
Pestalozzi ernst nehmen. 
«Endlich!», kann ich nur ausrufen beim 
Lesen des Berichtes über den Wider-
stand der Lehrerorganisationen gegen 
die überwältigende Testwelle in unse-
ren Schulen. Der Widerstand darf sich 
nun aber nicht in geduldiger Zurück-
haltung oder passiver Verweigerung 
erschöpfen und sich nicht von den 
Beschwichtigungen der Bildungsbüro-
kratie beruhigen lassen. Wem sollen 
solche Testbatterien dienen? Wann 
wird endlich zuerst gefragt, was wich-
tig ist, um dann nach Wegen zu suchen, 
dies in Erfahrung zu bringen – statt das, 
was leicht messbar ist, als bedeutsam 
zu erklären? Wann wird erkannt, dass 

Unterrichtsqualität sich nicht mit 
summativen Leistungsmessungen 
erfassen lässt? Wann wird vom defizit-
orientierten Umgang mit Testergebnis-
sen auf eine ressourcenorientierte 
Sicht umgeschwenkt, bei der Schülerin-
nen und Schüler auf unterschiedlichen 
Wegen ihren Leistungsstand dokumen-
tieren können? Die Schulklassen wer-
den immer heterogener, und deren 

Leistungsstand soll immer einheitli-
cher erfasst werden. Welch ein Wider-
spruch! Wann nehmen wir endlich im 
Lande Pestalozzis seinen Ausspruch 
ernst: «Vergleiche nie ein Kind mit 
einem andern, sondern jedes nur mit 
sich selbst.» 

Peter Wanzenried, Winterthur 
Dozent PHZH im (Un)ruhestand

Belastung der Lehrer wird erhöht. 
Die Lehrerschaft hat recht, wenn sie 
flächendeckende Tests und Rankings 
ablehnt, und solche gar für wertende 
Mitarbeitergespräche zu verwenden, 
wäre ja noch schöner. Es stimmt: 

Derartige Vergleiche können nie ge-
recht und objektiv erfolgen, denn zu 
viele Faktoren spielen eine Rolle, und 
zu unterschiedlich sind die Verhält-
nisse. Ferner kommen auch bei der 
Durchführung von Tests erhebliche 
Differenzen in der Handhabung vor. 
Für die Lehrerschaft ist es vor allem 
frustrierend, dass von oben versichert 
wird, das Problem der Belastung mit zu 
vielen Reformen sei erkannt und man 
wolle dem abhelfen, aber gemacht wird 
genau das Gegenteil. Solche Neuerun-
gen sind eine absolut unnötige Mehrbe-
lastung für die Lehrerinnen und Lehrer.

Hans-Peter Köhli, Zürich

Bildung Lehrer lehnen «sinnlosen Wettbewerb» in der Schule ab, TA vom 1. 2. 

«Solche Vergleiche können nie 
gerecht und objektiv erfolgen»

«Wann wird endlich 
zuerst gefragt, 
was wichtig ist, 
um dann nach 
Wegen zu suchen, 
dies in Erfahrung 
zu bringen?»

Viele Lehrer sind gegen Schulvergleichstests. Foto: Sophie Stieger


