
Despektierliche Bezeichnung. 
Man kann über den Entscheid, ob 
Lehrpersonen während der Unter-
richtszeit eine Personalversammlung 
abhalten dürfen, geteilter Meinung 
sein. Diese Personalversammlungen 
als «Kaffeekränzchen» zu betiteln, 
finde ich jedoch sehr despektierlich. 
Als langjährige Lehrperson habe ich 
bis heute keine Versammlung oder 
Sitzung im Stile eines Kaffeekränz-
chens erlebt. Diese Form von Arbeits-
zeiterfüllung wird auch wohl kaum auf
den Redaktionen des «Tages-Anzei-
gers» gelebt. Genau solche Kommen-
tare können eine Berufsgattung noch 
stärker abwerten.

Andreas Pfister, Bubikon

Anliegen waren nicht überholt. 
Der Journalist weiss als erfahrener 
Zeitungsmann genau, dass keine Zei-
tung über Personalversammlungen in 
der unterrichtsfreien Zeit einen Artikel
geschrieben hätte. Selbstverständlich 
ging es bei der damaligen zeitlichen 
Ansetzung der Treffen auch darum, die
berechtigten Anliegen der Lehrperso-
nen mithilfe der Medien einer breite-
ren Öffentlichkeit nahezubringen. 
Wenn er jetzt schreibt, diese Anliegen 
seien zum Zeitpunkt der Versammlun-
gen bereits überholt gewesen, dann ist 
das schlicht nicht wahr. Keine der bis 
jetzt diskutierten Massnahmen und 
Ideen sind (oder waren im letzten 
November) bereits umgesetzt oder 
sicher verankert. Und in meinen bald 
40 Jahren im Dienste der Bildungs-

direktion habe ich gelernt, dass nichts 
als sicher gilt, bevor es nicht Wirklich-
keit ist. Wie oft wurde den Lehrperso-
nen etwas versprochen, das ein oder 
zwei Jahre später – so lange dauert der 
politische Prozess meistens – dann 
nicht mehr möglich war (Stichwort 
Sparübung) und dann einfach verges-
sen ging. Darüber schweigt der Bericht-
erstatter.

Elisabeth Vetterli, Winterthur, 
Schulische Heilpädagogin 

Mit Strafe Symptome bekämpfen. 
Der Patient Schule röchelt. Der Lehr-
körper ist nur noch dank Transplanta-
tionen aus dem Ausland einigermassen
funktionsfähig, wobei die Schulleiter 

mehrheitlich über die mangelnde 
Qualität der erhältlichen Organe kla-
gen. Eigentlich kennt man die Diag-
nose: chronische Überbelastung, 
Integrationsbeschwerden, Reformver-
dauungsstörungen, Heilpädagogen-
mangel, Lehrmittelinsuffizienz, Pro-
jektwucherungen, diffuses Berufsbild.

Während die Experten im Kantonsrat 
wohl noch jahrelang über eine kosten-
neutrale Heilmethode streiten, werden
im Sinne einer Symptombekämpfung 
erst einmal die streikenden Stoffver-
mittler per Lohnabzug ruhiggestellt. 
Wenn man nichts mehr hört, tut es 
auch nicht mehr weh. Die Nebenwir-
kungen und Spätfolgen dieser Therapie
können dann in einigen Jahren durch 
ein externes Fachteam der Bildungs-
direktion wissenschaftlich evaluiert 
werden. Gute Besserung!

Fredi Staub, Brüttisellen,
Primarlehrer in Kloten

Unsichere Behördenvertreter. 
Mir will scheinen, dass von den Behör-
denvertretern das meiste missverstan-
den wird. Behördenvertreter, die – wie
oft bei unsicheren Führungspersonen 
– sich nicht anders äussern können, als
mit dem Ruf nach dem Buchstaben des
Gesetzes. Es wäre doch wahrhaft 
anderes nötig in Zeiten, in denen 
eine reelle Einschätzung der Lage an 
Schweizer Schulen sein könnte: immer
mehr, immer schneller, immer besser 
– mit immer mehr Schülern, immer 
weniger Geld und immer mehr ausser-
schulischen Einsätzen.

Urs M. Widmer, Uster

Lehrerstreik Jetzt ist es amtlich: Lehrer werden für Kampfmassnahmen bestraft;
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«Keine Versammlung im Stile
eines ‹Kaffeekränzchens›» 

«Keine der  
Massnahmen  
war im letzten  
November bereits
umgesetzt oder  
sicher verankert.»


