
Kleine Lehrerteams bringen 
Entlastung. Dies zeigt  
ein Schulversuch im  
Kanton Zürich.
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Zürich – Am Ende interessiert die Leis-
tung, auch bei einem Schulversuch, bei
dem es um die Entlastung der Lehrer
geht. «Haben die Kinder bessere No-
ten?», fragte Bildungsdirektorin Regine
Aeppli (SP) die Lehrerin Natalie Meien-
berg an der gestrigen Pressekonferenz
zum Schulprojekt «Fokus Starke Lern-
beziehungen». Meienberg ist Klassen-
lehrerin aus Schlieren, ihre Schule ist
eine von fünf Schulen, die an dem Ver-
such teilnehmen. Nach nur elf Monaten
sei es zu früh, um schon von verbesser-
ten Leistungen zu sprechen, sagte Mei-
enberg. Aber weil sie statt allein nun ge-
meinsam mit einer Kollegin unterrichte,
nehme sie Probleme früher wahr: «Ich
sehe eher, dass ein Kind Mühe hat, und
kann es besser unterstützen.» 

Wie ein altes Ehepaar
Bei dem Versuch wird die Zahl der Lehr-
personen auf zwei beschränkt, um die
Unruhe in den Klassenzimmern zu redu-
zieren: In manchen Klassen gehen heute
acht bis zehn Lehrpersonen ein und aus.
Den Kindern und Eltern ist nicht immer
klar, wer die Ansprechperson ist. Und
die Lehrer müssen sich ständig abspre-
chen. Die Reduktion auf zwei Klassen-
lehrpersonen soll die Lehrerteams ent-
lasten und die Beziehung zwischen
Lehrpersonen und Schülerinnen und
Schülern stärken. Dafür werden die Stel-
lenprozente der Förderlehrpersonen,
also zum Beispiel der Heilpädagogen
und Lehrerinnen für Deutsch als Zweit-
sprache (DaZ), auf die Klassenlehrperso-
nen umgelagert. 
 Damit das Unterrichten zu zweit
klappt, muss sich das Lehrerduo gut ver-
stehen. Meienberg kennt ihre Kollegin
aus der Ausbildung und unterrichtet
nach denselben pädagogischen Grund-
sätzen. Sie sagt: «Manchmal sind wir wie
ein altes Ehepaar». An vier Vormittagen
unterrichten die beiden 15 Lektionen ge-
meinsam oder allein im Halbklassenun-
terricht. Erst wenn sie beide nicht mehr
weiterwissen, wenden sie sich an die
Förderlehrpersonen.

40 Klassen fehlen
Die Förderlehrpersonen erfahren bei
dem Versuch die grösste Umstellung.
Neu arbeiten sie nicht mehr direkt in
den Klassen, sondern beraten die bei-
den Klassenlehrpersonen. In Schlieren
ist die Heilpädagogin Eva Durisch-Simi-
oni für Meienberg und andere Lehrper-
sonen zuständig. Gemeinsam mit Fach-
personen für Deutsch als Zweitsprache
(DaZ) führt sie ein Beratungszentrum,
wo sich die Klassenlehrer Rat holen kön-
nen. Durisch-Simioni fühlt sich nicht aus
dem Schulzimmer verdrängt, aber her-
ausgefordert: «Die Frage ist: Wie brin-
gen wir unser Fachwissen via Lehrer zu
den Kindern?» Bisher klappe die Zusam-
menarbeit in Schlieren gut.

Eine positive erste Bilanz zieht auch
Regine Aeppli. Das erste Jahr des Schul-
versuchs mit 56 Klassen ist gut angelau-
fen, die 54 Klassen für die zweite Staffel
stehen fest, nun sucht die Bildungsdirek-
tion noch nach Schulen und Kindergär-
ten, die im Schuljahr 2015/16 mitma-
chen. Damit eine Auswertung des Ver-
suchs möglich ist, braucht es noch min-
destens 40 Klassen.

Weniger Lehrer, 
mehr Ruhe


