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VZS Mitgliederversammlung, 11. April, 17 Uhr, Kulturama, Zürich. 

Ansprache von Dr. Silvia Steiner, Regierungsrätin und  

Bildungsdirektorin Kanton Zürich 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Einleitung 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte 

den Ort unseres Treffens dazu nutzen, um einige Gedanken zum Wert von Kultur für 

unsere Schulen mit Ihnen zu teilen.  

Kultur und Digitalisierung 

Die heutigen Diskussionen zur Zukunft unserer Schulen sind stark geprägt von der Ent-

wicklungen einer Welt, die immer digitaler wird. Die Schule kann und soll sich der Digi-

talisierung nicht entziehen. Im Gegenteil: Wir von der Bildungsdirektion unternehmen 

aktuell grosse Anstrengungen, um bei dem Thema weiter vorne mitzuspielen. Auf allen 

Bildungsstufen sind grosse Projekte am Laufen.  

 Sei es auf der Volksschulstufe mit dem Zürcher Lehrplan 21 und dem Fach 

«Medien und Informatik».  

 Oder sei es auf der Sekundarstufe II. Dort hat ja der Regierungsrat vor kurzem 

eine Strategie zum digitalen Wandel an den kantonalen Mittel- und Berufsfach-

schulen verabschiedet.  

 Und schliesslich haben auch die Zürcher Hochschulen zum ersten Mal über-

haupt eine gemeinsame Initiative gestartet, um ihre Anstrengungen im Bereich 

Digitalisierung zu intensivieren verknüpfen. Der Regierungsrat beantragt darum 

beim Kantonrat einen Rahmenkredit von 108,3 Millionen. 

Aber, das sind wir uns alle bewusst, Digitalisierung ist kein Selbstzweck und auch 

wenn man alle Schüler per sofort mit Tablets ausrüstet, ist noch nicht viel gewonnen. 

Wir müssen einen sinnvollen Umgang mit dem Thema finden. 
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Wie ein solcher Umgang aussehen könnte, darüber informieren wir uns laufend. Sogar 

im Ausland. Die Chefin des Volksschulamtes, Marion Völger, hat diesbezüglich einige 

interessante Erfahrungen gemacht anlässlich einer Studienreise nach Estland. Die 

Schulen in Estland stehen in der digitalen Entwicklung sehr weit vorne. Lehrpersonen 

kommunizieren teilweise im Klassenzimmer mit ihren Schülerinnen und Schülern über 

Tablets. Das kann man durchaus auch kritisch hinterfragen. Besonders gefallen hat mir 

aber die Erkenntnis, dass man den Kindern und Jugendlichen offenbar immer wieder 

eine sogenannte «Digitalen Hygiene» nahelegt. Gemeint sind damit regelmässige, be-

wusst geplante digitale Auszeiten.  

Und in diesem Pausen setzen die estnischen Schulen auch auf kulturelle Aktivitäten. 

Also nicht zuletzt als Ausgleich ist die analoge Welt der Künste für die Schulen sehr 

wertvoll.  

Man darf aber Kultur nicht als Gegenstück zu Digitalisierung sehen, zunehmend the-

matisieren Kunstschaffende ja auch die Digitalisierung unserer Gesellschaft. Dies er-

möglicht eine kritische Auseinandersetzung. 

Die Kultur fällt uns – frei nach einem Zitat von Albert Schweizer – nicht wie eine reife 

Frucht in den Schoss. Der Baum muss gewissenhaft gepflegt werden, wenn er Früchte 

tragen soll.  

Es ist uns ein grosses Anliegen, diesen Baum der Kultur in den Schulen zu hegen und 

zu pflegen – ja wir haben sogar extra Pflegerinnen und Pfleger dafür angestellt. Was 

diese tun und welch reichhaltiges Angebot den Schulen zur Verfügung steht, werden 

Sie heute von Beat Krebs, dem Leiter des Sektors «Schule und Kultur» erfahren. 

Abschluss 

Doch bevor Sie unser «Tor zur Welt der Künste» kennenlernen, werden Sie sich mit 

dem Mehrbedarf an Lehrpersonen in näherer und weiterer Zukunft befassen. Ich brau-

che Ihnen nicht zu sagen, dass bezüglich dem zusätzlichen Bedarf an Lehrerinnen und 

Lehrern in der Volksschule grosse Herausforderungen auf uns zukommen. Als Opti-

mistin bin ich aber überzeugt, dass wir diese Herausforderung meistern werden, wenn 

wir sie gemeinsam angehen. Und ich bin Ihnen dankbar, dass auch Sie dem Thema 

grosses Gewicht beimessen und wir auf Sie zählen können.  
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche ich Ihnen allen einen spannen-

den, von Optimismus geprägten Abend. 

 


