
Von Sarah Rüegger
Zürich – Was schon länger als Idee her-
umgeisterte, wird nun konkret: Schüler 
im Kanton Zürich sollen in Zukunft ein 
bis zwei Schullektionen weniger unter-
richtet werden. Dies soll dazu beitragen, 
die Lehrpersonen zu entlasten. Doch die 
Massnahme ist umstritten. Die Bildungs-
direktion von Regierungsrätin Regine 
Aeppli (SP) will trotzdem daran festhal-
ten und schickt den Vorschlag im Auf-
trag des Bildungsrats in die Vernehmlas-
sung. Bis im Herbst können nun die be-
troffenen Institutionen und Schul-
gemeinden darüber diskutieren, ob 
diese Massnahme sinnvoll sei.

«Lieber bei Strassen sparen»
Kantonsrat und Sekundarlehrer Mat-
thias Hauser (SVP, Hüntwangen) ist 
nicht glücklich mit der drohenden Kür-
zung der Schullektionen. «Jetzt zeigt 
sich, wie das neue Volksschulgesetz sich 
zum Nachteil der Schüler auswirkt.» 
Denn durch das Gesetz sei vor allem der 
bürokratische Aufwand für die Lehrper-
sonen grösser geworden. «Es bräuchte 
eine Gegenreform, die diese Abläufe 
wieder vereinfacht.» 

Auch Hausers Ratskollegin Esther 
Guyer (Grüne, Zürich) hat dafür klare 
Worte: «Ich bin total gegen die Strei-
chung von Schullektionen auf Kosten 
der Schüler.» Die wirkliche Lösung seien 
zusätzliche Lehrkräfte, doch dafür müss-
ten Ressourcen gesprochen werden. 

«Zum Ausgleich müsste man halt an 
einem anderen Ort sparen – zum Bei-
spiel bei den Strassen.»

Weniger Stress, bessere Lehrer
«Natürlich ist das keine glückliche Lö-
sung», sagt Lilo Lätzsch, Präsidentin des 
Zürcher Lehrerverbandes. «Doch ohne 
das nötige Geld, um zusätzliche Lektio-
nen zu finanzieren, ist das die einzige 
Massnahme, um die Lehrpersonen in 
nützlicher Zeit zu entlasten.» Dass die 
Schulbildung so an Qualität verlieren 
könnte, bezweifelt sie. Im Gegenteil: 
«Die Quantität des Unterrichts ist nur 
ein Aspekt des Erfolgs, fast wichtiger ist 
die Qualität.» Seien die Lehrer weniger 
gestresst, würden sie auch besseren 
Unterricht erteilen, ist Lätzsch über-
zeugt. Aber bei welchen Fächern sollen 
die Stunden wegfallen? «Mit dem Eng-
lisch ab dem zweiten Schuljahr steht Zü-
rich im Vergleich zu anderen Kantonen 
vollständig isoliert da.» Englisch ab dem 
dritten Schuljahr sei völlig ausreichend, 
glaubt Lätzsch.

Kein Nachteil fürs Arbeitsleben
Auch für Claudia Gambacciani (Zürich), 
Kantonsrätin der Grünen und Sekun-
darlehrerin, ist die Kürzung sinnvoll. 
Welche Fächer gestrichen würden, 
könne sie nicht bestimmen. Einen Vor-
schlag macht sie trotzdem: Auch sie plä-
diert für eine Verschiebung des Früh-
englisch auf die dritte Klasse. «Sprachen 

sind zwar wichtig», sagt Gambacciani,
«doch diesen Aufschub erachte ich nicht
als Nachteil für das bevorstehende
Arbeitsleben.»

Martin Wendelspiess, Chef des Volks-
schulamtes, sagt: «Ich bin absolut offen,
was das Ergebnis der Vernehmlassung
angeht. Wir machen diese ja genau da-
rum, weil wir nicht wissen, wie eine
Kürzung der Lektionen ankommt.» Zu-
erst müsse man abklären, ob eine sol-
che Massnahme überhaupt möglich sei.
In einem zweiten Schritt müsse geklärt
werden, welche Fächer von den Kürzun-
gen betroffen seien. Heute sind die Zür-
cher Schulen bei der Anzahl Lektionen
etwa Durchschnitt. Nach der Streichung
fällt  Zürich ins untere Mittelfeld zu-
rück. «Es gibt immer noch Kantone, die
weniger Schulstunden anbieten», sagt
Wendelspiess.

Nur noch ein Zeugnis pro Jahr?
Ebenfalls bis im Herbst dauert die zweite
Vernehmlassung des Bildungsrats. Die
Änderung des Zeugnisreglements sieht
vor, dass von der zweiten bis fünften
Klasse nur noch ein Zeugnis am Ende
des Schuljahres ausgestellt werden soll.
Weiter soll im Kindergarten und in der
ersten Klasse nur noch ein Elternge-
spräch obligatorisch sein. Auch disku-
tiert werden soll, ob die Bereiche Hör-
verstehen, Leseverstehen, Sprechen
und Schreiben nur noch teilweise oder
gar nicht mehr beurteilt werden.

Lehrer sollen durch weniger 
Schulstunden entlastet werden
Wo abgebaut wird, ist offen. Lehrkräfte nehmen das Frühenglisch ins Visier.


