
Auf den ersten Blick stellt die Zürcher 
Lernstandserhebung den Lehrerinnen 
und Lehrern ein schlechtes Zeugnis aus: 
Sie benoten Kinder härter, die aus bil-
dungsfernen Schichten stammen, sie 
bevorteilen Mädchen beim Übertritt in 
die Sekundarstufe, und sie teilen in 
schlechteren Klassen tendenziell bessere 
Noten aus, während sie in guten Klassen 
strenger bewerten. Was viele schon 
längst vermutet haben, ist nun wissen-
schaftlich bestätigt.

Doch an sich ist das nicht weiter ver-
wunderlich. Wenn Menschen beurteilen, 
gibt es keine absolute Objektivität. Sie 
sollte aber angestrebt werden, dort, wo 
es um die Zukunft der Kinder geht. Heute 
liegt der Entscheid, in welche Sekundar-
stufe eine Sechstklässlerin, ein Sechst-

klässler eingeteilt wird, in erster Linie bei 
den Lehrpersonen. Sie verteilen die sub-
jektiv gefärbten Noten, und sie nehmen 
die Zuteilung vor. Die Eltern können sich 
dagegen wehren, falls sie Ungerechtigkei-
ten wittern. Und sofern sie Zeit und Ehr-
geiz dafür aufbringen. Ein solches System 
ist willkürlich. Und nicht viel besser als 
das ältere, das allein auf Schulnoten 
basierte.

Umso nötiger ist es darum, wenn Bil-
dungsdirektorin Regine Aeppli (SP) nun 
Standardtests für alle Kinder in der 
sechsten Klasse einführen will. Damit 
werden deren Leistungen objektiv eini-
germassen vergleichbar – mit der Ein-
schränkung, dass die Resultate unter 
anderem von der Tagesform der Kinder 
abhängig sind und davon, wie gut die 

Lehrpersonen ihre Schützlinge vorberei-
tet haben.

Solche Tests sind kein Misstrauensvo-
tum an die Adresse der Lehrer. Vielmehr
geben sie ihnen eine Entscheidungshilfe 
in die Hand – und ein Argument mehr, 
mit dem sie die Zuteilung der Kinder 
begründen können. Die Gefahr besteht 
indes, dass ehrgeizige Eltern versucht 
werden, die Kinder in Kurse zu schicken,
damit sie möglichst gut abschneiden – so
wie dies heute bei der Gymivorbereitung
bereits der Fall ist. Das würde wiederum
das Bild verzerren. Schliesslich wollen 
wir nicht, dass am Schluss bereits Klein-
kinder auf Tests getrimmt werden, damit
sie dereinst bessere Berufschancen 
haben, wie das in asiatischen Ländern 
gang und gäbe ist.
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Von René Donzé
Zürich – Nicht jedes Kind, das in die
erste Klasse kommt, hat die gleichen
Chancen auf Erfolg in der Schule. Diese
Tatsache hat die Zürcher Lernstands-
erhebung nun wissenschaftlich unter-
mauert. Bildungsdirektorin Regine
 Aeppli (SP) sagte gestern, sie sei «über-
rascht über die Deutlichkeit einiger Er-
gebnisse». 2000 Mädchen und Knaben
wurden über sechs Primarschuljahre ge-
testet, begleitet und befragt. Gut 80 Pro-
zent von ihnen hatten in der sechsten
Klasse die Lehrplanziele erreicht, jedes
sechste Kind aber wies grosse Defizite in
Mathematik und Deutsch aus.

Benachteiligt sind vor allem Schüler
aus armen Familien, mit weniger gut ge-
bildeten Eltern, und Schüler, die Deutsch
als Zweitsprache sprechen. Die Kinder
starten oft bereits mit Defiziten in die
erste Klasse und hinken mit der Zeit
 immer stärker nach. «Die Schere öffnet
sich vor allem in der Mittelstufe», sagte
Urs Moser vom Institut für Bildungs-
evaluation an der Uni Zürich. Die Anfor-
derungen und der Druck nehmen von
der vierten bis sechsten Klasse zu, auch
weil der Übertritt in die Sekundarstufe –
und damit die Selektion – bevorsteht.

Ungerechtigkeiten bekämpfen
Die «Problemkinder» haben aber nicht
nur mit schlechteren Startvoraussetzun-
gen zu kämpfen, sie werden zusätzlich
noch härter beurteilt. Sie erhalten für
die gleichen Leistungen bis zu 0,26  No-
tenpunkte weniger. Umgekehrt werden
gute Schüler aus bildungsnahen Fami-
lien oft mit ausserschulischen Kursen
aufs Gymnasium vorbereitet. Solche Un-
gleichheiten will Aeppli bekämpfen. Sie
lässt bis 2014 einen Standardtest entwi-
ckeln, mit dem sich die Fähigkeiten der
Sechstklässler objektiv erfassen lassen.
Dem Vernehmen nach sollen dabei nicht

nur Deutsch und Mathematik geprüft
werden, sondern auch allgemeine kog-
nitive Fähigkeiten. «Diese Ergebnisse
sollen die Gesamtbeurteilung durch die
Lehrer ergänzen», so Aeppli. Heute neh-
men Lehrpersonen die Zuteilung in die
drei Niveaus Sek A, B oder C nach eige-
nem Ermessen vor. Lilo Lätzsch, Präsi-
dentin des Zürcher Lehrerinnen- und
Lehrerverbands, begrüsst diese neuen
Tests «als Hilfsmittel», um die Beurtei-
lung zu objektivieren.

Fairer sollen auch die Chancen für
den Übertritt ins Langgymnasium wer-
den. Heute bestehen grosse Unter-
schiede in den Vorbereitungsbemühun-
gen der Schulen. Nun will Aeppli alle
Schulgemeinden zu einem Mindestange-
bot verpflichten. Als Vorbild dient die
Stadt Zürich, die dafür neu zwei regu-
läre Unterrichtslektionen pro Woche
vorschreibt. Noch vor den Sommer-
ferien wird Aeppli ihren Antrag dem
 Regierungsrat unterbreiten.

Frühförderung verbessern
Aeppli will aber auch die Chancen der bil-
dungsfernen Kinder generell erhöhen.
«Die Schule kann die Unterschiede im
Lernerfolg nicht einfach und rasch aus-
gleichen», sagte sie. Geplant sei ein Mass-
nahmenpaket, um fremdsprachige Kin-
der systematisch zu fördern. Zudem soll
das Programm «Qualität in multikulturel-
len Schulen» (Quims) noch stärker auf die
schulischen Leistungen der Kinder aus-
gerichtet werden – heute befasst es sich
vor allem mit Integration und Zusam-
menarbeit zwischen Schule und Eltern.

Für Lätzsch zeigt die Studie, dass die
bisherigen Massnahmen zur Förderung
benachteiligter Schüler wenig gebracht
haben. «Es muss vor allem bei der Früh-
förderung vor dem Eintritt in die Schule
angesetzt werden», sagt sie. Und es
 brauche 150 Lehrer-Stellenprozente pro
Klasse, damit die Kinder noch stärker
 individuell gefördert werden können.
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Übertrittstests und Gymi-Kurse sollen
für mehr Chancengleichheit sorgen
Kinder aus armen Familien sind in Zürcher Schulen benachteiligt. Jetzt gibt der Kanton Gegensteuer.

Viele Schüler brauchten eine stärkere individuelle Förderung, sagt der Lehrerverband. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)
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Schere öffnet sich: ¬  Ende der sechs-
ten Klasse erreichen rund 18 Prozent 
der Schüler die Lehrplanziele in Mathe-
matik nicht. Im Deutsch sind es 17 Pro-
zent, die die grundlegenden Anforde-
rungen nicht erfüllen (siehe Grafik). 
Gleich in beiden Fächern ungenügend 
sind 8 Prozent. Diese Gruppe ist gleich 
gross wie bei einer Erhebung von 1998. 
Auf der anderen Seite stehen 16 Prozent 
(Deutsch) und 15 Prozent (Mathe) der 
Schüler, die höchste Anforderungen 
erfüllen können.

Sozial Benachteiligte: ¬  Kinder aus 
bildungsnahem und reichem Elternhaus 
machen bessere Lernfortschritte als Kin-
der aus sozial benachteiligtem Umfeld. 
So besteht etwa bei der Lesekompetenz 
bereits beim Schuleintritt ein Unter-
schied, der sich während der sechs Pri-
marschuljahre etwa verdoppelt. Am 
Ende beträgt der Leistungsunterschied 
etwa anderthalb Schuljahre (siehe Gra-
fik). Beim Wortschatz liegen Ende der 
sechsten Klasse gar zwei Schuljahre zwi-
schen den Schülern. Und in der Mathe-
matik liegen sozial benachteiligte Kinder 
fast ein Jahr zurück.

Fremdsprachige: ¬  Kinder, die 
Deutsch als Zweitsprache sprechen, 
starten mit etwa gleich hohen Lese-
kompetenzen in die Schule wie deutsch-

sprachige Kinder, haben aber einen 
deutlich geringeren Wortschatz. Ihre 
Lesekompetenz wächst anschliessend 
weniger schnell, dafür holen sie beim 
Wortschatz auf. In der sechsten Klasse 
liegen sie bei beiden Werten etwa ein 
halbes Schuljahr zurück. In der Mathe-
matik gibt es kaum Unterschiede.

Geschlechterfrage: ¬  Knaben starten 
mit einem halben Jahr Vorsprung in 
Mathe, werden aber von den Mädchen 
eingeholt. Mädchen steigen bereits mit 
etwas höheren Lesekompetenzen in die 
Schule ein und bauen diesen Vorsprung 
bis Ende Primarschule auf ein halbes 
Jahr aus. Ebenso beim Wortschatz.

Selbstvertrauen: ¬  Das Vertrauen der 
Kinder nimmt in der Mittelstufe mar-
kant ab: Ende der dritten Klasse glauben 
rund 75 Prozent an ihre Fähigkeiten in 
Deutsch und Mathe. Ende der sechsten 
Klasse sind es noch 66 Prozent (Deutsch) 
beziehungsweise 55 Prozent (Mathe). 
Parallel dazu sinkt die Wertschätzung 
der beiden Fächer.

Klassenniveau: ¬  Je mehr Schüler 
einer Klasse aus privilegierten Eltern-
häusern stammen, desto höher ist die 
durchschnittliche Leistung der Klasse. 
Bei sehr hohem Anteil kann der Vor-
sprung bis zu ein Jahr im Deutsch und 
eineinhalb Jahre in Mathematik betra-

gen. Und je höher der Anteil an fremd-
sprachigen Kindern, desto tiefer ist die
Leistung der Klasse.

Subjektive Benotung: ¬  Die gleichen
Leistungen werden nicht immer gleich
benotet. Fremdsprachige Kinder erhal-
ten im Schnitt rund 0,1 bis 0,15 Noten-
punkte weniger, sozial benachteiligte
sogar 0,26 Notenpunkte weniger. Ältere
Schüler werden um 0,12 Punkte härter
beurteilt. Zwischen Mädchen und Kna-
ben gibt es keine Unterschiede. Leis-
tungsstarke Klassen werden tendenziell
härter benotet als leistungsschwache.

Übertritt: ¬  Bei der Zuteilung in die
Sekundarklassen spielen zwar in erster
Linie die Noten eine Rolle. Bei knappen
Entscheiden kann die soziale Herkunft
des Schülers eine Rolle spielen. Und
auch das Geschlecht: Mädchen werden
bei knappen Noten tendenziell höher
eingestuft.

  ¬ Gymi-Vorbereitung: 70 Prozent der
Sechstklässler, die sich für die Aufnah-
meprüfung ans Langgymnasium ange-
meldet haben, besuchen einen ausser-
schulischen Vorbereitungskurs. Dieser
steigert die Erfolgschancen bei Schülern
mit einem Notendurchschnitt von 5,5
um bis zu 10 Prozent – nicht aber, wenn
sie bloss mit einer 5,0 an die Prüfung
gehen. (rd)

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Lernstandsstudie

Kinder aus der Unterschicht werden tiefer benotet



Die Leistungsunterschiede wachsen mit den Schuljahren

So viele Schüler erreichen die Lehrplanziele, in Prozent Lernfortschritt im Lesen nach sozialer Herkunft

Leistungen im Lesen (in Punkten)
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