
231230 Stand der DingeStand der Dinge

Erfolgreiche  
Zurückweisung 
der Thurgauer 

Pläne zur Lohn- 
herabstufung   

oder wie man den 
BG-Unterricht 

auswärts 
vertritt. 

Mélanie Tanner im  
Gespräch mit Ireni Vafiadis

M.!T. Im Jahre 2017 wollte die Thurgauer Regie-
rung den Lohn der BG-Lehrpersonen spontan 
kürzen. Du und deine Kolleginnen und Kolle-
gen, ihr habt euch vehement dagegen gewehrt. 
Kannst du den Hergang kurz schildern?

I.!V. Am 3. Mai 2017 haben wir erfahren, dass der Lohn 
der Mittelschullehrpersonen für Bildnerisches Ge-
stalten und Musik im Kanton Thurgau im Zuge ei-
ner Teilrevision der Rechststellungsverordnung (RVO) 
«angepasst» – das heisst um ein Lohnband herabge-
stuft  – werden soll. Alle Mittelschulen waren auch 
Vernehmlassungspartnerinnen und wurden zu einer 
Stellungnahme bis zum 31. Juli 2017 eingeladen. In der 
Veränderung der Rechtstellungsverordnung waren noch 
ganz viele andere Revisionen impliziert, so dass man 
die Stelle, die von der Herabstufung unserer Löhne 
handelte, leicht hätte überlesen können. Zuerst sind 
wir aufgrund des Lohnkürzungsvorhabens erschro-
cken. Diverse Seiten und teils auch die eigenen Reihen 
waren zunächst der Meinung, das müssten wir wohl 
oder übel akzeptieren, da ein Abwehren der Lohn-
bandabstufung ziemlich chancenlos sei, auch aufgrund 
der Lohnhoheit des Kantons. Wir kamen zum Schluss, 
das Vorhaben sorgfältig zu prüfen. Darauf hin wurden 
wir aktiv …

Ich habe festgestellt, dass in der Synopsis – also in den 
Erklärungen – keine konkrete Begründung vorlag, 
weshalb unsere Löhne neu eingereiht werden sollten. 
Allgemeine Erläuterungen nannten die Überprüfung 

viele Studierende ein Propädeutikum absolvieren usw.  
Das Präsidium des LBG (Verband der Lehrerinnen und 
Lehrer für Bildnerische Gestaltung Schweiz) hat uns emp-
fohlen, unbedingt mit der Musik zusammenspannen, 
denn wenn wir uns gegenseitig ausgespielt hätten, hät-
ten beide Parteien verloren. Der LBG, VSG und VSG 
BG (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrpersonen) 
haben uns tatkräftig unterstützt und haben beispiels-
weise ihrerseits einen Brief  an die Regierungsrätin 
verfasst. Zudem hat mich eine Freundin, die Anwältin 
für Arbeitsrecht ist, beraten. Eine weitere Ebene waren 
die Berufsverbände: Wir haben Anschluss an Bildung 
Thur gau, Vertreter aller Lehrerinnen und Lehrer des 
Kantons und Vernehmlassungspartner, gesucht. Es galt 
hier, als kleine Berufsgruppe einen weiteren Verbünde-
ten für unser fundiertes Argumentarium zu gewinnen. 
Mit der TKMS, der Thurgauerischen Konferenz der 
Mittelschullehrkräfte standen wir in regem Austausch 
und haben an der Taktik gefeilt. 
Zwei Monate später hatten wir eine Sammlung von 
schlagkräftigen Argumenten, diese hartnäckig vertre-
ten, breit gestreut und Unterstützung von diversen Sei-
ten erhalten, wofür wir sehr dankbar sind. 

M.!T. Welche Argumente haben letztendlich dazu 
geführt, dass die Regierung eingerenkt hat?

I.!V. Die wichtigsten Punkte unseres Argumentariums 
waren:

Erstens: Eine korrekte und willkürfreie Lohnbandein-
reihung von Lehrkräften basiert auf  einer seriösen Be-
wertung konkreter Anforderungen an die Stelle – und 
nicht allein auf  der Ausbildungsdauer. Das Fach Bild-

und Vereinfachung aller Einstufungen und die Anpas-
sung an die aktuellen Ausbildungsgänge. Auf  der neu 
beabsichtigten Einstufungstabelle war zudem ersicht-
lich, dass universitäre Lehrdiplome gegenüber Lehrdi-
plomen von Fachhochschulen allgemein ein Lohnband 
höher eingestuft sein sollten. In der Folge habe ich mit 
dem Amtschef  Kontakt aufgenommen. Dieser hat mir 
erklärt, dass wir mit 300 Punkten wesentlich weniger 
ECTS-Points absolvierten, als Gymnasiallehrpersonen 
anderer Fächer. Letztere sammelten während ihrer Aus-
bildung um die 360 Points.

Nachdem die Begründung für das Herabstufungsvorha-
ben nun auf  dem Tisch lag, konnten wir etwas dagegen 
unternehmen. Ich habe auf  Hochdruck recherchiert 
und unzählige Gespräche geführt. Wir haben viel, 
auch abends und an Wochenenden gearbeitet. Unser 
Ziel war es, ein Argumentarium auf bauen, das sachlich 
fundiert und taktisch sinnvoll ist und alle überzeugte. 
Die Zeit war sehr knapp. Es galt, beispielsweise an un-
serer Schule, innerhalb eines Monats dem Konvent der 
Kanti Frauenfeld ein Argumentarium zur Abstimmung 
vorzulegen. Zuerst habe ich Fakten gesammelt, damit 
wir wussten, was Sache ist. Dazu kamen die Kommuni-
kation und Koordination. Weil eine Person unmöglich 
alles alleine bewältigen konnte, wurden die Aufgaben 
verteilt. Jemand hat die anderen Fachschaften kontak-
tiert, jemand hat sich mit unserem Rektor beraten, wir 
suchten das Gespräch mit Partnern, unserem Amts-
chef  und der Regierung usw., alles musste organisiert 
werden. Bei der EDK und den Fachhochschulen haben 
wir konkrete Daten erhalten – zum Beispiel was die 
EDK-Anerkennung unseres Lehrdiplomes angeht, wie 
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lichen Abschluss in unserem Bereich, folglich ist unsere 
Ausbildung im geforderten Rahmen.
Viertens: Dank der strengen Selektion ist das Niveau 
an den Fachhochschulen sehr hoch. Es gibt ja immer 
mehr Fachhochschulen und wahrscheinlich ist es nicht 
dasselbe, ob du Ingenieurwissenschaften an der ETH 
oder an einer FH studierst. Aber der Anspruch an den 
Kunsthochschulen ist ausgesprochen fordernd. Die 
Kunsthochschulen sind ja – abgesehen von der medi-
zinischen Fakultät – die einzigen Bildungsstätten, die 
einen nummerus clausus eingeführt haben.

M.!T. Was denkst du, weshalb steht ausgerechnet 
der BG-Unterricht unter Druck?

I.!V. Ich werde den Verdacht nicht los, dass das, was wir 
können und leisten, m.E. nicht allen gleich bewusst ist. 
Wir wissen ja, dass BG-Lehrpersonen mehr Lektionen 
verrichten als Lehrpersonen anderer Fächer. Um ein 
100-Prozent-Pensum zu erreichen, unterrichtet eine 
BG-, Sport- oder Musiklehrperson im Kanton Thurgau 
26 Lektionen, während die restlichen Fächer (Deutsch, 
Moderne Fremdsprachen, alte Sprachen, Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften, Geschichte, Geogra-
fie, Wirtschaft und Recht) 23 Lektionen ablegen. Die 
Differenz wird unter anderem damit begründet, dass 
wir zum Beispiel keine Aufsätze korrigieren und we-
niger theorie- sondern mehr anwendungsorientiert 
arbeiten. Der Zwist zwischen Theorie und Praxis ist 
im Zeitalter einer kompetenzorientierten Bildung 
aber ohnehin überholt. Darüber hinaus kostet es auch 
sehr viel Zeit und Fachkenntnis, eine BG-Arbeit trans-
parent und fundiert zu bewerten. Dazu kommt, dass 
BG-Lehrpersonen weniger auf  vorgefertigte Lehrmit-

musst dort beispielsweise auch einen PhD machen kön-
nen, damit wir das gleiche Ansehen haben wie andere 
Studierte.
Oftmals denken die Leute ja, dass der BG-Unterricht 
für die Hochschulreife irrelevant sei. Heute brauchst du 
aber mehr denn je visuelle und kreative Kompetenzen. 
Bilder spielen heute in allen Bereichen eine wichtige 
Rolle – auch in den Natur- und Medizinwissenschaften.

Kontakt
ireni.vafiadis@kftg.ch 

tel zurückgreifen, ihren Unterricht oftmals von Grund 
auf  – respektive aus einer eigenen künstlerischen Praxis 
heraus – entwickeln, aktuelle Ausstellungen miteinbe-
ziehen, Material heranschleppen und verwalten, nota-
bene ohne Assistenten wie für gewisse andere Fächer 
üblich, sich im wachsenden Spektrum neuer Medien 
Kompetenzen aneignen müssen und so weiter. All das 
braucht Zeit. Eine doppelte Ungleichbehandlung – also, 
dass wir nicht nur mehr Lektionen leisten, sondern im 
Lohnband auch noch herabgestuft werden sollten – 
musste unbedingt vermieden werden. 

M.!T. Das Thema des diesjährigen Hefts ist 
«auswärts». Wie sollte sich der BG-Unterricht 
gegen Aussen aufstellen, damit er finanziell und 
curricular gewürdigt wird?

I.!V. Zunächst ist es sicher zentral, dass jede einzelne 
BG-Lehrperson versucht, sich nach Möglichkeit neben 
der Unterrichtstätigkeit aktiv auf  verschiedenen Ebe-
nen für unser Fach zu engagieren, sei es für politische 
Anliegen, wie beispielsweise unsere RVO Revision im 
Kanton Thurgau. Es reicht nicht zu hoffen, dass andere 
sich für uns einsetzen. Und BG-Lehrpersonen müssen 
zusammenspannen – zum Beispiel in Form von Ver-
bandstätigkeit. Es ist wichtig, dass unsere Berufsver-
bände mitbestimmender Vernehmlassungspartner in 
der Bildungspolitik sind, wie beispielsweise der VSG. 
Darüber hinaus muss sich jede BG-Lehrperson im 
Klaren sein, was unser Fach leistet. Dabei helfen Posi-
tionspapiere und fundierte Argumente! Es ist wichtig, 
dass wir namhafte Kunsthochschulen im Hintergrund 
wissen, die relevantes Wissen für unser Fach generie-
ren. Unsere Kunsthochschulen müssen top sein und du 

nerisches Gestalten an gymnasialen Mittelschulen ist 
promotionswirksames Grundlagen- und Ergänzungs-
fach mit Maturitätsnote. Wir BG-Lehrpersonen über-
nehmen Verantwortung in der Schule, unterrichten 
Klassen, engagieren uns in der Schulentwicklung, be-
gleiten Klassen in Studienwochen usw. Insofern erfül-
len wir dieselben Anforderungen und Aufgaben wie 
Lehrpersonen anderer Fächer auf  der gleichen Stufe 
und Schule. 
Im Unterschied zu den meisten anderen Lehrper-
sonen an den Schulen, die zu einem Wochenpensum 
von 23 Wochenlektionen angestellt sind, unterrichten 
BG-Lehrpersonen im Grundlagenfach 26 Wochenlek-
tionen. Dieser Zeitfaktor darf  nicht vergessen werden, 
damit keine doppelte Ungleichbehandlung entsteht. 

Zweitens: Das BG-Lehrdiplom für Maturitätsschulen 
kann ausschliesslich an Fachhochschulen der Künste 
erworben werden und ist EDK-anerkannt wie die ent-
sprechenden universitären Abschlüsse. Wie alle ande-
ren Lehrdiplome für Maturitätsschulen ist es mit 60 
ECTS-Punkten dotiert. Das heisst, das eigentliche, für 
den Beruf  relevante Lehrdiplom für die Lehrbefähi-
gung auf  Sekundarstufe II ist mit genau gleich vielen 
Punkten ausgestaltet, wie jenes der anderen Fächer. 

Drittens: Die Ausbildungszeit des Bachelor-Master-
studiums erfüllt für das Fach BG vollumfänglich die 
Bologna-Richtlinien und EDK-Voraussetzungen. Als 
Vorbildung für das eigentliche Studium durchlaufen 80 
bis 90 Prozent der Studierenden das Propädeutikum. 
Dies verlängert die Studiendauer faktisch um ein wei-
teres Jahr. Mit dem Master haben wir den höchst mög-

Ireni Vafiadis (*1972):  
Nach dem Studium der Bilden-
den Kunst (Malerei) an der  
ESAV (Ecole supérieure d’art 
visuel) Genf und dem Diplom 
zur Lehrbefähigung für Bild- 
nerisches Gestalten an Maturi-
tätsschulen an der HGK Zürich 
seit vielen Jahren Unterricht-
stätigkeit an der Kantonsschule 
Frauenfeld. 
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Vorschau auf 
Heft 13

«Nachlass»

Was bleibt, wenn jemand 
nach vielen Unterrichts jahren 
geht? Was passiert mit  
seinem Material, Wissen  
und seinen Erfahrungen? 
Welche Bedeutung hat ins-
besondere das Material? 
Welche der Nachhall bei-
läufiger Bemerkungen und 
dezidierter Standpauken?

Den Anstoss für dieses Thema gab ein Lehrer, der sei-
nen Kolleginnen das gesamtes Schulmaterial hinterliess: 
Nicht bloss eine verstaubte Diasammlung, sondern zwei 
Regale mit Ordnern – systematisch abgelegte Aufgaben-
stellungen und dokumentierte Schülerinnen- und Schü-
lerarbeiten.

Ein Nachlass anderer Art wurde kürzlich von einer 
anderen Kollegin kurz vor ihrer Pensionierung über-
reicht: Sie habe im Kunsthaus bei jedem Besuch unter 
anderem die gleiche Frage gestellt. «Hier gebe ich sie 
dir nun, vielleicht kannst du sie brauchen.»

Aufruf
Gibt es an Euren Schulen Hinterlassenschaften früherer 
BG-Lehrerinnen und -Lehrer? Kunstwerke? Unterrichts-
material? Beschriftungen? Einrichtungsgegenstände?
     
Für die nächste Heft-Ausgabe zum Thema «Nachlass» 
suchen wir nicht nur grosse Beiträge sondern auch 
Foto grafien der oben genannten Überbleibsel.

Schickt uns eine Fotografie mit Kurzbeschreibung (falls 
nötig) und der Angabe zum pensionierten Kollegen 
auf – mit dem Vermerk, ob dieser über die Einsendung 
informiert wurde oder allenfalls Kontaktmöglichkeiten, 
damit wir selber nachfragen können. Selbstverständlich 
werden wir diese Namen nur nennen, wenn Ihr Kollege 
oder seine Angehörigen einverstanden sind.

Fragen und Beiträge bitte an:
melanielaurence@gmail.com  
adriana.mikolaskova@mng.ch 
thomas.gisler@kzn.ch
priska.senn@kzu.ch

Anmeldung der Beiträge bis Juni 2019
Redaktionsschluss: Ende Oktober 2019

Kryptische oder zumindest unverstandene Aussagen 
von ehemaligen Lehrpersonen – vielleicht sogar der  
eigenen – könnten Anlass sein, den Kontakt aufzuneh-
men und nachzufragen, falls möglich.

Bekanntermassen entsorgte oder sorgfältig gehegte 
Nachlässe werfen auch die Frage nach Wiederverwend-
barkeit auf. 

Uns interessiert der Einblick in den Erfahrungs- und  
Materialschatz eines Lehrerinnen- oder Lehrerlebens, 
aber insbesondere auch der heutige Blick auf  ein früheres 
Vorausdenken und Planen. 

Das Thema könnte zu konkreten Hinterlassenschaften 
führen, aber auch zur allgemeineren Frage: Wie gehen 
wir mit Wissenstransfer um? 

Wir f reuen uns auf  persönliche Recherchen, Überle-
gungen, die Auseinandersetzungen mit spezifischen 
Kunstwerken und natürlich auch Arbeiten aus dem Un-
terricht, die sich dem Thema widmen. Auch Hinweise 
auf  aktuelle Forschungsarbeiten auf  diesem Feld und 
selbstverständlich auch Statements und andere Einsen-
dungen von Nachlassenden sind sehr willkommen.

Gerne versuchen wir auch Interviewpartner/innen zu 
vermitteln – vielleicht wären gerade solche Tandems 
für die fachdidaktische Ausbildung interessant? Interes-
sensbekundungen und Hinweise auf  Nachlässe nehmen 
wir gerne entgegen.
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