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schlechte zürcher schüIer
sollen länger lernen
Bildungsdirektorin Regine Aeppli reagiert auf schlechte Resultate beim pisa-Test

Von Daniel Schneebell
Im Kanton Zürich erbringen die Volks-
schüler zum Teil signifikant schlechtere
Schulleistungen als in anderen Kanto-
nen. Besonders ihre Leseleistung lässt
zu wünschen übrig. Bildungsdirektorin
Regine Aeppli (SP) reagierte gestern be-
unruhigt auf die schlechten Pisa-Resul-
tate aus den Zürcher Schulen. Sie prüft
nun eine ganze Reihe von Massnahmen,
wie die Misere, die hauptsächlich auf
den hohen Anteil von fremdsprachigen
Kindern zurückzuführen ist, entschärft
werden könnte.

Aeppli will unter anderem prüfen, ob
der Deutsch- und der Mathematikunter-
richt für die schlechten Schüler ausge-
baut werden soll. Noch vor einigen Mo-
naten hatte sie die Kürzung der wö-
chentlichen Unterrichtszeit angekün-
digt, um die Lehrpersonen zu entlasten.
Aeppli räumte gestern ein, dass dies ein
Widerspruch sei. Möglich sei aber, dass

mit neuen ldeen.

Zürcher Schulen im Pisa-Test
Kommental: Um erfolgreich zu sein, sind
gute Noten wichtig, aber nicht alles. - Seite 2

<rRisikoschülerl sollen mehr Deutsch und
Mathematik büffeln. - Seite 15

schlechte Schülerinnen und Schüler in
anderen Fächern - zum Beispiel in einer
Fremdsprache - dispensiert würden. Sie
gab auch zu, dass es ein hoch gestecktes
Ziel sei, die Schulleistungen der soge-
nannten Risikoschüler mit Zusatzstun-
den zu verbessern, da die Probleme der
Jugendlichen i<meistens nicht nur schu-
lischer Arb seien.

Um die Leistungen der Schwachen zu
verbessern, prüft Bildungsdirektorin
Aeppli noch andere Massnahmen: den
Ausbau von Aufgabenhilfe, Tagesschu-
len und DaZ-Lektionen (Deutsch als
Zweitsprache) sowie den Einsatz von
Laien als Schulassistenten.

LobundKritik
Uneingeschränkt wird Aeppli unter-
stützt von ihrer Partei,'der SP. Die CVP
verlangte.eine <<Offensive in Frühförde-
nrng>. Dazu brauche es zusätzliche In-
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Dieser kann nach seiner persönlichen
n

Für den Zürcher Lehrerinnen- und
Lehrerverband (ZLV) hat der Kanton Zü-
rich schlechter abgeschnitten als erwar-
tet. Wichtig sei, dass sich Leistung auch

So ng aru
{tägr,ttr FP tYI
rrH@N 71Pa+
TpLSA\1W
(tsqÄilQ=N1

.ur-Dl
für schlechte Schüler mehr lohne. Des-
halb verlangt der ZLV eine durchlässi
gere Sekundarschule mit weniger Stu-
fen; Der konservative Verein SekZH will
das Tempo aus den Schulreformen neh-
men, und der Schulleiterverband for-
dert mehr Betreuungszeit pro Schüler.

vestitionen, die in einem sehr guten Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis stünden. SVP-

tate errei€ht würden. Er
mehr Wettbewerb unter den Schulen.
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