
Diplome überbewertet. 
Da kann man nur ungläubig den Kopf 
schütteln über die Ignoranz im Volks-
schulamt betreffend Berufserfahrung. 
Glauben diese Leute wirklich, dass es 
nur auf einen Fetzen Papier ankommt? 
Glauben sie wirklich, dass ihre Schu-
lungen den Unterschied ausmachen? 
Falsch, denn Talent, Können und 
Erfahrung zählen. Leider grassiert eine 
Überbewertung von Diplomen und 
Doktortiteln, wie es sich auch bei der 
Revision der Professorenreglemente an 
den Höheren Fachschulen des Kantons 
zeigt. Betroffene fühlen sich um ihren 
Einsatz betrogen.
 Roland Küng, Wolfhausen

Sinnvolle Ausbildung. 
Trotz Schulerfahrung als Mittelstufen-
lehrerin, trotz Erfahrung als Familien-
frau und trotz Erfahrung als Stützlehre-
rin (so hiess dies früher) und Förder-
lehrerin mit unzähligen Weiterbil-
dungskursen entschloss ich mich mit 
56 Jahren freiwillig, das Diplom an der 
damals neu gegründeten HfH zu erwer-
ben. In der Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Lehr- und Fachpersonen 
und im Umbruch der Schulorganisa-
tion von der Teilautonomie zur geleite-
ten Schule merkte ich selber, dass mir 
geeignetes Rüstzeug fehlte. Die berufs-
begleitende, sehr breit gefächerte und 
äusserst anregende Ausbildung an der 
HfH dauerte drei Jahre, welche für 
mich nur allzu schnell vorbeizogen. 
Obwohl mir der Inhalt vieler Module 
teilweise bekannt war, empfand ich die 
Auseinandersetzung damit einerseits 
als nützliche Wiederholung, anderer-
seits als notwendige, weiter gehende 
Vertiefung, basierend auf den neuesten 
Forschungserkenntnissen. Selten 
wurde es mir langweilig, von «Zeit 
totschlagen» schon gar keine Rede. Mit 
59 Jahren erhielt ich das EDK-Diplom, 
welches dank Bolo gna-Reform zum 
Führen des Mastertitels berechtigt. 
Nach erfolgreichem Abschluss fühlte 
ich mich gerade in der unabdingbaren 
Zusammenarbeit mit anderen Fachper-
sonen der Behörde, Schulsozialarbeit, 
Schulpsychologie, Jugend-und Famili-
enberatung und mit Kinderärzten viel 
kompetenter.
 Vreni Toggweiler-Ernst, Greifensee

Zum Nachteil der Schulkinder. 
Es herrscht zum Teil ein Ausverkauf 
der Schule, indem Schulen durch 
Nichtpädagogen geleitet werden kön-
nen, an Kindergärten ab nächstem 
Schuljahr keine ausgebildeten Lehrper-
sonen mehr arbeiten müssen oder der 
Kanton die «starken Lernbeziehungen» 
mit einem Projekt forciert, bei dem für 
eine gewisse Zeit über die fehlenden 
Profile hinweggesehen wird. Aber 

wehe, diese Fristen sind vorbei! Dann 
müssen sich verdiente Lehrpersonen, 
welche jahrelang beste Arbeit geleistet 
haben, nach neuen Aufgaben umsehen. 
Schulpflegen und Schulleitungen sind 
gefragt für schnelle und gute Lösun-
gen. In den Schulteams entstehen 
Unruhe und Unsicherheit. Stärken und 
Beziehungen können so nicht aufge-
baut werden und  am Ende des ganzen 
Hin und Her leiden unsere Schulkin-
der, deren Wohl ja eigentlich im Zent-
rum des ganzen Schulsystems stehen 
müsste.
 Anita Hürlimann, Rümlang

Spezifische Kenntnisse sind nötig. 
Der Kanton Zürich verlangt von Lehr-
personen, die im Bereich der Heilpäda-
gogik arbeiten wollen, dass sie mittel-
fristig das entsprechende Diplom 
erlangen. In meinen Augen ist dies eine 
völlig legitime Forderung. Wie der 
Name «Sonderpädagogik» sagt, geht es 
hier nicht um den Normalbereich. Es 
handelt sich um Kinder und Jugendli-
che mit speziellen Bedürfnissen. Dazu 
braucht es von den entsprechenden 
Fachpersonen spezifische Kenntnisse 
in Diagnostik und eine daraus resultie-
rende Förderplanung. Ein rein akade-
misches Studium an der Universität ist 
dazu nicht ausreichend. Für eine 
erfolgreiche Sonderpädagogik braucht 
es ein entsprechendes Lehrerdiplom 
plus einige Jahre Unterrichtserfahrung 
als Basis plus die spezifische Ausbil-
dung an einer Fachhochschule. In 

meinen Augen ist es anmassend, zu 
behaupten, vieles, was an der Hoch-
schule gelehrt werde, beherrsche man 
schon längst. Auch oder gerade weil 
man schon viele Jahre unterrichtet, ist 
es wichtig, dass die eigene Tätigkeit 
gespiegelt und reflektiert wird. Aus 
eigener Erfahrung weiss ich, dass die 
berufsbegleitende Ausbildung sehr 
anspruchsvoll ist, auch finanziell. Im 
Artikel kommt jedoch klar zum Aus-
druck, dass der Ausbildungsaufwand 
mittlerweile fast halbiert wurde und 
bei entsprechender Erfahrung viele 
Module nicht absolviert werden müs-

sen. Um die berufsbegleitende Ausbil-
dung finanziell erträglicher zu machen, 
könnte sich Zürich dem Kanton Aargau 
angleichen. Dort wird den Studieren-
den während der Ausbildungszeit eine 
Unterstützung von zusätzlichen 20 
Prozent des Gehalts geboten. Dies 
ermöglicht Alleinverdienenden, diese 
Ausbildung überhaupt zu beginnen.  
 Stephan Galliker, Zürich 
 Schulischer Heilpädagoge

Stures Volksschulamt. 
Der Bericht zeigt deutlich, wie absurd 
die Ausbildungsbürokratie den Schul-
alltag belastet. Endlich wehren sich 
Betroffene. Dies sind nicht nur die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
nach jahrelanger tadelloser Mitarbeit 
plötzlich nicht mehr weiterarbeiten 
dürfen. Auch für die Schulgemeinden, 
die vor Ort für die Schulführung ver-
antwortlich sind, ist diese Situation 
unerträglich und mit gesundem Men-
schenverstand nicht nachvollziehbar.  
Die Verordnung über die sonderpäda-
gogischen Massnahmen (VSM) sieht 
explizit vor, dass im Einzelfall gleich-
wertige Ausbildungen oder berufsspe-
zifische Aus- und Weiterbildung in 
Kombination mit Berufserfahrung als 
genügende Ausbildung anerkannt 
werden kann. Die Bildungsdirektion 
hat dem Schulpräsidentenverband 
dazu geschrieben: «… eine bewährte 
Lehrperson mit langjähriger Berufser-
fahrung soll die Möglichkeit erhalten, 
ihre bisherige Arbeit auch ohne for-
male Ausbildungsanerkennung fortzu-
setzen …». Offenbar hat man diese 
pragmatische Haltung inzwischen 
vergessen. Vergessen hat das Volks-
schulamt auch, dass die Lehrpersonen 
von den Schulgemeinden angestellt 
werden. Für eine Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses sind daher auch 
die Schulgemeinden zuständig. Die 
Schulqualität wird mit dieser sturen 
Haltung nicht verbessert. Die Schulfüh-
rung vor Ort wird unnötig erschwert. 
Wenn in dieser Sache nicht bald eine 
praxistaugliche Lösung gefunden wird, 
müsste man den Schulgemeinden den 
zivilen Ungehorsam empfehlen.
 Johannes Zollinger,  Wädenswil 
 Schulpräsident

Validierungsverfahren einführen. 
Sofern ein Dossier, ein Assessment und 
nötigenfalls eine Prüfung das erforder-
liche Wissen und die praktische Erfah-
rung belegen, sollte jemand wie Frau 
Salber validiert werden. Das relativ 
neue System der Validierung bewährt 
sich schon in anderen – durchaus auch 
anspruchsvollen – Bereichen. Im 
Validierungsverfahren wird manchmal 
noch das Absolvieren bestimmter 
Kurse verlangt, das nachgewiesene 

Wissen aber in jedem Fall angerechnet.
Ich halte das für fair, zweckmässig, 
sachdienlich und auch für Bildungsbe-
rufe geeignet.  
O Peter-Jürg Saluz

Berufspraxis als Fundament. 
Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
brauchen eine fachlich fundierte Unter-
stützung. Eine langjährige Berufspraxis
ist sicher ein gutes Fundament, die För-
derung erfolgt damit aber ausschliess-
lich auf einer rein subjektiven, auf 
persönlichen Erfahrungen basierten 
Ebene.
O Iris Täschler

Aufforderung mit Ansage.
Nach 16 Jahren kommt die Aufforde-
rung zur Ausbildung wohl nicht plötz-
lich. Wie blöd wären wohl diejenigen, 
welche die Ausbildung gemacht haben?
Aber viele Schulen stellen lieber billi-
gere Unausgebildete ein, die wegen 
ihrer Unprofessionalität leichter zu 
führen sind. Wie sagte doch Brecht: 
«Ich rate, lieber mehr zu können, als 
man macht, als mehr zu machen, als 
man kann.»
O Georg Fuhrer

Breite Ausbildung hilft. 
Als ausgebildete und auf diesen Stufen 
lange Zeit tätige Primarlehrerin, Se-
kundarlehrerin mathematisch-natur-
wissenschaftlicher Richtung und 
Heilpädagogin HfH bin ich heute an der
Primarschule tätig. Ich bin «heilfroh», 
einen Überblick über den gesamten 
Volksschulstoff zu haben. Das hilft mir, 
abzuschätzen, was zum Verständnis 
beiträgt und was wichtig ist.
O Christine Grossmann

Hochschule ist keine Schikane. 
Tatsächlich mangelt es seit ein paar 
Jahren an ausgebildeten Heilpädago-
gen, und trotzdem finde ich es stos-
send, wenn die Hochschule für Heilpä-
dagogik als blosse Schikane und wir 
Heilpädagogen als völlig überflüssige 
Spezies abgetan werden. Ich bin eine 
von diesen lang ausgebildeten Heilpäd-
agoginnen und habe mit zarten 53 
Jahren an der Hochschule für Heilpäda-
gogik abgeschlossen. Ich möchte diese 
Zeit der Ausbildung nicht missen. 
Während  meiner Studienzeit habe ich 
natürlich ganz verschiedene Dozentin-
nen und Dozenten kennen gelernt, die 
wahrscheinlich sehr wohl in ihrem 
Fachgebiet etwas zu sagen hatten, aber
nicht den Anspruch erhoben, schuli-
sche Heilpädagogen zu sein. Und das 
können zwar immer mehr in immer 
kürzerer Zeit werden, aber ohne päda-
gogische Grundausbildung eben immer
noch nicht. Und ich bin froh darüber.
 Monica Herzog-Arquint, Benken

Heilpädagogen ohne Diplom Nur als Notnagel gut genug, TA vom 5. Juli 

«Am Ende leiden unsere Schulkinder»

«Es ist anmassend, 
zu behaupten, 
vieles, was an der 
Hochschule 
gelehrt werde, 
beherrsche man 
schon längst.»


