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Bewegte Zürcher Volksschule

Reformen und Versuche stehen am Anfang, nicht am Ende der
Schulentw ic klung. Von ll/alter Bernet

Zu lange stand die Zürcher Volksschule still. Erst das Wirken
des umtriebigen Erziehungsdirektors Ernst Buschor hat sie aus
dem Busch geklopft und mit den Herausforderungen einer
neuen Zeit konfrontiert: vielfiiltigere Ansprüche von Eltern und
Wirtschaft, Fremd- und Mehrsprachigkeit der Schüler,
wachsende Abstände zwischen gefürderten und mehr oder
weniger sich selbst überlassenen Kindern, stetig steigender
Betreuungsbedarf. Die wohl wichtigste pädagogische
Konsequenz war die intensive Beschäftigung mit der Frage, wie
mit der grossen Heterogenität der Kinder umzugehen sei. Die
daraus gezogenen Schlüsse hiessen Individualisierung des
Unterrichts und möglichst frühe Förderung. Sie gelten heute
noch, und die Diskussion über das Wie der Umsetzung hält an.
Wohlgemerkt: das Wie der Umsetzung, nicht die
Infragestellung der Schlüsse.

Mehr erreichen

Am Ende der Amtszeit Buschors stand das Scheitern des
Volksschulgesetzes mit seinem Paket von Reformen. Den
Ausschlag gab die darin anstelle des damals noch kommunalen
Kindergartens vorgesehene Grundstufe. Kaum jemand kannte
sie, die Fachleute aber rühmten sie als Zaubermittel für einen
dem einzelnen Kind gerechter werdenden Einstieg in die
Schulkarriere. Jetzt, ein Jahrzehnt später, sind die Reformen mit
Ach und Krach umgesetzt, der kantonalisierte Kindergarten
weiterentwickelt und die Grundstufe gründlich eqprobt. Beide,
Kindergarten und Grundstufe, haben bekanntlich in den
Evaluationen gut abgeschnitten.

Wenn die Evaluation eines gezeigt hat, dann dies: Mit
individueller, gezielter Förderung und Teamteaching wie in der
Grundstufe könnte die Schule generell mehr erreichen, als sie
es heute tut. Nicht nur die Überforderung, auch die
Unterforderung ist eine Schwachstelle, an der gearbeitet
werden muss. Will man daraus Konsequenzen ziehen, stellt
sich die Kostenfrage. Was kriege ich in der Endabrechnung für
wie viel Geld? Sie ist berechtigt, aber die Bilanz ist nicht ganz
einfach zu ziehen.lmmerhin ist von Schulpräsidenten oder vom
Zürcher Lehrer-Dachverband immer wieder zu hören, dass die
heutigen personellen Ressourcen ausreichen würden, um
Teamteaching nicht nur am Anfang der Schulzeit zu
ermöslichen.

So viel Autonomie wie möglich

Es gibt aber auch Kreise, welche das im letzen Jahrzehnt
Erreichte am liebsten ungeschehen machen würden. Das zeigte
sich Anfang Woche im Kantonsrat wieder, als es um die
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Abschaffung der fiir Entwicklung und Qualitätssicherung in
den einzelnen Schulen nützlichen Schulprogranilne ging. Nur
SVP und EDU liessen sich dafür gewinnen. Es mag sich um ein
Einzelproblem handeln, aber es verweist auf etwas
Grundsätzliches: "Antrieb der ganzen
Jahre war die Vorstell*g, den S"h----i_--;-...-.-

geben, dass sie ein eigenständiges, den Verhältnissen in ihrem
Ort oder Quartier angemessenes pädagoqisches Profil
.entwicketn und di
können. Schulleituneen. ein mitverantwortliches Kollegium,
mit Mitsprachemöglichkeiten ausqestattete Schüler und Eltern
sollten in einem geqebenen Rahmen ihre Schule gestalten
können.

Soll sich die so verstandene Schule selbst verbessern. braucht
sie Freiräume, etwa das Recht, zwischen Grundstufe und
.finaersarten zu qählen Das Gleiche gilt {iir die konkrete
Ausgestaltung der anschliessenden Klassen. Versuche mit
wenigen Lehrkraften, die im Team arbeiten und auch Aufgaben
von Spezialisten übernehmen, wären willkommen. Vielen
Gegnem der Grundstufe geht es darum, solchen möglichen
Veränderungen frtihzeitig einen Riegel zu schieben. Das wäre
verheerend. Unsere Schulen brauchen eine möqlichst offene
Zukunft. Ohne B
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