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end des Unterrichts fanden sich immer mehr protestierende Schüler ein. Moritz Hager

Trotz zweier Absagen: Schüler protestieren Was sonst geschah

Die drei Kantonsschulen öffne-
ten am Morgen den Unterricht
für alle Interessierten. Insbeson-
dere die Kantonsschule Im Lee
freute sich über zahlreiche Besu-
cher. Dort wurde der Protestsong
«Zrugg i d Steiziit» («Landbote»
vom Dienstag) uraufgeführt, für
den sogar das Westschweizer
Fernsehen anreiste. Der Song lief
auch in der Kantonsschule Büel-
rain – jeweils in der Pause im
Foyer. Im Lee konnte das Fernse-
hen auch den Zürcher Protest-
Flashmob filmen. Die Choreo-
grafie dazu hatten die Sportleh-
rer aller Gymis im Kanton mit
ihren Schülern einstudiert. nh

Frontalunterricht vor 35 Schülern
zürich-hottingen Mit über
30 schülern im Klassenzimmer
will die Kantonsschule hottin-
gen zeigen, welche auswir-
kungen der spardruck auf die
Mittelschulen haben kann.

Es ist laut imGeografiezimmerder
Kantonsschule Hottingen (KSH).
Obwohl es das grösste Schulzim
mer ist, dauert es lange, bis alle 35
Schülerinnen und Schüler einen
Platz gefunden haben. Die KSH
hat gestern Morgen Klassen zu
sammengelegt,umzudemonstrie
ren, wie Unterricht in Grossklas
sen aussehenwürde – einemögli
che Massnahme im Rahmen der
Sparpläne derRegierung.
Lehrer in gelbenWesten führen

Journalisten,FotografenundKa
meraleute indieüberfülltenKlas
sen. Die Schüler bilden Trauben
vor den Türen der Klassenzim
mer und einige packen die Gele
genheit, den Schultag zu verkür
zen. In einer Turnstunde fehlten
die Mädchen, weil sie nicht ge
filmtwerdenwollten, erzähltman
im Schulhaus.

Bald wird gegähnt
In der Geografiestunde vonKath
rin Trüb geht es nicht um die Sa
helzone, sondernumGrossklassen
inallerWelt.DieLehrerinhatent
schieden, ihre Stunde als Frontal
unterricht zu gestalten: «Bei so
vielen Schülern den Überblick zu
behalten und Mündlichnoten zu
vergeben, ist unmöglich.» Es fällt
Trüb schwer, dieKlasse nicht ein
zubeziehen. Bald stellt sie doch
eine Frage. Die Schüler sind still
und mehr oder weniger aufmerk
sam. Indenhinteren, eng gestuhl
tenReihenwird bald gegähnt.
Während in der Geografiestun

de Stille herrscht, sei im Franzö
sisch dasChaos ausgebrochen, er
zähltAlinaJaneDavids, Schülerin
der ersten Handelsmittelschul
klasse: «Als wir in Gruppen arbei
teten, wechselten viele ins Deut

sche und wurden laut.» Was die
Lehrer im Frontalunterricht ver
mitteln,könnemanoftnachschla
gen, sagt die 16Jährige. «Wichtig
wärezu lernen,vernetztzudenken
und zu kommunizieren.»
Ob grössere Klassen eine der

Sparmassnahmenseinwerden, ist
nochnichtklar.LautPeterStalder,
RektorderKSH,wäredasnahelie
gend, da weder an der Stundenta
felnochandenLöhnengeschraubt

werden kann. «Natürlich sind die
Zustände, die wir heute zeigen,
überspitzt. Aber wir müssen ver
hindern,dasses jesoweitkommt.»
Vorgegeben sind 18 Millionen

Franken Einsparungen bei den
Mittelschulen. Das bedeutet für
dieKSH600000Frankenweniger
bei einem Budget von 14,8Millio
nen. «Viel Luft bleibt da nicht»,
sagt der Rektor. Die Schule habe
bereits vor zwei Jahren Stunden

optimiert. Etwa wird Informatik
nicht mehr in Halbklassen unter
richtet. «Würde es die Freifächer
treffen, hiesse das kein Orchester
undkeinTheatermehr.Aberauch
damitwürdenwirnicht genügend
sparen.»Stalderkannsichvorstel
len, dass die Mittelschulen die 18
Millionen verkraften könnten.
«Aber wehren wir uns jetzt nicht,
steht das nächste Sparprogramm
schon vor derTür.» KatrinOller

grossklasse im Frontalunterricht: Schüler proben eine mögliche Konsequenz der Sparpläne. Moritz Hager

«Mehr Schulqualität
erreicht man nicht allein mit Geld»
zürich-enge Die geplante sparrunde in der Bildung wird
kein sonntagsspaziergang. Dieser eindruck bestätigte sich
an einer prominent besetzten Podiumsdiskussion in Zürich.
Der Lehrerverband bestreitet, dass noch Luft im system ist.

DieBildungsaffinenhattenHeim
vorteil inderAuladerKantiEnge,
wo am gestrigen Tag der Bildung
die vonderZürcherRegierungge
plantenSparmassnahmenbei der
Bildung zur Debatte standen.
Hörbar wurde das jeweils beim
Szenenapplaus. Das rund
300köpfige Publikum, haupt
sächlich Schüler und Lehrer,
spendete ihn jenen auf dem
Podium, die sich am schärfsten
gegen die Sparmassnahmen aus
sprachen. Unter der Leitung der
ehemalige «Tagi»Chefredakto
rinEstherGirsberger kamenPoli
tiker, Rektoren, Chefbeamte und
Wirtschaftsvertreter zu Wort –
undnatürlichBildungsdirektorin
Silvia Steiner (CVP).
Steiner schilderte die Aus

gangslage so: Wie alle Direktio
nen muss auch die Bildung spa
ren. Wobei sparen eigentlich der
falsche Begriff sei, weil die Bud
gets auf demStand2015eingefro
ren worden seien. «Nur der Zu
wachs wird abgeschnitten.» Bei
der Bildungsdirektion sind es 49
Millionen Franken jährlich: 20
bei der Volksschule, 18 bei den
Mittelschulen und 11 bei den Be
rufsschulen. SteinersCredo: «Die
Vorgaben führen nicht zwingend
zu einer Qualitätseinbusse», so
fern man es intelligent und krea
tiv mache. Wo im Detail gespart

werden soll, steht nochnicht fest.
NächsteWoche findenmit Schul
vertreternWorkshops dazu statt.
Tabu sind fürSteinerdieKlassen
grössen, die Lehrerlöhne und der
Hauswirtschaftsunterricht.

Luft bereits dünn
LiloLätzsch, PräsidentindesZür
cher Lehrerverbands, machte
klar, dass sich ihr Verband quer
legt: «Es gibt keinenweiterenAb
bau mit uns an der Volksschule.»
Es werde schon abgebaut in den
Gemeinden: Projektwochen und
Deutschlektionen seien gestri
chenworden.Lätzschverglichdie
Schule mit einem Haus, das ver
lottere, wennman es nicht unter
halte. Angesichts steigender
Schülerzahlen gebe es keinerlei
SpielraumzumSparen.Christoph
Wittmer,Rektor anderKantiEn
ge und Vertreter der Mittelschu
len, sieht es ähnlich. «FürdieMit
telschulen ist die Luft schon jetzt
sehr dünn.» Man spüre immer
noch die Nachwirkungen der
Sparmassnahmen von 2003.
Keinerlei Verständnis für die

Sparpläne zeigten die Jugendver
treter. EinMaturand bezeichnete
Steiners Ausführungen zur Stu
dierfähigkeit von Mittelschülern
als «lächerlich»: «JederAbbaubei
der Bildung ist ein Abbau bei der
Chancengleichheit.» Eltern, die

ihre Kinder auf Privatschulen
schicken könnten, seien im Vor
teil, was ungerecht sei. Auf die
Frage, ob eine Ausbildungwie am
Liceo Artistico nicht Luxus sei,
entgegnete eine Schülervertre
terin, das Liceo sei Zulieferer für
die Hochschule der Künste: «Die
ZHdKkannnicht nur vonMathe
matikern leben», meinte sie. Der
ZHdKRektor sagte ergänzend,

die Kreativwirtschaft sei ein be
deutender Wirtschaftsfaktor. SP
Fraktionschef und Mittelschul
lehrerMarkusSpäthwidersprach
Steiners These, wonach Sparen
ohneQualitätsverlustmöglich sei:
«Mit einem Drittel weniger Geld
die gleiche Qualität zu erbringen
– das geht nicht.» Marc Kummer,
Chef desAmtes fürMittelschulen

und Berufsbildung, sieht das we
nigerdramatisch. «Wir sindeffizi
ent und gut unterwegs», sagte er.

Eine Frage der Prioritäten
Der Einzige, der es wagte, ohne
Einschränkungen für die Spar
rundeeinzutreten,warSVPKan
tonsrat Rochus Burtscher. «Sie
jammern hier auf höchstem
Niveau», sagte er.DerKonter kam
vonSPStänderatDaniel Jositsch.
Bei jeder 1.AugustRede werde
der hohe Stellenwert der Bildung
beschworen. Das sei richtig, man
müssePrioritäten setzen.Das tue
auch die SVP, wenn auch anders:
«Mit grossen Schaufeln hat sie
das Geld in die Landwirtschaft
verschoben», sagte er und holte
sich damit Szenenapplaus.
Bildungsaffin zeigten sich auch

die Wirtschaftsvertreter, unter
ihnen der ehemalige FDPFrak
tionschef Thomas Isler. Auch er
findet, dass Bildung Priorität ha
ben muss, kritisiert aber, bei der
Sonderschulungwerde oft zu viel
getan. Wichtig sei, dass alle Ju
gendlichen eine Lehre machen
könnten, um nicht in der Sozial
hilfe zu landen. Rudolf Minsch,
Vorsitzender bei Economiesuis
se, rief die Bildungsvertreter da
zu auf, sich beim Sparen ähnlich
innovativ zu zeigen wie viele Fir
men imKampf gegenden starken
Schweizer Franken: «Ja, dieQua
lität in der Bildung muss verbes
sert werden», sagte er, «aber das
ist nicht nur ein Frage des Gel
des.» Thomas Schraner

«Nur der
Zuwachs wird
abgeschnitten.»

Silvia Steiner,
Bildungsdirektorin

bin mir aber nicht sicher, ob das
amEnde grosse Beträge sind.
Bildungsdirektorin Silvia
Steiner (CVP) hat durchblicken
lassen, dass sie Freifächer
streichen will. Hand aufs Herz:
Verschlechtert das wirklich
die Qualität der Schule?
Wenn wir alle Freifächer abschaf
fenwürden,hättenwir immernoch
nur die Hälfte des nötigen Geldes
eingespart. Und so unwichtig, wie
man etwa meint, sind Freifächer
nicht. Es wäre etwa Latein betrof
fen, das wir meistens nur im Frei
fach anbieten können, das aber für
gewisseStudienrichtungenanUni
versitätenVoraussetzung ist. Auch
das Freifach Technologien der Zu
kunft zu streichen, wäre unschön.
WirhabendasFacheingeführt,um
mathematischnaturwissenschaft
licheKompetenzenzufördern,wie
das vomBildungsrat verlangt wur
de.Man landetbeidenFreifächern
schnell bei der Grundsatzfrage:
Wollen wir begabte Schülerinnen
undSchüler inderSchule fördern?
Oder ist das Privatsache –mit dem
Risiko, dass diese Schüler gelang
weilt sind unddummtun.
Von aussen wirkt der Wider-
stand gegen das Sparpaket
mehr von Lehrern und Rektoren
als von Schülern und Eltern ge-
trieben. Ist dieses «Wehret den
Anfängen» auch ein Versuch,
Lohnkürzungen abzuwehren?
Ich glaube nicht, dass es darum
geht. Uns treibt die Sorge an, den
Hochschulzugang und das Quali
tätsniveau zuhalten.Wirhaben ja
durch die Verkürzung des Gym

nasiums bereits einen Verlust
hinnehmenmüssen.
Aber wäre es nicht sinnvoll, bei
den Löhnen zu sparen? In vielen
Branchen sind die Saläre unter
Druck und Bewerber für Mittel-
schulstellen findet man genug.
Auch in denMittelschulen hat es
in der Vergangenheit immer wie
der Lohnmassnahmen gegeben.
Es ist allerdings überhaupt nicht
leicht, gute Lehrpersonen zu fin
den.Unter denBewerbern gibt es
immer Leute, die nicht wissen,
was sie sonstmachen sollen – das
ist für den Lehrerberuf nicht die
richtige Voraussetzung.
Silvia Steiner schliesst selbst
Schulgelder fürs Gymnasium
nicht aus. Was halten Sie davon?
Die Frage ist, wie gross der Ge
winn tatsächlich wäre. Schon
heute gibt es viele Familien, die
auf Stipendien oder andere
Unterstützung angewiesen sind,
um Bücher und Studienwochen
zu finanzieren. Ihre Zahl würde
wohl noch zunehmen.
Vor dem Gesamtbild der heuti-
gen Situation: Machen Sie
sich um die gymnasiale Bildung
im Kanton ernsthaft Sorgen?
Wenn die 5 Prozent Sparauftrag
wirklich kommen, ja. Dann stellt
sichnochdieFrage: Istdasnurvo
rübergehend bis 2019 oder will
man die Kosten ungeachtet der
Bevölkerungsentwicklung länger
einfrieren?Es ist einUnterschied,
obwirunsdreiJahredurchbeissen
müssen oder ob derKostendeckel
zumCourant normalwird.

Interview:Marc Leutenegger

«Den Gymnasien droht ein Qualitätsverlust»

Dassnunauchdieseabgesagtwer
denmusste, nervt sie: «Wir hören
immer, dass wir Jungen uns zu
wenig engagieren, aber wenn wir
dann etwas machen, werden uns
Steine in denWeg gelegt.»
Als die Englischstunde «uf de

Gass» fertig war, ergriff Zah das
Wort vor rund 100 Schülern. Sie
forderte diejenigen, die noch
wollten, dazuauf, docheinenkur
zen Marsch durch die Altstadt
und hin zum Lee und zum Ry
chenberg zu machen. Der Nach
mittag endete für die Schüler, die
bis zum Schluss blieben, mit
einemTeemit demRektor. nh


