
Entwicklungen nicht antizipiert.
«Eine Klasse – ein Lehrer», das war das 
Paradigma der Volksschule bis in die 
Achtzigerjahre hinein. «Eine Klasse – 
viele Lehrerinnen», so könnte es heute 
heissen. Es ist nicht mehr eine Einzel-
person, die heute eine Klasse unter-
richtet, sondern mehrere. Oft sogar 
viele; allzu oft sogar zu viele. 
Nun gibt der Kanton Zürich Gegen-
steuer und führt dafür eigens einen 
Schulversuch durch. Dabei geht es 
darum, herauszufinden, wie man es 
anstellt, eine Klasse zu zweit zu füh-
ren. «Da staunt der Laie, und der  Fach-
mann wundert sich», ist man versucht 
zu sagen. Und der Schluss liegt nahe, 
dass das angestrebte Ziel wohl einfa-
cher und schneller zu erreichen gewe-
sen wäre, wenn man statt der Zersplit-
terung und Spezialisierung Vorschub 
zu leisten, der Klassenführung und der 
Beziehungsarbeit mehr Sorge getragen 
hätte. «Gouverner c’est prévoir», 
regieren heisst vorausschauen, lautet 
der Grundauftrag von Entscheidungs-
trägern in den Chefetagen von Politik 
und Wirtschaft. Es ist nicht zuletzt die 
mit diesem Auftrag verbundene Ver-

antwortung, welche die hohen Gehäl-
ter von Führungsleuten rechtfertigt. 
Reform der Lehrerbildung, Einführung 
der Integrativen Schulung, Trend zur 
Teilzeitarbeit: Was in den letzten 
Jahren in der Volksschule ablief, stand 
unter dem Motto: Jeder für sich, nie-
mand fürs Ganze. Der Schulversuch 
«Fokus. Starke Lernbeziehungen» ist 
leider nichts anderes als die Korrektur 
einer Fehlentwicklung, die auf Füh-
rungsversagen zurückzuführen ist. 
Ich habe zwischen 1995 und 2003 als 
Verbandssekretär des Zürcher Lehre-
rinnen- und Lehrerverbands gegen 
starke Widerstände der Lehrerschaft 
die tiefgreifenden Reformen der Zür-
cher Volksschule unterstützt. Dieses 
Engagement, das ich auch im Rück-
blick für richtig halte, gründete nicht 
zuletzt im Vertrauen darauf, dass 
berechtigte Anliegen der Lehrerinnen 
und Lehrer durch eine kompetente 
Steuerung der Reform aufgenommen 
werden. Eines dieser Anliegen war die 
Sorge um die Klassenlehrerfunktion. 
Nun stellt die Führungsriege fest, dass 
die Sache aus dem Ruder gelaufen ist 
und das Steuer herumgeworfen wer-

den muss. Die Klassenlehrpersonen 
sollen mit grossem Aufwand dazu 
angeleitet werden, die Fäden wieder 
selbst in die Hand zu nehmen; teuer 
ausgebildete Heilpädagoginnen und 
-pädagogen werden im Gegenzug zu 
Beratungspersonen zurückgestuft. Von
Lehrerinnen und Lehrern, die mit den 
widersprüchlichsten Erwartungen 
zahlreicher Anspruchsgruppen 
zurande kommen müssen, wird erwar-
tet, dass sie ihre Klasse «im Griff» 
haben. An der Volksschule zu unter-
richten, sei heute eine komplexe 
Sache, wird gern von oben herab 
schwadroniert. Wenn hochbezahltes 
und mit akademischen Titeln dekorier-
tes Führungspersonal in den Lehrerbil-
dungsanstalten und in der Bildungs-
direktion seine Kernaufgabe, das 
Antizipieren von Entwicklungen und 
die Steuerung von komplexen Prozes-
sen, mangelhaft erfüllt, initiiert man 
einfach einen teuren Schulversuch. 
Stossend daran ist, dass dabei jene 
recht bekommen, die schon immer 
gewusst haben, dass man am besten 
alles beim Alten belässt. 
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