
Wie sollen unsere Kinder in Zukunft 
eingeschult werden? Diese Frage 
müssen am 25. November die Zürcher 
Stimmberechtigten beantworten.  
Zur Auswahl stehen der heutige 
Kinder garten und die neue Grundstufe, 
in der die zwei Kindergartenjahre mit 
der ersten Klasse verschmolzen wer-
den. Wie immer, wenn eine Schulre-
form ansteht, sind die Gegner zahl-
reich, und oft sind sie auch im Vorteil. 
Denn die Schule hat einen guten Ruf, 
die grosse Mehrheit ist damit zufrie-
den. Wer daran etwas ändern will, 
braucht also sehr gute Argumente. 

Diesmal steht der Kindergarten zur 
Debatte, und wer ihn reformieren will, 
hat es womöglich noch schwerer. Im 
Chindsgi singen die Kinder «Liedli», 
hören sie «Gschichtli», türmen sie 
«Chlötzli», im Chindsgi fühlen sich die 
Kinder wohl. Diese Perle der staatli-
chen Bildung soll ersetzt werden durch 
ein neues Schulmodell, das massiv 
teurer ist – 62 Millionen Franken 
jährlich. Ein Schulmodell, das gemäss 
wissenschaftlichem Befund keinen 
wesentlichen Vorteil bringt. «Soll der 
Kindergarten wirklich abgeschafft 
werden?», fragen die Gegner darum 
besorgt. Natürlich nicht. Wer will 
schon mehr bezahlen und dafür noch 
etwas Bewährtes verlieren?

Doch die Parole der Gegner stimmt 
nicht. Der Kindergarten soll gar nicht 
abgeschafft werden. Alles, was die 
Kinder im Kindergarten machen, 
dürfen sie auch in der Grundstufe tun: 
«Liedli» singen, «Chlötzli» türmen und 
«Gschichtli» hören. Falsch ist auch, 
dass die Grundstufe keinen Mehrwert 
bietet. In Gemeinden, wo die Grund-
stufe seit bald zehn Jahren erprobt 
wird, sind die Betroffenen durchwegs 
zufrieden, teils begeistert. Viele Eltern 
wünschten, dass ihre Kinder in einer 
Grundstufe statt in einem Kindergarten 
eingeschult würden. Selbst Bildungs-
studienleiter Urs Moser, der das neue 
Schulmodell mit seinem Team evalu-
ierte, stellte seinerzeit ein Gesuch, 
damit seine Tochter eine Grundstufen-
klasse besuchen konnte.

Es gibt mehr fürs Geld
Die Grundstufe überzeugt aber nicht 
nur betroffene Eltern, Lehrerinnen 
und Behörden, sie bietet auch den 
Kindern mehr fürs Geld. 

Kinder als Hilfslehrer: ¬  Kinder 
lernen vielfältiger und individueller in 
der Grundstufe. Sie haben nicht nur 
zwei Lehrerinnen. Weil ihre Klassen 
altersdurchmischt sind, haben sie auch 
ältere oder jüngere Klassenkameraden. 
Wie sich in der Grundstufe zeigt, 
lernen die Kinder vermehrt voneinan-
der. Die Älteren sind nicht nur Schüler, 
sondern auch Hilfslehrer und merken 
dabei, dass sie den Jüngeren etwas 
beibringen können. Das motiviert sie 
und stärkt ihr Selbstbewusstsein.  
Und die Jüngeren stellen fest, dass die 
Älteren nicht nur Plaggeister und 
Nervensägen sind. Das entspannt die 

Stimmung – auch auf dem Pausenplatz 
und dem Schulweg.

Fliessender Übergang: ¬  Der Über-
tritt in die Schule ist für viele Kinder 
ein harter Schnitt. Im Kindergarten 
steht das Spiel im Vordergrund, in der 
Schule das Lernen. Heute gilt: Mit der 
Schule beginnt der Ernst des Lebens. 
Über zehn Prozent der Kindergärtler 
kommen nicht mit ihren Kameraden in 
die erste Klasse. Sie bleiben im Kinder-
garten sitzen oder müssen in eine 
Einschulungsklasse. Sie werden also 
bereits vor dem ersten Schultag zu 
Sonderfällen. In der Grundstufe ist der 
Übergang zum schulischen Lernen 
fliessend.

Bessere Leistungen: ¬  Die Evalua-
tion hat zwar ergeben, dass Kinder-
gartenkinder am Ende der zweiten 
Klasse gleich weit sind wie die Grund-
stufenkinder. Aber in den ersten 
 beiden Grundstufenjahren lernen die 

Kinder signifikant schneller. Wenn sie 
Ende der Zweiten nicht weiter sind als 
die Kindergärtler, liegt das daran, dass 
sie keine höheren Lernziele hatten.

Organisatorisch einfacher:  ¬ Bei 
der Klassenbildung sind die Gemein-
den flexibler, da sie drei Jahrgänge 
miteinander mischen können. Davon 
profitieren vor allem kleine Schulen, 
die zu wenig Kinder haben, um Jahr-
gangsklassen zu bilden. In der Grund-
stufe können sie mit drei Jahrgängen 
eine normal grosse Klasse bilden und 
so sogar Geld sparen. Ohne Grundstufe 
müssten sie die Kinder in zwei kleinen 
Klassen unterbringen.  

Die Frage ist also: Kindergarten oder 
Grundstufe? Die Antwort: eindeutig 
Grundstufe. Sie setzt um, was Früh-
förderung meint. Sie geht besser auf 
das einzelne Kind ein und nimmt ihm 
nichts weg. Im Gegenteil: Wenn es 
länger Zeit zum freien Spielen braucht,  
bekommt es diese auch, selbst wenn es 
– nach heutigen Massstäben – bereits 
im Schulalter ist. 

Mit einem Ja zur flächendeckenden 
Einführung der Grundstufe (Tabelle: 
Variante A) kann die Schule besser mit 
der gesellschaftlichen Entwicklung 
Schritt halten. Die Grundstufe wird 
aber Folgen für die Schule haben, 
darüber müssen sich die Stimmberech-
tigten im Klaren sein. Denn konsequen-
terweise braucht es auch in der Primar-
schule altersdurchmischte Klassen, 
sonst bleibt die Grundstufe ein «Schul-
modell ohne Anschluss», wie Bildungs-

wissenschaftler Urs Moser bei der 
Präsentation seiner Studie gesagt hat.

Nein zum Wahlmodell
Für Unentschlossene hat der Kantons-
rat einen Sowohl-als-auch-Gegenvor-
schlag gemacht. Demgemäss könnten 
sich die Gemeinden selber für Grund-
stufe oder Kindergarten entscheiden 
(Variante B). Das tönt verlockend, weil 
alle bekommen, was sie wollen. Mit 
Friede, Freude, Eierkuchen wird es 
aber nicht weit her sein. Denn die 
Kindergärten werden mit Recht mehr 
Geld verlangen – nämlich gleich viel 
wie die Grundstufen bekommen.

Mit dem Gegenvorschlag hätte man 
mittelfristig also die gleichen Mehrkos-
ten – aber nicht überall das gleich gute 
Schulmodell. Zu welchem Chaos das 
führt, sieht man auf der Sekundarstufe,
wo fast alle Gemeinden an eigenen 
Schulmodellen basteln. Wenn dieses 
Laisser-faire bereits bei der Einschu-
lung beginnt, wird die Volksschule von 
Grund auf unübersichtlich. Darum ist 
der Kompromiss die schlechteste 
Variante. Sollten die Stimmberechtig-
ten mit einem doppelten Nein dem 
Kindergarten den Vorzug geben, wäre 
das keine Katastrophe, denn auch  
der Kindergarten leistet gute Arbeit. 
Grundstufengemeinden müssten dann 
zum Kindergarten zurückkehren. Das 
wäre zwar bedauerlich. Aber sie haben 
es gewusst: Die Grundstufe ist nur ein 
Schulversuch. Und Versuche werden 
eingestellt, wenn sie scheitern. 

Analyse Weshalb die Zürcher Stimmberechtigten den Mut haben sollten, den Kindergarten durch  
die Grundstufe zu ersetzen. Von Daniel Schneebeli

Teurer, aber auch besser

Blick in eine Grundstufe: Spielen, Basteln, Rechnen und Schreiben findet alles im gleichen Raum statt. Foto: Reto Oeschger
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