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Funktionsdifferenzierung in Schulen – Ein Kommentar zum 
Beitrag von Walter Herzog mit konzeptionellen Erweiterungen 
und konkreten Hinweisen

Silvio Herzog

1 Einleitung

Forderungen zur Differenzierung des Lehrberufs sind keineswegs neu. Bereits Müller, 
Gehrig, Jenzer, Kaiser und Strittmatter (1975) weisen im Bericht «Lehrerbildung von 
morgen» auf die Bedeutung einer Spezialisierung von Lehrpersonen und eine struktu-
rierte Lehrerschaft hin. Das Thema ist in den letzten Jahren in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen wieder aufgenommen worden, sei es von der Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK, 2001, 2008), dem Dachverband Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH, 2010) oder den Pädagogischen Hochschulen (Herzog & Leutwyler, 
2010b). Die Bilanz zur Frage, inwiefern solche Forderungen nach den vielen Jahren 
des Diskurses auch tatsächlich im Schulfeld angekommen sind, fällt aus meiner Sicht 
ernüchternd aus. Das hat vielfältige Gründe. Es fehlt erstens an überzeugenden Kon-
zepten, welche sich auf den Kontext «Schule» übertragen lassen. Zweitens ist das 
Paritätsmuster in den Lehrpersonenteams noch immer stark verankert: Während der 
Umgang mit der Heterogenität von Schulklassen zur (herausfordernden) Alltäglichkeit 
geworden ist, ist der bewusste Umgang mit der Heterogenität der Lehrpersonen erst in 
seinen Anfängen. Drittens werden bildungspolitische Umsetzungsfragen zum Thema 
sehr rasch auf die Kostenfrage reduziert. Obschon sich viele Differenzierungen durch-
aus ohne monetäre Anreize realisieren liessen, ist diese Sorge nicht unbegründet. Wenn 
die kantonalen Personalstrukturen für die Schulen von heute weder eine ausreichende 
Differenzierung von Tätigkeiten von Lehrpersonen noch formalisierte Laufbahnmodel-
le erkennen lassen, werden Forderungen zur Differenzierung des Lehrberufs umfang-
reiche und komplexe Arbeitsprozesse zur Folge haben. 

Gefragt sind somit Ansätze, die zur Schule und zum Lehrberuf passen und beide stär-
ken. Hierfür bietet der in der vorliegenden Ausgabe der BzL abgedruckte Beitrag von 
Walter Herzog (2018) eine äusserst anregende Grundlage. In den folgenden Ausfüh-
rungen nehme ich verschiedene «Steilpässe» auf, die Herzog im Themenbereich spielt, 
indem ich diese einerseits auf einer konzeptionellen Ebene diskutiere (Abschnitt 2) und 
andererseits in Verbindung mit dem Auftrag von Pädagogischen Hochschulen bringe 
(Abschnitt 3). In diesem Sinne ist mein Beitrag nicht nur ein Kommentar, sondern 
eine Weiterführung und ein Konkretisieren seiner Überlegungen. Allerdings müssen 
dabei einige von Herzog thematisierte Aspekte – wie etwa die Leistungsmessung oder 
die evidenzbasierte Pädagogik – unbearbeitet bleiben. Sie sind meines Erachtens für 
die Frage der Funktionsdifferenzierung nur bedingt relevant und gleichzeitig für die 
(Hoch-)Schulen zu wichtig, als dass sie in wenigen Sätzen besprochen werden könnten.
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2 Potenzial und Gefahren von Differenzierungen der berufl ichen Tä-
tigkeit an Schulen

Bei der Betrachtung der berufl ichen Tätigkeiten an Schulen lassen sich einerseits Dif-
ferenzierungen innerhalb des Lehrberufs (Binnendifferenzierung) und andererseits 
die Übernahme von Aufgaben von Fachpersonen ausserhalb des angestammten Lehr-
berufs unterscheiden. Die auch von Herzog eingeführte Trennung erweist sich in der 
Praxis allerdings vor allem dann als schwierig umsetzbar, wenn der Zugang zu den 
weiteren Berufen an Schulen eine Ausbildung als Lehrperson voraussetzt. Wann ist 
eine Tätigkeit also lediglich eine Zusatzfunktion und wann ein neuer Beruf? Die Linie 
lässt sich nicht einfach ziehen, hat aber bedeutsamen Einfl uss auf die Personalstruktur 
an Schulen (inklusive Lohnfragen), auf die Anerkennung und die Sichtbarkeit des je-
weiligen Auftrags sowie auf die Anforderungen an die Ausbildung (Abschnitt 3). Die 
Klarheit der Unterscheidung ist aber auch für die konzeptionellen Grundlagen dieses 
Abschnitts relevant, wenn es darum geht, das Potenzial (Abschnitt 2.1), die Gefahren 
(Abschnitt 2.2) und letztendlich mögliche Modelle zu diskutieren (Abschnitt 2.3). Da-
bei sind die Fragen immer sowohl aus der Perspektive der einzelnen Person als auch 
aus der Perspektive des Systems «Schule» zu beantworten. 

2.1 Zum Mehrwert
Aus der Sicht der Schule wird der Mehrwert der Differenzierungen von berufl ichen 
Tätig keiten erstens bei der Bewältigung der Aufgabenvervielfältigung erkennbar 
(Leutwyler & Herzog, 2010). So kann davon ausgegangen werden, dass die anste-
henden Herausforderungen für Schulen dann erfolgreich gemeistert werden können, 
wenn verschiedene Aufgaben ausdifferenziert und kooperativ bearbeitet werden. In 
auf den Unterricht bezogenen Teams werden Fachpersonen zusammengeführt, «deren 
Fähigkeiten einander ergänzen und die sich für eine gemeinsame Sache, gemeinsame 
Leistungsziele und einen gemeinsamen Arbeitsansatz engagieren und sich gegenseitig 
zur Verantwortung ziehen» (Katzenbach & Smith, 1993, zitiert nach Achermann, 2005, 
S. 4). Unterschiede zwischen den Lehrpersonen werden dabei bewusst als Chance und 
Ressource gesehen, um die Potenziale innerhalb einer Organisation freizusetzen. Diffe-
renzierungen und damit verbundene Spezialisierungen sollen das Lernen voneinander 
und füreinander und somit die Schule als lernende Organisation weiterentwickeln. 

Zweitens erhalten Lehrpersonen durch eine Differenzierung der Aufgabenfelder er-
kennbare Entwicklungsperspektiven. Für Schulen ergeben sich dadurch erweiterte 
Möglichkeiten der Personalerhaltung, wenn (gute) Lehrpersonen mit dem Wunsch 
nach berufl icher Erweiterung «im System» gehalten und gefördert werden können. 
Denn die Suche nach berufl ichen Perspektiven wird als häufi gstes Argument für den 
Ausstieg aus dem Lehrberuf genannt, insbesondere von Männern (Herzog, Herzog, 
Brunner & Müller, 2007).
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Differenzierungen bieten aber auch für die einzelne Lehrperson einen grossen Mehr-
wert. Im Vordergrund steht die Möglichkeit der Professionalisierung, die auch Herzog 
(2018) in seinem Beitrag als bedeutsame Chance bezeichnet. Wenn nicht mehr alle al-
les machen und alles können müssen, entsteht die Möglichkeit der gezielten Vertiefung 
und der grossen Expertise. Dieses Faktum ist nicht nur für die individuelle Entwicklung 
der Lehrperson, sondern auch für diejenige des Berufsstandes bedeutsam. Differenzie-
rungen lassen Veränderungen bei den Lehrpersonen zu, ohne dass diese das Berufsfeld 
verlassen müssen. Der Lehrberuf würde damit von seinem «Sackgassenimage» befreit 
und mehr Anziehungskraft für «leistungswillige, neugierige, an Lernen zutiefst interes-
sierte Menschen» erhalten (EDK, 2008, S. 53). Werden die Anforderungen an Schulen 
arbeitsteilig und spezialisiert angegangen, ist von einer Entlastung der einzelnen Fach-
person auszugehen. Gemäss wissenschaftlichen Studien vermag eine Spezifi zierung 
der Aufgaben- und Anforderungsprofi le einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich Lehr-
personen als wirksamer wahrnehmen, ihre gegenseitige Unterstützung optimieren und 
somit gesünder im Lehrberuf verbleiben können (Herzog, 2007).

2.2 Zu den Gefahren
So gross das Potenzial für Differenzierungen an Schulen auch ist, für alle Erläute-
rungen gilt die Einschränkung, dass dieses Potenzial nur unter gewissen Bedingungen 
freigesetzt werden kann. Dies führt uns zu den Gefahren solcher Prozesse. Sie betref-
fen die Qualität von Unterricht und Schule und beziehen sich auch, wie von Herzog 
(2018) beschrieben, auf die Entwicklung oder eben die «Deprofessionalisierung» der 
Lehrpersonen. In diesem Zusammenhang geht es ausserdem um Fragen der Zusam-
menarbeitskultur an Schulen.

Gefahren entstehen aus meiner Sicht insbesondere dann, wenn a) Prozesse der Bil-
dung und Erziehung, die zusammengehören, getrennt werden, b) Expertise über Be-
ziehungen gestellt wird und c) Verantwortung und Verbindlichkeit diffus oder dysfunk-
tional sind. Ansätze, welche das Potenzial von Funktionsdifferenzierung entfalten und 
die Gefahren mindern sollen, müssen in diesen drei Bereichen eine adäquate Antwort 
präsentieren.

2.3 Konzeptionelle Ansätze der Umsetzung
Hierzu macht Herzog (2018) einen bemerkenswerten «pragmatischen» Vorschlag. 
Um den Professionsstatus des Lehrberufs zu bewahren, soll dieser «entlang der neu-
ralgischen Zonen, die ihm aufgrund einer dirigistischen Bildungsreformpolitik zuge-
wachsen sind» (S. 19), differenziert werden. Als «neuralgisch» bezeichnet Herzog 
diejenigen Tätigkeiten, die erstens den Unterricht betreffen und zweitens durch schul-
externe Expertinnen und Experten konkurrenziert werden. Diese Tätigkeiten umfassen 
zum Beispiel «die Beurteilung der Schülerinnen und Schüler, die Unterrichtsentwick-
lung und die Digitalisierung des Unterrichts» (S. 20). In einem oder mehreren die-
ser Bereiche sollen sich die Lehrpersonen zusätzliche Qualifi kationen aneignen. Die 
entsprechenden Spezialisierungen sollen, so Herzog in seinem Vorschlag weiter, als 
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«Teilfunktionen» implementiert werden, damit Lehrpersonen «nie gänzlich durch ihre 
Spezialisierung defi niert wären, sondern immer gleichsam normale Lehrerinnen und 
Lehrer blieben» (S. 21).

Ich beurteile diesen Vorschlag als grundlegend und gleichzeitig als gefährlich. «Ge-
fährlich» scheint er mir bezogen auf die vorgenommene Identifi kation von Tätigkeiten, 
in denen Differenzierung stattfi nden soll. Mit dem Bezug zum «Kern» der berufl ichen 
Tätigkeit von Lehrerinnen und Lehrern kann der Vorschlag von Herzog mit einem An-
liegen von Lehrpersonengruppen verbunden werden, die bei der Defi nition ihres be-
rufl ichen Auftrags eine Fokussierung auf das «Kerngeschäft» fordern. So zeigt etwa 
die Studie von Leutwyler und Sieber (2006) zur Akzeptanz von Laufbahnmodellen 
in der Schweiz, dass unterrichtsperipheren Funktionen klar mehr Unterstützungspo-
tenzial zugeschrieben wird als unterrichtsnahen. Das «Kerngeschäft Unterricht» soll 
möglichst nicht angetastet werden. Wird in diesem Zusammenhang aber zum Beispiel 
die Elternarbeit als Feld gesehen, das man an andere Fachpersonen abgeben könnte, 
ist das aus der Perspektive der Entlastung der Lehrpersonen durchaus nachvollziehbar. 
Die Elternarbeit stellt einen der hauptsächlichen Stressoren für Lehrerinnen und Lehrer 
dar (Herzog, 2007). Aus der Sicht der Qualität des Auftrags der Lehrperson wäre diese 
Trennung jedoch fatal. Ist der vollständige Berufsauftrag von Lehrpersonen auf das 
Lernen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, sind aus meiner Sicht Differenzie-
rungen entlang der einzelnen Tätigkeitsbereiche des Berufsauftrags nicht zielführend, 
ja sogar gefährlich.

Der Vorschlag von Herzog (2018) greift jedoch aus meiner Sicht zwei Fragen auf, die 
für die Konzeption von Differenzierungen im Schulfeld grundlegend sind. Erstens 
nimmt er sich der Position der Lehrperson an. Wer die heute formalisierten Entwick-
lungsmöglichkeiten von Lehrerinnen und Lehrern betrachtet, stellt fest, dass diese fast 
ausschliesslich aus dem Tätigkeitsfeld des Klassenunterrichts hinausführen (Herzog & 
Leutwyler, 2010a). Das erachte ich im Sinne der Qualität von Unterricht als problema-
tisch. Als Anekdote dazu: An einer Veranstaltung von Schulleitungen rief ein Vertre-
ter einer Ausbildungsinstitution für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
(SHP) dem Publikum zu: «Die besten Lehrpersonen sollten SHP werden.» Darauf habe 
ich aus dem Publikum erwidert: «Die besten Lehrpersonen sollten Lehrpersonen blei-
ben.» Auch wenn die Reaktion etwas gar polemisch anmutet, bringt sie doch meine per-
sönliche Überzeugung zum Ausdruck: Differenzierungen erweisen sich für das System 
nur dann als wirkungsvoll, wenn dadurch die besten Lehrerinnen und Lehrer in ihrer 
Klassenführungstätigkeit bleiben. In diesem Kontext stimme ich Herzog (2018) zu, 
wenn er den Lehrberuf als «Leitprofession des Schulsystems» (S. 18) sieht. Diesen Sta-
tus kann er meines Erachtens jedoch nicht durch einen Rückzug auf das Kerngeschäft 
und eine explizite Abwehr gegenüber der Konkurrenz bewahren. Vielmehr erachte ich 
es als relevant, dass Lehrpersonen eine klassenbezogene Führungsposition erhalten 
und mit entsprechenden Kompetenzen in doppeltem Sinne ausgestattet sind: bezogen 
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auf ihr Wissen und ihre Fähigkeiten sowie bezogen auf ihre Entscheidungsbefugnisse 
und ihre interne Position.

Ein zweiter zentraler Punkt, zu dem Herzog (2018) Stellung bezieht, ist die Auftei-
lung der Spezialisierungen auf verschiedene Berufsgruppen in den Schulen. In einem 
Verständnis, das sich an den Grundsätzen einer pädagogischen Professionalität orien-
tiert (Herzog et al., 2007), ist die Vermittlung in komplexen Situationen der Kern der 
Professionalität einer Lehrperson. Betont wird dabei die Beziehung zwischen Gegen-
ständen, Sachverhalten und Menschen. Dieses Verständnis verbietet es, die Tätigkeit 
zu «atomisieren», was auch aus arbeitsorganisatorischen Gründen unmöglich wäre. 
Die «Breite» von Kompetenzen ist somit das «Spezifi sche» des Lehrberufs. Es kommt 
damit zu einem Spannungsfeld zwischen der durch die Tätigkeit notwendigen Poly-
valenz und der aus der Sicht der Expertiseforschung notwendigen Spezialisierung. 
Differenzierungen in Schulen vor allem als Funktionsdifferenzierung des Lehrberufs 
zu verstehen, wie Herzog (2018) dies vorschlägt, ist deshalb auch aus meiner Sicht 
ein zum Lehrberuf «passender» Zugang. Eine Arbeitsgruppe der damaligen Pädago-
gischen Hochschule Zentralschweiz hat in ihrer Konzeption für den Volksschulbereich 
die «profi lierte Lehrperson» vorgeschlagen, die zwar vieles auf einem angemessenen 
Niveau kann, sich aber durch einzelne besonders ausgeprägte Kompetenzen auszeich-
net und diese in einem Unterrichtsteam zur Erhöhung der Unterrichtsqualität einsetzt 
(Arslan, 2011; Herzog & Leutwyler, 2011). Solche Profi le entstehen idealerweise in 
der Zusammenführung der individuellen Portfolios von Lehrpersonen und der Team-
portfolios. Das «Primat der Binnendifferenzierung» schliesst aber für mich keinesfalls 
die punktuelle Ergänzung von Schulteams durch andere Professionen aus. Damit die 
Mitwirkung dieses Fachpersonals nicht zur qualitätsmindernden «Konkurrenz» für die 
Lehrpersonen wird, sind allerdings die Rechte und Pfl ichten aller Mitglieder transpa-
rent zu machen und ist die erwähnte klassenbezogene Führungsposition der Lehrper-
sonen anzuerkennen. 

3 Folgerungen für die Aus- und Weiterbildung – und darüber hinaus

Pädagogischen Hochschulen kommt bei der Umsetzung von Differenzierungen im 
Schulfeld eine zentrale Aufgabe zu. Die Grundausbildung verfügt über die sehr gute 
Ausgangslage, dass sie für alle bedeutsamen Akteurinnen und Akteure entsprechende 
Grundlagen einführen kann. Hierbei denke ich nicht nur an die Lehrpersonen, son-
dern auch an die Schulleitungen oder die Schulischen Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen. Somit bietet sich die Chance, diese Ausbildungen auf eine gemeinsame 
Vorstellung von «guter Schule» und die jeweiligen Möglichkeiten und Grenzen der 
einzelnen Gruppen von Akteurinnen und Akteuren auszurichten. Entsprechend müsste 
die Zusammenarbeit in multifunktionalen bzw. multiprofessionellen Schulteams Be-
standteil der Studienziele aller Ausbildungen sein. Neben der Schulung der Kompe-
tenzen zur Zusammenarbeit in heterogenen Teams scheint mir aber auch die Arbeit an 
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den Berufsbildern zentral zu sein. Stellen die Freiheiten in der Gestaltung der Arbeit 
und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen weiterhin Hauptmotive dafür dar, das 
Studium zum Lehrberuf zu wählen (Herzog et al., 2007), braucht es bereits während 
der Ausbildung eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Anspruch eines kooperativ 
ausgeführten Berufsauftrags.

Gerade in Bezug auf die Ausbildung von Kindergarten- und Primarlehrpersonen stellt 
sich mit der Vision einer «profi lierten» Lehrperson die Frage, was im Rahmen einer 
Bache lorausbildung von drei Jahren möglich ist. Mit der Umsetzung der Forderung 
nach einer breiten Lehrbefähigung ist in diesem Zeitgefäss eine Profi lierung kaum mög-
lich (Herzog & Futter, 2017). In Anbetracht der gestiegenen Anforderungen hält die 
Kammer der Pädagogischen Hochschulen von swissuniversities strukturelle Verände-
rungen in der Qualifi kation von Kindergarten- und Primarlehrpersonen für notwendig 
(swissuniversities, 2018b). Die Rektorinnen und Rektoren erachten «unter fachlichen 
Aspekten … die längerfristige Weiterentwicklung der heutigen Bachelorausbildung zu 
einer Masterausbildung als prüfenswert» (S. 3). Kurz- und mittelfristig wollen sie in 
einem «Zukunftsprojekt» aber vorerst Massnahmen in den Bereichen der Berufseinfüh-
rung, der Weiterbildungsangebote und der fakultativen Masterstudiengänge prüfen. Die 
Forderung nach strukturellen Anpassungen der Ausbildung bringt auch Herzog (2018) 
in seinem Beitrag ein. Ich schliesse mich dem an, verbunden mit dem Vorbehalt, dass 
bei der inhaltlichen Weiterentwicklung auch die Differenzierungen im Berufsfeld und 
ihr Zusammenspiel eine wichtige Rolle spielen müssen.

Im Kontext der Funktionsdifferenzierung schreibe ich der Weiterbildung allgemein 
und im Zusammenspiel mit der Grundausbildung im Besonderen grosses Potenzial 
zu. Bereits heute bieten die Pädagogischen Hochschulen eine Vielzahl von Weiter-
bildungslehrgängen an, die Lehrpersonen eine Spezialisierung in verschiedenen The-
menbereichen ermöglichen. Die Entwicklung der einzelnen Angebote ist jedoch nicht 
nach einem auf die Schulentwicklung bezogenen Gesamtkonzept erfolgt, was auch die 
Wirksamkeit der einzelnen Lehrgänge mindert (Herzog, 2016). Profi lierungen brau-
chen Schulstrukturen, die Differenzierungen zulassen und fördern. So fordert unter 
anderem die Kammer der Pädagogischen Hochschulen, dass durch Differenzierungen 
ermöglichte Entwicklungsperspektiven eine strukturelle Anerkennung durch Schullei-
tungen, Lehrpersonen und die EDK erfahren müssen, damit sie sich etablieren kön-
nen (swissuniversities, 2018a). Die Kammer der Pädagogischen Hochschulen hat die 
Thematik prominent auf ihrer Prioritätenliste platziert und ein Projekt zur Formulie-
rung von konkreten Aktionen im Themenbereich lanciert. Denn sie ist sich bewusst: Es 
ist eine zentrale Aufgabe der Pädagogischen Hochschulen, sich «in ihrem vierfachen 
Leistungsauftrag an einer individuellen und strukturellen Professionalisierung sowie an 
einer Steigerung der Attraktivität des Lehrberufs und des Professionsfelds auszurich-
ten» (swissuniversities, 2018a, S. 4). 
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Wollen Pädagogische Hochschulen den Prozess der Funktionsdifferenzierung in Schu-
len wirksam begleiten, brauchen sie insbesondere eine geklärte Vorstellung der Pro-
fession des Lehrberufs und der Schule als Organisation. Diese Vorstellung dürfen sie 
aber nicht allein erarbeiten, wenn – wie einleitend erwähnt – der Diskurs auch in den 
Schulen Niederschlag fi nden soll. Das hat swissuniversities erkannt, da die beiden er-
wähnten Grossprojekte im Bündnis mit der EDK und den Verbänden der Lehrpersonen 
bzw. Schulleitungen umgesetzt werden sollen. Dieser Schlussfolgerung schliesst sich 
auch Herzog (2018) zum Abschluss seines Beitrags an. Es scheint, dass sich die «Kar-
tografi e», wie sich der kreative und kooperative Aushandlungsprozess für die Kon-
zeption von Entwicklungsfeldern in Schulen bezeichnen lässt (Herzog & Leutwyler, 
2010a), doch noch als Leitdisziplin für das wirksame Zusammenspiel verschiedener 
Akteurinnen und Akteure zu etablieren vermag. Es wäre dem Lehrberuf und dem 
Schulsystem zu gönnen.
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