
Auch Entlastung der Kinder.
Zwei Stunden weniger Schule pro 
Woche sind nicht nur eine notwendige 
Entlastung für die Lehrpersonen. Sie 
bedeuten auch eine schon lange fällige 
Entlastung für die Kinder: Endlich 
wieder mehr Zeit zum Spielen, für 
Musik, für Sport, für Freundschaften, 
fürs Nichtstun, fürs Familienleben etc. 
Bleibt sehr zu hoffen, dass sich Bil-
dungsrat Amstutz durchsetzt und die 
zwei Stunden bei den Fremdsprachen 
gestrichen werden. Zwei Fremdspra-
chen auf Primarschulstufe bringen 
nach unserer Erfahrung als Eltern von 
vier Kindern (drei schulpflichtig) kaum 
etwas ausser grosse Kosten sowie 
gestresste Kinder, Lehrpersonen und 
Eltern. 

Isabel Baur Keller & Peter Keller, Zürich

Entlastung ist nicht gratis.
Es ist sicher wertvoll, dass die breit abge-
stützte, von der Bildungsdirektorin ein-
gesetzte Arbeitsgruppe den Entlastungs-
bedarf der Lehrpersonen an der Volks-
schule so eindeutig festgestellt hat. Es ist 
sicher auch richtig, dass eine Pensenre-
duktion von zwei Lektionen neben allen 
anderen vorgeschlagenen Massnahmen 
eine spürbare Entlastung bringt. Da fan-
gen aber die Probleme an. Mit der vorge-
gebenen Kostenneutralität kann diese 
Reduktion nur auf dem Buckel der Schü-
lerinnen und Schüler umgesetzt werden, 
indem deren Pensum ebenfalls um zwei 
Lektionen gekürzt wird. Eine Reduktion 
der Lektionenzahl der Kinder und Ju-
gendlichen bedingt aber auch eine Re-
duktion im Lehrplan. Welcher Unter-
richtsbereich soll da nun das grosse Op-
fer erbringen? Mathematik oder Deutsch? 
Wohl kaum. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass die Anschlussschulen, das Lang- 
und Kurzzeitgymnasium und die Berufs-

schulen, ihre Ansprüche senken. Die 
Fremdsprachen? Wohl kaum, wurden sie 
doch an der Primarschule erst in den 
letzten 20 Jahren mit grossem Aufwand 
eingeführt. Sport? Sicher nicht, wurden 

doch die drei Lektionen pro Woche erst 
vor wenigen Tagen auf Bundesebene 
festgeschrieben. Was bleibt? Handarbeit, 
Zeichnen und Musik. Aber da hat doch 
das Zürcher Stimmvolk mit einer Initia-
tive klar zum Ausdruck gebracht, dass in 
diesem Bereich keine Abstriche geduldet 
werden; ab 2011 sollen in der 5. und 
6. Klasse wieder drei Lektionen Hand-
arbeit erteilt werden. Und alles soll dann 
noch mit dem neuen Lehrplan 21 kompa-
tibel sein. Was bleibt? Die Wahrheit: Eine 
effektive Entlastung der Lehrpersonen 
lässt sich nicht kostenneutral durchset-
zen. Wenn die Vorschläge der Arbeits-
gruppe nicht zur Makulatur verkommen 
sollen, werden die verantwortlichen 
politischen Behörden wohl Farbe beken-
nen müssen, was ihnen das Lehrperso-
nal wert ist.

Bruno Duetsch, Rafz

Freie Schulwahl ab der 4. Klasse.
Nun wird also darum gestritten, welche 
Fächer gestrichen werden sollen. Wie 
viel dieses Projekt gekostet hat, erfah-
ren wir nicht. Wir können davon ausge-

hen, dass es teuer war und dass das 
weitere Seilziehen und Streiten darum, 
welche Stunden gestrichen werden 
müssen, weitere hohe Kosten verur-
sacht. Sinnvoller wäre es, die im Volks-
schulgesetz vorgesehene Profilierung 
der Schulen voranzutreiben. Die einzel-
nen Schulen sollen entscheiden, welche 
Schwerpunkte sie setzen. Dies auf der 
Basis eines sehr schlanken Kernlehr-
plans, der festlegt, was in einer Schule 
unbedingt unterrichtet werden muss. 
Anstatt abzubauen könnten die Schulen 
dann entscheiden, welche Stunden sie 
zusätzlich anbieten: mehr Sport, mehr 
Handarbeit, mehr Sprachen, mehr 
Mathematik. Die Hauptbeteiligten der 
Schulen, Kinder und Eltern, die zu 
diesem Abbauprojekt nichts zu sagen 
hatten, sollten dann frei wählen kön-
nen, welche Schule zu den Fähigkeiten 
und Bedürfnissen am besten passt. 
Anstatt Zeit und Geld in den Streit um 
das einzig richtige Schulmodell zu 
investieren, könnte mit der freien 
Schulwahl eine weniger bürokratische 
und bedürfnisgerechtere Schulvielfalt 
entstehen.

Margarita Müller, Zürich

Es trifft die Schwächeren.
Wenn Handarbeitsstunden gestrichen 
werden, dann trifft es einmal mehr 
vorrangig die schwächeren Schüler: 
Dort können sie Erfolg haben (und so 
ihr Selbstwertgefühl stärken), während 
sie in den kopflastigen Fächern den 
andern hinterherrennen müssen.
Im Handarbeitsunterricht werden auch 
Motorik und Feinmotorik geschult. Es 
soll vorgekommen sein, dass nach der 
(seinerzeitigen) Kürzung der Hand-
arbeitsstunden entsprechende Thera-
pien angeordnet werden mussten.

Hans-Ulrich Graf, Wila

Französischuntericht streichen.
Wenn das System Volksschule nicht 
wegen Klassenlehrermangels kippen 
soll, so müssen die Lehrer entlastet 
werden. Da scheint Konsens zu herr-
schen. Bei der Frage nach dem Wie 
scheiden sich die Geister. Deshalb ist zu 
befürchten, dass in den nächsten Jahren
gar nichts passiert und mehr und mehr 
engagierte Klassenlehrer aus dem 
Schuldienst ausscheiden. Richtig wäre 
es sicher, u. a. den Französischunter-
richt auf der Mittelstufe zu streichen. 
Harmos hin, Röstigraben her. Die 
Handarbeitslektionen sind nach der 
Volksabstimmung unantastbar.

Michael Froesch, Erlinsbach

Weniger Formulare.
315 Millionen Franken und 196 Millionen
betrugen die Überschüsse der beiden 
letzten Staatsrechnungen des Kantons 
Zürich. Ein Armutszeugnis für einen 
Kanton, der sich Bildungskanton nennt, 
wenn er bei dieser Ausgangslage Schüler-
lektionen abbauen will, um die Lehrper-
sonen zu entlasten anstatt mehr Perso-
nal zu rekrutieren. Unterricht ist das 
Kerngeschäft der Schule. Bis entschieden
ist, welche Fächer reduziert werden 
sollen, gehen wieder Jahre ins Land. 
Wirksam und rasch entlastet können die 
Lehrpersonen werden, wenn per sofort 
die Mitarbeiterbeurteilung vereinfacht 
wird. Dies spart auch einiges an Geld bei 
den Gemeinden. Zudem müssen die 
Schulpflegen und Schulleitungen auch 
ihren Beitrag zur Entlastung leisten, 
indem sie aufhören, immer neue Formu-
lare zu entwerfen. Was bringt es zum 
Beispiel, wenn vor einer Schulhauswan-
derung zuerst auf zwei Seiten formuliert 
werden muss, warum man eine solche 
Wanderung durchführt?

Kurt Willi, Bubikon

Schule Aeppli will Schulstunden streichen, um die Lehrer zu entlasten, TA vom 18. September 

«Zwei Fremdsprachen bringen kaum etwas»

«Kostenneutral 
kann die Reduktion 
nur auf dem Buckel 
der Schülerinnen 
und Schüler 
umgesetzt werden.»


