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Regula Späni ist eine bekannte Fernsehjournalistin. Sie hat 2010 ihre Karriere zugunsten 
der Kinder an den Nagel gehängt «Meine Kinder sind mir wichtiger, als im Rampenlicht zu 
stehen», sagte Frau Späni. Heute setzt sie sich intensiv mit der Schule auseinander und fühlt 
sich dabei als Mutter überfordert. Immer mehr Stoffbewältigung werde von der Schule an die 
Eltern weitergegeben. «Das ist schlicht nicht zu bewältigen», sagt Späni. «Wir Mütter werden 
zu schulbegleitenden Coaches. Vorträge, Prüfungen, Frühenglisch, Frühfranzösisch. In der 
Handsgi musste mein Sohn eine Prüfung über die 49 Teile der Nähmaschine schreiben!» 

Der Stoff- und Lehrplandruck, das Chaos in der Schule durch die professionellen 
Schreibtischtäter in den Ämtern werde immer grösser, der Lehrplan sei gar nicht für die 
Kinder gemacht, soll der Erziehungsminister von St.�Gallen an einer Veranstaltung zorniger 
Eltern erklärt haben. Und die Lehrer sind genauso überfordert. Über ein Drittel der Schweizer 
Kinder wird ausserschulisch therapiert, gecoacht, gemassnahmt. Das kann es doch nicht sein, 
oder? 

M. Anders schreibt am Mittwoch 13.06.2012 um 11:51 Uhr 

Die Volksschule ist überfrachtet, überfordert, überlastet und kollabiert noch, wenn es 
weiter so geht: das nächste Projekt heisst Inklusion! Stärken wir die Volksschule, 
lassen Eltern wirklich mitreden bzw. wählen. Erst dann müssen Schulen nicht mehr 
für alle Kinder die einzig richtige Schule sein, sondern können sich pädagogisch 
profilieren, dann entsteht echte Bildungsvielfalt für verschiedene Menschen. Und, wo 
es Bildungsvielfalt gibt, muss gewählt werden können. Über die (Volks-)Schulwahl 
wird im Kanton ZH am kommenden WE abgestimmt. Die Gesellschaft bekommt die 
Schule, die sie verdient - der Souverän hat es in der Hand. Die Volksschule hat dabei 
nicht zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Die Schulwahl ist wohl die bisher 
günstigste und nachhaltigste Volksschulreform! Als Lehrer und Schulleiter der 
öffentlichen Volksschule stimme ich daher überzeugt Ja zur Schulwahl! 

Daniela Höhener schreibt am Dienstag 12.06.2012 um 13:45 Uhr 

Hurraaaaa wir sind nicht die Einzigen ! 

Es ist ja beruhigend, das andere Eltern, die selben Probleme mit Schule, Hausaufgaben, 

Prüfungen und und und haben wie wir. Manchmal glaube ich, im falschen Film zu sein. 

Unglaublich was für Anforderungen an die Kinder und uns Eltern gestellt werden. Jedes 

Wochenende rechnen wir Zeit zum lernen ein. Da man ja jede Woche eine Matheprüfung auf 

den Montag ansetzt, bleibt uns nichts anderes übrig als am Sonntag zu repetieren. Und jeden 

Donnerstag wird ein Diktat geschrieben. Dazwischen erledigen wir natürlich noch die anderen 



Hausaufgaben. Und, falls ein Kind diesem Schulstress nicht gewachsen ist, werden jenste 

Therapien aus dem Hut gezaubert. Und wehe den Eltern, die diese Therapien nicht 

zustimmen.......! Dann geht es nämlich direkt zum Amt für Erziehung um uns umzuerziehen. 

Wer untergräbt denn schon die Meinung eines Lehrers ??? In unserem Fall hatten wir Glück, 

und die Frau vom Amt war unserer Meinung. Das ganze System setzt alle meega unter Druck 

uns Eltern und noch mehr unsere Kinder. Manchmal frage ich mich, was das Ziel der Schule 

ist, unsere Kinder zu unterrichten oder zu brechen? Passt du nicht in unser Schema F, machen 

wir dich passend !!! 

 

Lena Brotschi schreibt am Dienstag 12.06.2012 um 12:41 Uhr 

Danke für Ihren Artikel über das Schulchaoes. Endlich mal jemand, der sagt, was Sache ist. 

Das unterschreibe ich sofort. Wir Eltern sind nur noch am Lernen und Vertiefen mit den 

Kindern, damit wenigstens eine genügende Note herauskommt. Alle (Eltern und zum Teil 

Lehrer) sind sich einig, dass es so nicht geht. Und niemand stoppt die Bürokraten. Die Lehrer 

dürfen nicht und die Eltern ja was? trauen sich nicht? 

 

Karen Bossard schreibt am Dienstag 12.06.2012 um 11:26 Uhr 

"Schulchaos" Artikel von Linard Bardill 

Diesen Artikel würde ich sofort unterschreiben. Hier haben sie eine riesige Elternschaft 

angesprochen. Ich habe noch nie auf einen Artikel geschrieben!!! 

Wir sind erfahrene Eltern von 5 Kindern zwischen 14 und 26.....2 Studieren, 1 hat im 1. Rang 

die Lehre abgeschlossen, 1 Kind macht ein Highschoolyear in NZ vor dem Gym - bei keinem 

war der Schulstress so riesig wie beim Jüngsten, jetzt im 3. PG - und seinen Schulkollegen/-

innen........So viel Stoff, den wir Eltern mit den Kindern vertiefen und aufbereiten müssen, 

damit die Noten nur schon genügend sind.....in Mathe viel zu wenig Uebungsblätter.....überall 

wird der Stoff von den Lehrern nur "angerissen" und wenn er nicht richtig vertieft wird, 

sondern man einfach die Einträge im Heft lernt....so ist man völlig ungenügend......es ist 

wirklich so, vermutlich wird sogar weit mehr als 1/3 zu hause mindestens gecoatcht und 

unterstützt mit Lernen......für was bezahlen wir unsere Lehrer???? Wir helfen gerne, wenn 

etwas mal nicht verstanden wird - aber dass man fast jedes Wochenende mit Lernen auf 

Prüfungen und Unterstützen einplanen muss....das dürfte nicht sein..... 
 

 


