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 Fassung: 03/us 
 Datum: 13.3.08 

 

Diagnose und Forderungen 

Wie retten wir die Volksschule? 
 

 

Handlungsbedarf 
 
• HarmoS verhindern 

- SVP-Referenden in allen HarmoS-Kantonen 
 

• Erziehungsdirektoren-Konferenz auf Verfassung zurückbinden 
 
• Konkordate dürfen Rechte der Stimmbürger nicht einschränken 

- Jedem Kanton ist freie Entscheidung über Konkordats-Mitwirkung 
uneingeschränkt zu belassen 

 
• Kein Schulobligatorium für Vierjährige 

- Die Kleinkind-Erziehung bleibt im Verantwortungsbereich der Eltern 
 
• Zurück zum Klassenlehrer-System an der gesamten Volksschule 

- Als Prinzip für Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe 
 

• Ausländer: Zuerst Sprachkompetenz – dann erst Einschulung 
- Vor der Einschulung ist ein Jahr Intensiv-Sprachunterricht zu 

absolvieren. 
 
• Zurück zum Leistungsprinzip an der Volksschule 

- Konsequenz daraus: 
 

• Freie Schulwahl durch die Eltern 
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HarmoS 
 

Das Volksschul-Zentralisierungs-Projekt 
der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) 

 

Das bringt HarmoS 
 
• Staatliche Ganztages-Kindererziehung ersetzt traditionelle 

Volksschule 

• Schulpflicht für Vierjährige, Schriftdeutsch-Pflicht ab erster 
Schulstunde 

• Schule «ohne Leistungsdruck» dank «integrativem Unterricht» und 
«individuellem Lerntempo» 

• «Teamplay» statt Klassenlehrer im Unterricht 

• Entrechtung der Stimmbürger in Fragen der Volksschule 
 
 

Perfidie des Vorgehens 
 
Die Federführung für Konzipierung und Einführung von HarmoS liegt bei der Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK, ursprünglich ein reines Konsultativ-
Gremium). Für die EDK existiert keine Verfassungsgrundlage. Sie hat weder auf 
Bundes- noch auf Kantonsebene verfassungsmässig festgelegte Kompetenzen; sie 
spielt die Rolle einer selbsternannten Legislative, zusammengesetzt aus kantonalen 
Exekutiv-Politikern. 

Das HarmoS-Konzept ist unabänderbar. Die kantonalen Parlamente können es nur 
als Ganzes entweder annehmen oder ablehnen. Änderungen sind nicht zugelassen. 
Woher die EDK das Recht ableitet, die kantonalen Parlamente von der Gesetzgebung 
im Volksschulwesen auszuschliessen, bleibt ihr Geheimnis. Die Folge dieser 
eigenmächtigen Festlegung ist, dass mehrere Kantonalparlamente das HarmoS-
Konzept fast diskussionslos «durchgewunken» haben – ohne dass die Öffentlichkeit 
davon Notiz nahm. Das ist der EDK nur recht: Sie will den Souverän offensichtlich 
«draussen haben». 
 

* 
 
Mit HarmoS soll die längst als gescheitert erkannte Achtundsechziger-Ideologie der 
«kollektiven Verantwortung» und der kategorischen Leistungsabsage gleichsam kurz 
vor dem Ableben der letzten Achtundsechziger der Schweizer Volksschule als für die 
Zukunft verbindlich verordnet werden. 
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Bezug zur Bundesverfassung 
 
Neuer Bildungs-Rahmenartikel BV Art. 61a, angenommen am 21. Mai 2006 
 
• Wortlaut von Art. 61a, BV: 

1Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer 
Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des 
Bildungsraumes Schweiz. 
2Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit 
durch gemeinsame Organe und andere Vorkehren sicher. 
3Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dafür ein, dass 
allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine 
gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden. 

 
 

Elemente von HarmoS 
 
• Ganztägige Kinderbetreuung 

Von Montag bis Freitag von 0700 bis 1800 Uhr ist die Schule für die 
Kinderbetreuung zuständig, auch an schulfreien Nachmittagen. 
Kinderbetreuung wird zur Staatsaufgabe. 
 

• Staatliche Kleinkind-Erfassung ab vier 

Nach zurückgelegtem viertem Altersjahr besteht für jedes Kind 
generelle Schulpflicht. Ausnahmen sind nicht vorgesehen. 

(Ernst Buschor, alt Erziehungsdirektor Kanton Zürich, war für Kleinkind-
Erfassung bereits nach zurückgelegtem zweitem Altersjahr! – Im Kanton 
Basel-Stadt wurde soeben der Unterricht in deutscher Sprache für 
sprachunkundige Ausländerkinder ab drittem Altersjahr als obligatorisch 
erklärt.) 

 
• Schulpflicht ab zurückgelegtem viertem Altersjahr 

Ausnahmen sind ausdrücklich nicht vorgesehen: «Nachzügler»-Kinder 
sollen besondere Förderung erhalten durch zugezogene 
Heilpädagogen. Die Zusatz-Förderung findet innerhalb des 
Klassenverbands statt (keine Sonderklassen). 

Ab erster Schulstunde gilt Hochdeutsch als Unterrichtssprache. 
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• Credo «Nach zurückgelegtem viertem Altersjahr»: 
Erziehungsverantwortung bei der Öffentlichkeit 

Unabhängig vom persönlichen Entwicklungsstand eines Kindes sei ab 
dem vierten Altersjahr«die Gesellschaft» zuständig für die Vorbereitung 
von Kindern und Jugendlichen auf ihre künftige Rolle als Erwachsene. 

-> «Kriegserklärung» an alle Eltern, die ihre Erziehungsaufgabe ernst 
nehmen (Botschaft AG, S. 19). 
 

• Finanzierung nach Reichtumssteuer-Modell 
Für die (vorderhand nicht obligatorische) Ganztagesbetreuung sind die 
Eltern zu Beiträgen «abgestuft nach Einkommen» zu verpflichten. 

Bereits sind in den Eidgenössischen Räten Vorstösse hängig, wonach 
für die regelmässige Kleinkind-Betreuung nur Fachkräfte mit 
Diplomabschluss zuzulassen seien (damit sind z.B. Grosseltern 
ausgeschlossen!). Der Kanton Bern hat diese Regelung bereits 
übernommen (bezüglich Grosseltern nach lautstarkem Protest vorläufig 
allerdings wieder zurückgenommen). 

Die politische Strategie mit dem Ziel umfassender staatlicher 
Kinderbetreuung ab viertem Altersjahr befindet sich bereits in der 
Umsetzungsphase. 

 
 

Basisstufe / Grundstufe 
 
Die Basis- oder Grundstufe (die definitive Bezeichnung steht derzeit noch aus) beginnt 
nach zurückgelegtem viertem Altersjahr und umfasst drei Jahre Vorschule, zwei 
Jahre Unterstufe und drei Jahre Mittelstufe, insgesamt also acht Jahre. Anschluss-
Stufe ist dann die Oberstufe (drei Jahre), woraus sich die insgesamt elfjährige 
Schulpflicht ergibt. 
 
• Staat für Kinderbetreuung von Doppelverdienern und 

Alleinerziehenden zuständig 

Die doppelte Erwerbstätigkeit gilt als «Normal-Familienmodell» und 
begründet aus Sicht der HarmoS-Architekten die Staatspflicht zur 
Kindererziehung. 

Alleinerziehende werden systematisch als staatlich besonders zu 
fördernde «Opfer von Schicksalsschlägen» dargestellt. 

-> Verneinung jeglicher Selbstverantwortung: Der Staat hat allen 
Erziehungsmüden ein staatliches Ersatz-Erziehungssystem anzubieten. 
Die Tendenz, dieses als obligatorisch zu erklären, ist klar sichtbar, 
teilweise bereits in Umsetzung begriffen. 
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• Klassenlehrer hat dem «Teamplay» zu weichen 

Mit rein formellen Funktionen (Sitzungs-Organisation für das 
Lehrerkollegium) soll es den Klassenlehrer auch künftig noch geben. 
Aber bereits ab erstem Schuljahr (also viertem Altersjahr) gilt das Prinzip 
«Teamplay» in der schulischen Erziehung: «Weg vom Einzelkampf, hin 
zum Teamplay» (Botschaft AG, S. 11). 

Die Verantwortung für Erziehungs-/Schulerfolg wird nur noch kollektiv 
wahrgenommen. 

-> Das Klassenlehrer-System wird aller pädagogischen Substanz 
beraubt. Der Klassenlehrer hat nur noch administrativ-
organisatorische Funktion. 
 

• «Individuelles Lerntempo» 

Abgestimmt auf den persönlichen Entwicklungsstand gilt für die 
Grundstufe und die Mittelstufe (also für die ersten acht Schuljahre) das 
Prinzip «Selbstbestimmung bezüglich Lerntempo». 

 
Keine Ausführungen erfolgen zur Auswirkung dieses Individualismus’ auf die 
Zeugnisnoten bzw. die Lesbarkeit eines Schulzeugnisses. Ob das zur Nebensache 
wird? 
 
Das Konzept eines von allem Leistungsdruck befreiten Unterrichts setzt das 
Achtundsechziger-Dogma vom «Lustprinzip im Schulzimmer» fort. Das individuelle 
Lerntempo begründet die Illusion vom zwangs- und übungsfreien Unterricht, steht damit 
in diametralem Gegensatz zum Leistungsprinzip. 
 
• «Integrativer Unterricht» statt Sonderschulen 

Für Grundstufe  und Mittelstufe werden alle 
Sonderschulen/Sonderklassen abgeschafft, entsprechende Schüler also 
generell in Normalklassen integriert, wo ihnen Spezialförderung durch 
besondere Heilpädagogen vermittelt wird, parallel zum 
Normalunterricht im gleichen Schulzimmer wie die Normalklasse (evt. 
teilweise auch im Gruppenraum zum Schulzimmer). 

Vorgesehen ist also gleichzeitig und im gleichen Schulzimmer sowohl 
«integrierter» als auch «individueller» Unterricht, betreut von einem 
Lehrer-Team. Alles unter dem Dogma: «Separation ist schädlich!» 
(Botschaft AG, S. 26). 
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Sozialindex 
 
Idee: Die Zahl der Lektionen ist für die gleiche Schulstufe nicht einheitlich. In Regionen, 
die «sozial problemarm» sind, werden weniger Lektionen angeboten zur Erreichung 
der Lernziele, in «sozial problematischen» Regionen mehr. 
 
Auch wenn Details über das Wie der Berechnung noch fehlen, so dürfte aus der 
Verlockung Sozialindex ein «negativer Wettbewerb» entstehen: Je mehr Probleme eine 
Schulgemeinde ausweisen kann, desto höher wird sie vom Kanton subventioniert. 
Problempflege und -dramatisierung wird belohnt, Problemlösung verursacht 
Subventionskürzung. 
 
• Berechnung des Sozialindexes: 

Er beruht auf vier Quoten: 

- Sesshaftigkeitsquote 
- Wohnformquote 
- Ausländerquote 
- Arbeitslosenquote 

Problemarme Gemeinden sollen für den Schulbetrieb gemäss dem vom 
Kanton berechneten Subventionsanspruch entschädigt werden. 

Für problemreiche Gemeinden kommt ein Multiplikator zur 
Anwendung, wobei der kantonale Subventionsanspruch mit bis zu 
Faktor 1,4 multipliziert wird. 

Folge: Abkehr von Leistungsziel, Leistungsansporn, Leistungsdenken. 
 

Beurteilung: Dieser Sozialindex soll offenbar den Forderungen nach «freier Schulwahl» 
durch die Eltern den Wind aus den Segeln nehmen. 
 
 

Schule und Elternhaus im HarmoS-Konzept 
 
Die Förderung der Kinder auch in der unterrichtsfreien Zeit (Montag bis Freitag 0700 - 
1800) wird grundsätzlich zur Aufgabe der Schule, also des Staates erklärt. 
 
• Ziel-Umschreibung im HarmoS-Projekt: 

Schule und Eltern haben einen «gemeinsamen pädagogischen Auftrag» 
zu erfüllen. 
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• Behauptung der HarmoS-Architekten: 
Wenn die Kinder bloss am Abend/am Wochenende zuhause bei den 
Eltern seien, werde «der Alltag zuhause bereichert». Da jeder 
Schulstress wegfalle, erfahre das Zusammenleben in der Familie 
deutliche Entspannung (Botschaft AG, S. 17). 

-> Die Eltern werden vom Staat also aus der Aufgabe entlassen, mit 
ihren Kindern zusammen deren Schul- und damit auch 
Lebensprobleme zu bewältigen und zu meistern. Sie werden zu 
blossen «Sonntags- und Freizeit-Eltern». 
 

• HarmoS-Behauptung: «Wirtschaftsfreundliches Konzept» 

Das neue System gestatte eine «höhere Erwerbsquote» der 
Bevölkerung, was die Wirtschaft begrüsse. 

Verschwiegen wird: Das System vergrössert auch die Zahl der 
Anspruchsberechtigten auf Arbeitslosenhilfe, was der öffentlichen Hand 
eine markante Zusatzbelastung bescheren kann. 

 
 

Langzeit-Gymnasien im HarmoS-Konzept 
 
Das Langzeit-Gymnasium wird zur Eliteschule erklärt, die nur noch von wenigen 
Hochbegabten (deutlich weniger als zehn Prozent eines Schüler-Jahrgangs) besucht 
werden soll. 
 
Der Übergang in eine «normale» Mittelschule hat gemäss HarmoS-Konzept fast 
ausschliesslich nach dem elften Schuljahr zu erfolgen. Im Klartext: Das Langzeit-
Gymnasium wird vom Kurzzeit-Gymnasium verdrängt. 
 
Die Städte fordern bereits heute die totale Abschaffung des Langzeit-Gymnasiums. 
«Elite» ist für rot-grüne Stadtregierungen generell unerwünscht. 
 
• Ziel: Ausmerzung der Privatschulen 

Die wirklich Hochbegabten würden heute vor allem von Privatschulen 
unterrichtet. Die Separation von Schülern in Privatschulen wird 
grundsätzlich als «gesellschaftspolitisch unerwünscht» beurteilt. Wenn 
Langzeit-Gymnasien künftig als Eliteschulen geführt würden, könnten 
Privatschulen weitestgehend ausgemerzt werden. 

Die Auswahl der Hochbegabten erfolge künftig durch den Klassenlehrer 
zusammen mit vom Staat gestellten Experten (von den Eltern ist nicht 
die Rede). 
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Motivation 
 
Globalisierung bereichere zwar, schaffe der Schule aber auch Probleme (Botschaft AG, 
S. 29). HarmoS sei die Antwort auf diese Probleme und verwirkliche die global tauglich 
harmonisierte Schule. 
 
 

Übersehene Realität 
 
• Der heutige Lehrer ist kein «HarmoS-Lehrer» 

Die Lehrer von heute kommen in den Genuss einer relativ guten 
theoretischen Ausbildung, die allerdings nicht am Schulalltag mit 
seinen Alltagsproblemen orientiert ist. 

Folge: Der neu in den Beruf eintretende Lehrer erlebt relativ rasch 
erheblichen Praxis-Frust. 

Konsequenz: Erschreckend viele Lehrer werden bereits in den ersten 
fünf Berufsjahren zu Aussteigern. 

Die kontinuierliche Lehrtätigkeit im langfristig konstanten Team, 
wie sie den HarmoS-Ideologen vorschwebt, erweist sich in der Praxis als 
reine Illusion. 
 
 

Antwort auf HarmoS 
 
1. Unbedingt verhindern 
 
2. In koordinierter Aktion in allen Konkordats-Kantonen HarmoS mittels Referenden 

bodigen. 
 
3. Alternatives System erarbeiten, das Erziehungsverantwortung bei den Eltern belässt 

und die Volksschule klar auf Leistungsziele ausrichtet. 
 
 

Vorgehen 
 
• Unterbinden der gesetzgeberischen Aktivität der EDK: Bundeshaus-

Fraktion 

• Referendums-Vorbereitung/Durchführung in allen HarmoS-
Kantonen: Schulungstagungen für Kantonsrats-/ 
Grossratsfraktionen, Sektionspräsidenten, weitere interessierte 
Mitglieder 

• Kantonsübergreifende Arbeitsgruppe: Koordination der kantonalen 
Anstrengungen 
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Das politische Umfeld 
 

Demokratie – Schulreform – EU-Normierung 
 
Kein anderer, früher für seine Qualität weltweit bewunderter, auf solider Grundlage 
ruhender Bereich des öffentlichen Lebens ist heute vergleichbarer Erosion ausgesetzt 
wie das Schweizer Bildungswesen, insbesondere die Volksschule. 
 
Die Reformitis hat eine derartige Hektik angenommen, dass der Überblick über 
Auslösungsgründe für Reformen und Reformauswirkungen selbst bei vielen Reform-
Promotoren verloren gegangen ist. 
 
Nicht Verbesserung aufgrund neuer pädagogischer Erkenntnisse, nicht Mängel-
Beseitigung ist das Ziel. Das Ziel ist die Vereinheitlichung der Volksschulen aller 
Kantone zwecks Anpassung an internationale Trends. Es geht nicht zuletzt um 
EU-Kompatibilität. 
 
Vieles, das die Schweizer Volksschule bisher beispielhaft erscheinen liess und was sich 
in der Praxis bewährt hat, wird geopfert. Der Wille zu internationaler Anpassung 
überstrahlt die gesamte Reform – auch wenn damit das Fundament der Volksschule 
insgesamt teils verworfen, teils nachhaltig erschüttert wird. 
 
Besonders fragwürdig ist der Weg, der zur Umsetzung der Reformen gewählt wurde. 
Ein Weg, der die kantonale Hoheit (und damit die Referendumsmöglichkeit in den 
Kantonen) gezielt unterläuft: Die Federführung hat die Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) übernommen – ein Organ, das in der Bundesverfassung 
als gesetzgebendes Organ nicht einmal erwähnt wird. Es hat sich unter Anmassung ihm 
nie gewährter legislativer Kompetenz zum Motor der Schulreform gemacht – oft an den 
kantonalen Parlamenten und am Souverän vorbei. 
 
Folgende Eckpunkte der Reform werden auf diese Weise fixiert: 
 
• das Vorschul-Obligatorium ab 4. Altersjahr, 
• 4-Fächer-Konzept für alle Oberstufen-Lehrer, 7-Fächer-Konzept für Primarlehrer, 
• Ersetzung des Klassenlehrer-Systems durch das Fachlehrer-System, 
• integrativer Unterricht für Sonderschüler, individuelles Lerntempo für alle 
 
Klar ist: Wird diese verhängnisvolle Reformitis nicht gestoppt, ist die Schweizer 
Volksschule zum Untergang verurteilt. 
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Die Position der SVP 

 

Die Krankheit der Volksschule 

Leistungs-Feindseligkeit 
 
Kern der Ideologie der sog. Achtundsechziger war die Verneinung konkreter, dem 
Einzelnen übertragener Verantwortung. Das Bekenntnis allein zu «kollektiver 
Verantwortung» mündete in die Ablehnung individueller Leistung, Disziplin und 
Autorität. 
 
Das Bildungswesen wurde von den Achtundsechzigern als Schlüssel zur Durchsetzung 
ihrer Ideologie identifiziert und mittels «Marsch durch die Institutionen» relativ rasch 
besetzt. Vom Bildungswesen gingen in der Folge wesentliche Impulse zur Ablehnung 
konkreter Verantwortung aus – sowohl in der Organisation des Schulbetriebs als auch 
in der Erziehungsarbeit mit den Schülern. Dies hatte schwerwiegend negative 
Auswirkungen auf die Volksschule: An positiven Vorbildern orientiertes, 
zielgerichtetes und leistungsorientiertes Lernen wurde abgewertet, ja bekämpft, 
an nicht wenigen Schulen weitgehend ausgemerzt. 
 
Orientierungslosigkeit nahm überhand, begann zunehmend auch die Lehrpläne durch 
Formulierung diffuser, Beliebigkeit ausstrahlender Lernziele zu beherrschen. Das 
Leistungsniveau der Volksschule erlitt Einbrüche. Bis heute werden nachvollziehbare 
Leistungsbewertungen durch wortreiche Umschreibungen verschleiert. Für Lehrmeister 
wird die Beurteilung eines Lehrstellen-Bewerbers weitgehend unmöglich. 
 
Aus der Orientierungslosigkeit entstand die «Wohlfühl-Schule»: Wo den Erziehenden 
(Lehrern und Eltern) Wertvorstellungen, Werthaltungen abhanden kamen, gingen auch 
die Führungs- und Erziehungsgrundsätze verloren: Wenn man nicht weiss, wohin man 
einen jungen Menschen zu führen hat, kann man ihn auch nicht führen. 
Orientierungslosigkeit und Erziehungsunfähigkeit hat das Schweizer Volksschulwesen 
nachhaltig zerrüttet. 
 
Die Volksschule hat die Beziehung zum Volk verloren. 
 
 

«‹Du darfst alles› wird als Freiheit verkauft und ist doch der kürzeste Weg, wie 
Vernunft und Wille zu Gefangenen der Begierde werden.» 

Gabriele Kuby 
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Unsere Forderungen 
 
• Zurück zum Leistungsprinzip – weg von der «Wohlfühl-Schule» 

- Wer sich dem Leistungsprinzip unterwirft, muss Abschied nehmen vom 
Lustprinzip. Das Bekenntnis zum Leistungsprinzip ist ein Bekenntnis 
zur Disziplin, die, zunächst von aussen gefordert, den Jugendlichen 
schliesslich zu selbstbestimmter Selbstdisziplin führen muss. 

 
• Die Renaissance des Leistungsdenkens verlangt nach neuen/alten 

Lehrer-Qualitäten 

• Im Rahmen der Lehrerausbildung sind angehenden Lehrern 
folgende Erfordernisse für «Disziplin im Klassenzimmer» zu 
vermitteln: 

- Der Lehrer muss seine Klasse führen; kumpelhaftes Sich-Anbiedern 
ist nicht geeignet, die Leistungsfähigkeit der Schüler zu fördern. 

- Jeder Lehrer muss elementare Disziplin (Pünktlichkeit, Anstand, 
Aufgabenerledigung usw.) ab der ersten Schulstunde einfordern. 

- Die als gültig erklärten Regeln müssen gerecht sein und sollen 
zumindest in der Oberstufe mit Vorteil unter Beteiligung der Schüler 
erarbeitet werden; anlässlich zu beurteilender Vorfälle dürfen sie nicht 
verhandelbar sein. 

- Das Üben von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Techniken ist 
normaler Teil des Schulalltags; saubere Darstellung von schriftlichen 
Arbeiten und Aufzeichnungen ist für sämtliche Fächer 
Grunderfordernis. 

- Zum Unterricht gehören auch Ordnung fordernde Elemente: 
Konzentrationsübungen, Kopfrechnen, Konjugieren etc., Satzbildung 
(vom Einfachen zum Schwierigeren). 

- Allenfalls angeordnete Fördermassnahmen für einzelne Schüler 
haben immer Eigenanstrengungen des Geförderten auszulösen. 

- Dem Aufbau von Lektionen ist hohe Bedeutung beizumessen: Jede 
Lektion hat ein Ziel zu erreichen. Der Aufbau einer jeden Lektion 
orientiert sich am Dreigestirn «Etwas bieten – etwas fordern – 
gründlich einüben». Der Zeitplan ist entsprechend zu gestalten und 
einzuhalten. 

 
• Leistungen sind zu benoten 

- Die Leistungsbereitschaft der Schüler wird bezüglich schriftlicher 
Arbeiten und mündlicher Beteiligung am Unterricht gleich bewertet 
und benotet. 
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- Die Zeugnisse sind so auszugestalten, dass sie jedem 
Aussenstehenden (Eltern, Lehrmeister) eine sichere 
Leistungsbeurteilung eines Schülers ermöglichen. Wortreiche 
Umschreibung von «Soft-Kriterien» schüren Misstrauen in der 
Öffentlichkeit in die Autorität der Volksschule. 

- Weder Lern- und Denkstrategien noch Basiswissen können ohne 
regelmässige Überprüfung der Wissensfortschritte aufgrund 
straffer, aussagekräftiger Lehrpläne vermittelt und eingeübt werden. 
Und «Kritikfähigkeit» erlangt ein Mensch erst, wenn das erforderliche 
Wissen vorhanden und die Fähigkeit zu selbständigem Denken 
entwickelt sind. 

 
• Lob, Tadel, Strafe 

- Zur Schul-Erziehung gehört auch die Anerkennung erbrachter 
Leistung: Die positive Einstellung der Schüler zu geordnetem, 
geschütztem, geregeltem Lern-Umfeld soll damit gefördert werden. Auf 
dass die Leistungsbereitschaft der Schüler angespornt wird. 

- Nicht eingehaltene Disziplin löst überlegte Bestrafung aus. Der «Straf-
Tarif» soll transparent sein. Die Strafe hat der Unregelmässigkeit 
unmittelbar zu folgen. 

 
• Neu-Lehrer 

- Neu-Lehrer sollen, vor allem zur Betreuung schwieriger Klassen, 
Beratung durch erfahrene Kollegen institutionalisiert in Anspruch 
nehmen können. 

 
 

Durchsetzung 
 
Mittel zur Durchsetzung dieser Forderungen: Vorstösse in kantonalen Parlamenten. 
Vorstösse gegenüber Bildungsräten: Aufwertung zeitgemässer Disziplin-Elemente in 
der Lehrerausbildung. Gegebenenfalls Anpassung der Schulgesetze. 
 
 

Fichen statt Autorität 
 
Eine neue, teilweise in Einführung begriffene Forderung illustriert die Krise der 
«autoritätsfreien Schule» geradezu schlagend: Die Forderung nach durchgehender 
Fichierung sämtlicher Volksschüler – mit dem hilflosen Argument, dann habe man, 
wenn ein Schüler einmal gewalttätig, kriminell oder anderweitig problematisch werde, 
sofort alle Angaben über sein Vorleben zur Verfügung… 
 
Der Lehrer als Registrierbeamter – statt als Persönlichkeit mit Autorität, welche die 
Jugendlichen befähigen kann, im Leben dereinst zu bestehen. 



- 14 - 
 

Die Lehrkräfte 

Lehrerausbildung 
 
Die heutige Lehrerausbildung befindet sich als Folge gravierender Fehlentwicklungen in 
einer eigentlichen Sackgasse. 
 
Der Lehrer ist keineswegs bloss eine Art «Coach» in einem organisierten Ablauf von 
Wissensvermittlung. Erfolgreiche Lehrtätigkeit setzt ein Bewusstsein voraus, dass die 
eigene Berufswahl als «Berufung» zu einer Lehrtätigkeit mit der Jugend und für die 
Jugend verstanden wird. 
 
Insbesondere in Deutschland wird das schlechte Niveau vieler Volksschulen auf 
demotivierte, resignierende Lehrer zurückgeführt, die wegen leichtem Zugang zur 
Ausbildung, nicht aus Berufung den Lehrberuf gewählt haben. In der Schweiz werden 
vergleichbare Tendenzen zumindest sichtbar. 
 
• Lehrziele, Leistungsziele 

- Lehrerausbildung besteht aus drei Elementen: Stoff-Vermittlung, 
Vermittlung pädagogischer Kenntnisse und Vermittlung von 
Grundsätzen zur Einhaltung von Ordnung und Disziplin in der 
Schule. 

- Auch die Lehrerausbildung ist auf klar formulierte Leistungsziele 
auszurichten. Soll der Schüler auf die Einhaltung äusserer Ordnung 
verpflichtet werden, dann hat sich auch der als Vorbild 
wahrgenommene Lehrer an gewisse äusserliche Ordnungs-Prinzipien 
zu halten – bis hin zu Standards bezüglich Arbeitskleidung. 

- Die heutige Lehrerausbildung wird viel zu stark von im Schulalltag 
gescheiterten Lehrkräften bestimmt. Dadurch wird sie immer 
praxisfremder und kopflastiger. 

- Die die heutige Volksschule beeinträchtigende Reformitis wurzelt 
ausgeprägt im Aktivismus, den Praxis-Versager mit falschen 
Berufsvorstellungen (und daraus resultierender Frustration) entwickeln. 

- Die Kopflastigkeit der Lehrerausbildung trägt wesentlich bei zu 
Zerfallserscheinungen in der Volksschule. 

- Die heutigen pädagogischen Hochschulen bilden nur noch sog. 
«Fachgruppenlehrer» aus: Primarlehrer in sieben, Oberstufenlehrer 
in vier Fächern. Die Folgen sind aus zwei Gründen verheerend: 
Erstens richtet solche Einschränkung auf weniger Fächer das 
Klassenlehrer-Prinzip zugrunde, zweitens bewirkt sie eine unglaubliche 
Komplizierung der Administration (Stundenplangestaltung!). 

 
Die Zerschlagung des Klassenlehrer-Konzepts hat katastrophale Folgen. 
 
Denn jahrzehntelange Erfahrung zeigt: Ein Lehrer hat dann Erfolg (schafft als 
Persönlichkeit dann einen Lernbereitschaft garantierenden disziplinarischen Rahmen), 
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wenn er als Persönlichkeit die Gesamtverantwortung für seine Klasse wahrnimmt. 
Diese Voraussetzung ist für Vermittlung und Aufnahme von Bildungs-Stoff durch 
Schüler unverzichtbar. 
 
Die viel zu kopflastigen intellektuellen Anforderungen für die Aufnahme in die 
Lehrerausbildung wirken heute abschreckend auch auf begabte Pädagogen, denen 
Stoff-Vermittlung wichtiger ist als umfassende Stoff-Kenntnis. 
 
Vor allem für die Lehrtätigkeit auf unterem Niveau der Oberstufe (C-Niveau) hat die 
Kopflastigkeit der Ausbildung verheerende Auswirkungen (vgl. Kapitel «Lehrermangel», 
Seite 36). 
 
 

«Der Lehrerberuf ist zu einer Dompteursaufgabe geworden. Gelegentlich 
explodiert das Pulverfass in Gewaltexzessen. Eltern und Lehrer haben keine 
Autorität mehr, weil sich Jugendliche spätestens ab der Pubertät an 
Gleichaltrigen orientieren, die ebenso unreif, verloren und manipulierbar sind wie 
sie selber.» 

Gabriele Kuby 

 
 

Forderungen 
 
• Zurück zum Klassenlehrer-Prinzip 

- Jede Klasse ist durch einen für sie verantwortlichen Klassenlehrer zu 
führen. Dieser hat seine Klasse täglich zu sehen und zu unterrichten. 

- Das Fachlehrer-System gehört nicht an die Volksschule. Klassen sind 
von Klassenlehrern zu führen. 

- In der Oberstufe ist das Zurück zur früheren, bewährten 
Lehrerausbildung umgänglich: 

Zwei Lehrgänge für sprachlich-historischen Fächer einerseits, für 
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer andererseits am Niveau 
A (Sekundarschule) 

Reallehrer-Lehrgang mit zusätzlicher handwerklich-praktischer 
Ausbildung für die Niveaus B und C. 

 
• Lehrerausbildung: Aktive Praktiker an die Front 

- Wer Lehrer ausbilden will, muss sich in der Arbeit vor der Klasse 
bewährt haben. 

- Lehrerausbildung ist in regelmässigen Abständen durch normale 
Schulerteilung an Klassen zu unterbrechen. Auf diese Weise ist der 
stete Bezug der Lehrerausbildung zum Schulalltag 
aufrechtzuerhalten. 
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• Verantwortungs-Übernahme für Klasse und Schüler ist 
unabdingbarer Teil der Lehrerausbildung 

- Dieses Erfordernis hat im Mittelpunkt jeder Lehrerausbildung zu 
stehen. Der pädagogische Auftrag des Lehrers darf durch Fachlehrer-
Systeme nicht ausgehöhlt werden. 

 
• Lehrer, nicht Maschinen vermitteln Bildung 

- Das persönliche Engagement der Lehrperson begeistert den 
Schüler für eigene Bildung. Aus dieser Erkenntnis heraus ist das 
Sprachlabor, vor wenigen Jahren in allen Schulhäusern mit Aufwand 
Dutzender von Millionen realisiert, aus Unterrichtszimmern wieder fast 
vollständig verschwunden. Das gleiche Schicksal dürfte dem (ebenfalls 
mit Hunderten von Millionen eingeführten) Computer im 
Klassenzimmer blühen. 

 
• Schluss mit ideologisch gefärbter Lehrer-Beurteilung 

- Lehrer sind nach ihrer pädagogischen Begabung und ihrem 
fachlichen Können zu beurteilen – und nach nichts anderem. 

 
Die in einzelnen Kantonen eingeführte lohnwirksame Lehrerbeurteilung durch 
Schulpfleger hat sich nicht unbedingt bewährt. Teilweise ungenügende Beurteilungen 
haben eine Flut von Rekursen ausgelöst, die Begründungen für nicht «gute 
Beurteilung» oft ad absurdum geführt haben. Ausserdem reisst ein System 
bereitgehaltener «Parade-Lektionen» ein, das echte Beurteilung verunmöglicht. 
Beurteilung nach dem Prinzip der freien Schulwahl (siehe Seite 25) dürfte wesentlich 
bessere Resultate erbringen. 
 
 

Lehrmittel 
 
Die heutigen Lehrmittel sind generell zu kopflastig und richten sich viel zu stark auf die 
begabtesten Schüler aus. Sie müssen stattdessen durch überlegte Abfolge der 
Stoffvermittlung den Lektionenaufbau vom Einfachen zum Schwierigen bis hin zum 
sehr Anspruchsvollen (für die Intelligentesten) vorwegnehmen bzw. ermöglichen. 
 
Sinnvolle Individualisierung des Unterrichts kann gelingen auf einem Fundament 
solide vermittelten Stoffes. Das Lehrmittel muss Anregungen vermitteln, wie 
intelligentere Schüler zu vertieften Erkenntnissen vordringen können. Auf dieser 
Grundlage wird Unterrichts-Individualisierung zugunsten besonders Begabter im 
Rahmen des normalen Unterrichts ermöglicht. 
 
Die Ordnung des zu vermittelnden Schulstoffes nach Schwierigkeitsgrad muss 
deshalb den Aufbau eines jeden Lehrmittels bestimmen. Gerade dieses Erfordernis wird 
heute von den meisten Lehrmitteln weitgehend bis völlig vernachlässigt. 
 
Individualisierung des Unterrichts ist im Rahmen ordentlicher Stoffvermittlung nur 
teilweise möglich. Besser geeignet dafür ist die Projektarbeit. 
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Damit die Persönlichkeit des Lehrers gegenüber der Klasse im Unterricht optimal zum 
Tragen kommt, muss ihm Wahlfreiheit bezüglich Auswahl der von ihm genutzten 
Lehrmittel eingeräumt werden. Lehrplan-Erfüllung ist vorgegeben. Der Weg zur 
Erreichung des Ziels steht dem Lehrer frei. 
 
 

Forderung 
 
• Lehrmittel sind von aktiven Lehrern, nicht von Bildungstheoretikern 

zu schaffen. 
 
 

Durchsetzung 
 
Vorstösse in kantonalen Parlamenten, Anträge an kantonale Bildungsräte, an kantonale 
Lehrmittelkonferenzen. 
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Groteske Verhältnisse in Zürcher Unterstufen-Klassen 

Zweitklässler mit zehn Lehrern 
 
Die Zürcher Erziehungsdirektorin, SP-Regierungs-
rätin Regine Aeppli, hat es am 25. Februar 2008 
im Magazin «10vor10» persönlich bestätigt: Im 
Kanton Zürich werden im Rahmen der «neuen 
Volksschule» selbst Unterstufen-Schulklassen von 
bis zu zehn Lehrkräften unterrichtet. Einige Mäd-
chen und Buben aus einer solchen Viel-Lehrer-
Klasse wurden dazu befragt: Kein einziges der be-
fragten Kinder konnte richtig beantworten, von wie 
vielen Lehrerinnen seine eigene Klasse unterrich-
tet wird. Dafür beklagten sie sich über die sehr 
zahlreichen Zimmerwechsel zu den vielen unter-
richtenden Lehrerinnen. Manchmal könnten sie 
das richtige Zimmer überhaupt nicht finden. Oft 
fänden sie es erst viel zu spät – wobei die dadurch 
hervorgerufene Beeinträchtigung des Unterrichts 
regelmässig unangenehmen Tadel auslöse. 
 

Durcheinander 
 
An der gleichen Klasse unterrichtende Lehrerin-
nen kritisierten den unmässigen Zeitaufwand für 
die notwendigen Absprachen zwischen den 
Lehrern über Schüler und Unterrichtsstand. Weil 
es immer schwieriger werde, alle die gleiche Klas-
se unterrichtenden Lehrkräfte gleichzeitig an einen 
Tisch zu bekommen, habe ein schriftliches 
Rapportwesen mit dazugehörigem aufgeblähtem 
«Formularzwang» eingeführt werden müssen: 
Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie… 
 

Gewerkschafts-Ideologien 
 
Die kantonale Erziehungsdirektorin, SP-Regie-
rungsrätin Regine Aeppli, hat Gründe für den 
unmässigen Organisationsaufwand von «Team-
play»-Unterricht mit bis zu zehn Lehrern offenge-
legt: Selbst für nur in ein oder zwei Wochenstun-
den erteilte Fächer sei an Zürcher Volksschulen 
«Job-Sharing» von zwei Lehrerinnen (von «Leh-
rern» war im ganzen TV-Beitrag gar nie die Rede) 
möglich, womit selbst Unterstufen-Schüler in 
einem Fach mit nur zwei Wochenstunden ab-
wechslungsweise von zwei Lehrerinnen unterrich-
tet würden. Aeppli bezeichnete dies als Mangel, 
der behoben werden soll, indem für Teilpensen 
künftig nur noch mindestens Fünfzig-Prozent-
Anstellungen zuzulassen seien. Einen Zeithorizont 
für die Umsetzung dieses (gewerkschaftlich be-
kämpften) Zieles vermochte sie nicht zu nennen. 
 
Womit sich die Frage nach dem Zweck der 
Volksschule stellt: Ist die Volksschule Experi- 
 

mentierfeld für extreme Teilzeitmodelle nach 
Ideen von Gewerkschaftsfunktionären – oder steht 
der Bildungsauftrag im Vordergrund, der Schul-
klassen einen Lehrer sichert, der ihnen ständige 
Orientierungshilfe ist? Die nach ihren Lehrern 
befragten Kinder der vom Fernsehen besuchten 
Klasse vermochten jedenfalls weder den Namen 
ihrer Klassenlehrerin noch die Namen der haupt-
verantwortlichen Lehrerinnen der ihnen in Teilzeit-
Jobs vermittelten Fächer zu nennen. 
 

Bürokratie statt Bildung 
 
Als vollends untragbar bezeichnete der Schul-
hausvorstand die Situation: Sollten einmal nicht 
nur alle Lehrer einer Klasse, sondern alle Lehrer 
des ganzen Schulhauses zu einem Konvent 
einberufen werden, so sei wochenlange Voraus-
planung unabdingbar, bis ein solches Treffen 
wenigstens mit einigermassen repräsentativer 
Teilnehmerschaft abgewickelt werden könne. 
 
Der immense administrative Aufwand dieses 
«Teamplay»-Unterrichts ist verständlicherweise 
auch den Lehrern lästig. Diese haben kürzlich 
indessen eine entscheidende, sie selbst markant 
bevorteilende Neuerung durchgesetzt: Danach 
sollen Lehrkräfte künftig nicht mehr aufgrund 
erteilter Lektionen, sondern neu aufgrund ihrer 
für den gesamten Schulbetrieb aufgewendeten 
Zeit entlöhnt werden. Zeitverschwendung in 
bürokratischem Papierkrieg wird damit fortan 
gleich entlöhnt wie Unterrichtserteilung. Jeglicher 
äusserliche Druck auf Eindämmung des admini-
strativen Aufwands (Elterngespräche sind in 
diesem Zusammenhang noch nicht einmal er-
wähnt worden) fällt damit dahin. Leiden wird 
darunter die Unterrichtserteilung – und der 
Steuerzahler, der den immensen bürokratischen 
Mehraufwand auf Kosten des Bildungsauftrags der 
Volksschule zusätzlich zu bezahlen hat. Das 
Bildungswesen insgesamt wird sowohl markant 
teurer als auch markant schlechter. 
 
Ob dies die Gründe sind, welche SP-Regierungs-
rätin Regine Aeppli, Erziehungsdirektorin des 
Kantons Zürich, dazu veranlasst haben, ihre eige-
nen Kinder nicht in der Volksschule unterrich-
ten zu lassen. Sie zog es nämlich vor, ihre Kinder 
in einer Privatschule zu placieren... 



- 19 - 
 

Elternhaus und Schule 

Der Lehrauftrag der Volksschule 
 
Die Vermittlung von Bildung in der Volksschule hat zum Ziel, jeden Jugendlichen 
entsprechend seinen Fähigkeiten und Neigungen auf seinen späteren Lebensweg 
vorzubereiten, den Jugendlichen also lebenstauglich zu machen. Die Persönlichkeit 
des Lehrers spielt dabei eine ganz zentrale Rolle 
 
 

«Der Mensch ist ohne den Menschen nicht zum Menschen zu erziehen.» 
Christa Meves 

 
 

Grundsätze 
 
• Der Lehrauftrag an die Schule ist klar zu formulieren 

- Bildung heisst, den Schülern altersgerecht und schrittweise das 
Wissen der Vorfahren zu vermitteln als Fundament und Richtschnur für 
die Bewältigung des eigenen Lebens: Der Schüler muss lernen, «sich 
selbst und die Welt (zu) erkennen und darin mutig (zu) handeln» (B. 
Bueb). 

 
• Klar definierte Leistungsziele für alle Schulstufen setzen 

- Für jede Stufe, für jede Klasse sind verbindliche Leistungsziele 
festzulegen. Sie bilden den Massstab für die Benotung. Nicht «der 
Weg ist das Ziel», das Ziel ist das Ziel. Nur schon deshalb ist klare 
Definition der zu erreichenden Ziele wichtig. 

 
• Ohne Fleiss kein Preis 

- Erfolgreicher Unterricht setzt sich zusammen aus einem Miteinander 
von Strenge, Freundlichkeit und Gerechtigkeit. 

- Die Schule muss den Schüler dazu bringen, das eigene Glücksgefühl 
zu geniessen, das nach gelungener Leistung eintritt. 

- Dabei muss er erkennen können, dass ohne Anstrengung, ohne 
Verzicht, ohne Disziplin, ohne innere Überwindung kein Ziel erreichbar 
ist. 

 
• Erziehung durch Vorbild 

- Der Lehrer hat dem Schüler positives Vorbild zu sein. 

- Erziehende Lehrtätigkeit beruht immer auf Konsequenz. Konsequenz 
wird dem Schüler verständlich und nachvollziehbar, sobald das für ihn 
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zu erreichende Ziel genau definiert ist, das mit regelmässiger 
Anstrengung und Beharrlichkeit erreichbar wird. Aus diesem 
Zusammenhang entwickelt der Schüler Verständnis für Konsequenz. 

- Jugendliche orientieren sich an echter Autorität (Autorität, verstanden 
als Macht, ausgeübt aus Liebe). 

 
 

«Heute wird die Jugend ganz wesentlich durch die Medien geprägt. Alle Instanzen, die 
Werte vermitteln wollen, Eltern, Pfarrer, Lehrer, müssen einen oft vergeblichen Kampf 
gegen den Einfluss der Medien führen. Ein Grossteil der Eltern hat diesen Kampf 
aufgegeben und stellt schon Grundschülern den Fernseher ins Kinderzimmer. Dazu 
kommen Playstation, Handy, Video und Internet, Kino und Zeitschriften.» 

Gabriele Kuby 

 
 
• Erziehung heisst: Zeit aufwenden 

- Erziehung mit Kopf, Herz und Hand (Pestalozzi) erfordert vom 
erziehenden Lehrer, dem Schüler vor allem Zeit zu widmen, damit der 
Schüler sein Vorbild erleben und erfahren kann. Der Erziehungsauftrag 
wird verraten, wenn er sich darin erschöpft, sich mit finanziellem 
Einsatz Probleme vom Hals schaffen zu wollen. 

 
• Erziehung und Freiheit 

- Die egoistische Forderung «Ich, Alles, Sofort» tötet die Bereitschaft zur 
Anstrengung ab, weckt – neu auch als dauernde Spass-Haltung 
zelebriert – bloss Selbstmitleid und unstillbare Konsumgier. Sie führt in 
die Sucht statt in die Freiheit. 

- Das Ziel elterlicher und schulischer Erziehung besteht darin, den 
jungen Menschen soweit zu bringen, dass er sein Leben in Freiheit 
meistert. 

- Die Schule trägt zur Erreichung dieses Zieles bei, indem sie dem 
Schüler die Begegnung mit altergemäss aufgearbeitetem Bildungsstoff 
vermittelt. 

- Nur der findet den Weg zur Freiheit, der auch befähigt ist, sich 
unterzuordnen, Verzicht zu üben und damit allmählich zur 
Selbstdisziplin und zu sich selbst zu finden. Freiheit heisst nicht 
«Alles für Alle». Freiheit heisst, sich selbstbestimmt und 
selbstverantwortlich im Leben zu behaupten. 

 
• Erziehung und Verantwortung 

- Eigenverantwortung und Sozialkompetenz entwickeln sich im jungen 
Menschen nur auf einem Fundament von Selbstdisziplin. 
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Schwierige Elternkontakte 
 
Elternkontakte werden dort schwierig, wo bei Eltern – aus eigener Erziehung 
mitgebrachtes Defizit der Achtundsechziger-Ideologie – die Einsicht in die eigene 
Verantwortung und Führungsrolle fehlt. Wo mit der Erwartung der Schule begegnet 
wird, es sei dem eigenen Kind jedes denkbare Hindernis aus dem Weg zu räumen, wo 
das «Nein» in der Erziehung verlorengegangen ist. Eltern müssen erkennen, dass 
bewusster Verzicht auf eine Vorbildrolle von Kindern zumeist als schlechtes Vorbild 
wahrgenommen wird. Solche Eltern müssen zunächst lernen, dass sie gar nicht darum 
herumkommen, Persönlichkeiten zu sein. 
 
Der Kontakt gerade mit solchen Eltern, die den Erziehungsauftrag den eigenen Kindern 
gegenüber bloss lückenhaft erfüllen oder völlig vernachlässigen, wird für Lehrer 
zunehmend schwieriger. Einerseits können die (nicht selten per Anwalt vorgebrachten) 
Ansprüche dieser Eltern an Schule und Lehrer immer unrealistischeres Ausmass 
annehmen und in immer anmassenderer Art vorgebracht werden. 
 
Andererseits wächst auch die Zahl jener Eltern, die sich bezüglich ihrer Kinder schlicht 
um alles foutieren: Sie erwarten von der Schule, dass diese den Erziehungsauftrag 
erfüllt, den selber zu erfüllen sie nicht bereit sind. Und sie reklamieren sofort und 
lauthals, wenn die Schule den ihr aus persönlicher Bequemlichkeit überbürdeten 
Erziehungsauftrag nicht erfüllen kann. 
 
Zu beobachten ist ausserdem, dass Lehrer gerade angesichts schwieriger Fälle und 
besonders anmassend vorgetragener Ansprüche von ihren Schulpflegen oft im Stich 
gelassen werden. 
 
 

Unsere Forderungen 
 
• Elternhaftung bei Nacherziehungs-Massnahmen 

- Werden für im normalen Schulunterricht nicht tragbare Schüler 
Nacherziehungs-Massnahmen unumgänglich, so ist dafür 
vollumfängliche, insbesondere auch finanzielle Haftung der Eltern 
anzuordnen (evt. bei finanzieller Bedürftigkeit: Abgeltung durch 
persönliche Leistungen für Schule und Öffentlichkeit). 

 
• Den Schulen sind rechtliche Mittel zu sichern, Eltern zum Lehrer-

Gespräch notfalls zu zwingen 

- Zumindest Rechtsbelehrung im Vernachlässigungs-Fall (volle Haftung 
für negative Folgen) muss gewährleistet sein. 

 
• Gegen Relegations-/Beförderungsentscheide sind Rekurse 

auszuschliessen 

- Für die Schule müssen Regeln gelten, die ihr – ähnlich den 
Schiedsrichtern im Sport – das letzte, entscheidende, unanfechtbare 
Wort sichern. Dies hat auch eine markante Aufwertung von 
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Verantwortung und Autorität des Lehrers zur Folge (ist nur 
durchsetzbar, wenn Klarheit bezüglich Lehrzielen und 
Leistungsanforderungen geschaffen ist). 

 
 

Durchsetzung 
 
Parlamentarische Vorstösse: Gesetzliche Grundlagen schaffen 
 
 

Erziehungs-Ablehnung 
 
Indem im Rahmen der Achtundsechziger-Ideologie Autorität, Leistung und Disziplin 
Schritt für Schritt in Zweifel gezogen, teilweise offen diffamiert wurden und damit in 
Verruf gerieten, ermüdete der Erziehungswille vieler Eltern, die sich zunehmend im 
Stich gelassen fühlten. In der Folge erodierte jene früher selbstverständliche 
Erziehungs-Vorarbeit im Elternhaus mit Kleinkindern, welche ein Kind bis zum 
Schuleintritt aufnahmebereit für neues Wissen machen soll. 
 
Die Schule von heute hat sich als Konsequenz dieser Entwicklung zunehmend mit 
Schülern auseinanderzusetzen, denen grundlegende Erfordernisse für geordneten 
Schulbetrieb schlicht fehlen. Dies hat die Qualität der Bildungsvermittlung stark 
beeinträchtigt. 
 
 

«Die Manipulierbarkeit und Verführbarkeit des Menschen ist um so grösser, je weniger 
Bindung er hat. Eine Diktatur braucht atomisierte Individuen. Wer keine Bindungen hat, 
kann leicht gebunden werden. Wir erleben einen Totalangriff auf alles, was dem 
Menschen Halt gibt: auf Heimat, auf Familie, auf verbindliche Werte, auf Kirche, auf 
Gott. Wie wird die nächste Generation mit dem Mehrheitswahlrecht umgehen, wenn die 
Pflöcke des Guten vom Relativismus ausgerissen wurden?» 

Gabriele Kuby 

 
 

Zerstörungswut und Gewalt 
 
Viele Jugendliche, die im Elternhaus keine Erziehung erfahren, entwickeln in Schule 
und Freizeit eine Aggressivität, deren Ausmass zunehmend besorgniserregend ist. Im 
Unterstufenalter reagiert sich diese Aggressivität vor allem noch an Gegenständen ab 
(sinnloses Zerstören von Spiel- und Arbeitsmaterial). Je älter Jugendliche ohne 
Erziehung und Führung werden, desto stärker werden Mitschüler, irgend welche 
Passanten, aber auch Lehrer Opfer dieser Aggressivität. Weiteres Laisser-faire dieser 
Entwicklung gegenüber dürfte dazu führen, dass in betroffenen Schulen Unterrichten 
gar nicht mehr möglich ist. Deutschland kennt bereits Beispiele solcher Schulen. 
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Grundsätze 
 
• Der heutige Bildungsnotstand ist eine Folge des 

Erziehungsnotstandes 
 
• Die Eltern sind Träger der Erziehung 

- Die Eltern schaffen die Voraussetzungen dafür, dass ihre Kinder zu 
geordnetem Miteinander im Klassenverband fähig werden, was die 
Aufnahmefähigkeit der Schüler erst ermöglicht. Dazu begleiten sie ihre 
Kinder während der gesamten Schulzeit. 

- Zur Erziehungsverantwortung der Eltern gehört, ihre Kinder zur 
Leistungsbereitschaft einerseits, zu kameradschaftlichem 
Mitmachen im Klassenverband andererseits stets zu ermuntern. 

 
• Autorität und Disziplin bilden den Kompass in der Erziehung 

- Erziehung hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn das Kind/der Schüler 
dazu angehalten wird, Autorität und Disziplin als Kompass zu 
verstehen. Sowohl «Kadavergehorsam» als auch schrankenloses 
Laisser-faire sind Auswüchse von Masslosigkeit. Beides widerspricht 
am jungen Menschen orientierter Erziehung und verunmöglicht an 
Persönlichkeitsentfaltung orientierte Bildungsvermittlung. 

 
• Vandalismus und Gewalt sind keine «Kavaliersdelikte» und werden 

an der Schule nicht geduldet. 
- Die Eltern tragen für ihre minderjährigen Nachkommen die 

uneingeschränkte Verantwortung – erzieherisch wie materiell. 

- Gewalttätige Jugendliche mit Schweizer Bürgerrecht werden (auf 
Kosten der Eltern) gegebenenfalls in besondere Erziehungsanstalten 
eingewiesen. Gewalttätige Ausländerkinder werden aus der Schweiz 
ausgewiesen – gegebenenfalls zusammen mit den Eltern. Dies 
insbesondere dann, wenn diese ihre Erziehungspflicht ihren Kindern 
gegenüber vernachlässigt haben. 

 
• Schule vermittelt Bildung 

- Altersgerechte Vermittlung von Bildung fördert die 
Persönlichkeitsentfaltung in Richtung Selbstdisziplin und 
Selbstbestimmung. 

 
• Die Eltern erziehen, die Schule bildet aus 

- Die Schule kann die elementare Erziehungsarbeit nicht übernehmen. 
Diese ist und bleibt in erster Linie Aufgabe des Elternhauses. In 
manchen Klassen hat die Nacherziehung verhaltensauffälliger Kinder 
und Jugendlicher ein Ausmass erreicht, das eindeutig auf Kosten der 
lernwilligen Schülerinnen und Schüler geht. Die Betreuungsfunktion ist 
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zwar ein Teil der pädagogischen Arbeit jeder Lehrerin und jedes 
Lehrers, aber nicht deren Hauptaufgabe. 

- Die Autorität des Lehrers beruht auf einem überlegten Miteinander 
von Konsequenz und Fürsorge. 

- Der Lehrer formt, greift ein, steuert, fordert heraus, diszipliniert, schafft 
Freiräume zur Entwicklung von Selbständigkeit. 

- Der Lehrer übernimmt Führung mit dem Ziel, den Jugendlichen Schritt 
für Schritt zur Selbstdisziplin (auch in Konfliktsituationen) zu führen. 
Der Mut zur Erziehung beruht auf dem Mut zur Disziplin. 

 
 

Unsere Forderungen 
 
• Mittels Wettbewerbs-Situationen die Renaissance des 

Leistungsdenkens herbeiführen 

- Ermahnungen und Appelle allein werden das Leistungsdenken an den 
Schulen nicht wiedererwecken. Soll die ungünstige Entwicklung von 
heute gestoppt werden, sind vermehrt Wettbewerbs-Situationen 
zwischen den einzelnen Schulen herbeizuführen. 

 
• Prinzip der freien Schulwahl 

- Fehlender Wettbewerb lähmt heute die Volksschule. Sobald den 
Eltern die freie Schulwahl für ihre Kinder ermöglicht wird, wird 
leistungsbefruchtender Wettbewerb zwischen Schulen herbeigeführt. 
Damit bleibt das Leistungsprinzip in der Volksschule nicht stehen bei 
blossen Appellen, die wenig bewirken. 
 
(Einzelheiten: siehe Kasten S. 25) 

 
 

Recht auf Eltern 
 
• Jedes Kind hat Anrecht auf elterliche Verantwortung und Führung, 

auf das Aufwachsen im «Schutzraum Familie». 
- Unter Eltern sind Vater und Mutter zu verstehen. Beide tragen die 

volle Verantwortung für ihre Nachkommen, bis diese die Volljährigkeit 
erreichen. 

 
Der «LAP-Kult (Lebensabschnitt-Partnerschaften) muss – zumindest wenn 
Nachkommen davon abhängen – endlich demaskiert werden. Ebenso die 
Verhätschelung der Alleinerziehenden. Dafür ist die nicht ersetzbare Verantwortung 
aller Eltern für ihre Nachkommen – zumindest bis diese volljährig sind – unablässig 
hervorzuheben. 
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- Es ist unzulässig, die Folgen vernachlässigter 
Verantwortungswahrnehmung durch Eltern einfach dem Staat zu 
überbürden. Wer sich seiner Verantwortung entzieht, hat mindestens 
den materiellen Schaden, der aus seinem Handeln resultiert, 
vollumfänglich zu tragen. 

 
Soziales Verhalten lernen Kinder vor allem in der Familie, nicht im fremden Kollektiv 
(Krippe, Hort etc.). Besonders in Familien, in denen sich zwei Elternteile für ein 
heranwachsendes Kind verantwortlich fühlen und verantwortlich zeigen. 
 
In der Familie geschieht und gelingt insbesondere die «moralische Erziehung zur 
Selbstverantwortung» (Abtprimas Notker Wolf). Auf dass jeder Jugendliche für sein 
späteres Leben verinnerlicht, dass eigene Leistung, nicht das Andocken an einen 
Sozialtopf, das Leben gelingen lässt. 
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Freie Schulwahl: Prinzip, Vorteile und Nachteile 
Freie Schulwahl heisst: 

Die Eltern wählen frei aus, an welcher Schule sie ihr Kind/ihre Kinder unterrichten lassen wollen. Die 
Schulen werden vom Staat abgegolten mit einem nach Schulstufe berechneten Pauschalbetrag pro 
unterrichtetem Schüler. 

Damit wird ein am Leistungsprinzip orientierter Wettbewerb zwischen Schulen Tatsache. 

Das Territorialprinzip («jeder Gemeinde eine Schule») entfällt. Träger von Schulen können weiterhin 
Gemeinden, aber auch regionale Zweckverbände oder andere Trägerschaften (Vereine etc.) sein. 

Jede Schule muss die vom Staat gesetzten Lern- und Bildungsziele erfüllen. Sie kann dabei aber 
zusätzlich eigene Schwerpunkte setzen (etwa im musischen oder sportlichen Bereich). 
 
Konsequenzen: - Die Schulautonomie wird ausgebaut. Verbindliches Ziel bleiben die vom Staat 

 vorgegebenen Lernziele. 

 - Die Schulautonomie ist auszudehnen auf Lehreranstellung und Lehrerentlöhnung. 

 - Jede Schule kann (auch in disziplinarischer Hinsicht) verbindliche 
 Verhaltensnormen festlegen. Nichtbefolgung hat Wegweisung von der Schule zur 
 Folge. Es ist Aufgabe der Eltern, für den weggewiesenen Schüler eine neue Schule 
 zu finden. Auch allfällig erforderliche Nacherziehungs-Massnahmen sind von den 
 Eltern zu finanzieren (Eltern-Haftung). 

 
Durchsetzung: Kantonale Volksinitiativen, evt. Eidg. Initiative 
 
Vorteile: - Wettbewerbs-Denken hält Einzug ins Denken und Handeln von Schulleitungen. 

 - Der Ehrgeiz, zumindest zu den besten Schulen zu gehören, spornt 
 Leistungsdenken und Leistungsbereitschaft an. 

 - Der Wille, der eigenen Schule ein besonderes Gesicht zu geben, befördert 
 eigenständigen Schulgeist. 

 - Die von jeder Schule im Rahmen des Lehrplans individuell formulierten 
 Zielsetzungen sind verpflichtende Vorgaben – für alle Schüler dieser Schule. 
 Eltern, die sich für eine Schule entscheiden, akzeptieren deren wesentliche 
 Schulziele. Schüler, die sich Schulzielen widersetzen, können abgewiesen bzw. 
 weggewiesen werden. 

 - Die Eltern können als Mitträger der «Schul-Philosophie» gewonnen werden. 

 - Lehrer an einer guten Schule zu sein, dürfte das Ziel der meisten Lehrer 
 sein. Deshalb sollen sie materiell profitieren, wenn sie persönlich die Qualität 
 einer Schule pflegen und verbessern. 

 
Nachteile: - Vom Elternhaus vernachlässigte Jugendliche könnten sich möglicherweise in 

 unterdurchschnittlichen Schulen konzentrieren. 

 - Die Diskrepanz zwischen guten und schlechten Schulen kann gross werden. 

 - Schüler schlechter Schulen können der Lethargie verfallen. 

 - Das Territorial-Prinzip politische Gemeinde/Schulgemeinde spielt nicht mehr. Die 
 Schulbehörden könnten sich in reine Elternbehörden verwandeln. 

 - Es existieren Befürchtungen, wonach Schulen in Randgebieten qualitativ nicht 
 mithalten könnten mit Schulen an zentraler Lage. 
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Die einzelnen Stufen 

Der erste Schulkontakt: Kindergarten 
 

Grundsätze 
 
• Kleinkind-Erziehung der Eltern führt zur Kindergarten-Reife. 
Die Kleinkind-Erziehung, von den Eltern zu leisten, umfasst: 

- Pünktlichkeit, äussere Ordnung 
- Geregelter Tagesablauf (Mahlzeiten, Bettgang ohne TV) 
- Mantel/Jacke ausziehen/anziehen/geordnet aufhängen 
- Grüezi, Adieu, Danke etc… 
- Toilette allein benutzen können 

 
• Ziele von Kindergarten bzw. Vorschule: 

Sozialisierung: 

- Zusammenleben mit andern / Rücksicht lernen 
- Sich-Einordnen lernen 
- Lernen, sich selbst in der Gruppe wahrzunehmen 

Lernbereitschaft entwickeln: 

- Neugierde wecken 
- Arbeitshaltung vermitteln («an etwas dran bleiben») 

Musische Förderung -> Begabungen erkennen 

- Kulturgrundlage vermitteln 
- Gemütkräfte fördern 

Körperbeweglichkeit entdecken/entwickeln 

- Fingerfertigkeit 
- Werkzeuge benutzen 
- Beweglichkeit, Gleichgewicht: Körperbeherrschung (Purzelbaum usw.) 

Begabungen entdecken / selbst entdecken / entwickeln 

Schulreife erlangen 

- Motivation zum Lernen 

Intellektuelle Fähigkeiten erlangen 

- Zahlenraum bis 10 verstehen und nutzen (Würfel kennen, Würfelspiel 
spielen können) 

- Muster erkennen/fortführen, Farben zuordnen und benennen 
- Versli aufsagen, einfache Geschichte erzählen 
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- Einfache Bilderbücher in Sprache umsetzen, Zusammenhang 
erkennen 

- Grundwortschatz für Alltag 
- Einfache Experimente (was schwimmt, was geht unter) 
- Umwelt erkennen (Sonne, Sterne, Regen, Kälte) <- Sinne einsetzen 
 
 

Leistungsprinzip in der Grundschule 
 

«Ordnung bildet den Anfang und das Ende der Erziehung, sie bildet auch die 
Last der Erziehung. Äussere Ordnung muss ein Mensch täglich neu herstellen 
oder sich den Zwängen äusserer Ordnung ohne Verlust persönlicher 
Souveränität unterwerfen können; innere Ordnung, die zur Moral eines 
Menschen geworden ist, befähigt ihn, ohne fremde Hilfe seine Sachen, seine 
Begegnungen und seine Gefühle zu ordnen. Bis Kinder und Jugendliche so weit 
sind, braucht es seine Zeit.» 

Bernhard Bueb 

 

Grundsätze 
 
• Ohne Leistungsprinzip kein Schulerfolg 

- Pro Klasse definiertes, zu erreichendes Leistungsziel (in allen 
Fächern) festlegen. 

- Benotung der Leistungen konsequent (und für Aussenstehende 
verständlich) durchsetzen. 

- Jahresschluss-Prüfungen mindestens nach 3./6. Schuljahr (nach 
alter Ordnung; übertragen auf HarmoS: nach 5. bzw. 8. Schuljahr) 
anordnen. 

 
• Lehrer-Autorität gewährleistet erzieherisch wertvolle Vermittlung 

von Bildung 

- Der Klassenlehrer arbeitet täglich mit seinen Schülern 

- Der Klassenlehrer ist die Orientierungspersönlichkeit für Schüler wie 
für Eltern. Die persönliche Wahrnehmung der Verantwortung für eine 
ganze Klasse ist ausschlaggebend für den schulischen Erfolg dieser 
Klasse. 

- Das Fachlehrer-System ist für die Grundschule abzulehnen 
 
• Lehrerpersönlichkeit (statt Kollektiv-Palaver) begründet gesunde 

Autorität 
- Der Klassenlehrer als Führung ausstrahlende Orientierungsperson für 

Schüler ist auch für die Schule von heute unverzichtbar. 
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- Der Auftrag des Lehrers besteht darin, einerseits Stoff altersgerecht zu 
vermitteln und damit andererseits Führung zu übernehmen im 
Bildungsprozess eines jeden ihm anvertrauten Jugendlichen. 

- Der Klassenlehrer muss fähig sein, jeden Schüler als Individuum, als 
eigenständige Persönlichkeit mit je eigenen Fähigkeiten und 
Begabungen zu erkennen und im Klassenverband zu fördern. 

 
 

Unsere Forderung 
 
• Klassenlehrer-System absichern 

- Das Schulgesetz hat das Klassenlehrer-System für die ganze 
Volksschule als verbindlich zu erklären. 

 
 

Oberstufe: Zurück zur Dreigliedrigkeit 
 
Niveau A: Vorbereitung auf Mittelschule, auf anspruchsvolle Berufe mit späterer 
(Sekundar- Weiterbildung (Fachhochschule) 
schule) 
 
Niveau B: Vorbereitung auf handwerkliche Berufe mit theoretischen Kenntnissen 
(Realschule) 
 
Niveau C: Vorbereitung auf handwerkliche Berufslehre mit starker Praxisbetonung. 
(Oberschule) Vor allem Vermittlung von 

- Ordnungs-Sinn 
- Leistungsbereitschaft 
- Disziplin 
- Durchhaltewillen 
- Zuverlässigkeit etc. 

 
Die Misserfolge, die tatsächlich viele C-Niveau-Klassen prägen, werden durch 
Abschaffung des C-Niveaus nicht beseitigt; Beseitigung des C-Niveaus verlagert die 
dortigen Probleme bloss ins B-Niveau. 
 
Gründe von Misserfolgen an C-Niveau-Klassen sind: 
 

- die Behinderung (oft Verunmöglichung) normalen Unterrichts durch 
erst im Jugendlichen-Alter in die Schweiz gelangte sprachunkundige 
Ausländer; 

- der unrealistische, viel zu kopflastige Lehrplan, der C-Niveau-
Schülern den Berufseinstieg erschwert statt erleichtert; 

- offenkundige Mängel in der ebenfalls viel zu kopflastigen Ausbildung 
von Lehrern für das C-Niveau; 
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- offensichtliche Benotungs-Benachteiligung von Schülern aus C-
Niveau-Klassen gegenüber Schülern gleicher Begabungsstufe aus 
Gemeinden, die das C-Niveau ins B-Niveau intergriert haben; 

- die als Folge der bereits genannten Schwächen äusserst häufigen 
Lehrerwechsel auf Niveau C (in rasch zunehmender Zahl werden 
fachlich ausgebildete C-Niveau-Lehrer überhaupt nicht mehr gefunden; 
vgl. auch Kapitel «Lehrermangel», S. 36) 

 
• Zurück zur Dreigliedrigkeit 

- Die Dreigliedrigkeit der Oberstufe hat sich, wo sie konsequent gelebt 
wurde, bewährt. Es ist unsinnig, sie mit dem Hintergedanken 
aufzuheben, damit Unterschiede in der Leistungsfähigkeit von 
Schülern beseitigen oder zumindest vertuschen zu können. 

- Dem Schüler muss die eigene Leistungsfähigkeit am Ende seiner 
Schulpflicht klar sein. Und der Lehrmeister muss sie aus den 
Zeugnissen von Schulabgängern erkennen und beurteilen können. 

 
• Lern- und Leistungsziele präzise festlegen 

- Die im Lehrplan fixierten Lern- und Leistungsziele sind im Konsens mit 
der Arbeitswelt festzulegen. 

 
• Kein prüfungsfreier Übertritt an Mittelschulen 
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Schwächere Schüler 

Vertherapisierung der Volksschule 
Heutige Situation: 
Für Therapien zu allen möglichen, sichtbaren wie unsichtbaren Schwächen von 
Schülern werden in den Volksschulen jährlich Hunderte von Millionen Franken 
ausgegeben. Dieser exorbitante Mitteleinsatz zeigt nicht keine Wirkung, wohl aber 
vorwiegend negative. Die Kritik von Lehrern, die von Therapeuten einst Hilfe erwartet 
haben, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Die Therapisierung bringt nichts. 
Sie schadet! Sie ist massivst zurückzufahren. 

Die Behandlung aller irgendwie feststellbaren Schwächen von Schülern durch Schul-
Therapeuten entlastet weder den Unterricht noch verbessert sie die schulischen 
Aussichten von Therapierten. Ziel der heute äusserst vielfältig ausgebauten 
Therapien ist es, gewisse Schwächen von Schülern zu erkennen, dafür Verständnis zu 
wecken und sie zu behandeln versuchen. Diese Zielsetzung bewährt sich nicht. 

Im Kanton Zürich werden derzeit 53 Prozent aller Volksschüler therapiert, das Total 
der Fördermassnahmen an der Volksschule ist von 1996 bis 2005 um vierzig Prozent 
gestiegen. Der Gesamtaufwand von Kanton und Gemeinden erreicht einen Betrag von 
vierhundert Millionen Franken im Jahr (Auskunft Martin Wendelspiess, Chef Amt 
Volksschule ZH in «Weltwoche» 47/07, 22. Nov. 2007). 

Zu kurz kommt dabei, im betroffenen Schüler die Einsicht dafür zu erzeugen, dass 
jeder Mensch mithilfe ihm mitgegebener oder besonders auch aus eigener Einsicht und 
Kraft entwickelter Stärken ihm angeborene Schwächen zu bewältigen, zu 
überwinden lernen muss. 

Während der Therapeut beim Schüler bloss Verständnis (und Selbstmitleid) weckt für 
eigene Schwächen, nimmt der Pädagoge die viel wichtigere Aufgabe wahr, nämlich 
den Schüler in einer Haltung «heiterer Strenge» so zu führen, dass er Schwächen zu 
überwinden lernt. 

Eine weitere negative Konsequenz der Therapisierung der Volksschule: 
Die Tendenz von Lehrern, unbequeme aber unumgängliche Entscheide zu 
einzelnen Schülern auf Therapeuten abzuwälzen, entlastet Lehrer höchstens 
kurzfristig. Mittel- und langfristig untergräbt der Lehrer mit solcher Flucht vor 
Entscheidungen seine Autorität gegenüber den Eltern. 
 
 

Forderungen 
 
• Schluss mit der Vertherapisierung der Volksschule 
 
• Therapien nur für schwerwiegende, heilbare Gebrechen 

- Solche Therapie ist bei Eintritt in die Grundschule mit klarer 
Zielsetzung und von Anfang an festgesetzter zeitlicher Begrenzung 
anzuordnen. 
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- Schüler in Regelklassen sollen dem Unterricht ohne zusätzliche 
Therapien folgen können. 

- Disziplin aufgrund umsichtiger Führung statt «Verständnis» für 
Unvollkommenheiten: Die Psychologisierung der Pädagogik erzieht 
zur Nicht-Bewältigung des eigenen Lebens. 

 
• Anerkennung ist leistungsfördernd 

- Der Lehrer hat nicht bloss Fehler zu bemängeln. Er hat gezielt auch 
Anerkennung für erbrachte Leistung auszusprechen. Dafür muss 
sich der Lehrer Zeit nehmen, täglich! 

- Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Auch schulische 
Erziehung muss darauf ausgerichtet sein, dem Jugendlichen die 
Fähigkeit und Einsicht zu vermitteln, dass jeder mit seinen 
Schwächen zurechtkommen muss, dass jeder seine Schwächen 
überwinden lernen muss. Tägliche Anerkennung für Geleistetes fördert 
diesen Erkenntnis-Prozess. 

- Der Psychologe kann Orientierungslosigkeit nicht «heilen». 
Orientierungslosigkeit ist das Ergebnis mangelnder oder zielloser 
Erziehung. Das Kind ist durch überlegte Führung moralisch so zu 
stärken, dass es mit den ihm angeborenen und mitgegebenen Stärken 
und Schwächen umzugehen lernt und trotz Schwächen Leistungen zu 
erbringen fähig wird. Vorhandene Schwächen bloss zu erklären, zu 
begründen und zu entschuldigen, hilft keinem Jugendlichen. 

 
• Erlebnispädagogik ist unverzichtbar 

- Sport, Spiel und Theater haben einerseits die Funktion von 
Bollwerken gegen die zerstörerische, rein konsumorientierte TV-Kultur. 
Andererseits können sie im Schüler Kräfte mobilisieren und 
Fähigkeiten ansprechen, die im Normal-Unterricht brach liegen. Wo 
solche Entdeckungen Tatsache werden, kann Anerkennung besonders 
positive Wirkung zeitigen. 

- Gesundheitserziehung bleibt aber im Verantwortungsbereich der 
Eltern. 

 
 

Integrativer Unterricht 
 

Grundsätze 
 
• Unüberlegte Nachahmung 

- Das Konzept des integrativen Unterrichts ist abgestützt auf 
Gleichheitsbotschaften der Uno, die von Bildungsfunktionären 
übernommen worden sind («Weltwoche» 47/07, 22. Nov. 2007). 
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• Illusionäre Kosten-Erwartungen 

- In der Schweiz ist der integrative Unterricht ein Kind der neuen 
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen, in Mode 
gekommen anlässlich der Einführung des Neuen Finanzausgleichs 
(NFA). Bezahlte früher die IV die Sonderschulung, haben heute die 
Kantone für deren Kosten aufzukommen. 

- Die dabei entwickelte Erwartung, integrativer Unterricht würde 
deutliche Kosten-Einsparungen ermöglichen, wird sich in der Praxis 
in ihr Gegenteil umkehren. Der Bedarf nach umfassender 
Zusatzbetreuung von weniger begabten Schülern, die Regelklassen 
zugeteilt werden, ist schon heute derart exorbitant, dass eine 
eigentliche Kostenexplosion nicht mehr aufgehalten werden kann. 

- Das von Theoretikern am Schreibtisch idealistisch ausgedachte 
Konzept «integrativer Unterricht» ist mit Sicherheit zum Scheitern 
verurteilt. 

 
• Auch Spezial-Begleitung grenzt aus 

- Die derzeit geltende Lehre, wonach nahezu jedes Kind, auch solche 
mit schweren Behinderungen oder Störungen, in Regelklassen zu 
integrieren seien, überfordert Lehrer und Klassen offensichtlich. Sie 
beeinträchtigt in nicht hinzunehmendem Ausmass die 
Unterrichtserteilung an die normalen Schüler. 

- Wenn Schüler zwar in Regelklassen eingeteilt, dort aber von 
persönlichen Betreuern dauernd begleitet werden müssen, dann 
grenzt das die Betroffenen mindestens so stark aus, wie wenn sie in 
Sonderklassen ihren Fähigkeiten gemäss im Klassenverband 
unterrichtet werden. Die ideologisch-gleichmacherisch begründete 
Abwertung der Sonderklassen ist aus pädagogischer Sicht als 
verantwortungslos abzulehnen. 

- Mit Sicherheit werden Eltern von normal begabten Kindern, die z. B. an 
Mittelschulprüfungen nicht reüssieren, zunehmend Vorwürfe 
vorbringen, wonach der Lehrer allzu viel Kräfte auf minderbegabte 
Schüler im Rahmen des integrativen Unterrichts konzentrieren müsse, 
so dass begabtere Schüler wie auch das eigene Kind zu kurz kämen. 
Statt Integration wird dies Ausgrenzung der Schwachen bewirken. 

 
• «Verhaltensauffällige» gehören nicht in Normalklassen 

- Für Schüler allein mit körperlichen Gebrechen, die in geistiger Hinsicht 
dem Schulunterricht gewachsen sind, ist die Integration in 
Regelklassen richtig. 

- Für weniger Begabte, die dem Unterricht nicht wirklich zu folgen 
vermögen, ist die Führung von Sonderklassen mit besonderen 
Fördermöglichkeiten vorzuziehen. 
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- Die Idee, insbesondere schwer verhaltensgestörte Jugendliche in 
Regelklassen unterrichten zu lassen, ist als weltfremder, 
verantwortungsloser Unsinn vollends abzulehnen, können diese doch 
den Schulbetrieb allzu rasch zum Erliegen bringen. Ältere 
verhaltensgestörte Jugendliche in Regelklassen unterrichten zu 
lassen, bewirkt für alle andern Schüler unzumutbare Beeinträchtigung 
der Unterrichtsqualität. 

 
 
Klar ist auch: Die im Rahmen von integrativem Unterricht nötigen Absprachen 
zwischen Lehrern, Therapeuten und Sonderbetreuern verursachen einen Aufwand, der 
den Unterricht beeinträchtigt und der in keinem Verhältnis zum erreichbaren Ertrag 
steht. 
 

Forderungen 
 
• Integrativer Unterricht nur für normal begabte Schüler 

- Körperlich behinderte Schüler mit normaler Begabung sollen wenn 
möglich in Regelklassen unterrichtet werden. 

- Für schwachbegabte, je nachdem auch für mehrfach behinderte 
Kinder bleiben Sonderschulen jene Institutionen, wo ihre 
bestmögliche Förderung garantiert werden kann. 

 
• Keine Einzelbetreuung von Sonderschülern in Normalklassen. 

- Schüler, die Regelklassen zugeteilt werden, müssen dem Unterricht 
ohne zusätzliche Einzelbetreuung folgen können. 

- Die Diskriminierung von im Rahmen von «integrativem Unterricht» 
Regelklassen zugeteilten, weniger begabten Kindern durch andere 
Schüler und Eltern, die eigene Bildungsdefizite auf den (zu) grossen 
Aufwand für die Schwachbegabten zurückführen, ist unbedingt zu 
vermeiden. 

 
• Verhaltensgestörte Jugendliche gehören nicht in Regelklassen 

- Für verhaltensgestörte Jugendliche insbesondere der Oberstufe sind 
Klein-Sonderklassen zu führen. Versuche, sie in Regelklassen zu 
integrieren, haben eine zu schwerwiegende Beeinträchtigung der 
Unterrichtsqualität für die anderen Schüler zur Folge, können 
geordneten Unterricht sogar zum Erliegen bringen. 
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Das Ausländerproblem: 

Zuerst Sprachbeherrschung, dann erst 
Einschulung 
 
Insbesondere in städtischen und Agglomerationsgebieten belasten Ausländerkinder 
mit Sprachdefiziten (allzu oft aus verschiedensten Ländern mit unterschiedlichsten 
Kulturen und Sprachen stammend) den Unterricht in untragbarem, das Fortkommen der 
sprachlich genügenden Kinder stark beeinträchtigendem Ausmass. 
 
Das Konzept, besondere Sprachförderung von sprachlich ungenügenden Ausländern 
parallel zum «normalen» Unterricht durchführen zu wollen, ist gescheitert. 
 
Wer vor solch schwerwiegend negativen Entwicklungen die Augen verschliesst, trägt 
bei zur Zerstörung der Volksschule. Eltern von Jugendlichen in betroffenen Klassen, 
welche über die erforderlichen finanziellen Mittel verfügen, lassen ihre Nachkommen 
zunehmend privat unterrichten (das trifft selbst auf die Zürcher Erziehungsdirektorin zu) 
– oder sie wechseln ihren Wohnsitz. Zurück bleiben die Ausländer und die von den 
Eltern weniger beachteten und geförderten Kinder. Das Niveau der Klasse sinkt. Der 
Ruf der Volksschule sinkt in den Keller. 
 
Die Beherrschung der am Wohnort geläufigen Landessprache ist für den Schulerfolg 
unverzichtbar, jede Multi-Kulti-Romantik fehl am Platz. 
 
 

Forderung 
 
• In die Regelklasse werden nur Schüler eingeteilt, die über gute 

Deutschkenntnisse verfügen. 
- Schüler mit ungenügenden Deutschkenntnissen werden (nach 

Beendigung der einjährigen Intensiv-Sprachförderung) einer 
Sonderklasse zugewiesen. 

 
• Sprachförderung für Kinder ist Integrationsaufgabe der öffentlichen 

Hand 

- Fremdsprachige Zuzüger-Kinder sollen vor ihrer Einstufung in eine 
Schulklasse während maximal eines Jahres auf Kosten der 
öffentlichen Hand sprachlich intensiv gefördert werden (einmalige 
Repetition ist zulässig). 

Dies ist vor allem wichtig für relativ spät (im Oberstufenalter) in die 
Schweiz einreisende Jugendliche. Ohne die geforderte Intensiv-
Sprachförderung vor der Klasseneinteilung bleiben solche Ausländer-
Jugendliche auf dem Lehrstellenmarkt chancenlos. 

Die Spirale Unterbeschäftigung, Frust, Unfähigkeit, Kriminalität, Gewalt 
beginnt allzu oft genau an dieser Stelle. 



- 36 - 
 

Kinder im Vorschulalter stellen weniger Probleme. Das Sprachkurs-Obligatorium für 
Dreijährige, wie es in Basel medienwirksam angeordnet worden ist, ist ein Teilproblem, 
das vom weit schwieriger zu bewältigenden Problem der im Oberstufen-Alter in die 
Schweiz gelangenden Ausländer nicht ablenken darf. 
 
• Trennung von Intensiv-Sprachförderung und Normal-Unterricht 

- Die Intensiv-Sprachförderung hat vor dem Einschulungsentscheid zu 
erfolgen. 

 
• Die Eltern haben den regelmässigen Besuch der Intensiv-

Sprachförderung durch ihre Kinder zu garantieren 

- Der Besuch der Intensiv-Sprachkurse ist obligatorisch und durch die 
Eltern zu garantieren. Die Eltern müssen diese 
Integrationsmassnahme ausdrücklich bejahen. 

- Erfolgt der Besuch nicht regelmässig, wird die Förderung 
abgebrochen. Sind die Sprachfähigkeiten – wegen mangelndem 
Besuch oder grosser Sprachschwäche – nach einem Jahr noch 
ungenügend, erfolgt weitere Intensiv-Sprachschulung zu Lasten der 
Eltern. 

 
• Erfolg der Sprachschulung hat Auswirkung auf Aufenthalts-

Bewilligung 

- Intensiv-Sprachschulung ist eine Integrationsmassnahme. Wer sie 
nicht nutzt, erhält keine Niederlassung. Für Familien mit lernunwilligen 
Kindern ist die Aufenthalts-Bewilligung zu widerrufen. 

 
• Die Klassenzuteilung erfolgt erst nach Abschluss der Intensiv-

Sprachförderung 
- Die Klassenzuteilung nimmt Rücksicht auf das Alter, aber auch auf die 

schulischen Vorkenntnisse des jugendlichen Einwanderers. Nach 
Absolvierung der Intensiv-Sprachförderung muss sprachliche 
Ebenbürtigkeit in der Regelklasse, der das Ausländerkind zugewiesen 
wird, gewährleistet sein. 

 
• Schulregeln gelten für alle Schüler 

- Der Schulunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler unter gleichen 
Rechten und Pflichten zu besuchen – unabhängig von Religion und 
Geschlecht. 

 
 

Durchsetzung 
 
Änderung Schulgesetz, Änderung Ausländergesetz: Parlamentarische Vorstösse 
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Wichtige Einzelprobleme 

Bedrohlicher Lehrermangel 
 

Die heutige Lage 
 
Die Abwendung der Schulen vom Klassenlehrer-System bei gleichzeitiger Bevorzugung 
des Fachlehrer-Systems hat den Lehrermangel insbesondere auf der Oberstufe 
drastisch, für manche Schulen geradezu existenzbedrohend verschärft. 

Das von der Erziehungsdirektoren-Konferenz ohne jede demokratische Abstützung aus 
den Kantonen für die Oberstufe durchgesetzte Prinzip, dass jeder Lehrer die durch 
Studienabschluss auszuweisende Befähigung erwerben muss, vier frei wählbare 
Fächer zu unterrichten, hat für die Oberstufe in der Praxis verheerende 
Auswirkungen. Aus unterschiedlichsten Fächerkombinationen von Lehrern müssen 
unter unmässig gewachsenem Aufwand und kompliziertem Beizug auswärtiger, an ihrer 
eigenen Schule in ihren Fächern zu wenig ausgelasteter Lehrer Stundenpläne 
zusammengestellt und erfüllt werden, für welche der erforderliche bürokratische 
Aufwand in keinem Verhältnis steht zum Ergebnis, das heute praktisch in jeder 
Oberstufe als unbefriedigend beurteilt wird. 

Das 4-Fächer-Prinzip in der Lehrerausbildung lässt Modeströmungen bezüglich 
Fächerwahl freien Lauf. Derzeit resultiert aus solchem Laisser-faire ein nicht 
hinzunehmendes Defizit an naturwissenschaftlich ausgebildeten Lehrern. Das hat 
schwerwiegend-negative Auswirkungen bis auf die Hochschulen. 

Als einziges greifbares Resultat der Durchsetzung dieser viel zu wenig durchdachten 
Theorie wurde das Klassenlehrer-System weitgehend zerstört. Das erweist sich als 
leistungshemmend, in unteren Niveauklassen der Oberstufe allzu oft als geradezu 
leistungstötend. Der Lernerfolg der Schüler ist nach wie vor auf positive Autoritäten im 
Lehrkörper ausgerichtet. Insbesondere für schwächere Schüler erweist sich das 
Klassenlehrer-System dem Fachlehrer-System als weit überlegen. 

Für die B- und C-Niveau-Klassen der Oberstufe lassen sich heute geeignete 
Lehrkräfte überhaupt nicht mehr finden. Die sich auf Dauer einbürgernden 
Ersatzlösungen (Engagement unzureichend ausgebildeter Primarlehrer und/oder 
unerfahrener Neulehrer, oft aus anderen Kantonen oder Ländern mit anderen 
Ausbildungsvoraussetzungen) befriedigen nicht im geringsten. Die Entwicklung verläuft 
katastrophal. In den vielen faktisch ungeführten Klassen entwickeln sich zunehmend 
anarchische Tendenzen. 

Die heutige Lehrerausbildung ist im theoretisch-fachlichen Bereich durchaus 
genügend. Sie vernachlässigt die im Schulalltag auftretenden Probleme aber 
sträflich. Das hat zur Konsequenz, dass viele Junglehrer nach dem Einstieg in ihren 
Beruf rasch von Praxis-Frust befallen werden. Viel zu viele Junglehrer verlassen in der 
Folge den Beruf in den ersten fünf Berufsjahren. Wer von «kohärenten Lehrerteams» im 
Schulalltag träumt, verliert sich ins Reich der Illusionen. 
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Forderungen 
 
• Zurück zur bewährten zweigleisigen Lehrerausbildung für die 

Sekundarschule 

- Das von der Erziehungsdirektoren-Konferenz eigenmächtig 
durchgedrückte 4-Fächer-Ausbildungskonzept ist sofort aufzugeben. 
Das Zurück zum früheren Konzept der Sekundarlehrerausbildung mit 
einem sprachlich-historischen Lehrgang einerseits, einem 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Lehrgang andererseits, ist 
sofort einzuleiten. 

 
• Wiederbelebung der Reallehrer-Ausbildung 

- Die Reallehrer-Ausbildung ist wiederzubeleben, damit die 
Kopflastigkeit der B- und C-Niveaus an der Oberstufe abgebaut 
werden kann. 

- Praktische/handwerkliche Fächer sind mindestens für die B- und C-
Niveaus wieder zu vermehren. 

- Das Niveauklassen-System ist aufzugeben. 
 
• Zurück zum Klassenlehrer-Prinzip 

- Jeder Klasse ein Klassenlehrer, auf allen Stufen der Volksschule. 
 
 

«Verweiblichung» der Volksschule 
 

Die heutige Lage 
 
Die «Verweiblichung» insbesondere der Grundschule ist heute Tatsache und hat 
Auswirkungen auf den Unterricht. Dessen Kopflastigkeit nimmt zu, je ausgeprägter die 
Sprachorientierung der Volksschule wird, je stärker die Realien in den Hintergrund 
gedrängt werden. 
 
Die Abwertung des Realien-Unterrichts benachteiligt die Knaben, die dem 
zunehmend sprachlich orientierten Unterricht mit Desinteresse und Passivität 
begegnen. Das beeinträchtigt ihre Leistungsbereitschaft und wird zum Nährboden sich 
verschärfender disziplinarischer Probleme. 
 
Mädchen können sich am Umgang mit Sprache allein stärker begeistern. Knaben sind 
motivierter bei der Sprachanwendung, wenn konkrete, sie interessierende Vorgänge 
und Themen in den Realien-Fächern behandelt werden. Deshalb muss im Unterricht 
und in der Benotung beides ebenbürtig gepflegt und bewertet werden. Auch ist 
anzustreben, dass das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Lehrkräften 
ausgeglichener wird. 
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Jene Lehrer, denen es gelingt, durch fesselnden Realien-Unterricht «die Welt in die 
Schule zu holen», werden die Passivität von Buben überwinden können. 
 
Die Vernachlässigung des Realien-Unterrichts an der Volksschule ist eine 
wesentliche Ursache für den Mangel an Naturwissenschaftern in Hochschulen, 
Forschung und Wirtschaft. 
 
Die Feminisierung des Lehrerberufs verursachte einen den Bildungsauftrag der 
Volksschule beeinträchtigenden Boom von Teilzeitstellen zu Lasten des 
Klassenlehrer-Prinzips. Der aus vielen Teilzeitstellen resultierende vergrösserte 
Organisationsaufwand beeinträchtigt die Unterrichtserteilung und damit auch die 
Unterrichtsqualität immer stärker. 
 
 

Forderungen 
 
• Sprachfächer, Mathematik und Realien-Fächer sind im Unterricht 

und in der Benotung gleichwertig zu behandeln. 
- Sprache, Mathematik, Realien und musische Fächer müssen bereits in 

der Lehrerausbildung als grundsätzlich gleichwertig und gleich wichtig 
eingestuft werden. 

 
• Die Lehrerausbildung muss im Blick auf die Erteilung von 

Realienfächern deutlich verbessert werden. 
 
• Lektionen-Vorbereitung ist in allen Unterrichtsbereichen 

unabdingbar. 
 
 
Durchsetzung 
 
Parlamentarische Vorstösse betr. Schul-/Unterrichtsgesetzgebung 
 
 

Die Aufgabe der Schulbehörden 
 
Im Rahmen der immer stärker «professionalisierten Lehrerbeurteilung» verlieren die 
traditionellen Gemeindeschulpflegen erheblich an Einfluss und Bedeutung. Die ihnen 
übertragenen baulichen und organisatorischen Aufgaben könnten Gemeindebehörden 
ebensogut erfüllen. 
 
Im Rahmen des vom Territorialprinzip abweichenden Prinzips der freien Schulwahl 
durch Eltern bekämen die Schulpflegen eine neue Bedeutung. Sie würden zu einem 
von der Trägerschaft jeder Schule gewählten Organ. 
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Bürokratischer Leerlauf 
 
Die Anordnung z. B. von integrativem Unterricht unter Beizug von Therapeuten zur 
ständigen Begleitung leistungsschwacher Kinder in Regelklassen und die aus solchem 
Unterrichtskonzept resultierende Ansetzung unzähliger Besprechungen im Zuge des 
«Team-Teaching» haben eine unsinnige Aufblähung bürokratischer Umtriebe zur 
Koordinierung der immer komplizierteren Abläufe zur Folge. 
 
Diese Umtriebe beeinträchtigten die Vorbereitung der Lektionen zusehends. 
 
Indem jetzt die (teilweise bereits umgesetzte) Forderung aufgestellt wird, Lehrer nicht 
mehr für eine Anzahl Lektionen, sondern für eine Gesamtarbeitszeit (inkl. 
administrative Aufwendungen, Elterngespräche, usw.) zu entlöhnen, wird die Weiche in 
Richtung zusätzlicher (weil bezahlter) Aufblähung der Administration stellen. Der 
gute, sorgfältig vorbereitete Unterricht bleibt auf der Strecke. 
 
 

Finanzen 
 
Die Volksschule leidet nicht unter Geldmangel. 
 
Der zielgerichtete Einsatz der vorhandenen Geldmittel lässt markante qualitative 
Verbesserungen der Volksschule ohne weiteres zu. Der Abbau des unsinnig 
aufgeblähten Therapie-Apparats sowie der unsäglichen Bürokratisierung in 
Zusammenhang mit dem «Team-Teaching» macht sogar substantielle finanzielle 
Einsparungen möglich, die nicht nur keine Qualitätseinbusse, viel eher markante 
Qualitätsverbesserung der Volksschule zumindest ermöglichen. 
 


