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editorial

D

erzeit führt der vpod im Rahmen des
«Projekts interkulturelle Bildung» (PiB)
eine Weiterbildungsreihe durch, die
sich der Frage widmet, wie frühpädagogische Arbeit mit sozioökonomisch
benachteiligten Kindern mit Migrationshintergrund
gelingen kann. Während der herrschende Diskurs
die Verantwortung für Integration weitgehend den
Migrationsfamilien zuweist, versuchen wir aufzuzeigen, welchen Beitrag die Institutionen früher Bildung dazu leisten können. Die erste Veranstaltung,
die im November 2010 stattfand, thematisierte die
Rahmenbedingungen, Ressourcen und organisatorischen Konzepte, die Kindertagesstätten für ihre
Arbeit mit diesen Kindern brauchen. Den Vortrag
der Referentin Eliza Spirig Mohr vom «Marie-Maierhofer-Institut-für-das-Kind» veröffentlichen wir in der
vorliegenden vpod bildungspolitik (siehe S. 26-30).
Kürzlich fand bereits die zweite Veranstaltung statt.
Petra Wagner vom «Projekt Kinderwelten» in der
internationalen Akademie an der Freien Universität
Berlin referierte zum Thema «Pädagogische Methoden im Umgang mit Heterogenität». Sie erzählte
eine Geschichte, die mich sehr beeindruckte.
José ist ein vierjähriger Junge lateinamerikanischer
Herkunft, der in Berlin lebt. Als erstes Berufsziel
hatte er Busfahrer ins Auge gefasst, war aber voller
Zweifel, ob dies für ihn möglich ist, da er selbst bisher noch keinen dunkelhäutigen Busfahrer erlebte.
Weil er den Versicherungen seiner Kindergärtnerin
nicht glaubte, dass sein Berufsziel durchaus realistisch sei, führte diese mit ihrer Kindergruppe eine
kleine «Feldforschung» durch. Die Kinder erfassten
an einer Strassenkreuzung die Fahrer der vorbeifahrenden Linienbusse. Es stellte sich heraus, dass
die Beobachtung von José durchaus eine gewisse
Gültigkeit hat: Viele Busse passierten die Kreuzung,
keiner davon wurde jedoch von einem dunkelhäutigen Busfahrer gelenkt. Erst eine schriftliche Anfrage
der Kindergruppe bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVB) konnte José überzeugen, dass sein
Traum Wirklichkeit werden kann. Die BVB antworteten, sie würden sich auf seine Bewerbung in
zwanzig Jahren freuen und legten ihrem Schreiben
als «Beweis» seiner Chancen zwei entsprechende
Fotos von Berliner Busfahrern mit Migrationshintergrund bei, die José in den nächsten Wochen bei
sich trug, wie als ob er sich dauernd seiner Lebensperspektiven vergewissern wollte.

Die Geschichte zeigt anschaulich, dass der Zugang
zu Berufen oftmals stark durch die soziale Herkunft
mitbestimmt wird. Auch wird an ihr deutlich, wie
Kinder schon früh ihre eigenen Träume darauf hin
prüfen, ob diese realistisch sind. Die Erfahrung,
dass Menschen, mit denen er sich identifizieren
kann, den von ihm erträumten Berufsweg bereits
beschritten haben, erleichtert José, daran zu glauben, eines Tages als Erwachsener selbst Busse
chauffieren zu können. Auch in der Schweiz sind
derartige Erfahrungen den Kindern Zugewanderter
oftmals versperrt. Bei der pädagogischen Arbeit
sollte die «strukturelle Gewalt», mit denen diese Kinder von klein auf konfrontiert sind, reflektiert und ein
Stück weit – wie bei José – aufgebrochen werden.
Hilfreich dabei wäre sicher, wenn diese auch in der
Kindertagesstätte auf Betreuungspersonen – und
später in der Schule auf LehrerInnen – mit Migrationshintergrund treffen würden. Durch ihre eigene
Migrationserfahrung und ihre – im Studium zu erwerbende – professionelle Kompetenz wären diese
ideale Vorbilder und Förderpersonen.
Unsere Weiterbildungsreihe beschliesst am 29.
Oktober der Vortrag von Judith Häussermann über
«Erstsprachenförderung im Frühbereich» (siehe
Anzeige S. 31). Es ist geplant, sämtliche Beiträge
in der vpod bildungspolitik abzudrucken und damit
für alle Interessierten zugänglich zu machen. Ob die
Reihe im nächsten Jahr fortgeführt werden kann ist
unklar, da die finanzielle Unterstützung durch das
Bundesamt für Migration ausläuft. Sicher ist jedenfalls, dass sich der vpod auch weiterhin für die Interessen aller Kinder einsetzen wird, die Schweizer
Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen besuchen. Und damit auch und in besonderem Masse
für die sozioökonomisch benachteiligten Kinder mit
Migrationshintergrund in unserem Land.

Johannes Gruber
Redaktion
vpod bildungspolitik
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Absturzgefährdet
– Schulische
Tagesbetreuung
in der Schweiz
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Von Christine Flitner
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N

achdem sich jahrelang nur verzweifelte Eltern und vereinzelte Interessenverbände um die
Frage der schulischen Tagesbetreuung kümmerten, ist seit Kurzem eine
beachtliche Dynamik in diesem Bereich
entstanden. Überall werden Betreuungsangebote gegründet, die unter unterschiedlichem Namen alle mehr oder weniger
das gleiche anbieten: Mittagessen und
anschliessende Betreuung für Schulkinder.
Der überraschend breite Konsens, dass
die Tagesbetreuung heute förderwürdig
sei, wird genährt mit sozialpolitischen,
gesellschaftspolitischen, wirtschaftspolitischen und bildungspolitischen Argumenten, die je nach politischer Herkunft
unterschiedlich gewichtet werden und
sich nicht zuletzt auf die Frage auswir-

ken, durch wen und in welchem Umfang
die Angebote finanziert werden sollen.
Auf Ebene der Entscheidungsträger steht
in den meisten Fällen eine defizitär argumentierende sozialpolitische Sichtweise
im Vordergrund: Mithilfe der Tagesbetreuung soll erreicht werden, dass Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen
besser integriert werden.
Unter Fachleuten setzt sich dagegen
mehr und mehr die Erkenntnis durch,
dass die schulische Tagesbetreuung
nicht nur eine notwendige Aufbewahrungsform für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ist, sondern eine
pädagogisch und sozial sinnvolle und
wichtige Ergänzung der Schule, die für
alle einen Gewinn darstellt. Allerdings
hält die Finanzierungsbereitschaft der

Kommunen noch nicht mit dieser Erkenntnis Schritt.
Das schnelle Wachstum ist erfreulich,
aber es bringt auch eine Reihe von Problemen mit sich, die zwingend gelöst werden
müssen, wenn die Tagesbetreuung mehr
als eine Kinderaufbewahrung darstellen
soll. Schliesslich weiss man seit längerem,
dass die Tagesbetreuung die vielen Ansprüche, die heute an sie gestellt werden – von
der Integration bis zur Förderung – nur
erfüllen kann, wenn sie gut ist. Das meiste,
was wir heute in der Schweiz vorfinden, ist
jedoch – trotz grosser Anstrengungen der
involvierten Personen – keineswegs gut,
sondern bestenfalls auf dem Weg dorthin
– in vielen Fällen nicht einmal das. Wo
liegen die Probleme?

Aktuelle Probleme in der
schulischen Tagesbetreuung

Problem 1:
Es fehlt an Konzepten und
Richtlinien
In den grösseren Städten der Schweiz wurde in den letzten Jahren eine ganze Reihe
von Angeboten für die schulische Tagesbetreuung von Seiten der Kantone aufgebaut.
Dagegen kommt es in kleineren Orten und
den Agglomerationsgemeinden oft auf das
Engagement und die Initiative einzelner
Personen und Gruppen an, die nicht selten
ehrenamtlich Betreuungsangebote auf die
Beine stellen. Jede dieser Initiativen muss
das Rad wieder neu erfinden, da es keine
verbindlichen Kriterien und Vorgaben der
Kantone oder des Bundes gibt.
• Es braucht Qualitätskriterien
Insbesondere fehlt es an pädagogischen
Konzepten und verbindlichen Qualitätskriterien, auf die sich die Kantone gemeinsam einigen würden. Die neue Kinderbetreuungsverordnung, die derzeit
ausgearbeitet wird, hält nur minimale
Grundsätze fest und reicht bei weitem
nicht aus, eine sinnvolle Tagesbetreuung
zu gewährleisten.
So herrscht beispielsweise bei den
Betreuungsschlüsseln Wildwuchs. Jeder
Kanton wenn nicht die Gemeinde legt
neu fest, wie viele Kinder von wie vielen
Personen betreut werden, und was die
Ausbildungsvoraussetzungen sind. Eine
pädagogische Begründung dafür findet
sich nirgends, einziges Kriterium scheinen
die Finanzen zu sein.

• Es braucht Konzepte für Integration
und Inklusion
Auch für die Integration von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen gibt es bisher
keine Konzepte. Zwar haben 12 Kantone
in der Zwischenzeit das Sonderschulkonkordat ratifiziert und auch die anderen
Kantone sind verpflichtet, ein kantonales
Sonderpädagogik-Konzept zu entwickeln,
doch welche Folgen das für die Tagesbetreuung und Tagesschulen hat, ist noch
kaum irgendwo angedacht, und auch die
Ausbildungen nehmen keinen systematischen Bezug darauf. 1 Auch die Integration und Förderung von Kindern aus bildungsfernen Schichten wird zwar immer
wieder beschworen, doch gibt es auch
dafür keine Konzepte. Vielmehr scheint
man anzunehmen, dass sich dieser Effekt
quasi automatisch einstellt, wenn man
Tagesbetreuung anbietet. Aktuelle Untersuchungen aus Deutschland zeigen, dass
das nicht stimmt. Vielmehr bleiben bei
freiwilligen Angeboten gerade die Kinder
aus sozial benachteiligten Familien und
Familien mit Migrationshintergrund der
Tagesschule im Primarschulalter fern
und profitieren daher auch nicht davon.
Interessanterweise steigt ihre Teilnahme,
wenn die Kinder älter sind, wenn also
nicht mehr allein die Eltern darüber entscheiden, und das Angebot attraktiv ist.2

den bisher in den meisten Einrichtungen
einfach mitgeführt. Eltern berichten übereinstimmend, dass die Kinder dann früher
oder später zu rebellieren beginnen und
nicht mehr hingehen. Auch Genderfragen
müssen diskutiert und geklärt werden – sie
wirken sich nicht nur auf die Arbeit der Erziehungspersonen aus, sondern beispielsweise auch auf die Raumfragen, denn auch
hier zeigt sich: Wenn Mädchen und Buben
nicht je eigene Möglichkeiten zum Rückzug und zur Beschäftigung und Bewegung
haben und wenn das Thema nicht von den
Erziehungspersonen bewusst angegangen
wird, kommt eine der beiden Gruppen
in der Regel zu kurz. Früher oder später
bleibt sie weg.
Ein pädagogisches Konzept muss weitere wichtige Fragen beantworten, beispielsweise zur Zusammenarbeit und Verzahnung von Schule und Tagesbetreuung, zur
Partizipation der Kinder und Familien, zur
Kommunikation zwischen den verschiedenen Beteiligten und anderes mehr. Dabei
ist es unerlässlich, dass das Konzept von
den verschiedenen Berufsgruppen – unter
Teilhabe der Eltern und Kinder – gemeinsam entwickelt wird, damit es im Alltag
der Schule wirklich verankert ist.

• Es braucht Angebote für ältere
Kinder, für Mädchen und für Buben
Pädagogische Konzepte müssen auch klären, welche Angebote für ältere Kinder
– fünfte und sechste Klasse und später
– angemessen und attraktiv sind. Sie wer-

Der Bund drückt sich

Problem 2:
Dass jeder Kanton, jede Gemeinde und
teilweise die Schulen selbst eigene Entwicklungsarbeit leisten müssen, stellt
einen grossen Verschleiss an Ressourcen und Entwicklungskosten dar. Dieser
vpod bildungspolitik 171
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Massstäbe für eine gute
schulische Tagesbetreuung

Gute Arbeitsbedingungen in der
schulischen Tagesbetreuung

Qualität ist machbar!

Was heisst das?

•

• Die Arbeitszeit muss so ausgestaltet sein, dass es
ausreichend kinderfreie Zeit für die Vor- und Nachbereitung,
Austausch und Planung im Team, für den Austausch mit der
Schule, für Elterngespräche, Supervision etc. gibt.

Eine gute schulische Tagesbetreuung muss auf einem
pädagogischen, nach Alter differenzierenden Konzept beruhen.
Die Tagesbetreuung muss als Bildungsaufgabe begriffen
werden, das heisst als altersgerechte Förderung der Kinder
gemäss ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen. Sie muss
Integration und Chancengleichheit fördern.

• Eine gute schulische Tagesbetreuung muss sich an den
Bedürfnissen und Ansprüchen der Eltern orientieren.
•

Eine gute Tagesbetreuung muss gut ausgebildetes
Personal einsetzen und gute Arbeitsbedingungen bieten.
Die Betreuungsschlüssel müssen die hohen Anforderungen
widerspiegeln, welche an die Tagesbetreuung gestellt werden.
Die Arbeitsbedingungen und Löhne in der schulischen
Tagesbetreuung müssen sich an denjenigen der Schule
orientieren. Der Unterschied im formalen Status von
Lehrpersonen und Betreuungspersonal sollte höchstens eine
Stufe betragen.

•

Die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und
Betreuungspersonal muss geklärt sein.

• Der Zugang zur schulischen Tagesbetreuung muss
mittelfristig für die Eltern grundsätzlich kostenlos sein, die
Betreuungsstrukturen müssen wie die Schule selbst von der
öffentlichen Hand (also durch Steuern) finanziert werden, damit
die gewünschte soziale Durchmischung erreicht wird.

• Für diese «mittelbare» pädagogische Arbeit sind mindestens
20% der Arbeitszeit zu veranschlagen.
• Weiterbildung: Es muss ausreichend Zeit für Weiterbildung
in der Arbeitszeit zur Verfügung stehen, entsprechend
den Regelungen, die für Lehrpersonen gelten. Für grosse
Reformprojekte wie die integrative Schule müssen zusätzliche
Weiterbildungen vorgesehen werden.
• Fachberatung und Supervision: Die Qualität von
Betreuungsarbeit hängt eng mit der Fähigkeit zur
Selbstreflexion der Fachpersonen zusammen. Es muss daher
die Möglichkeit von Supervision und Intervision vorgesehen
werden.

• Die Löhne müssen am kantonalen Lohnsystem orientiert sein.
Der formale Status von Lehrpersonen und Betreuungspersonal
darf höchstens eine Stufe voneinander entfernt sein.

• Der Verein «Bildung und Betreuung – Schweizerischer
Verband für schulische Tagesbetreuung» hat zusammen mit
Fachleuten ausführliche Qualitätsrichtlinien für die schulische
Tagesbetreuung erarbeitet. www.bildung-betreuung.ch

Verschleiss liegt unter anderem an der
Konzeptlosigkeit des Bundes in der Frage
der familienexternen Tagesbetreuung und
vermehrt bei der schulischen Tagesbetreuung. Obwohl Fachleute sich längst
einig sind, dass es sich dabei um eine
Bildungsaufgabe handelt (Bildung verstanden als je altersgerechtes Ermöglichen
von Lernerfahrungen), wird die Tagesbetreuung auf Bundesebene immer noch als
Aufgabe der Sozialdirektionen angesehen.
Mag das bei Kleinkindern gerade noch
hinnehmbar sein, so ist das in Bezug auf
die schulische Tagesbetreuung unsinnig.
Die Kantone haben das teilweise erkannt
und die Tagesbetreuung bei den Bildungsdirektionen verankert.3 Beim Bund ist diese
Erkenntnis noch nicht angekommen, und
die Erziehungsdirektorenkonferenz EDK
fühlt sich nicht zuständig. Hier wird einmal mehr schmerzhaft spürbar, dass es in
der Schweiz weder ein Bildungs- noch ein
Familiendepartement gibt, ja noch nicht
einmal für diese Fragen zuständige Bundesämter. Das formell zuständige Bundesamt,
das Bundesamt für Sozialversicherungen,
ist inhaltlich überfordert, und so ist die
schulische Tagesbetreuung auf Ebene des
Bundes tatsächlich kein Thema. So ist es
6
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auch nicht erstaunlich, dass es bis heute
beim Bund keine Zielsetzungen zum Thema schulische Tagesbetreuung gibt. Im
Rahmen des HarmoS-Konkordats hat sich
die EDK zwar zu einer Empfehlung durchgerungen, die schulische Tagesbetreuung
sei zu fördern, aber Ziele und Zahlen gibt
es keine.
Dazu gibt es eine lange Liste von Aufgaben und Themen, die national gelöst oder
koordiniert werden müssten. Zu diesen
Aufgaben gehören die Entwicklung von pädagogischen Grundlagen und Konzepten,
die Erarbeitung von Empfehlungen und
verbindlichen Richtlinien für Kantone und
Gemeinden, Ausbildungsprogramme, Initiierung von Grundlagenforschung und von
empirischer Begleitforschung, nationale
Statistiken, Koordination und Vernetzung
zwischen den Kantonen, internationaler
Austausch, Tagungen zu Grundsatzfragen, Initiierung und Koordination von
Bauprogrammen, um nur die wichtigsten
zu nennen.
Sieht man sich beispielsweise in Deutschland oder Österreich an, welche Dynamik
eine gezielte nationale Förderpolitik in
diesem Bereich haben kann und welche
positiven Wirkungen für die Schulentwick-

lung damit verbunden sind, ist es doppelt
bedauerlich, wie passiv die Schweiz sich
verhält.4

Problem 3:
Die schulische Tagesbetreuung
ist unterfinanziert
Dass der Ausbau der Tagesbetreuung Geld
braucht, ist eine Binsenweisheit. Es ist
hinlänglich bekannt, dass sich diese Investitionen nicht nur ideell rentieren, sondern auch materiell in Form von höherem
Steueraufkommen und geringeren Sozialleistungen.5 Dennoch sind die Einrichtungen in den meisten Kantonen notorisch
unterfinanziert. Das führt zu schlechten
Betreuungsschlüsseln und zur Einstellung
von unqualifiziertem oder unterbezahltem
Personal. Um die wachsende Nachfrage zu
befriedigen, werden an manchen Orten
auch einfach die Belegungszahlen massiv
erhöht und – wie in Zürich – die vorgegebene Quadratmeterzahl für die Mittagsbetreuung pro Kind von 4 auf 2 qm reduziert. Freies
Spielen ist da nicht mehr möglich, die Rolle
der Hortleiterinnen wird auf Überwachung
der Kinder und die Zusammenstellung

Christian Schwier / fotolia.com
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eines organisierten Freizeitprogramms
reduziert, wie die Hortleiterin und vpodMitglied Irene Ribbe erklärt.6 Problematisch ist auch, dass fast nirgends wirklich
in die Infrastruktur investiert wird, obwohl
bei einer Schule, die auf den ganzen Tag
ausgerichtet ist, ganz andere Anforderungen an die Räumlichkeiten bestehen als
bei einer herkömmlichen Schule.
Auch die Elternbeiträge sind generell
viel zu hoch und führen zu unerwünschten Effekten: Mittelstandseltern suchen
private Lösungen, Eltern mit wenig Geld
lassen ihr Kinder alleine zu Hause, oder
wie es eine Fachperson zuspitzt: Wenn
ein Happy-Meal bei McDonalds die Hälfte
einer Schulmahlzeit kostet, wird sich ein
Teil der Eltern (und Kinder) schon aus Kostengründen für McDonalds entscheiden.
Der vpod hat schon mehrfach darauf
hingewiesen, dass die OECD allein für die
vorschulische Betreuung eine Investition von 1 Prozent vom BIP empfiehlt. Es
ist anzunehmen, dass für die schulische
Betreuung mindestens ebenso viel aufgewendet werden müsste. In Deutschland
hat der Bund im Jahr 2003 eine Offensive
für Tagesschulen gestartet und 4 Milliarden Euro für die Infrastrukturkosten der

Bundesländer bereitgestellt, welche Tagesschulen auf- oder ausbauen.7 Umgerechnet
auf die Schweiz (Bezugsgrösse: Bevölkerungszahl) hiesse das, durch den Bund
etwa 600 Millionen Franken zu investieren.8
Faktisch investiert der Bund in der
Schweiz gar nichts, und ein aktiver Kanton
wie Basel-Stadt gibt die jährlichen Bruttobetriebskosten für schulische Tagesbetreuung mit circa 20 Millionen Franken an
(von denen 25 Prozent über Elternbeiträge
wieder hereingeholt werden).9 Die meisten
Kantone investieren mit grosser Wahrscheinlichkeit sehr viel weniger.
Zu Recht findet manche Lehrperson, dass
unter diesen Bedingungen keine Tagesschule zu machen ist, weil die Ansprüche
an das, was diese Schule zu leisten habe,
und die Ausstattung, die dafür zur Verfügung steht, zu weit auseinanderklaffen.

Problem 4:
Es fehlt an Forschung
Auch Forschung und Wissenschaft kümmern sich in der Schweiz zu wenig um das
Thema schulische Tagesbetreuung. Die
einzige umfassende Untersuchung zum

Thema Tagesschulen wurde zwischen 2006
und 2009 von Walter Herzog und Marianne Schüpbach mit Unterstützung des
Nationalfonds gemacht und erforschte die
Qualität und Wirksamkeit ausserfamiliärer
Betreuung.10
Im gleichen Kontext wurde auch im
September 2008 in Kooperation mit dem
Verein «Tagesschulen Schweiz» (heute:
Verein «Bildung und Betreuung») erstmalig
in der Schweiz ein Kongress zum Thema
Tagesschulen durchgeführt.11
Was geforscht wird, hängt von der Initiative und dem Engagement einzelner
interessierter WissenschaftlerInnen und
Interessenverbände ab und bleibt daher
punktuell. Dabei gibt es viele wichtige
Themen, die auf eine Bearbeitung warten
und für die Weiterentwicklung der Qualität
in den Schulen wichtig wären: Wie können
benachteiligte Schüler und Schülerinnen
gefördert und einbezogen werden; die
Kooperation der verschiedenen Fachkräfte
an den Schulen; das Verhältnis von Familie
und Schule; Essen und Esskultur; Sport
und Bewegungskonzepte; Modelle für Integration und Inklusion – diese und viele
weitere Fragen müssten bearbeitet und
entwickelt werden, geht man davon aus,
vpod bildungspolitik 171
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dass es bei Tagesschulen nicht nur um eine
Verlängerung der Halbtage in der Schule
geht, sondern um ein neues Konzept des
Schulalltags. Neben dieser Art Grundlagenund empirischer Begleitforschung wäre es
auch notwendig, den internationalen Austausch zu fördern und beispielsweise die
Erkenntnisse aus Ländern mit einer langen
Tradition an schulischer Tagesbetreuung
wie etwa Frankreich oder Schweden für
die Schweiz produktiv zu machen.
Auch an Statistiken fehlt es in der
Schweiz. Zwar erheben manche Kantone,
wie viele Schülerinnen und Schüler eine
anerkannte Form der Tagesbetreuung besuchen, doch gibt es keine landesweiten
Grundlagen für eine Bedarfsplanung, und
die prohibitiven Preise für die Eltern in
manchen Kantonen führen zu einer verzerrten Wahrnehmung der tatsächlichen
Nachfrage.

8
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Problem 5:
Es fehlt an
Ausbildungskonzepten
In der schulischen Tagesbetreuung arbeitet eine Reihe von Berufsgruppen – keine
ist für diese Arbeit eigentlich ausgebildet.
Die unterschiedliche berufliche Herkunft
der Fachkräfte kann ein Vorteil sein, wenn
sie produktiv gemacht wird. Dafür braucht
es Aus- und Weiterbildungskonzepte, welche sich ganz direkt auf das Tätigkeitsfeld
Tagesschulen beziehen. Auch in der Ausbildung der zukünftigen Lehrpersonen
muss die schulische Tagesbetreuung und
die Tagesschule eine Rolle spielen, da die
Kooperation mit anderen Berufsgruppen
für Lehrpersonen nicht selbstverständlich
ist. Einige Pädagogische Hochschulen, zum
Beispiel in Bern oder Zürich, bieten unterdessen Weiterbildungen für die Arbeit in
Tagesschulen an. Das ist sehr zu begrüssen.
Notwendig wäre aber auch, dass die Kantone solche Weiterbildungen aktiv fordern,

für Angestellte in schulischen Tagesbetreuungseinrichtungen zur Pflicht machen und
in den Stellenplänen Zeit dafür vorsehen.
Ausserdem braucht es niederschwellige
Aus- und Weiterbildungen für Leute, die
keinen Zugang zu den PHs haben. An den
Mittagstischen arbeiten viele Personen,
die keine oder keine einschlägige Ausbildung haben. Auch für diese muss es
Weiterbildungsangebote geben wie auch
die Möglichkeit, berufsbegleitend eine
Grundausbildung zu erwerben.
Auch hier ist die Initiative der Kantone
und des Bundes gefragt, nicht nur, weil
aus pädagogischer Sicht nur qualifiziertes
Personal eingesetzt werden darf. Sondern
auch, weil sich schon jetzt ein Fachkräftemangel im Bereich der Tagesbetreuung
abzeichnet, dem nur durch eine aktive
Ausbildungsoffensive begegnet werden
kann. Es ist nicht schwer zu erkennen,
dass der Bedarf an Fachkräften für die
Tagesbetreuung in den nächsten Jahren
weiter exponentiell wachsen wird.

Rudolf Lambert

Rudolf Lamberts Tafel
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Problem 6:
Es fehlt an geeigneten Räumen
Die meisten Schulhäuser – viele um 1900
oder davor erbaut – sind nicht für Tagesstrukturen oder den Ganztagesbetrieb
eingerichtet. Daher muss derzeit an vielen
Orten improvisiert werden, mit umgeräumten Klassenzimmern, provisorischen Einrichtungen auf dem Schulhof, lauwarm
angeliefertem Essen usw. Es liegt auf der
Hand, dass die Räumlichkeiten sehr stark
darüber mitbestimmen, wieweit die Tagesstrukturen integrierter und attraktiver
Bestandteil des Schulbetriebs sind, und die
pädagogischen Möglichkeiten sind eng mit
den räumlichen Gegebenheiten verknüpft.
Ob zehnjährige Kinder ihr Essen selbst
schöpfen sollen oder einen fertig angerichteten Teller vorgesetzt bekommen,
müsste in erster Linie als pädagogische
Frage behandelt werden. Diese wird aber
heute in den meisten Einrichtungen als
organisatorische Frage angesehen und auf

der Grundlage der (fehlenden) Räumlichkeiten entschieden.
Die notwendige Entwicklungsarbeit in
diesem Bereich kann nur sehr begrenzt
von den einzelnen Schulen geleistet werden. Hier braucht es ein koordiniertes
Vorgehen von Gemeinden und Kantonen
und nicht zuletzt auch den Austausch und
die Konzeptarbeit von Fachleuten.12

Problem 7:
Bei den Löhnen und Anstellungsbedingungen wird gespart
Betreuungsaufgaben werden als Frauenarbeit angesehen und sind daher im Vergleich
zu vielen anderen Berufen unterbewertet.
Auch in der schulischen Tagesbetreuung
gehen viele Trägerschaften und auch die
Kantone diesen Weg, setzen zu wenig ausgebildete Personen ein und stufen die
Arbeit insgesamt zu niedrig ein. Da tut
sich ein riesiger Graben auf zwischen An-

Zum Weiterlesen - Hinweise und Literatur
• Marianne Schüpbach und Walter Herzog (Hg.): Pädagogische Ansprüche an Tagesschulen. Bern 2009.
Tagungsband zur Schweizer Tagung von 2008, bisher
einzige Monographie, die sich ausdrücklich mit der
Schweizer Situation beschäftigt.

• Investitionsprogramm «Zukunft Bildung und Betreuung»
2003 – 2009 des deutschen Bundesministeriums für
Bildung und Forschung. Auf der Website finden sich viele
interessante Hinweise und Links zum deutschen Tagesschulprojekt:

• Marianne Schüpbach: Ganztägige Bildung und Betreuung im Primarschulalter: Qualität und Wirksamkeit verschiedener Schulformen im Vergleich. Wiesbaden 2010.
Eine Längsschnittstudie mit Primarschulkindern der
Deutschschweiz. Die Studie zeigt unter anderem die
positiven Auswirkungen der Tagesschulen in Bezug auf
Leistungen und Sozialverhalten der Kinder.

www.bmbf.de, www.ganztagsschulen.org.

• Verein «Bildung und Betreuung – Schweizerischer
Verein für schulische Tagesbetreuung»: Qualitätsrahmen.
www.bildung-betreuung.ch
• Der nationale Dachverband für schulische Tagesbetreuung hat Qualitätsrichtlinien für Tagesschulen erarbeitet,
die als Grundlage für Schulhauskonzepte dienen können.
Der Qualitätsrahmen unterscheidet zwischen Mindestanforderungen, guten und ausgezeichneten Leistungen. Auf
der Website des Verbands finden sich auch Unterlagen
für die Selbstevaluation von Schulen.

• Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen – StEG.
Auf der Website finden sich Unterlagen zu den zahlreichen Begleitstudien zum deutschen Investitionsprogramm, unter anderem auch die Zusammenfassung der
Ergebnisse 2005 – 2010 «Ganztagsschule: Entwicklungen
und Wirkungen»:
www.projekt-steg.de
• Leitfaden «Qualität in der Schulischen Tagesbetreuung». Das österreichische Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur hat Empfehlungen und einen
umfassenden Leitfaden herausgegeben, der Tagesschulen dabei helfen soll, ihre Arbeit zu reflektieren und
verbessern. Download unter:
http://www.bmukk.gv.at/schulen/unterricht/tb/
quist.xml

sprüchen an die integrierende, fördernde,
sprachbildende, ausgleichende, präventive etc. Wirkung der Tagesbetreuung und
der faktischen Anerkennung und Ausstattung. So sind beispielsweise in Basel-Stadt
die ErzieherInnen in der Tagesbetreuung
mehrere Lohnklassen unter den Lehrpersonen eingeordnet, und es gibt unterdessen
dazu die Kategorie «Mitarbeitende», die gar
keine Ausbildung braucht und noch deutlich weniger verdient. Insbesondere bei
Mittagstischen sind die verantwortlichen
Geldgeber in den Gemeinden oft der Meinung, es brauche keine Ausbildung. Skandalös ist auch die Praxis, gut ausgebildete
Leute auf einer Stundenbasis einzustellen.
So berichtet eine Kindergartenlehrperson
mit langjähriger Berufserfahrung, welche
in einer mittelgrossen Agglomerationsgemeinde als Mittagstischleiterin arbeitet,
dass sie einen Stundenlohn von Fr. 30.- erhalte, und zwar nur für die Öffnungszeiten –
ohne Vorbereitungszeit, ohne Ferien, ohne
Krankentaggeld und ohne Pensionskasse.
Alle einschlägigen Untersuchungen zeigen, dass die Qualität der Tagesbetreuung massgeblich von der Ausbildung des
Personals abhängt. Dennoch wird an den
meisten Orten die Finanzierung zum ausschlaggebenden Kriterium. Unterschwellig
schwingt da weiterhin das Konzept mit,
dass die Tagesbetreuung nur eine Notlösung für Familien ist, die keine besseren
Möglichkeiten haben.
Eine zukunftsorientierte Politik müsste
aber im Gegenteil das Ziel haben, dass die
schulische Tagesbetreuung so attraktiv
ist, dass alle hinwollen. Nur dann kann
sie die Erwartungen erfüllen, die in sie
gesetzt werden.

Christine Flitner ist als Zentralsekretärin beim vpod für
den Bereich «Bildung, Erziehung und Wissenschaft»
verantwortlich. Darüber hinaus ist sie Vorstandsmitglied
im Verein «Bildung + Betreuung – Schweizerischer
Verband für schulische Tagesbetreuung».

1 Das Konkordat wurde bisher von den
Kantonen OW, SH, VS, GE, LU, VD, FR, TI, AR,
BS, BL und UR ratifiziert und zum 1. Januar
2011 in Kraft gesetzt. Unabhängig von einem
Beitritt zum Sonderpädagogik-Konkordat gilt
für alle Kantone: Sie haben ein kantonales
Sonderpädagogik-Konzept zu entwickeln und
sie haben darin die Vorgabe des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) aufzunehmen,
wonach integrative Formen bei der Schulung von
Behinderten nach Möglichkeit zu bevorzugen
sind. Siehe dazu www.edk.ch

2 Siehe die Zusammenfassung der Studie zur
Entwicklung von Ganztagsschulen – StEG.
«Ganztagsschule: Entwicklungen und Wirkungen» Ergebnisse 2005 – 2010.
www.projekt-steg.de

3 Im Jahr 2010 ist die schulische Tagesbetreuung in 10 Kantonen bei der Erziehungsdirektion
angesiedelt, 9 Kantone sehen die schulische
Tagesbetreuung als Aufgabe des Sozialdepar-

tements oder des Justizdepartements bzw. der
Vormundschaftsbehörde an. In 7 Kantonen gibt
es überhaupt keine kantonalen Vorgaben für die
Bewilligung und Aufsicht. Vgl. die Informationsplattform «Vereinbarkeit von Beruf und Familie»
des Seco, www.berufundfamilie.admin.ch

4 Siehe das Inverstitionsprogramm «Zukunft
Bildung und Betreuung» 2003 – 2009 des
deutschen Bundesministerium für Bildung und
Forschung. www.bmbf.de, www.ganztagsschulen.org

5 Vgl. dazu beispielsweise
- Tobias Fritschi und Thomas Oesch: Volkswirtschaftlicher Nutzen von frühkindlicher Bildung
in Deutschland: Eine ökonomische Bewertung
langfristiger Bildungseffekte bei Krippenkindern.
Im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, http://www.
buerobass.ch/aktuell_d.php
- Prognos AG: Betriebswirtschaftliche KostenNutzen-Analyse familienfreundlicher Unter-

nemenspolitik. Eine Studie bei ausgewählten
Schweizer Unternehmen, o.A. 2005.
- Simon, Silvia: Wirtschaftliche Effekte von
Kindertagesstätten. Region Werdenberg-Sarganserland. Chur (Hochschule für Technik und
Wirtschaft), 2009.

6 Vgl. «Der Lärmpegel steigt. Die Verdoppelung
der Kinderzahl in den Stadtzürcher Horten birgt
Probleme», NZZ vom 11. März 2011.

7 Investitionsprogramm Bildung und Betreuung,
siehe oben. Das deutsche Beispiel ist auch deshalb interessant, weil das Land ebenso wie die
Schweiz ein föderales System hat, bei dem die
Bildungshoheit in den einzelnen Bundesländern
liegt. Der Kredit des Bundes wurde als Anreizsystem konzipiert, bei dem die Länder autonom
entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder
nicht. Offenbar wollten sie, denn es wurden in
der Zwischenzeit über 7000 neue Tagesschulen
gegründet.

8 Österreich, vergleichbar mit der Schweiz,
will von 2010 bis 2014 ungefähr diesen Betrag
investieren, um die Tagesschulen auszubauen,
nämlich jährlich 80 Millionen Euro.

9 Bericht des Regierungsrats zur Volksinitiative
«Tagesschule für mehr Chancengleichheit» vom
4.6.2010.

10 (2008 - 2009 Nationalfondsprojekt EduCare
II Qualität und Wirksamkeit der familialen und
ausserfamilialen Betreuung und Bildung von Primarschulkindern (W. Herzog und M. Schüpbach,
Universität Bern).
11 Ein Teil der Tagungsbeiträge wurde als Buch
herausgegeben: Marianne Schüpbach, Walter
Herzog (Hg.): Pädagogische Ansprüche an
Tagesschulen. Bern 2009.
12 Siehe dazu den Beitrag von Urs Maurer in
diesem Heft, S. 12-16.
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Tagesschulen im Kanton Bern
– eine Erfolgsgeschichte
Seit drei Jahren können Kinder im Kanton Bern in jeder Gemeinde eine Tagessschule besuchen,
sofern Eltern von 10 Kindern dies wünschen. In 142 Gemeinden gibt es heute insgesamt bereits 197
Tagesschulen und Hunderte von Kindern verbringen hier ihre Freizeit zusammen. Von Corinne Schärer

edarfsgerecht war ein neues Zauberwort, das den Tagesschulen zum
Durchbruch verhalf. 2008 trat das revidierte Volksschulgesetz in Kraft. In diesem
Gesetz ist neu der Anspruch auf ein Tagesschulangebot in jeder Gemeinde verankert,
falls Eltern von 10 Kindern dies in den
jährlichen Umfragen wünschen.

Die Zeit war reif
Die Einführung von Tagesschulen im Kanton Bern war im bürgerlich dominierten
Grossen Rat bei der Beratung des Gesetzes
nicht mehr umstritten. Dies war kein Zufall, der Boden für diese Neuerung war in
den Jahren zuvor vorbereitet worden. In
den Jahren 2004 und 2005 gab es für den
Ausbau von Tagesschulen zu wenig Geld
im kantonalen Budget. Die Tagesschulen
zählten damals als Institutionen, welche
die soziale Integration förderten und waren
via Sozialhilfegesetz finanziert. Das Bedürfnis nach Tagesschulen wurde im Rahmen
der Debatte rund um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf von vielen Seiten immer
klarer geäussert. Und schliesslich zeigte es
sich immer mehr, dass ein Ausbau unter
dem Sozialhilfegesetz mit dem knappen
Kantonsbudget nicht realistisch war.

Initiative machte nötigen Druck
2006 nahmen darum Vertreterinnen des
Vereins Berner Tagesschulen, des Berufsverbandes Lehrerinnen und Lehrer
10
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Grosser Ausbau und Qualität als
Herausforderung
Somit war der Grundstein für einen massiven Ausbau der Tagesschulen gelegt.
Waren es 2008 noch 24 Tagesschulen im
ganzen Kanton, so sind es heute 142 Tagesschulen an 197 Standorten. Das ist
acht Mal mehr in nur drei Jahren! Die
Qualität der Tagesschulen kann allerdings
nicht immer mit dem Tempo mithalten.
Zwar sind in den gesetzlichen Grundlagen
Vorgaben zur Qualität enthalten, diese
sind jedoch ein Resultat des politischen
Kompromisses und klar ungenügend. Oft
sind beispielsweise die Räumlichkeiten
zu klein oder es fehlt an verschiedenen
Räumen für die vielfältigen Aktivitäten
und Bedürfnisse von Buben und Mädchen. Trotz raschem Aufbau von neuen
Angeboten an der Berufsfachschule und
an der Pädagogischen Hochschule fehlt
es an systematischen und sorgfältigen
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für
das Personal. Schliesslich bräuchte es je

nach Alter und Bedürfnissen der Kinder
auch mehr Betreuungspersonen, welche
zum Beispiel auch Zeit für Elterngespräche haben.

Qualität sichern und vernetzen
Der Verein Berner Tagesschulen (VBT)
feiert dieses Jahr sein 25 jähriges Jubiläum.
In den ersten 20 Jahren setzte sich der
Verein für die Einführung von Tagesschulen
im Kanton Bern ein. Mit der Initiative und
dem Volksschulgesetz wurde dieses beharrliche Engagement nach 20 Jahren mit
Erfolg gekrönt. Der VBT ruht sich jedoch
nicht auf diesen Lorbeeren aus, sondern
stellt sich einer neuen wichtigen Aufgabe.
Statt wie früher auf Einzelmitglieder zu
zählen, will der VBT nun Tagesschulen als
Mitglieder gewinnen und sich gemeinsam
für eine hohe Qualität der Tagesschulen
einsetzen. So hat der VBT innert kürzester
Zeit 105 Tagesschulen aus 54 Gemeinden
als Mitglieder gewinnen können. Mit der
Organisation von zwei Treffen im Jahr
ermöglicht der VBT die Vernetzung der
vielen, neuen Tagesschulen und deren Mitarbeitenden. Anhand von verschiedenen
Themen aus dem Tagesschulalltag leistet
er so einen Beitrag zur Entwicklung und
Qualität der Tagesschulen. Die vier bereits durchgeführten Treffen stiessen auf
grosses Interesse und waren den Themen
«Lebensraum Schule», «Qualität», «Löhne»
und «Spielen» gewidmet.

Vorbild für die Schweiz?
Mittlerweile hat die Erziehungsdirektion
dem VBT für eines dieser Treffen einen Leistungsauftrag erteilt, so dass dem Verein ein
Teil des Aufwandes abgegolten wird. Der
VBT leistet damit einen wichtigen Beitrag
zum Aufbau und zur Qualitätsentwicklung
der Tagesschulen im Kanton Bern. Der Kanton Bern nimmt punkto Tagesschulen eine
Pionierrolle ein und es ist zu hoffen, dass
das Modell Kanton Bern in den kommenden
Jahren in der Schweiz Schule macht. Denn,
die Zeit ist reif für ein flächendeckendes
Angebot an Tagesschulen!

Corinne Schärer ist die Präsidentin des Vereins
«Berner Tagesschulen» und Grossrätin der Grünen
im Kanton Bern.

Uschi Hering / fotolia.com

B

Bern sowie der Frauenzentrale das Heft in die Hand
und lancierten die kantonale
«Initiative für familienfreundliche Tagesschulen», welche
von zahlreichen Organisationen unterstützt wurden.
Bei den politischen Parteien
fand sie breite Zustimmung
bei den Grünen, bei der SP
und der EVP sowie einzelner
Exponentinnen der FDP. Im
Frühling 2006 setzte sich bei
den kantonalen Wahlen überraschend eine rot-grüne Regierungsmehrheit durch, im
Herbst war die Initiative dann
gesammelt und eingereicht. In
der anstehenden Revision des
Volksschulgesetzes schaffte
der neue grüne Erziehungsdirektor eine
gesetzliche Grundlage zur Einführung von
Tagesschulen. Diese sind der Schule angegliederte freiwillige Angebote, für welche
die Eltern einen einkommensabhängigen
Beitrag zahlen. Den grössten finanziellen
Beitrag übernimmt der Kanton, die Gemeinden sind wie bei der Volksschule für
die Infrastruktur verantwortlich.

tagesschule

Sich die Tagesschulen ersparen?
Über den Ausbau der Tagesschulen besteht auch in den Kantonen oftmals ein politischer Konsens. Ein
Hindernis dafür ist jedoch die auf allen Ebenen vorherrschende Sparpolitik. Von Johannes Gruber

I

n Basel-Stadt wurde im Februar die
Volksinitiative zum Ausbau des Tageschulangebots an der Urne deutlich mit
einem Stimmenanteil von mehr als 63
Prozent abgelehnt. Obwohl auch im Stadtkanton unter den politisch Verantwortlichen prinzipiell darüber Einigkeit besteht,
dass das Angebot erweitert werden soll,
lehnten die bürgerlichen Parteien sowie
SVP und Grünliberale die Initiative ab.
Erziehungsdirektor Christoph Eymann
(LDP) warnte vor jährlichen Mehrkosten
in Höhe von 50 Millionen Franken, würde man, wie in der Initiative vorgesehen
war, ab 2016 alle Volksschulen zumindest teilweise als Tagesschulen führen,
die allen Kindern gratis zugänglich sind.
Eymanns Bekenntnis, weiterhin am Aufbau eines flächendeckenden Netzes von
Tagesschulen arbeiten zu wollen,1 steht
eine in Bund wie Kantonen verbreitete
Sparpolitik gegenüber. Immerhin wird
das Anschubfinanzierungsprogramm des
Bundes für familienexterne Kindertagesbetreuung nun bis 2015 fortgeführt. Doch
das ändert nur wenig an der prinzipiellen Unterfinanzierung, die den Ausbau
des Tagesschulangebots für alle Kinder
gefährdet und es erschwert, das Prinzip
der Kostenfreiheit für die NutzerInnen
durchzusetzen. Zudem geraten durch die
Sparpolitik pädagogische Qualität wie
Arbeitsbedingungen in diesem Bereich
stark unter Druck.

Christian Schwier / fotolia.com

Beispiel Zürich
Am Beispiel Zürich wird deutlich, wie die
Erweiterung des Angebots an Tagesstrukturen auf Kosten der Beschäftigten durchgeführt wird. Canan Taktak und Irene Ribbe
haben für den vpod in einem offenen Brief
an die Kreisschulpflegen auf verbreitete
Missstände bei den Arbeitsbedingungen in
den städtischen Horten hingewiesen und
Verbesserungen eingefordert.2 262 HortnerInnen, ein Viertel der Hortangestellten
der Stadt Zürich, haben den Brief mit
unterzeichnet. Kritisiert wird darin, dass
für die Betreuung der Kinder lediglich Teilzeitstellen geschaffen werden, die oftmals
den Lebensunterhalt für die entsprechenden StelleninhaberInnen nicht garantieren
können. Besonders prekär sind darüber
hinaus die Anstellungsbedingungen für die
Aushilfskräfte, deren Anstellungen weder
existenzsichernd noch sicher sind. Insgesamt sind die Regelungen für Anstellung

und Ferien vielfach sehr unterschiedlich
und verbesserungsbedürftig.
Die Arbeit verändert sich für die HortnerInnen. Die zu betreuenden Kinder werden
zunehmend jünger, was den Betreuungsaufwand erhöht. Auch im Zusammenhang
mit der Integrativen Förderung für Kinder
mit besonderen Bedürfnissen wird das Betreuungspersonal mit neuen Anforderungen konfrontiert. Damit die BetreuerInnen
diesen gerecht werden können, braucht es
eine grosszügige Ausstattung mit unterschiedlichen Ressourcen. Für die Erreichung der pädagogischen Ziele und die
Umsetzung der pädagogischen Richtlinien
müssen auch der Betreuungsschlüssel,
die Betreuungsintensität und die Raumstandards entsprechend angepasst und
zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Sparstudie im Auftrag des SECO
Dass es einen Zusammenhang zwischen
der Qualität von Betreuung und den Finanzierungskosten gibt, wird teilweise nicht
nur in der Politik, sondern auch in wissenschaftlichen Untersuchungen bewusst
ausgeblendet. In der kürzlich erschienenen
Auftragsstudie des «Staatssekretariats für
Wirtschaft» (SECO) werden die staatlichen
Regulierungen in der familienergänzenden
Kinderbetreuung ausschliesslich auf ihre
Kostenfolgen hin untersucht.3 Lakonisch

heisst es dazu in der Einleitung, «Welche
Auswirkungen die einzelnen Reglementierungen auf die Qualität der Betreuung
haben, ist nicht Bestandteil der vorliegenden Analyse.» (5) Es wird klar deutlich,
dass das Ziel dieser wie vergleichbarer
bildungsökonomischer Studien einzig ist,
Einsparungspotentiale ohne Rücksicht auf
pädagogische Qualität aufzuzeigen. Die
Studie differenziert bei ihrer Analyse der
Regulierungen nach Investitions- und Betriebskosten: «Auf die Investitionskosten
wirken vor allem die Vorgaben bezüglich
Immobilien, Sicherheit und Hygiene sowie
die Vorgaben zum Betriebskonzept und
die amtlichen Vorgaben [...] die grössten Auswirkungen auf die Betriebskosten
haben [die Regulierungen], die indirekt
oder direkt die Personalkosten betreffen.»
(S. 113f.) Fatal wäre es, wenn derartige
Kostenanalysen die politisch Verantwortlichen dazu verführen oder ermutigen
würden, am falschen Ort zu sparen und
damit die Qualität der Betreuung und der
Arbeitsbedingungen für das Personal zu
verschlechtern.

1 Basler Zeitung vom 30.1.2011
2 Tagesanzeiger vom 1.3.2011
3 Ecoplan (2010). «Regulierungen in der familienergänzenden
Kinderbetreuung in den Kantonen und Hauptorten». Bern.
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Eine Herausforderung für die
Schulhausarchitektur
Die Einführung einer Tagesschule bringt grundlegende Veränderungen des Schulalltags mit sich. Damit
die neuen Anforderungen bewältigt werden können, sind oftmals Umbauten der Schulhäuser oder
Neubauten notwendig, die die Ganztagesnutzung konzeptionell berücksichtigen. Von Urs Maurer

ie Architektur eines Schulhauses ist
immer Gestalt gewordener Ausdruck
der Aufgabe und Bedeutung, welche die
Gesellschaft der Institution Volksschule
gibt.

Repräsentative Bildungsburgen
um 1900
Schulbauten aus der Zeit der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert gleichen
einer Mischung aus Schloss, Burg und
Rathaus. In ihnen spiegeln sich zugleich
der Stolz und die neu errungene Macht
des Bürgertums in den Städten. In ihrer Erscheinung unterschieden sich diese noch
nicht wirklich von anderen öffentlichen
Bauten, wie den Ratshäusern und Amtsgerichten, aber auch den Strafanstalten
und Kasernen, welche rund hundert Jahre
früher entstanden waren.
Man bediente sich jener klassisch-symmetrischen Formensprache, welche in der
zuvor herrschenden Aristokratie üblich
war. In den Klassenzimmern mit sechzig
bis achtzig Kindern herrschte ein streng
disziplinierter Stundentakt. Disziplin
und Einordnung prägten beispielsweise
auch den Turnunterricht, was wie im
Bild an die gemeinsamen Freiübungen an
eidgenössischen Turnfesten erinnert. Die
Monumentalbauten, die über lange Aussen- oder Innentreppen zu erreichen sind
und auf hohen Sockeln thronen, lassen die
einzelnen Kinder eingeschüchtert, bestenfalls ehrfürchtig, immer aber winzig klein
werden. So erlebte der Autor auch seine
Gymnasialzeit in Basel, welche er als kleiner
Junge mit knapp elf Jahren antrat.

Pavillonartige «Gartenschulen»
der Nachkriegszeit
Schon Ende der Dreissigerjahre und noch
eindeutiger nach dem 2. Weltkrieg wur12

vpod bildungspolitik 171

Wettbewerbsentwurf von
Johann Metzger für das
Sälischulhaus in Luzern 1895
Freiübung zur Disziplinierung
und Einordnung an einem
Londoner College

Foto unten: Alfred Roth. The New School / Das Neue Schulhaus (1950); S.24
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Zeichnungen oben: Oberhänsli, This. Vom Eselstall zum Pavillonschulhaus (1996); S. 104

Die Architektur
der Schulbauten
als Ausdruck
pädagogischer
Zielvorstellungen
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de der Schulbau von neuen, diametral
entgegen gesetzten Leitbildern inspiriert
und erstmals – und wie nie mehr danach
– auch als eine funktional eigenständige
planerische und architektonische Aufgabe verstanden. Nach Beendigung des
2. Weltkrieges sassen die schrecklichen,
apokalyptischen Bilder der in einen Flächenbrand geratenen zerbombten Städte
noch lange im Nacken der Überlebenden.
Ausserhalb der Kernzonen entstanden
in neuen Wohngürteln durchgrünte Parklandschaften und darin eingebettet aufgelockerte und intensiv mit dem naturnahen
Aussenraum kommunizierende, pavillonartige «Gartenschulen».
Die Leichtigkeit und Durchlässigkeit anstrebenden Schulgebäude wurden erstmals nun als Teil eines Lebensraumes
verstanden. Die bisher mangelhafte Zusammenarbeit von PädagogInnen, SchulärztInnen, ArchitektInnen, StadtplanerInnen und
Behörden wurde ebenso angeprangert wie
das Fehlen gemeinsamer Grundlagen der
Anschauung und des Vorgehens.1

Leitbild der durchlässigen,
intensiv mit dem parkartigen
Aussenraum verbundenen
Pavillonarchitektur
Bruderholz Schulhaus,
Hermann Baur 1938

Lebensraum Schule
– umfassendes
architektonisches
Leitbild für die
Integration von
Tagesstrukturen

Fotografen: Spreng, Mettler, Eidenbenz, Basel

«Gartenschule» als geeignetes
Umfeld für Tagesstrukturen
Bei Heinrich Pestalozzi wurden solche
gemeinsamen Grundforderungen als Wegleitung für ArchitektInnen und Baukommissionen gefunden und vom Architekten,
Wegbereiter der Moderne in der Architektur und späteren ETH Professoren Alfred
Roth in «Das Neue Schulhaus»2 in den folgenden sechs Punkten zusammengefasst:
• Das Kind ist Subjekt und nicht Objekt
(Opfer) der Erziehung und Bildung und
damit auch der Gestaltung des Schulhauses: Wahrung des Massstabes des Kindes
in seelischer, geistiger und körperlicher
Hinsicht; Verzicht auf alles für die Erziehung und Bildung Unwesentliche.
• Die Erziehung will den ganzen Menschen – sein seelisches und geistiges Leben
– erfassen, was nur durch ein lebendiges System verschiedenartiger Beschäftigungen in einer anregenden, gesunden
Umgebung innerhalb und ausserhalb
des Schulhauses erreicht werden kann:
Differenzierte räumliche Gliederung mit

grösstmöglicher Anpassungsfähigkeit,
ausreichender Ausstattung, bewegliche
Möblierung, einwandfreie Belichtung. Jugend braucht Raum!
• Die Unterrichtsmethode muss dem
Alter und den Veranlagungen des Kindes
angepasst sein, in Form von Individualunterricht, Arbeiten in Gruppen, Arbeitsprinzip statt Eintrichtern: Verschieden grosse
Schulhäuser, zusätzliche Bastel- und Gruppenräume in Primar- und Sekundarschule,
Spezialräume, Werkstätten Schülerbibliothek, Schulsammlung in Schaukästen usw.
• Die Erziehung in der Schule ist als Ergänzung und Fortsetzung der Erziehung im
Elternhaus zu betrachten. Die Anteilnahme

der Eltern und Erwachsenen am Leben in
der Schule ist wesentlich: Das Schulzimmer
soll nach Pestalozzi eine Wohnstube sein,
in der sich, wie auch im Schulhaus, das
Kind innerlich frei und geborgen fühlt. Zwischen Schulstube und Wohnung soll eine
stimmungsmässige Beziehung bestehen.
Der Weg zur Schule soll gefahrlos sein und
durchs Grüne führen.
• Die ganze Umgebung, in der das Kind
lebt und erzogen wird, ist wesentlicher
Bestandteil der Erziehungs- und Bildungsarbeit, insbesondere der wichtigen ästhetischen Erziehung: Nicht nur das Schulhaus,
sondern auch die Bauten und Anlagen des
Dorfes, des Quartiers, und alle Dinge, die
vpod bildungspolitik 171
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das Kind täglich sieht und deren es sich
bedient, sollen von demselben lebendigen
Geiste zeugen und schön sein.
• Das Kind ist von Natur aus phantasiebegabt, bewegungs- und tatenfreudig. Es
liebt das Natürliche, Lebendige, ja Geheimnisvolle: Phantasievolle räumliche
Gestaltung, schöpferische Einfachheit der
Form, Ausschaltung des Schematischen,
Gekünstelten, Unechten.
Diese vor sechzig Jahren von einem
Protagonisten der modernen Architektur
verfassten sechs Punkte lesen sich noch
heute wie ein radikales Manifest. Sie stehen
in zahlreichen Aussagen den aktuellen
Vorzeige-Schulbauten wie dem «Monolith
von Paspels», dem mit dem Etikett «State
of the Art» ausgezeichneten Schulkomplex
«Im Birch» oder dem an der Biennale in
Venedig 2010 gezeigten «schwebenden
Stahl-Glas-Kristall Leutschenbach» diametral entgegen. Diese drei Schulbauten sind
von ETH-Professoren entworfen worden,
wie es auch Alfred Roth einer war.
Zudem ist es ist heute verpönt, solche
pädagogischen Leitsätze (gemeinsame
Grundlagen und Anschauungen) einem
Schulbauwettbewerb voranzustellen, da
sie – nach der heute vorherrschenden
Auffassung – die gestalterische Freiheit des
entwerfenden Teams aus ArchitektInnen
und LandschaftsplanerInnen in ungebührlicher Weise einschränken.

«State of the Art» der
Schulbauarchitektur
2004? «Im Birch» von
Peter Märkli
Kindergärten im EG des
Schulhauses «Im Birch»;
Leitbild Lebensraum
Schule 2004?

Der Seminardirektor von Kreuzlingen, Willi
Schohaus schrieb ebenfalls in «Das neue
Schulhaus»:
«Früher glaubte man, die Turn- und
Spielplätze der Schulanlagen ausserhalb
der Schulzeiten für die Kinder sperren zu
müssen. Heute ist man weitherziger, man
überlässt der Jugend diese Stätten, auch in
der Freizeit und in den Ferien. Frage: Sollte
man hier nicht noch einen Schritt weiter
gehen? Ist es unbedingt nötig, die Schulräume nach Schluss des Unterrichtes abzuschliessen? Es wäre doch so natürlich und
sympathisch, wenn etwa bei Regenwetter
ein Kindergrüpplein am freien Nachmittag
ohne weiteres ins «eigene» Schulzimmer
gehen dürfte, um dort zu lesen, zu basteln
oder zu spielen. (Vielen Kindern fehlt zu
Hause der entsprechende Raum!) Damit
würden unsere Schulhäuser erst so recht
zu dem, worauf die Entwicklungstendenz
in jüngster Zeit, wie uns scheint, erfreulich
1 Alfred Roth (1950): The New School. Das Neue Schulhaus, Die
bisherige Fehlentwicklung, Pt. 4, S. 11.

2 Alfred Roth (1953): Das Schulhaus und seine Elemente: Pädagogische Grundforderungen auf den Bau bezogen, in: Das neue
Schulhaus, S. 35/36.

3 Willi Schohaus (1953): Das neue Schulhaus, Zürich, S. 11/12.
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eindeutig hinweist: Zu Arbeits- und Spielstätten für die kindliche Betätigungslust
und zu Klubhäusern für die jugendliche
Gemeinschaftspflege.»3
Damit sind wir inhaltlich bei unserem
eigentlichen Thema «Tagesstrukturen» angekommen. Zeitlich liegen zwischen dem
Postulat des Kreuzlinger Seminardirektors
und heute fast sechzig Jahre. Wir alle wissen, dass es in der deutschen Schweiz in
diesen sechzig Jahren keine kontinuierliche und schon gar keine flächendeckende
Entwicklung in die von ihm anvisierte

Richtung gegeben hat. Als die Schulen für
die geburtenstarken Nachkriegsjahrgänge gebaut waren, war zumindest in der
Schweiz der Schulbau für lange Zeit kein
architektonisch aufregendes Thema mehr.
Zwar versuchten Ende der sechziger Jahre
eine Hand voll einsichtige Architekten,
Politiker und Behördenmitglieder dem
Schulbau eine kantons- und sprachübergreifende Plattform zu geben und gründeten 1970 in Lausanne «Das Schweizerische
Schulbauzentrum». Doch schon nach zwei
Jahren kündigte einer der wichtigsten Part-

Urs Maurer, Zürich

Schule als Lebensraum – ein
Postulat von 1953

tagesschule

ner – der Städte- und Gemeindeverband –
seine Mitgliedschaft und seinen namhaften
Unterstützungsbeitrag, was zur sofortigen
Schliessung dieser Institution führte.

Erschliessungszonen in Schulgebäuden der siebziger Jahre
Um die Zeit dieser Initiative herum entstanden aber ein paar neue Schulhäuser,
welche das Postulat «Schule als Lebensraum» architektonisch umsetzten, indem
sie überdimensionierte Korridorzonen
anboten, in welchen – wie zum Beispiel
im Schulhaus Moos in Gümligen/Muri bei
Bern – diverse Spielgeräte oder Terrarien
für verschiedene Tiere, aber auch bequeme
Sitzecken untergebracht werden konnten
– Raum, der sich hervorragend eignete,
um aus heutiger Sicht Elemente von Tagesstrukturen aufnehmen zu können.
Allerdings zeigte sich bei einer Begehung
durch den zuständigen Feuerpolizisten,
dass eine Nutzung dieser Zonen in der
bisherigen Art oder gar eine intensivere
Nutzung gemäss heutigen Brandschutzvorschriften verboten werden muss.
Dadurch drohte wertvoller bestehender
Schulraum – wie er sich für Tagesstrukturen eignet – verloren zu gehen. In einem
harten, aber konstruktiv geführten Hin und
Her zwischen Architekt und Feuerpolizist
entstand schliesslich ein Sanierungskonzept, welches mittels neuer Glaswände
und -türen die verlangten Brandabschnitte
herstellt. Die dadurch bedingten Sanierungskosten belaufen sich auf über zwei
Millionen Franken, sind aber im Vergleich
zu Neubauten die kostengünstigere Variante. Dieses Konzept erlaubt es zudem,
die bestehenden Erschliessungsflächen
auch für den Fachunterricht vielseitiger
und intensiver zu nutzen.

Grosszügige
Erschliessungszone
als vielfach nutzbares
Raumangebot für
Tagesstrukturen vor dem
brandschutzbedingten
Umbau 2009

Tagesstrukturen 		
– Herausforderung
für die heutige
Schulbauarchitektur?

Urs Maurer, Zürich

Aktuell in der Deutschschweiz:
Schwerpunkt Umbauten
Der grösste Teil der in den Schulbau investierten Finanzen fliesst heute und in
den kommenden zehn Jahren nicht in
Neubauten, sondern in die Instandsetzung bestehender Schulanlagen. Dies ist
einerseits dadurch bedingt, dass die Schülerzahlen in der Mehrheit der Gemeinden
der Schweiz nur wenig zu- oder abnehmen,
andererseits, dass viele Schulgebäude in

die Phase der kostenintensiven Instandsetzungsarbeiten kommen. Die Kosten für eine
bau- und gebäudetechnische sowie eine
energetische Instandsetzung sind oft höher
als die Neubaukosten vor dreissig Jahren.
Die Herausforderung bei diesen Instandsetzungsprojekten besteht darin, frühzeitig in der Planung die pädagogisch-funktionalen Bedürfnisse zu definieren, wie sie
aus den gewandelten und erweiterten Anforderungen an die Schule während diesen
dreissig Jahren Nutzungszeit entstanden
sind. Neben den erhöhten Anforderungen

an einen individualisierten und in kleinen
Gruppen stattfindenden Unterricht sind
neue Anforderungen an die Betreuung
einer zunehmenden Anzahl von Kindern
vor und nach dem Unterricht sowie über
die Mittagszeit entstanden. Die vielfältigen
Ursachen haben vor allem mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Sie sind vielfach analysiert und dargestellt worden und
werden hier als bekannt vorausgesetzt.
Wichtig aus der Sicht der Schulbauarchitektur ist, dass auch Schulumbauten und
-anbauten nicht auf den zeitlichen Horizont
vpod bildungspolitik 171
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einzelner Schulreformen ausgelegt sind,
sondern als konstituierende öffentliche
Bauten der gesellschaftlichen Identität
für mindestens zwanzig bis dreissig Jahre Nutzungszeit geplant werden müssen.
Während SchulleiterInnen ihre Stundenplanungen jeweils im Jahresrhythmus
durchführen und Bedarfsplanungen für die
individuelle Nutzung von Tagesstruktureinrichtungen ebenfalls im Jahresrhythmus
erfolgen, muss eine Schulraumplanung Entwicklungen über einen Zeitraum von mindestens zehn bis fünfzehn Jahren voraus
prognostizieren. Eine Hülle wird heute für
die Lernorte von morgen und übermorgen
konzipiert. Sie darf deshalb nicht zu eng
bemessen sein und muss von ihrer Statik
und Struktur her innere Veränderungen
ermöglichen, welche heute noch gar nicht
vorausgedacht werden können. Alle neuen
Bauten sollten zudem immer in einer möglichst einfachen Weise erweitert werden
können. Ein Teil der inneren Wandeinteilungen sollte veränderbar oder weglassbar
sein. Das Gebäude sollte zudem horizontal
an dafür vorgesehenen Stellen angebaut
und vertikal ohne grosse Komplikationen
aufgestockt werden können.

Plädoyer für stufendifferenzierte
Lösungen am Bsp. Mittagstisch
Die lange Nutzungsdauer und die geforderte innere Flexibilität darf aber nicht dazu
führen, dass alle Schulbauten einheitlich
optimiert und damit gesichtslos werden.
Auch sind Hüllen für Tagesstrukturen
grundsätzlich differenziert nach Schulstufen zu planen. Viele Kindergärten eignen
sich vom Raumangebot im Innen- und

Aussenraum her gesehen auch für längere
Betreuungszeiten, ja selbst für die Mittagsverpflegung mithilfe der in der Regel
vorhandenen Teeküche.
Bei Tagesstrukturen auf der Primarschulstufe ist zu prüfen, ob sie nicht mit
ausserschulischen Lernorten verbunden
werden können. Der Schulgarten oder ein
Partnerhof von SchuB (Schule auf dem
Bauernhof) können vielleicht mit dem
Pausenkiosk und/oder dem Mittagstisch
verbunden werden. Dies als Beispiele für
die im nächsten Kapitel angesprochenen
integrierten Lösungen.
Oft nimmt bei der Bedürfnisabklärung
der Bedarf auf der Sekundarstufe wieder
ab. Dies kann zum Beispiel damit zusammenhängen, dass nur die vom Elternhaus
strenger geführten Heranwachsenden zum
Mittagstisch verpflichtet werden. Bei über
mehrere Schulstufen hinweg altersgemischt geführten Betreuungsangeboten
rutschen diese wenigen älteren Jugendlichen nicht selten in eine Aufpasserrolle,
um die am Tisch sich aufspielenden PrimarschülerInnen zu mässigen. Die fördert
natürlich den Ruf des «uncoolen» betreuten
Mittagstisches. Wenn Tagesstrukturen der
Sekundarstufe dagegen das Flair eines
Jugendclubs ausstrahlen, können sie auch
erfolgreich sein.

Tagung
Unter dem Titel «Baustelle Tagesstrukturen: Chancen für Bildung und Architektur»
führte das Netzwerk «Bildung & Architektur» Ende März 2011 eine Tagung in
Basel durch. In der Gastgeberstadt werden
Tagesstrukturen von einem umfassenden

Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte
vpod-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind
dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen

Bildungskonzept offensiv unterstützt.
Dadurch sind in den letzten Jahren, vor
allem auch was die Bereiche Raum und
Infrastruktur betrifft, die unterschiedlichsten Lösungen entstanden. Geeignet sind
Angebote, wenn sie die Verzahnung von
Unterricht und Betreuung ermöglichen und
unterstützen. Es gibt in Basel viele Beispiele, welche die Eignung zeigen, aus denen
aber auch herausgelesen werden kann, wo
die Knackpunkte liegen, wenn Raum für
Tagesstrukturen geschaffen werden soll.
Tagesstrukturen beinhalten sowohl für
die Bildungsorganisation als auch für die
Raumgestaltung ein Potenzial, das es als
Chance zu nutzen gilt. Die damit verbundenen Aufgaben, aber auch Schwierigkeiten
wurden mit dieser Tagung thematisiert und
konkret vor Ort erfahrbar gemacht. In einer
Ausstellung wurden zudem auch Beispiele
aus anderen Kantonen und Ländern präsentiert. Eine Dokumentation macht das
Gezeigte auch jenen zugänglich, die nicht
an der Tagung teilnehmen konnten.

Netzwerk Bildung & Architektur
Initiant und Träger der Tagung ist das
Netzwerk «Bildung und Architektur», das
im November 2009 in Aarau gegründet
wurde. Wie Räume gebaut und gestaltet
werden können, dass sich in ihnen Bildung
entfaltet, ist die das Netzwerk bewegende
Frage. Bildungs- und Baufachleute sowie
Behördenmitglieder sind in dem Netzwerk
versammelt. Periodisch werden aktuelle
Themen an Tagungen aufgegriffen. Als
wichtigstes Informationsorgan betreibt
das Netzwerk eine Internetplattform unter
der folgenden Adresse, unter der auch
der oben erwähnte Tagungsband bestellt
werden kann: www.netzwerk-bildung-architektur.ch
Das Netzwerk schöpft seine wachsende
Kraft als Verein vor allem auch aus einer
wachsenden Anzahl von Einzelmitgliedern und Institutionen, welche den Raum
als den dritten Erzieher betrachten und
dazu beitragen wollen, dass sich eines
Tages sämtliche wichtigen Akteure beim
Schul(um)bau auf neu erworbene «gemeinsame Grundlagen der Anschauung und des
Vorgehens» einigen können.

Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten
auch Vorschläge von Artikeln und AutorInnen wie das Schreiben von
Textbeiträgen. Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.
des Schulbaus (dazu Promotion an der TU Eindhoven).

Über jede Form von Mitarbeit würden wir uns freuen.

Er ist Dozent und Prüfungsleiter für gesundes und
nachhaltiges Bauen an der Bildungsstelle Baubiologie
SIB. Er gründete ein eigenes Büro für Schulbauberatung,

johannes.gruber@vpod-bildungspolitik.ch

das seit 2009 in das Ingenieur- und Beratungsbüro

Inserat

Bitte meldet euch unter:

Basler & Hofmann AG integriert ist. Urs Maurer ist
Präsident des Netzwerkes «Bildung & Architektur».
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Urs Maurer forscht zu Themen pädagogischer Aspekte
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Das Kind in der Mitte
Die Veranstaltungsreihe «Blick über den Zaun» des Freien Pädagogischen Arbeitskreises eröffnete
im Januar Alfred Hinz mit einem Vortrag darüber, wie eine konsequent individualisierte und
kindzentrierte Schule aussieht. Von Susi Oser

Kindzentrierter Unterricht an
der Bodenseeschule

Bodenseschule

A

lfred Hinz, ehemaliger Leiter der
deutschen Bodenseeschule, ist kein
Wanderprediger, auch keiner, der sich in
Buchform auf den Markt schreit (was zu
bedauern ist – doch seine Frau drohte ihm,
in dem Fall wieder ihren Mädchennamen
anzunehmen). Als Koryphäe fällt er erst
auf, wenn er in seiner bescheidenen,
aber sehr prononcierten Art darlegt, was
er unter einer «guten Schule» versteht.
Und wenn er die Filmszenen zeigt, die
Reinhard Kahl in dieser Schule gedreht
hat, wo die Fächer abgeschafft sind
und die Siebtklässler am Morgen vorzeitig
erscheinen. «Sie holen sich ihr Material
und dann legen sie los», kommentiert
Kahl im Film «Treibhäuser der Zukunft».
«Sie arbeiten, als ginge es um sie selbst.»
Weshalb tun sie das? Welche Geheimpädagogik steckt dahinter?

Rahmenbedingungen verändern
Individualisierung, sagt Hinz, sei der
Schlüssel zur Pädagogik. Davon reden viele, aber die Bodenseeschule verwirklicht
das mit entschlossener Konsequenz. Klassenarbeiten? Leistungsstandards? Kommt
nicht in Frage! Da sitzen 26 Kinder mit je
einem eigenen «Bauplan». Und alle sollen
dasselbe zur selben Zeit können? «Bin ich
ein Sadist oder was?» Schule müsse sich
von der «Unterrichtsvollzugsanstalt» zum
Lern- und Lebensraum verändern. Dazu
müssen erst entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Der erste
Schritt, rät Hinz, könne mit einem «Tempotaschentuch» verwirklicht werden, indem
man mit diesem die Pausenglocke stopft,
damit sie nicht mehr im 45-Minutentakt
klingelt. «Das kostet nix.» Ein «verschwenderischer Umgang mit der Zeit» sei nötig

und eine Vielfalt von Lernmaterial, wo sich
die Kinder entsprechend ihrem Bedarf
selbständig bedienen können.
Dass es mit den äusseren Bedingungen
nicht getan ist, zeigte sich beim Nachhaken: Wie schaffte diese Schule ihre Mutation? Ein Zu- oder Notfall stand Pate: Die
konfessionellen Schulen sollten abgeschafft werden – und die Bodenseeschule
war eine katholische Schule. Nach massiven Protesten wurde vom Staat eine
«Umwandlungsmöglichkeit» geschaffen:
Konfessionelle Schulen konnten sich in
staatliche Schulen verwandeln. Dank einer
Elterninitiative, die eine freie Schule mit
besonderem Profil wünschte, hatte nun
eine Gruppe «handverlesener» Lehrpersonen die Gelegenheit, die Schule neu zu
«erfinden». Um eine Schule zu ändern, sagt
Hinz, müsse man sich als Team mit der
vpod bildungspolitik 171
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Individualisierter Unterricht
an der Bodenseeschule

Das Bild des Kindes
Wer oder was ist das Kind? Das sei die
Kardinalfrage. Jede Pädagogik hat ein Menschenbild. «Darüber müsste man sehr viel
sprechen und das wäre spannend wie ein
Krimi». Ein Minimalkonsens im Team sei
unabdingbar. Um das Menschenbild, auf
das sich seine Schule abstützt, zu erläutern, zitiert er Remo Largo: Kinder könne
man nicht fördern – nur herausfordern,
was in ihnen stecke. Jedes Kind ist ein
einmaliges, unverwechselbares Geschöpf
und hat ein Recht darauf, als «Individuum
mit unverfügbarer Würde ernst genommen zu werden». Das Kind wird als «sein
eigener Baumeister» verstanden: Es soll
nicht unterrichtet werden, sondern man
soll ihm das Lernen ermöglichen. Es habe
ein Recht darauf, dass Schule für das Kind
da ist und nicht umgekehrt.
Wenn Hinz von Kindern spricht – auch
wenn man ihm im Film zuschaut, wie er mit
Kindern umgeht – ist ein enormer Respekt
spürbar: Das ist einer, der lebt, was er
fordert. «26 Baupläne sitzen vor uns – das
nimmt einem den Atem!» Welche Lernumgebung – Hinz spricht von «vorbereiteter
Umgebung» – brauchen die, um sich zu
18
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verwirklichen? «Ich gehe die alle durch.»
Wieder so ein hinzscher Ausdruck: Man
müsse die Kinder «durchmeditieren». –
«Wenn ich am Abend nicht weiss, was sie
anhatten, gehe ich mit mir ins Gericht.»
Da könnten ihm gleich Heerscharen von
Lehrerinnen und Lehrern folgen!

Die Antwort der Pädagogik
Auf die anthropologische Frage folgt die
(reform)pädagogische. Und da sei eigentlich «alles schon gesagt». Wichtigste Bedingung für eine Blickwende sei «der Wille
zur Umkehr».
Worin die «Blickwende» der Reformpädagogik besteht, zeigt Hinz in Stichwörtern
auf:
• von der Buchschule zur vorbereiteten
Umgebung
• vom Stoffplan zum Bauplan des Kindes
• von der Jahrgangsklasse zur Familienklasse (ein hübscher Ausdruck für die
Altersdurchmischung!)
• von der unterrichtenden Rolle des Lehrers zum «Gastgeber für die Schüler», der
Lernen ermöglicht
• vom Frontalunterricht zu neuen, individualisierenden Unterrichtsformen.
Dem Lehrer oder der Lehrerin als Begleitund Bezugsperson werden drei weitere
Kategorien von Lehrern beiseite gestellt.
Die zweiten Lehrer sind die anderen Kinder.
Mit so vielen verschiedenen Bauplänen sei
jede Lehrperson völlig überfordert. «Wenn

Sie Zweit- und Drittklässler haben und die
neuen Erstklässler in Ihr Schulzimmer
kommen, sind diese in ein paar Tagen
ganz zu Hause». Dank den Grösseren, die
bereits wissen, «wie das alles geht» und es
den Neuen noch so gern zeigen.
Als dritte Lehrer figurieren die Räume:
Sie müssen so eingerichtet sein, dass jedes
Kind das Lernumfeld und die Lernmaterialien findet, die zu ihm passen. Hinz
zeigt Bilder aus seiner Schule: individuelle
Arbeitsplätze, Gruppentische, übersichtlich geordnetes Lernmaterial in vielen
Gestellen. «Sie brauchen fünf Jahre, bis
Sie so etwas haben.» Neben Werkräumen,
einem Sportplatz und einer grosszügigen
Gartenanlage gibt es an dieser Schule
auch einen Raum der Stille. Und mit einer
«Stilleübung» beginnt jeder Tag.
Denn der vierte Lehrer ist die Zeit. Die
Eigenzeiten der Kinder werden respektiert.
Eine Schule mit genügend Zeit, ist Hinz
überzeugt, könne nur eine Ganztagesschule sein. «Unsere Ganztagsform strebt in
ihrer Zusammensetzung eine religiöse,
ethische, soziale und personale Erziehung
und Bildung an», steht im Konzept der
Bodenseeschule.
Lerninhalte und Lerngefässe
Wie sieht die Schule in Bezug auf die Lerninhalte aus? Übliche Lehrerzimmer, witzelt
Hinz, glichen oft einer Versammlung von
Drogenhändlern: «Alle suchen ihren Stoff.»

Bodenseeschule

ganz grundsätzlichen Fragen zum Bild des
Kindes auseinandersetzen, bevor man mit
Pädagogik darauf antworte. Er spricht vom
«anthropologischen» und vom «reformpädagogischen» Weg.

tagesschule

Blick über den Zaun
Hinz ist nicht nur ehemaliger Schulleiter.
Er ist auch Mitinitiator des deutschen

Schulverbunds «Blick über den Zaun»,
dem heute rund 120 reformpädagogisch
orientierte Schulen angeschlossen sind.
Der Verbund hat das Ziel, «wechselseitige
Besuche und damit einen intensiven Erfahrungsaustausch» zwischen den Schulen zu
ermöglichen. Dazu sind 13 Arbeitskreise
entstanden, die sich im Turnus gegenseitig
während je zwei Tagen besuchen. Auf eine
bestechende Weise wird Einblick in die
Gastschule genommen: Jeder Besuchende
heftet sich «als Schatten» während eines
ganzen Tages an ein Kind, um die Schule aus
dessen Sicht wahrzunehmen. Darauf folgen
intensive Feedbacks und Diskussionen.
Der Schulverbund ist aber auch bildungspolitisch tätig. Er deklariert seine Besorgnis
über die Tendenz, dass Schulen aufgrund
der PISA-Rankings in erster Linie als «Wissensfabriken» gesehen und an quantitativ
zählbaren Testpunkten gemessen werden
und dass – statt nach der pädagogischen
Qualität zu fragen – lediglich Massnahmen
verordnet werden. Als Antwort auf diese Entwicklung wurden ein Leitbild und
Leitfragen formuliert, anhand derer jede
Schule ihre eigene Qualität prüfen kann.
Ausgangs- und Orientierungspunkt sind
vier elementaren Aufgaben:
• individuelles Fördern und Herausfordern
aller Kinder und Jugendlichen
• erziehender Unterricht, Wissensvermittlung, Bildung
• Demokratie lernen und leben
• Reformieren der Schule «von innen» und
von unten».
Zu den differenzierten pädagogischen
Standards, die übrigens im Internet abrufbar sind, wurde in der angeregten und
engagierten Diskussion am Schluss der
Tagung auch Kritik laut: Sie seien zu differenziert, geben zu stark vor, was eine

Zeitschrift für Bildung, Erziehung
und Wissenschaft

Die Zeitschrift vpod bildungspolitik
kann auch über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch bestellt
werden.

B E S T E L LTA L O N 1 7 1 / 2 0 1 1

Die Bodenseeschule hat «den staatlichen
Lehrplan zerschnipselt und neu zusammengeschoben». Anstelle der Fächer entstanden 55 thematische Epochen.
Nach einem gemeinsamen Morgenkreis
beginnt der Tag mit siebzig bis neunzig
Minuten «stiller Freiarbeit». Das bedeutet
freie Wahl des Arbeitsthemas, freie Einteilung der Arbeitszeit und freie Partnerwahl.
Im ebenfalls täglichen «vernetzten Unterricht» stehen dann die Epochenthemen
im Mittelpunkt, in enger Verbindung mit
dem (Er)Leben des Kindes: «Die Menschen
stärken und die Sachen klären» heisst das
Ziel. Hier wird oft projektartig und auch
ausserhalb des Schulhauses gearbeitet.
Einem ganzheitlichen Zugang wird grosses Gewicht beigemessen: «Nichts ist im
Verstand, was nicht vorher in den Sinnen
war», wird der Philosoph John Locke zitiert. Weitere Unterrichtsgefässe sind die
«Handwerkserziehung» und die «Freizeiterziehung» mit «weitgefächerten Kultur- und
Freizeitangeboten, die durch die Auswahl
und Zusammensetzung verschiedensten
Neigungen und Interessen gerecht werden
sollen».
Ein wichtiges Element der Ganztagesschule ist die Mittagsfreizeit: offene Klassenzimmer, offene Werkstätten und ein
breites Betätigungsangebot stehen den
Kindern zur Verfügung. Es sei immer wieder erstaunlich, wie sich die achthundert
GanztagsschülerInnen von Klasse drei bis
zehn im Haus und Gelände verteilen: im
Wald, im Biotop, im Schulgarten, am Bienenhaus, in verschiedenen Buschgruppen
oder auch im Meditationsraum ...

An der Bodenseeschule
versucht man die Einbindung
der SchülerInnen in die
Schulgemeinschaft zu fördern

gute Schule sei. Damit verhindern sie das,
was der Schulverbund fordert: die Schule
von innen und von unten zu reformieren
und neu zu denken. Hinz hörte sich die
Kritik offen und neugierig an und nahm
sie dankend entgegen: «Das werde ich
einbringen!» Da ist er wieder: Dieser tiefe
Respekt vor dem Gegenüber, der seine
Schule so prägte – vielleicht mehr als alle
Standards zusammen!

Literatur
Reinhard Kahl: Treibhäuser der Zukunft. Wie in Deutschland
Schulen gelingen. Archiv der Zukunft, 2006.
www.blickueberdenzaun.de
www.bodensee-schule.de
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Betreuung und Unterricht als
Einheit unter einem Dach
In Baden hat man Konzepte für die Herausforderungen, die sich einer Tagesschule stellen.
Von Oliver Pfister

Unterricht an der
Tagesschule Baden

D

er Ruf nach gut ausgebauten Tagesschulen wird in der Schweiz immer
grösser. Durch Tagesschulen lassen sich
Familie und Beruf für Eltern besser vereinbaren. Doch auch pädagogische Überlegungen sprechen für die Einrichtung von
Tagesschulen. Unterricht, Freizeit, Verpflegung und Hausaufgabenbetreuung finden
unter einem Dach statt. Tagesschulen bieten den Kindern eine stabile Tagesstruktur
und somit eine gute Voraussetzung für
erfolgreiches Lernen.
Neben den Lehrpersonen arbeiten an
einer Tagesschule Betreuungspersonen. In
der Regel sind dies HortnerInnen, Fachfrauen und -männer Betreuung mit Fachrichtung «Kinder» oder SozialpädagogInnen.
Damit eine Tagesschule nach einem einheitlichen Konzept arbeiten kann, braucht
es eine optimale Zusammenarbeit der
einzelnen Aufgabenbereiche und somit
der einzelnen Berufsgruppen. Das Zusammenspiel von Unterricht und Betreuung,
mit ihren verschiedenen Arbeitskulturen,
stellt für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar.
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Die Tagesschule Baden
Seit 1998 besteht in Baden eine öffentliche
Tagesschule. Die Tagesschule Baden ist
eine gebundene, obligatorische Schule.
Das bedeutet, dass die Kinder täglich von
8 Uhr bis mindestens 16 Uhr anwesend
sind. Eine Ausnahme bietet der freiwillige
Mittwochnachmittag. Das Schulhaus Ländli ist für die Tagesschulkinder von 8 Uhr
bis 17.30 Uhr geöffnet. Während der Schulferien ist die Tagesschule geschlossen.
Aktuell besuchen 94 Kinder der ersten
bis fünften Klasse Primarschule die Tagesschule. Unterrichtet wird, wenn immer
möglich, in altersgemischten Klassen. Die
Altersdurchmischung gehört zum Konzept der Tagesschule und wird über den
Unterricht hinaus auch in der Freizeit
oder beim Mittagessen gelebt. Während
Projektwochen oder traditionellen Tagesschulanlässen arbeiten Klein und Gross
an gemeinsamen Projekten und erlernen
so nicht nur Sachkompetenzen, sondern
machen auch wichtige Erfahrungen im
Umgang miteinander. In Rückmeldungen
attestieren weiterführende Schulen Tagesschulkindern eine hohe Sozialkompetenz.

Tagesschulkinder und ihre Eltern sollen
ihre Schule mit Unterricht und Betreuung
als Einheit erleben. Da drängt es sich auf,
dass sich Schule und Hort immer wieder
gemeinsam mit pädagogischen Haltungsfragen auseinandersetzen. So werden an
der Tagesschule Baden Weiterbildungen
gemeinsam durchgeführt, zu Themen, die
nicht nur für den Unterricht von Bedeutung sind, wie zum Beispiel Bubenarbeit,
Stärkenorientierung in der Freizeit oder im
Unterricht. Gemeinsam werden aber auch
das Konzept oder das Qualitätsleitbild
überprüft und angepasst. Diese Arbeit
geschieht neben den zwei bis drei jährlichen gemeinsamen Weiterbildungstagen
in Gesamtschulsitzungen, die sechsmal
pro Schuljahr jeweils abends durchgeführt
werden.
Die Tagesschule in Baden wird in zwei
Gruppen geführt. Jede Gruppe umfasst
zwei bis drei Klassen. An der Tagesschule wird zwischen Auffang- und Blockzeit
unterschieden. Während der Auffangzeit
am Anfang und am Ende des Tages treffen
Kinder in der Schule ein oder verlassen sie.
Für den Unterricht sind die Lehrpersonen zuständig. Jeder Klasse wird eine
Klassenhortnerin zugeteilt, welche für die
unterrichtsfreie Zeit zuständig ist. Die Aufgabenstunden werden von Lehrpersonen
oder den Klassenhortnerinnen begleitet.
Lehrpersonen und Klassenhortnerinnen
tauschen sich in regelmässigen Sitzungen aus und planen einzelne Klassenaktivitäten, Klassenlager, Schulreisen etc.
gemeinsam.
Ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Elternarbeit. Erste
Ansprechpersonen für die Eltern sollen
die Klassenlehrpersonen und die Klassenhortnerin sein. Damit sich die Kinder
orientieren können, wird auf Kontinuität,
Verbindlichkeit und möglichst konstante
Bezugspersonen geachtet.
Hortnerin und Klassenlehrperson planen und führen alle Elterngespräche gemeinsam durch. Die Eltern erhalten somit
ein ganzheitliches Bild ihres Kindes. Ein
grosser Vorteil der gemeinsam geführten
Elterngespräche ist ferner die Möglichkeit,

Tagesschule Baden

Einheit von Unterricht und
Betreuung

tagesschule

sich gegenseitig zu unterstützen oder sich
mit Beispielen aus dem anderen Bereich
zu ergänzen.
Durch regelmässige Unterrichtsbesuche
und Betreuung der Aufgabenstunden erhalten Hortnerinnen Einblick in die Klassenarbeit und sind somit gut informiert über aktuelle Themen. An der Tagesschule Baden
werden Klassenratstunden gemeinsam von
Hortnerinnen und Lehrpersonen durchgeführt. Der Austausch und die Beobachtungen geben Hinweise auf den aktuellen
Entwicklungsstand, sowohl der einzelnen
Kinder, als auch der Kindergruppen. Klassenlehrpersonen und Klassenhortnerin
nehmen in der Planung Bezug auf ihre
Beobachtungen und setzen entsprechende
Ziele für die einzelnen Kinder und Kindergruppen. Auffälligkeiten werden im Gruppenteam und mit den Eltern besprochen.
Kinder mit besonderen Bedürfnissen
erhalten je nach Bedarf eine Unterrichtsassistenz. Wenn immer möglich wird diese
Assistenz von der jeweiligen Klassenhortnerin durchgeführt.
Die Lehrpersonen ihrerseits arbeiten
ebenfalls in der Betreuung mit, meist jedoch in kleinen Pensen. So wird die Auffangzeit am Morgen jeweils von Lehrpersonen betreut. Über die Mittagszeit betreuen
alle Lehrpersonen ein- bis zweimal pro
Woche einen Tisch und essen gemeinsam
mit den Kindern.

Wochenabschluss an der Tagesschule
Baden, bei dem sich die Gesamtschule
(SchülerInnen, Betreuungs- und
Lehrpersonen) jeweils versammelt.

Tagesschule Baden

Gemeinsame Arbeit
Werden Projekte durchgeführt, die sich
nicht nur auf den Unterricht beschränken,
mehrere Klassen oder die ganze Schule
betreffen, werden diese gemeinsam geplant und durchgeführt. Projektwochen
sind ein gutes Beispiel, bei dem eine Zusammenarbeit unterlässlich und sinnvoll
ist, betreffen sie doch jeweils den ganzen
Tagesablauf und somit nicht nur den Unterricht, sondern eben auch die Hortzeit
der Kinder.
Schulen leben von jährlich wiederkehrenden Ritualen, den Schülern bekannte
Anlässe oder Feste. Auch da macht es
Sinn, dass die Tagesschule als Ganzes
wahrgenommen wird. Dies bedingt eine
gemeinsame Planung und Durchführung.
Neben den Kernaufgaben des Unterrichtens oder der Gestaltung der Freizeit, kann
so viel Zusammenarbeit anstrengend und
zeitraubend sein. Entscheidend für das
Wohlbefinden aller ist ein für den Betrieb
und die Mitarbeitenden sinnvolles Mass zu
finden. Mit zunehmender Grösse unserer
Schule wurde es immer schwieriger im
ganzen Team zielorientiert und in einem
zeitlich für alle verträglichen Rahmen Entscheidungen zu treffen.
In Baden arbeiten wir daher zunehmend
in Kleingruppen, die sich die einzelnen

Projekte aufteilen und in der Zusammensetzung variieren. Die Gruppen sind
beschlussfähig und informieren, wenn
nötig, den Rest des Teams über Entscheidungen und verteilen weitere Aufgaben
selbständig.
Es ist allgemein bekannt, dass sich die
Arbeit von Lehrpersonen in kurzer Zeit
stark gewandelt hat. Lehrpersonen arbeiten heute mit einer Vielzahl von Personen
zusammen. Neben dem Austausch mit
Fachlehrpersonen ihrer Klasse wird ein
Austausch mit HeilpädagogInnen, LogopädInnen und weiteren Therapeuten der
Schulkinder vorausgesetzt. An einer Tagesschule sind zusätzlich die Zusammenarbeit
und der Austausch mit den Fachleuten
der Betreuung unerlässlich. So entsteht
ein grosses Netz von Personen, die sich
mit der Klasse und den einzelnen Kindern
beschäftigen.

Damit diese Zusammenarbeit gelingt,
braucht es wenige, aber wichtige Bedingungen. So müssen Verantwortlichkeiten
geklärt werden, um Konflikte zu verhindern. Weiter braucht es klar definierte
Zeitgefäs-se. Der Faktor Zeit spielt eine
wesentliche Rolle. Im Schulbereich ist die
Zeit stets knapp und nur wenn klar abgemacht ist, wann und zu welchen Themen
die gemeinsamen Sitzungen stattfinden,
kann die Zeit sinnvoll und damit zielgerecht
genutzt werden.
Die Zusammensetzung des Teams spielt
wohl aber die wichtigste Rolle. Am besten
gelingt Zusammenarbeit zwischen Unterricht und Betreuung dann, wenn sich Menschen in ihrer Arbeit ideal ergänzen.

Oliver Pfister ist Schulkoordinator der Tagesschule
Baden.
vpod bildungspolitik 171
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Warum schneiden Knaben in
der Schule schlechter ab?
Ein Forschungsprojekt im Kanton Bern hat Gründe für das schlechtere Abschneiden der Knaben in der Schule
gefunden und formuliert Handlungsvorschläge. Von Elisabeth Grünewald-Huber
ie schlechteren Leistungen der Knaben
in der Schule geben in Fachkreisen und
Öffentlichkeit zu reden. Welche Gründe gibt
es dafür und was ist zu tun?

1.

Unterschiedlicher Erfolg von
Schülerinnen und Schülern
Die Fakten sind bekannt: Schüler erreichen
tiefere Leistungen und sind am Gymnasium
untervertreten. Im letzten Pisa-Test lagen
sie zwar in Mathematik um 12 Punkte
vor den Schülerinnen, aber im Lesen um
ganze 39 hinter diesen – bei tendenziell
steigenden Unterschieden im Lesen und
sinkenden in Mathematik. Zu den Gründen
für die tieferen Schülerleistungen gibt es
bisher mehr Vermutungen als gesicherte
Daten. Oft werden Gründe ausserhalb der
Knaben vermutet: Es liege an einer ungerechten Notengebung, der Feminisierung
des Lehrberufs, einer «weiblichen Lernkultur», fehlenden männlichen Vorbildern,
mangelndem väterlichem Engagement für
ihre Söhne, einer einseitigen Mädchenförderung bzw. Benachteiligung der Knaben.
Andere Gründe werden bei den Schülern
selbst gesucht: Überschätzung der eigenen
Begabung und Leistungen, daraus folgend
eine tiefere Motivation und ein verminderter
Einsatz für die Schule, eine Wahrnehmung
der Schule als uncool oder ein zu hoher
Medienkonsum in der Freizeit.
Die Debatte um die tieferen Schülerleistungen wird oft unsachlich geführt;
es wird pauschalisiert und dramatisiert.
Denn faktisch gibt es in der Schweiz
bisher im Gegensatz zu einigen andern
Ländern nur auf der Sekundarstufe 1
grössere Leistungsunterschiede zwischen
den Geschlechtern. Davor und danach
können die männlichen Lernenden den
weiblichen durchaus das Wasser halten
oder schneiden sogar besser ab. In den
nachobligatorischen Ausbildungen haben
nämlich wieder die Männer die Nase vorn:
Laut Bundesamt für Statistik 2008 haben
sie höhere Anteile bei den Berufsmaturitäten (55%), Eidgenössischen Diplomen
(«Meisterprüfung») (82%), Diplomen der
Höheren Fachschulen (68%), Diplomen
der Fachhochschulen und Pädagogischen
Hochschulen (59%) und den Universitätsabschlüssen (Bachelor 51%, Master
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57%, Doktorate 61%). Die gymnasialen
Maturitäten mit einem Männeranteil von
42% gegenüber 58% Frauen bilden also
die Ausnahme. Auch dauern männliche
Ausbildungen momentan um 0.6 Jahre
länger als weibliche und bei den Personen
ohne nachobligatorische Ausbildung stehen
6% Männer 17% Frauen gegenüber. Zu
Übertreibungen und schnellen Schuldzuweisungen tragen auch die Medien mit
entsprechenden Schlagzeilen bei:
«Forscher rufen bereits die Jungenkatastrophe aus», «Arme Jungs! Das benachteiligte Geschlecht», «Lehrerinnen schaden
den Jungen», «Schlaue Mädchen – Dumme
Jungen», «Rettet das starke Geschlecht»,
«Buben kämpfen – Mädchen denken», «Die
Alpha-Mädchen kommen», «Buben in der
Defensive – dreissig Jahre Mädchenförderung in der Schule zeigen Resultate»
oder – in internationaler Variante gar – «war
against boys».
Statt bildungspolitisch vorschnell zu
reagieren – gefordert wird etwa die Rückkehr zu einem «strengen» Unterrichtsstil
(Frontalunterricht) – gilt es, die Situation
und ihre Gründe genau zu verstehen. Nur
so können wirksame Verbesserungen entwickelt werden.
Die Ausbildungen von Mädchen und
Knaben bzw. Frauen und Männern waren
– abgesehen von hartnäckigen, weiterhin fortbestehenden Unterschieden bei
der Berufs- und Studienwahl – noch nie
so gleichwertig wie heute. Das ist eine
Folge der voranschreitenden Geschlechtergleichstellung und des Abbaus der
früheren Bildungshürden für Mädchen in
den letzten Jahrzehnten. Relativ gesehen
bedeutet diese Entwicklung die Einbusse
des männlichen Bildungsvorsprungs und
dies mag ein Hauptgrund sein für die
teilweise hochemotional geführte Debatte
über männliche Bildungsnachteile.

2. Forschungsergebnisse

Das hier vorgestellte Projekt versteht sich
als Beitrag zur Klärung der Frage nach
den Geschlechterunterschieden im Bildungserfolg. Es wurde an der PHBern und
Universität Bern durchgeführt und fragte
nach den Gründen, die bei Lernenden zu
höheren oder tieferen Leistungen führen.

Dabei wurden fünfzig achte Klassen aller
Anspruchsniveaus im Kanton Bern einbezogen und drei Datenquellen erschlossen:
Fragebogen von 872 Schülerinnen und
Schülern; 16 Gruppendiskussionen in
geschlechtergetrennten Halbklassen; Unterrichtsvideos von 16 Lektionen Deutsch
bzw. Mathematik. Die Klassen stammten
aus städtischen und ländlichen, öffentlichen
und (teil)privaten, kleinen und grossen
Schulen im Kanton Bern. Im Folgenden
werden die Hauptergebnisse zu den drei
Datenerhebungen vorgestellt.
Schriftliche Befragung
Die Schülerinnen und Schüler gaben mit
den Fragebogen Auskunft zu verschiedenen Fragenkomplexen mit jeweils mehreren Items. Die statistische Auswertung
der Selbstaussagen führte zu folgenden
Ergebnissen (in Klammern Beispiel-Items
aus dem Fragebogen. Zur Wahl stand eine
Zustimmung zwischen 1 – 5, von «stimmt
gar nicht» bis «stimmt völlig»):
• Knaben fühlen sich im Leben allgemein,
Mädchen in der Schule etwas wohler als
das andere Geschlecht.
• Die Noten der Knaben waren im Durchschnitt 0.2 Punkte tiefer als die der Mädchen.
• Sowohl Lehrerinnen als auch Lehrer gaben
Schülern im Schnitt etwas tiefere Noten.
• Lehrerinnen und Lehrer gaben gleich
strenge Noten.
• Schülerinnen und Schüler äussern zu zwei
Dritteln, das Geschlecht der Lehrperson
«spielt keine Rolle». Beim restlichen Drittel
gibt es Präferenzen für beide Geschlechter,
für das eigene etwas stärkere.
• Die Einstellung zur Schule ist bei Mädchen etwas positiver als bei Knaben («In
der Schule lerne ich Dinge, die mir im
Berufsleben nützen können.» «Ich finde
Schule uncool, weil sie nicht das «wahre
Leben» ist.» )
• Schüler langweilen sich etwas öfter
und halten sich für etwas beliebter als
Schülerinnen.
• Die Peergruppen der Knaben sind gegenüber der Schule deutlich negativer eingestellt
als die Peergruppen der Mädchen («Meine
Freunde / Freundinnen finden es gut, wenn
man für die Schule lernt.»).
• Die Geschlechter fühlen sich gleichermassen von ihren Lehrpersonen unterstützt.

Foto unten: A.P. / photocase.com; Foto oben: momosu / photocase.com
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(«Wenn ich Hilfe brauche, bekomme ich sie
von meinen Lehrern / Lehrerinnen.»).
• Knaben geben eine etwas höhere Wettbewerbsbereitschaft an. («Ich wäre gerne
in einem Bereich der/die Beste.») und ein
etwas geringeres Interesse als Mädchen
an kooperativem Lernen. («Ich finde es
nützlich, in einem Projekt die Ideen von
allen zusammen zu bringen.»)
• Mädchen zeigen eine etwas höhere intrinsische Motivation («Ich lerne, weil mir
das Lernen Spass macht.»), Knaben eine
etwas höhere extrinisische Motivation («Ich
lerne, weil ich später viel Geld verdienen
möchte.»).
• Schüler aller Stufen geben eine höhere
Anstrengungsvermeidung an als Schülerinnen («Ich bin zufrieden, wenn ich ohne
Anstrengung durch komme.» «Ich bin
zufrieden, wenn es einfach ist, Aufgaben
richtig zu haben.»)
• Knaben geben deutlich mehr asoziales
Verhalten an als Mädchen (freche Antworten, andere ärgern oder verspotten, Dinge
zerstören u.ä.).
• Auf die Frage, ob sie Fächer «als (eher)
weiblich, (eher) männlich oder ausgeglichen empfinden» antworteten die meisten
Befragten entsprechend den traditionellen
Klischees (Sprachen, Musik = weiblich,
MINT-Fächer1, Sport = männlich).
• Der Fernseh- und Video/DVD-Konsum ist
bei Knaben deutlich höher als bei Mädchen.
Noch ausgeprägter sind die Unterschiede
bei Videospielen: Knaben gamen länger.
• Bei den Viellesenden (16 Stunden und mehr
pro Woche) halten sich die Geschlechter –
bei einer geringen Anzahl – die Waage, aber
mehr Knaben lesen gar nicht und deutlich
mehr Mädchen lesen zwischen 3 und 15
Stunden pro Woche.
• Knaben treiben in ihrer Freizeit mehr
Sport als Mädchen.
• Für Hausaufgaben setzen Mädchen etwas
mehr Zeit ein als Knaben.
• Auf die Frage nach persönlichen Vorbildern
zeigt sich bei Mädchen ein breites Spektrum
an männlichen und weiblichen Personen,
während die Knaben (mit einzelnen Ausnahmen) ausschliesslich Männer aus einem
kleineren Spektrum (Sport, Unterhaltung,
Politik) nennen.
• Ein Teil der Fragen betraf Geschlechterbilder, das heisst die Vorstellungen der
Teilnehmenden, welche Aufgaben Frauen
und Männer in Familie und Beruf übernehmen
sollten, sowie Vorstellungen bzw. Wünsche
bezüglich der eigenen späteren Aufgabenteilung in einer (eventuellen) Partnerschaft.
• Die Auswertungen der Items («Mädchen
und Jungen sollen die gleichen Freiheiten
haben.» «Für Kinder ist es besser, wenn
die Mutter die Betreuung übernimmt und
1 MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik
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dafür im Beruf zurücksteckt.» etc.) ergab
deutliche, statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und
den Schulniveaus: Mädchen antworteten
egalitärer als Knaben und Knaben der
gymnasialen Vorbereitung egalitärer als
solche der Realstufe.
Ergebnisse aus den
Gruppengesprächen
Die 16 jeweils eine knappe Stunde dauernden Gespräche in Mädchen- und
Knaben-Halbklassen wurden akustisch
aufgezeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Zuerst ging es mit einer
offenen Einstiegsfrage zum Wohlbefinden
in der Schule darum, die Teilnehmenden
eigene Themen setzen zu lassen und ein
selbstläufiges Gespräch in Gang zu bringen. Erst später brachten der Interviewer
(Schülergruppen) bzw. die Interviewerin
(Schülerinnengruppen) noch weitere, für
das Projekt wichtige Fragen ein.
Hauptergebnisse: In allen Gesprächen
waren sich Schülerinnen und Schüler
einig, dass ein gutes Lehrperson-KlasseVerhältnis und guter Unterricht für ihr
Wohlbefinden und ihre Leistungen in der
Schule von zentraler Bedeutung sind. Dabei
haben sie ganz präzise Vorstellungen: Sie
wünschen sich von ihren Lehrpersonen
Sozial- und Kommunikationskompetenz,
Didaktik- und Organisationsfähigkeit, angemessene Reaktionen auf Regelverstösse
seitens der Klasse, sowie möglichst auch
Humor, Jugendlichkeit und gutes Aussehen.
Lehrpersonen sollen sich «wirklich für uns
interessieren», gesprächsbereit und vertrauenswürdig sein und sich an die getroffenen
Abmachungen auch selbst halten. Auch
bezüglich Unterrichtsstil kristallisiert sich
ein klares Profil heraus, wonach dieser «in
der goldenen Mitte» zwischen «streng» und
«locker» liegen soll. Das bedeutet, dass sich
Lehrpersonen Respekt verschaffen und
gleichzeitig einen ungezwungenen Umgang
mit der Klasse pflegen. Im Unterricht sei
die methodisch-didaktische Vermittlung
wichtiger als die Inhalte und Themen:
«Es gibt Lehrer, die das langweiligste
Thema gut rüber bringen. Und es gibt Lehrer, die das spannendste einfach ziemlich
langweilig rüber bringen» (Knabe, gymnasiale
Vorbereitung).
Die Schülerinnen und Schüler wünschen
am Unterricht vermehrt aktiv beteiligt zu sein,
so bezüglich Themenwahl, gegenseitigem
Erklären von Unterrichtsstoff, Gruppenarbeit
und selbstgesteuertem Lernen. Den Sinn
der Schule sehen sie in erster Linie im
«Lernen» und «Können», in zweiter Linie im
«Spaß haben». Zum Spass tragen offenbar
die Kameraden und Kameradinnen ganz
wesentlich bei.

Diese zentralen Punkte werden von
Schülerinnen und Schülern völlig übereinstimmend gesehen. Das widerspricht der
oft geäusserten These, wonach Knaben
und Mädchen in der Schule grundsätzlich
unterschiedliche Bedürfnisse hätten und
die Bedürfnisse der Knaben vernachlässigt
würden.
Neben diesen Übereinstimmungen wurden
in den Knaben- und Mädchendiskussionen
auch unterschiedliche Akzente gesetzt.
Mädchen äusserten sich ausführlicher zur
Bedeutung von Noten für ihr emotionales
(positives und negatives) Befinden. Knaben
redeten am längsten über die Themen
Disziplinprobleme, Regelverletzungen
und Sanktionen durch Lehrpersonen. Sie

«Die Lernenden
sollen individuell
und möglichst
vorurteilsfrei
wahrgenommen
werden»
sehen sich rascher als Mädchen dazu
«verpflichtet», in Situationen, die sie nicht
gutheissen, Widerstand zu leisten. Etwa
wenn Lehrpersonen nicht gesprächsbereit
sind und «ihr Zeug einfach durchbringen
wollen» oder bei wahrgenommenen Ungerechtigkeiten. Zudem sagen Knaben öfter
aus, von Lehrpersonen diskriminiert zu
werden. Demnach werden sie – etwa beim
Schwatzen – rascher als Mädchen ermahnt
oder an einen anderen Platz versetzt.
Beim Thema Rollenverteilung zwischen
den Geschlechtern äusserten sich Knaben deutlich traditioneller als Mädchen,
besonders auf der Realstufe. Mädchen
der gymnasialen Vorbereitung äusserten
sich am egalitärsten – im Sinn gleicher
Rechte und Pflichten für die Geschlechter;
sie möchten später in Beruf und Familie
aktiv sein. Auffallend ist auch, dass die
Mädchen – anders als die Knaben – ein
sehr grosses und vielfältiges Spektrum an
Lebensentwürfen aufweisen und gegenüber
anderen Meinungen tolerant sind. Bei den
Knaben zeigen sich starrere Muster und
eine Tendenz zu Konformismus. Auf der
Realstufe planen die Knaben eine volle
Berufstätigkeit praktisch ohne familiäre
Mitarbeit, zusammen mit einer Partnerin
als Rund-um-die-Uhr-Mutter-und-Hausfrau.
Das sei einfach so und ergebe sich gleichsam von selbst. Die Knaben der gymnasialen
Vorbereitung erwarten dagegen später
mit berufstätigen Partnerinnen zu leben,
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da «Frauen immer mehr berufstätig sein
werden». Sie gaben sich pragmatisch und
politisch korrekt, wobei einzelne Kollegen
mit Macho-Sprüchen schon mal zu Recht
gewiesen wurden.
Zu reden gab insbesondere die Betreuung
von Kindern durch Väter. Während eine
solche von vielen Mädchen gutgeheissen
wurde, waren sich die Knaben in der
gymnasialen Vorbereitung nicht einig und
auf der Realstufe bestand ein Konsens
darüber, dass es Aufgabe der Mütter sei,
zu den Kindern zu schauen, da sie dafür
besser geeignet seien.
Ergebnisse aus den Unterrichtvideos
In den Videoanalysen wurden neben Faktoren zur freiwilligen oder aufgeforderten
Unterrichtsbeteiligung auch Schulerfolg
begünstigende und hemmende Verhaltensmuster erfasst, ausgezählt und nach
Teilgruppen (Klassen, Niveaus, Geschlechter) miteinander verglichen.
Die Analysen ergaben für Schüler eine
höhere Aktivität im Unterricht sowohl was
konstruktive wie regelverstossende Äusserungen und Handlungen angeht. Sie meldeten sich deutlich häufiger als Schülerinnen
und wurden auch häufiger aufgerufen, wobei
ein Teil der Lehrpersonen die Beteiligung der
Geschlechter auszugleichen versuchte. Die
Schüler zeigten doppelt so oft traditionell
männliche Verhaltensformen wie Coolness,
hohes Selbstwertgefühl, Lehrpersonen
provozieren oder laut Witze reissen. Auch
bei folgenden Kategorien wiesen Schüler
zum Teil viel höhere Anteile auf: Material
nicht dabei haben, abschreiben, Widerstand
leisten, Faxen machen, laut fluchen und –
um ein Vielfaches häufiger – Lehrpersonen
herausfordern. Knaben erhielten von den
Lehrpersonen auch häufiger Rückmeldungen
zu ihrer Unterrichtsbeteiligung.
Da manche Knaben in den Gruppengesprächen eine Diskriminierung durch
Lehrpersonen angegeben hatten, wurden
die Videos auch unter diesem Fokus ausgewertet. Demnach zeigen die Lehrpersonen
in den aufgezeichneten Lektionen nur selten
Verhaltensformen, die als ungerecht zu
bezeichnen sind, wobei sowohl Knaben
wie Mädchen davon betroffen sind. Die von
Knaben wahrgenommene bzw. «gefühlte»
Diskriminierung durch Lehrpersonen liess
sich also durch die Unterrichtsanalysen
nicht erhärten.
Zusammenfassung der Gründe für
tiefere männliche Schulerfolge
Dass Knaben auf der Sekundarstufe
durchschnittlich tiefere Schulleistungen
erbringen als Mädchen, lässt sich aus dem
kumulativen Effekt mehrerer ungünstiger
Faktoren erklären. Stärker ausgeprägt sind
bei Knaben Schulentfremdung (mangelnde

Identifikation mit Schule und Lernen), eine
negative Schuleinstellung der Peergruppen,
traditionelle Geschlechtervorstellungen,
deviantes Verhalten, Anstrengungsvermeidung (bei extrinsischer Motivation) und
medienlastige Freizeitaktivitäten.
Das Gendering von Fächern – also das
Verständnis von Fächern als «männlich»
oder «weiblich» – wirkt sich auf beide
Geschlechter leistungssenkend aus: Bei
Knaben mangelt es in Sprachfächern und
Lesen an Interesse, bei Mädchen in Mathematik und Physik an Vertrauen in die
eigene Begabung.
Warum letztlich Knaben und ihre Peergruppen schulentfremdeter sind und sich
im Unterricht weniger angepasst verhalten als Mädchen, lässt sich mit unserer
Studie nicht abschliessend beantworten.
Ein Zusammenhang hat sich jedoch zwischen regelverletzendem Verhalten und
traditionellen Geschlechter- bzw. Männlichkeitsvorstellungen gezeigt. Knaben mit
traditionellen Geschlechterbildern nutzen die
Schule auch als Bühne, um ihre Männlichkeit
darzustellen und einzuüben. Das schadet
zwar kurzfristig ihren Leistungen, aber mit
Blick auf die Berufswelt können Mut zum
Risiko, gleichmütiges Einstecken von Kritik
und Geübtheit im Ausreizen von Grenzen
durchaus von Nutzen sein.
Auch den Diskriminierungseindruck der
Knaben kann das Projekt nicht abschliessend
erklären, aber mögliche Gründe nennen,
die noch weiter zu überprüfen wären. Ein
Grund könnte bei den Lehrpersonen liegen.
Wenn sie nämlich Knaben, wenn auch nur
subtil und unbewusst, zum Vorneherein als
schwieriger wahrnehmen und von ihnen
unangepasstes Verhalten erwarten, wirkt
sich dies bei den Knaben im Sinne eines
Pygmalion-Effekts entsprechend negativ
aus. Das kann sich zum Beispiel so äussern,
dass Lehrpersonen – entsprechend den
Geschlechterstereotypen, wonach Knaben
unangepasst und Mädchen angepasst
sind – schwatzende Knaben als störender
wahrnehmen als schwatzende Mädchen.
Störende Knaben würden dann rascher
sanktioniert und damit in ihrem Verhalten
verstärkt, was letztlich auch ihre Lernmöglichkeiten einschränken würde. Eine weitere
Erklärung wäre, dass Knaben besonders
sensibel auf eine möglich Benachteiligung
reagieren, weil die anhaltende «ArmeJungen-Debatte» nicht unbeachtet an ihnen
vorbei geht. Das würde erklären, warum
das Thema in den Gruppengesprächen nur
von Knaben, nicht aber von Mädchen, die
gemäss Videos auch vereinzelt diskriminiert
werden, angeschnitten wird. Schliesslich
dürfte für den Benachteiligungseindruck der
Knaben die aktuelle historische Situation
bedeutsam sein: Der Bildungsvorsprung,
den ihre Grossväter und Väter auf die Frauen

hatten, geht mit zunehmender Gleichstellung
verloren. Das kann, relativ gesehen, zum
Eindruck einer Benachteiligung führen. Und
sicher führt es zu einem Motivationsunterschied: Mädchen erreichen heute meist
höhere Bildungsabschlüsse als ihre Mütter
und Grossmütter, was motivierend wirkt.
Knaben müssen sich oft anstrengen, um
das Bildungsniveau ihrer Väter zu erreichen,
was weniger motiviert. Diese Situation führt
zu unterschiedlichen Befindlichkeiten und
sollte entsprechend in die laufende Diskussion einbezogen werden.

3.

Empfehlungen an
Lehrpersonen und LLB
Lehrpersonen können die Leistungsfähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler
optimieren, indem sie einen autoritativen
(das heisst sicher führenden und zugleich
empathischen) Unterrichtsstil pflegen
und ein gutes Verhältnis zur Klasse und
den einzelnen Lernenden aufbauen. Die
Lernenden sollen den Unterricht aktiv und
selbstbestimmt mit gestalten können. Damit
werden insbesondere bei den Schülern
Schulentfremdung und deviantes Verhalten verringert. Lehrpersonen sollten auch
bemüht sein, Geschlechterstereotype bei
sich selbst und ihren Lernenden abzubauen.
Lernende sollen individuell und möglichst
vorurteilsfrei wahrgenommen werden und
nicht tendenziell als angepasst oder störend.
Weiter gilt es bei Schülerinnen und Schülern
immer wieder Freude am Lernen auszulösen,
um ihre Lernmotivation zu erhöhen. Knaben
sind besonders darauf angewiesen. Wenn
Knaben negativen Peereinflüssen ausgesetzt sind, welche zu Schulenentfremdung
und unangepasstem Verhalten führen, soll
auf die Peergruppe Einfluss genommen
werden. Weiter gilt es, «männliche» und
«weibliche» Schulfächer zu entgendern
und für beide Geschlechter attraktiv zu machen, damit Knaben und Mädchen in allen
Fächern gleiche Chancen haben und sich
die PISA-Scheren schliessen können. Mit
Tagesstrukturen in den Schulen und sinnvollen, vielfältigen Nachmittagsangeboten
könnte die Freizeitgestaltung insbesondere
von Knaben verbessert werden. Und statt
Knaben zum Problem oder zu Opfern zu
erklären, sind sie fit zu machen für die
neuen gesellschaftlichen Realitäten in der
Arbeitswelt und den Familien.
Elisabeth Grünewald-Huber leitete verschiedene
Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich
Bildung und Geschlecht. Sie lehrt und forscht an
der PH Bern zu den Themen geschlechterbezogene
P ä d a g o g i k u n d D i d a k t i k , H e t e ro g e n i t ä t u n d
geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede.
D a s a k t u e l l e P ro j e k t i s t d o k u m e n t i e r t u n t e r
www.faulejungs.ch.
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Gute Kindertagesstätten für
Kinder mit Migrationshintergrund
Für sozioökonomisch benachteiligte Kinder mit Migrationshintergrund sind gute Kitas wichtig. Den
Kitas wiederum stellen sich im Umgang mit diesen besondere Herausforderungen. Der erste Beitrag
zur Reihe «Frühe Bildung aus interkultureller Perspektive». Von Eliza Spirig Mohr

Das Hauptreferat der
Weiterbildungsveranstaltung
«Frühe Bildung aus interkultureller
Perspektive I» als Artikel.

ildungschancen in der Schweiz sind
stark durch soziale Herkunft bestimmt,
Kinder aus bildungsfernen Familien verfügen nicht über die gleichen Chancen wie
bildungsnah aufwachsende Familien. Dieser Fokus ist eine Konsequenz des neuen
Interesses an der Schule ausgehend von
den Resultaten der PISA-Studien (Moret
und Fibbi 2010). Dass es möglich wäre,
Kinder aus sozial schwierigen Lebenslagen
erfolgreich an Bildung heranzuführen, wird
in diesem Artikel aufgezeigt.

Kinder und Familien mit
Migrationshintergrund
Die Benachteiligung von Kindern aus Migrantenfamilien, welche aktuell im Zentrum
der Bildungsdiskussion steht, ist nicht
direkt beobachtbar, sondern sie ist im
Zusammenhang mit Milieu, Lebenslage und
kultureller Orientierung erkennbar (Sauter
2010). Es bedeutet nicht grundsätzlich,
26
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dass ein Kind mit Migrationshintergrund
(Migration = lat. Wanderung, Zuwanderung
aus einem anderen Gebiet, Übertritt von
einer soziokulturellen Umgebung in eine
andere, vgl. Diefenbach 2007) schlechte
Bildungschancen hat, sondern häufig ist
feststellbar, dass bei solchen Kindern
mehrere Belastungen – eher psychosozialer Art – zusammen kommen: soziale
Stellung von Migranten in der Gesellschaft,
Einkommens- und Wohnsituation, ungleich
verteilte Bildungschancen (Lanfranchi
2008). Migrationshintergrund heisst auch
nicht per se benachteiligt, sondern stärker
ist das Milieu oder der soziale Kontext zu
gewichten.
Bei Migrantenfamilien bedeutet der Umzug in ein neues Land, sich in eine neue
Kultur einzuleben. Neben dem Erlernen
einer neuen Sprache gilt es für die Eltern
und ihre Kinder, sich in einer neuen soziokulturellen Umgebung zurechtzufinden. Die

unterschiedlichen Normen und Erwartungen, die an sie gestellt werden, können
belastend sein. Sie können aber auch als
Entwicklungschance gesehen werden.

Frühe Integration als Chance?
Für Kinder in den ersten sechs Lebensjahren
werden für die gesamte sozial-emotionale
und intellektuelle Entwicklung wichtige
und nachhaltige Grundlagen gelegt. Die
Familie ist der Ort, an dem die Kinder
die meiste Zeit verbringen und wo sie die
prägendsten Erfahrungen machen. Familien
und ihre Kinder benötigen Unterstützung
in ihrer Verantwortung für die gedeihliche
Entwicklung und das Wohlbefinden ihrer
Kinder (Viernickel und Simoni 2008).
1. Zentrale Orte der Integration und Sozialisation im Frühbereich, zum Beispiel Kitas
(Kindertagesstätten), müssen neben der
Integration der Kinder auch dieselbe Aufgabe gegenüber deren Eltern wahrnehmen,
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Aktuelles
Praxisforschungsprojekt
am MMI
da diese wiederum eine wichtige Rolle für
den schulischen Erfolg der Kinder spielen
(Edelmann 2010, Moret und Fibbi 2010).
2. Um die bestmögliche Chancengleichheit
zu erlangen, muss das zentrale Anliegen
sein, Kinder aus sozial schwierigen Lebenslagen so früh wie möglich in ihrem Leben
erfolgreich an Bildung heranzuführen.

Bildung im Frühbereich
Bereits von Geburt an versucht ein Kind,
sich die Welt um sich herum zu erklären
sowie mit allen Sinnen zu erfahren und erforschen (vgl. Simoni und Wustmann, 2008,
2009; Wustmann und Simoni, 2010; Marie
Meierhofer Institut für das Kind, 2010a).
Das Kind lernt durch die aktive, selbsttätige
Auseinandersetzung mit der Umwelt. Wenn
kleine Kinder eine anregende Umwelt vorfinden, in der unterschiedliche sensorische
Erfahrungen möglich sind, kann das Kind
seinen eigenen Interessen nachgehen und
sich optimal entwickeln. Erwachsene sollten
ihnen vielfältige Möglichkeiten bieten, ihre
Umwelt mit allen Sinnen, durch Tasten,
Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen und
Bewegung zu erfahren (Fthenakis 2009).
Entscheidend bei der «frühen Bildung»
ist, dass das Kind und seine Umwelt aktiv
sind. Lernen findet durch Zusammenarbeit
statt. Erwachsene werden also von Anfang
an gebraucht. Aber nicht, damit sie den
kleinen Kindern etwas «beibringen» im
Sinne des schulischen Lektionenunterrichts.
Vielmehr sollten sie die Lebensbedingungen und Alltagszusammenhänge, in denen
kleine Kinder leben, so gestalten, dass
diese die eigenen Kräfte, die sie haben,
neugierig forschend einsetzen können.
Es ist Aufgabe des Umfelds, den Kindern
mitzuteilen, dass sie selbst aktiv werden
sollen und ihnen Gelegenheiten für neue
Herausforderungen zu bieten (vgl. Schäfer
2003, Spirig und Wustmann 2010).

Familienergänzende Betreuung
als Chance zum Bildungserfolg
Im nationalen Forschungsprojekt «Migration
und interkulturelle Beziehungen» (NFP 39)
wurden in der Schweiz 900 Kinder im Alter
von vier bis sechs Jahren mit und ohne
Fremdbetreuung untersucht. Lanfranchi
(2004, 2008) ist es gelungen aufzuzeigen,
dass der Besuch einer familienergänzenden
Betreuungseinrichtung Kindern aus Migrationsfamilien den Schulstart erleichtert,
da sie den Kindern und ihren Familien als
kultureller Übergangsraum dient und die Kinder schneller und besser die Schulsprache
lernen. Bei hoher Qualität der Fremdbetreuung profitieren Kinder aus bildungsfernen
Milieus und Kinder mit Migrationshintergrund
besonders deutlich, da sie ein vielfältigeres
und breiteres Anregungsniveau für neue
Erfahrungen erleben können als dies im

Im Rahmen des Praxis- und Forschungsprojekts «Bildungs- und
Resilienzförderung im Frühbereich» am Marie-Meierhofer-Institut-für-dasKind haben sich im August 2009 25 Kitas aus der Deutschschweiz auf
den Weg gemacht, um Bildungseinrichtungen zu werden. Sie werden vom
Projektteam des MMI in zwei Phasen während jeweils anderthalb Jahren
fachlich begleitet und gecoacht. Innerhalb der Praxisimplementierung
wird das Beobachtungsverfahren der «Bildungs- und Lerngeschichten»
gemeinsam mit den Kitas für den Schweizer Kontext angepasst und erprobt.
Die Veränderungen und Auswirkungen bei den Kitamitarbeitenden, Kindern
und Eltern werden erstmals für die Schweiz wissenschaftlich erforscht
und evaluiert. Das Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds, der
Stiftung Mercator Schweiz, der Jacobs Foundation und der Hamasil Stiftung
gefördert und finanziell unterstützt.
Die erste Implementierungsphase mit 12 Kitas ging im Dezember 2010 zu
Ende. Ab Januar 2011 startete eine zweite Implementierungsphase mit 13
Kitas, die zunächst als Warte-Kontrolleinrichtungen am Forschungsprojekt
beteiligt waren.
Ziel ist es, die Erfahrungen aus dem Projekt zukünftig auch anderen Kitas
zugänglich zu machen. Ab Sommer 2011 sind dazu Angebote zur Fortund Weiterbildung sowie zur Praxisbegleitung von interessierten Kitas
vorgesehen.
Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter:

www.mmi.ch/bildungsprojekt
Elternhaus möglich wäre.
Weiter konnte festgestellt werden, dass
sich die Dimensionen der Qualität in der
Kindertagesbetreuung nachweislich auf die
Entwicklung und das Wohlbefinden aller
Kinder auswirken. Nachfolgend werden
deshalb die wichtigsten Qualitätsmerkmale
von Kindertagesstätten kurz skizziert.

Erfahrungen, welche dem Kind ermöglicht
werden)
• Betreuungsstabilität durch die Erzieherin
• Struktur und Flexibilität im Tagesablauf
• Erziehungs- und Bildungspartnerschaft
mit den Eltern
• Beteiligung und Einbeziehung der Eltern,
Kontakte zwischen den Eltern.

Qualitätsdimensionen in der Kita

Maywald resümiert, dass das grösste Kapital
der Kita die Bereitschaft und Fähigkeit der
ErzieherInnen zum wertschätzenden Dialog
mit den Kindern ist. «Die ErzieherInnen begegnen Kindern, Eltern und Kolleginnen mit
Respekt vor Unterschieden und Eigenarten
jeder Person», indem sie sich aufmerksam
und feinfühlig verhalten (2008, S. 214).
Das heisst sie nehmen die Bedürfnisse
der einzelnen Kinder wahr, interpretieren
diese richtig und reagieren darauf prompt
und altersangemessen. Diese Interaktionen
bzw. Prozesse zwischen ErzieherInnen und
Kind sind für die kognitive Entwicklung
und die Förderung von Bildungsprozessen
besonders bedeutend (vgl. Simoni und
Wustmann 2009).

Die pädagogische Qualität von Kitas ist in
den folgenden drei Dimensionen erkennbar:
Orientierungsqualität, Strukturqualität und
Prozessqualität.
Zur Orientierungsqualität gehört die Werthaltung und Vorstellungen der Fachpersonen, das Leitbild und schriftliche Konzept
der Einrichtung sowie die Frage, ob die
Fachkräfte ein reflektiertes Verständnis der
eigenen Rolle innehaben (vgl. Simoni und
Wustmann 2009; Tietze 2004; Tietze und
Viernickel 2007).
Zu den strukturellen Qualitätselementen
werden die materielle Ausstattung (zum
Beispiel Löhne etc.), die Grösse und Zusammensetzung der Kindergruppe, der
ErzieherInnen-Kind-Schlüssel und die
räumlichen Voraussetzungen gezählt.
Die internationale Literatur identifiziert
folgende Aspekte der Prozessqualität
(auch Interaktions- und Anregungsqualität
genannt):
• Interaktion zwischen Erzieherin und Kind
• Individuelle Eingewöhnung
• Beziehungsvolle Pflege und wertschätzender Dialog
• Entwicklungsangemessene und anregungsreiche Erfahrungswelten (Art an

Faktoren erfolgreicher
interkultureller Bildungsarbeit
Dass es möglich ist, Kinder aus sozial
schwierigen Lebenslagen erfolgreich an
Bildung heranzuführen, demonstrieren je
fünf Kindergärten und Grundschulen in
Berlin. Die AutorInnen Havva Engin und
Sven Walter haben für eine Studie die
Bildungsinstitutionen besucht und dort
eindrucksvolle Belege gefunden, wie es
auch in sozialen Brennpunktgebieten
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Interkulturelle Pädagogik
bedeutet vor allem Respekt
und wertschätzende Haltung
gegenüber den Kindern mit
Migtationshintergrund.
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kunftssprachen der Kinder berücksichtigt
und sich an den Bedürfnissen und individuellen Lernprozessen der Kinder orientiert.
Das Konzept wird von allen Akteuren (Kitaleitung, ErzieherInnen, Eltern) befürwortet
und mitgetragen.
5. sie Sprachfördermassnahmen in ihr Kitaprofil integriert haben und die Förderung
durch entsprechend qualifiziertes Personal
durchgeführt wird.

Was können Kitas tun?
Die drei wichtigsten Punkte der Förderung
bzw. der Verbesserung der Ausgangslage
für Kinder unter sechs Jahren mit Migrationshintergrund werden in den folgenden
Absätzen zusammengefasst.

1.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern
Für die Chancengleichheit ist es bedeutend,
dass Familie und Kindertageseinrichtungen
sich der gemeinsamen Verantwortung für
das Kind bewusst sind, denn die ganze
Familie ist vom Integrationsprozess betroffen
(Moret und Fibbi 2010).
Die Entwicklung einer Erziehungs- und
Bildungspartnerschaft setzt voraus, dass
sich die Familie und Einrichtung für einander
öffnen, ihre unterschiedliche Bedeutung
für das Kind gegenseitig anerkennen, ihre
Bildungs- und Erziehungsvorstellungen
austauschen, sich bei Meinungsverschiedenheiten verständigen und zum Wohl des

Kindes kooperieren (Textor 2009). Dieser
Austausch sollte regelmässig mit dem
Ziel stattfinden, die Bildungsprozesse des
Kindes beiderseits gezielt zu unterstützen.
Die Motivation von Eltern, Möglichkeiten zu
finden, welche eine erfolgreiche Bildungslaufbahn ihrer Kinder unterstützen können,
ist sehr hoch (vgl. OECD 2007).
Kitas sollten die Möglichkeit nutzen,
sich als «Knotenpunkte» zu sehen, um
den bestmöglichen Zugang zu den Eltern
zu finden. Idealerweise bieten sie Integrationsmassnahmen für Kinder und ihre
Familien an: zum Beispiel niederschwellige
Angebote der Elternbildung, Beratung und
Kooperation, wie auch Ermöglichung neuer
Elternkontakte untereinander (in der Kita
zum Beispiel Elternkaffee zum Austausch,
vgl. Wustmann 2004). Zudem können sie
Möglichkeiten nutzen, bei Eltern mit Migrationshintergrund früh Ängste und Vorbehalte
gegenüber schweizerischen Organisationen
und Institutionen ab- und Vertrauen aufzubauen sowie deren Erziehungsrolle zu
stärken (Stamm 2009).

2.

Förderung von Sprache und
interkultureller Kompetenz
Wie in der Einleitung bereits deutlich
wurde, müssen Kinder und ihre Familien
beim Übertritt in eine neue Kultur nicht nur
die neue Sprache kennen und anwenden
lernen, sie müssen sich in einer zwei- bzw.
mehrsprachigen Realität bewegen und sich
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gelingen kann, Kinder auf einen positiven
Bildungsweg zu führen, ihnen Chancen zu
eröffnen und Fundamente für eine erfolgreiche Bildungskarriere zu legen. Diese
Einrichtungen schaffen es in angemessener
Zeit, die sozialen und sprachlichen Lücken
der Kinder zu kompensieren (Sauter 2010).
Die AutorInnen konnten fünf wichtige
Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeit bei
ihren Besuchen in den Kindertagesstätten
ausmachen: Erfolgreiche Kindertagesstätten
zeichnen sich dadurch aus, dass
1. die kulturelle und sprachliche Vielfalt
der Kinder als Ressource verstanden wird,
in die es lohnt zu investieren: das heisst
Vielfalt wird als Stärke und Standortmerkmal gesehen: zum Beispiel interkulturelle
Orientierung in der pädagogischen Arbeit
mittels Ritualen, Gestaltung der Räumlichkeiten und gemeinsamen Festen mit Eltern
deutscher und nichtdeutscher Herkunft.
2. die Migranteneltern als ErziehungspartnerInnen angesehen und in die pädagogische Planung und Arbeit aktiv mit
einbezogen werden. Die Eltern werden so
als «BildungsexpertInnen» gewonnen und
mit in die Erziehungspflicht genommen.
3. sie sich als Teil des Gemeinwesens begreifen und ein enges institutionelles Netzwerk
mit ausserschulischen Akteuren aufgebaut
haben. Das heisst eine am Gemeinwesen
orientierte Pädagogik wird gelebt.
4. die Umsetzung des pädagogischen
Konzepts das soziale und kulturelle Umfeld
sowie die familiären Situationen und Her-
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den damit verbundenen besonderen Entwicklungsaufgaben stellen, das heisst sie
müssen interkulturell kompetent werden.
Daraus kann für die Praxis im Kitaalltag
gefolgert werden, dass neben der Förderung
der Muttersprache dem «interkulturellen
Dialog» besondere Bedeutung zukommt.
Die «interkulturelle Kompetenz» umfasst
einen komplexen Entwicklungsprozess,
der verschiedene Ebenen tangiert: Einstellungen, Emotionen und Handlungen der
beteiligten Personen: Inländer, Migranten,
Kinder und Erwachsene wie Eltern, pädagogische Fachkräfte etc. (vgl. Oberhuemer
und Ulich 2005). Die Dimensionen der «interkulturellen Kompetenz» als Bildungsziel
und Entwicklungsaufgabe hier ausführlich
zu beschreiben würde den Rahmen dieses
Artikels sprengen. Die Folgerungen für die
Praxis aufzuzeigen, scheint an dieser Stelle
sinnvoll zu sein. Insbesondere, weil die
aktuelle Bildungsdiskussion die Sprachförderung ins Zentrum gerückt hat und dabei
leider die spezifischen mehrsprachigen und
interkulturellen Kompetenzen von Migrantenkindern nur am Rande thematisiert werden.
Eine mehrsprachige Orientierung im
pädagogischen Alltag ist unerlässlich und
gehört zu einer interkulturell orientierten
sprachlichen Bildung. Denn, wie Oberhuemer und Ulich (ebd.) es ausdrücken:
«Welche Einstellung Kinder zu anderen
Sprachen und zu ihrer eigenen Familiensprache entwickeln, hängt unter anderem
von ihren Bezugspersonen ab» (S. 7). Eine
unbeschwerte und «ausprobierende» Haltung zu anderen Sprachen erleichtert das
Fremdsprachenlernen. Sie bietet Kindern die
Chance, Neugierde und Offenheit fremden
Sprachen gegenüber zu erlernen. Wenn sich
Kinder mit der Sprache wohl fühlen, sind
sie auch motivierter, diese anzuwenden.
In einer Kultur des Dialogs dienen
Gespräche dazu, die tiefere Bedeutung
von Sprache erfahrbar zu machen: Über
Sprache ist ein Austausch von Gedanken
möglich, über sie können die eigenen Gefühle, Wahrnehmungen und Einstellungen
anderer verstanden werden (Weltzien 2009).

3.

Interkulturell kompetente
Fachkräfte
Im elementarpädagogischen Bereich ist
es zunehmend selbstverständlicher, mit
zugewanderten Eltern oder Familien mit
Migrationshintergrund zusammenzuarbeiten und sie in ihrer Gesamtsituation
wahrzunehmen. Die deutliche Beachtung
der Bildungsrelevanz im Rahmen der frühen
Pädagogik zieht Erwartungen an eine sich
ändernde Praxis nach sich. Wie bereits oben
beschrieben, setzt diese Kooperation auch
von den Kitamitarbeitenden interkulturelle
Kompetenzen voraus (Schlösser 2009).

Es ist notwendig, dass Kitamitarbeitende
in einer mehrsprachigen Kindergruppe
bewusst auf die Präsenz anderer Kulturen
und Sprachen eingehen und Kindern und
deren Eltern zeigen, dass sie diese schätzen
und respektieren. Um den interkulturellen
Dialog erfolgreich zu gestalten, müssen
Kitamitarbeitende sich professionalisieren, das heisst sich in der interkulturellen
Pädagogik weiterbilden, damit sie lernen,
Brücken zwischen Familie und Einrichtung
zu bauen (Boppart und Schuh 2009). Hierbei
gilt es vier Wissensbereiche ins Zentrum zu
setzen (Westphal 2009):
• Migrationsspezifisches Wissen (zum
Beispiel über Migrationsbewegungen)
• Kulturspezifisches Wissen (soziokulturelle
Milieus, Geschlechterverhältnisse, kulturelle
Praxis bzw. Erziehungsvorstellungen etc.)
• Psychologisches und pädagogisches
Wissen (Familiendynamik, Vorurteilsentwicklung etc.)

• Soziologisches Wissen bzw. sozialstrukturelles Wissen (soziale Lage, Wohn,
Einkommens und Arbeitsverhältnisse,
Lebensbedingungen im Stadtteil).

Schlussfolgerung
Um Chancengleichheit zu gewährleisten,
bietet der Besuch einer familienergänzenden
Institution vielversprechende Möglichkeiten
der frühen Integration – vorausgesetzt das
pädagogische Personal ist interkulturell gut
ausgebildet und die Einrichtung ist bemüht,
eine Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
mit den Eltern aufzubauen, mit dem gemeinsamen Ziel, die Kinder zu begleiten
und mehrsprachlich zu fördern. Ob Eltern
ihre Kinder in eine frühpädagogische Einrichtung schicken und ihnen die Türen zur
Chancengleichheit eröffnen, ist vorläufig
in der Schweiz ein freiwilliger Entscheid.

«Bildungs- und Lerngeschichten» als ein methodisches Beispiel für
den förderlichen Umgang mit Kindern und deren Familien

Beschreiben
Dokumentieren

Diskutieren
Entscheiden

D

ie «Bildungs- und Lerngeschichten»
(BULG) sind ein ressourcenorientiertes
Instrument zur systematischen Beobachtung
und Dokumentation von Fähigkeiten und
Lernfortschritten von Kindern. Sie wurden
von Margaret Carr (2001) in Neuseeland
entwickelt sowie vom Deutschen Jugendinstitut e.V. für den deutschen Sprachraum
adaptiert und weiterentwickelt (Leu et al.
2007).
Die BULG sollen Kitamitarbeitenden
helfen, wahrzunehmen, zu erkennen und
selbst zu erforschen, wofür sich ein Kind
interessiert, welchen Fragen das Kind nachgeht, was das Kind ausprobiert und was es
erreichen will. Sie richten sich darauf, was
Kinder an Potentialen mitbringen und was
sie stark werden lässt, um darauf aufbauend
die Lernprozesse des Kindes weitergehend
zu unterstützen und zu fördern (ebd. 2007).
Wird mit den «Bildungs- und Lerngeschichten» gearbeitet, geht man davon
aus, dass die Selbstwahrnehmung des

Kindes positiv beeinflusst wird und es sich
als kompetentes Kind erfährt (Wustmann
und Simoni 2010; Spirig und Wustmann
2010; Marie Meierhofer Institut für das
Kind 2010a, b). Eine «Lerngeschichte»
ist eine Geschichte bzw. Erzählung über
das Lernen eines Kindes. Sie basiert auf
den Beobachtungen der pädagogischen
Fachkräfte und betont die Stärken und
Fähigkeiten des Kindes.

Methodische Arbeitsschritte der
«Bildungs- und Lerngeschichten»
Die Arbeit mit BULG beinhaltet vier Arbeitsschritte: Beschreiben, Dokumentieren,
Diskutieren, Entscheiden (vgl. Leu et al.,
2007).
• Beschreiben
Ein Kind wird in mehreren frei gewählten Situationen beobachtet und dessen
Handlungen werden beschrieben. Die Auswertung der Beobachtung erfolgt anhand
von fünf vorgegebenen Lerndispositionen
(Lerndispositionen sind Lernfähigleiten,
Lernstrategien und Lernmotivationen, mit
deren Hilfe der Mensch Lerngelegenheiten
wahrnimmt, sie erkennt, auswählt und beantwortet), welche im Mittelpunkt des Verfahrens stehen: Interessiert sein, engagiert
sein, standhalten bei Herausforderungen
und Schwierigkeiten, sich ausdrücken
und mitteilen, an einer Lerngemeinschaft
mitwirken und Verantwortung übernehmen.
Sie werden als Fundament für lebenslanges
Lernen verstanden (Leu 2005).
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Gesprächen den Vorteil, dass es sich auf
die unmittelbaren Interessen des Kindes
bezieht. Es knüpft an etwas Konkretem an,
an das sich beide GesprächspartnerInnen
gut erinnern und das sie aufgreifen können,
um mehr übereinander zu erfahren (Marie
Meierhofer Institut für das Kind 2010b).
Ein gelungenes Gespräch zwischen einer
Kitamitarbeitenden und einem Kind kann
für das Kind eine nachhaltige positive
Erfahrung bringen. Die Botschaft, dass
man sich über das gemeinsame Gespräch
freut, wirkt auf alle Kinder positiv und
stärkt das Selbstbewusstsein. Im interkulturellen Umfeld ist die Bestätigung und
Wertschätzung im offenen Dialog, neben
der Sprachförderung, besonders wertvoll
(Weltzien 2009).

• Diskutieren
Im kollegialen Austausch über die Beobachtungen eines Kindes und deren Auswertung
werden die Perspektiven der Kitamitarbeitenden zusammengetragen. Gemeinsam
werden die Inhalte der Lerngeschichte
vorbereitet: Neben den Beobachtungen
des Kitateams wird die Einbeziehung der
Erfahrungen der Eltern und der Sicht des
Kindes auf sein eigenes Lernen gemeinsam
diskutiert und notiert.
• Dokumentieren
Die Lerngeschichten werden im Portfolio
des Kindes (Sammlung von Dokumenten,
welche über Stärken informiert) aufbewahrt.
Die Kinder werden aktiv in den Prozess
der Dokumentation miteinbezogen. Die
Lerngeschichten dienen den Kindern als
«Erinnerungshilfe» und für die Eltern geben
sie Einblick in die kindlichen Lernprozesse.
• Entscheiden
Im kollegialen Austausch wird besprochen,
wie das Kind als Nächstes unterstützt
werden könnte. Dabei wird überlegt, wie
die Lernumgebung beschaffen sein muss,
um dem Kind ein Voranschreiten in seiner
Entwicklung zu ermöglichen. Ebenso wird
die Selbstreflexion des eigenen pädagogischen Handelns angeregt.
30
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Positive Eigenschaften der
BULG für Kinder
Die «Bildungs- und Lerngeschichten»
eröffnen dem pädagogischen Personal in
der Arbeit mit Kindern wie den Eltern neue
Möglichkeiten.
Austausch mit dem Kind
Die Bildungs- und Lerngeschichten bieten pädagogischen Fachkräften wichtige
Hilfestellungen zur Gestaltung von stärkenden und bildungswirksamen Interaktionen und Lerndialogen mit Kindern
(Wustmann 2008).
Sprache wird optimal gelernt, wenn
genügend Sprechanlässe in geschützten
Situationen geschaffen werden: «Das Kind
muss Gelegenheit erhalten, Sprache an
Vorbildern zu hören und selber zu sprechen, erzählend und beschreibend seine
sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu üben»
(Bosshart, Birri und Hauser 2002, S. 13).
Der Austausch anhand einer persönlichen Lerngeschichte bietet für Kinder mit
geringeren deutschen Sprachkenntnissen
sehr wichtige Erfahrungen: Ihre Motivation
und ihr Interesse am Spracherwerb können
durch die individuelle Rückmeldung und
die Wertschätzung steigen.
Ein Gespräch auf der Grundlage der
Lerngeschichte hat im Vergleich zu anderen

Eliza Spirig Mohr ist derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Marie-Meierhofer-Institut-für-das-Kind im Projekt
«Praxisimplementierung innerhalb des Projektes Bildungsund Resilienzförderung im Frühbereich».
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Die «Bildungs- und Lerngeschichten»
dokumentieren die konkreten
Lernprozesse der Kinder.

Austausch mit den Eltern
Die Lerngeschichten bieten sich als «Türöffner» für den gemeinsamen Dialog zwischen
Eltern und Kitamitarbeitenden an. Positive
Verbindungen der zwei Lebenswelten Familie
und Kita unterstützen das Kind dabei, sich
in beiden Lebenswelten zurechtzufinden
(Weltzien 2009). Kinder merken gut, wenn
die Eltern und die Kita zusammenarbeiten
und gemeinsam «am selben Strick» ziehen.
Wenn Kinder von den Eltern Bemühung
und Interesse spüren, erleichtert es ihnen
den Zugang zur Kultur.
Im Projekt hat sich gezeigt, dass Eltern
mit Migrationshintergrund und deren Kinder
die Lerngeschichten gut verstehen, da sie
in einer einfachen Sprache geschrieben
sind und meistens mit persönlichen Fotos
oder Zeichnungen ergänzend gestaltet sind
(vgl. Marie Meierhofer Institut für das Kind
2010b). Die Eltern spüren die Wertschätzung der Kitamitarbeitenden wenn in der
Lerngeschichte die individuellen Interessen
und Lernschritte ihres Kindes beschrieben
werden und diese ihnen zeigen und erzählen
(zum Beispiel Elterngespräch, Bring- oder
Abholsituation). Eltern bewegt es, wie genau
man sich für ihr Kind und für sie als Familie
interessiert.
Bisherige Erfahrungen in der Kitapraxis
zeigen, dass Dialoge im Beziehungsdreieck «Eltern-Kind-Kitamitarbeitende»
durch die Arbeit mit den «Bildungs- und
Lerngeschichten» vermehrt stattfinden
und sich intensivieren. Das Verhältnis
zwischen Familie und Bildungsinstitution
verändert sich. Gemeinsam sind sie für die
kindliche Entwicklung und deren Bildung
verantwortlich.
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film

Am Aralsee ereignet
sich eine ökologische
Katastrophe.

Aralsee: Frühe Warnung,
späte Einsicht
Ein Film zeigt anhand des Aralsees paradigmatisch, wie Eingriffe in ein System zu gravierenden
ökologischen, ökonomischen und sozialen Veränderungen führen können und wie wichtig ein verantwortungsbewusster und nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen ist. Von Christina Jacober

I

n den 1950er Jahren wollte die Sowjetregierung die kasachische Wüste in
fruchtbares Land für den Baumwollanbau
verwandeln. In einem gross angelegten
Bewässerungsprojekt wurden die beiden
grössten Zuflüsse des Aralsees umgeleitet,
die Folgen für das einst viertgrösste Binnengewässer der Welt waren dramatisch:
Der Wasserspiegel sank drastisch, Wüste
breitete sich aus, Tausende von Fischern
verloren ihre Arbeit und mussten ihre Dörfer
verlassen. Mitte der 1980er Jahre war der
See auf ein Drittel seiner ursprünglichen
Grösse geschrumpft, sein Salzgehalt
hatte zugenommen. Im Film äussern sich
ehemalige Fischer und Seeleute aus Kasachstan zu den Veränderungen und zu
ihrem heutigen Leben und ihren Sorgen:
Das Klima der Region hat sich verändert,
Dürre und häufige Sandstürme plagen die
Bewohner, der Wind verbreitet die Gifte,
die auf den Baumwollfeldern versprüht
werden, Krankheiten und Kindersterblichkeit
haben zugenommen. Der ehemalige Hafen
Aralsk liegt heute 70 Kilometer vom Ufer
entfernt und der See hat sich in zwei Teile
geteilt. Der grössere kann durch einen von
der Weltbank finanzierten Damm gerettet
werden, aber der kleinere Südteil wird
innerhalb von wenigen Jahren wohl ganz
verschwinden.
Mit Hilfe von Archivaufnahmen und historischen Propagandafilmen werden die
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anfängliche Euphorie und die darauffolgende
Ernüchterung dokumentiert, die einsetzte,
als das ganze Ausmass der Katastrophe
offensichtlich wurde.

Kein Einzelfall
Wenn man von Landwirtschaft spricht, muss
man auch von künstlicher Bewässerung
sprechen. Im Schnitt werden 70 Prozent
des vom Menschen genutzten Süsswassers
für die Landwirtschaft verbraucht. Im nahen
Osten, in Afrika und in Asien liegt der Anteil
zwischen achtzig und neunzig Prozent.
Zwei Drittel des Getreides werden auf
künstlich bewässerten Feldern produziert.
Aber auch Reis, Baumwolle und andere
landwirtschaftlichen Produkte wachsen
vielerorts nur dank Bewässerung. Intensive
künstliche Bewässerung beeinträchtigt die
Gewässer: Pegel sinken und das Wasser
ist durch den hohen Dünger-, Herbizidund Pestizideinsatz stark belastet. Neben
dem Aralsee sind der Colorado River (seit
Jahrzehnten Konfliktstoff zwischen Mexiko
und den USA) oder das Tote Meer (sein
Pegel geht rasant zurück) weitere bekannte
Beispiele. Weniger bekannt ist der immer
kleiner werdende Tschadsee (Zentralafrika),
bei dem man einen Zusammenhang mit
den Bewässerungen nicht ausschliessen
kann und der Balchaschsee (Kasachstan/
Zentralasien). Wasser ist ein kostbares
und immer knapper werdendes Gut. Die

globale Klimaerwärmung verschärft diese
Situation. Konfliktexperten sprechen davon,
dass zukünftige Kriege wegen Wasser
geführt werden.
Der Film regt dazu an, aktuelle Grossprojekte kritisch zu hinterfragen und im
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung
zu prüfen – so könnten etwa die gigantischen Staudammprojekte in Asien, die
grossflächige Abholzung von Tropenwäldern oder Erdölförderung im grossen Stil
dereinst ähnliche, schwer vorhersehbare
Konsequenzen haben.

Lernziele
Die Lernenden kennen Ursachen, Hintergründe und Folgen der Katastrophe um
den Aralsee und können den komplexen
Sachverhalt darstellen; setzen sich mit den
verschiedenen Perspektiven (z.B. Fischer,
Baumwollpflückerin, ParteifunktionärIn,
KonsumentIn etc.) auseinander; erkennen
Verbindungen zur eigenen Lebenswelt
(Konsum); erkennen, dass Wasser ein
kostbares Gut ist; kennen den Begriff virtuelles Wasser und setzen sich mit ihrem
eigenen Konsum auseinander; setzen
sich mit Anforderungen einer Nachhaltigen
Entwicklung auseinander; vergleichen
Visionen einer Nachhaltigen Entwicklung
mit den Visionen im Film.

film

Didaktischer Impuls
Wandel am Aralsee:
Ursachen, Veränderungen, Folgen.

Film «Aralsee» anschauen:
• Die SchülerInnen machen eine
Recherche zum Aralsee
Vorbemerkung:
Offensichtlich hat sich in dieser Region
ziemlich viel verändert. In den Fragen
werden die Ebenen unterschieden:
Ursache, Veränderung selbst, Folgen.

Einstieg mit dem Rap von «Stress»:
der ebenfalls auf der DVD befindliche
Music-Clip «On n’a qu’une terre» des
Rappers «Stress» wurde im Gebiet des
ausgetrockneten Aralsees gedreht. «Stress»
ruft darin zu nachhaltiger Entwicklung und
verantwortungsvollem Umgang mit unserer
Umwelt auf.
• Wo sind diese Aufnahmen gemacht
worden?
• Warum hat «Stress» gerade diesen
Schauplatz gewählt?

Die Recherche erfolgt anhand von
folgenden Leitfragen:
• Was war früher, wie ist die Situation
heute?
• Was sind die Ursachen für die
Veränderungen?
• Wie lassen sich diese Ursachen
erklären, gesellschaftlich, politisch,
wirtschaftlich und ökologisch?
• Welche Folgen haben diese Veränderungen? Wer profitiert davon, wer muss
die negativen Folgen tragen?
• Wie sieht die Zukunft aus? Entwirf
wahrscheinliche, aber auch wünschbare
Zukunftsszenarien.

La Cité du pétrole
(Oil Rocks)
Regie: Marc Wolfensberger, Schweiz | Aserbaidschan 2009.
Dokumentarfilm, 43 Minuten, ab 14 Jahren
Unter sowjetischer Herrschaft wurde im Kaspischen Meer
im Jahre 1949 die weltweit erste Öl-Förderstation über dem
Meer erbaut. Der Film erzählt die Geschichte von Menschen,
die heute noch auf dieser Stadt leben und arbeiten. Er bietet
Anlass, sich grundsätzlich mit dem Rohstoff Erdöl, seiner
politischen und gesellschaftlichen Dimension und seiner
Bedeutung in unserem Alltag sowie der damit verbundenen
Bedrohung für die Umwelt auseinanderzusetzen.

• Was kann man aus dem «Beispiel
Aralsee» lernen?
• Der Aralsee ist kein Einzelfall. Wo
zeichnen sich ähnliche Veränderungen
ab?
• Was ist dein konkreter Bezug zu den
Veränderungen rund um den Aralsee?
Anschlussmöglichkeit: Wasser und
Landwirtschaft – Virtuelles Wasser
In Usbekistan fallen über achtzig Prozent
des gesamten Wasserverbrauchs auf die
Landwirtschaft. Fast neunzig Prozent der
landwirtschaftlichen Erträge kommen aus
Feldern, die künstlich bewässert werden.
Wie sieht das in andern Ländern aus und
wie gross ist der individuelle Verbrauch an
virtuellem Wasser?
Den Begriff «virtuelles Wasser» einführen
und erklären. Die Schülerinnen und Schüler
erstellen ein Plakat mit dem virtuellen Wasser
verschiedener Produkte. Je nach Niveau
kann auch der Begriff «Wasserfussabdruck»
sowie «Export und Import von virtuellem
Wasser» thematisiert werden.

Hinweis: Das ausführliche Begleitmaterial
mit Hintergrundinformationen und weiteren
didaktischen Anregungen ist als PDF auf
der DVD respektive auf der Website von
«Filme für eine Welt» vorhanden.
Produktionsangaben
Aralsee: Frühe Warnung, späte Einsicht
Regie: Jakob Gottschau,
Dänemark/Kasachstan 2006.
Dokumentarfilm, 28 Minuten,
Deutsch, französisch untertitelt
Geeignet ab 14 Jahren
Sekundarstufe I + II
Der Film ist nur auf der DVD
«Stress für die Umwelt» erhältlich, auf der
sich zusätzlich der Rap «On n’a qu’une
terre» von «Stress» und der Film «La Cité
du pétrole» (siehe Kasten) befindet.
Verkaufspreis: Fr. 45.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung
Monbijoustr. 31
Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 389 20 21
Fax 031 389 20 29
Email: verkauf@globaleducation.ch

Ausführliche Informationen:

www.filmeeinewelt.ch
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Integrationsförderung im Frühbereich (IFB)
In Anbetracht des
bestehenden Mangels an
qualifiziertem Personal für
die Integrationsförderung
im Frühbereich (IFB) bietet
die «machbar BildungsGmbH» neu ein spezifisches
Qualifizierungsangebot an.
Das Modellvorhaben, das
definitiv durchgeführt
wird, wird durch den
Integrationskredit des
Bundes und die «machbar
Bildungs-GmbH»
mitfinanziert.

Angesprochen sind Personen, die sich im Bereich
IFB, mit Fokus auf die Arbeit mit sozioökonomisch
benachteiligten MigrantInnenfamilien und deren
Kindern qualifizieren wollen. Der Kurs ist modulartig
aufgebaut und kann berufsbegleitend besucht
werden. Die sechs Module umfassen die Themen:
–	Interkulturelle Kompetenz
–	Konfliktmanagement in der Integrationsförderung
im Frühbereich
–	Spracherwerb und Sprachförderung erwachsener
Migrantinnen und Migranten
–	Erst- und Zweitspracherwerbsverlauf bei Kindern
mit Migrationshintergrund im Vorschulalter
– transkulturelle Elternarbeit
–	Elternbildung und Elternpartizipation
– Deutsch für Eltern und Kind

34
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Weitere Kursinformationen:
Der praxisorientierte Kurs verbindet Berufsalltag
und IFB. Er umfasst 21 Samstage à 7 Lektionen,
total 147 Lektionen Präsenzzeit und ca. 60 Stunden
Selbststudium. Er findet in den «machbar»-Räumen
an der Laurenzenvorstadt 87 in Aarau vom 21. Mai
2011 bis 17. März 2012 statt. Der subventionierte
Preis inklusive Kursunterlagen beträgt Fr. 2850.für den ganzen Kurs. Auch einzelne Module
können besucht werden. Als Aufnahmebedingung
gilt, dass man über solide Deutschkenntnisse
(Kompetenzprofil B1 gemäss dem Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmen GER) verfügt.
Kontaktadresse:
Rosa-Maria Rizzo, Dr. Yahya Hassan Bajwa
(Projektleitung)
machbar Bildungs-GmbH,
Hammer 1, CH-5000 Aarau
Telefon: 062 823 24 28
Email: yahya-h.bajwa@mbb.ch; info@mbb.ch

www.mbb.ch

Inserat

Qualifikation zur Fachperson

bücher

Tagesschulen heute

D

Corina Lanfranchi, Katharina Tanner
und Arlette Schnyder: Schulbesuch.
Limmat Verlag, Zürich 2010.
175 Seiten, Fr. 37.90.

Zufriedene
Lehrpersonen

D

ie drei Autorinnen stellen 14 Lehrpersonen in Porträts vor. Die einen
unterrichten in der Stadt, die andern in einer
Agglomerationsgemeinde, die dritten im
Dorf. Manche arbeiten in der Staatsschule,
andere in Alternativ- oder Privatschulen. Fast
alle befassen sich mit Primarschulkindern.
Die Autorinnen zeichnen ein Bild einer
aktuellen Unterrichtssituation, geben
aber auch Auskunft über den Werdegang
und die Überzeugungen der betreffenden
Lehrperson.
Gemeinsam ist den Porträtierten, dass sie
ihren Beruf mit Überzeugung und Herzblut
ausüben. Mit diesem Band bieten die Autorinnen Gegenbeispiele zu den Berichten
von überforderten und ausgebrannten
Lehrpersonen.
Das Buch bietet interessante Einblicke
in verschiedenartige Schulzimmer, unterschiedliche Herangehensweisen und
Herausforderungen. Die Schwarz-WeissFotos von Annette Boutellier erlauben eine
zusätzliche Perspektive.
Die Texte sind flüssig geschrieben und
sorgfältig gestaltet. Ein anregendes Buch.
Brigit Ulmann Stohler

ie Einführung von Tagesstrukturen und
Tagesschulen als mögliche Antwort auf
die veränderten Anforderungen an Schulen
ist einer der aktuellen Schwerpunkte der
Schulentwicklung. Die Publikation «Tagesschulen heute» beleuchtet zentrale Aspekte
beim Auf- und Ausbau von Tagesstrukturen
und Tagesschulen aus der Perspektive von
Theorie und Praxis.
Möchten Schulen ganztägige Bildungsund Betreuungsangebote aufbauen, werden
sie mit vielerlei Fragen konfrontiert: Wollen
wir eine «gebundene» Tagesschule, wo alle
Kinder von morgens bis gegen Abend in
der Schule sind? Oder entscheiden wir uns
für das «offene» Modell mit einer flexiblen
Betreuung? Mit welchen organisatorischen,
rechtlichen und finanziellen Fragen müssen
wir uns auseinandersetzen? Fachleute aus
dem Schulfeld und Hochschuldozierende
geben zu den wichtigsten Schwerpunkten
im Auf- und Ausbau von Tagesstrukturen
und Tagesschulen ihre Erfahrungen und ihr
Wissen weiter. Dabei wird die Perspektive
verschiedenster Berufsfelder und -rollen
eingebracht – sowohl theoretisch als auch
praktisch. Beispiele von Schulen, die ein
Tagesschulprojekt aufgebaut haben, erlauben einen ebenso spannenden wie
nützlichen Einblick in die Realisierung. Die
Publikation soll helfen, die vielschichtigen
Informationen zusammenzuführen, diese
gezielt für das eigene Projekt zu verarbeiten
und gewinnbringend zu nutzen.

Frank Brückel, Monika Claire Dietiker,
Rachel Guerra Lig-Long (Hg.)
Tagesschulen heute. Theoretische
Grundlagen und praktische Modelle.
Verlag Pestalozzianum, Zürich 2011.
200 Seiten, Fr. 32.-

Barbara Kugler

Killerspiele:
Vorbereitung für den Krieg

I

n kompakter Form rollt Rudolf Hänsel
in «Game over» auf 120 Seiten Aspekte
von Killerspielen auf. Er thematisiert die
Spielsucht, die Abstumpfung und die
Desensibilisierung gegen Gewalt durch
PC-Kriegsspiele. Auch Killerspiele und
Amokläufe kommen im Buch zur Sprache
und die Zusammenarbeit von Pentagon,
CIA, Hollywood und Spielindustrie. Am
Schluss weist Hänsel auch auf die Aufgabe
der Eltern hin: Den Kindern zu Hause eine
solidarische Haltung wie Achtung vor den
Menschen zu vermitteln, Gewalt nicht zu
dulden und sie anzuleiten, Computer sinnvoll zu verwenden. Was mir am meisten
Eindruck machte in diesem Buch: Hänsel
dokumentiert wie mit dieser Art von Frei-

zeitbeschäftigung schon Kinder beeinflusst
werden, Kriege als normal zu betrachten. Er
zeigt drastisch auf, wie mit diesen Games
Feindbilder geschaffen werden, wie Feldzüge
gegen Menschen einer anderen Rasse und
einer anderen Religion schon SchülerInnen
nahe gebracht werden.
Killergames als Freizeitvergnügen
Die Gamesindustrie hat inzwischen einen
grösseren Umsatz als die Filmindustrie in
Hollywood. Es wird geschätzt, dass der
Jahresumsatz dieser Branche dreissig
Milliarden Dollar pro Jahr beträgt. Allein in
Deutschland werden jährlich fünfzig Millionen
Games verkauft, unter anderem «Call of
Duty: Black Ops», «Doom», «Der Pate» oder
vpod bildungspolitik 171
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der USA, der CIA, fabriziert, wie das auch
bei Kriegsfilmen der Fall ist. Die Akzeptanz
für den Kriegsdienst in den USA soll so
gefördert und die Rekrutierung erleichtert
werden. Das Videospiel «Doom» (Schicksal, Verhängnis) verwendet das US-Marine
-Corps in abgewandelter Version mit dem
Namen «Marine Doom», um RekrutInnen
das Töten beizubringen.
Im Buch «Game over» wird auch daran
erinnert, wie in der Zeit des Faschismus in
Deutschland von 1933 bis 1945 Kindern
bewusst der Krieg schmackhaft gemacht
wurde. Damals noch simpel mit so genannten
Wehrspielzeugen, mit der Hitlerjugend, den
deutschen Heldensagen, mit der Glorifizierung der Kriege, die das Deutsche Reich
früher geführt hatte: «Kriegsspielzeuge
konnten als Katalysator und Transportmedium für politische Vorstellungen, Normen,
Ideologien und Stereotypen bezüglich
Rüstung, Militär, Krieg und Herrschaft
eingesetzt und wirksam werden.» Heute
ist dies nicht viel anders.

Von «Counter-Strike» zur Bundeswehr
Hänsel schildert die Begegnung mit einem
Siebzehnjährigen: Er trug uniformartige
schwarze Kleidung aus einem US-Militärshop. Er erzählte dem Autor in Gegenwart
seines Vaters offen über die Marathonsitzungen am Computer, an denen er die
Schule schwänzte. Er schilderte, wie er
während des Monats in Kriegsstrategiespielen immer wieder Feldlager aufgebaut
hatte und sie mit Panzern, Cruise-Missiles
und sogar Atomwaffen aufgerüstet hatte.
In «Counter-Strike» habe er immer wieder
den Counter-Terroristen gespielt, der arabisch sprechende Terroristen jagte und
abknallte. Sein grösster Wunsch sei es,
zur Bundeswehr zu gehen, um einmal eine
echte Uniform anzuhaben. Er wünschte
sich, nach Afghanistan versetzt zu werden.
Dort wollte er ein Maschinengewehr in die
Hände bekommen und die Taliban, diese
Terroristen, abknallen. Später verliess dieser
junge Mann die Schule und meldete sich
zum Wehrdienst.
Heinrich Frei

andere Action-Spiele. Das neue Killergame
«Call of Duty: Black Ops» hat kürzlich alle
Verkaufsrekorde für Games gebrochen. 5.6
Millionen Exemplare wurden in 24 Stunden
weltweit verkauft. Also: Ein guter Grund sich
näher mit diesen Games zu befassen, mit
denen sich Kinder, Jugendliche und auch
Erwachsene «so gut» amüsieren.
Ein Gamer, der regelmässig von Montag
bis Freitag 20 Stunden am Bildschirm plus
das Wochenende verbrachte, schilderte
Hänsel sein Freizeitvergnügen wie folgt:
«Was andere als pervers empfanden, war
für uns einfach ‹lustig›, so zum Beispiel das
Töten von Zivilisten am Computer und die
Todesschreie der Gegner. Was haben wir
gelacht, wenn ein Zivilist im Spiel ‹HalfLife› unter den Schlägen der Brechstange
blutend zu Boden ging.»
Im Killerspiel «Der Pate», das auf dem
gleichnamigen Film basiert, wird extrem
brutal vorgegangen. Der Spieler nimmt
dort die Rolle eines Mafia-Verbrechers
ein, der lustvoll andere foltert und tötet.
Im Mordauftrag 8 des Games ist die Rede
davon: «Töte ihn nicht gleich, sondern lass
ihn langsam ausbluten, wie ein Schwein.»
Die US-Killergames werden in vielen
Fällen in Zusammenarbeit mit der amerikanischen Armee und dem Geheimdienst
36
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Protestbewegungen in der
arabischen Welt

N

achdem die Machthaber in Tunesien und Ägypten aufgrund massiver
Demonstrationen zurücktraten, erfasst
die Protestwelle weitere autoritär regierte
Länder des arabischen Raumes: Libyen,
Jordanien, Bahrain, Jemen, Saudi-Arabien,
Syrien, Algerien, Sudan, Marokko, Mauretanien, Iran und Libanon. Selbst nach China
weiteten sich die Unruhen aus.
Experten und Expertinnen sprechen von
einem Systemwechsel. Ob die Volksaufstände der Region zu mehr Demokratie
und Freiheit führen, ist hingegen ungewiss.
Woher kommt der Unmut der Menschen,
die zu Hunderttausenden auf der Strasse
ihre Stimme gegen die Regierenden erhoben
haben? Wohin führt die «arabische Revolution»? Welches sind die Gemeinsamkeiten und
welches die Unterschiede der betroffenen
Staaten? Die aktuellen Ereignisse in der
arabischen Welt beschäftigen die Schülerinnen und Schüler in der Schweiz, auch
weil es meist junge Menschen sind, welche
mit modernsten Kommunikationsmitteln die
Protestbewegungen initiiert haben.
Aus aktuellem Anlass hat die «Stiftung
für Bildung und Entwicklung» ein Themenfenster zur «arabischen Revolution» und
zu Fragen der Demokratisierung zusammengestellt – mit Unterrichtsmaterialien,

Internet-Links und Hintergrundlektüre. Die
Zusammenstellung bietet Anregungen für
die Thematisierung der Ereignisse in der
arabischen Welt und für die Behandlung
von Fragen rund um Demokratisierung und
Menschenrechte.
Manuela Reimann Graf

Das Themenfenster ist
zu finden unter:
www.globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/HO/HO_Tr201101.php
Habib M’henni

Rudolf Hänsel: «Game over!»,
Wie Killerspiele unsere Kinder
manipulieren.
Kai Homilius Verlag, Berlin 2010.
120 Seiten, Fr. 14.90.

basel-land

Umsetzung der Bildungsreformen
erfordert Geld und Personal
Von Regula Meschberger

D

er Beitritt zum Konkordat HarmoS und
die Einführung der Integrativen Schulung haben eine umfassende Umstrukturierung des gesamten Basellandschaftlichen
Schulsystems zur Folge. Es handelt sich
hier nicht einfach um «Pinselrenovationen».
Die Einbindung des Kindergartens in
die Volksschule, die Verlängerung der
Primarschule von fünf auf sechs Jahre, die
Verkürzung der Sekundarschule auf drei
Jahre und die Verlängerung des Gymnasiums auf vier Jahre sind Grossprojekte, die
allen Beteiligten ein enormes Engagement
abverlangen werden – und dies zusätzlich
zur täglichen Arbeit in der Schule, die ja
während der Reformarbeiten nicht vernachlässigt werden darf und soll.
Soeben hat der Bildungsrat entschieden,
dass im Schuljahr 2012/2013 die Schülerinnen und Schüler der dritten Primarklassen
mit dem Französisch-Unterricht beginnen
werden. Zwei Jahre später, in der fünften
Primarklasse, wird Englisch dazu kommen.
Diese Schülerinnen und Schüler werden
als erster Jahrgang sechs Jahre lang die
Primarschule besuchen. Es ist der Wille
aller Beteiligten, dass dieser Start der
HarmoS-Umsetzung gut gelingt, auch wenn
die Zeit knapp ist.

Maridav / fotolia.com

Qualifikation und zusätzliche
Ressorcen vonnöten
Dazu müssen die betroffenen Lehrpersonen
entsprechend vorbereitet werden, sie müssen die neue Didaktik der Mehrsprachigkeit
kennen und ein Teil von ihnen muss seine
Sprachkompetenz erhöhen. Die Kantone,
die sich an Passepartout beteiligen – das
sind jene, die mit Französisch als erster
Fremdsprache beginnen – bieten dazu
vollkommen neue Lehrmittel an. Für diesen
Teil der Umsetzung sind in den Landratsvorlagen die entsprechenden finanziellen Mittel
ausgewiesen worden (Weiterbildungen,
Stellvertretungskosten und Ressourcen für
den Mehraufwand, den die Schulleitungen
zu leisten haben).
Für die Umsetzung der Integrativen
Schulung wurde dagegen kein finanzieller
Mehrbedarf ausgewiesen. Das ist völlig
unrealistisch. Vor allem in der Anfangsphase werden bei der stärkeren integrativen
Schulung Mehrkosten entstehen, die bei
der Sonderschulung nicht einfach wegfallen werden. Es wird Zeit brauchen, bis die
Integration wirklich funktioniert. In allen

Kantonen, wo sich dafür nicht genügend
Zeit genommen worden ist, gibt es Schwierigkeiten. Dazu müssen die Lehrerinnen
und Lehrer der Volksschule nicht nur gut
vorbereitet werden, sie brauchen vor allem
auch die nötigen Ressourcen in Bezug auf
Zeit und Unterstützung. Scheitert die Integrative Schulung, wird es nur Verlierer geben:
Die betroffenen Kinder, die Lehrpersonen,
aber auch die Schülerinnen und Schüler der
Regelschule. Wenn wir eine Gesellschaft
mit gleichberechtigten Menschen haben
wollen, darf die Integrative Schulung nicht
scheitern.

Zur «Guten Schule Baselland»
durch Sparen?
Dabei entsteht gerade im Kanton BaselLandschaft nun zusätzlich Druck, der
sich zu einer Gefahr für die Umsetzung
der Reformen entwickeln kann. Sparen
ist angesagt. Der Regierungsrat hat beschlossen, dass in allen Departementen
gespart werden muss, also auch bei der
Bildung. Für die HarmoS-Umsetzung sind
die Verpflichtungskredite gesprochen. Aber
schon für Integrative Schulung ist kein
zusätzliches Geld vorhanden. Und nun
wird die Schule möglicherweise für ihre
tägliche Arbeit weniger Geld erhalten. Das
angekündigte «Entlastungspaket» droht für
die Bildungslandschaft zu einem veritablen
«Belastungsprogramm» zu werden. Damit
ist die «Gute Schule Baselland» in Gefahr.
Auch wenn die Verpflichtungskredite für
die Reformen vom Entlastungspaket ausgenommen werden, wird deren Umsetzung
schwierig werden, wenn für die tägliche
Arbeit Geld fehlen wird.

Bei der ganzen Diskussion muss ein
besonderes Augenmerk auf die Situation
der Lehrpersonen geworfen werden. Die
kantonale Mitarbeitendenbefragung vom
vergangenen Oktober hat ergeben, dass
die Lehrpersonen eine hohe Identifikation
mit ihrem Beruf aufweisen, dass ihre Arbeitsbelastung aber sehr hoch – manchmal
zu hoch – und der Lohn nicht adäquat ist.
Dieses Resultat schreit geradezu nach
Verbesserungen in Bezug auf die Arbeitssituation. Wie aber sollen Verbesserungen
durchgesetzt werden, wenn dafür keine
finanziellen Ressourcen vorhanden sind?
Der Kanton hat für sein Personal eine fünfte
Ferienwoche eingeführt. Wie diese bei den
Lehrpersonen umgesetzt werden soll, ist
bis heute nicht klar. Der Landrat hat die
Reduktion um eine Pflichtlektion für die
Klassenlehrpersonen abgelehnt. Dabei
brauchen diese immer mehr Zeit für die
Zusammenarbeit mit Fachlehrpersonen,
HeilpädagogInnen, TherapeutInnen und
vor allem für die Elternarbeit.
Der vpod ist für Reformen im Bildungsbereich und hat die entsprechenden Vorlagen
in der Volksabstimmung unterstützt, verlangt
aber die Bezahlung der daraus entstehenden
Kosten. Er wird zusammen mit den anderen
Personalverbänden dafür kämpfen, dass die
anstehenden Grossprojekte finanziell und
personell ausreichend dotiert werden. Er
wird aber auch dafür kämpfen, dass den
Schulen für ihre tägliche Arbeit die notwendigen Mittel zur Verfügung stehen.

Regula Meschberger ist Mitglied des Basler vpodRegionalvorstands und Landrätin für die SP.
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Kritisch begleiten und beobachten
W

ie in anderen Kantonen, steht auch
im Kanton Bern ein Mangel an Lehrerinnen und Lehrern bevor. Ursachen sind
insbesondere die zunehmende Belastung
der Lehrkräfte, die Löhne, welche – besonders für die EinsteigerInnen – niedriger sind
als bei vergleichbaren Berufen und eine
hohe Anzahl Pensionierungen, die nicht
durch (Wieder)EinsteigerInnen kompensiert
werden. Dem Aufruf von LEBE und vpod
zu einer Kundgebung im November des
letzten Jahres folgten trotz nasskaltem
Wetter rund 5000 Personen! Es kamen
viele Lehrkräfte, sie wurden zudem unterstützt von Mitarbeitenden der kantonalen
Verwaltung, deren Lohnsituation ebenfalls
unbefriedigend ist: Ihre Löhne hinken
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denjenigen in der Bundesverwaltung oder
der Privatwirtschaft weit hinten nach. Und
sowohl bei den Lehrkräften wie auch den
kantonalen Verwaltungsangestellten besteht
ein Aufholbedarf im Lohnbereich von rund
18 Prozent!

Massnahmen gegen den
LehrerInnenmangel
Von gewerkschaftlicher Seite häufen sich
die Vorstösse zur Entlastung der Lehrkräfte
oder der Verbesserung ihrer Anstellungsbedingungen im kantonalen Parlament. Bisher
wurden alle – aus finanziellen Gründen –
von der bürgerlichen Mehrheit abgelehnt.
Der vpod kanton bern lanciert nicht zuletzt
auch deshalb eine Initiative für faire Löhne,

gemeinsam mit den Personalverbänden.
Für die Lehrkräfte wird gefordert, dass der
jährliche Anspruch auf eine Lohnerhöhung
wieder eingeführt wird. Der Maximallohn
soll innerhalb von 26 Berufsjahren erreicht
werden können.
Der Druck von vpod und LEBE vom November hat jedoch bereits etwas bewirkt:
Der Regierungsrat erhöhte die Lohnsumme
für 2011 um 1.8 Prozent, statt wie ursprünglich budgetiert nur um 1 Prozent. Und die
Erziehungsdirektion hat die Überarbeitung
des Lehreranstellungsgesetzes (LAG) und
der Lehreranstellungsverordnung (LAV)
forciert in Angriff genommen. Bereits ab
Schuljahr 2012/2013 sollen Entlastungsmassnahmen in Kraft treten können, welche

Béatrice Stucki

Von Béatrice Stucki

Im November 2010 demonstrierten
in Bern 5000 Menschen für
bessere Arbeitsbedingungen und
Löhne im Lehrberuf.

im LAV geregelt werden. Die lohnwirksamen
Massnahmen, die über das LAG gesteuert
werden, ab dem Schuljahr 2013/2014. Der
vpod wird die getroffenen Massnahmen
kritisch begleiten und beobachten.

Teilrevision des
Volkschulgesetzes
Die Erziehungsdirektion (ERZ) plante für 2012
eine Totalrevision des Volksschulgesetzes
(VSG). Zwar wurde der zuständige Direktor
Bernhard Pulver im Frühjahr 2010 mit einem
brillanten Ergebnis wieder gewählt, aber die
Zusammensetzung des Parlamentes ist nun
bürgerlicher als vor den Neuwahlen. Wohl
deshalb entschied sich der Erziehungsdirektor, nur eine Teilrevision vorzunehmen
und fast ausschliesslich nur die aufgrund
HarmoS notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Erfreulicherweise wird die teilweise
Finanzierung der Schulsozialarbeit in das
Gesetz aufgenommen, leider aber nur mit
einer «Kann»-Formulierung. Der vpod wird

sich dafür einsetzen, dass dieses wichtige
Angebot mit einer verbindlichen Formulierung im VSG verankert wird. Weiter werden
wir uns für die Einführung der Basisstufe
stark machen. Das VSG sieht eine freiwillige
Einführung vor. Wir möchten jedoch die
Basis-Stufe bindend im ganzen Kanton
umgesetzt sehen.

Das erste Musikschulgesetz für
den Kanton Bern
Anfang April behandelte der Grosse Rat des
Kantons Bern in erster Lesung das erste
Musikschulgesetz des Kantons. Das Gesetz
soll das seit 1983 geltende Dekret ablösen,
welches über die Jahre angepasst wurde.
Der vpod begrüsst im Grundsatz, dass für
den Betrieb, den Zugang zu den Schulen
und die Finanzierung der Musikschulen
im Kanton ein Gesetz geschaffen werden
soll. Heute werden 29 Musikschulen unter
privater Trägerschaft vom Kanton mit rund
10 Millionen Franken im Jahr subventioniert.

Nicht befriedigend ist leider, dass die
Anstellungsbedingungen für die Musikschullehrkräfte im Gesetz nur sehr rudimentär
geregelt werden. Das heute noch geltende
Dekret hält fest, dass die Löhne an das
Lehreranstellungsgesetz gebunden sind
(Artikel 102: für die Bereiche Anstellung und
Gehalt gilt die kantonale Lehreranstellungsgesetzgebung sinngemäss). In der dazugehörenden Verordnung wurde die Einstufung
von Primarlehrkräften festgelegt. Im neuen
Gesetz wurde diese Regelung nicht mehr
aufgenommen, entsprechende Anträge in
der parlamentarischen Kommission waren
leider nicht erfolgreich. Die zweite Lesung
des Gesetzes wird im kommenden Juni
stattfinden.

Béatrice Stucki ist als vpod-Regionalsekretärin in
Bern für den Bildungsbereich zuständig.
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