
Rolf Dubs betrachtet die Situation nach der Ab-

stimmung aus der Ferne und äussert sich ein-

erseits enttäuscht über die Ablehnung, zeigt

aber andererseits Verständnis und übt Kritik,

nicht an den pädagogischen Inhalten, sondern

am Tempo der Reform, welches das Verarbei-

tungsvermögen der Lehrpersonen kaum berück-

sichtigt hat. Sein Vorschlag und somit sein Aus-

blick auf die weiteren Reformschritte fokussiert

die zeitlich genau geplante Einführung der

Rahmenbedingungen, ein schrittweises Vorge-

hen, welches die Beteiligten nicht überfordert.

Die Ablehnung des Volksschulgesetzes im Kanton Zürich

hat mich sehr geärgert, und zwar weniger ob der vielen

unsachlichen Propaganda von in Schulfragen wenig kom-

petenten Politikerinnen und Politikern oder Kinderärzten.

Vielmehr zu schaffen machten und machen mir alle jene

Lehrpersonen, welche ihre oppositionelle Haltung nicht zu

Ende gedacht haben. Viele Bedenken und Einwände dieser

Lehrkräfte nehme ich sehr ernst: Die Raschheit der Refor-

men in unserem Schulwesen führt tatsächlich zu grossen

zusätzlichen Belastungen vor allem bei guten Lehrkräften.

Insbesondere sie fühlen sich zusammen mit den alltäg-

lichen neuen Schulproblemen (Disziplin, keine Unterstüt-

zung durch die Eltern, sinkendes Prestige in der Gesell-

schaft) zunehmend mehr überfordert, weil sie gar keine

Zeit mehr haben, sich mit dem Neuen vertieft ausein-

anderzusetzen. 

Suche nach moderne Rahmenbedingungen für
Schule dauert an
Dadurch entstehen Ängste eines möglichen Versagens im

Unterricht, was, weil man als Lehrkraft dafür allein ver-

antwortlich ist, die pädagogische Ausstrahlungskraft und

die Berufsfreude schmälert. Allerdings übersehen dabei

viele Lehrpersonen einen ganz wesentlichen Aspekt.

Schulreformen werden je länger desto mehr zu einem Dau-

erthema. Und je mehr die Gesellschaft alle ihre Probleme

durch die Schule lösen lassen will, desto polarisierender

werden die Reformvorschläge, was zu einer enormen Ver-

unsicherung nicht nur der Lehrerschaft, sondern auch der

Eltern führt. Die Folge davon sind immer neue Vorschläge,

die vorgeben, das einzig Richtige zu sein. Dadurch wird

die Situation für die Lehrpersonen noch kritischer, weil ihr

ehrliches Bemühen um eine gute Schule und einen über-

zeugenden Unterricht immer wieder von irgendeiner Seite

her in Frage gestellt wird. Dieser Teufelskreis lässt sich nur

mit guten staatlichen Rahmenbedingungen für die Schule

und den Unterricht durchbrechen, welche einerseits ein-

deutig aber flexibel in der Anwendung und andererseits

für eine gewisse Dauer verlässlich sein müssen. 

Erst in letzter Zeit beginnt die Forschung den Stellen-

wert der staatlichen Rahmenbedingungen für die Qualität

eines Schulsystems zu erkennen: Klare Rahmenbedingun-

gen, welche dem fortlaufenden Reformaktionismus Gren-

zen setzen, sind ein eindeutiger Qualitätsfaktor für ein

Schulsystem und bringen mehr Sicherheit für die Lehrkräf-

te. Und genau dies wollte Bildungsdirektor Buschor mit

dem neuen Volksschulgesetz erreichen. Es ging ihm um

moderne Rahmenbedingungen. Ihre knappe Ablehnung

wird zu weiteren Reformitis-Versuchen führen. Die Unruhe

im Bildungswesen wird weitergehen, und die Leidtragen-

den sind die Lehrkräfte, weil für sie die Verunsicherung

fortdauert. Vor allem diesen Aspekt haben die Reformgeg-

ner in der Lehrerschaft übersehen: Ihre Verunsicherung

und Belastung wird weiter steigen. Nötig sind jetzt geziel-

te, gute Reformen, die auf die schweizerischen Eigenarten

und Stärken ausgerichtet sein und endlich Abstand vom

blinden Nachahmen so genannt europäischer Tendenzen

nehmen sollten. Diese Chance ist fürs Erste mit der Ableh-

nung des Volksschulgesetzes vertan.

Statt sich jedoch mit Kritiken an der Gegnerschaft des

Volksschulgesetzes zu begnügen, sollte nach Lehren aus

dem Misserfolg des Setzens von Rahmenbedingungen ge-

sucht werden. Aus wissenschaftlicher Sicht und im Hin-

blick auf künftige Lebens- und Berufsanforderungen, aber

auch aus gesellschaftspolitischer Sicht, wollte das Gesetz

Rahmenbedingungen setzen (teilautonome Schulung, Eng-

lisch und Informatik aufwerten, gemeinsame Grundstufe,

Schulaufsicht, Blockzeiten und Tagesstrukturen), die in die

richtige Richtung weisen. Die Hauptursache des Scheiterns

liegt meines Erachtens im Reformtempo. 

Schrittweises Vorgehen statt Schnellzugtempo?
Hier stehen sich seit langem zwei widersprüchliche Auf-

fassungen gegenüber. Die einen – so auch Bildungsdirek-

tor Buschor – meinen, Schulreformen müssten rasch und
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radikal durchgezogen werden. Andernfalls käme es zu kei-

nen echten Verbesserungen, weil Gegner und Verzögerer

bei einem langsameren Reformtempo alle Innovationsver-

suche immer wieder unterliefen. Die Andern vertreten die

Ansicht, nur schrittweise, auf das Verarbeitungsvermögen

der Lehrerschaft ausgerichtete Reformen könnten erfolg-

reich sein. Obschon diese Frage wissenschaftlich nicht ge-

klärt ist, schliesse ich mich der zweiten Auffassung an.

Wenn sich Lehrkräfte durch Reformen überfordert fühlen,

lehnen sie sie ab, und wenn sie erzwungen werden, mag

sich allenfalls äusserlich etwas verändern, im Inneren des

Klassenzimmers bleibt aber alles wie es war. Deshalb

muss bei Reformvorhaben auf die Befindlichkeit der Leh-

rerschaft Rücksicht genommen werden. 

Diese Befindlichkeit, die häufig mit einem grossen

Beharrungsvermögen verbunden ist, darf jedoch nicht

zum Reformhemmnis werden, sondern sie ist in Richtung

des Reformvorhabens zu beeinflussen. Dazu gibt die Inno-

vationsforschung klare Hinweise: Den Lehrkräften muss

das ganze Reformvorhaben einsichtig sein. Demzufolge

muss die Gesetzgebung auf einem überzeugenden pädago-

gischen Konzept aufbauen. Sie müssen die Möglichkeit ha-

ben, sich damit auseinanderzusetzen. Deshalb muss die

Lehrerweiterbildung aufgrund von praktischen Schulver-

suchen dem Reformbeginn vorangehen. Die Lehrerschaft

muss rasch Verbesserungen und Fortschritte spüren. Daher

dürfen die Einführungsschritte nicht zu umfassend sein.

Vor Beginn der Einführung müssen die Rahmenbedingun-

gen (rechtliche Grundlagen, verwaltungstechnische Abläu-

fe, Investitionen, Lernmaterial) in praktikabler Form fest-

gelegt sein. Reformvorhaben führen nicht nur zu

Veränderungen in der Schule, sondern setzen auch Anpas-

sungen bei den Aufgaben der Schulbehörden voraus, was

oft vernachlässigt wird. Die Folge davon sind Verunsiche-

rungen bei den Lehrpersonen, die die Reformbereitschaft

lähmen. Diese Anforderungen sind insgesamt dermassen

anspruchsvoll, dass Schulreformen Zeit brauchen und der

Schritt zum neuen Volksschulgesetz zu gross war.

Deshalb bleibt die Frage nach dem Fortführen des

Angefangenen. Ich meine, alle pädagogischen Kerninhalte

seien gut. Vordringlich ist jetzt ein ganzheitliches pädago-

gisches Konzept, in welches alle Lehrkräfte systematisch

eingeführt werden. Dann ist ein Zeitplan zu erstellen, in

welchem mit einem für die Lehrkräfte verkraftbaren Re-

formrhythmus die Neuerungen schrittweise umgesetzt

werden, wobei die gemeinsame Grundstufe an den

Schluss zu stellen ist, damit die Rahmenbedingungen

auch über Schulversuche erprobt und festgelegt werden,

um darauf aufbauend die Lehrerweiterbildung vor der Ein-

führung der Grundstufe zu starten. Für die nächste Zeit

entscheidend ist, dass ein Konzept und ein Zeitplan vorge-

legt werden, die nicht überfordern und nicht jedem ge-

sellschaftlichen und pädagogischen Modetrend folgend

laufend wieder verändert werden. Sichere Rahmenbedin-

gungen sind eine unabdingbare Voraussetzung nicht nur

für den Reformerfolg, sondern auch für die Wirksamkeit

eines ganzen Schulsystems.
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