
Enttäuschte Lehrkräfte.
Brigitte Fleuti, Präsidentin des Verban-
des Kindergarten Zürich, und Lilo 
Lätzsch, Präsidentin des Zürcher 
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes 
(ZLV), beklagen ein wenig ausgebilde-
tes Bewusstsein in der Bevölkerung, 
dass der Kindergarten zur Schule 
gehöre, und die gestiegenen Anforde-
rungen an die Lehrpersonen, verbun-
den mit nicht adäquater Entlöhnung. 
Insbesondere bei der Argumentation 
von Frau Fleuti komme ich nicht um 
eine grosse Verwunderung herum. Sie 
hat im Herbst 2012 an vorderster Front 
gegen die Einführung der Grundstufe 
gekämpft und beklagt nun am Kinder-
gartenwesen genau Punkte, welche mit 
der Grundstufe bestens hätten abge-
deckt werden können. Insbesondere 
die individuellere Förderung der 
Kinder (unterstützt durch eine zweite 
Lehrerin oder Zusatzlehrkräfte) und 
der schulischen Entwicklung ange-

passte Übertritt in die nächste Stufe 
(damit schulisch ausgeglichenere 
Stufen/Klassen) stellen die grossen 
Vorteile der Grundstufe dar. Das «Ab-
würgen» der Grundstufe hat zudem 
viele motivierte Grundstufenlehrkräfte 
sehr enttäuscht, fast keine von ihnen 
sind in den Kindergarten zurückgegan-
gen. Und andere haben nach diesem 
Entscheid die Ausbildung vielleicht erst 
gar nicht angefangen. Die Probleme im 
Kindergartenbereich könnten also 
vielleicht sogar hausgemacht sein und 
nur wenig mit dem Bild in der Bevölke-
rung zu tun haben. Und dass nur der 
Kindergarten das allein selig machende 
Fundament unseres Bildungshauses 
sein soll, ist mit einem Blick über die 
Grenze schnell widerlegt.
 Matthias Baur, Zürich

Skandalöse Fehlplanung.
Da haben die entsprechenden Politiker 
wieder ein weiteres Mal versagt! An-

hand der Geburten kann lange im 
Voraus abgeschätzt werden, wie viele 
Kindergärtnerinnen und Lehrer benö-
tigt werden. Dass nun fünfzig Kinder-
gärtnerinnen fehlen sollen, ist ein 
Skandal, und darunter müssen die 
Familien leiden, insbesondere, wenn 
dadurch Kinder einer Familie in weit 
voneinander entfernte Schulhäuser 
verteilt werden. Es ist eine Schande, 
dass nicht besser geplant wird. 
 Claude Piola, Zürich

Weniger wert.
Diese Verknappung der ausgebildeten 
Kindergartenlehrpersonen war doch 
schon lange absehbar. Früher musste 
man, respektive Frau, noch keine 
Matura für die Ausbildung haben. Da 
war der Beruf noch eine Option für 
gute, kinderliebende Schülerinnen 
nach der Sekundarschule via Kinder-
gartenseminar. Doch nun, mit dem 
Maturazwang können vor allem die 

jungen Frauen wirklich besser rech-
nen, kalkulieren und analysieren – 
ihren zukünftigen Lohn und ihre 
Karrierechancen. Warum sollte man/
frau sich die schlechter bezahlte Kin-
dergartenstufe antun, wenn einem die 
ganze Bildungswelt nach der Matura 
offen steht? Das schulische Niveau der 
angehenden Anwärter(innen) wurde 
angehoben, da muss nun halt auch der 
Rest stimmen. Es ist an der Zeit, dass 
die Lohndiskriminierung der ersten 
Schulstufen schweizweit behoben wird.
Warum ist ein Sekundarlehrer «wert-
voller» als eine Kindergärtnerin? Beide 
hätten im Berufsfeld des anderen ihre 
Mühen, aber das heisst doch nicht, nur 
weil die Kindergärtnerin sich mit 
kleinen Kindern abgibt, dass ihre 
Arbeit weniger wert ist. Oder ist es 
einfach so, dass die Arbeit weniger 
wert ist, weil es hauptsächlich Frauen 
sind, die in diesem Beruf arbeiten?
 Marietta Ryf, Gebertingen/SG

Schule Dem Kanton Zürich fehlt es an Kindergärtnerinnen/Weg vom Ruf der «Basteltanten», TA vom 16. 5. 
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