
Nur jede dritte Schule im 
Kanton Zürich bekommt 
gute Noten, wenn es darum
geht, wie ihre Lehrer auf 
einzelne Kinder eingehen.

Von Daniel Schneebeli
Zürich – Eine der anspruchsvollsten Auf-
gaben der Lehrpersonen ist es, jedes
Kind seinen Fähigkeiten entsprechend
zu fördern. Die Fachstelle für Schul-
beurteilung überprüft seit vier Jahren,
wie gut dies gelingt. Sie schreibt in ihrem
gestern veröffentlichten Bericht für das
Schuljahr 2010/11, dass sich die Schulen
im Vergleich mit den Vorjahren ver-
bessert haben. Gemäss Umfragen be-
kamen 35 Prozent der Schulen bei der
individuellen Förderung die Noten gut
oder sehr gut. Fachstellenleiter Jürg
Frey schätzt diesen Wert trotz steigen-
der Tendenz noch als relativ tief ein.

Die Schülerinnen und Schüler wer-
den jeweils gefragt, wie häufig ihre Leh-
rer unterschiedliche Aufgaben stellen.
Demnach ist dies in der Primarschule
deutlich häufiger der Fall als in der
 Sekundarschule. Da die Klassen in der
Sek nach Leistungsvermögen gebildet
werden, erachten die Lehrpersonen
eine Individualisierung als weniger
dringlich, heisst es im Bericht. Laut den
Experten führt dies dazu, dass die Schü-
ler im wenig individualisierten Unter-
richt oft unter- oder überfordert seien.

Klassen werden heterogener
Interessant ist auch, was die Experten
über das Projekt «Neugestaltung der
3. Sekundarklasse» herausgefunden ha-
ben. Dieses sieht vor, dass die Jugend-
lichen in der 3. Sek individuell auf ihre
Berufskarriere vorbereitet werden. Viele
Schulen tun das mit offenen Unterrichts-
formen in Ateliers oder mit Projekt-
arbeit. Dort, wo die Jugendlichen un-
genügend auf die neue Arbeitsweise vor-
bereitet waren, wurde sie als langweilig
beurteilt. Besser kam der klassische
Unterricht im Frage-Antwort-Stil an, in
dem die Jugendlichen weniger Eigen-
initiative entwickeln müssen. Laut Jürg
Frey wurde in diesen Schulen oft unter-
schätzt, dass schwächere Schüler Mühe
mit selbstständigem Arbeiten haben.

In den Primarschulen haben die Ex-
perten einen weiteren interessanten
Trend festgestellt: Durch das grössere
Angebot an individueller Förderung ist
die Heterogenität grösser geworden. In

der Regel würden zwar vor allem schwä-
chere Schüler individuell gefördert. Da
es aber in vielen Lehrmitteln immer
mehr Angebote für gute Schüler gebe,
würden auch sie von der Individuali-
sierung profitieren. Laut Frey zeigt sich:
«Die schwachen Schüler können die
 guten nie einholen.» Bei den Eltern ist
die Zufriedenheit mit der Individualisie-
rung an der Volksschule gemäss der Be-
fragung der Fachstelle leicht gestiegen.

Unsichere Zukunft
Die Fachstelle für Schulbeurteilung ist
nun seit vier Jahren an der Arbeit und
hat in dieser Zeit alle 500 Schulen im
Kanton Zürich einmal bewertet. Seit
ihrer Einführung hat sie eine steigende
Qualität an der Volksschule festgestellt.
So sei die Zusammenarbeit mit den
 Eltern deutlich besser geworden, ebenso
die Schülerpartizipation. Aber auch die
Qualität des Unterrichts schätzen die
Schul-Experten heute höher ein.

Die Zukunft der Fachstelle ist derzeit
ungewiss. Im Kantonsrat ist eine parla-
mentarische Initiative hängig, die ihre
Abschaffung fordert. Allerdings dürfte
sich ein Kompromiss durchsetzen. Die
Fachstelle würde etwas verkleinert,
ebenso der Aufwand, den sie betreibt.

Die Lehrer fördern die Kinder
zu wenig individuell


