
Eine Folge der Reformen. 
Noch ist es keinen Monat her, dass sich 
das Zürcher Bildungsestablishment 
gefeiert hat: «Die Reformen sind erfolg-
reich abgeschlossen.» Und nun das: 
Zürich am Pisa-Schwanz. Vielleicht sind 
es ja gerade ein paar dieser Reformen, 
von vielen Praktikern bekämpft, die 
dazu geführt haben. Beispiele gefällig? 
Frühenglisch auf Kosten von Deutsch 
ab der 2. Klasse (statt wie in allen 
anderen Kantonen frühestens ab der 
3. Klasse); gleiche Stundentafel für 
Sek-A-, Sek-B- und Sek-C-Schüler, statt 
die Schulschwächeren vor allem in 
Deutsch und in ihren Stärken zu för-
dern anstatt beispielsweise im Franzö-
sisch, wo viele ohnehin auf keinen 
grünen Zweig kommen; Aufhebung der 
Sonderklassen und Integration aller in 
die (damit überlasteten) Regelklassen, 
die so weder den Schwachen noch den 
Guten voll gerecht werden können. Als 
erste Massnahme, die «rote Bildungsla-
terne» loszuwerden, liess die Bildungs-
direktion nun verlauten, Schüler mit 
Defiziten seien von gewissen Fächern 
zu dispensieren und statt im Klassen-
rahmen in kleineren Gruppen eventuell 
von Bildungsassistenten separat zu 
unterrichten. Späte Einsichten? 

Thomas Ziegler, Elgg

Hyperaktive Schulpolitik. 
Wohin der Blick auf die heutige Schul-
landschaft auch immer fällt: Evaluatio-
nitis, Testeritis und Expertitis haben 
sich in stetig kostenexpansiverem 
Volumen anstelle von wesentlichen 
Inhalten als flächendeckende, pädago-
gische Zeitgeistideologie etabliert. 
Ausnahmslos legitimiert und begrün-
det mit einem substanziell unverzicht-

baren Beitrag zur Qualitätssicherung 
der Volksschule. Eine alte Bauernweis-
heit gibt indes zu bedenken: «Vom 
Wiegen allein wird das Vieh nicht fett 
und die Kartoffeln nicht grösser.» 
Irgendwie versöhnlich der Gedanke, 
dass auch heutige Schulen und ihre 
Basispraktiker immer noch mehr 
leisten, als es moderne Bildungsbüro-
kraten und hyperaktive schulpolitische 
Pyrotechniker zusammen überhaupt 
zulassen. 

Ueli Birnstiel, Zürich

Bessere Lehrmittel helfen.
Im Artikel ist von einem gravierenden 
Unterschied zwischen den Schulleistun-
gen im Kanton Zürich und in anderen 
Kantonen die Rede. Bei der Ursachen-
suche wird übersehen, dass auch die 
verwendeten Lehrmittel für den Unter-
schied in den Mathematikleistungen 
(ich spreche nur von diesen) verant-
wortlich sein können. Der Kanton 
Zürich liegt – was den Einsatz zeitge-
mässer Mathematiklehrmittel angeht – 
Jahre hinter anderen Kantonen zurück. 
Erst seit zwei Jahren sind innovative, 
eigens für den Kanton Zürich entwi-
ckelte Mathematikbücher in Verwen-
dung und werden nun weiterentwi-
ckelt. Es wird noch einige Zeit brau-
chen, bis alle Schülerinnen und Schüler 
in den Genuss dieser Werke kommen. 
Sie werden auch nicht alle Probleme 
aller Schüler lösen können, aber sie 
können die Situation deutlich entschär-
fen, indem sie ein Angebot zur differen-
zierten Nutzung für alle bereithalten. 
Gleichzeitig werden Lösungsvorschläge 
zur Verbesserung der Situation  
gemacht, unter anderem sollen die 
Schülerinnen und Schüler «mehr 

büffeln». «Unterricht intensivieren» 
kann doch nicht einfach heissen, mehr 
vom Gleichen in längerer Zeit anzubie-
ten. «Büffeln», das stures Auswendig-
lernen suggeriert, wäre vollkommen 
fehl am Platz. Den Unterricht für 
lernschwache Schüler zu intensivieren, 
heisst, so früh wie möglich zu erfassen, 
wo die Fähigkeiten und Schwierigkei-
ten liegen. Aufgrund der Ergebnisse 
wird ein individuelles Förderpro-
gramm erstellt und kompetent durch-
geführt, sodass eine Chance besteht, 
die Lerndefizite gezielt aufzuarbeiten. 

Margret Schmassmann, Zürich 
Mathematikpädagogin 

Verschiedene Schulmodelle nötig. 
Jede sechste Schülerin und jeder 
sechste Schüler einer Klasse erreicht 
das minimale Lehrziel nach neun 
Schuljahren nicht. Jedes Jahr werden 
im Kanton Zürich Hunderte Millionen 
Franken für Therapien ausgegeben, 
und jedes Jahr wird deutlich mehr 
Ritalin verordnet als im Jahr davor. 
Viele gute Lehrpersonen erleiden ein 
Burn-out oder wechseln den Beruf. 
Zwölf Prozent der Schülerinnen und 
Schüler brechen die Schule vorzeitig 
ab. Bereits werden neue Reformideen 
laut, mit denen viele wieder nicht 
einverstanden sein werden: Die Eltern-
mitwirkung soll verstärkt werden. 
Sollen die Eltern etwa zur Mitwirkung 
gezwungen werden, nicht nur «in 
einzelnen Fällen», wie das im neuen 
Volksschulgesetz steht? Wollen wir die 
Volksschule zu Boden reformieren? 
Oder: Wie viele schlechte Ergebnisse 
braucht es eigentlich noch, bis wir 
einsehen, dass es kein einziges Schul-
modell gibt, das alle Bedürfnisse der 

Beteiligten zufriedenstellt und das es 
vermag, alle Kinder optimal zu motivie-
ren? Wir brauchen verschiedene Schul-
modelle, damit nicht so viele hochbe-
gabte und überforderte Kinder auf der 
Strecke bleiben. Es braucht die freie 
Schulwahl. Nicht der Wohnort oder der
Geldbeutel sollen entscheiden, in 
welche Schule ein Kind geht, sondern 
die Eltern und das Kind. 

Clarita Kunz, Herrliberg
Schulleiterin/Heilpädagogin

Tagesschulstruktur einführen.
Der Kommentar von Daniel Schneebeli 
ist eine perfekte Analyse mit viel Sinn 
für eine kindgerechte Schule. Wenn 
man den Willen hätte, die Meinung der 
schweigenden Mehrheit von Eltern und
Lernenden zu erahnen und nicht 
diesen ewigen Jammerern bezüglich 
Reformen und Pisa und Überbelastung 
und fehlender Berufsattraktivität und 
so weiter zuhören würde, dann könnte 
man schnell eine Tagesschulstruktur 
für alle einführen, würde nicht nach 
immer kleineren Klassen und mehr 
Freizeit schreien, sondern nach grösse-
ren Klassen mit mehr Lehrpersonen 
und mit Präsenzzeiten für Lernende 
und Lehrende. Denn dann könnte man 
auch die Lehrer und Lehrerinnen 
integrieren, die Mühe mit dem Unter-
richten und den Veränderungen im 
Schulwesen und dem Umgang mit 
tollen, heterogenen Klassen haben und
besser andere Aufgaben übernehmen 
sollten. Wichtiger noch, man könnte  
in der normalen Schulzeit mit allen 
Lernenden lockerer, kindgerechter und
individueller arbeiten. 

Konrad Kals, Heiligkreuz
Werkjahrlehrer Glarus
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