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Schweiz

Schulreformen 

Mit Hans Ulrich Stöckling  
sprach David Schaffner, Bern

Sie haben lange die Bildungspolitik 
geprägt und Reformen angestossen. 
Nun hat mit Zürich ein progressiver 
Kanton die Grundstufe abgelehnt. 
Hat das Volk nach jahrelanger  
Reformitis schlicht genug? 
Lange pochte eine grosse Mehrheit des 
Volks auf schnelle Reformen, nun dreht 
das Rad wohl wieder etwas zurück. Ge-
nerell haben wir in den letzten zehn, 
fünfzehn Jahren sehr viele Veränderun-
gen erfolgreich umgesetzt. Fast überall 
dauert die Primarschule nun sechs Jahre 
und die Sekundarschule drei Jahre. Fast 
überall beginnen die Schüler in der drit-
ten Klasse mit der ersten Fremdsprache 
und in der sechsten dann mit der zwei-
ten. Formell sind die Schulen zum Glück 
weitgehend harmonisiert. Das hat Um-
züge zwischen den Kantonen für Fami-
lien massiv erleichtert. Teilweise verges-
sen die Leute, welche Verbesserungen 
wir erreicht haben. 

Trotzdem hört man bei vielen Eltern 
und Lehrern nur Frust und Kritik. 
Die Situation in den einzelnen Kantonen 
ist sehr unterschiedlich: In Zürich und 
im Aargau haben die Reformturbos viel 
zerstört. In diesen Kantonen haben Re-
gierungsräte wie Ernst Buschor extre-
men Druck gemacht und Gesamtkon-
zepte für eine schnelle und umfassende 
Reform vorgelegt. Ihnen konnte es nicht 
schnell genug gehen. Damit haben sie  
Eltern und Lehrer überfordert und sind 
gescheitert. Entstanden ist wohl eine ge-
nerelle Skepsis gegen Neuerungen. An-
dere Kantone wie Bern oder St. Gallen 
gingen Schritt für Schritt vor und konn-
ten so das Vertrauen der Bevölkerung 
gewinnen. 

Die Lehrer zeigen sich zunehmend 
skeptisch gegenüber Neuerungen. 
Sind sie nicht offen genug? 
Die Lehrer haben sich teilweise selber 
und unnötig unter Druck gesetzt. Gab es 
irgendwo in der Schweiz eine Debatte 
über eine Reform, fühlten sich viele be-
troffen, obwohl es nicht um ihren Kan-
ton oder ihre Stufe ging. So entstand ein 
subjektiver Eindruck von dauernden Re-
formen, die es so nicht gab. Letztlich lag 
es aber an der Politik, die Lehrer zu ge-
winnen und ihnen auf dem Weg zu hel-
fen. Als wir in St. Gallen in der Unter-
stufe die erste Fremdsprache einführ-
ten, hatten wir die meisten Lehrer gegen 
uns. Bei der zweiten haben wir sie dann 
besser miteinbezogen. Widerstand gab 
es dann nur noch bei einer Minderheit. 

Vier grosse Reformideen sind ins 
Stocken geraten: die Grundstufe, 
der integrative Unterricht, die  
frühe Sprachförderung und die 
Harmonisierung via Harmos- 
Konkordat. Warum beispielsweise 
hatte die Grundstufe keine Chance 
in Zürich? 
Bei der Grundstufe habe ich Verständnis 
für die Skepsis. Vor rund zehn Jahren 
waren die meisten Pädagogen über-
zeugt, dass die Grundstufe eine deutli-
che Verbesserung der schulischen Leis-
tung bringt. Im Kanton St. Gallen wollte 
das Parlament die Grundstufe gar ohne 
alle Versuche einführen. Ich trat damals 
als Bildungsdirektor auf die Bremse. 
Mittlerweile haben Studien gezeigt, dass 
es kaum namhafte Leistungsverbesse-
rung gibt. Schüler, die einen normalen 
Kindergarten besuchten, holen in der 
ersten Klasse sehr schnell auf. 

Mit anderen Worten: Die Grundstufe 
hat alles auf den Kopf gestellt, und 
herausgekommen ist dabei nichts. 

So würde ich das nicht sagen. Ich denke, 
dass die Grundstufe durchaus Vorteile 
bringt. Nur sind diese im Gegensatz zur 
schulischen Leistung nicht messbar. Es 
ist gut möglich, dass die Grundstufe 
einen positiven Einfluss auf die Entwick-
lung der Persönlichkeit der Schüler hat. 
Ich finde es daher schade, dass das Zür-
cher Stimmvolk die Grundschulen 
schlicht verbietet. Die Zufriedenheit von 
Eltern und Kindern in Gemeinden mit 
Versuchsbetrieb war nicht schlecht. Aus 
meiner Sicht hätte man dort freiwillig 
weitermachen können. Gemeinden in 
Kantonen wie Bern oder Luzern haben 
auch weiterhin die Möglichkeit, eine 
Grundstufe zu führen. Ich bin mir aber 
nicht sicher, ob ich als Bildungsdirektor 
auch heute noch für die Grundstufe ein-
treten würde. 

Wie beurteilen Sie den Stand beim 
integrativen Unterricht? Das  
Konzept verlangt, dass alle Schüler 
in die regulären Klassen gehen. 
Doch die sind mit Lernschwachen 
und Verhaltensauffälligen teilweise 
heillos überfordert. 
Der Mainstream der pädagogischen For-
scher war lange davon überzeugt, dass 

die Integration in die Regelklasse viel 
bessere Lösungen für alle Schüler bringt 
– ob begabt oder nicht, ob auffällig oder 
unauffällig. Ich war da immer skeptisch, 
und es ist möglich, dass es wieder eine 
Gegenbewegung geben wird. Kurzfristig 
mag es sein, dass schwache Schüler eine 
bessere Leistung erbringen, wenn sie 
unter erhöhtem Druck in einer Regel-
klasse stehen. Ich frage mich aber, wel-
chen Einfluss die Integration auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung hat. Vielleicht 
war es gar nicht so schlecht, wenn Lern-
schwache in einer Kleinklasse auch mal 
die Chance hatten, im Vergleich zu den 
Klassenkollegen eine gute Leistung zu 
erbringen. Heute sind sie wohl einfach 
immer die schlechtesten. So gesehen, ist 
es vielleicht weniger diskriminierend, 
Kleinklassen zu führen. 

Was machen die Schulen in dieser 
schwierigen Ausgangslage? 
Sie haben auf die Integration beispiels-
weise damit reagiert, dass sie verhal-
tensauffällige Schüler für eine Weile in 
ein Timeout schicken. In vielen Fällen 
ist das eine gute Übergangslösung. Wir 
müssen allerdings realistisch sein: Ei-
nige Schüler haben derart Mühe, dass es 
weiterhin spezielle Klassen für sie 
braucht. Die Integration hat ihre Gren-
zen, die Sonderschulen wird man nie 
ganz auflösen können. 

Sollte man mit der Gleichmacherei 
aufhören und wieder für Schüler 
mit speziellen Schwierigkeiten 
eigene Klassen bilden?
Nein, das wäre auch ein Rückschritt. Vor 
der Integration liess sich nämlich eine 
ebenso problematische Tendenz beob-
achten: In grösseren Gemeinden mit 
breitem Therapieangebot gab es einen 
viel höheren Anteil an Sonderschülern. 
Da steckte man Kinder teilweise vor-
schnell in ein Spezialprogramm. Mit 
Therapeuten verhält es sich wie mit Ärz-
ten: Je mehr es von ihnen gibt, desto 
mehr kranke oder therapiebedürftige 
Menschen gibt es. 

Lehrerverbandspräsident Beat 
Zemp sagt, dass er nicht mehr daran 

glaube, dass die Schulen die frühe 
Sprachförderung einheitlich  
umsetzen werden. Anstatt zweier 
obligatorischer Fremdsprachen soll 
es künftig nur noch eine geben. 
Das wäre ein vollkommener Blödsinn. In 
der Forschung ist es unumstritten, dass 
wir Sprachkompetenzen im Gegensatz 
zur Fähigkeit zum abstrakten Denken 
sehr früh entwickeln. Deshalb ist es 
wichtig, dass alle Schüler sehr früh mit 
fremden Sprachen in Kontakt kommen. 
Wenn wir schon schwache Schüler indi-
viduell dispensieren, dann in der  
Oberstufe. Jene Schüler, die auch in der 
Oberstufe schwach in Fremdsprachen 
sind, werden auf der Schule kaum mehr 
ein gutes Niveau darin erreichen. Übri-
gens: Wir dispensieren auch nicht Schü-
ler vom Unterricht in der Mathematik, 
nur weil sie in der Mathematik schwach 
sind. Fremdsprachenkenntnisse werden 
in der Wirtschaft immer wichtiger. Je 
mehr Sprachen eine Person spricht, 
desto höher ist das Einkommen, das sie 
erzielt. 

Harmos ist ein Flickenteppich: Weil 
nur 15 Kantone dem Konkordat 
beigetreten sind, kann es der Bund 
nicht für allgemeingültig erklären. 
Was bringt eine Harmonisierung, 
wenn ein Drittel der Kantone  
ausschert? 
Von Flickenteppich kann keine Rede 
sein, die Harmonisierung ist sehr weit 
fortgeschritten. Faktisch ist es nicht 
schlimm, dass einige Kantone Nein ge-
sagt haben zum Beitritt zum Konkordat. 
Denn diese Kantone treiben die Harmo-
nisierung ungeachtet dessen weiter. In 
Luzern beispielsweise störten sich die 
Bürger daran, dass der zweijährige Kin-
dergarten obligatorisch geworden wäre. 
Heute bieten viele Luzerner Gemeinden 
freiwillig ein zweites Kindergartenjahr 
an. Damit werden sie mittelfristig fast 
alle Kinder erreichen. Die SVP hat nach 
der Abwahl von Christoph Blocher aus 
dem Bundesrat in Harmos ein populäres 
Thema gefunden, um viel Lärm zu ma-
chen. Einen effektiven Einfluss auf den 
Gang der Schulreformen haben sie da-
mit aber nicht gewonnen. 

«Die Reformturbos haben 
viel zerstört»
Hans Ulrich Stöckling, früherer Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz, teilt die 
Skepsis über die Grundstufe. Schuld am Nein sei aber auch ein zu hohes Reformtempo.

Der Kanton Zürich stoppt 
die Grundstufe. In anderen 
Kantonen ist die freiwillige 
Einführung bereits  
gesetzlich verankert.

Von Simone Rau
Die Zürcher Stimmberechtigten haben 
die Einführung der Grundstufe deutlich 
abgelehnt. Nein sagten sie auch zum 
Gegenvorschlag, der den einzelnen Ge-
meinden die Wahl des Schulmodells 
überlassen hätte. Damit müssen die 
27 Versuchsgemeinden im Kanton ihre 
89 Grundstufenklassen bis spätestens 
2014 in traditionelle Kindergartenklassen 
umwandeln. Und neue Grundstufenklas-
sen wird es in Zürich nicht mehr geben.

Anders präsentiert sich die Situation 
in Bern: Dort tritt auf Anfang 2013 das 
revidierte Volksschulgesetz in Kraft, wel-
ches Gemeinden die freiwillige Einfüh-
rung der Basisstufe erlaubt. Diese ver-
eint den Kindergarten und die ersten 
beiden Primarschuljahre in einer alters-
gemischten Klasse. Sind Gemeinden in-
teressiert, müssen sie beim Berner Amt 
für Kindergarten, Volksschule und Bera-
tung (AKVB) ein entsprechendes Gesuch 
einreichen; der Regierungsrat kann die 
dafür benötigten Mittel ausgehend von 
der aktuellen finanziellen Situation kon-
tingentieren. Nach Angaben von Johan-
nes Kipfer, Abteilungsleiter Volksschule 
beim AKVB, sind auf das nächste Schul-
jahr 34 Basisstufenklassen in 21 Gemein-
den bewilligt worden. 12 davon bestehen 
auf Projektbasis bereits seit 2006. 

30 neue Basisstufen pro Jahr
Dem Volk wurde die freiwillige Einfüh-
rung der Basisstufe nicht zur Abstim-
mung vorgelegt, da sie über eine Revi-
sion des Volksschulgesetzes lief, die vom 
Grossen Rat im März 2012 verabschiedet 
worden war. Trotzdem glaubt Kipfer, 
dass die Berner grösstenteils zufrieden 
sind mit der Entscheidung: «Wichtig ist, 
dass die Gemeinden selbst wählen kön-
nen, welches Modell für sie am besten ist. 
Wenn wir ihnen eine bestimmte Struktur 
aufgezwungen hätten, würden sie viel ab-
lehnender reagieren.» So aber gehe man 
davon aus, dass ab 2013/14 jährlich rund 
30 neue Basisstufenklassen dazukämen.

In Luzern hat das Volk 2011 seine Mei-
nung zur altersgemischten Basisstufe 
deutlich kundgetan: 63 Prozent sagten Ja 
zum neuen Volksschulbildungsgesetz. 
Damit müssen alle Gemeinden bis spätes-
tens 2016/17 den zweijährigen Kindergar-
ten oder aber die Basisstufe anbieten. 
Der Kanton steuert neu 25 Prozent statt 
wie bisher 22,5 Prozent an die Kosten der 
Volksschulen bei; die Gemeinden werden 
entsprechend entlastet. Derzeit gibt es in 
Luzern 50 Basisstufenklassen an 28 Schul-
standorten. In der Regel durchlaufen die 
Kinder die Basisstufe in vier Jahren; mög-
lich sind aber auch drei oder fünf Jahre.

Auch Glarus lässt nun die Wahl
Auch in Glarus können die Gemeinden 
selbst entscheiden, ob sie die Basisstufe 
einführen wollen, wie der Landrat kürz-
lich entschieden hat. In der Gemeinde 
Glarus Nord wird diese seit bald zehn 
Jahren versuchsweise geführt. In Appen-
zell Ausserrhoden wiederum kann das 
Bildungsdepartement «auf schriftliches 
Gesuch hin Organisationsmodelle bewil-
ligen, welche den Unterricht in stufen-
übergreifenden Lerngruppen organisie-
ren», wie es in der Schulverordnung 
heisst. Dazu gehören auch Basis- und 
Grundstufe. Laut Departementssekretär 
Christian Aegerter ist Erstere bisher in 
zwei Gemeinden eingeführt worden, 
Letztere wurde noch nie beantragt.

 Im Thurgau hat der Grosse Rat eine 
Änderung des Gesetzes über die Volks-
schule beschlossen. Damit kann das zu-
ständige Departement «bei besonderen 
strukturellen Verhältnissen» auf Gesuch 
hin die drei- oder vierjährige Basisstufe 
bewilligen. Den Segen erhalten dürften 
kleine Schulgemeinden, die zu wenig 
Schüler haben. Die abgespeckte Version 
war von SVP und EDU durchgesetzt wor-
den, die gedroht hatten, das Behörden-
referendum zu ergreifen und das Ge-
schäft vors Volk zu bringen. 

Was Zürich nicht 
will, ist anderswo 
willkommen

Aller Kritik zum Trotz hat sich in den Schweizer Primarschulen in den letzten Jahren viel verbessert. Foto: Sophie Stieger

Hans Ulrich 
Stöckling
Der frühere St. Galler 
Regierungsrat und 
Präsident der  
Erziehungsdirektoren 
galt als heimlicher 
Bildungsminister der 
Schweiz. 

«Es ist weniger  
diskriminierend, 
Kleinklassen für 
Lernschwache zu 
führen.» 


