
Nur noch Däumchen drehen.
Neuerdings wird die Theorie verbrei-
tet, der fehlende Wissensvorsprung der
Grundstufenkinder komme daher, dass
sie im ersten Schuljahr durch einen zu 
langsamen Lehrplan «gebremst» wür-
den. Mal im Ernst: Können Sie sich 
einen Lehrer vorstellen, der seine 
Klasse nur noch Däumchen drehen 
lässt, weil der Lehrplan zu früh erfüllt 
wurde? Eben. Die Resultate des Schul-
versuches sprechen nicht für die 
Einführung der Grundstufe. 

Daniel Heierli, Zürich

Nicht bei Männerberufen.
Schade, dass die Befürworter der 
Prima-Initiative mit keinem Wort 
erwähnen, dass mit dem Kindergarten
auch ein Vollzeitberuf abgeschafft 
werden soll. In der Grundstufe arbei-
ten zwei Lehrpersonen mit 150 Stellen-
prozent, das heisst, keine von beiden 
wird einen vollen Lohn erhalten. Nach
einer langen Ausbildung soll es also 
nicht mehr möglich sein, eine volle 
Stelle zu besetzen. In welchem Män-
nerberuf ist so etwas vorstellbar? 

Irene Ramseyer, Weiningen

Garantiert weniger Misserfolge.
Kein Kind sollte seine Schulkarriere mit
einem Misserfolg beginnen müssen! 
Und genau das garantiert der Schulein-
stieg in einer Grundstufe. Bei der 
Abstimmung darüber sollten die 
Stimmbürger deshalb für die Kinder 
entscheiden, nicht für die Lehrperso-
nen. Was die Kosten betrifft, staune ich
immer wieder aufs Neue, wie man zu 
dem Ergebnis kommen kann, dass die 
Grundstufe viel teurer werden sollte. 

Ich denke, es ist genau umgekehrt. 
Diese ganze aufgeblasene Nachhilfe-, 
Förder- und Heiltherapeutenindustrie
würde wegfallen. 

Konrad Kals, Heiligkreuz (Lehrer)

Pädagogisch fundierter Schritt.
Die Grundstufe wird den Kindern im 
Übergang vom Kindergarten in die 
Schule gerecht, Traditionen und Ri-
tuale bestimmen den Alltag. Wo kann 
ein Kind selbst in der ersten Klasse 
noch mit Klötzen spielen, im Puppen-
haus Rollenspiele geniessen, wenn es 
das Bedürfnis hat? In der Grundstufe. 
Wo kann ein Kind je nach Entwick-
lungsstand unterschiedlichste Ange-
bote nutzen, damit es weder überfor-
dert, noch in der Lernfreude gebremst 
wird? In der Grundstufe. Die Erfindung
der Grundstufe ist ein pädagogisch 
fundierter Schritt wie ihn bereits Piaget
empfiehlt, wenn er von der wichtigen 
Entwicklung im Alter zwischen vier 
und acht berichtet. Eine enge Zusam-
menarbeit zwischen mindestens zwei, 
drei Fachpersonen bringt einen wichti-
gen und bereichernden Austausch der 
Beobachtungen, eine Ressourcennut-
zung und -verteilung, die sich auf 
Kinder und auf uns Lehrpersonen sehr 
positiv auswirkt und hilft, die Kinder 
zu erfassen und sie dort abzuholen, wo
sie in der Entwicklung stehen. Und 
genau darum geht es ja! Könnte es sein,
dass Veränderungen bei uns Lehrper-
sonen nicht populär sind? Wahrschein-
lich. Könnte es sein, dass neue Heraus-
forderungen am Anfang anstrengend 
sind? Auf jeden Fall. Könnte es sein, 
dass bei uns Lehrpersonen das «König 
sein in den eigenen vier Wänden» 
vorbei ist? Ich hoffe es. Die Pädagogik 
bietet heute viele gute Möglichkeiten; 
aber wir Lehrpersonen müssen sie 
auch nutzen! Es gibt heute keine Be-
rufsgattung mehr, die sich der Verände-
rung der Gesellschaft entziehen kann. 
Und gerade die Erziehung sollte zum 
Wohle der Kinder Schritt halten und 
solche positive Entwicklungen wie die 
Grundstufe unterstützen!

Annelies Kunz, Zürich

Grundstufe Prima-Initiative und Gegenvorschlag,
Kantonale Abstimmung vom 25. 11. 


