Gedanken für Grundsatzentscheidung Fusionsverhandlung mit DaZO Forum
(aus Sicht des Vorstands der LEGASG, August 2022)

Fusion LEGASG mit DaZO: PRO / CONTRA
PRO
-Fach- und Berufsverband
-Gemeinsamkeiten

-Förderung von Kindern mit besonderen
Herausforderungen im Bildungsbereich
steht im Zentrum
-Lobby für SuS
-inhaltliche Überschneidungen im
Berufsfeld

-gemeinsame berufspolitische Anliegen

-für alle wird der KLV SG Ansprechpartner
-Vernetzung
-Ressourcen sparen

-Stärkung durch grössere Anzahl
Mitglieder
-Weiterbildungsangebote
-Zukunft LEGASG
-Zukunft DaZO
-Neuorganisation

-DaZO wird durch Fusion gestärkt
-DaZO bekäme politische Plattform

Anmerkungen
Unterschiedlich aufgestellt und organisiert
Siehe Vergleich in Tabelle,
Unterschiedlichkeiten struktureller Art können neu gestaltet
werden,
inhaltlich-pädagogische Unterschiede können uns im
Austausch bereichern
Im Grundsatz Sprache und Mathematik,
besonderer Bildungsbedarf
spezifisch Legasthenie, Dyskalkulie
spezifisch DaZ-Didaktik,
Wir setzen uns zukünftig gemeinsam für unsere SuS ein.
Zusammenarbeit im Berufsalltag, multifunktionelle
Förderteams, Schwierigkeiten in Sprachförderung und
Matheförderung sind oft mit DaZ-Anliegen verknüpft
Mitglieder sind oft in verschiedenen Anstellungen tätig (z.B.
als TT/ DaZ-LP und in der Förderung tätig)
-Anstellungsbedingungen
-Ausbildungslehrgänge
-Mitspracherecht als Förder- und Fachpersonen
- Mitglieder können Mehrwert nutzen
-LEGASG ist bereits breit vernetzt
Vorstandsarbeit, Verbandsorganisation, finanzieller
Aufwand und Kasse, Weiterbildungsangebote, Homepage,
Mitgliederinfo,Vernetzungsarbeit,…
Anzahl Delegierte, grössere Auswahl bei Rekrutierung von
Vorstandsmitgliedern oder Mitarbeit diverser Aufgaben
könnten beide Gruppierungen interessieren, trotzdem auch
spezifische Angebote möglich
Weiter in einem Verband bestehen können trotz sinkender
Therapeutinnen-Anzahl
Fortbestand des Forums wäre wahrscheinlicher
Birgt Chancen, denn wir bauen neue Struktur für uns
passend auf.
LEGASG und DaZO sollen in neuer Struktur eigene
Anliegen bestimmen können
Stärkung einer wichtigen Berufsgruppe
-DaZO ist bisher wenig vernetzt/ wenig Mitsprache

CONTRA
-Therapie vs. Didaktik, DaZ ist keine
Therapie
-DaZ ist nicht Teil des SoK des KT SG
-DaZ-Lehrpersonen haben vielleicht kein
Interesse am fusionierten Verband
-unterschiedliche Mitgliederbeiträge

-Fusion bedeutet
administrativer/organisatorischer Aufwand
-Statuten müssen neu überarbeitet oder
erarbeitet werden.
-Neuer Name

Anmerkungen:
DAZ LP sind nicht in der Sonderpädagogik tätig.
Läuft in der Schulorganisation nicht über den Förderpool.

LEGASG bietet vielseitigere Dienstleistungen, daher
höherer Mitgliederbeitrag
-Muss neu definiert und über MV abgestimmt werden

LEGASG hat bekannten Wert, Name ist jedoch auch
negativ behaftet

