
Kaum realisierbar. 
Redaktor Daniel Schneebeli schreibt in 
seinem Kommentar: Zum nachhaltigen 
Lernen «braucht es Tagesschulen, in 
denen die Kinder mit ihren Lehrern 
Zeit verbringen und nicht nur Stunden 
absitzen». Mit dieser Aussage wird er 
zwar einigen Beifall holen, disqualifi-
ziert damit aber die Kernkompetenz 
der Lehrerinnen und Lehrer. In der 
Realität gibt es Probleme, die ein 
solches Projekt scheitern lassen: Klas-
senlehrer stehen für diese Aufgabe 
nicht oder nur sehr begrenzt zur 
Verfügung, denn in der Zeit nach der 
Schule sind Lektionen vorzubereiten 
und Elterngespräche zu führen. Nicht-
Klassenlehrer verfügen oft weder über 
genügend Autorität, um sich gegenüber 
störenden Schülern durchzusetzen, 
noch über die fachliche Qualifikation, 
um bei den Aufgaben zu helfen. Krea-
tive Schulleitungen sorgen dafür, dass 
viele Lehrpersonen durch Arbeitsgrup-
pensitzungen absorbiert sind. Es ist 
ohne weiteres möglich, in solchen 
«überwachten» Aufgabenstunden rein 
gar nichts zu produzieren und sich 
stattdessen mit heimlichen SMS zu 
vergnügen oder via Computer Geschäf-
tigkeit vorzutäuschen. Viele Jugendli-
che haben in dieser Zeit Termine 
wahrzunehmen (Musikunterricht, 

Arztbesuch, Sporttraining). Man 
müsste also ein umfassendes Kontroll-
wesen aufziehen und ein ständiges 
Kommen und Gehen in Kauf nehmen.  

Roland Popert, Ossingen

Verschärfter Leistungsdruck. 
Das Resultat der Studie ist eigentlich 
höchst unspektakulär: Nachhilfestun-
den nützen ein wenig, aber nicht viel. 
Interessanter ist, was in der schulpoliti-
schen Diskussion daraus gemacht wird.
So soll dieser Befund ein Beleg für die 
zu grossen Leistungsunterschiede 
unter Schülern sein. Aber wenn wir 
schon bei den Leistungsunterschieden 
sind: Es ist auffällig, wie einige Erklä-
rungsansätze sehr beliebt, andere 
hingegen sozusagen tabu sind. Die 
Tagesschule ist unter Experten mo-
mentan sehr en vogue. Dass sie in 
anderen Ländern praktiziert wird, ist 
bekannt. Dass sie so viel besser sei als 
unser System, wird behauptet, aber 
nicht belegt. Kaum diskutiert wird 
jedoch, dass die in den vergangenen 
Jahren erfolgte Einführung neuer 
Fächer zu einer Verschärfung des 
Leistungsdruckes geführt haben 
könnte. Und dass bei erhöhtem Leis-
tungsdruck mehr Kinder den Anschluss
verlieren, ist ja klar. 

Daniel Heierli, Zürich 
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