
Aufgabe der Politik.
Wir sprechen zu Recht von der Bildung 
als dem wichtigsten Rohstoff der 
Schweiz. Daher darf es nicht genügen, 
uns im guten Abschneiden gegenüber 
dem OECD-Durchschnitt zu sonnen. 
Denn diese Messlatte liegt im wirklich 
globalen Vergleich offensichtlich viel 
zu niedrig und verbaut uns den Blick 
auf die notwendigen politischen Wei-
chenstellungen. Es geht um mehr als 
nur um Leseförderung, auch wenn es 
erschreckend ist, dass die Schweiz 
beim Leseverhalten sogar noch unter 
den Durchschnitt der OECD-Länder 
fällt. Es geht um die Zukunft der 
Schweiz! Eine Zusammenfassung der 
OECD zu Pisa 2006 ist in treffender 
Weise überschrieben mit «Naturwis-
senschaftliche Kompetenzen für die 
Welt von morgen». In der Phalanx der 
asiatischen Tabellenführer ragt Finn-
land als einziges europäisches Bollwerk 
heraus. Dessen Erfolg im Bildungssek-
tor beruht darauf, dass in einem rigoro-
sen Schüler-Auswahlverfahren nur die 
besten zehn Prozent eines Jahrgangs 
für würdig befunden werden, Finn-
lands Zukunftschancen zu sichern – als 
Lehrer den Rohstoff Bildung weiterzu-
transportieren. Und wir leisten uns in 
der Schweiz unter anderem die Diskus-
sion, den allfälligen Lehrermangel mit 
pädagogisch ungeschulten Kräften zu 
lindern! Es ist die Aufgabe der Politik, 
die richtigen Rahmenbedingungen für 
die Förderung des Rohstoffes Bildung 
zu schaffen. Und es ist die Aufgabe der 
Journalisten, die Dinge in die richtige 
Perspektive zu setzen und mit Nach-

druck als Stachel im «Sitzfleisch» der 
Politiker zu stecken, bis diese Rahmen-
bedingungen auch geschaffen sind.

Tom Helge, Schwarzenberg LU

Männliche Lesevorbilder gesucht.
Laut Pisa-Studie lesen mehr als die 
Hälfte der Buben nicht freiwillig in 
ihrer Freizeit. Buben orientieren sich 
an (fehlenden) männlichen Vorbildern 
– aber nicht Harry Potter trägt das 
Zauberbuch, sondern Hermine. Die 
Vorbilder von Buben tragen Fussbälle, 
Waffen und Zauberstäbe. Eine männli-
che Bezugsperson, die begeistert liest 
und vorliest, kann die Botschaft, dass 
Lesen Spass macht und auch eine 
männliche Tätigkeit ist, nachhaltig im 
Leben eines Buben verankern.

Urs Urech, Zürich 
Netzwerk Schulische Bubenarbeit

Frontalunterricht in Finnland.
TA-Kommentator Antonio Cortesi hat 
doppelt unrecht, wenn er schreibt, 
dass «Disziplin und Drill» im Unterricht 
falsch sind und dass «individualisierter 
Unterricht zu besseren Leistungen 
führt». Finnland belegt in der Pisa-Stu-
die beim Lesen den 3. Platz und bei 
den Naturwissenschaften den 2. Platz. 
Beide Fächergruppen (Sprachen/Natur-
wissenschaften) erfordern von den 
Schülern sowohl in der Schule als auch 
zu Hause grosse Disziplin. Im Rahmen 
einer Lehrer-Weiterbildung im Herbst 
2009 konnte ich in Finnland selber 
feststellen, dass auf allen Schulstufen 
zwei Dinge vorherrschen: Disziplin und 
meistens Frontalunterricht. Nirgends 

sahen wir individualisierten Unter-
richt! In den finnischen Schulstuben 
herrschte Ruhe. Schweizer Schüler 
hingegen finden es gar nicht «cool», in 
der Schule fleissig und gut zu sein. 
Nach den Herbstferien habe ich (früh-
pensionierte Gymnasiallehrerin) in 
einer Zürcher Gemeinde ein Franzö-
sisch-Vikariat angetreten. Ich war und 
bin immer noch entsetzt über den Man-
gel an Disziplin an der Sekundarstufe, 
vor allem beim Niveau B. Besonders 
die Knaben zappeln und plappern 
munter in alle Richtungen. Gäbe man 
einer Lehrperson nur fünf bis sieben 
Schüler, wäre ein individualisierter 
Unterricht sicher realisierbar. In einer 
20-köpfigen Schulklasse reicht es in 
einer 45-Minuten-Lektion pro Schüler 
nur gerade für gut zwei Minuten Leh-
rer-Zuwendung. Gebt dem Lehrberuf 
seine Würde zurück, und die Schweizer
Lehrer werden in die Schulstuben 
zurückkehren! 

Jacqueline Huber, Schaffhausen 
Mittelschullehrerin ( jetzt Franzö-
sisch-Sekundarlehrerin)

Schlechte Voraussetzung.
Antonio Cortesi erwähnt im Kommen-
tar, «dass seit 2007 das SVP-Sünneli 
über der Volksschule aufgegangen» sei. 
Eine denkbar schlechte Voraussetzung 
für neugieriges, motiviertes Lernen! 
Die SVP verfolgt eine zynische Politik: 
Die Schüler aus den sogenannt bil-
dungsfernen Schichten würden weiter 
auf der Strecke bleiben, bildungsbezo-
gen, chancenbezogen und sozial.

Hermann Huber, Urdorf

Pisa-Studie Leseförderung wirkt: Note 4,75 für die Schweiz/Asiaten pauken  
bis zum Umfallen/Kommentar: Die Schule ist auf Kurs, TA vom 8. 12. 

«Gebt dem Lehrerberuf endlich 
seine Würde zurück!» 


