
Es braucht mehr Allrounder. 
Wundert sich jemand darüber, dass 
Freiwillige fehlen? Die letzten Jahre war
die Schule ein einziges Versuchslabor. 
Etliche Mängel, die durch die Schulre-
form ausgelöst wurden, versucht man 
mit «Pflästerli-Politik» zu korrigieren. 
Niemand hat den Mut, Fehler einzuge-
stehen und Fehlentscheide rückgängig 
zu machen. Was den beschriebenen 
Schulversuch angeht: Bildet die Primar-
lehrer wieder zu «Allroundern» (und 
nicht «Fächergruppenlehrern») aus, 
wertet den Beruf des Klassenlehrers 
wieder auf, indem keine 50/50-Prozent-
Stellen als Klassenlehrerstellen bewil-
ligt werden. Wer weniger arbeiten will, 
hat genügend Möglichkeiten, sich als 
Fachlehrer in der Schule einzubringen. 
Allein diese Massnahmen würden die 
Anzahl Lehrer für eine Klasse reduzie-
ren, sodass die Fachlehrkräfte gezielt 
mit ihrem Fachwissen die Schüler 
unterstützen könnten, anstatt die 
Lehrer zu coachen. Schüler, die heilpä-
dagogische Unterstützung benötigen 
und integrativ geschult werden, haben 
ein Anrecht auf diese gezielte Förde-
rung. Sie entlastet die Klassenlehrper-
sonen und die Klasse.  
 Roland Debrunner, Oetwil a. d. L.

Es braucht mehr Schulmodelle. 
In Schulklassen mit acht oder mehr 
Lehrpersonen kann kaum eine für den 
Lernerfolg unerlässliche Beziehung zu 
den Schülern aufgebaut werden. Eine 
klare Erkenntnis, welche die Zürcher 
Bildungsdirektorin dazu bewog, einen 
fünfjährigen Schulversuch mit nur 
noch zwei Lehrkräften durchzuführen. 
Weitere fünf Jahre wird es wohl noch 
brauchen, bis diese Erkenntnis flächen-
deckend berücksichtigt wird. Während 
rund zehn Jahren werden also noch 
viele Schülerjahrgänge unter prekären 
Verhältnissen unterrichtet. Dies zeigt 
beispielhaft, dass mit der aus dem 
19.  Jahrhundert stammenden zentralis-
tischen Steuerung des Bildungswesens 
oft nicht schnell und flexibel genug auf 
neue Erkenntnisse und Bedürfnisse 
eingegangen werden kann. Dazu brau-
chen die Schulen genügend Freiräume, 
um ein eigenständiges Profil entwi-
ckeln zu können. Wenn dann die Eltern
zwischen den verschiedenen Schulmo-
dellen wählen können, entsteht ein 
pädagogischer Wettbewerb zwischen 
den Schulen und damit ein Bildungs-
wesen, das sich wesentlich schneller 
und stärker als heute nach den indivi-
duellen Bedürfnissen richtet. 
 Erwin Ogg, Rapperswil-Jona

Arrogantes Volksschulamt. 
Eine gewisse Versuchsmüdigkeit kann 
man den Schulen – gerade den innovati-
ven – wohl nicht verdenken. Zu oft 

endeten die Versuche mit einer Frustra-
tion. «Erst einmal schauen, was daraus 
wird», war diesmal wohl das Motto 
vieler Schulen – auch wenn sie an der 
Thematik interessiert waren.  
Auch von der Arroganz des Volksschul-
amtes (VSA) haben viele Schulen genug.
Es war eher peinlich, wie der Versuch 
«Lernbeziehungen stärken» als Erfin-
dung des VSA gepriesen und medial 
vermarktet wurde. Viele Schulen hatten
das Problem längst erkannt und ent-
sprechende Massnahmen ergriffen – 
nur dürfen sie das nicht laut sagen, 
denn sie bewegen sich damit am Rand 
der Legalität. Zugegeben: Auf den 
ersten Blick erscheint der Versuch 
sinnvoll. Endlich mal etwas wirklich 
Hilfreiches, denkt man. Auf den zwei-
ten Blick wird jedoch klar, dass je nach 
Gemeinde unter Umständen sehr viel 
weniger «im Topf» ist, als vorhergesagt.
Die HeilpädagogInnen, welche sich laut 
Artikel jetzt offenbar so bockig zeigen, 
sollen kurz nach ihrer obligatorischen, 
mehrjährigen und teuren Master-Aus-
bildung nun wieder zum Primarlehrer-
lohn in den Klassen arbeiten? Das ist 
einfach keine seriöse Versuchsanord-
nung. Genau um diesen Lohnverzicht 
zu vermeiden, müssen Schulen nun den
Weg von «Coachingzentren» gehen.
 Theres Egli, Stäfa

Ich würde mitmachen. 
Für Schulversuche fehlten Freiwillige, 
heisst es. Das stimmt so nicht, ich 
würde gerne mitmachen. Ich unter-
richte seit sechs Jahren ausschliesslich 
als Klassenlehrerin im Teamteaching 
mit Unterstützung des Heilpädagogen. 
Ich hatte Glück, dass ich immer ver-
ständige Schulleiterinnen und Schul-
pflegen antraf, die mir, beziehungs-
weise uns, dieses Setting der «starken 
Lernbeziehungen» ermöglichten und 
wir die Ressourcen optimal nutzen 
konnten und können. Wenn die be-
stehenden Ressourcen erhalten bleiben
und sie optimal genutzt werden, lässt 
sich dieser Versuch kostenneutral 
umsetzen, ohne auf die wertvolle 
Unterstützung der Heilpädagogen zu 
verzichten. Gerne würden wir auch am 
Versuch teilnehmen. Dies ist leider nur 
möglich, wenn die gesamte Schulein-
heit mitmacht. Unsere Erfahrungen 
sind nur positiv. Die Verbindlichkeit, 
die haltenden Strukturen, welche den 
Kindern Sicherheit geben, und die 
stärkende Zusammenarbeit sind Bedin-
gungen, damit Lernen für alle eine gute
Erfahrung sein kann. Dazu tragen die 
starken Lernbeziehungen bei. Von den 
Eltern erhalten wir durchwegs positive 
Rückmeldungen. Damit dieser Schul-
versuch gelingen kann, müssen keine 
Lehrpersonen überzeugt, sondern 
vielmehr diejenigen gestärkt werden, 

welche den Versuch bereits umsetzen.
So freue ich mich, wenn ich weiterhin 
auf Schulen und Menschen treffe, die 
Schulentwicklung möglich machen.  
 Evelyne Beck, Oberglatt

Ziele den Bedürfnissen anpassen. 
Daniel Schneebeli schlägt vor, man 
könnte beim aktuell in Zürich laufen-
den Schulversuch «die Ziele den finan-
ziellen Möglichkeiten anpassen und 
die Zahl der Teamteaching-Lektionen 
herabsetzen.» Man rechne: Meine 22 
Lektionen als Heilpädagoge werden 
aus Kapazitätsgründen zurzeit auf 
neun Klassen, also auf knapp 2,5 
Lektionen pro Klasse, verteilt. Im 
Rahmen der seit langem teuersten 
Sanierung eines Zürcher Primarschul-
hauses wurden zusätzlich 140 000 
Franken für Kunst am Bau aufgewen-
det; damit könnte man dort die drei ab
kommendem Sommer gestrichenen 
Förderlektionen während vier Jahren 
weiterfinanzieren. Bis anhin ging mein
professionelles Verständnis immer 
noch davon aus, dass man Ziele den 
Bedürfnissen anpasst.  
 Alex Vorburger, Zürich 

So verjagt man die Lehrpersonen. 
Entweder kehrt man zur alten Schul-
form zurück oder man wird noch die 
letzte Lehrperson aus dem Beruf verja-
gen. Integrative, altersdurchmischte 
Schule funktioniert nur mit Kleinstklas-
sen und genügend Räumlichkeiten. 

Schüler, die ins Gymi wollen, müssen
oft die Schule in der Freizeit im Lern-
studio nachholen. 
 Anton Keller, Onlinekommentar

Schulleitungen wissen, was sie tun.
«Mehr bezahlen oder weniger fordern»
lautet der Titel des Kommentars. 
Genau so ist es: Bei zurzeit zwei bis 
vier Lektionen «heilpädagogischem 
Unterricht» pro Klasse muss man sehr 
viele Lektionen zusammennehmen, 
um auf 80 Prozent eines Pensums zu 
kommen. Eine einfache Milchmäd-
chenrechnung, von der man vorher 
hätte wissen können, wie sie aufgehen 
würde. Allerdings ziehe ich eine ganz 
andere Schlussfolgerung als Daniel 

Schneebeli: Statt die angebliche Füh-
rungsschwäche der Schulleitungen 
anzuprangern, könnte einem auch 
einfallen, dass diese Schulleitungen 
möglicherweise genau wissen, was sie 
tun: Wieso sollten sie auf so viel Know-
how in ihrem Lehrerteam verzichten? 
Es ist wohl absehbar, dass nicht alle 
Lehrpersonen, die einen aufwendigen 
Master in schulischer Heilpädagogik 
absolviert haben, sich in die Beratungs-
ecke drängen lassen wollen.
 Daniela Schorn, Uster

Schlechte Umsetzung. 
Die Idee ist an sich gut, die Umsetzung 
aber unsinnig: Es gibt keine Fachperso-
nen mehr für lernschwache Schüler, 
fremdsprachige Schüler werden neben-
bei betreut, die Fachpersonen werden 
abgeschoben. Weiterbildungen werden
nicht mehr angerechnet, offene Fragen
können auch von den Verantwortli-
chen nicht beantwortet werden. Das 
Geld ist bei diesem Versuch ja nicht das
Problem, er ist ja eine Sparmassnahme.
 Robin Zuber, Onlinekommentar

Beruf attraktiver machen. 
Zunächst müsste die Pädagogische 
Hochschule Lehrer ausbilden, die 
einen breiten Fächerkanon unterrich-
ten könnten. Dann müsste der Lehrer-
beruf auch wieder für Männer attraktiv
gemacht werden, da diese mehrheit-
lich mit einem hohen Pensum (80 bis 
100 Prozent) und über eine längere 
Zeit an der Schule arbeiten möchten. 
Frauen dagegen reduzieren in der 
Regel auf 10 bis 50 Prozent oder stei-
gen ganz aus, bis die eigenen Kinder 
aus der Schule sind. 
 Walter Kühn, Onlinekommentar

Viele Lehrer sind auch eine Chance.
Es ist falsch, nur auf wenige Lehrer pro
Klasse zu setzen. Ich wurde als Kind 
von einigen Lehrern massiv geplagt. 
Wenn man pro Fach einen Lehrer hat, 
dann hat man auch eine Chance, dass 
man wenigstens in gewissen Fächern 
gute und fürsorgliche Lehrer hat.
 Dan Holzer, Onlinekommentar

Viele Lehrer bleiben nicht lange. 
Unser Sohn hat in der 1. Klasse 7 Lehrer.
Ein Hoch auf alle Lehrer, die länger an 
einer Stelle bleiben und deshalb oft 
belächelt werden. An der Schule meines
Sohnes gibt es keinen Hauptlehrer, der 
schon mehr als drei Jahre dort arbeitet.
 Susanna Blattner, Onlinekommentar
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«Niemand hat den Mut, Fehler einzugestehen»

«Schüler, die ins
Gymi wollen, 
müssen oft den 
Unterricht 
im Lernstudio 
nachholen.»


