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Arbeiten ausserhalb des Bereiches Unterricht – in den 
Bereichen Schule, Zusammenarbeit, und Weiterbildung 
– nachholen und die Gesamtjahresarbeitszeit in diesen 
Bereichen trotz Krankheit erfüllen.
Wäre der VPOD mit dem Berufsauftrag zufrieden, wenn 
diese Mängel behoben sind? So einfach ist es leider 
nicht. Es gilt, das ganze System zu überdenken. Seit 
der Arbeitszeitstudie der Zürcher Lehrpersonen ist klar, 
dass Lehrpersonen auf allen Stufen im Schnitt mehr als 
die neu vorgegebene Jahresarbeitszeit arbeiten. Der von 
den Verbänden geforderte Umrechnungsfaktor von 60 
Stunden pro Lektion würde die Situation etwas beruhigen. 
Mittelfristig braucht es aber eine Gesamtzeiterfassung, ein 
faires, unbürokratisches Zeiterfassungssystem und den 
Willen entweder unnötige Aufgaben zu reduzieren oder 
zusätzliche Ressourcen zu sprechen.
Die Verbände haben gemeinsam eine zweite Umfrage 
durchgeführt. Wie geht es jetzt weiter?  Ausgehend von 
den Resultaten der Umfragen werden wir gemeinsam 
mit den Lehrpersonen an einer Veranstaltung konkrete 
Forderungen formulieren (nach Redaktionsschluss, Anm. 
d. Red). Unabhängig davon gilt es für die Bildungsdirektion 
dafür zu sorgen, dass der nBA nicht auf Kosten der Lehr-
personen missbraucht wird. Das darf auch nicht warten, 
bis im kommenden Jahr die geplante externe Evaluation  
durchgeführt wurde. 
Wie will der VPOD dafür sorgen, dass die Forderungen 
umgesetzt werden? Schlussendlich entscheiden die Lehr-
personen und unsere Mitglieder, wie weit sie bereit sind, 
für die Forderungen einzustehen. Im Idealfall nimmt die 
Politik die Situation der Lehrpersonen ernst und setzt die 
Forderungen der Verbände um. Viele Lehrpersonen reden 
vermehrt davon, dass ein Streik nötig sei. Der VPOD wäre 
allenfalls zu solchen gewerkschaftlichen Kampfmass-
nahmen bereit, falls keine Verbesserung der Situation in 
Aussicht gestellt wird.  

40 Jahre nach der Gründung des Zürcher Berufsver-
bands der Logopädinnen und Logopäden (zbl) ging 
dieser am 1.1.2018 eine assoziierte Mitgliedschaft mit 
dem VPOD ein.
 Nach rund 250 Tagen der Mitgliedschaft ist es an 
der Zeit zu zeigen, was sich hinter den drei Buchsta-
ben – oder «Graphemen», wie es Logopädinnen und 
Logopäden sagen würden – verbirgt. 

Rund 600 Logopädinnen und Logopäden aus dem 
Schul-, Nachschul-, Früh- und klinischen Bereich 

bilden das Fundament des zbl. Der sechsköpfige Vorstand, 
der verschiedene Kommissionen und Arbeitsgruppen 
leitet, wird durch das Sekretariat unterstützt.

Logopädinnen und Logopäden befassen sich mit Störun-
gen der Kommunikation, der Sprache, des Sprechens, des 
Redeflusses, der Stimme, des Schluckens, der Schriftspra-
che und des mathematischen Verständnisses bei Menschen 
aller Altersgruppen.

Sie arbeiten an Volksschulen sowie in privaten Institutio-
nen, Stiftungen, Kliniken und Praxen. Sie sind oft Schnitt-
stelle zwischen Patienten, Angehörigen, medizinischem 
Fachpersonal und Ämtern. Die Vernetzung und der Aus-
tausch mit anderen Berufsgruppen und deren Verbänden 
sowie mit Amtsstellen ist daher für den zbl-Vorstand ein 
zentraler Punkt der täglichen Verbandstätigkeit.

Mit einem breiten Weiterbildungsangebot setzt sich der 
zbl für die Qualitätssicherung in der Logopädie ein. Dazu 
gehören Einführungskurse für Logopädinnen und Logopä-
den mit ausländischem Diplom, Supervisionsangebote für 
Berufseinsteiger, Weiterbildungskurse zu verschiedenen 
logopädischen Thematiken sowie Fokusabende zu berufs- 
und anstellungspolitischen Fragen. Der zbl führt auch 
Tandemkurse für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
und deren schulinterne logopädische Fachperson zum 
Thema Leserechtschreibstörung (LRS) an.

Der zbl schätzt die gute Zusammenarbeit mit dem 
VPOD als ein fachlich fundiertes Bindeglied zwischen den 
kommunal angestellten Schullogopädinnen und -logopä-
den aus dem zbl und den Amtsstellen des Kantons. Der 
zbl-Vorstand freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.   

Text und Foto: Irina Bannwart, vbl.

40 Jahre im Dienst 
der Sprache
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An der alljährlichen Mitgliederversammlung des Zürcher Berufsverbands der 
Logopädinnen und Logopäden (zbl) nehmen viele Verbandsmitglieder ihr Mitspracherecht 
wahr und beteiligen sich aktiv am Verbandsgeschehen. 


