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Zu viele schwache Schüler

Erstmals seit 2006 legt die Regierung einen ausführlichen Bericht zur

St. Galler Volksschule vor. Dieser zeigt, dass ihr Umbau auch in den

nächsten Jahren weitergeht – und die Schülerzahlen an der Oberstufe

weiter einbrechen.

URS-PETER ZWINGLI

st. gallen. Der Kampf um die Oberstufe Häggenschwil oder der latent drohende

Lehrermangel: Das sind nur zwei Bildungsthemen, die für Kontroversen sorgen. Und weil

2011 ein Wahljahr ist, ist die Bildung zudem verstärkt im Fokus der Parteien. Die Folge ist,

dass sich die Vorstösse zum Thema im Kantonsrat gehäuft haben. Als Reaktion darauf und

im Sinne einer Übersicht legt die St. Galler Regierung den Bericht «Die Entwicklung der st.

gallischen Volksschule» vor. Er wird in der Februarsession des Kantonsrates behandelt. Gut

möglich also, dass in den Fraktionen die Köpfe rauchen, welche neuen Vorstösse sich

daraus ableiten lassen.

Lehrer müssen Englisch büffeln

Es ist einiges an Material, das die Regierung zur Situation in der Kindergarten-, Primar- und

Sekundarstufe (die Bereiche der Volksschule) zusammengetragen hat. Und doch kann, wer

sich durch die 60 Seiten kämpft, ein simples Fazit ziehen: Der Wandel der Schule ist

Programm – und bleibt es für die nächsten Jahre. So mahnt der Bericht bereits in der

Einleitung, dass die Schule sich «den gesellschaftlichen Veränderungen anpassen muss».

«Eine der grössten Baustellen in der St. Galler Volksschule ist klar die Oberstufe», sagt Rolf

Rimensberger, Leiter des Amtes für Volksschule. Die unter dem Projektnamen «Oberstufe

2012» bereits eingeleitete Reform ist die nächste Phase in einem Prozess: Nachdem die

neugestaltete Primarschule seit 2008 umgesetzt wird (z. B. mit der Einführung des

Englischunterrichts), ist die Neuausrichtung der Oberstufe ab dem Schuljahr 2012/13 die

Anpassung daran – um einen nahtlosen Übergang zwischen den Stufen zu ermöglichen. Ein

Beispiel: Wenn Primarschüler neu früher Englisch lernen, müssen die Oberstufenlehrer bei

ihnen auf höheren Niveau ansetzen und dafür ihre eigene Sprachkompetenz erweitern.

Flächendeckende Weiterbildungen für die Lehrer sind deshalb bereits angelaufen.

Weiter sollen ab 2012/13 Schüler aller Oberstufentypen «unabhängig von ihrer sozialen

Herkunft optimal gefördert werden können», heisst es im Bericht. Denn obwohl die St. Galler

Schüler «im interkantonalen Vergleich Spitzenleistungen erbringen», ist die Risikogruppe

von Schülern mit «extrem tiefem Leistungsstand» im Vergleich zu anderen Kantonen «zu



gross». In St. Gallen klafft also eine ungesunde Lücke zwischen guten und schlechten

Schülern.

Real und Sek mischen

Um dem abzuhelfen, werden die Lektionentafeln der Sekundar- und Realklassen

angeglichen und ein neues Unterrichtsmodell eingeführt: Die Schüler besuchen in den

Fächern Mathe und Englisch Niveaugruppen. Daneben bleiben sie in einer Stammklasse

eingeteilt. So ist es möglich, dass ein Realschüler, der etwa in Mathe starke Leistungen

zeigt, mit Sekundarschülern im gleichen Schulzimmer sitzt.

Solche Modelle der «kooperativen Oberstufe» sind in vielen anderen Kantonen bereits die

Regel, etwa im Thurgau oder in Ausserrhoden. «In diesem Bereich gehören wir nicht zu den

Vorreitern», sagt Rolf Rimensberger.

Teilweise können in diesem System Schüler aus Kleinklassen auch Realschulen besuchen.

Eine Aufhebung der Kleinklassen steht aber nicht zur Debatte. Doch auch die

Sonderpädagogik, zu der die Kleinklassen zählen, steht ab 2012 vor einschneidenden

Veränderungen – hier hat St. Gallen im Vergleich mit anderen Landesteilen einen extrem

hohen Schüleranteil (siehe Beitrag unten).

Wie der Bericht weiter zeigt, werden die Schülerzahlen in den kommenden Jahren

einbrechen (siehe Grafik), vor allem an der Oberstufe. Im Schuljahr 2008/09 wurden im

Kanton 913 Oberstufen-Klassen unterrichtet; in zehn Jahren dürften es 100 weniger sein,

was vor allem Landschulen empfindlich spüren werden (vgl. Ausgabe vom 2. Februar).

Warten auf Massnahmenpaket

Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts gilt der Situation der Lehrer in den Bereichen Lohn,

Arbeitszeiten und Administration. Zwar füllen die Ausführungen dazu mehrere Seiten,

entscheidend bleibt letztlich aber der Verweis auf das Massnahmenpaket zum Lehrerberuf.

Dieses ist von SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker auf Ende März angekündigt.

Nach der Beratung im Kantonsrat wird der Bericht in der Basis breit gestreut: Wie

Rimensberger sagt, wird er das Papier nochmals aktualisieren und den Lehrern dann in

gedruckter Form verteilen.

Der Bericht ist einsehbar auf www.schule.sg.ch -> Volksschule


