
Mit Unterstützung der Eltern.
Die vielen Artikel zu den Themen 
Schule, Bildung, Sonderschulung und 
dergleichen mehr gaukeln den Lesern 
vor, dass man mit Zahlen und Statisti-
ken und mit wissenschaftlicher Empi-
rie den Problemen gerecht werde. Man
vergisst dabei, dass kaum messbare 
Faktoren eine genauso wichtige Rolle 
spielen: Die Qualität der Beziehungen 
zwischen Lehrkräften, Schülern und 
Eltern. Es mag ja sein, dass der durch-
schnittliche Lernerfolg in grossen 
Klassen nicht kleiner ist als in kleine-
ren, aber Schule besteht ja nicht nur 
aus messbarer Leistung in Mathematik
und Sprache. Die meisten von uns 
können bestätigen, dass ihnen Lehr-
kräfte mehr als nur Sach wissen mit auf
den Lebensweg gegeben haben. Es 

würde der Diskussion sehr dienen, 
wenn nicht nur quantitative Kriterien, 
sondern auch qualitative ins Spiel 
kämen und Ideologien zur Seite gelegt 
würden, wie sie zum Beispiel in der 
Debatte um die Sonderschulung häufig 
zu finden sind (Kleinklassen versus 
Integration, Inklusion). Ideologie ist 
auch, wenn man meint, 1954 in Gossau 
sei es auch mit 54 Schülern in der 
Klasse gegangen (TA-Leserbrief vom 
3. 12.), also könnte man heute die 
Klassen auch wieder aufstocken. Dann 
müsste man aber das Rad der Zeit 
wieder zurückdrehen mit allen Konse-
quenzen, die daraus folgen. Als junger 
Lehrer unterrichtete ich 44 Kinder in 
drei Klassen, und es ging ganz leidlich, 
weil es brave Landkinder waren und 
man die volle Unterstützung der Eltern 
und Behörden hatte. Später bin ich 
mit 12  Verhaltensschwierigen in einem 
Heim kläglich gescheitert. 
Die wichtigste Aussage von Professor 
Wolter versteckt sich im Text fast am 
Schluss und deckt sich überhaupt nicht
mit dem leider reisserischen Titel. 
Die Ent- oder Belastung sei sehr unter-
schiedlich je nach demografischer 
Situation und gesellschaftlichen Hinter-
gründen der Kinder und Eltern. 
Wie wahr!

Heinz Bösch, Kreuzlingen 
Schulpsychologe 

Kaum mehr zu bewältigen.
Leserbrief-Schreiber Guido Noth aus 
Volketswil schreibt: «Soll ja keiner 
sagen, dass der Schulstoff von damals 
(1954) einfacher gewesen sei.» Ich sage
genau das. Als ich Anfang 80er-Jahre 
als Junglehrer startete, musste ich 
schon Lehrstoff vermitteln, den ich 
selber erst in der Mittelschule kennen-
gelernt hatte. Immerhin waren 
 Hausaufgaben übers Wochenende und 
über die Ferien damals noch verpönt. 
Nicht zuletzt auf Druck jener Kreise, 
denen alles, auch die Schule, zu teuer 
ist, wurde der Schulstoff seither massiv
aufgebläht. Meine Kinder mussten 
ab der 2. Klasse Englisch und ab der 
5. Klasse Französisch lernen. Zu mei-
ner Schulzeit gab es Französisch ab der
7. Klasse und Englisch in der 9. Klasse 
als Freifach. Auch in der Mathematik 
wurden viele Lehrinhalte um mehrere 

Jahre vorverschoben. Die Möglichkeit 
der Arbeit am Computer und via 
 Internet wird spätestens seit der Mittel-
stufe unausgesprochen vorausgesetzt. 
Wer auf die Infrastruktur in der Schule 
angewiesen ist, ist stark benachteiligt. 
Hausaufgaben übers Wochenende 
und über die Ferien sind heute  normal.
Ohne Unterstützung der Eltern oder 
zumindest der Aufgabenhilfe in der 
Schule sind die Hausaufgaben ab der 
Mittelstufe kaum zu schaffen. Für mich
sind derlei Belastungen selbst mit 
Klassen von 20 bis 25  Schülern für die 
Lehrer kaum mehr pädagogisch und 
didaktisch zu  bewältigen.

Fred Chatelain, Birmensdorf

Ökonomisch leicht verdaulich.
Bildungsökonom Stefan Wolter hat 
absolut recht: Die Klassengrösse hat 
keinen Einfluss auf die Unterrichtsqua-
lität. Letztere hängt aber stark von der 
Klassenzusammensetzung ab – und 
damit auch, ob eine Klassenlehrperson 
ausreichend Unterstützung im Umgang
mit integrierten Kindern erhält. Als 
schulischer Heilpädagoge bin ich 
aktuell mit einem 80-Prozent-Pensum 
acht Regelklassen zugeteilt. Nächstes 
Schuljahr werden es neun Klassen sein,
wobei das Pensum der im Schulhaus 
tätigen Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen noch gekürzt werden wird. 
Wie sich das am Ende auf die Unter-
richtsqualität auswirken wird? Muss 
man tatsächlich erst selber unterrichtet
haben, um festzustellen, dass Klassen-
grösse und entsprechender Unterstüt-
zungsbedarf bei den Klassenlehrperso-
nen sich nicht in ökonomisch leicht 
verdauliche Häppchen trennen lassen?

Alex Vorburger, Zürich 

Spardruck in der Bildung Bildungsökonom fordert grössere Schulklassen,
TA vom 2. 12. / Wie anno dannzumal, Leserbrief vom 3. 12.

«Schule besteht
nicht nur  
aus messbarer 
Leistung  
in Mathematik  
und Sprache.»


