
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Pisa-Schock für Zürich: Im Ver-
gleich mit 13 anderen Kantonen und
dem Fürstentum Liechtenstein erbrin-
gen die 15-Jährigen aus dem Kanton Zü-
rich auffällig schlechte Schulleistungen.
In den Naturwissenschaften, in der Ma-
thematik und vor allem im Lesen (siehe
Grafik). Die Resultate liegen in allen Fä-
chern klar unter dem Landesdurch-
schnitt. Schlechter im Lesen sind nur
noch die  Jugendlichen aus dem Tessin.

Weniger düster sehen die Zürcher Re-
sultate aus, wenn man sie international
vergleicht. In Mathe, wo die Schweiz
weltweit zu den Allerbesten gehört, sind
die Resultate der Zürcher Schüler immer
noch beachtlich. Die durchschnittlichen
523 Punkte liegen deutlich über dem
Mittelwert aus den OECD-Ländern
(497 Punkte). Bei den Naturwissenschaf-
ten liegt Zürich mit 501 Punkten exakt
im OECD-Schnitt und im Lesen mit
492 Punkten nur einen Punkt darunter.

Dreimal mehr Problemschüler
Bei den gestern publizierten Daten han-
delt es sich um die Resultate aus den
 Pisa-Tests 2009, die nachträglich kanto-
nal aufgesplittet wurden. Von den Zür-
cher Schülern schnitten rund 20 Prozent
ungenügend ab. Sie erreichten von sechs
möglichen Leistungsniveaus nur das
erste. Urs Moser vom Institut für Bil-
dungsevaluation an der Uni Zürich, der
die Auswertung für den Kanton Zürich
vornahm, bezeichnet sie als «Risikoschü-
ler». 40 Prozent von ihnen haben auch
sechs Jahre nach Ende der Volksschule
keinen Lehrabschluss. In keinem ande-
ren Kanton gibt es proportional so viele
«Risikoschüler» wie in Zürich. Im Lesen
und in den Naturwissenschaften sind es
21 Prozent. Im ländlichen Schaffhausen
sind es 10 beziehungsweise 7 Prozent.

Moser betonte gestern vor den Me-
dien, diese hohen Prozentzahlen seien
keine «Diagnose für den Gesundheitszu-
stand» der Zürcher Schulen. Die Gründe
für das schlechte Abschneiden der Zür-
cher liegen hauptsächlich in der Zusam-
mensetzung der Bevölkerung. In Zürich
gibt es überdurchschnittlich viele Kin-
der aus Migrantenfamilien und aus so-
zial benachteiligten Familien mit tiefer
Schulbildung und tiefem Einkommen.
Zudem ist der Anteil der Fremdsprachi-
gen im Kanton Zürich auch stark gestie-
gen. Von 24,8 Prozent im Jahr 2000 auf
29,1 Prozent im Jahr 2009. Allerdings
schneiden die Zürcher Schüler auch
nicht spitzenmässig ab, wenn man die
Resultate der Fremdsprachigen nicht
 berücksichtigt. Laut Moser liegt Zürich
dann aber wenigstens im Schweizer
Durchschnitt.

Unterricht intensivieren
Für diesen Vergleich war Bildungsdirek-
torin Regine Aeppli (SP) gestern dank-
bar: «Immerhin sind wir besser, wenn
man alle Kantone mit der gleichen Elle
misst.» Dennoch war sie nicht zufrie-
den. Sie wolle nicht zulassen, dass im
Kanton Zürich so viele junge Menschen
schulisch zurückgelassen werden. Um
deren Chancen zu verbessern, will sie
etliche Massnahmen prüfen.

Mehr Deutsch und Mathematik: ¬
Vor allem fremdsprachige Kinder und
Jugendliche sollen mehr Unterricht in
Deutsch und Mathe erhalten. Wenn Zu-
satzstunden nicht sinnvoll sind, könnten
sie im Gegenzug von anderen Fächern
dispensiert werden, etwa von Fremd-
sprachen. Aeppli lehnt es allerdings ab,
etwa in der Sekundarschule B und C eine
Fremdsprache generell zu streichen.
Ziel sei, von Fall zu Fall über Dispensa-
tionen zu entscheiden.

Assistenten: ¬  Es sollen mehr Schul-
assistentinnen und -assistenten einge-
setzt werden. Sie unterstützen schul-
schwache Kinder in der Aufgabenhilfe
aber auch in Übungssequenzen während
des Unterrichts. Aeppli denkt an Pensio-
nierte oder an Interessierte aus anderen
Berufen. Aeppli wollte sich nicht festle-
gen, ob Assistenten bezahlte Angestellte
oder unbezahlte Freiwillige sein sollen.

Aufgabenhilfe und Tagesschulen: ¬
«Risikoschüler» sollen künftig bessere
Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen.
Vor allem Schulen mit hohem Fremd-
sprachigen-Anteil sollen noch mehr
unterstützt werden. Das heutige Pro-
gramm für Quims-Schulen (Qualität in
mulitikulturellen Schulen) sei zu schlecht
dotiert. Man könne die Kinder zwar bes-
ser integrieren, nicht aber ihre Leistun-
gen verbessern. Heute erhält eine Quims-
Schule mit 20 Klassen 40 000 Franken
Sonderbeiträge. Für den Ausbau des
Unterrichts um zwei Lektionen wäre laut
Volksschulamtschef Martin Wendelspiess
das Siebenfache nötig.

Deutsch als Zweitsprache (DaZ): ¬
Heute ist der DaZ-Unterricht für fremd-
sprachige Kinder auf maximal drei Jahre
beschränkt. Neu sollen sie DaZ erhalten,
bis sie Deutsch richtig beherrschen. Im

Kindergarten soll der DaZ-Unterricht
ebenfalls ausgebaut werden.

Coaching für Lehrer: ¬  Auch Lehrer
sollen unterstützt werden. Wenn eine
Klasse ungewöhnlich tiefe Schulleistun-
gen erbringt, soll der Schulleiter für die
Lehrperson ein Unterrichtscoaching an-
ordnen können.

Keine «Reparaturwerkstatt»
Regine Aeppli dämpfte gestern übertrie-
bene Erwartungen. «Eine Wundermass-
nahme gibt es nicht.» Für bessere Schul-
erfolge zu sorgen, sei eine Dauerauf-
gabe, die Durchhaltewillen erfordere.
Zudem wies sie darauf hin, dass die
Schule nicht «Reparaturwerkstatt» der
Gesellschaft sein könne. Gefordert sei
auch die Politik mit einer sinnvollen
Raum-, Finanz- und Familienpolitik.
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«Risikoschüler» sollen mehr 
Deutsch und Mathematik büffeln
Zürcher Jugendliche sind schlechte Schüler. Grund dafür sind die vielen Fremdsprachigen.

Zürcher Schüler lesen deutlich schlechter als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Kantonen. Foto: Sophie Stieger


