Rückblick/Impressionen - Online-Austausch mit SchulAssistenzen 21.4.2021
Wow – was für ein spannender und gelungener erster Austausch!
«Wo brennts?» war das Thema. 20 Schulassistenzen (w/m) aus der gesamten Schweiz hatten
am 21.4.2021 die Möglichkeit sich an diesem Online-Meeting mit uns und untereinander
auszutauschen. Das Interesse an diesen Anlass war gross, so gab es bereits vor
Anmeldeschluss eine Warteliste.
Die Art und Grösse dieses Meetings war auch für uns vom Vorstand neu. Entsprechend
gespannt sahen wir diesem Abend entgegen und wurden sogleich zu Beginn dieses Anlasses
mit technischen Herausforderungen auf die Probe gestellt. Doch glücklicherweise zeigte sich
hier, dass unser 4-er Vorstandsteam inzwischen dermassen gut eingespielt ist, dass auch
unvorhergesehenes zusammen gemeistert werden konnte. Mit etwas Verzögerung war es dann
anschliessend möglich uns den brennenden Themen zu widmen, welche Seitens der
Teilnehmer an uns herangetragen wurden. Sie erzählten uns von Ihren Erlebnissen und was sie
sich von den Schulen und Schulbehörden wünschen würden, um ihre Arbeit noch besser
ausführen zu können. Dabei waren Wertschätzung, Integrität und Berufsbild ein Thema, um ein
paar wenige Punkte zu nennen. Herauskristallisiert haben sich v.a. folgende Schwerpunkte:

Berufsbild

✓ anerkannt, einheitlich

Rahmen-/Anstellungsbedingungen

✓ langfristig und einheitlich

Weiterbildungsmöglichkeiten

✓ nicht nur für Lehrpersonen
✓ sinnvolle (Differenzierung Einsatz im
Kindergarten bis Sekundarstufe)
✓ Schwerpunkt Inklusion
✓ Kostenübernahme- oder Beteiligung

Wertschätzung

✓ Schulassistenzpersonal in der Schule
integriert, aktiver und regelmässiger
Austausch erwünscht

Erneut wurden die teilweise markanten Unterschiede in Bezug auf Handhabung von
Schulassistenzpersonal sichtbar, welche es nach wie vor zwischen Kantonen, Gemeinden und
Schulen gibt.
Doch nicht nur Wünsche und Ziel wurden an diesem Abend definiert – auch stellte eine
Teilnehmerin fest, dass es bereits heute Schulmodelle gebe, welche für Schule und
Schulassistenzen beidseitig gewinnbringend funktionieren: «im Vergleich mit anderen
Schulassistenzen bin ich offenbar da gut versorgt. Ich habe einen festen Vertrag, Lohn und bin
auch sonst im Schulgeschehen fest integriert – ich erfahre Wertschätzung».
Alle diese Tatsachen werden uns, unseren Verband noch weiter beschäftigen. Wir wollen mit
unserer Arbeit in erster Linie den «Ist-Zustand» aufzeigen, hinhören und gemeinsam mit den
zuständigen schweizerischen Behörden einen Weg und einen festen Platz für Schulassistenzen
in der Lebenswelt Schule finden. Einen Platz, der langfristig an-/ausgelegt ist. Einen der weder
auf Kosten von Fachlehrpersonal noch als deren rein günstiger Alternative angesehen wird.
Das Potenzial von Schulassistenzen ist noch nicht ausgeschöpft doch deren positiven
Auswirkung im Schulzimmer bereits heute sichtbar. Wir möchten langfristig planen und dafür
eine Qualität erlangen, welche schlussendlich in den Schulzimmer für situative Entspannung

und Entlastung sorgen und der dafür nötige Teamgedanke mit Heilpädagoginnen und
Klassenlehrpersonen eines Tages als Selbstverständlichkeit angeschaut werden kann.
Danke, dass Sie mit uns diesen Weg gehen!
Wir bleiben in Verbindung:
- Anmeldung Newsletter: Newsletter abonnieren - (schulassistenz.ch)
- Anmeldung Mitgliederbereich (in Planung): Voranmeldung via info@schulassistenz.ch
- Ihr Angebot Mithilfe/Unterstützung (Verband od. Fachstelle): info@schulassistenz.ch
Ihr SchulAssistenzVerband Schweiz
Heidi Heiz
Judith Scheidegger
Claudia Schranz
Nadja Mayer

Feedbacks von Teilnehmenden:
«Ich habe gestern Abend an den Online-Austausch teilgenommen. Mir hat es sehr gut gefallen.
Die Idee einen Verband zu gründen und etwas bewegen zu wollen, finde ich super!»

«Ihr macht das toll, weiter so!
Super professionell durch den Abend geführt, cool reagiert nach dem Start (Wechsel zu Zoom)
und mega engagiert!»

«Liebe Schulassistenz-Musketiere - so treffend hat ein Teilnehmer des Online-Treffens Euch ja
beschrieben 😉»

«Danke von Herzen für den gestrigen Austausch. Es war schön zu hören, dass einige
Schulassistenzen auch über positive Erfahrungen berichten konnten»
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