
Der Volksschule gelingt es schlecht, 
leistungsschwache und auffällige 
Schüler zu motivieren. Sie werden in 
spezielle Abteilungen (C-Klassen) 
gesteckt, wo kaum einer seine best-
möglichen Leistungen erbringt. Die 
meisten der Sek-C-Schulabgänger 
haben düstere Perspektiven. Sie finden 
kaum Lehrstellen, und man bezeichnet 
sie neudeutsch als «Risikogruppe».
Mit solchen Kindern tut sich die Schule 
aber nicht erst heute schwer. Das 
Unterrichtsgesetz von 1832 sah erst-
mals eine Sekundarschule oder eine 
«höhere Volksschule» vor. Sie war 
allerdings den Fleissigen und Geschei-
ten vorbehalten. Für die anderen – im 
Gesetz als «Nichtbegabte» beschrieben 
– gab es nur Repetierschulen. Deren 
Unterricht beschränkte sich auf zwei 
Vormittage pro Woche, Lehrpläne gab 
es nicht. Kein Wunder, gerieten die 
Repetierschulen ins Abseits, besonders 
als die Schulbildung im Laufe der 
Industrialisierung immer wichtiger 
wurde. Wer es sich leisten konnte, 
schickte seine Kinder jetzt in die «hö-
here Volksschule» statt zur Arbeit. Die 
Repetierschule war jetzt endgültig eine 
Armenschule.

Oberschule als Pferdefuss
Das war bereits den damaligen Erzie-
hungsdirektoren ein Dorn im Auge, 
und sie versuchten, das Ansehen der 
Repetierschule zu heben. Doch ihren 
schlechten Ruf wurde diese auch nicht 
los, als sie zur siebten und achten 
Klasse ausgebaut wurde. Diese Klassen 
seien Sammelbecken von «unfähigen, 
sittlich gefährdeten oder verwilderten 
Kindern, die kaum je normal begabt 
sind». So stand es in einem Kommentar 

zum damaligen Volksschulgesetz.
1959 wurde ein nächster Versuch unter-
nommen, um die Jugend besser zu 
fördern. Mit einer 73-Prozent-Mehrheit 
stimmten die Zürcher (Zürcherinnen 
waren noch nicht stimmberechtigt) 
einer Gesetzesrevision zu. Die «höhere 
Volksschule» wurde nun total renoviert 
und dreigeteilt: in eine Sekundarschule 
für die intellektuell Begabten, in eine 
Realschule für die eher handwerklich 
Begabten und in eine Oberschule für 
die ausschliesslich handwerklich 
Begabten. Bald stellte sich die Ober-
schule als Pferdefuss der Schulreform 
heraus. Die Primarlehrer teilten zu 
viele Kinder in die Sek ein, und die 
Oberschule wurde wie gehabt zum 

Auffangbecken der «Unbegabten», von 
denen anfänglich niemand gesprochen 
hatte. Die Eltern wehrten sich gegen 
die Einteilung ihrer Kinder in die 
Oberschule, und die Oberschüler 
wurden von den anderen Kindern auf 
dem Pausenplatz geschnitten.

In den 70er-Jahren lancierte Erzie-
hungsdirektor Alfred Gilgen Schulver-
suche mit einem neuen Modell ohne 
Oberschule. Auch er wollte den 
schwächsten Schülern bessere Chancen 
bieten. Gilgens Projekt hiess «Abtei-
lungsübergreifende Versuche an der 
Oberstufe» (AVO). Pionierschulen 

nahmen daran teil, allen voran das 
«Petermoos» in Buchs. Die tatenlusti-
gen, meist jungen Lehrerinnen und 
Lehrer brachen Real- und Sek-Klassen 
auf und gliederten die Schwächsten 
ein. Sie boten Niveaukurse, in denen 
die Schüler aufsteigen konnten, wenn 
sie gute Leistungen erbrachten. Auf der
anderen Seite wurden sie aber auch 
abgestuft, wenn sie nachliessen. Noten-
zeugnisse gab es keine mehr, AVO-
Schulen führten Wortzeugnisse ein. Es 
wurde ein lebendiger Schulbetrieb. Die
Kritiker fanden ihn «chaotisch».

AVO spaltete die Lehrerschaft
Das AVO-Schulmodell bewährte sich, 
doch die wenigsten Schulen brachten 
den nötigen Pioniergeist dafür auf.  
Zäh wehrte sich die Mehrheit der 
Lehrerschaft gegen die flächende-
ckende Einführung von Gilgens neuem 
Schulmodell, und der Erziehungsdirek-
tor verzichtete darauf. Man einigte sich
auf einen Kompromiss: Die Versuchs-
schulen durften vorläufig weiterma-
chen und die traditionell dreiteiligen 
Oberstufenschulen auch.

Es war allerdings ein trügerischer 
Frieden; in der Lehrerschaft hatten 
sich tiefe Gräben aufgetan. Die einen 
schworen auf die Dreiteiligkeit – die 
anderen auf die Integration der 
Schwächsten. Diese Gräben gibt es bis 
heute, und bis heute kann sich die 
Erziehungsdirektion (heute Bildungsdi-
rektion) nicht für ein Modell entschei-
den. Inzwischen wird an ihr vorbei-
reformiert. Es gibt im Kanton Zürich 
unzählige abgeänderte und neue 
Schulmodelle. Die «Unbegabten» 
können nur hoffen, in der richtigen 
Schulgemeinde zu wohnen.

Sekundarschule Eine fragwürdige Praxis wird fortgeführt: Ganz schwache 
Schüler werden weiter in C-Klassen aussortiert. Von Daniel Schneebeli

Wohin mit den «Unbegabten»? 
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