
Die Beweise fehlen. 
Stefan Wolter behauptet unwiderlegt 
und stellt es als Tatsache hin, dass grös-
sere Klassen sich nicht negativ auf 
Schülerleistungen auswirkten. Mir sind 
aber fundierte Studien bekannt, die 
genau das Gegenteil beweisen. Ich 
denke da beispielsweise an «anspruchs-
vollere» Kinder in heilpädagogischen 
Schulen mit Klassengrössen weit unter 
zwanzig Schülern, die von bis zu zwei 
Heilpädagogen betreut werden. Der 
Auftrag der Schule besteht darin, die 
Schüler zu eigenständigen, gut ausge-
bildeten Leuten mit Selbstvertrauen 
und einem guten Rucksack für die 
Erwachsenen- und Berufswelt vorzube-
reiten. Das dies mit grösseren Klassen 
auch problemlos erreicht wird, diesen 
Beweis mit fundierten Studien, den 
bleibt Professor Wolter schuldig.

Peter Reinhard, Kloten (Dr. med., 
Facharzt für Kinder und Jugendliche)

Mehr Mut für flexible Lösungen.
Die Forderung des Berner Bildungsöko-
nomen Professor Stefan Wolter nach 
grösseren Schulklassen steht der 
Zürcher Volksinitiative für kleinere 
Schulklassen diametral entgegen. 
Wolter hat offensichtlich bernische 
Landschulen mit kleinen Klassenbe-
ständen vor Augen. Im dicht besiedel-
ten Kanton Zürich hingegen sind sehr 
kleine Klassen eine Ausnahme. Den-
noch ist die Frage, warum denn die 
Kosten an der Volksschule stetig stei-
gen, durchaus berechtigt. Die kanto-

nale Volksinitiative für kleinere Klassen 
ist eine Antwort auf die deutlich gestie-
genen Ansprüche an unsere Volks-
schule. Es ist selbstverständlich gewor-
den, von der Schule zu verlangen, dass 
jedes Kind möglichst individuell geför-
dert wird, sich in der Schule wohlfühlt 
und die allgemein erwarteten Bildungs-
ziele erreicht. Die Palette der Inhalte 
ist breiter geworden. So müssen 
Fremdsprachen immer früher gelernt 
werden, der Informationstechnologie 
soll mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden, und elementare erzieherische 
Aufgaben werden der Schule übertra-
gen. Man kann nicht den Betreuungs-
faktor an den Schulen erhöhen, gleich-
zeitig unzählige Neuerungen einführen 
und dabei hoffen, dies alles sei kosten-
neutral zu bekommen. Die Erwartun-
gen, die mit den neuen Bildungskon-
zepten geweckt wurden, sind riesig. 
Wenn nun die Lehrerverbände darauf 
hinweisen, dass dieses umfangreiche 
Bildungsprogramm nicht ohne Entlas-
tungsmassnahmen umgesetzt werden 
kann, ist dies keine unbotmässige 
Forderung. Zu den stärksten Belastun-
gen des Schulsystems gehört die übers 
Ziel hinaus schiessende totale Integra-
tion von extrem verhaltensauffälligen 
Schülern in die Regelklassen. Was da 
an Zeit für spezielle Betreuung und 
Absprachen mit Fachleuten aufgewen-
det werden muss, steht oft in keinem 
vernünftigen Verhältnis zum pädagogi-
schen Erfolg bei den Betroffenen. Wir 
können nicht den Fünfer und das 

Weggli haben. Bildungsverantwortli-
che, die partout gegen Kleinklassen in 
jedweder Form sind, die unbedingt an 
zwei obligatorischen Fremdsprachen 
an der Primarschule festhalten wollen 
und für aufwendige individuelle För-
derprogramme eintreten, müssten 
folgerichtig sehr viel mehr in die Bil-
dung investieren. 

Die Initiative für kleinere Klassen ist 
ein Anstoss für bessere Rahmenbedin-
gungen. Sie will keine Klassenteilung 
ab 21 Schülern, aber sie verlangt kon-
krete Entlastungsmassnahmen wie 
teilweiser Halbklassenunterricht in den
Fremdsprachen oder den naturwissen-
schaftlichen Übungen. In vielen Schu-
len könnte mit der Bildung von Klein-
klassen, die zeitweise von zwei Lehr-
personen betreut werden, der Druck 
verringert werden. Dazu braucht es nur
etwas mehr Mut für flexible Lösungen.

Hanspeter Amstutz, Fehraltorf

Wie anno dannzumal.
Ich ging 1954 in Gossau SG zur Schule; 
in meiner Klasse waren 54 Schülerin-
nen und Schüler. Das war zum damali-
gen Zeitpunkt normal. Soll ja keiner 
sagen, dass der Schulstoff von damals 
einfacher gewesen sei. Wenn dem so 
wäre, müsste die heutige Jugend so 
schlau sein, dass alle mit links die 
Matura schaffen würden. Darum teile 
ich die Meinung des Bildungsökono-
men Professor Stefan Wolter, dass die 
Schulklassen grösser werden müssten.  

Guido Noth, Volketswil
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Deutlich gestiegene Ansprüche


