wir an exempla-
rischen Fällen zeigen, wie Bildungsprozesse 
auch ausserhalb der Schule gelingen können 
– und zwar nicht nur in «bildungsnahen» 
Milieus.

Pädagogisches Dilemma
Überraschend standen also im März 
Lehrer*innen vor einer neuen Situation: 
Die Klassenzimmer waren leer, direkte 
Ansprechpartner waren die Eltern zuhau-
se und die Kinder sassen alleine in der 
Stube oder am Küchentisch mit den nach 
Hause gelieferten Aufträgen. Im normalen 
schulischen Alltag ist es für die schulische 
Heilpädagogin in der integrativen Schu-
lungsform stets ein schwieriges Abwägen, 
ob der inhaltliche Schwerpunkt für ein Kind 

individuell entsprechend dem persönlichen 
Entwicklungsstand gewählt werden soll, was 
häufig auch ein Separieren in Leistungsgrup-
pen mit sich bringt, oder ob Partizipation 
erste Priorität hat, so dass individuelle Lü-
cken im «Stoff», der von allen Kindern zu 
lernen ist, zweitrangig behandelt werden. 
Vielen Sonderpädagog*innen ist sofort 
klar, was gemeint ist mit dem Sprichwort 
«Das Gras wächst nicht schneller, wenn du 
daran ziehst». Für viele ist es Ausdruck des 
Dilemmas, mit dem sie täglich in der Schule 
umzugehen haben, ein Gefühl fehlender 
Autonomie, das oft zurückbleibt, wenn die 
standardisierenden Anforderungen von 
Aussen dem Bildungsprozess eines Kindes 
nicht entsprechen: sie sind gezwungen zu 
ziehen, wo sie lieber giessen, vielleicht hin 
und wieder etwas düngen würden.

Bildungserlebnisse durch 
individuelle Abstimmung
Im Lockdown wurde das nun teilweise bes-
ser realisierbar: Für einige Kinder konnten 
Heilpädagog*innen das Material, das der 
Rest der Klasse erhalten hatte, zum Teil 
ersetzen durch Aufträge, die viel genauer 
auf bestimmte Kinder, ihre Interessen und 
ihren Leistungsstand abgestimmt waren. In 
den Video- bzw. Telefonsequenzen war z.B. 
Chris (Name geändert), das neunjährige 

Schule als ein bildungsferner Ort?
Der Lockdown hat gezeigt, dass der Schulbesuch Bildung auch im Wege stehen kann. Was kann die 
Schule aus diesen Erfahrungen lernen?
Von Bettina Faraj-Tenchio und Marianne Rychner

Wo er sich 
wohl am 
liebsten 
bildet?
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Aktuell

Kind einer alleinerziehenden Mutter, voll 
konzentriert und interessiert, kein anderes 
Kind lenkte ihn ab vom Üben der Dreier-
reihe. Chris kam auch nicht auf die Idee 
zu vergleichen, was die anderen taten, wie 
gut und wie schnell sie es taten, weil diese 
Möglichkeit gar nicht existierte. Er hat so in 
der Zeit des Lockdowns sehr motiviert unter 
anderem alle Einmaleinsreihen von Grund 
auf geübt. Dazu hatte ihm im normalen 
Schulalltag davor die Zeit gefehlt, weil es ja 
der Förderlehrperson immer darum gehen 
musste, dass er möglichst das Thema der 
Klasse in einer für ihn angepassten, verein-
fachten Form mitmachen konnte. Als Chris 
bei Wiederöffnung der Schule alle Reihen 
beherrschte, konnte er dann direkt bei der 
Einführung des schriftlichen Verfahrens der 
Multiplikation teilnehmen und eignete sich 
nach kurzer Zeit alles spielend an. Er konnte 
zum ersten Mal seit Langem den Lernstoff 
der Klasse vollumfänglich mitbearbeiten.

Von Anna (heisst auch anders), einem 
Kind mit einer leichten Cerebralparese, die 
zu erheblichen Konzentrationsproblemen 
und schneller Ermüdung führt, berichtet die 
Logopädin, dass sie jeweils ganz gebannt vor 
dem Bildschirm sass, was ja sonst, im Zu-
sammenhang mit Computerspielen etwa, als 
pädagogisch bedenklich gilt. Doch sie konnte 
sich so zuhause viel länger auf die Übungen 
konzentrieren als im Therapiezimmer.

Ennio (heisst anders, eines von fünf 
Geschwistern) wiederum durfte zuhause 
die Tätigkeiten verfolgen, die ihm Freude 
machten: Er half von sich aus im Haushalt 
mit und zwar so motiviert und selbstverges-
sen, dass ihm der Druck und die Frustration, 
die er oft von der Schule mit nach Hause 
trug, nicht mehr anzusehen waren. Die nach 
Hause gelieferten Schulaufgaben erledigte 
er in seinem eigenen Tempo, er konnte so 
lange daran verweilen, wie er wollte, ohne 
durch eine Pausenglocke unterbrochen zu 
werden. Auch er hatte Aufträge, die seinem 
Lernstand angepasst waren und konnte sie 
zuhause selbständig lösen.

Ähnliche Geschichten sind zu vernehmen 
von Kindern mit ADHS, die nicht mehr so 
lange stillsitzen mussten und die Arbeiten 
nach ihrem eigenen, durch Bewegung 
unterbrochenen Muster erledigen konnten. 
Wir haben von Kindern gehört, die effizient 
wie nie ihre Aufträge morgens erledigten, 
um dann am Nachmittag im Wald Hütten 
zu bauen, ganz ohne pädagogische Anleitung 
Erwachsener. 

Tekle (Name geändert), der zwölfjährige 
Junge aus Äthiopien, hat trotz schwieriger 
Bedingungen lieber zuhause als in der 
Schule gearbeitet, wo sein Deutsch lernender 
Vater gleich mit profitiert hat davon, dass 
sie die Aufgaben zusammen anschauen 
konnten. Jamila dagegen, seine jüngere 
Schwester, sagt klar, dass sie die Schule ver-

misst hat, insbesondere wegen den anderen 
Kindern. Auch im gleichen Milieu profitieren 
demnach nicht alle Kinder von denselben 
Umständen.

Pädagog*innen haben auch die Erfahrung 
gemacht, dass der Kontakt zu den Eltern 
während des Lockdowns enger, informeller, 
pragmatischer war und viel unaufgeregter 
verlief. Ein Grund dafür war, dass dieser 
nicht mehr von den Formularen zum 
«schulischen Standortgespräch» geprägt 
war, die von vielen Eltern als einschüchternd 
wahrgenommen werden. Die Eltern wurden 
stärker als zuvor als Partner in einem Projekt 
erlebt, in dem alle Beteiligten Hand in Hand 
arbeiteten – eine wertvolle, vertrauensbilden-
de Erfahrung.

Abweichung als Stigma
Während diese Beispiele zeigen, wie frucht-
bar es für Bildungsprozesse ist, wenn Kinder 
Autonomie und Anerkennung erfahren, gibt 
die vorherrschende Unterrichtspraxis nach 
wie vor oft eine andere Richtung vor: Trotz 
diversen Konzepten, in denen die Rede ist, 
dass sie individuelles Lernen fördern, geht 
Schule, gehen Lehrpersonen oft von einem 
konstanten Leistungsmuster der Lernenden 
aus, das den Zielen des Lehrplans zu ent-
sprechen hat. Individuelle Abweichungen 
bedürfen einer sonderpädagogischen Dia-
gnose, die sich jedoch oft stigmatisierend 
auswirkt und daher ambivalent ist. Der 
gleichmässige schulische Erfolg als Massstab 
individuellen Vorankommens ist also insti-
tutionell verankert und entspricht zugleich 
auch der Einstellung vieler Lehrpersonen, 
die das schulische Leistungsniveau «ihrer» 
Kinder als stabiles Persönlichkeitsmerkmal 
betrachten. Es ist sehr verbreitet, dass schu-
lische Beurteilungen mit allen Kindern einer 
Klasse – ungeachtet der individuellen Ent-
wicklungsschritte –, zum selben Zeitpunkt 
durchgeführt werden. Der Notenschnitt 
innerhalb von Klassen wird aufgrund der 
sozialen Bezugsnorm errechnet. Daher 
sind die Rollen meist nach kurzer Zeit klar: 
Schon ab der zweiten Klasse verfestigen sich 
in der Regel die Leistungshierarchien. Aus 
eigener Kraft gelingt es kaum, sich daraus 
zu befreien: Diese persistierenden Etikettie-
rungen eines Kindes auf tiefem Niveau sind 
also schwer zu durchbrechen und bleiben 
oft bis am Ende der Schullaufbahn bestehen. 
Obwohl diese Effekte in der Forschung 
bekannt sind und man weiss, dass Entwick-
lungsphasen von Kindern und Jugendlichen 
sehr unterschiedlich verlaufen können, hat 
sich schulische Praxis kaum verändert.

Wie eine bessere Schule 
gelingen könnte
Eine Veränderung würde bedingen, sich zu 
vergegenwärtigen, warum Kinder jeweils 
genau in der Schule sind: Wann geht es 

um die Vermittlung von Wissen? Inwiefern 
um ausserfamiliäre Sozialisation? Wo um 
Disziplinierung oder schlicht ums Hüten 
und Beaufsichtigen der Kinder, weil in einer 
arbeitsteiligen Gesellschaft Erwachsene 
immer seltener zuhause sind? Und wo und 
wann geht es schlicht um Legitimation von 
Schule selber?

Sobald das geklärt ist, könnten gezielt un-
terschiedliche Formen von Bildung stärker 
getrennt voneinander angeboten werden: 
Einerseits Blöcke mit klar strukturiertem, 
geleitetem Unterricht zur Vermittlung der 
grundlegenden Kulturtechniken (das alte 
«Lesen und Schreiben»), konzentriert und 
diszipliniert, aber einfach nicht zu lange, 
vielleicht einen halben Tag analog der Halb-
tagesschulen, die in ländlichen Gebieten der 
Schweiz bis in die 1960er-Jahre existierten. 
Weil heute anders als damals der restliche 
Tag natürlich nicht einfach mit Spielen auf 
dem Bauernhof oder Helfen beim Heuen 
verbracht werden kann und soll, könnte die 
verbleibende Zeit gefüllt werden mit frei 
wählbaren Bildungsangeboten ohne Leis-
tungsdruck und Noten: In den Wald gehen, 
die eigene Muttersprache vertiefen, Musik 
machen, Sport, schwierige Fremdsprachen 
lernen, programmieren, gärtnern, Gerichte 
aus verschiedenen Herkunftsländern ko-
chen oder was auch immer. Auch individu-
elle Unterstützung könnte von denjenigen 
in Anspruch genommen werden, die noch 
Schwierigkeiten haben, im Teil mit den 
grundlegenden Disziplinen mitzukommen. 
Das würde vielleicht die Schule selber weni-
ger bildungsfern machen, weil sie besser an 
die Erfahrungen nicht nur bildungsnaher 
Mittelschichtsmilieus anknüpfen würde. 
Oder provokativer ausgedrückt: diese wür-
den Schule – in einem umfassenden Sinn 
– selber zu einem weniger bildungsfernen 
Ort machen.   

Marianne Rychner ist Soziologin und Dozentin an 

pädagogischen Hochschulen.

Bettina Faraj-Tenchio ist Sonderpädagogin und hat 

eine Masterarbeit zum Thema verfasst.

«Lehrpersonen 
gehen oft von 
einem konstanten 
Leistungsmuster 
der Lernenden aus, 
das den Zielen 
des Lehrplans zu 
entsprechen hat.»
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«Als ich mich im Spiegel anschaute, 
habe ich mir gesagt, dass ich diese 

Klamotten nicht anziehen kann, weil ich mir 
dann in der Schule Kommentare anhören 
muss. Es war, als würde die Person direkt 
vor mir stehen und zu mir sagen: ‹du wirst 
das anziehen und wenn du nachher in die 
Schule kommst, werde ich dir sagen, dass 
es dir überhaupt nicht steht›» (Schülerin, 
9.–10. Orientierungsjahr). Mobbing an 
Schulen ist ein bekanntes Phänomen. Und 
doch ist es in seinen sozialen Ausprägungen 
sehr unterschiedlich, wie eine von der Päda-
gogischen Hochschule Wallis durchgeführte 
Studie aufzeigt.1 Auf allen Stufen stehen 
die verbale Gewalt und die Konformität 
mit Normen im Zentrum. Während es bei 
älteren Schüler*innen vor allem darum geht, 
«dazuzugehören», also der sozialen Norm 
zu entsprechen, sind auf der Primarstufe 
oft Abweichungen von schulischen Normen 
Auslöser für Mobbing.

Verlagerung zu indirektem 
Mobbing
Insgesamt zeigt ein Vergleich mit Daten 
aus dem Jahr 2012, dass das Phänomen 
als Ganzes im Kanton Wallis leicht abge-
nommen hat.2 Dies betrifft insbesondere 
die direkten Formen des Mobbings wie 
schlagen, an den Haaren ziehen, beleidigen 
und blossstellen, erpressen. Im Vergleich mit 

der Sekundarstufe ist auf der Primarstufe 
physische Gewalt häufiger. Eine Schülerin 
aus der 5. Primarstufe berichtet: «Vielleicht 
macht er das nur zum Spass. Manchmal, 
wenn er mich schlägt, entschuldigt er sich 
dann und sagt, dass er mich nur zum Spass 
geschlagen hat und ich sage ‹ok›» (Schülerin, 
5. Primarstufe). 

Gleichzeitig stagnierten die indirekten 
Formen des Mobbings oder nahmen sogar 
leicht zu. Diese geschehen im Verborge-
nen, die Täter*innen wollen üblicherweise 
unerkannt bleiben. Als indirektes Mobbing 
versteht man beispielsweise die Entwen-
dung von Objekten und das Verbreiten von 
Gerüchten. 

Rollenwechsel
Die Grenzen zwischen Mobbing, ande-
ren Arten von Belästigungen und Gewalt 
sind ebenso fliessend wie jene zwischen 
Täter*innen, Opfer, Verstärker*innen und 
Assistent*innen, Verteidiger*innen und  
Aussenstehende. So berichtet ein Primar-
schüler (5.–6. Primarstufe) «Aber manch-
mal, wenn ich helfe, belästigen sie mich 
nachher auch». Die Studie lässt darauf 
schliessen, dass das Phänomen instabiler ist, 
als die Literatur und quantitative Daten aus 
dem Kanton Wallis bisher aufzuzeigen ver-
mochten. Im Zentrum stehen Gruppendyna-
miken mit sich ständig verändernden Rollen 
und Verhaltensweisen.3 Dadurch kommt die 
grosse Mehrheit der Schüler*innen im Laufe 
des Schuljahrs mehr oder weniger direkt und 
in unterschiedlicher Intensität mit Mobbing 
in Berührung. 

Die Gruppendynamik hat auch zur Folge, 
dass die Schüler*innen nicht auf Dauer 
die Rolle der Aussenstehenden einnehmen 
können. Wenn sie entweder selbst eine 
Mobbingsituation beobachten oder von ihren 
Mitschüler*innen erzählt bekommen, sind 

sie in der Folge faktisch gezwungen, sich 
auf eine Seite zu stellen. Dabei wägen sie oft 
die Risiken ab, die sie mit einer Beteiligung 
an einer Mobbing-Situation eingehen. So 
sagt eine Schülerin (9. Orientierungsjahr): 
«Aber nachher werde ich ihm sagen, dass er 
übertreibt und aufhören soll... aber zu sehr 
ärgern will ich ihn auch nicht, sonst bin ich 
nachher dran».

Rolle der Schulleitungen
Für die erfolgreiche Prävention muss folglich 
vor allem in die Beziehungsarbeit investiert 
werden. Sensibilisierungsaktivitäten in der 
Klasse sind besonders wichtig. Kommt es 
trotz allem zu Mobbing-Vorfällen, kommt 
erwachsenen Beziehungspersonen eine 
Schlüsselrolle zu. Die Dynamik des Phäno-
mens macht ein Eingreifen jedoch schwierig, 
weil nicht so einfach zwischen «gut» und 
«böse» unterschieden werden kann. Seitens 
der Lehrpersonen konnte ein starker Über-
druss, ja sogar ein gewisser Leidensdruck 
festgestellt werden: «Ich kann auch nicht 
die ganze Zeit Polizistin spielen, das ist 
nicht meine Rolle. Ich wollte nicht Polizistin 
werden und meine Zeit damit verbringen, 
Strafen zu verteilen, Raufereien und Strei-
tereien zu schlichten» (Lehrerin, 3. Primar-
stufe). Oft fühlen sich die Fachpersonen 
Mobbing gegenüber machtlos, wobei auch 
zahlreich besuchte Weiterbildungen keine 
Abhilfe schaffen können. Die Schüler*innen 
nehmen diese Machtlosigkeit oft als Mangel 
an Interesse wahr, was wiederum zu Frus-
trationen führt. Sie suchen infolgedessen 
nach individuellen Anpassungsstrategien 
wie Flucht, Erstarren oder Angriff sowie 
nach ausgewählten Erwachsenen – unter 
anderem die Schulleitung –, die sie unter-
stützen können. 

Zudem wurde wiederholt eine fehlende 
Systematik im Umgang mit Mobbing fest-

Aktuell

Für betroffene 
Schüler*innen 
traumatisierend
Eine Studie der PH Wallis untersucht das Mobbing 
an Schulen.
Von Stefanie Rinaldi, Tina Stahel und Zoe Moody

1 Die Studie «Mobbing unter Gleichaltri-
gen im schulischen Kontext» wurde von 
der Pädagogischen Hochschule Wallis im 
Auftrag der Dienststelle für Unterrichtswe-
sen des Kantons Wallis durchgeführt. Im 
Januar und April 2019 beteiligten sich 4652 
Schüler*innen (7.-8. Primarstufe und 9.-10. 
Orientierungsschule) an einer schriftlichen 
Befragung zu Mobbing und anderen Formen 
von Belästigungen an Walliser Schulen, die 

von Prof. Paul Ruppen statistisch analysiert 
wurde. Im Frühjahr 2019 folgte die qualita-
tive Untersuchung. Es wurden Einzelinter-
views, Fokusgruppen-Diskussionen und 
Unterrichtsbeobachtungen (teilnehmend 
und nicht-teilnehmend) an 7 Walliser Schu-
len und 2 Zentren für Entwicklung und The-
rapie des Kindes und Jugendlichen (ZET) 
durchgeführt, wobei 477 Schüler*innen, 
33 Lehrpersonen, 3 Mediator*innen und 

4 Psycholog*innen betroffen waren. Die 
Ergebnisse der Studie sind online verfügbar 
unter: https://animation.hepvs.ch/harcele-
mentscolaire (Deutsch und Französisch)

2 Piguet, C., Moody, Z., & Bumann, C., 
2013. Enquête suisse sur le Harcèlement 
entre pairs dans les écoles valaisannes. In 
Ph. D. Jaffé, Z. Moody, C. Piguet, J. Zermat-
ten (Hrsg.), Harcèlement entre pairs : Agir 
dans les tranchées de l’école, Actes du 4e 

colloque printanier de l’Institut universitaire 
Kurt Bösch et de l’Institut international des 
Droits de l’enfant, 2-179, Institut universi-
taire Kurt Bösch, Sion, S. 27–39.

3 Stahel, T. (im Druck). Implication des 
élèves témoins dans le phénomène de har-
cèlement scolaire : pour une compréhension 
systémique. Thérapie Familiale.

Mobbing an Schulen — Was wissen wir, 
wo liegen die Herausforderungen?

Die Pädagogische Hochschule Wallis und die 
Universität Genf laden am

1. Dezember 2020 zu einem  
Online-Diskussionsabend ein. Von 19.00–20.30 Uhr 
diskutieren Prof. Dr. Dr. Christiane Spiel von der 
Universität Wien

und Frau Yvonne Feri, Nationalrätin und 
Präsidentin Kinderschutz Schweiz, Fragen rund um 
Mobbing an Schulen. Die Veranstaltung ist gratis.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
http://www.hepvs.ch/de/mobbing-an-schulen
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Bücher

Der Aufstieg und Niedergang des einst das 
Mittelmeer umspannenden Römischen 

Reiches ist eine komplexe Geschichte. Bei 
der Suche nach den Ursachen, die zu seinem 
Zerfall führten, konnten sich spätere Histo-
riker lange Zeit nur auf die Schriften ihrer 
Kollegen aus der römischen Kaiserzeit und 
der Spätantike stützen. Mit dem Aufkom-
men der archäologischen Bodenforschung 
als wissenschaftlicher Disziplin erschloss 
sich ihnen eine neue, reiche Quelle. Seit 
einigen Jahren können sie zudem auf Daten 
der Klimaforschung und Erkenntnisse der 
Epidemiologie zurückgreifen.

In seiner breit angelegten Untersuchung 
legt der amerikanische Althistoriker Kyle 
Harper eine Synthese dieser verschiedenen 
Ansätze vor und will so unser Verständnis 
der Blüte und des Niedergangs des Römi-
schen Kaiserreichs vertiefen. Wie der Titel 
der amerikanischen Ausgabe seines Buches 
«The Fate of Rome – Climate, Disease and 
the End of the Empire» signalisiert, misst 
Harper dem Klima bzw. dem Klimawandel 
sowie Seuchen eine bedeutende Rolle zu. 
Harper hütet sich aber davor, den Verlauf 
der römischen Geschichte einzig mit diesen 
beiden Faktoren zu erklären.

Klimatische Bedingungen
Das Klima der Jahre von 200 v. Chr. bis 
700 n. Chr. ist durch drei unterschiedliche 
Phasen gekennzeichnet. Charakteristisch für 
die erste Phase, die von circa 200 v. Chr. bis 
150 n. Chr. dauerte, ist mildes warmes Wetter 
mit ausreichend Regen. Das war optimal für 

die Landwirtschaft und die ausreichende 
Nahrungsmittelproduktion für die stetig 
wachsende Bevölkerung.

Danach folgten in den Jahren von 150 
bis etwa 450 während der zweiten Phase 
drei Jahrhunderte andauernde klimatische 
Turbulenzen mit zunehmender Trocken-
heit. Dabei belastete, so Kyle Harper, an 
entscheidenden Wendepunkten «die Unbe-
ständigkeit des Klimas die Kraftreserven des 
Imperiums und beeinflusste dramatisch den 
Lauf der Ereignisse».

Gegen Ende des 5. Jahrhunderts begann 
die dritte Phase, die in der spätantiken 
kleinen Eiszeit gipfelte. Heftige vulkanische 
Aktivitäten in den Jahren von 530 bis 540 
führten zur kältesten Zeitspanne des gesam-
ten Holozäns, also der letzten 11'000 Jahre. 
Die Sonneneinstrahlung und damit die zur 
Erde gelangende Energie gingen dramatisch 
zurück. Erschwerend kam hinzu, dass zur 
selben Zeit, da die Vulkane die Stratosphäre 
mit reflektierenden Aerosolen belasteten, 
auch die Sonne selbst weniger Wärme zur 
Erde schickte. Diese abnehmende Sonnen-
einstrahlung hatte eine Kälteperiode zur 
Folge, die bis in die 680er-Jahre dauerte und, 
wie Harper schreibt, «ein langanhaltender 
Hintergrund der Schlussszenen der antiken 
Welt war».

Pest
Innerhalb des Römischen Reiches fand ein 
weitreichender Warenaustausch statt, und 
die antiken Handelsrouten hörten auch 
nicht einfach an den Grenzen auf. Kyle 

Klima und Untergang
Ein neues Buch von Kyle Harper diskutiert den 
Einfluss von Klimawandel und Seuchen auf das 
Ende des Römischen Reichs.  
Von Martin Stohler

Harper spricht denn auch von einer ersten 
Globalisierung. Damit bestanden ideale Be-
dingungen für die Verbreitung von Seuchen, 
sei es, dass der Erreger als blinder Passagier 
auf Schiffen von Hafen zu Hafen mitreiste, 
sei es, dass er sich im Gefolge von römischen 
Legionen verbreitete, die von einem Ort an 
den andern verschoben wurden.

Harper verweist auf zahlreiche Seuchen, 
konzentriert sich im Wesentlichen aber auf 
drei grosse verheerende Ausbrüche. Die 
erste dieser drei Seuchen, die Antoninische 
Pest, brach wohl um das Jahr 160 am Persi-
schen Golf aus und erreichte 166 Rom. Sie 
dauerte bis 180 oder 190 und forderte eine 
enorme Zahl an Todesopfern. Die zweite 
der drei Seuchen war die Cyprianische Pest. 
Sie kam aus Äthiopien und breitete sich 
nach Norden und Westen aus. Für Harper 
bildet sie «den Hintergrund der Geschichte 
des Imperiums von circa 249 bis 262, 
möglicherweise mit Nachwirkungen bis 
etwa 270». Die dritte dieser verheerenden 
Seuchen war die Justinianische Pest, die 
541 in Ägypten ausbrach, sich zur ersten 
Beulenpest-Pandemie auswuchs und erst 
zweihundert Jahre später auf geheimnisvolle 
Weise verschwand. In der Ankunft des Pest-
bakteriums an den Küsten des Römischen 
Reichs sieht Harper «den Vorboten eines 
neuen Zeitalters. Während der zwei Jahr-
hunderte, in denen es grassierte, kam es 
zu einer demographischen Stagnation. In 
Verbindung mit der Klimaverschlechterung, 
die als spätantike kleine Eiszeit bekannt 
ist, unterminierte die Pandemie die letzten 
Fundamente der alten Ordnung.»

Wie ausschlaggebend?
Das Klima und seine Veränderungen sowie 
verheerende Seuchen sind Teil des Rah-
mens, innerhalb dessen sich die Geschichte 
des Römischen Reiches abspielte. Wie aber 
machte sich die Wirkung dieser zwei Fakto-
ren bemerkbar, wie ausschlaggebend waren 
sie? Harper hat anhand verschiedener Bei-
spiele versucht, Antworten auf diese Fragen 
zu geben. Dabei ist ein Mosaik entstanden, 
bei dem allerdings manches Steinchen fehlt.

Angesichts der drohenden Klimakatast-
rophe und der akuten Covid-19-Pandemie 
dürfte Harpers Buch über das Fachpublikum 
hinaus auf ein breiteres Interesse stossen. 
Harper hat dem einigermassen Rechnung 
getragen und neben eher wissenschaftlich-
nüchterne Textpartien auch solche gestellt, 
aus denen man die antike Erzählfreude her-
aushört. Dennoch wird sein umfangreiches 
Buch wohl in erster Linie FachkollegInnen 
ansprechen.   

Kyle Harper: Fatum.  

Das Klima und der Untergang des Römischen 

Reiches. C. H. Beck, München 2020.  

567 Seiten, circa 44.90 Fr..

gestellt. Nur selten wird mit anderen An-
sprechpersonen wie Eltern, Schulleitungen, 
Mediator*innen oder Psycholog*innen der 
Zentren für Entwicklung und Therapie des 
Kindes und Jugendlichen (ZET) kooperiert. 

Gerade in Bezug auf die Koordination der 
interdisziplinären Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Akteur*innen kann 
die Schulleitung eine wichtige Rolle einneh-
men. Sie kann konkrete Fälle signalisieren, 
sicherstellen, dass den Fällen nachgegangen 
wird und Kontakte herstellen. Ebenso kann 
sie sich für Präventionsprogramme inner-
halb der Schule stark machen und sich mit 
anderen Schulleitungen vernetzen. 

Trotz dieser beunruhigenden Einblicke in 
ein Phänomen, welches das Wohlbefinden, 
die Entwicklung und die Lernfortschritte der 
Betroffenen massgeblich beeinträchtigt: Die 
befragten Schüler*innen stellen dem Schul-
klima im Kanton Wallis insgesamt ein gutes 
Zeugnis aus. 95.7% der Befragten gaben an, 
sich in der Schule «sehr wohl» oder «eher 
wohl» zu fühlen. Im Klassenzimmer fühlen 
sie sich am sichersten, auf dem Schulweg und 
auf dem Schulgelände am wenigsten sicher. 
Insgesamt zeigt sich, dass eine Lernumge-
bung, die den Kinderrechten entspricht und 
die Beziehungsarbeit zwischen den verschie-
denen Akteur*innen wichtige Grundpfeiler 
der Mobbing-Prävention darstellen.   
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thema

Der vierminütige Kurzfilm «Selfies» von 
Claudius Gentinetta reiht in rasendem 

Tempo ein Selfie ans andere. Die gezeigten 
Selbstporträts sind mal idyllisch, mal po-
litisch brisant oder peinlich bis zu höchst 
verstörend. Claudius Gentinetta hat dabei die 
Selfies für seinen Animationsfilm künstlich 
nachbearbeitet. Die Bild- und Video-Selfies 
haben aber erkennbar fotografische bzw. 
videografische Originale als Grundlage. 
Jedes der insgesamt 200 Selfies wird nur 
sehr kurz gezeigt. Diese Einstellungs- oder 
Schnittdichte verweist auf den Produktions- 
und Rezeptionskontext der Bilder: Selfies als 
digitale Selbstporträts, die via Social Media 
verbreitet und von den Betrachtenden in 
raschem Tempo durchge-«swiped» und nur 
im Ausnahmefall genauer betrachtet werden.

Privates und Politisches
Claudius Gentinetta hat die Selfies nicht 
zufällig durcheinander montiert, sondern 
thematisch nach assoziativen Gesichts-

punkten angeordnet. Themen sind: Ferien, 
Liebe, Sex, Risiko, Gefahr, Erfolg, Fest, 
Bedrohung, Flucht, Rettung, Krankheit, 
Geburt und Tod – selbst ein WC-Besuch 
gilt als aufzeichnungswert, wenn er einmal 
medial inszeniert wird.

Die Bilder, die viel Intimität und Privates 
zeigen, werden im Film mit Bildern von 
Massenmedien vermischt. Dabei veran-
schaulicht der Film, wie der klassische 
Gegensatz von Privat und Politisch aufgelöst 
wird. Die privaten Ereignisse werden zu 
Mosaiksteinen der globalen Bilderflut und 
dienen dort als exemplarische Bilder von 
globalen Phänomenen. 

Impulse für den Unterricht
Das Dossier zum Film für Lehrpersonen 
enthält zwei Impulse mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten. Der erste Impuls, der in 
diesem Artikel aufgeführt ist, richtet sich 
an Lehrpersonen des Zyklus 3 und fördert 
die kritische Betrachtung von Selfies und 

einen reflektierten Umgang mit Bildern auf 
Social Media. Im zweiten Impuls werden die 
Schüler*innen der Sekundarstufe II aufge-
fordert, Selfies im Hinblick auf globale, histo-
rische und gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
zu untersuchen. An einem Einzelbild aus 
dem Film erfinden sie anschliessend eine 
fiktive Geschichte eines Selfies nach.

BNE-Kompetenzen (Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung)
Zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
gehören spezifische personale, soziale, 
fachliche und methodische Kompetenzen. 
Im Impuls zum Film «Selfies» werden 
Kompetenzen wie eigene und fremde Werte 
reflektieren, kritisch-konstruktiv denken 
oder Perspektiven wechseln gefördert. Der 
Unterrichtsimpuls soll die Schüler*innen 
dabei unterstützen, sich selbst als Teil der 
Welt zu erfahren und gesellschaftliche Pro-
zesse mitzugestalten.

Selfies
Ein Animationsfilm über die permanente Selbstdarstellung.
Von Matthias Kuhl
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Film

Impuls: Umgang 
mit und Gestaltung 
von Selfies
Ziele: Die Schüler*innen werden sich ihres 
eigenen Umgangs mit Selfies bewusst, 
vergleichen Selfie-Bildwelten mit Lebens-
welten und entwickeln Kriterien zu einem 
reflektierten Umgang mit Selfies. Dauer: 
3 Lektionen, Material: Film und Projekti-
onsmöglichkeit, Tafel oder Whiteboard, 
Filzstifte, Smartphones der Schüler*innen, 
Post-its, Flipchart, Kopiervorlagen (online 
unter www.education21.ch).

Teil A: Einstieg, Film und erste 
Diskussion
Die Lehrperson liest verschiedene Aussagen 
zu Selfies und Social Media vor, zu denen 
sich die Schüler*innen zustimmend oder 
ablehnend oder irgendwo dazwischen im 
Raum positionieren. Mögliche Fragen sind:
Ich …
• habe schon einmal ein Selfie auf meinen 
Social-Media-Account hochgeladen bzw. 
versandt.
• achte darauf, welche Personen mit mir auf 
einem Selfie sind, bevor ich es poste bzw. 
versende.
• habe schon einmal ein Selfie von meinem 
Social-Media-Account gelöscht.

Selfies …
• sagen mehr als Worte.
• zeigen die Wahrheit.
• sind ein Zeichen eines kranken Selbstdar-
stellungswahns.

Durch Rückfragen fordert die Lehrperson 
zu Begründungen verschiedener Positionen 
auf. Anschliessend hält die Lehrperson zur 
Ergebnissicherung die Aussagen unter der 
Überschrift «Selfie-Regeln» fest und sam-
melt offene Fragen unter der Überschrift 
«Selfie-Fragen».
Filmvisionierung – Plenum, Partnerarbeit
Die Lehrperson kündigt den Film an. Danach 
tauschen sich die Schüler*innen in Murmel-
gruppen einige Minuten frei aus.
Diskussion – Plenum
Bei der Diskussion im Plenum legt die 
Lehrperson den Fokus auf den «Umgang mit 
Selfies» und ermöglicht den Schüler*innen, 
Aspekte aus dem Gespräch in Murmelgrup-
pen ins Plenum zu tragen. Im Gespräch wird 
der Film kritisch anhand der entwickelten 
«Selfie-Regeln» besprochen: Werden Regeln 
verletzt? Welche «Selfie-Fragen» werden im 
Film eventuell beantwortet?

Teil B: Bildwelten – 
Lebenswelten
Bildwelten – Plenum
Im Plenum tragen die Schüler*innen inhalt-
liche Beobachtungen aus dem Film als Stich-
wörter – bzw. als Hashtags – zusammen. 
Die Hashtags werden von der Lehrperson 
auf Moderationskarten geschrieben und 
anschliessend auf die Schüler*innen verteilt. 
Die Klasse hat nun die Aufgabe, die Modera-
tionskarten in eine dem Film entsprechende 
Reihenfolge zu bringen. Anhand der Hash-
tags wird der Film reihum nacherzählt.
Lebenswelten – Kleingruppen
In Kleingruppen erhalten die Schüler*innen 
im Anschluss den Auftrag, Hashtags von 
Lebenswelten und Lebenserfahrungen zu-
sammenzutragen, die im Film nicht gezeigt 
werden (wie z.B. #Pubertät, #Krankheit, 
#Stress, #einsam, #unglücklich etc.). Diese 
fehlenden Hashtags werden auf Moderati-
onskarten notiert. Jede Gruppe wählt einen 
Hashtag aus und macht ein möglichst 
ausdrucksstarkes Selfie zu diesem im Film 
«fehlenden» Hashtag.
Ausstellung und Auswertung – Plenum
Im Plenum werden die Selfies der Gruppen 
betrachtet (vorher ausgedruckt). Die Klasse 
schlägt möglichst treffende Tags zur Cha-
rakterisierung der Selfies vor: Wie treffend 
hat die Gruppe ihr Hashtag ins Bild gesetzt? 
Im Auswertungsgespräch werden die Bild-

welten-Hashtags von Selfies aus dem Film 
und die «fehlenden» Lebenswelten-Hashtags 
nebeneinandergestellt. Um der Frage «Was 
ist selfiewürdig?» auf die Spur zu kommen, 
sammelt die Lehrperson an der Tafel positive 
und negative Charakteristika von Selfies 
(«Selfies zeigen meist …» bzw. «Selfies 
zeigen niemals …»). Gemeinsam werden 
Gründe und Wirkungen dieser spezifischen 
Selfie-Charakteristik zusammengetragen. Je 
nach Ergebnis der vorhergehenden Samm-
lung könnte die Fragestellung hier beispiels-
weise lauten: «Warum zeigen Selfies vor 
allem positive Seiten des Lebens und warum 
selten schwierige Lebenserfahrungen?» und 
anschliessend: «Welche Wirkungen haben 
solche Selfies, wenn wir davon ausgehen, 
dass jeder Mensch auch schwierige Lebens-
erfahrungen zu bewältigen hat?»

Teil C: Intimität und Privatsphäre 
Likes und Comments – Plenum, Einzelarbeit
An den Wänden des Klassenzimmers wird 
eine Auswahl von Selfies aus dem Film 
ausgestellt (Kopiervorlage 1), mit denen die 
Grenzen der Intimität und der Privatsphäre 
ausgelotet werden. Unter jedem Selfie wird 
ein Poster zum Hinterlassen von Likes/
Dislikes und Kommentaren angebracht. 
Die Schüler*innen betrachten die Selfies – 
zunächst noch ohne explizite Fokussierung 
auf die Fragestellung «Intimität und Privat-
sphäre» – und haben den Auftrag, alle Bilder 
zu liken/disliken (Post-its) und mindestens 
die Hälfte der Bilder zu kommentieren.

Im Plenum werden alle Bilder diskutiert. 
An dieser Stelle wird die bisher nur implizite 
Fokussierung auf das Thema «Intimität und 
Privatsphäre» explizit, entweder durch die 
Beiträge der Schüler*innen oder durch einen 
entsprechenden Hinweis der Lehrperson. 
Mit der Idee, die «rote Linie» bezüglich 
Intimität und Privatsphäre zu definieren, 
werden die Schüler*innen erneut aufgefor-
dert, sich in einem soziometrischen Setting 
zu jedem einzelnen Selfie zu positionieren 
(z.B. zur Aussage «Dieses Selfie ist zu intim 
/ zu persönlich»). 
Auswertung – Plenum, Einzelarbeit
Schliesslich werden die in Teil A entwickel-
ten «Selfie-Fragen» und «Selfie-Regeln» 
erneut gesichtet. Ziel ist es, die Fragen 
möglichst vollständig auszudiskutieren und 
anderseits die Regeln klar auszuformulieren 
– mindestens aus der persönlichen Sicht je-
der einzelnen Schülerin und jedes einzelnen 
Schülers, nach Möglichkeit sogar mit einem 
Konsens innerhalb der ganzen Klasse.   

Selfies 

Animationsfilm von Claudius Gentinetta, 4 Min.
Produktion: Claudius Gentinetta, in Koproduktion mit SRF, 2018
Schulstufe: 3. Zyklus, Sek II (Gymnasium, Berufsbildung)
Sprache: ohne Worte
Der Animationsfilm (Streaming) und die vollständigen 
Unterrichtsimpulse mit ausführlichen Hintergrundinformationen 
und Kopiervorlagen finden Sie unter www.éducation21.ch
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Welche Unterstützung 
brauchen die 
Lehrpersonen?

Für die Weiterentwicklung der Integrativen Schule 
in Basel-Stadt ist die Entlastung der Lehrpersonen 
nötig.

D ie Integrative Schule wird in Basel im 2021 bereits 
10 Jahre alt. Seit Januar 2011 ist in Basel die neue 

Sonderpädagogikverordnung in Kraft. Im Kanton Basel-
Stadt ist die Integrative Schule weit fortgeschritten: Ein 
Expertenbericht stellt den Basler Schulen so auch ein 
gutes Zeugnis aus und empfiehlt den eingeschlagenen 
Weg konsequent fortzusetzen.  

Herausforderung zunehmende Heterogenität
So wurden in diesem Rahmen die im Schulgesetz ver-
ankerten Kleinklassen und Einführungsklassen aufgeho-
ben. Dafür wurden diverse Förderangebote ins Schulge-
setz aufgenommen. Trotz diesen Voraussetzungen und 
Massnahmen ist aber zumindest bei den Lehrpersonen 
und in der Politik klar, dass es weitere Massnahmen 
braucht, um die Integrative Schule weiterzuentwickeln 
und die Lehrpersonen im Schulzimmer zu entlasten. 
Anspruchsvoll sind vor allem die extrem heterogenen 
Klassen mit immer mehr Schülerinnen und Schülern, 
die Auffälligkeiten im sozial-emotionalen Bereich aus-
weisen. Es gibt bereits diverse Unterstützungsangebote; 
diese greifen aber nicht kurzfristig und auch nicht in 
dem Ausmass, wie es notwendig wäre.

Politischer Wille zum Einbezug der Lehrpersonen
Ein Teil dieser zusätzlichen Ressourcen und Angebote 
wird mit den Geldern umgesetzt, welche die Politik für 
die Wiedereinführung der Einführungsklassen gespro-
chen hat. Diese Umsetzungen sind an jedem Schul-
standort anders. Eine differenzierte Übersicht ist noch 
nicht vorhanden. So wie es aber aktuell aussieht, wurde 
der politische Wille nicht oder ungenügend umgesetzt. 
Vor einem Jahr hatte der Grosse Rat einen politischen 
Vorstoss für die Wiedereinführung der Kleinklassen 
überwiesen. Und im Herbst wurde ein weiterer Vorstoss 
für ergänzenden Massnahmen zur Umsetzung des Auf-
trages der Integrativen Schule eingereicht. Sehr explizit 
wird in diesem Vorstoss verlangt, dass die Ausarbeitung 
der Massnahmen in Zusammenarbeit mit den offiziellen 
Lehr- und Fachpersonen geschehen soll. 

ED am Zug
Wenn wir es im Kanton Basel-Stadt nicht schaffen, die 
Integrative Schule so umzusetzen, dass dies auch für 
die Lehrpersonen machbar ist, geben wir weiterhin viel 
Geld für ein ungenügendes Schulsystem aus. Irgendwo 
fehlen wichtige Puzzleteile, welche dringendst gefunden 
werden müssen. Dies geht aber nur mit dem Einbezug 
der verantwortlichen Menschen in den Schulzimmern. 
Die Politik hat mit diversen Vorstössen diesen Willen 
bekundet. Jetzt ist das zuständige Departement gefragt, 
hier die nötige Offenheit für Lösungen an den Tag zu 
legen. Es gibt auch keinen Grund diese zu verweigern, 
denn im Grundsatz ist die Integrative Schule aktuell 
nicht infrage gestellt – oder zumindest noch nicht.   

Text: Kerstin Wenk, VPOD-Regionalsekretärin Basel

Regionalteil beider BaselRegionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe
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Momentan finden im Kanton Basel-Landschaft 
gleichzeitig zwei Vernehmlassungen statt, die Än-
derungen für Schulleitungen vorsehen.

D ie eine Änderung strebt klare Führungsstrukturen 
für die kantonalen Schulen an. Ziel ist, das Ver-

hältnis der Führungsebenen Schulleitung und Schulrat 
sowie der Bildungsdirektion zu entflechten. Aufgaben 
und Kompetenzen sollen klarer definiert werden. Alle 
operativen Entscheidungen würden in die Zuständigkeit 
der Schulleitungen gehen. Man verspricht sich davon 
eine weitere Stärkung der Teilautonomie der Schulen.

Auch gestärkt und vereinheitlicht werden soll die 
kantonale Aufsicht über das gesamte Schulwesen. Be-
gründet wird dies mit den steigenden Anforderungen 
an die Schulräte und die Schulleitungen. Gemäss dem 
Bericht kommt das Milizgremium Schulrat fachlich wie 
auch zeitlich an seine Grenzen. Im Moment hat die Bil-
dungsdirektion nur einen beschränkten Einfluss, denn 
die Schulräte sind die Vorgesetzten der Schulleitungen. 
Wichtig ist also vor allem die vorgesehene Änderung, dass 
der Schulrat nicht mehr Anstellungsbehörde ist. Zukünf-
tig soll vor allem die strategische Führung der Schule 
im Zentrum stehen. Die jetzt in der Vernehmlassung 
vorliegende Landratsvorlage wurde mit allen Beteiligten 
in den verschiedenen Gremien diskutiert. 

Kompetenz der Gemeinden
Die zweite Vorlage befasst sich mit «variablen Führungs-
strukturen für die kommunalen Schulen». Hier sollen 
die Gemeinden die Wahlmöglichkeit erhalten, die Füh-
rungsstrukturen ihrer Schule den lokalen Gegebenheiten 
anzupassen. Dies hat den Ursprung in der Kantonsverfas-
sung des Kantons Basel-Landschaft (SGS 100), in welcher 
die Aufgabenzuordnung nach dem Subsidiaritätsprinzip 
sowie der Grundsatz der Variabilität verankert wurden. 
Die Ziele der Vorlage sind gut funktionierende Führungs-
strukturen, klare Trennung zwischen operativen und 
strategischen Aufgaben, bessere Einbindung der Schulen 
in die Gemeinden, starke Schulleitungen mit umfassen-
der Personalverantwortung, Stärkung der Teilautonomie 
der Schulen und Variabilität für unterschiedliche lokale 
Gegebenheiten und Bedürfnisse.

Wenn jedoch einfach der Gemeinderat mehr oder 
weniger die Aufgaben des Schulrates übernimmt, stellt 
sich die Frage, ob dann dem Thema Bildung noch die 
nötige Wichtigkeit zugestanden wird – und auch, wie 
unterschiedlich je nach Gemeinde alles funktionieren 
wird oder eben nicht. Es ist zu befürchten, dass so die 
Bildung mehr und mehr zum politischen Spielball wird. 

Auch unsere Erfahrungen in den Beratungen zeigen, 
dass eine Klärung sowie die Auseinandersetzung mit dem 
Themenfeld richtig und wichtig sind. Beide Vorlagen 
sind bildungspolitisch wichtig und haben Konsequenzen. 
Eine vertiefte Diskussion und Auseinandersetzung ist 
bestimmt notwendig. Wer sich damit auseinandersetzen 

Bedeutung und 
Fehlen partizipativer 
Führung

Bessere 
Führungsstrukturen

Die Volksschule Basel-Stadt gab der Fachhochschule 
Nordwestschweiz (FHNW) einen Monitoringbericht 
in Auftrag. Die Ergebnisse wurden im Januar 2019 
publiziert. Die Evaluationen fanden standortbezo-
gen in den Schuljahren 2014/15 bis 2017/18 statt. 
Es wurden quantitative Befragungen zu den The-
menbereichen «Schule/Schulleitung», «Integrative 
Schule», «Schullaufbahnverordnung (Beurteilung 
und Selektion)», «Lehrplan 21 – Auswirkungen 
auf den Unterricht», «Tagesstrukturen», «Gesamt-
beurteilung der Reformen» sowie «Allgemeine 
Befindlichkeit am Schulstandort» durchgeführt.

D ie teilautonomen Schulen und ihre Schulleitungen 
schnitten bei den Befragungen gut ab. Sie sind 

grundsätzlich akzeptiert und auch etabliert. Zum Teil ste-
hen Probleme mit Schulleitungspersonen im Raum. Da 
kann es um ein unterschiedliches Führungsverständnis 
gehen, um gegensätzliche Ansichten sowie Unklarheiten 
in Bezug auf Zuständigkeiten und Kompetenzen im 
Schulalltag. Diese Probleme führten dann jeweils zu Vor-
behalten gegenüber der Schulleitung. Ein gemeinsamer 
Punkt, welcher sowohl von Lehrpersonen als auch von 
Schulleitungen bei den Befragungen moniert wurde, sind 
die knappen Ressourcen der Schulleitungen. Insbeson-
dere geht es dabei um Bedürfnisse im Zusammenhang 
mit den Führungsaufgaben.

Zusammengefasst hält der Bericht zu diesem Thema 
fest, dass sich die teilautonome Schule mit Schulleitun-
gen vor Ort in den letzten Jahren stetig etabliert habe 
und grundsätzlich auf gutem Wege sei. Die Ansprüche 
an die Schulleitungen seien hoch, insbesondere an einen 
ausgeprägt partizipativen Führungsstil. Schulleitungen 
würden von Lehr- und Fachpersonen unterstützend 
wahrgenommen, was zu deren Akzeptanz beiträgt. Dass 
der zentrale Erfolgsfaktor für das Gelingen von standort-
internen Schul- und Unterrichtsentwicklungsprojekten 
das Funktionieren von vorhandenen partizipativen Struk-
turen und schulinternen Zusammenarbeitsgefässen sei, 
ist eine weitere Aussage des Berichtes.

Obwohl dieser Bericht in Bezug auf die Teilautonomie 
und die Schulleitung positiv ausfällt, haben sowohl der 
Berufsverband wie auch die Gewerkschaften in erster 
Linie Probleme mit den Schulleitungen. Dies ist auch 
logisch, da sie die direkten Vorgesetzten der Lehrper-
sonen sind. Aber was sehr oft kritisiert wird, ist das 
Fehlen eines partizipativen Führungsstils, der von vielen 
gewünscht würde.   

Texte: Kerstin Wenk, VPOD-Regionalsekretärin Basel

möchte, melde sich bitte umgehend bei Kerstin Wenk. 
Die Frist der Vernehmlassungen läuft bis zum 25. 
November 2020. 

GE vpod basel lehrberufe
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Ich treffe Pia Suter im Aussenbereich der selbst-
verwalteten Beiz Hirscheneck. Es ist ein schöner, 
sonniger Herbsttag, den nur die omnipräsenten 
Putzwagen der Basler Stadtreinigung durch ihren 
Lärm trüben. Wir müssen laut sprechen und immer 
wieder abbrechen.

Auch wenn sie sich als Jugendliche vieles hätte 
vorstellen können und auch als Auto- und Poly-

mechanikerin hospitierte, war Pia Suters Traumberuf 
doch immer Kindergärtnerin. Da ihr dieser Berufsweg 
im Kanton Zürich ohne Matur versperrt war, entschied 
sie sich erst einmal, in den Fussstapfen ihres Vaters, für 
eine Kochlehre. Wichtig bei der Berufswahl war ihr vor 
allem die praktische Orientierung. Am Kochen schätzte 
sie besonders die Realitätsnähe und den direkten Nutzen.
In Dietikon aufgewachsen kam Pia Suter 1995 mehr 
oder wenig zufällig nach Basel. Aufgrund von Rücken-
problemen musste sie sich beruflich neu orientieren 
und nutzte die damals in Basel bestehende Möglichkeit, 
mit abgeschlossener Lehre die Zweitausbildung zur 
Kindergärtnerin zu absolvieren. 

Zwischen Spiel und Verschulung
Die ehemals praxisnahe Ausbildung am Pädagogischen 
Institut in Basel – zwei Jahre lang, sechs Tage die 
Woche – kam Pia entgegen. Als vor einigen Jahren 
im Rahmen der HarmoS-Reformen die Möglichkeit 
bestand, zusätzlich die Unterrichtszulassung für die 1. 
und 2. Klasse zu erwerben, besuchte sie auch die dafür 
nötigen 100 Stunden Weiterbildung. Die Einblicke in das 
Weiterlernen nach dem Kindergarten waren sehr wertvoll 
für sie. Dass umgekehrt die Primarlehrpersonen nach 
wie vor wenig über das Lernen im Kindergarten wissen, 
bedauert Pia. Denn das Unterrichten im Kindergarten 
habe seine eigene Logik. Hier könne man nicht einfach 
auf Basis eines Lehrmittels eine Lektion erteilen. Im Kin-
dergarten sei es besonders wichtig, die Kinder individuell 
an ihrem sehr unterschiedlichen Entwicklungsstand 
abzuholen. Die Herausforderung sei, dass die Kinder das 

Dargebotene auch als relevant empfinden und motiviert 
sich dieses spielerisch anzueignen. Denn Kinder lernen 
alles im Spiel. 

In den letzten zehn Jahren hat sich der Kindergarten, 
so Pia, massiv verändert. Der Stichtag für den Eintritt 
in den Kindergarten wurde drei Monate nach vorn ver-
schoben, was bei so jungen Kindern eine grosse Rolle 
spielt. Statt drei Stunden werde nun vier Stunden am 
Morgen unterrichtet. Die Ausbildung sei akademisiert 
worden, sodass viele PH-AbsolventInnen heutzutage 
zwar enormes entwicklungspsychologisches Wissen 
mitbringen, aber mit der Planung und Durchführung 
einer Lektion erst einmal heillos überfordert wären. Dass 
es inzwischen auch für den Kindergarten Deutsch- und 
Mathelehrmittel gebe, sei zwar ein Gewinn, aber wichtig 
wäre es vor allem, dass Input und Wissensvermittlung 
auch wieder zu einem Spiel führen. Pia berichtet von 
ihrem Unterricht, in dem sie immer demonstrativ die 
Anwesenheit der Kinder von eins bis achtzehn abzählen 
und vermerken wie viele fehlen, oder es wird rückwärts 
der Countdown für den Beginn von etwas angesagt. 
Anschaulich erleben die Kinder damit die Zahlen und 
auch schon das Prinzip der Subtraktion. 

Mit dem Vorlesen von Geschichten entwickeln die Kin-
der wiederum einen Bezug zur Schriftlichkeit. Manche 
können beim Eintritt in den Kindergarten sogar bereits 
schon lesen, doch im Kindergarten wollen sie meistens 
vor allem mit den Anderen spielen.

Pia erzählt, dass sie sich informelle Notizen über den 
Lernstand der Kinder, ihre Interessen, ihr Potential 
macht und einen Lernbericht für die Eltern verfasst. 
Doch Kinder brauchen für ihre Entwicklung Zeit. Eine 
optimale Lernumgebung und Inputs würden diese zwar 
begünstigen, aber entwickeln müssen sich die Kinder 
selber. Den Lehrpersonen sollte bewusst sein, dass ihr 
Einfluss darauf begrenzt ist. Diese können nicht die 
Verantwortung für bisher nicht erfolgte Lernprozesse 
der Kinder übernehmen.

 
Ungleiche Bedingungen
An ihrem Beruf schätzt Pia, dass sie viel Gestaltungs-
spielraum und Möglichkeiten hat, Ideale und Werte 
zu vermitteln, Massgebliches zu bewirken. Sie könne 
vieles selbst entscheiden und ihre Schulleitung, die 
einen partizipativen Führungsstil habe, würde sie dabei 
unterstützen und die nötigen Ressourcen sprechen. 
Auch die Präsenzzeiten für Lehrpersonen ausserhalb 
des Unterrichts (Mittwochnachmittag) werden flexibel 

Im Traumberuf 
angekommen

Pia Suter ist 
Kindergärtnerin 
in Riehen und 
wohnt im Basler 
Hirzbrunnenquartier.
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gehandhabt. Wie sie von ihren KollegInnen hört, ist dies 
von Standort zu Standort jedoch sehr unterschiedlich. 
Aufgrund der vor wenigen Jahren eingeführten Teilau-
tonomie der Schulen haben sich die Unterschiede der 
jeweiligen Schulhaus- und Unterrichtskulturen weiter 
verstärkt. Mit diesen sei auch die Chancengleichheit der 
SchülerInnen gefährdet. Pia würde es begrüssen, wenn 
die SchulleiterInnen für dieses Thema besser ausgebildet 
und untereinander vernetzt wären.
 Beeinträchtigt wurde die Chancengleichheit auch 
durch die Corona-Pandemie. Die Kinder ihrer Kinder-
gartenklasse in Riehen kommen in der Regel aus eher 
privilegierten Familien mit grosszügigen Wohnungen 
oder Häusern mit viel Grün rundum. Während des 
Lockdowns im Frühjahr klingelte Pia jede Woche per-
sönlich an der Wohnungstür der Kinder und brachte 
ihnen Vorschläge für Aktivitäten und entsprechendes 
Material. Da ihre Familien grossteils bildungsnah sind, 
habe diese gut funktioniert. Die Eltern wussten ihren 
Besuch sehr zu schätzen, die Kinder freuten sich. Pia 
wurde jedoch deutlich, welch starke Auswirkungen die 
Pandemie auf die Bildungschancen der Kinder hat. Für 
Kinder mit Eltern, die sich nicht kümmern konnten oder 
wollten, war dies oftmals eine schwere Zeit. Und auch als 
die Kindergärten wieder öffneten, mussten viele Veran-
staltungen abgesagt werden, die dazu dienen Schwellen 
und Barrieren zu überwinden wie etwa der Besuchstag 
für den kommenden Jahrgang.

Integration
Zwiegespalten ist Pias Einschätzung der Integration 
an Basler Schulen. In den «Integrationsklassen», die 
sie aus eigener Erfahrung kennt, sei aufgrund der 
Ressourcenausstattung (2 Kindergärtnerinnen sowie 
zusätzlich eine Heilpädagogin für vier Kinder mit 
spezifischem Förderbedarf) die Chance des Gelingens 
gross. Ein Erfolgsmodell seien diese insbesondere, 
weil die Kinder nicht einzeln «integriert» werden. Für 
diese sei eine Peer Group wichtig, in der sie merken, 
dass sie nicht der/die einzige sind, der/die anders ist. 
Auch das Alter sei von Bedeutung, im Kindergarten 
würde die Integration noch leichter gelingen als in der 
Sekundarschule. Man müsse jedoch genau hinschauen, 
Integration sei kein Patentrezept. Es stört sie auch die 
Unklarheit der Begriffsverwendung, ihr zufolge werden 
in den Diskussionen über Integration oft die Bedürfnisse 
von verhaltensauffälligen Kinder, von «Kleinklässlern», 
von Kindern mit Handicaps oder von fremdsprachigen 
Kindern miteinander vermischt. Kinder können von 
Grossgruppen auch überfordert sein, man müsse genau 
auf die Bedürfnisse der Kinder schauen und dürfe nicht 
um jeden Preis integrieren, auch separative Bildungsan-
gebote haben für Pia ihre Berechtigung. Überzeugt hat 
sie das Bild eines Weiterbildungsdozenten, der darauf 
verwies, dass ein Hamster, der ins Aquarium geworfen 
werde, noch lange nicht unter den Fischen integriert sei. 
Damit bei den Entscheidungen über integrative Beschu-
lung tatsächlich auch das Kindeswohl im Zentrum steht, 
fordert Pia, dass diese nicht nur in unterrichtsfernen 
Büros getroffen werden sollten, sondern von den Fach-
personen, die täglich mit den Kindern arbeiten.

Gewerkschaft und Politik
Zum ersten Mal in eine Gewerkschaft eingetreten ist Pia 
noch während ihrer Kochlehre. Ihr Vater hatte ihr auf den 

Weg mitgegeben, dass man auch in eine Gewerkschaft 
eintreten sollte, wenn man eine Lehre macht. Nachdem 
sie die Ausbildung als Kindergärtnerin absolviert hatte, 
trat sie der damaligen Gewerkschaft Erziehung (GE) bei. 
Bald arbeitete sie im Vorstand mit. Sie fand es spannend, 
die bildungspolitischen Entwicklungen mitzubekom-
men und wichtig, sich kritisch zu den Reformprojekten 
zu äussern. Ihre jungen KollegInnen nimmt sie dagegen 
als eher unpolitisch wahr, zumindest hätten sie andere 
Organisationsformen. Pia hat sich seit ihrer Familien-
gründung selbst etwas aus der aktiven Gewerkschafts-
arbeit zurückgezogen. Nötig ist kritisches Engagement 
ihr zufolge heute mehr denn je, sei es hinsichtlich der 
standardisierten Leistungstests («Checks»), für kleinere 
Klassen oder ausreichende Schulräume.

Acht Jahre war Pia für die GE im Basler Erziehungs-
rat. Ein Gremium, das für viele Reformprojekte im 
Bildungsbereich oder auch nur die Stundentafeln 
konsultiert werden muss. Pia erzählt, wie sie sich etwa 
erfolgreich für den Hauswirtschaftsunterricht an der 
Sekundarschule eingesetzt haben, der abgeschafft wer-
den sollte: «Wenn wir unseren Kinder und Jugendlichen 
nicht mehr beibringen, wie man ein Budget macht, wie 
man kocht, wie man wäscht, wäre das fatal. Das ist es 
doch, was man wirklich braucht.» Im Erziehungsrat war 
sie nur eine von zwei aktiv im Schuldienst stehenden 
Lehrpersonen. Oft musste sie deshalb den KollegInnen 
Sachverhalte erklären und Dinge richtigstellen. Doch 
die Zusammenarbeit mit Menschen, die einen anderen 
Blick auf das Bildungssystem haben als Lehrpersonen, 
empfand sie als bereichernd – auch weil die Diskussionen 
sachorientiert, nicht entlang der Parteigrenzen verliefen. 

Ein besonders wichtiges Projekt war für sie «Mit aus-
reichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten», 
das sicherstellt, dass an zwei Nachmittagen die Woche 
fremdsprachige Kinder ab drei Jahren in Spielgruppen 
sprachlich gefördert werden. Sie hat sich im Erziehungs-
rat sehr dafür eingesetzt, dass das Projekt ausgeweitet 
wird, damit alle Familien mit Kindern an dem Projekt 
teilhaben können. Es wäre für alle ein Gewinn, wenn 
auch die Einheimischen profitieren könnten und die 
Fremdsprachigen nicht unter sich blieben. Sie findet es 
sehr schade, dass sich dies jedoch als nicht finanzierbar 
erwies. Doch immerhin gebe es die Sprachförderung 
wenigstens in dieser Form.

In Erinnerung hat Pia auch die Auseinandersetzungen 
über die Unterrichtssprache in den Basler Kindergärten. 
Sie begrüsst das Ergebnis der entsprechenden Volksab-
stimmung, dass die Standardsprache und der Dialekt 
gleichwertig an den Kindergärten angewandt werden. 
Beides sei wichtig, erstere für die Chancengleichheit, letz-
terer für die Integration. Es ist ihr wichtig, dass sie selbst 
entscheiden kann, wann welche Sprache gesprochen 
wird. Vor vierzig Jahren seien, so Pia, für ausserkantonal 
sozialisierte Kindergärtnerinnen Baseldeutsch-Kurse 
noch zwingend gewesen.   

«Wenn wir unseren Kindern nicht mehr 
beibringen, wie man ein Budget macht, 
wie man kocht, wie man wäscht, wäre das 
fatal. Das ist es doch, was man wirklich 
braucht.»
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Bildung für alle — jetzt!

«Bildung und Arbeit  
für geflüchtete Menschen  
ermöglichen!»
Die Integration von geflüchte-
ten Menschen in Schule, Ausbil-
dung und Beruf ist ungenügend. 
Geflüchtete, Asylsuchende,  
Abgewiesene und Sans-Papiers, 
die sich bilden und arbeiten  
wollen, sehen sich oft fast un-
überwindlichen Barrieren  
gegenüber. Der Bildungszugang 
muss deshalb dringend  
vereinfacht werden.

Weitere Informationen: 
www.bildung-jetzt.ch

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

1. Die «Integrationsagenda Schweiz» muss das Recht und 
den Anspruch auf Bildung für alle gewährleisten, un-
abhängig vom Aufenthaltsstatus und entsprechend dem 
jeweiligen Potenzial.
2. Primar- und Sekundarstufe I: Geflüchtete Kinder und 
ihre Familien sollen schnell in kindergerechte Wohnun-
gen und in die Regelklassen der Volksschule integriert 
werden. 
3. Sekundarstufe II: Junge Geflüchtete im nachobligatori-
schen Alter brauchen vollwertige und vollzeitliche Aus-
bildungen, grosszügigere Berufsvorbereitungsprogram-
me und Förderung und Ermutigung, bei Eignung auch für 
das Gymnasium. 
4. Wer sich in einer Ausbildung befindet, soll diese 
abschliessen können, auch wenn ein negativer Asylent-
scheid getroffen wird. 
5. Hochschulen: Der Bund, die Kantone und die Hoch-
schulen müssen dafür sorgen, dass Geflüchtete mit guter 
Vorbildung beim Zugang zu Hochschulen unterstützt 
und mitgebrachte Diplome besser anerkannt werden. 
6. Weiterbildung: In der digitalisierten Wissensgesell-
schaft sind Altersbegrenzungen in der Bildung unsinnig. 
Alle Menschen, insbesondere auch Geflüchtete, sollen 
Bildungsangebote auch im Erwachsenenalter in An-
spruch nehmen können. 

Name, Vorname Postleitzahl, Ort Unterschrift Email

Der Unterschriftenbogen kann teilweise oder ganz ausgefüllt an folgende Adresse gesendet werden:
Bildung für alle – jetzt!  |  c/o Solidarité sans frontières  |  Schwanengasse 9  |  3011 Bern  |  info@bildung-jetzt.ch
Spenden an: IBAN CH33 0900 0000 1556 2460 6 | Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Petition«Bildung und Arbeit für geflüchtete 
Menschen ermöglichen!»
Die Integration von geflüchteten 
Menschen in Schule, Ausbildung 
und Beruf ist ungenügend. 
Geflüchtete, Asylsuchende, 
Abgewiesene und Sans-Papiers, 
die sich bilden und arbeiten wollen, 
sehen sich oft fast unüberwindlichen 
Barrieren gegenüber.  
Der Bildungszugang muss deshalb 
dringend vereinfacht werden.

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

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

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

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

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

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

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

Bildung für alle 
— jetzt!
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