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Zürich – Eva Salber ist beunruhigt. Nur 
noch ein Jahr darf sie als Förderlehrerin 
in Uster arbeiten, dann ist Schluss. 
Grund: Die ausgebildete Kindergärtne-
rin hat kein anerkanntes Diplom als Heil-
pädagogin. Dass sie ihren Job trotzdem 
bekommen hat, verdankt sie dem aku-
ten Mangel an Heilpädagogen – von den 
3400 Förderlehrern im Kanton Zürich 
haben 750 kein anerkanntes Diplom.

In seinem Schreiben verlangt das 
Volksschulamt, dass Salber bis zum 
Sommer 2015 das Diplom erlangt oder 
wenigstens die Ausbildung angefangen 
hat. Falls nicht, müsse sie wieder als Kin-
dergärtnerin arbeiten, oder wörtlich: 
« . . . wäre die Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses zu vollziehen.»

Eigentlich gäbe es eine einfache Lö-
sung: Eva Salber schreibt sich ein an der 
Hochschule für Heilpädagogik (HFH) 
und holt sich das Diplom. Doch das ist 
aufwendig. Mindestens zwei Jahre 
müsste die 48-Jährige nochmals die 
Schulbank drücken, auf ein Einkommen 
verzichten oder dieses massiv reduzie-
ren. Das kann und will sie sich nicht leis-
ten, denn sie ist überzeugt: Vieles was 
dort gelehrt wird, weiss und kann sie 
längst. «Ich will doch meine Zeit nicht 
totschlagen», sagt Salber. Es sei ein Witz, 
wenn sie mit 16 Jahren Berufserfahrung 
noch eine volle Ausbildung machen 
müsse. So lang arbeitet sie nämlich 
schon ohne Diplom. 

Immer wieder hat man Salber aus 
der Not heraus angestellt – erst an ei-
nem heilpädagogischen Kindergarten, 
dann in öffentlichen Schulen, als Integ-
rationsbegleiterin, als Psychomotorik-
lehrperson und natürlich als Förderleh-
rerin. Sie hat in dieser Zeit Weiterbil-
dungen im Dutzend besucht, etwa in 
Kinderpsychiatrie. An der Pädagogi-
schen Hochschule hat sie auch Kurse er-
teilt, und sie hat in Fachzeitschriften pu-
bliziert und Lehrmittel geschrieben. 
Salber hat sich unterdessen so grosse 
Erfahrung angeeignet, dass sie über Us-
ter hinaus von diplomierten Kollegen 
um Rat gebeten wird.

Ausbilden ja, unterrichten nein
Dass ihr Wissen und ihre guten Qualifi-
kationen keinen Wert haben, hat sie an 
der HFH erfahren. Die Hochschule hat 
Salber mitgeteilt, von ihrer Arbeit könne 
nichts an die Ausbildung angerechnet 
werden. Wenn sie das Diplom wolle, 
müsse sie die ganze Ausbildung absolvie-
ren. Salber wäre bereit, einige Module zu 
machen, aber alles? «Sicher nicht. Es 

kann nicht sein, dass ich nicht weiterma-
chen darf, wenn alle zufrieden sind.»

Ähnlich ging es einer weiteren För-
derlehrerin, nennen wir sie Anna Ker-
ber. Auch sie wurde eingestellt, weil die 
Schule keine ausgebildete Heilpädago-
gin gefunden hatte. Drei Jahre lange ar-
beitete Kerber ohne Diplom und muss 
die Schule nun auf Anweisung des Volks-
schulamtes nach den Sommerferien ver-
lassen. Kerber besitzt zwar kein HFH-Di-
plom, hat aber an der Uni Zürich Erzie-
hungswissenschaften studiert und einen 
Master in Sonderpädagogik gemacht. 
Doch das reicht nicht. Laut Volksschul-
amt müsste sie die Ausbildung an der 
HFH machen und vorgängig noch eine 

einjährige Passarelle, weil Kerber auch 
kein Lehrerpatent besitzt. Total wäre 
das eine Ausbildung von mindestens 
drei Jahren. Das war Kerber zu viel. An 
ihrer vakanten Stelle hat die Schule üb-
rigens wieder eine Heilpädagogin ohne 
Diplom einstellen müssen.

«Ist das nicht grotesk?», fragt Kerber. 
Gerade von Kindern mit speziellen Be-
dürfnissen wisse man, dass sie den 
Wechsel von Bezugspersonen nicht so 
leicht verkraften. Nun wird sich Kerber  
an anderen Stellen bewerben – etwa in 
der Forschung oder in der Verwaltung. 
Qualifiziert wäre sie mit ihrem Sonder-
pädagogik-Master auch für einen Dozen-
tenjob an der HFH. Dort würde sie dann 
Studierende unterrichten, die Heilpäda-
gogin werden wollen.

Mehr Flexibilität gewünscht
Die Anerkennungspraxis des Kantons 
wird nicht nur von direkt Betroffenen 
kritisiert. Auch die Ustermer Schulpräsi-
dentin und oberste Chefin von Eva Sal-
ber, Sabine Wettstein (FDP), ist erstaunt, 
dass Salber nicht wenigstens ein Teil ih-

rer praktischen Arbeit angerechnet 
wird. Sie vermutet Bequemlichkeit da-
hinter: «Es ist eben einfacher, alle gleich 
zu behandeln.» Wettstein hat zwar Ver-
ständnis, dass der Kanton von den Heil-
pädagogen ein Diplom verlangt. Bei der 
Anerkennung der praktischen Erfah-
rung müsse man aber flexibler werden: 
«Schliesslich haben wir ein gröberes Per-
sonalproblem.» Wettstein weist auch da-
rauf hin, dass die Anrechnung von prak-
tischer Arbeit in der entsprechenden 
Verordnung erlaubt wird. 

Die Schulleiterin von Eva Salber in 
Niederuster, Karin Zulliger, bestätigt die 
Personalknappheit: «Wir finden kaum 
ausgebildetes Personal.» Ein halbes Jahr 
hat Zulliger jetzt eine Förderlehrerin ge-
sucht, ohne dass sich eine ausgebildete 
Heilpädagogin beworben hätte. Nun hat 
sie wieder jemanden ohne Diplom einge-
stellt. Auch Zulliger leuchtet ein, dass 
nicht ausgebildete Heilpädagogen ein Di-
plom erwerben müssen, aber mit vertret-
barem Aufwand: «Wenn erfahrene Ange-
stellte zu Praktika verknurrt werden, ist 
dies unverständlich.»

Der Ausbildungsleiter an der HFH, Jo-
sef Steppacher, bestätigt, dass Praxis-
jahre nicht an die Inhalte der Ausbildung
angerechnet werden. «Wenn wir das tun
müssten, würde das unser System voll-
kommen überfordern.» Praxiserfahrung
werde meist in einem kleinen Teil der
Sonderpädagogik gemacht, etwa in der
integrierten Förderung mit Unterstufen-
schülern. Die Ausbildung zur schuli-
schen Heilpädagogin sei aber umfassend.
Eva Salber weist er auf die berufsbeglei-
tende Ausbildung hin. Da werde ihre Ar-
beit an der Schule als praktischer Teil der
Ausbildung angerechnet. Salber müsste
laut Steppacher nur noch etwa 10 Tage
Praktikum in einer Sonderschule leisten.
Steppacher betont zudem, die HFH
müsse sich bei der Anerkennung von Vor-
leistungen an Vorgaben der Erziehungs-
direktorenkonferenz (EDK) halten, «und
die legen wir grosszügig aus». Laut Step-
pacher werden rund 60 Prozent der Stu-
dierenden Vorleistungen angerechnet,
etwa für Studienabschlüsse oder Ausbil-
dungen in Legasthenie, Sozialarbeit,
Schulleitung und Coaching.

Volksschulamt bleibt hart
Das Volksschulamt steckt im Dilemma.
Einerseits sind die Schulen auf die nicht
diplomierten Heilpädagogen angewie-
sen, andererseits heisst es in der Verord-
nung: «Förderlehrpersonen benötigen
ein von der EDK anerkanntes Hoch-
schuldiplom.» Urs Meier, stellvertreten-
der Chef im Volksschulamt, findet diese
Anforderung gerechtfertigt: «Heilpäda-
gogen müssen spezifisches Wissen in Di-
agnostik und Förderung mitbringen. Das
sind wir den Kindern schuldig.»

Meier betont auch, dass die Bedin-
gungen für nicht diplomierte Lehrperso-
nen «massiv verbessert worden sind».
So sei das Diplom seit 2011 vorüberge-
hend schon für 60 ECTS-Punkte erhält-
lich. Früher waren 110 Punkte nötig. Zu-
dem würden weitere Erleichterungen
gewährt – etwa mit E-Learning-Tagen. Es
sind im übrigen Erleichterungen, wel-
che nicht überall Freude ausgelöst ha-
ben. «Diplomierte Heilpädagogen, die
noch die lange Ausbildung machen
mussten, haben damals protestiert.»

Für Meier sind die Klagen Eva Salbers
und anderer nicht diplomierter Heilpä-
dagogen ungerechtfertigt. «Wir sind ku-
lant und gewähren in Ausnahmefällen
Fristverlängerungen von bis zu zwei Jah-
ren», sagt er. Zudem spreche auch der
Lohn dafür, die Ausbildung nachzuho-
len. Diplomierte Heilpädagogen verdie-
nen im Kanton Zürich etwa fünf Prozent
mehr als Volksschullehrer.

Nur als Notnagel gut genug
Weil es zu wenig Heilpädagogen gibt, stellen die Schulen auch Personen ohne Diplom ein – rund 750 sind es derzeit im Kanton Zürich. 
Obwohl die meisten gut arbeiten, müssen sie nach einer gewissen Zeit wieder gehen. Jetzt wehren sich Betroffene.

Nach 16 Jahren ist plötzlich Schluss: Eva Salber bei ihrer Arbeit an der Primarschule Niederuster. Foto: Doris Fanconi

«Ich werde nicht meine 
Zeit totschlagen. Es kann 
nicht sein, dass ich nicht 
weitermachen darf, 
wenn alle zufrieden sind»
Eva Salber, Heilpädagogin ohne Diplom


