
Wichtige Schicksalsgemeinschaft.
Man gönnt es den Zürcher Schulen von 
Herzen, dass sie zu den besten in der 
Schweiz gehören. Ich habe aber den 
Eindruck, dass auch eine gehörige 
Portion Ideologie mit im Spiel ist. 
Schulen, die auf individualisierten 
Unterricht setzen und Lernlandschaf-
ten anbieten, sind im Trend. Die 
Schicksalsgemeinschaft einer Klasse, 
die drei Jahre lang Freud und Leid teilt, 
in der geliebt und gestritten, gelacht 
und geweint wird, ist meiner Meinung 
nach pädagogisch durch nichts zu 
ersetzen. Hier findet das pralle Leben 
statt, das nicht nur immer lustig ist! Die 
Schüler dürfen sich auch an ihrer 
Lehrperson reiben und sie herausfor-
dern. Ein Coach bietet wenig Angriffs-
flächen. Ein junger Mensch braucht 
aber Widerstand, um zu wachsen.

Heiner Blattmann, Winterthur

Einflussnahme auf Volksschule.
Wieder wird die Show um die «Schwei-
zer Schule des Jahres» aufgezogen. Es 
spricht für den Lehrerverband, dass er 
sich von diesem sonderbaren Gesche-
hen distanziert. Der Bildungsexperte 
Dr. Oelkers erklärte vor einiger Zeit mit 
Recht, es sei unmöglich, den besten 
Lehrer zu ermitteln. Ebenso wenig 
aber lässt sich herausfinden, welches 
die beste Schule der Schweiz ist. Dieser 
Verein Forum Schule hat keine Befug-
nis, die öffentliche Volksschule zu 
beeinflussen. Der Schulpreis stellt 

nicht einfach eine nette Belohnung für 
Verdienste dar, sondern wenn man 
weiss, dass die Fäden von Personen im 
Umfeld des früheren Zürcher Bildungs-
direktors Buschor gezogen werden, 
dann ist klar, in welche Richtung die 
Reise geht. Schulen, die nicht in die 
Philosophie des Vereins passen und in 
dessen Augen zu wenig radikale Refor-
men wie etwa Lernlandschaften mit 
Coachs statt Klassenlehrern einführen, 

haben natürlich keine Chancen. Das ist 
ungerecht und ein Affront gegenüber 
den paar Tausend übrigen, die eben-
falls gute Arbeit leisten, aber entweder 
andere Schwerpunkte setzen oder 
schlicht keine Zeit haben, sich auch 
noch für einen Preis zu bewerben und 
eine Dokumentation zusammenzustel-
len. Und wenn der Verein zudem 
verkündet, die prämierten Schulen 
sollen als Vorbild für andere dienen, 
dann wird erst recht offenkundig, dass 
es hier um eine gezielte Einflussnahme 
auf die Volksschule geht und nicht nur 
um ein paar Tausend Franken An-
erkennung. Die Erziehungsdirektoren-
konferenz und die kantonalen Bil-
dungsbehörden sollten das Spiel durch-
schauen und solchen Schulpreisaktivi-
täten einen Riegel vorschieben.

Hans-Peter Köhli, Zürich

Fragwürdige Kriterien.
Offenbar favorisiert für den Titel 
«Schweizer Schule des Jahres» sind 
Institutionen, die folgende Eigenschaf-
ten aufweisen: altersdurchmischtes 
Lernen, Lernlandschaften, kein tradi-
tioneller Unterricht. Diese Auswahlkri-
terien sind fragwürdig, weil solche 
Schulen keinen wissenschaftlichen 
Nachweis erbringen können, dass sie 
bei gleichem Aufwand auf irgendeinem 
Gebiet bessere Resultate erzielen als 
traditionelle Schulen mit Klassenleh-
rersystem. Lernlandschaften fördern 
das Abtauchen in unproduktive Tätig-

keiten an kleinen und grossen Bild-
schirmen und erzeugen einen Lärmpe-
gel, der unkonzentrierten Schülern das 
Lernen verunmöglicht. Schulgemein-
den kommen auf so unsinnige Ideen 
wie meine Wohngemeinde, die für 
166 000 Franken in einem bestens 
erhaltenen und teuer renovierten 
Schulgebäude Wände herausreissen 
wollte. Der Lernbegleiter oder Coach 
ist der Verwalter dieser Vereinzelung 
des Schülers. Natürlich braucht es auch
für diese Tätigkeit gute Pädagogen und 
Psychologinnen. Besonders gefragt 
sind aber IT-Freaks, die das Wissen und
die Lernfortschritte auf dem Bild-
schirm aufbereiten. Ein Rädchen zu 
sein in einer solchen Mechanik, wo 
Schülerinnen und Schüler immer 
wieder neu durcheinandergeschüttelt 
werden, ist ein trostloses Berufsbild. 
Lehrpersonen, insbesondere Klassen-
lehrer, hingegen erfahren die ganze 
Wucht und Dynamik junger Menschen. 
Mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Wissen 
und Können treten sie in Interaktion 
mit den Jugendlichen und versuchen, 
diese Kraft positiv zu nutzen. Die für 
einige Jahre fest gefügte Welt des 
Klassenzimmers wird zum Ort sozialen 
Lernens. Wir brauchen solche über-
schaubaren Strukturen, und wir brau-
chen Menschen aus Fleisch und Blut, 
die hinstehen können, und nicht 
Pseudolehrer, die sich hinter ihren 
Computern verstecken.

Roland Popert, Ossingen

Schule des Jahres Vier Zürcher Schulen im Final, TA vom 16. November

«Ein junger Mensch braucht 
Widerstand, um zu wachsen»

«Lehrpersonen 
erfahren 
die ganze Wucht 
und Dynamik 
junger  
Menschen.»

Auch im Castingfinal: Die Sekundarschule Ebni in Neftenbach. Foto: Sophie Stieger


