
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Es gibt Schulklassen, die haben
so viele Lehrpersonen, dass die Eltern
kaum mehr wissen, wer für ihr Kind zu-
ständig ist. Die Lehrer klagen über Ab-
sprachen und Bürokratie, und die Kin-
der haben Mühe, mit ihren Lehrern eine
Beziehung aufzubauen.

Bildungsdirektorin Regine Aeppli
(SP) hat nun mit dem Projekt «Fokus
Starke Lernbeziehungen» reagiert.
Hauptziel des Schulversuchs: Pro Klasse
gibt es nur noch zwei statt acht oder
zehn Lehrer. Heilpädagogen, Therapeu-
ten und Lehrerinnen, die Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) unterrichten, gehen
nicht mehr in die Klassen, sondern bera-
ten jetzt die Lehrer. Ihre Pensen sollen
teils auf die Klassenlehrer umgelegt wer-
den. So kommen bis zu 160 Stellenpro-
zente zusammen, was den Klassenleh-
rern ermöglicht, 10 bis 20 Lektionen pro
Woche gemeinsam zu halten. Als Aeppli
ihre Idee vorstellte, war die Begeiste-
rung gross. Der Winterthurer Schulvor-
steher Stefan Fritschi (FDP) kündigte an,
er werde aus jedem Schulkreis eine
Schule zur Teilnahme motivieren, und
die Präsidentin der Heilpädagogen
sprach von einem Versuch, der in eine
«gute Richtung» gehe.

Positive Erfahrungen
Unterdessen läuft der Versuch in fünf
Schulen, eine davon ist die Primarschule
Letten in Wipkingen. Um 8 Uhr stehen
die Kindergärtnerinnen Tamara Willi
und Lea Frehner an der Tür und warten
auf ihre 17 Chnöpfe. Die Kleinen tröpfeln
langsam ins Zimmer, Willi hilft beim Auf-
hängen des Znünitäschli. Frehner hat
sich an das Tischchen mit den farbigen
Klötzchen gesetzt. «Guten Morgen Fe-
renz, guten Morgen Florian.» – «Grüezi
Frau Frehner.» Der eine der beiden Bu-
ben hat Geburtstag: «Ich bin so alt», mel-
det er und hält fünf Finger in die Luft.
«Dann musst du gaaaanz lang warten,
bis du wieder Geburtstag hast», antwor-
tet der andere. Lea Frehner schmunzelt,
dann weist sie die Buben an, die Klötz-
chen so hinzulegen, dass ein schönes
Farbmuster entsteht.

Frehner und Willi unterrichten seit
August die Klasse. Sie kennen sich aus
der Ausbildung, sind ein eingespieltes
Tandem. Sie können im Letten nicht 10
oder 20 Lektionen gemeinsam halten,
dafür reichen die Stellenprozente nicht.
Nur am Mittwoch sind sie zusammen da.
Frehner ist trotzdem überzeugt vom
Versuch. Die Kindergärtnerinnen haben
am Mittwoch mehr Zeit für die Einzel-
nen: «Wir geniessen diesen Morgen»,
sagt Frehner.

Kristin-Milva Meier und Kathrin Uhlir
haben zusammen eine vierte Klasse.
Auch sie sind nur am Mittwoch zusam-
men da. An diesem Morgen gehts ums
Geld. Meier verteilt Spielgeld, damit sich
die Kinder ihre Bleistifte und Radier-
gummis «verkaufen» können. Es wird
gefeilscht, gerechnet und bezahlt. Dann
verteilt Meier Aufgabenblätter. Uhlir hält
sich im Hintergrund und hat jene Kinder
besonders im Auge, die gewöhnlich als
Erste eine Frage haben.

Auch Meier und Uhlir haben sich im
Letten als Tandem gemeldet. Sie kennen
sich aus einer Schule in Altstetten, an
der sie vor zehn Jahren zusammen ge-
arbeitet und sich gut verstanden haben.
Nach neun Monaten Schulversuch
schwärmt Meier: «Es ist total lässig,
diese Klasse ist unser gemeinsames Pro-
jekt.» Es seien auch klar weniger Abspra-
chen nötig, weil die Heilpädagogen nicht
mehr direkt involviert seien.

Schulleiter Raffael Müller will noch
nicht von einem Erfolg sprechen. Man
sei auf gutem Weg, aber noch in der Auf-
bauphase. Es sei nicht einfach gewesen,
die Lehrpersonen zu motivieren. Aber
jetzt würden alle mitziehen, sogar die

Speziallehrkräfte. Diese arbeiten neu im
sogenannten Coaching-Center, wo sie
die Lehrer beraten. Etwa wie sie mit
ihren schwierigen oder lernschwachen
Kindern umgehen sollen, welche Lehr-
mittel- und -methoden sie anwenden
können. Stellenprozente haben die Heil-
pädagogen im Letten nicht abgeben
müssen, für Müller sind sie die «Stützen
des Versuchs». Allerdings können die
Klassenlehrer so nur vier Lektionen ge-
meinsam unterrichten.

Martin Wendelspiess, der Leiter des
Volksschulamts, hat dafür ein «gewisses
Verständnis». Für eine Übergangsfrist
könne er das akzeptieren. Dennoch sei
es das Ziel, Stellenprozente umzulagern.
Wendelspiess hat schon aus vielen Schu-
len Rückmeldungen erhalten, fast durch-
wegs positive. Vor allem die angestrebte
Entlastung scheint bei den Lehrern spür-
bar zu sein. Für eine detaillierte Bilanz
ist es laut Wendelspiess noch zu früh.

Ernüchterung in Winterthur
Doch das Volksschulamt hat mit dem
Versuch Sorgen. Es finden sich nämlich
kaum Schulen, die mitmachen wollen.
Für den nächsten Sommer konnte Wen-
delspiess nur vier weitere Schulen ge-
winnen. Johannes Zollinger, Wädenswi-
ler Schulpräsident, weiss, woran es liegt:
Es fehlt Geld. Vom Konzept «Eine Klasse,
zwei Lehrer» ist er zwar überzeugt.
Doch als er mit seinen Schulleitern die
Sache gerechnet hat, musste er frustriert
feststellen: «Wir könnten nur wenige
Lektionen im Teamteaching unterrich-
ten.» So mache es keinen Sinn. Der Win-
terthurer Schulvorsteher Stefan Fritschi

steht zwar immer noch hinter dem
 Versuch, ist aber ernüchtert. Nur eine
Schule hat er bisher zur Teilnahme
 motivieren können. Er nennt mehrere
Gründe für die Probleme: Erstens sei es
schwierig, genügend Lehrerduos zu fin-
den, die gemeinsam eine Klasse führen
wollen. Zweitens müssten viele Lehre-
rinnen ihre kleinen Pensen erhöhen,
was diese nicht tun wollten. Drittens
wollten viele Heilpädagogen keine Stel-
lenprozente abgeben, und als Klassen-
lehrer wollen sie auch nicht arbeiten –
unter anderem, weil diese weniger ver-
dienen als Heilpädagogen.

Teilkündigungen in Kloten
Eine Gemeinde, in der der Versuch funk-
tioniert, ist Kloten. Ab nächstem Sommer
werden alle 18 Kindergärten teilnehmen.
Laut Schulpräsidentin Corinne Thomet
(CVP) wurden so viele Stellenprozente
umgelagert, dass an allen Morgen zwei
Kindergärtnerinnen in den Klassen sein
können. Allerdings genügen die umgela-
gerten Prozente nicht. Das Parlament
musste zusätzlich 560 000 Franken für
die DaZ-Lehrerinnen bewilligen. Dies
war möglich, da in den Klotener Kinder-
gärten fast 60 Prozent der Kinder fremd-
sprachig sind. Bisher war der Kredit für
den DaZ-Unterricht nie ganz ausge-
schöpft worden. Laut Thomet war die
Mehrheit der Lehrerschaft für eine Teil-
nahme am Versuch. Sie räumt aber ein,
dass es rumort habe. So musste einigen
Heilpädagoginnen teilweise gekündigt
werden. Das Angebot, wieder als Klassen-
lehrerin zu arbeiten, hat laut Thomet
keine von ihnen angenommen.

Für Schulversuch fehlen Freiwillige
Seit neun Monaten läuft in Zürich ein Schulprojekt, bei dem die Zahl der Lehrpersonen pro Klasse auf 
zwei beschränkt wird. Die Idee wird allseits gelobt. Trotzdem finden sich kaum Schulen, die mitmachen.

Kristin-Milva Meier (l.) und Kathrin Uhlir unterrichten im Schulhaus Letten in Zürich gemeinsam eine 4. Klasse. Foto: Doris Fanconi


