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Als Lehrer nicht befragt

«Zufriedene Lehrer bringen mehr Erfolg als viele Schulstunden»

Ich möchte die These «Mehr Schulstunden gleich mehr Schulerfolg» anzweifeln. Ich habe
nämlich in den letzten 30 Jahren von Schulversuchen gelesen, welche den Lernerfolg von zwei
verschiedenen Schultypen im Fach Mathematik überprüften. In diesen Schulversuchen hatten
die Schüler der einen Gruppe mehr Mathematik- und weniger Sing-/Musikunterricht, die
Schüler und Schülerinnen der anderen Gruppe weniger Mathematik-, dafür mehr Sing- und
Musikstunden. Das Ergebnis war immer gleich: Kinder, die weniger Mathematik-, dafür mehr
Sing- und Musikstunden hatten, schnitten bei der Überprüfung ihrer Leistungen nach dem
Versuch in Mathematik eindeutig besser ab als jene, die mehr Mathe büffeln mussten, aber
weniger im Singen gefördert wurden.

David Kuhn, Dällikon (ZH)

Zwei Lektionen weniger an der Primarschule - mit dieser Massnahme böte sich die einmalige
Chance für einen Befreiungsschlag mit enormem Sparpotenzial und ohne jeglichen Nachteil für
die Schüler, also ohne «Qualitätsverlust»: die Abschaffung des Frühfranzösischen. Die
Aussagen im Artikel, auch jene von Bildungsrat Hanspeter Amstutz, zielen in diese Richtung.

Ich spreche aus einschlägiger Erfahrung: Wir Französisch-Lehrkräfte an der Kantonsschule
Rychenberg setzten damals grosse Hoffnungen in das Lehrmittel Envol. Wir führten sogar Envol
7 und 8 an unserer Unterstufe ein, in der leider irrigen Annahme, einen optimalen Übergang
gewährleisten zu können. Mit immer grösserer Ernüchterung mussten wir jedoch feststellen, dass
die Kinder nach wie vor mit gleich starken Kenntnis-Unterschieden zu uns kamen wie früher.

Walter Rohner, Winterthur

Laut Bildungsratsmitglied Hanspeter Amstutz werde jetzt «auf die Lehrer gehört». Während
meiner 35 Jahre als Primarlehrer wurde ich nie nach meinen Erfahrungen und Wünschen oder
Bedürfnissen befragt. Bildungsdirektion und Schulleitung definierten meine und meiner Schule
Defizite und verordneten Massnahmen. Ich staune und mache mit.

Simon Neuhaus, Winterthur

Sollte es tatsächlich im Kanton Zürich an der Volksschule zur Streichung von Pflichtstunden
kommen, so bieten sich dafür in den fünften und sechsten Klassen die zwei Lektionen
Französisch geradezu an. Ob allerdings damit Lehrer «bei Laune gehalten und angelockt
werden können», wage ich zu bezweifeln. Das erfolgreiche Anlocken von Lehrern dürfte sich
durch diesen Wegfall wohl eher in bescheidenem Rahmen bewegen.

Hans-Peter Köhli, Zürich


