
Trotz dem Volksnein zur 
Grundstufe führt die  
Pädagogische Hochschule 
einen Kombi-Lehrgang  
für Kindergarten und  
Primarschule. 

Von Lorenzo Petrò 
Zürich – Wollen die Linken die Grund-
stufe über die Hintertür wieder einfüh-
ren? Mit dieser Frage beschäftigte sich 
der Zürcher Kantonsrat am Montagmor-
gen. Die «schlechten Verlierer» der Ab-
stimmung über den fliessenden Über-
gang in die Primarschule im November 
2012 wollten diesen über die Revision 
des Gesetzes über die Pädagogische 
Hochschule wieder einführen, vermu-
tete Rochus Burtscher (SVP Dietikon).

Anzeichen für die vermeintliche Ver-
schwörung hatten die SVP-Bildungs -
politiker im Artikel 7 des Gesetzes aus-
gemacht. Dort ist von den Zulassungskri-
terien zur Lehrerausbildung die Rede, 
unter anderem für die «Kindergarten- 
Unterstufe», einer Kombi-Ausbildung 
für Kindergärtner und Primarlehrer 
also. «Solche kombi-ausgebildeten Lehr-
kräfte brauchen wir nicht, weil die 
Grundstufe definitiv vom Tisch ist», 
sagte Burtscher. Die SVP verlangte des-

halb in letzter Sekunde vor der Verab-
schiedung des Gesetzes die Streichung 
des Begriffes. «Man kann doch nicht 
einen Lehrgang anbieten, den niemand 
will», so Burtscher.

Man kann einen solchen Lehrgang 
sehr wohl anbieten, machte Bildungs- 
direktorin Regine Aeppli klar. Sogar mit 
Erfolg: Rund die Hälfte der Studenten an 
der Pädagogischen Hochschule wählen 
diesen. Vor einem Jahr waren es 132 Stu-
denten gewesen, die sich für den Lehr-
gang anmeldeten, 137 entschieden sich 
für die reine Kindergartenausbildung. 
Diesen Herbst hat der Kombi-Lehrgang 
die Nase vorn: Das Anmeldungsverhält-
nis steht 73 zu 62, obwohl klar ist, dass 
die Grundstufe nicht kommt. Sabine 
Wettstein (FDP, Uster) erklärte, wes-
halb: «Für die Lehrpersonen erhöhen 
sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt.» 
Sie sind gemäss Karin Maeder (SP, Rüti) 
für die Schulpflegen interessant, weil sie 
flexibel eingesetzt werden können.

«Ein Schritt zur Gleichstellung»
«Lustig» sei sie, die Befürchtung der 
SVP, dass die Grundstufe auferstehen 
solle, sagte die Grüne Esther Guyer (Zü-
rich). Es sei doch viel eher so, dass dank 
der Kombi-Ausbildung Lehrerteams bes-
sere Mitarbeiter zur Hand hätten und 
Schulpflegen flexibler mit ihnen wirt-

schaften könnten. «Es schadet auch
nicht, wenn Kindergärtnerinnen und
Primarlehrerinnen über eine bessere
Allgemeinbildung verfügen und auf Au-
genhöhe mit Eltern reden können»,
sagte die ehemalige Kindergartenpräsi-
dentin. Die neue Ausbildung mache aus
dem typisch weiblichen «Sackgassenbe-
ruf» einen Job mit Aufstiegsmöglichkei-
ten und sei somit ein Schritt in Richtung
Gleichstellung von Mann und Frau.

Dieser Argumentation folgte eine
grosse Mehrheit des Rates. Er sprach
sich mit 116 zu 46 Stimmen für den un-
veränderten Antrag des Regierungsrates
aus. Auch zwei Änderungsanträge von
links-grüner Seite hatten keine Chance:
Nur gerade 26 Befürworter fanden die
Idee der Grünen gut, das Lehrgangsan-
gebot zu «entschlacken» und die reine
Kindergärtnerausbildung gleich ganz zu
streichen. Das könne man immer noch
tun, wenn sich niemand mehr dafür in-
teressiere, meinten die Bürgerlichen.

Ebenfalls bloss 36 Stimmen fand der
Antrag der SP, die Zulassungskriterien
für die Kindergärtnerausbildung auf das
Niveau für Primarlehrer anzuheben.
Unter den Gegnern der Idee war Co-
rinne Thomet (CVP, Kloten). Absurd und
nicht durchführbar sei eine solche For-
derung angesichts des Lehrermangels
auf Kindergartenstufe, sagte sie.

Die SVP fürchtet die Einführung 
der Grundstufe durch die Hintertür


