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«Zwei Augen, zwei Ohren und zwei Hände mehr im 
Klassenzimmer sind sehr hilfreich»
Natalie Thomma, Redaktion Fokus Schule

Katia Lips Honegger und Regine Thon sind anerkannte Ausbildnerinnen bezüglich Schulassistenz. Ihr Fazit: Schulassis-
tenzen sind auch auf der Sekundarstufe eine wertvolle Stütze – beispielsweise im Projektunterricht oder in Gruppen-
arbeiten. Wichtig sind aber Kenntnisse über Pflichten und Rahmenbedingen, eine gute Kommunikation und die Fähig-
keit zur Reflexion.

Welches ist das Herz-
stück Ihrer Weiterbil-
dung? 
Das ist nicht einfach zu 
sagen. Es hat in jedem 

Modul Essenzielles für ein umfassendes 
Gesamtes. Eines der Herzstücke unserer 
Weiterbildung für Schulassistenzen bildet 
das Modul «Kommunikation im Klassen-
zimmer». In diesem vermitteln wir anhand 
eines Kommunikationsmodells, wie Miss-
verständnisse oder Konfliktsituationen im 
Allgemeinen – und speziell in der Zusam-
menarbeit mit der Klassenlehrperson – 
angesprochen und gelöst werden kön-
nen. Gute Kommunikation ist in allen 
Bereichen von Vorteil – denken wir nur 
an die Vorbildfunktion der Erwachsenen, 
auch in der Sprache. Wir brauchen eine 
reflektierte Sprache, um in kurzer Zeit 
eine gute Beziehung zu den Schüler/-
innen aufbauen zu können. Bei der fach-
lichen Begleitung und Unterstützung von 
Schüler/-innen ist das Coaching im Unter-
richt für den Erfolg entscheidend.
Des Weiteren legen wir den Fokus auf die 
Motivation und deren Auswirkung aufs 
Lernen. Oft erleben Schulassistenzen pä-
dagogisch herausfordernde Situationen. 
Darum ist es unabdingbar Handlungs-
strategien zu kennen und diese zu reflek-
tieren. Ebenso müssen Schulassistenzen 
über ihre Rechte und Pflichten Bescheid 
wissen. Schulassistenzen arbeiten im öf-
fentlichen Raum. Da gibt es bestimmte 
Regeln, welche eingehalten werden müs-
sen.

Besonders auf Kindergartenstufe fin-
det die Arbeit von Schulassistent/-
innen breite Anerkennung. Der Einstieg 
unserer Kleinsten gelingt besser, je 
grösser die personellen Ressourcen 
sind. Wo hat sich der Einsatz von Schul-
assistenzen auf der Sekundarstufe am 
besten bewährt?

Der Einsatz von Schulassistenzen im drit-
ten Zyklus bewährt sich in den integra-
tiven Unterrichtssequenzen vor allem in 
der Begleitung und Unterstützung von 
Schüler/-innen mit besonderen Bedürf-
nissen, in grossen Klassen und für lern-
schwächere Kinder. In unterteilten Se-
quenzen werden Schüler/-innen bei Ein-
zel- beziehungsweise Gruppenarbeiten 
oder Projektarbeiten unterstützt.
In allen Zyklen unterstützen die Schulas-
sistenzen die Lehrperson, indem sie War-
tezeiten verkürzen, Beobachtungen bei-
tragen und mit gezielten Fragen den 
Lernprozess fördern. Wir machen in 
regelmässigen Abständen Unterrichts-
besuche im dritten Zyklus und fragen 
nach den Bedürfnissen der Lehrperso-
nen. In den vielen Jahren, in denen wir 
selber mit Schulassistenzen arbeiten, 
haben wir umfangreiche Erfahrungen 
gesammelt.

Inwiefern unterscheidet sich die Rolle 
einer Klassen- bzw. Fachlehrperson 
oder einer Schulischen Heilpädagogin 
von derjenigen einer Schulassistenz? 
Eine Klassen- oder Fachlehrperson be-
reitet den Unterricht vor und evaluiert 
beziehungsweise reflektiert diesen da-
nach. Sie ist die primäre Ansprechperson 
für die Kinder und deren Eltern. Sie trägt 
stets die pädagogische Verantwortung 
für ihren Unterricht und ihre Schüler/-in-
nen. Die Schulische Heilpädagog/-in hat 
die Verantwortung für ihre zugeteilten 
Schüler/-innen. Damit verbunden ist 
auch deren Förderplanung. Sie kann die 
Schulassistenz anleiten, Aufträge oder 
Übungen für Schüler/-innen zu wieder-
holen, wenn sie nicht anwesend ist. 
Eine Schulassistenz hingegen hat – in der 
Regel – keine pädagogische Ausbildung. 
Sie ist auf die Anweisungen der Fachper-
sonen angewiesen. Sie führt Aufträge 
von pädagogisch ausgebildeten Lehr-

Die Autorinnen

Katia Lips Ho-
negger ist lang-
jährige Kinder-
gartenlehrper-
son und Heilpä-
dagogin. Sie 

hat einen CAS in Heilpädagogik an 
der Grundstufe und einen weiteren 
in Schulpraxisberatung und Super-
vision. Ihren MAS verfasste sie zum 
Thema Unterrichtsentwicklung 
und Beratung, zudem arbeitet sie 
an der Pädagogischen Hochschu-
le St. Gallen als Regionale Mento-
rin. Katia Lips Honegger hat einen 
Master of Advanced Studies ge-
schrieben und mit Regine Thon 
eine Weiterbildung für Schulassis-
tenzen entwickelt. Seit 2012 führen 
die beiden gemeinsam das Büro für 
Angelegenheiten. Ihre Weiterbil-
dungen bieten sie für die ZAL seit 
2015 an. 

Regine Thon ist 
Schulle iter in 
und Primarleh-
rerin. Sie hat 
einen CAS in 
Schulpraxisbe-

ratung und Supervision und einen 
Zweiten in Schulmanagement. Sie 
arbeitet zudem an der Hochschule 
St. Gallen als Regionale Mentorin. 
Regine Thon hat die Weiterbildung 
für Schulassistenzen gemeinsam 
mit Katia Lips Honegger entwickelt. 
Seit 2012 führen die beiden 
gemeinsam das Büro für Angele-
genheiten. Ihre Weiterbildungen 
bieten sie für die ZAL seit 2015 an.
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personen aus und ist nicht verantwort-
lich für den Unterrichtsinhalt. In gewis-
sen Situationen ermöglicht sie durch ihre 
Anwesenheit überhaupt einen geregel-
ten Unterricht und unterstützt die Lehr-
personen aller Zyklen in herausfordern-
den Situationen.

Haben sich die Ansprüche an Schulas-
sistent/innen in den letzten Jahren ver-
ändert?
Aus unserer Sicht haben sich die Ansprü-
che an Schulassistenzen nicht verändert. 
Was aber deutlich zugenommen hat, ist 
die Nachfrage und der Bedarf nach 
Schulassistenzen. Wir beobachten, dass 
sie vermehrt in Regelklassen eingesetzt 
werden und auch in den schulergänzen-
den Angeboten ihren Platz finden wie 
beispielsweise während des Morgen-
tischs oder der Mittagsbetreuung.

Die Aufgabe von Schulassistent/innen 
wird oft mit der Mittagstischbetreuung 
kombiniert. Zeichnen sich weitere Er-
gänzungen ab, die für Schulen in Zu-
kunft von Bedeutung sein können?
Die Volksschule hat im Kanton Zürich in 
den letzten Jahren Tagesstrukturen ein-
geführt. Damit verbunden ist auch ein 
höherer Bedarf an Betreuungspersonal. 
Schulassistenzen leisten neben ihrem 
Einsatz im Unterricht und in der Mittags-
betreuung auch wertvolle Arbeit in der 
Hausaufgabenbetreuung, bei Exkursio-
nen oder im Klassenlager. In Zukunft kön-
nen wir uns gut vorstellen, dass Schulas-
sistenzen ihre individuellen Kompeten-
zen gezielter im Schulalltag einbringen 
könnten. Unsere Kursteilnehmer/-innen 
stammen aus diversen Berufen und brin-
gen vielfältiges Wissen mit, welches den 
Unterricht bereichern könnte. Ein/e Medi-
zinische/-r Praxisassisten/-in könnte die 
Schulhausapotheke führen, ein/e Infor-
matiker/in könnte den IT-Support über-
nehmen. Gerade in mündlichen Unter-
richtssequenzen sind Schulassistenzen 
eine wertvolle Unterstützung (beispiels-
weise beim Abfragen von Gelerntem, 
Erarbeiten von Vorwissen und Repetition 
von Unterrichtsinhalten).

Das VSA und auch der Zürcher Lehrer-
verband haben eine Reihe von Empfeh-
lungen für Schulassistenzen ausge-
sprochen. Welche dieser Empfehlungen 

sind Ihrer Meinung nach von zentraler 
Bedeutung?
Von zentraler Bedeutung ist für uns der 
Einsatz von Schulassistenzen auf allen 
Stufen, damit die Lehrpersonen genü-
gend Zeit haben, um sich auf ihr eigent-
liches Kerngeschäft, das Unterrichten 
und die Förderung bzw. Beurteilung 
ihrer Schüler/-innen zu konzentrieren. 
Insbesondere unterstützen wir die Forde-
rung nach einem Einsatz von Schulassis-
tenzen in allen Kindergärten im ersten 
Quartal. Mit der Verschiebung des Stich-
tages kommen immer jüngere Kinder in 
die Schule, deren Selbst- und Sozialkom-
petenzen nicht genügend ausgereift sind, 
um einen störungsfreien Unterricht zu 
gewährleisten. Das gelingt aus unserer 
Sicht aber nur, wenn genügend personel-
le Ressourcen zur Verfügung stehen.
Der Empfehlung des ZLV nach einer ein-
heitlichen Entlöhnung von Schulassis-
tenzen im ganzen Kanton schliessen wir 
uns an.

Gibt es eine zusätzliche Empfehlung, 
die Sie aussprechen würden?
Wir bieten seit 2013 eine pädagogische 
Weiterbildung für Schulassistenzen an. 

Nach unserer langjährigen Erfahrung und 
anhand von Rückmeldungen empfehlen 
wir grundsätzlich eine pädagogische Wei-
terbildung. Die Aufgaben der Schule sind 
in den letzten Jahren immer komplexer 
geworden und die Schüler/-innen kom-
men mit sehr unterschiedlichen Vor-
kenntnissen in den Unterricht. Es gilt 
Lücken zu erkennen und wenn möglich, 
diese zu füllen. Zwei Augen, zwei Ohren 
und zwei Hände mehr im Klassenzimmer 
sind deshalb sehr hilfreich. 
Auch die Anforderungen der Gesellschaft 
an die Schulen haben sich verändert und 
sind heute so komplex und vielfältig, dass 
professionelles Handeln von allen Betei-
ligten unabdingbar geworden ist. 
Eine gewinnbringende Zusammenarbeit 
zwischen Lehrpersonen und ihren Schul-
assistenzen ist entscheidend. Deshalb 
haben wir eine Weiterbildung für Lehr- 
und Fachlehrpersonen konzipiert, in der 
wir den Teilnehmenden Strategien ver-
mitteln, um mögliche Stolpersteine zu 
vermeiden. 

Quicklink
www.zal.ch

Was ist die ZAL?
Die Zürcher Arbeitsgemeinschaft für 
die Weiterbildung der Lehrpersonen 
(ZAL) bietet für alle Lehrpersonen, 
Schulleitungen und Interessierte der 
Zürcher Volksschule Weiterbildungen 

an. Aufgrund einer Leistungsverein-
barung zwischen dem VSA und der 
ZAL erhält die ZAL Subventionen. Die 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich 
prüft und genehmigt das Kurspro-
gramm jährlich.
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Schule gestalten, entwickeln und leiten

KLASSENASSISTENZ: SCHULUNG

Basiswissen für die vielfältigen Aufgaben

Klassenassistenzen stehen heute in heterogenen und anspruchsvollen 
Klassen zur Entlastung der Lehrpersonen im Einsatz. Diese Aufgabe 
erfordert von der Klassenassistenz hohe Flexibilität, pädagogisches 
Basiswissen und eine gute Beziehung zu den Schülerinnen und Schü-
lern. Mit einer Sensibilisierung für die Vielfalt der Lernenden kann 
eine ideale Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
den Lehrpersonenen geschaffen werden.

Kursinhalt und Kursziele
∙ Sicherheit für eine erfolgreiche schulische Tätigkeit
∙ Kommunikative Kompetenzen
∙ Einblick in pädagogisches Grundwissen und in aktuelle Lehrmittel
∙ Zusammenhang zwischen Motivation und Lernen
∙ Rolle und Kompetenzen als Klassenassistenz, rechtliche Fragen
∙ Praxisberatung

Arbeitsweise
Theorie-Inputs; Arbeit im Plenum; Partner- und Gruppenarbeiten; 
Austausch

Hinweis
Selbststudium im Umfang von 3 Lektionen wird vorausgesetzt.

Zielgruppe
Alle Stufen

20-0103-03
Katia Lips Honegger, Regine Thon 
Zürich
Mi 11. März 2020, Mi 18. März 2020, Mi 25. März 2020 
jeweils 14:00 - 21:00 Uhr 
Di 31. März 2020, Di 07. April 2020
jeweils Di 18:00 - 21:00 Uhr 
950 CHF (27 Lektionen)



6 Fokus Schule Ausgabe 1 2020/2021 Fokusthema

Schulassistenz –  
Working Poor oder erfüllende Aufgabe?
Anna Durmaz, Redaktion Fokus Schule

Mit grossem persönlichem Einsatz arbeiten die meisten Schulassistenzen in den Schulen mit. Viele Lehrpersonen könn-
ten sich die Arbeit ohne sie kaum mehr vorstellen. Die Aufgaben einer Schulassistenz sind vielfältig und nicht immer ein-
fach zu definieren. Im Gespräch mit der engagierten Schulassistenz Sandra Horisberger soll die Arbeit aus ihrer Optik 
beleuchtet werden. 

Es ist in der letzten 
Sommerferienwoche, 
als das Gespräch mit 
der Schulassistenz im 
Garten un term Son-

nenschirm, aber doch in grosser Hitze 
stattfindet. 
Der Werdegang von Sandra ist typisch 
schweizerisch. Aufgewachsen in der 
Nähe des Flughafens absolviert sie nach 
der Schule eine Lehre als Kauffrau bei der 
UBS. Nach der Lehre bleibt sie der Bank 
treu und arbeitet in der Betreuung von 

Trainees und Praktikanten. An verschie-
denen anderen Arbeitsstellen ist sie über 
etliche Jahre für die Betreuung und Rek-
rutierung von Mitarbeitenden zuständig. 
Als sie Mutter wird, beschliesst sie die 
Berufstätigkeit an den Nagel zu hängen. 
Je älter ihre Kinder werden, umso mehr 
merkt sie, dass sie gerne wieder eine 
Arbeit mit Menschen machen möchte. 
Auf einem Hundespaziergang erzählt ihr 
eine Kollegin von der tollen Arbeit als 
Schulassistentin. Sandra ist begeistert 
und bewirbt sich in diversen Gemeinden 
in der Umgebung ihres Wohnortes. 
Schon bald bekommt sie Angebote und 
entscheidet sich für eine Stelle. Nachdem 
sie angefangen hat zu arbeiten, macht 
sie die berufsbegleitende Weiterbildung 
zur Schulassistenz. Die Ausbildung emp-
findet sie als wertvolle Ergänzung zu 
ihrer Arbeit.

Sandra meint, dass eine geeignete Schul-
assistenz sowohl grosses Interesse an 

Kindern, aber auch an den Lehrpersonen 
und der Schule als Organisation haben 
muss. Geduld ist ganz wichtig für diese 
Arbeit, denn das Resultat ist nicht immer 
gleich ersichtlich. Humor und ein wenig 
Hornhaut auf der Seele schaden auch 
nicht. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und 
vor allem Flexibilität sind Grundvoraus-
setzungen, um im Beruf glücklich zu wer-
den. Kein Tag ist wie der andere. Manch-
mal wird Sandra eingesetzt, um mit 
einem Schüler oder einer Schülerin allein 
zu arbeiten. Ganz klar ist ihr, dass sie die 

Aufgaben umsetzt, die die Lehrperson 
fordert. Manchmal weiss die Schulassis-
tenz bereits im Voraus, dass sie mit ein 
oder zwei Schülerinnen und Schülern 
arbeiten soll. Dann wieder wird sie spon-
tan zum Coachen eingesetzt. Ab und zu 
gibt es auch nichts zu tun, weil eine Schü-
lerin oder ein Schüler krank wird. Dann 
hat die Assistenz Zeit sich in ein Thema 
zu vertiefen oder sich auch vorzuberei-
ten. Diese Zeit nutzt Sandra für das 
Erarbeiten von Themen, bei denen sie 
denkt, dass sie sie noch zu wenig ver-
steht. Trotzdem ist es wichtig, dass die 
Assistenz ein breites Wissen mitbringt, 

eine solide Grundausbildung durchlau-
fen hat, die es ihr ermöglicht, mit den 
Schülerinnen und Schülern mitzuden-
ken. Eine Assistenz, die das Thema nicht 
versteht, ist falsch am Platz und wird 
bestimmt nicht glücklich im Beruf. San-
dras Anspruch ist, dass sie als Assistenz 
auch die Klassenlektüre liest, damit sie 
den Inhalt kennt und dadurch die Schü-
lerinnen und Schüler besser unterstüt-
zen kann. 

Nicht optimal findet Sandra, dass sie 
nicht weiss, wie hoch ihr Arbeitspensum 
im nächsten Schuljahr sein wird, dies 
wird nach Bedarf festgelegt. Mit 21 Lek-
tionen ist Sandra zu 47 % angestellt. 
Dabei wird eine Lektion als Stunde 

Fünf angefragte Mitglieder der SekZH meinen, dass sie keine Erfah-
rungen mit Schulassistenten haben. Drei hätten gerne eine Assis-

tenz, diese steht aber nicht zur Verfügung. Zwei haben  keinen 
Bedarf. Es wurde die Befürchtung geäussert, dass Schulassistenten 

als billige Alternative zur Heilpädagogik missbraucht würden.

Bis jetzt habe ich noch keine Erfahrungen mit 
Klassenassistenzen gemacht, nur mit Zivis. 

In den letzten Jahren unterstützten mich Zivis 
jeweils während praktischen Arbeiten im WAH-

Unterricht. Vor allem bei Klassen mit schwachen 
Schülerinnen und Schülern war ich immer sehr 

froh um ihre Mithilfe.Alexandra Gremlich

Sandra Horisber-
ger (43), Schulas-
sistentin aus Lei-
denschaft, ist in 
Kloten aufge-
wachsen und 

hat dort die Primar- und Sekundar-
schule besucht. Mit ihrem Mann und 
den zwei Töchtern (13 und 11) 
wohnt sie in Neftenbach.
In ihrer Freizeit ist sie begeisterte 
Klarinettenspielerin. Auf Spazier-
gängen mit ihrem Hund trifft sie auf 
interessante Bekannte. Mehr dazu 
im Artikel. 
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gerechnet. Die Bezahlung findet die 
Schulassistenz in Ordnung. 

Es gibt für sie Fächer, die sie gar nicht 
mag und andere die sie total begeistern. 
Sie ist froh, dass sie bis jetzt die unge-
liebten Fächer umgehen konnte.
Als bereichernd empfindet die Assistenz, 
dass sie bei vielen Lehrpersonen Einblick 
hat in die Arbeitsweise. Sie findet es ein-
facher, wenn sie von der Lehrperson 
einen klar strukturierten Auftrag erhält. 
Die Schulassistenz sieht oft Sachen, die 
der Lehrperson nicht auffallen. Wenn 

eine Schülerin oder ein Schüler sehr 
lange an einer Aufgabe stecken bleibt 
und nicht weiterkommt, dann kann sie 
oft besser unterstützen. Ihre Position 
empfindet sie als klar auf der Seite der 
Lehrperson. Ihr ist klar, dass sie die Zuge-
hörigkeit zum Lehrkörper kommunizie-
ren muss. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen wissen, dass sie die Assistenz nicht 
instrumentalisieren können. Wenn sie 
von Problemen der Schülerinnen und 
Schülern mit den Lehrpersonen hört, 
dann kann es durchaus auch sein, dass 
sie zu vermitteln versucht. In der Ober-
stufe, in der sie arbeitet, gibt es eine 

Abteilungsdurchmischung und drei 
Fächer werden im Niveau erteilt. Für San-
dra ist dies ein grosser Gewinn. Sie fin-
det es wichtig, dass alle Schülerinnen 
und Schüler in die Klasse integriert wer-
den.
Die Zusammenarbeit mit der Heilpäda-
gogin ist für sie eine grosse Bereicherung. 
Das Vertrauen, das ihr von dieser Seite zu 
Beginn entgegengebracht wurde, hat ihr 
den Einstieg in den Job erleichtert. 
Einer der schönsten Momente mit 
einem Schüler, den sie zwei Jahre lang 
betreute, war, dass sie eine Lektion lang 

wortlos am gleichen Plakat gearbeitet 
haben. Diese Arbeit hat ihr gezeigt, dass 
sie eine gute Beziehung zu vielen ver-
schiedenen Schülerinnen und Schüler 
aufbauen kann. Sandra wird als Schul-
assistentin von den Schülerinnen und 
Schülern, den Lehrpersonen, der Heil-
pädagogin und auch der Schulleitung 
sehr geschätzt. Es ist schön, dass sie an 
der Schule gute Arbeit leistet und eine 
Facette mehr zum Gelingen beiträgt. 
Für Sandra Horisberger steht fest Schul-
assistentin ist ein super Job, eine erfül-
lende Aufgabe.

Eine Besonderheit ist, dass ich im Englisch  
eine Assistentin für eine Lektion zur Verfügung 

habe, deren Muttersprache Englisch ist.  
Mit ihr sprechen auch die ganz schwachen  

Schülerinnen und Schüler nur Englisch.

Ich schätze den Einsatz unserer Klassenassisten-
tin ungemein. Wir haben das Glück, dass bei uns 
das Setting und die Chemie stimmt und wir uns 
aufeinander verlassen können. Sie ist motiviert, 
empathisch und in den verschiedensten Fächern 
einsetzbar und kann so, vor allem mit den ganz 
schwachen Schülerinnen und Schülern Beziehun-

gen schaffen. Ein reicher Gewinn für alle!

Monika Wacker

Eine frühere Klassenassistentin war einfach für 
alle da. Das hat wenig geholfen. 

Eine erfahrene Klassenassistenz kann aber die 
Schulungsfähigkeit eines Schülers unterstützen.

Beni Diener

Für einen zeitge-
mässen Unterricht 
Schulassistenzen
Kommentar Anna Durmaz, Redaktion 
Fokus Schule

Vier Augen sehen mehr als zwei. In die-
sem Sinne sollten die Schulassistenzen 
die Klassenlehrpersonen auch in der 
Sekundarstufe unterstützen. Denn 
guter Unterricht ist immer auch eine 
Frage von Ressourcen. Schulassisten-
ten bieten Unterstützung am richtigen 
Ort an. 

Ein Blick auf das System in den USA zeigt, 
dass ein Assistant Teacher ein sogenann-
tes Associates Degree mitbringen muss, 
um in einer Klasse assistieren zu dürfen. 
Diese Ausbildung dauert in der Regel zwei 
Jahre.

Nicht so in der Schweiz. Laut dem Volks-
chulamt brauchen Schulassistenzen fol-
gendes Anforderungsprofil:
– Eine abgeschlossene Berufsausbildung 
– Hinreichende Deutschkenntnisse (C1) 
– Grundlegende EDV Kenntnisse 
– Erfahrung im Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen
– Freude am Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen 
– Geduld und Belastbarkeit
– Gute Kommunikationsfähigkeit, Durch-

setzungsvermögen, sicheres Auftreten 
– Gute Sozialkompetenzen, respektvoller, 

freundlicher Umgang 
– Verschwiegenheit und Diskretion 
– Kenntnisse des Volksschulwesens im Kan-

ton Zürich 
– Bereitschaft, sich in pädagogischen 

Grundfragen weiterzubilden 
– Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit 

Schulverwaltung, Hausdienst, Lehrper-
sonen, Schulleitenden etc. 

Erfüllen sie diese Aufgaben, so sollen sie für 
einen zeitgemässen Unterricht mit hohen 
gesellschaftlichen und pädagogischen 
Ansprüchen eingesetzt werden. Die Schul-
assistenten unterstützen den differenzier-
ten Unterricht und werden für kooperative 
Lernformen eingesetzt. Aber auch die Ein-
zelarbeit mit Kindern mit besonderen 

Anna Durmaz
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Bedürfnissen gehört zu den Aufgaben der 
Schulassistenz. 

Eine interessante und herausfordernde 
Arbeit also. Doch die Situation in vielen 
Schulen sieht anders aus. Bei einer nicht 
repräsentativen Umfrage wurde festge-
stellt, dass weniger als die Hälfte der 
befragten Sekundarlehrpersonen mit einer 
Schulassistenz zusammenarbeiten. Die 
Gründe sind unterschiedlich, doch meist 
steht einfach keine Assistenz zur Verfü-
gung.

Bei der Planung des Unterrichts muss die 
Lehrperson auch die Assistenz mit einrech-
nen. Dies ist nicht immer einfach. Ganz 
wichtig ist auch, dass die «Chemie» stimmt, 
denn nur so ist eine erfolgsversprechende 
Zusammenarbeit möglich. 

Schulassistenten haben nicht die Möglich-
keit zu 100 Prozent angestellt zu werden, da 
eine Sekundarschule allerhöchstens 40 
Stunden anbieten kann, eine Primarschule 
noch viel weniger. Zudem ist der Lohn von 
Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich 
und nicht sehr hoch. Reichere Gemeinden 
können sich grundsätzlich mehr Assistenz-
stunden leisten. 

Es ist der Schulqualität sehr abträglich, 
wenn Schulassistenten als billige Aushilfs-
lehrpersonen oder gar Heilpädagogen ein-
gesetzt werden. Dies muss unbedingt ver-
mieden werden. Auch wenn die Lehrper-
son krank ist, kann die beste Schulassistenz 
nicht den Unterricht übernehmen. 

Lehrpersonen werden die Schulassisten-
zen je länger je mehr brauchen. Schulas-
sistenzen sollten eine fundierte Ausbil-
dung geniessen und einen ansprechenden 
Lohn bekommen. Auch müssen sich die 
Lehrpersonen adäquat auf den Einsatz 
der Schulassistenz vorbereiten können. Als 
Teil des Schulpersonals müssen die Schul-
assistenzen wohlüberlegt und zielführend 
eingesetzt werden. Keine leichte Aufgabe 
für die Schulleitung, die aber mit Unter-
stützung der Lehrpersonen bestimmt 
gelingen wird.

So schützen wir uns
Natalie Thomma und die Klasse BC3g, Schlieren

In der Stadt Zürich sind sie für Erwachsene Pflicht. An anderen Schulen sind sie 
«erst» Gestaltungsobjekte. Gesichtsmasken laufen nicht Gefahr, aus der Mode 
zu kommen. Und doch: Nach einer Lektion mit Maske wünscht die Lehrperson 
das Teil weit weg. Am Mittag kommt die Atemnot, am Abend brummt der Kopf. 
Die Schüler stört das nicht – solange man sie bemalen muss, finden sie Gesichts-
masken voll in Ordnung.




