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EDITORIAL

uf das Leben vorbereiten soll die
Schule. So heisst es jedenfalls in einem
aus der Römerzeit überlieferten Spruch.
Was wir in den letzten Wochen erlebt
haben, sprengt diesen Rahmen völlig,
hat so ziemlich alle Schulbuchweisheiten auf den
Kopf gestellt.

A

Keine Regel mehr hat gegolten. Von einem Tag zum
andern wurden die neoliberalen Glaubenssätze als
«Schönwetter-Ideologie» demaskiert, die dazu
dient, die «Kleinen Leute» glauben zu machen, der
Raubzug der Superreichen auf alle Güter dieser
Welt und die Aushölung des Staates sei geradezu
die Inkarnation des Allgemeinwohls, führe zum
Glück aller. Und als sich das als Fata Morgana
entpuppt hat und die Furcht aufgekommen ist, die
Opfer könnten nicht nur «kleinen Leute» sein,
sondern es könnte auch «die da oben» treffen, da
wurde der sorgsam geschneiderte Mantel der
Ideologie schwupps im Mottenkasten versteckt.
Nicht etwa ein für allemal begraben, im Gegenteil,
er wird sorgsam gehütet, um bei «besseren
Verhältnissen» umgehend wieder in altem Glanz
präsentiert werden zu können. Es sei denn, wir
haben unsere Lektion wirklich gelernt.
Die Finanzwirtschaft, eben noch Fundament von
Prosperität und Wohlstand, wurde aus der
Wirtschaft weggezaubert. Plötzlich ist von der
«Realwirtschaft» die Rede, die von der
Beschädigung durch die Finanzwirtschaft geschützt
werden muss. Was denn die Finanzwirtschaft im
Gegensatz zur «Realwirtschaft» ist oder sein soll,
wird wohlweislich nicht gesagt, dafür wurde kein
Begriff geprägt. Es müsste ja wohl um so etwas wie
«Phantomwirtschaft» gehen – und das wäre dann
wohl doch zu aufschluss- und lehrreich.
Jetzt, wo es offenbar ernst geworden ist, da muss
selbstverständlich der von den Neoliberalen eben
noch als Übel gescholtene Staat in die Bresche
springen und er wird ganz massiv zur Kasse
gebeten – in einer Grössenordnung, die sich ein
«Normalsterblicher» gar nicht vorstellen kann. War
eben noch Sparpolitik angesagt, weil es der
öffentlichen Hand akut an Mitteln fehle, haben
unsichtbare Hände über Nacht einen

unerschöpflichen Geldsegen hervorgezaubert.
Und bei uns in der Schweiz, in der direktesten aller
Demokratien (wie uns in der Schule eingetrichtert
wurde), da ist es selbstverständlich nicht das Volk,
das zu entscheiden hat, ja nicht einmal das
Parlament. Bundesrat, Nationalbank und die
Grossbanken haben das unter sich ausgemacht.
Werden jetzt die Staatskunde-Lehrmittel
umgeschrieben?
Ich kann nicht beurteilen, ob die in den
verschiedenen Ländern beschlossenen
«Rettungspakete» sachlich richtig und angemessen
sind. Aber eine Grundlektion in Staats- und
Weltbürgerkunde hat dieses Vorgehen vermittelt:
Wenn es den Mächtigen auf dieser Welt ernst ist,
dann können sie schnell und wirksam handeln.
Da drängen sich Vergleiche gerdazu auf. Am 8.
September 2000 haben die Staats- und
Regierungschefs in einer Sondersitzung der
Vereinten Nationen die «Milleniums-Erklärung»
verabschiedet und sich auf verbindliche Ziele
festgelegt, die bis 2015 erreicht werden sollen. Ich
erwähne hier exemplarisch das 1. Ziel:
«Beseitigung der extremen Armut und des
Hungers». Wir alle wissen, dieses bescheidene Ziel
wird nicht erreicht werden, wenn dafür nicht
wesentlich mehr Mittel aufgewendet werden, ja
dass sich in Folge der Finanzkrise Armut und
Hunger noch ausweiten.
Allerdings wäre nur ein Bruchteil der in den
«Rettungspaketen» gesprochenen Summen nötig,
um Armut und Hungertod zu überwinden. Aber
offensichtlich ist ihre Beseitigung kein «Ernstfall».
Es ist für die Mächtigen auf dieser Welt kein
Problem, damit zu leben. Das ist für mich die
schockierendste Lehre aus der «Finanzkrise».
Und auch daraus sollten wir unsere Lehren ziehen.

Ruedi Tobler
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In eigener Sache

Unser neuer Mann
Nach einem langen und intensiven
Ausleseverfahren ist unsere Wahl für die
Nachfolge von Ruedi Tobler als Redaktor
der vpod bildungspolitik gefallen auf

Johannes Gruber

Der 36jährige ledige Deutsche lebt seit
2001 in Basel. Er hat Germanistik,
Soziologie, Philosophie und Deutsch als
Fremdsprache in Regensburg und Berlin
studiert. Von 2001 bis 2005 hat er als
Lehrer für Deutsch als Fremdsprache an
der Klubschule Migros in Basel
gearbeitet; seit 2003 ist er
wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Soziologie an der Uni Basel,
bei Ueli Mäder, wo er auch zum Thema
«Der flexible Sozialcharakter. Eine
Studie zur gegenwärtigen Transformation
von Subjektivität» (Edition Gesowip,
Basel, 2008) dissertiert hat.
Johannes Gruber ist Mitglied im vpod
Basel und arbeitet bei attac Schweiz
mit. Erste Redaktionserfahrung
sammelte er als Redaktor der
Studierendenzeitschrift der HumboldtUniversität, bei der attac-Zeitschrift
«Sand im Getriebe» und in der Redaktion der «Zeitschrift für Germanistik».
Er wird seine Stelle bei der vpod
bildungspolitik anfangs Januar 2009
antreten und auch das Sekretariat des
«Projekts Interkulturelle Bildung» (PIB)
betreuen.
Yvonne Tremp, Präsidentin des
Trägervereins, und
Christine Flitner, vpod-Verbandssekretärin für den Bildungsbereich
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Disziplin!
Sie werden immer unüberhörbarer, die Rufe nach Disziplin, nach Strenge, nach Bestrafung. Selbst in linken Kreisen. Was wird da eigentlich gepredigt? Auf welchem Fundament steht die Forderung? Wohin soll und könnte sie führen? Und was ist aus wissenschaftlicher Sicht dazu zu sagen? Zwei prägnante Streitschriften tragen zur Klärung
dieser Fragen bei.
Susi Oser
ben wurde im Kino «Die Welle» gezeigt – eine Verfilmung des Experiments, das der Geschichtslehrer
Ron Jones 1967 in einer Schule im
kalifornischen Palo Alto unternommen hatte, um seinen Schülern zu demonstrieren,
was geschieht, wenn Disziplin und Gemeinschaft über alles gestellt wird. Der Erfolg
des Experiments erschreckt noch heute.

E

Buebs populäre
Streitschrift
Wellen hat auch Bernhard Buebs «Lob der
Disziplin» geworfen – mit 12 Auflagen innert
Jahresfrist. Fünf Tage hintereinander zitierte «Bild» aus dem 2006 erstmals erschienenen Buch und heimste eine Woge positiver
Leserreaktionen ein. Ich wollte mich der
Lektüre dieser Streitschrift zuerst verweigern, las lieber die Repliken, die bald als
Bücher vorlagen. Bis ich sah, dass selbst
der renommierte deutsche Bildungsjournalist Reinhard Kahl, welcher sich mit Texten,
Filmen und Radiosendungen für moderne
reformpädagogische Schulkonzepte einsetzt und Buebs Schloss Salem in seinem
Film «Treibhäuser der Zukunft» gewürdigt
hatte, eine ambivalente Buchbesprechung
schrieb: Man müsse das Buch genau studieren und zwischen den Zeilen lesen. Nur:
Wer macht das schon!
Dann halt doch. Ich machte mich hinter
die Lektüre, nickte ab und zu zustimmend,
um bald darauf wieder entsetzt den Kopf zu
schütteln, las genau, auch zwischen den
Zeilen, verglich einzelne Aussagen und kam
zum Schluss: Dieses Buch ist wirr, ungenau,
gefährlich vereinfachend und dient wohl
letztlich den Falschen – den «Pharisäern»,
wie sie Bueb in der Beschreibung eines eigenen gescheiterten pädagogischen Selbstbestimmungsexperiments nennt: Als er damals zum alten autoritären Erziehungsstil
zurückkehrte, hätte ihn der Beifall der Pha-

risäer am meisten geärgert. Die Reaktionen,
die er mit seinem Buch hervorruft, scheinen ihn diesmal kaum zu sorgen – sein
nächstes Buch liegt bereits auf den Ladentischen!

Das rechte Mass
Ein Fontane-Zitat steht am Anfang:
Freiheit freilich. Aber zum Schlimmen
Führt der Masse sich selbst Bestimmen.
Und das Klügste, das Beste, Bequemste
Das auch freien Seelen weitaus Genehmste
Heisst doch schliesslich, ich hab’s nicht
Hehl:
Festes Gesetz und fester Befehl.
Irritierend – ebenso wie der Buchtitel. Im
Vorwort wird Buebs Absicht erklärt: Er will
«einen Beitrag leisten, das rechte Mass zu
finden, Autorität und Disziplin in der Erziehung wieder zu Ansehen verhelfen, und dadurch Kindern und Jugendlichen eine neue
Zukunft eröffnen». Für den Weg zum rechten Mass borgt er sich von Thomas Mann
«das Bild des Schiffers, der sich nach rechts
neigt, wenn das Schifflein sich nach links
neigt, um das Gleichgewicht wieder herzustellen».

Zurück zu Autorität und
Disziplin!
«Der Erziehung ist vor Jahrzehnten das Fundament weggebrochen: die Anerkennung
von Autorität und Disziplin.» Bueb nutzt unbekümmert belastete Begriffe – Autorität,
Macht, Ordnung, Disziplin, Gewöhnung,
Strafe, Liebe – ohne sie je zu definieren. Aus
Beispielen und gelegentlichen Umschreibungen geht allmählich hervor, was er
meint und was er wohl nicht meint. Dann
verschwimmt der Begriff wieder in versteckten Relativierungen. Ordnung zum
Beispiel. «Wer verstanden und akzeptiert
hat, in welchem Mass äussere Ordnung in-

aktuell

ismus und Trägheit sind naturgegeben und
erfordern eine Erziehung, die diese «gegen
den Strich bürstet». Im Gegensatz zu Tieren, die instinktiv fleissig sind, sind dies
Menschen nur, wenn es ums schiere Überleben geht. «Die Bestimmung des Menschen lautet aber, Kultur zu schaffen», und
da alle Kultur auf Arbeit beruhe, bedürfe es
«der ritualisierten Gewöhnung».
Kleine Wilde, die mit einem verhaltenstherapeutisch angelegten Erziehungsprogramm über Disziplin, Gewöhnung und
Übung zu Menschen erzogen werden. «Dem
Glück der Selbstüberwindung kann niemand begegnen, der nicht durch äussere
Disziplin zu solchen Erfahrungen gezwungen wird.»

Kleine Übungen des
Verzichts
nere Ordnung schafft, versündigt sich an
den ihm anvertrauten Kindern, wenn er ihnen solche Ordnungen nicht verordnet. Das
gelingt nur mit Disziplin. Üben. Üben.
Üben.» Später warnt er vor «der Verdrehung
des Zwecks von Ordnung», woran man Diktaturen erkenne. Sein pädagogischer Ratschlag an die Erziehenden: «Sie müssen Kinder zu Herren der Ordnung erziehen und sie
davor bewahren, Knechte der Ordnung zu
werden.»
Oder die immer wieder als gemeinsames
Paar auftretenden Begriffe Disziplin und
Liebe. «Disziplin setzt an die Stelle des Lustprinzips das Leistungsprinzip: Jede Einschränkung ist erlaubt oder sogar geboten,
die dem Erreichen eines gesetzten Zieles
dient. Disziplin beginnt immer fremdbestimmt und sollte selbstbestimmt enden.»
Die Relativierung folgt zur Abwechslung auf
derselben Seite: «Der Erziehende muss sein
Handeln jedes Mal wieder, intuitiv oder rational, dem Wechselspiel der Begründungen für diese oder jene Massnahme aussetzen und auf Rezepte verzichten. Der Blick
auf das einzelne, unverwechselbare Kind
soll sein Denken steuern.» Es folgt ein Zitat
von Pestalozzi. Fast ist man versöhnt, liest
weiter, stolpert über die nächsten Begriffe.

Alle Macht den Eltern!
«Kinder haben ein Recht auf einen klaren
Machtanspruch von Eltern.» – «Die Macht
von Eltern wandelt sich zu Autorität durch
die Liebe zu ihren Kindern. Durch Liebe

üben sie ihre Macht rechtmässig aus.» Eine
pädagogische Alchemie.
Die Unterordnung der Kinder wird mit
Vehemenz gefordert: Jugendliche wünschten heute authentische Autoritäten, Charismatiker als Lehrer. «Schüler müssen sich jedoch auch Lehrern unterordnen, die durch
ihre Persönlichkeit den Anspruch auf Autorität nicht einlösen können. Das kann nur
gelingen, wenn diesen Lehrern eine Art
Amtsautorität zukommt, die ihnen Respekt
verschafft und ihre Würde schützt.» Erzieher erhalten hier klar mehr Schutz als Kinder. Eine Seite später wird erläutert, dass
die Tugend des Gehorsams ihren Wert erst
durch den Zweck erhalte, dem sie diene. Die
Kapitelüberschriften wiederum widersprechen jeder Relativierung: «Alle Macht den
Eltern», «Disziplin wirkt heilend», «Unordnung bringt frühes Leid». Das Gleichgewicht des Schiffchens scheint kein Ziel
mehr zu sein.
Irgendwann beginnt man sich zu fragen,
welches Bild des Kindes Buebs Ansichten
zugrunde liegt. Auch dieses muss man sich
zusammensuchen. «Da Kinder nicht gehorsam geboren werden, ignorieren sie Anweisungen, rebellieren gegen Erziehungsmassnahmen, missachten Gebote und wenden
alle Mittel an, um ihren eigenen Willen
durchzusetzen.» Kleine Kinder «schreien,
schlagen um sich, werfen sich auf den Boden und sind nicht zimperlich bei der Wortwahl, sobald sie der Sprache mächtig sind.
Sie wollen ihren Willen gegen die Macht der
Mutter oder des Vaters durchsetzen». Ego-

Wenn ich jetzt noch einige Beispiele aus
Buebs Vokabular hinzufüge – zum Beispiel,
mit welchen Nachlässigkeiten man sich an
den Kindern «versündigt» und welche Erziehungsmassnahmen «Segnungen» sind –
könnte man das Buch einfach als antiquiert
und lächerlich abtun. Kann man aber nicht.
Erstens ist dieser Bueb nicht irgend jemand: Er geniesst – oder genoss zumindest
– samt seinem bekannten Landerziehungsheim auch in der Fachwelt einen guten Ruf.
Zweitens ist sein Pamphlet auch deshalb
gefährlich, weil es Erziehungsgrundsätze,
die denjenigen während und nach der Nazizeit teilweise sehr ähnlich sind, als bewährte Massnahmen ausgibt und diese in einer
Zeit der Ratlosigkeit und Verwirrung in Erziehungsfragen als leicht handhabbare
Heilslehre verkündet. Gesellschaftliche
Hintergründe des «Erziehungsnotstandes»
werden zwar am Rand erwähnt, aber sogleich mit eben so einfachen wie naiven,
wenn nicht gar verlogenen Rezepten angegangen: Bueb rühmt «die ordnende Kraft
bescheidener Verhältnisse», ruft dazu auf,
den Kindern Hilfen anzubieten, um «dem
Konsumdruck widerstehen zu können»,
«kleine Übungen des Verzichts» durchzuführen und den Mut aufzubringen, «Askese
nicht als lebensfeindlich, sondern als lebenssteigernd zu verkünden».

Deutschlands strengster
Erzieher?
Wer ist denn eigentlich dieser Bueb, der
doch eine Zeit lang Assistent von Deutsch-
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Antworten der
Wissenschaft
Als sich Buebs Buch vor allem in Deutschland zu einem «sozialen Phänomen» entwickelte, lud der deutsche Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik, der sich speziell mit pädagogischer Ethik befasst, Persönlichkeiten unterschiedlicher Fachdisziplinen zur Stellungsnahme ein. Die so entstandene Sammlung versteht sich als «Interventionsschrift». Fokus und Überzeugungskraft der einzelnen Autorinnen und Autoren sind sehr unterschiedlich. Doch die
Lektüre lohnt sich, um den von Bueb angeschnittenen Themen, Schlagwörtern und
Thesen vertieft nachzugehen. Sie hilft, die
heute nicht nur in SVP-Kreisen je länger desto lauter propagierte Forderung nach vermehrter Disziplin im historischen Zusammenhang zu verstehen und sich ihr mit
handfesten Argumenten zu widersetzen.

Vertuschte
Gesellschaftsprobleme
Hans Thiersch, emeritierter Professor für
Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik, wirft Bueb vor, in seinem Bild des Kindes sämtliche neueren Ergebnisse aus der
Bildungsforschung und der Neurobiologie
ausser Acht zu lassen. Er zeige sich «völlig
unangefochten» von Diskussionen in der

6
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Pädagogik über den Missbrauch von
Macht. Neben Undifferenziertheit wirft er
ihm auch eine moralisierende Argumentation vor. Die Probleme der Gesellschaft würden stellvertretend an Jugend- und Erziehungsproblemen bearbeitet: «Buebs ausdrückliche Beschränkung auf den pädagogischen Umgang stützt die in der heutigen
Gesellschaft gegebenen Tendenzen, strukturelle und soziale Probleme zu dethematisieren und die offenkundigen Bewältigungsprobleme zu privatisieren.»
Der Beitrag Wolfgang Bergmanns, Leiter
des «Instituts für Kinderpsychologie und integrative Lerntherapie» in Hannover, ist
sprachlich und inhaltlich erfrischend. Zuerst hat er gelacht, «dann ist mir das Lachen
vergangen». Seine Begegnung mit Bueb anlässlich eines öffentlichen kritischen Dialogs gibt dem Artikel eine besondere Würze. Völlig konfus sei das Buch. Bueb habe
keine Ahnung von Entwicklungspsychologie und seine Erziehungsvorstellungen seien totalitär. «Kein einziger Satz stellt sich in
praktikabler Weise einem der vielen
pädagogischen Alltagsprobleme». Er sieht
Buebs Schrift als ein «Symptom einer um
sich greifenden Pädagogik, die auf pure Effizienz und widerspruchsfreie Trainierbarkeit im Sinne hoher Erfolgsquoten eingestellt ist». In knapper Form gibt er einen
Überblick über die gesellschaftlichen Umwälzungen der modernen Sozialkutur – globale Wirtschaft, Internet, virtuelle Welt,
Entwertung traditioneller Tugenden und
des sozialen Nahraums. Diese müssten in
den pädagogischen, psychologischen und
sozialtheoretischen Debatten bis in die
«Falten des Alltags» nachvollzogen werden,
«um die Gesamtheit der seelischen und kognitiven Veränderungen moderner Kindheit» zu erfassen. Buebs Schrift jedoch
spreche unreflektiert «die Ideologiesprache einer bindungsleeren globalen Erfolgskultur».

Erziehungshaltungen von
1934 – 2006
Herausgeber Micha Brumlik zeigt anhand
von Ergebnissen der Shell Jugendstudie
2006 auf, wohin der von Bueb propagierte
Erziehungsstil führt: «Je direktiver die Eltern, je mehr Streit wegen verhärterter Haltungen auf beiden Seiten, desto höher die
gemessene Intoleranz der Jugendlichen,
während umgekehrt jene die höchsten Toleranzwerte aufweisen, bei denen miteinan-

der geredet wird, die Eltern selbst entscheiden lassen oder sich gar aus den Angelegenheiten der Kinder heraushalten.» Buebs
Lob der Disziplin, folgert er, erweise sich
schlussendlich «als ein politisches Programm zur Verbreitung von Intoleranz und
Misserfolg in der Schule».
So spannend wie erhellend ist der Artikel des Psychologen Claus Koch, der Buebs
Ruf nach Disziplin mit der Erziehungsideologie während und nach der Zeit des Nationalsozialismus in Verbindung setzt. Die erfolgreichste Ratgeberautorin jener Zeit war
Johanna Haarer. Ihre Pädagogik wollte ausdrücklich auf das nationalsozialistische
System hin erziehen. Nach dem Ende des
zweiten Weltkrieges brachte sie ihre alten
Bücher «in gereinigter Form» erneut auf den
Markt. Das Hauptwerk brachte es bis 1987
(!) auf eine seit 1934 durchgezählte Auflage
von 1,2 Millionen Exemplaren. Parallelen zu
Bueb sind unübersehbar: Ein «durchgängig
negatives Urteil über das Wesen des Kindes», aber auch «die rigiden, sich über den
Gefühlszustand des Kindes hinwegsetzenden Erziehungspraktiken» sind sich ähnlich. Koch zeigt in differenzierter Weise die
allmähliche Weiterentwicklung der Erziehungsvorstellungen nach dem zweiten
Weltkrieg auf. Die hoch gespielte antiautoritäre Welle kam in der breiten Bevölkerung
kaum zum Tragen und wurde selbst in eingeschworenen Insiderkreisen kritischer betrachtet, als man gemeinhin annimmt. Unter anderem anhand von Protokollen aus
der bekannt-berüchtigten Berliner «KomInserat

lands berühmtem Reformpädagogen Hartmut von Hentig war? «Deutschlands strengster Erzieher», wie Bild titelte? «Fragen Sie
meine Töchter!» Bueb lacht. «Und wenn
mein Hund lesen könnte, er würde sich totlachen.» Das war die Antwort des heute 70Jährigen auf Reinhard Kahls entsprechende Frage. Der Erziehungswissenschaftler
Wolfgang Bergmann, der mit Bueb einen öffentlichen kritischen Dialog über dessen
Streitschrift führte, beschreibt seine Eindrücke folgendermassen: Dieser Bueb «war
und ist kein Hardliner. Komischerweise
trifft genau das Gegenteil zu. Ein wenig zu
weich ist er, selbst offenbar viel zu autoritätsgebunden, um von modernen Kindern
ganz ernst genommen zu werden, viel zu
spiessig-korrekt, um schwierige Jugendliche zu beeindrucken, und bei all dem auf eine teils verdruckste, teils verträumte Art
weltfremd. Nicht unsympathisch, wie gesagt, wenn er nur kein Buch geschrieben
hätte!» Leider hat er genau das getan. Und
hört nicht auf damit.

aktuell

Reproduktion der Elite
S. Karin Amos, Professorin für Erziehungswissenschaft, widmet sich einem speziellen
Thema: Buebs Lob der Internate. Insbesondere die englischen haben es ihm angetan:
«Ich bin ein Befürworter des angelsächsischen Systems, weil es dem menschlichen
Bedürfnis nach Hierarchie, nach damit verbundenen Vorteilen und nach ein wenig
Glanz entspricht», zitiert sie Bueb. Ausgehend von verschiedenen Studien zeigt
Amos auf, welche Funktion vor allem die
englischen Internate haben: Es geht darum,
den sozialen Status der Familie zu festigen
und gemeinsame Werte und Lebensstile zu
entwickeln, die sich «auf gemeinsame Netzwerke und bestimmte ökonomische Strategien» auswirken. Damit spielten die Internate «eine herausragende Rolle bei der Legitimation und dem Erhalt der Eliten und ihrer
sozialen Beziehungen». In den Internaten
herrscht eine strenge Hierarchisierung, in

der Machtbefugnisse samt Privilegien an ältere Schüler delegiert werden. Was als Förderung der Verantwortung gedacht ist, artet oft genug in Machtmissbrauch aus. Diesen negativen Punkt spart Bueb in seiner
Lobrede weitgehend aus. Echte Erziehung
ist nach ihm «Einpassung in eine grössere
Gemeinschaft und diese ist im Unterschied
zur Familie durchweg positiv besetzt».

Ein falsches Bild des
Kindes
Keine wissenschaftliche Publikation zu
Erziehungsfragen ohne Manfred Spitzer.
Spannend zu lesen ist er auch hier. Einerseits weil er wie erwartet die Gelegenheit
zum Anlass nimmt, einmal mehr eine bildhafte, didaktisch clevere Einführung in die
Neurobiologie des Lernens zu geben, da
«die Erkenntnisse zu den Grundzügen der
Funktion und der Entwicklung des Gehirns»
Schlüsse erlauben «auf das, was Kinder und
Jugendliche brauchen». Andererseits weil
er – im Gegensatz zu den meisten andern
AutorInnen – erstaunlich sanft mit Bueb
umspringt und ihm im Verlauf seines Artikels in Ansätzen immer wieder recht gibt:
zum Beispiel, wenn jener sagt, dass Rituale
das Fundament des Aufwachsens bilden
oder dass Erziehung Gelegenheit für Bewährung bieten und auch die Erfahrung des
Scheiterns zulassen müsse. Buebs Bild des
Kindes jedoch sei «völlig falsch»: Babys
«bringen viel mehr an Eigenschaften mit,
die nur noch kultiviert und nicht in sie hineingetöpfert werden müssen, als Bueb in
seiner Schrift suggeriert». Weil dieser den
jungen Menschen zu sehr als unbeschriebenes Blatt auffasse, müsse er ein härteres
«Bild der Erziehung und auch der Disziplin
zeichnen, als wirklich notwendig ist». Auf-

grund von Experimenten zeigt Spitzer auf,
dass schon Kleinkinder grundsätzlich auf
Kooperation angelegt sind und diese nicht
mit viel Mühe dazu lernen müssen. Spitzers
Fazit ist so zugespitzt wie bei ihm üblich:
Bueb konstatiere «vollkommen zu Recht»,
dass Rezepte der Feind aller Pädagogik seien. «Daher sei hier auch sein Rezept der
„knallharten“ Disziplin verworfen.» Nach
den etwas differenzierter argumentierenden KollegInnen darf ihm dieses Schlusswort überlassen werden.
Bernhard Bueb, Lob der Disziplin. Eine Streitschrift. Neuauflage bei Ullstein Taschenbuch, Berlin 2008, 174 Seiten,
Fr. 16.90
Micha Brumlik (Hrsg), Vom Missbrauch der Disziplin. Antworten der Wissenschaft auf Bernhard Bueb. Beltz, Weinheim und Basel 2007, 246 Seiten, Fr. 23.90 o
Inserat

mune 2» zeigt Koch auf, «dass es mit der vermeintlichen Radikalität nicht so weit her
war, wie es später immer wieder behauptet
wurde.» Ein Zitat aus einem dieser Protokolle hätte Bueb (und manche Linke!) über die
ärgerliche Gleichsetzung von Laisser-faire
und «antiautoritär» aufklären können: «Antiautoritär heisst nicht, die Kinder völlig
sich selbst überlassen, sondern verhindern, dass die Autoritätshörigkeit in der
Charakterstruktur verankert wird.» Koch
zieht den Bogen der Geschichte der Erziehungshaltungen bis zur Neuzeit. Dabei wird
deutlich, wie sich seit den 80er Jahren immer mehr Elternratgeber an der Verhaltenstherapie orientieren, um unerwünschtes Verhalten abzutrainieren. Dies scheint
in Buebs Lob der Disziplin zu gipfeln.
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film

Sans-Papiers
Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung
Der Film porträtiert Sans-Papiers, die in der Schweiz leben und arbeiten, und begleitet sie durch den Alltag. Offen erzählen sie ihre
Geschichte, schildern die Gründe, weshalb sie in der Schweiz sind, und sprechen von den Schwierigkeiten und Ängsten, die aus dem
illegalen Status für sie entstehen. Ein aktueller Film zu einem politisch brisanten Thema und ein Plädoyer für Humanität im Umgang
mit Sans-Papiers. Der Film eignet sich für den Einsatz ab Sekundarstufe II.

Regine Lüthy
irjam, Gabriela, Elena, Jakub, Alfonso und Lourdes – sie zählen zu
den schätzungsweise 90'000 SansPapiers, die in der Schweiz leben. Sie stammen aus Ländern ausserhalb der EU und haben deshalb keine Möglichkeit, eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, es sei denn, als hochqualifizierte Arbeitskräfte oder als Nachtclubtänzerinnen.
In besonderen Fällen kann eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen erteilt werden – doch dies sind Ausnahmen.
Viele Sans-Papiers leben seit Jahren in der
Schweiz, gehen einer geregelten Arbeit
nach, ihre Kinder besuchen die obligatorische Schule. Der unsichere Aufenthaltsstatus prägt ihren Alltag konstant, löst Ängste
vor Ausweisung und Hilflosigkeit gegenüber dem staatlichen System aus.
Im Film werden verschiedene Sans-Papiers über mehrere Monate hinweg begleitet. Nicht nur der Verlauf ihrer Anträge und
Rekurse wird verfolgt, sondern auch Einblicke in ihren Alltag gewährt: trotz ständi-

M
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ger Angst vor der Ausschaffung heiraten
Lourdes und Alfonso, Jakub muss nach 12
Jahren trotz guter Integration in der
Schweiz in seine Heimat zurück kehren –
ernüchtert und ohne Zukunftsperspektiven. Gabriela darf nach dem 10. Schuljahr
keine Lehrstelle antreten und Elena
schliesslich setzt alles daran, ihren beiden
Töchtern in der Schweiz diese Bildung zukommen zu lassen, die ihnen in ihrem Herkunftsland verwehrt bleiben würde.
Der Film schafft eindrückliche Begegnungen mit Sans-Papiers. Er thematisiert
die Angst vor Verfolgung und die Furcht davor, als illegal in der Schweiz Lebende aufgedeckt und zur Rückkehr gezwungen zu
werden. Vermittelt werden ebenfalls die
zum Teil prekären Lebensbedingungen von
Sans-Papiers, gleichsam wie ihre meist gelungene Integration im Arbeitsmarkt, ihre
Vernetzungen zum Heimatland und ihre
neuen Freundschaften in der Schweiz –
meist mit anderen MigrantInnen aus demselben Herkunftsland.
Weiteres Thema ist eine Initiative zur Regularisierung von 5'000 im Haushaltbereich

tätigen Sans-Papiers, welche der Kanton
Genf beim Bund eingereicht hat. Der Vorschlag liegt seit Monaten beim zuständigen
Departement. Das Dossier ist umstritten
und heikel. Wie eine Vertreterin der Genfer
Initiative sarkastisch bemerkt, gibt es drei
Möglichkeiten, das Problem anzugehen: Erstens, es zu ignorieren; zweitens, nach einer integrierenden Lösung zu suchen und
drittens, alle auszuschaffen. Mit der filmischen Auseinandersetzung mit dieser Initiative wird eindrücklich auf den Zusammenhang zwischen Schweizer Wirtschaft
und Ausländerpolitik der Schweiz eingegangen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Sans-Papiers aufgezeigt.
Personen aus Politik, Gewerkschaften und
der Wirtschaft werden befragt und zeichnen ein breites Bild der Initiative.

Zum Film
Die im Film porträtierten Familien und Einzelpersonen lassen die Betrachtenden Einblick in ihren Alltag nehmen und klären sie
darüber auf, weshalb für sie eine Rückkehr
in ihr Herkunftsland nicht vorstellbar ist.
Neben den positiven Aspekten, die für die
Sans-Papiers aus dem Leben in der Schweiz
resultieren, wird auch auf Ängste und Frustrationen im Alltag der Porträtierten eingegangen. Sie erzählen offen über die
schmerzliche Seite ihres Status in der
Schweiz und zeigen damit implizit ihren
Durchhaltewillen, trotz konstanter unterschwelliger Ungewissheit nicht aufzugeben. Der Film bietet ihnen eine Plattform,
verleiht ihnen ein Gesicht und eine Stimme.
Die ausgewählten Personen stehen stellvertretend für unzählige ähnliche Schicksale, die doch immer wieder als Einzelfälle zu
betrachten sind.

film

Sans-papiers in der
Schweiz
Die Anzahl der in der Schweiz lebenden
Sans-Papiers wird unterschiedlich hoch geschätzt. Im Film ist von 90'000 Sans-Papiers
die Rede, andere Quellen sprechen von
80'000 bis zu 300'000 Sans-Papiers, die in
der Schweiz leben. Die Auftragsstudie des
Bundesamtes für Migration (BFM) aus dem
Jahre 2005 präsentiert eine Schätzung von
80'000 bis 100'000 Personen. Es liegt in der
Natur des Phänomens, dass sich die Anzahl
Sans-Papiers in der Schweiz nur auf Schätzungen beziehen kann. Zudem nimmt man
an, dass die Anzahl der Sans-Papiers saisonalen Schwankungen unterliegt. Je nach
Wirtschaftslage besteht eine veränderte
Nachfrage nach Arbeitskräften, beispielsweise im Gastgewerbe, in Tourismusgebieten oder in der Baubranche. In wirtschaftlichen Spitzenzeiten dürften also mehr SansPapiers in der Schweiz beschäftigt sein. Die
Mehrheit der Papierlosen in der Schweiz
sind Frauen.
Sans-Papiers können weder einer homogenen sozialen Schicht zugeordnet werden,
noch gibt es einen «Typus» von Sans-Papiers. Unter den Begriff fallen ungleiche,
sehr heterogene Lebenswelten; unterschiedlichste Menschen mit ihren individuellen Handlungsstrategien und Ressourcen
werden damit zusammengefasst. Sie leiden
unter spezifischen Problemen und entwickeln eigene Überlebensstrategien. SansPapiers sind nicht primär Opfer von struktureller Ungleichheit, sondern auch selbständig handelnde Persönlichkeiten. Ihre
Gemeinsamkeit ist einzig ihr ungeklärter
rechtlicher Status, der an sich wiederum
eine ganze Reihe von Schwierigkeiten im
Alltag zur Folge hat.

Lernziele

Produktionsangaben

Lebensumstände und rechtliche Situation/Status von Sans Papiers in der Schweiz
kennenlernen.
Zusammenhang verstehen zwischen
Sans-Papiers, Arbeitsmarkt/Wirtschaft und
Schweizer Ausländerpolitik.
Sich mit der aktuellen Situation von
Sans-Papiers auseinander setzen und sich
dazu eine eigene Meinung bilden.
Asyl- und Ausländerpolitik der Schweiz
im Zusammenhang mit Menschenrechten
diskutieren.

Andreas Hoessli, Espaces Film GmbH/SF, Schweiz 2006.
Dokumentarfilm, DVD, 52 Minuten
Sprachen: Deutsch | Französisch (teilweise untertitelt)
Auf derselben DVD befindet sich auch der Film
«Ausgeschafft!» von Irene Marty. Der Film zeichnet die
Geschichte des Burmesen Stanley Van Tha nach, der als
Flüchtling in der Schweiz politisches Asyl suchte, dann aber
nach Burma ausgeschafft wurde. Dort verurteilte man ihn zu
19 Jahren Haft. Eine brisante Reportage zur Schweizer
Asylpolitik.
Verkaufspreis DVD mit 2 Filmen: Fr. 45.– für Unterricht,
Weiterbildung und schulinterne Mediotheken
Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31,
Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch o

Kein Kind ist illegal.
Die Kampagne «Kein Kind ist illegal» macht auf die Situation illegalisierter Kinder
aufmerksam und hat zum Ziel, deren Situation zu verbessern. Im Zentrum stehen
•

die Forderung nach einem umfassenden Recht auf Bildung, von der Tagesbetreuung bis hin zum Besuch von Lehrstellen und Mittelschulen;

•

die Forderung nach der Respektierung der UN-Kinderrechtskonvention durch
die Schweiz, insbesondere keine Inhaftierungen von Minderjährigen;

•

sowie das Bestreben, einfachere Regularisierungskriterien für Familien durchzusetzen.

Unsere Vision ist, dass Kinderrechte für alle Kinder Geltung haben – insbesondere
auch in der Schweiz!
Verein für die Rechte illegalisierter Kinder, Rebgasse 1,
4058 Basel, lisa.weiller@sans-papiers.ch, 061 681 96 30,
www.keinkindistillegal.ch; PC: 60-132664-2
Anlaufstellen für Sans-Papiers Basel, Bern, Zürich; Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève; vpod; Unia;
HEKS; terre des hommes schweiz
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Ruedi Tobler
um dritten Mal nach 2000 (Nr. 119) und 2001 (Nr. 122) widmen wir der Basisstufe einen Themenschwerpunkt. Anlass ist die
Zwischenbilanz zu den seit vier Jahren laufenden Schulversuchen
mit der Grund- und Basisstufe in zehn Kantonen der Deutschschweiz (+ Liechtenstein), die im Juni von der Projektleitung der
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der vpod hat sich praktisch von Anfang an
hinter die Idee einer neuen Eingangsstufe für die Volksschule gestellt und
deshalb 2004 zum Start der Schulversuche mit der Basisstufe auch «Leitlinien» zu ihrer praktischen Umsetzung erarbeitet (als Sonderbeilage abgedruckt in bildungspolitik Nr. 137, Juni 2004). Darum sind wir auch besonders
interessiert, wie sich die Umsetzung des Konzepts in die Praxis anlässt.
Die Projektleiterin der Versuche mit der Basis- und Grundstufe, Brigitte
Wiederkehr Steiger, zeigt gestützt auf den «Lagebericht» ihrer Projektkommission, wie im Laufe von anderthalb Jahrzehnten aus einer Problemanalyse
heraus Ideen für eine Neugestaltung der Schuleingangsstufe entwickelt und
ein Konzept erarbeitet wurde, das dann als Grundlage für eine Vielzahl von
Versuchen mit einer gemeinsamen Projektleitung diente und kann nun auf
bald ein halbes Jahrzehnt Erfahrungen zurückblicken. Gestützt darauf zeigt
sie auf, wo aus der Sicht der Projektleitung vor allem Handlungsbedarf besteht und wie die Entwicklung weiter gehen soll.

Z
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Die Versuche werden wissenschaftlich begleitet und ausgewertet von zwei
Hochschul-Instituten, die beide dieses Jahr einen Zwischenbericht abgeliefert haben. Wir stellen die Ergebnisse beider Studien durch je einen redaktionell gekürzten Ausschnitt aus den jeweiligen Schlussfolgerungen vor.
Anschliessend setze ich mich aus einer «Aussenperspektive» kritisch mit den
Befunden der Studien auseinander.
Die konkreten Forderungen zum nicht nur aus gewerkschaftlicher Perspektive zentralen Punkt der Rahmenbedingungen erläutert die Präsidentin der
vpod Verbandskommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft, Regina Stauffer.
Den Blick über die Schuleingangsstufe hinaus erweitert die Mittelstufenlehrerin Katrin Meier mit ihrem dezidierten Plädoyer für altersdurchmischten
Unterricht auch auf den nachfolgenden Stufen, gestützt auf ihre persönliche
langjährige Erfahrung.
Abschliessend – in einem eigenen Block – werfen wir einen Blick zurück in
die Geschichte, auf die antiautoritären Experimentierkindergärten, die aus der
68er-Bewegung hinaus entstanden waren. Darmit bringen wir nicht nur endlich unseren Beitrag zum 40-Jahr-Jubiläum, sondern stellen auch die billigfalschen Klischees über den Begriff des Antiautoritären in der Erziehung richtig. Und zugleich zeigen wir damit, dass die frühe Förderung und Tagesbetreuung Themen sind, für die seit Jahrzehnten nach Lösungen gesucht wird.

o

Zeichnung: Ruedi Lambert

Basisstufe – Versuch einer
Zwischenbilanz

thema

Was lange währt ...
... wird vielleicht auch gut!
Die Schulversuche der Basisstufe und Grundstufe im Brennpunkt der ersten Zwischenergebnisse der Evaluation und der Erfahrungen
aus den kantonalen Projekten
von Bausteinen Leitideen, didaktische Grundsätze und die Rahmenbedingungen für dieses Modell skizziert wurden. Die EDK hat
drei Jahre später im Jahr 2000 Empfehlungen zur Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der Schweiz vorgelegt,
in der sie die Kantone auffordert, wenn immer möglich diese wichtige Thematik weiter zu bearbeiten und wenn immer möglich eine
koordinierte Erprobung der Basisstufe anzustreben.
Aufgrund der damaligen Beurteilung und Einschätzung der Situation von vier- bis achtjährigen Kindern in der Schweiz kam man
zum Schluss, dass die Selektion beim Schuleintritt entschärft werden müsse und die Unterstützung des Beginns des individuellen
Erlernens der Kulturtechniken gezielt und aktiver sein sollte.
Was sich nach der Berichterstattung 1997 an die EDK niemand
träumen liess, wurde 2003 Realität, nämlich die Durchführung von
Schulversuchen mit der Grund- und Basisstufe, die gleichzeitig in
mehreren Kantonen der Deutschschweiz erprobt werden sollte.
Vorgängig waren 1993 die beiden Expertenberichte zur Situation des Kindergartens in der Schweiz entstanden. Der Expertenbericht 25 der EDK befasste sich mit dem Schuleintrittsalter und der
Expertenbericht 29 mit dem Kindergarten ganz allgemein. Bereits
seit über fünfzehn Jahren sind die Ausgestaltung des Kindergartens und das Schuleintrittsalter Besprechungsgegenstand und es
wird daran gearbeitet, den Kindergarten als wichtige Stufe zu positionieren und in das Schulsystem zu integrieren.

1999 – 2003: Wie ging es weiter ...
Spielen in der Leseecke, eine Lernkontrolle am Platz lösen – Rüchsichtnahme
und Toleranz wird im konkreten Umgang gelernt.

Brigitte Wiederkehr Steiger, Projektleiterin «EDK-Ost-4bis8»

Foto: Katrin Meier

1994 – 2000: Wer hätte das gedacht ...
Als die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) am 27. Oktober 1994
eine Studiengruppe einsetzte, die den Auftrag hatte, Perspektiven
zum Auftrag des öffentlichen Bildungswesens betreffend der Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder zu umreissen, hätte wohl niemand gedacht, dass rund fünfzehn Jahre später
die Einschulung unserer Kinder so im Zentrum der Bildungsdiskussionen stehen werde. Ferner sollte die Studiengruppe Vorschläge
zur weiteren Entwicklung dieser ersten Stufe im Bildungswesen,
insbesondere bezüglich Auftrag und Funktion, pädagogischer
Aspekte und Strukturen unterbreiten.
Die Studiengruppe hat dies getan und 1997 einen Expertenbericht «Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in
der Schweiz» (EDK, Dossier 48A) eingereicht. In diesem Bericht
wurde die Idee der Basisstufe lanciert, in dem erstmals im Sinne

Die Erziehungsdirektorenkonferenz der Ostschweiz (EDK-Ost) hat
im Oktober 1999 für die Konkretisierung des Schulentwicklungsprojektes «Basisstufe» eine regionale Arbeitsgruppe eingesetzt mit
dem Auftrag, einerseits eine regionale Zusammenarbeit zu prüfen
und die kantonalen Vorhaben von Anfang an zu koordinieren im Sinne einer Dienstleistung, andererseits eine überregionale Vernetzung sicherzustellen und die Vorgaben der EDK, die Empfehlungen
zur Bildung und Erziehung der vier- bis achtjährigen Kinder in der
Schweiz (2000), zu integrieren. Gleichzeitig konkretisierte erstmals
1999 der Kanton Zürich in Zusammenhang mit einer Volksschulgesetzesvorlage die Diskussion über die Neuorganisation der Eingangsstufe. Im Anschluss an die Ablehnung der Vorlage wählte er
zur weiteren Bearbeitung die so genannte Grundstufe, die die beiden Kindergartenjahre und die 1.Klasse umfasst. Dies führte dazu,
dass schliesslich zwei Modelle für die Schulversuchsphase zur
Neuorganisation der Eingangsstufe zur Verfügung standen.
Erst nachfolgend im Mai 2002 wurden mit dem Entwicklungsprojekt «Erziehung und Bildung in Kindergarten und Unterstufe» im
Rahmen der EDK-Ost vier Zielsetzungen festgelegt. Mit der Durchführung eines gemeinsamen regionalen Entwicklungsprojektes
parallel zu den kantonalen Projekten mit Schulversuchen der Basisstufe/Grundstufe beabsichtigte die EDK-Ost:
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thema

1. eine gemeinsame Evaluation der Schulversuche der Grundstufe und/oder Basisstufe durchzuführen,
2. wo möglich pädagogische Grundlagen gemeinsam zu erstellen,
3. eine umfassende Information anzustreben und
4. die zur Verfügung stehenden kantonalen Ressourcen und Synergien zu nutzen und für eine koordinierte Entwicklungsarbeit
einzusetzen.

2003 – 2008:
Erfahrungswerte und Erkenntnisse
aus den Schulversuchsprojekten
in den Kantonen
Wie eingangs erwähnt haben die EDK-Ost und Partnerkantone keine organisatorischen Eckwerte bezüglich der Rahmenbedingungen der Schulversuche gesetzt, sondern sich klar an den auf Ebene der EDK publizierten Empfehlungen und Expertenberichte ori-

12
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Neben dem mündlichen Unterricht selbständig am Platz lernen zu können,
erfordert eine hohe Konzentrationsfähigkeit.

entiert. Diese bildeten die Grundlage für die ersten kantonalen Konzepte für die Schulversuche mit der Grundstufe und Basisstufe.
Ausgehend von der damaligen Problemsituation, nämlich
hohe Rückstellungsquoten beim Schuleintritt, Ausbleiben der
erhofften Wirkung und folglich zu hohe Kosten der Selektion in
diesem Alterssegment, zuviel Aufwand für die Zuweisungsprozesse und Entscheide, zu hoher Anteil an Migrationskindern mit
einer Sonderlösung bei Schuleintritt, Tendenz zur frühen Einschulung;
Einbezug von Erkenntnissen zur frühen Bildung und Förderung
von jungen Kindern;
Einbezug von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Lernstand
bei Schuleintritt und der Art und Weise des Erwerbs von Kulturtechniken;
Forderung nach Entlastung im Umgang mit lern- und leistungsheterogenen Klassen (Lehrpersonen stossen an Grenzen);
Notwendigkeit des strukturellen beziehungsweise institutionellen Einbezugs des Kindergartens in die Volksschule;
Forderungen nach Annäherung der Kulturen Kindergarten und
Unterstufe;
Einbezug von Erwartungen und Ansprüchen der Gesellschaft
(Eltern) an die Schule und vor allem an die frühe Unterstützung
der Kinder;
wurden folgende Zielsetzungen / Argumente für eine inhaltliche
und organisatorische Ausrichtung der Grundstufe / Basisstufe
postuliert:
Pädagogische und organisatorische Kontinuität: Kinder über
entscheidende Jahre hinweg begleiten.
Individualisierung: Kinder gehen ihren eigenen Lernweg.
Flexible Übergänge: Schullaufbahn individuell und bruchlos beginnen.
Integration: alle Kinder gehören dazu.
Die breite Erprobung, die vielfältigen Erfahrungen der Schulversuchslehrpersonen und die ersten Zwischenergebnisse der Evaluation ermöglichen eine erste kritische Analyse und Reflexion der
Schulversuche.
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Dieses Angebot bewog ab 2004/2005 weitere Kantone der Deutschschweiz sich am Projekt der EDK-Ost zu beteiligen. Inzwischen unterstützen alle Kantone der Deutschschweiz, ob sie nun Schulversuche durchführen oder nicht, das Projekt finanziell und ideell (siehe die Karte dazu auf Seite 20). Aktuell werden in 10 Kantonen und
dem Fürstentum Liechtenstein 164 Schulversuchsklassen mit ca.
3200 Kindern unterrichtet. Davon erproben 62 Klassen die Basisstufe und 102 Klassen die Grundstufe.
Die beteiligten Kantone profitieren alle von den in den Schulversuchen gemachten Erfahrungen, von den Ergebnissen der Evaluation und von den weiteren für sie zur Verfügung gestellten Dokumentationen. Alle 21 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein –
unbesehen davon, ob sie Schulversuche durchführen oder nicht –
sind in der «Projektkommission EDK-Ost 4bis8» vertreten. Das ist
jenes Projektgremium, in dem der interkantonale Informationsaustausch stattfindet, wo Synergien genutzt werden, in dem gegenseitig von Erfahrungen profitiert wird, wo personelle und fachliche
Ressourcen ausgetauscht werden und in dem bestimmt wird, welche Themenschwerpunkte gemeinsam bearbeitet werden.
Den unterschiedlichen Interessen der Kantone bezüglich der
Durchführung von Schulversuchen wurde Rechnung getragen, indem die Rahmenbedingungen für die jeweiligen kantonalen Schulversuchsklassen und weitere kantonsspezifische Vorgaben nicht
koordiniert werden sollten.
Das heisst: die Planung und Durchführung von Schulversuchen
sowie die Wahl und Konkretisierung der Rahmenbedingungen der
zwei Modelle Basisstufe oder Grundstufe, ja die gesamte Projektsteuerung gehört in die Kompetenz der betreffenden Kantone. Dazu gehört die Art und Weise der Weiterbildung und Begleitung der
Schulversuchslehrpersonen und/oder die vorgegebene Zielsetzungen der Projekte, die Kontakte zu den jeweiligen Berufsverbänden
und die Informationskultur und die Zusammenarbeit mit den kantonalen pädagogischen Hochschulen.
Dies war die Ausgangssituation für die Organisation und Planung der kantonalen Schulversuchsprojekte mit dem Modell der
Basisstufe (1./2. Kindergarten und 1./2. Klasse) und dem Modell der
Grundstufe (1./2. Kindergarten und 1. Klasse) in einzelnen Gemeinden oder Schuleinheiten.
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Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass – mit Blick auf die geschilderte Ausgangssituation – das Modell der Basisstufe / Grundstufe
nach so kurzer Versuchszeit die gesteckten Ziele gut erreichen
konnte. Kurz zusammengefasst:
die aufwändigen Zuweisungsentscheide werden hinfällig;
die Integration von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf
wird geleistet und die Schullaufbahn der Kinder beginnt ohne
Bruch – das schätzen vor allem die Eltern;
das Unterrichten einer lern-, alters- und leistungsheterogenen
Klasse gelingt mit dem multiprofessionellen Team und dem Einbezug weiterer Fachpersonen – das Teamteaching gelingt auch
in nicht «selbstgewählten» Teams;
die Entwicklung neuer didaktischer Konzepte (Lernsetting für
altersdurchmischte Gruppen, Integration von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf, Diagnoseverfahren, individuelle
Lernzeit) mit angepassten Rahmenbedingungen ist möglich;
viele didaktische Elemente von Kindergarten und Unterstufe
können gewinnbringend zusammengeführt werden – spielend
Lernen und systematisches Spielen und Lernen erlebbar gemacht werden;
ein fliessender Übergang ins institutionelle Lernen ist möglich;
und nicht zu vergessen, die Kinder in der Basisstufe und Grundstufe erbringen gleich gute, teilweise minimal bessere Leistungen als im herkömmlichen Modell (Kindergarten – Unterstufe).

Handlungsbedarf II:
Rahmenbedingungen

Die wertvollen Erfahrungen, die im Umgang mit leistungs- und altersdurchmischten Gruppen gemacht werden, sind nicht zu unterschätzen und könnten auch auf andere Schulstufen ausgedehnt
werden. Die Schulversuchsklassen haben Vorbildcharakter für den
Umgang mit leistungs- und altersheterogenen Lerngruppen, für individuelle Förderung und für die Arbeit in einem multiprofessionellen Team.
Selbstverständlich muss an verschiedenen pädagogischen und
strukturellen Themen weitergearbeitet werden, stehen wir doch
bald vor dem Abschluss der Schulversuchsphasen und bilden die
hier geäusserten Erfahrungswerte einen ersten Zwischenstand ab.

Handlungsbedarf IV:
Pädagogischer Mehrwert und finanzieller Aufwand

Handlungsbedarf I:
Weiterentwicklung der didaktischen Konzepte
Die Weiterentwicklung der pädagogischen und didaktischen
Aspekte orientiert sich an vier Grundsätzen:
Die Basisstufe richtet sich am Denken, Handeln und Lernen der
4- bis 8jährigen Kinder aus.
Die Basisstufe führt die Kinder an die Welt und an die kulturellen Errungenschaften heran und lässt sie daran teilhaben.
Die Gruppe wird als vielfältiges Erfahrungs- und Lernfeld gestaltet und genutzt.
Der Unterricht auf der Basisstufe orientiert sich am Entwicklungs- und Lernstand der Kinder und nicht an ihrem Alter.
Das Modell der Grundstufe / Basisstufe mit dem Teamteaching
stellt eine mögliche Lösung dar, im Umgang beziehungsweise in der
Bildung einer lern- und altersheterogenen Gruppe. Viele pädagogische und personelle Aspekte müssen jedoch noch optimiert werden. Es sind dies: Konzepte zur Sprachförderung, Unterrichtsmaterialen, Arbeit mit Portfolio, lernzielorientierte Beurteilungsformen, Förderkonzepte, Dokumentation einer Schullaufbahn und
Flexibilisierung, usw.

Das Unterrichten von lern- und altersheterogenen Klassen ist unter Einbezug der konsequenten Bündelung von integrierten fachlichen Ressourcen möglich und bringt letztlich den Lehrpersonen
und somit auch den Schülerinnen und Schülern mehr Befriedigung.
Hierfür müssen Rahmenbedingungen beschrieben werden, damit
die zu erbringenden Leistungen auch umgesetzt werden können.
Dies sind: Klärung der Definition der Durchlässigkeiten, Positionierung der integrierten Sonderschulung, gleiche Unterrichtszeit für
alle Kinder, Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen, Verbindlichkeiten für die Zusammenarbeit, Rahmenbedingungen für die Arbeit
in multiprofessionellen Teams und weitere Eckwerte.

Handlungsbedarf III:
Die Basisstufe im Kontext der Primarstufe
Es ist unbestritten, dass die Basisstufe als isoliertes pädagogisches
Konzept mit eigenen organisatorischen Rahmenbedingungen innerhalb unserer Volksschule wenig Sinn macht, wenn nicht die
pädagogische Grundhaltung (lernstandsorientierte Förderung und
Bildung der Kinder), der integrierte Einsatz der Ressourcen zu
Gunsten aller Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe und die
Flexibilisierung der Übergänge zur Innovation in der gesamten Primarstufe werden.

Seit Projektbeginn stellt sich die Frage, ob sich der finanzielle Aufwand mit dem pädagogischen Mehrwert der Basisstufe legitimieren lässt. Dazu ist aus meiner Sicht Folgendes zu sagen: Investitionen in frühe Bildung, Förderung und Integration muss in unserem
Interesse sein und wird sich letztlich zu Gunsten aller Kinder lohnen, dies nicht nur auf die Schullaufbahn eines Kindes bezogen,
sondern vor allem auf seine Möglichkeit, sich nachfolgend selbständig in der Berufswelt zu bewegen und zu behaupten.
Bereits im Dossier 48a der EDK 1997 wurden erste Berechnungsvorschläge gemacht, die die aktuellen Aufwendungen für das «herkömmliche Modell» (Kindergarten, 1./2. Klasse, Fachunterricht,
Einführungsklasse, Sonderklassen) den skizzierten Rahmenbedingungen einer Basisstufe (150 % Stellenprozente) gegenüber stellten. Die damalige Erkenntnis, dass bereits für eine Kindergartenklasse, beziehungsweise eine 1. oder 2. Klasse durchschnittlich 110
bis 125 % Stellenprozente aufgewendet werden, hat sich auch in
einem ersten Vergleich der Aufwendungen für die Rahmenbedingungen der Schulversuche im Vergleich zu Kindergarten-Unterstufe unter den Kantonen erhärtet.
Die für die kantonalen Schulversuche festgelegten Rahmenbedingungen, bewegen sich je nach Definition eines 100-%-Pensums,
je nach Einbezug von weiteren Fachlehrpersonenlektionen und je
nach Definition der sonderpädagogischen Ressourcen zwischen
140 und 165 % Lehrpersonenpensen für das multiprofessionelle
Team pro Klasse.
Tatsache ist und bleibt jedoch, dass jeder Kanton für sich selbst
eine Kostenwahrheit darstellen muss, da sowohl die Aufwendungen für den Ist-Zustand (Kindergarten und Unterstufe) wie auch für
die künftigen Rahmenbedingungen einer Basisstufe / Grundstufe
von Kanton zu Kanton verschieden sind. Dies hängt unter anderem
von kantonal unterschiedlichen Voraussetzungen ab, wie:
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Lohnunterschiede zwischen Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen, Klassengrössen, Angebot der Unterrichtszeit der Kinder, Infrastruktur, Aufwendungen für die Blockzeiten und weitere
Fachlektionen, Aufwendungen für die sonderpädagogischen Massnahmen, Integrierte Sonderschulung.
Das Modell der Basisstufe hat bezüglich Optimierung der Klassengrössen und Integration von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf klare Vorteile. Es zeigt sich, dass mit dem Modell der Basisstufe vor allem in mittleren bis kleinen Schulgemeinden die Klassen besser ausgelastet werden könnten und trotzdem die Integration gewährleistet werden kann.

2008 – 2010: Und wie geht es weiter ...
Es war die erklärte Absicht, eine Vielzahl von Personen aus den
Schulversuchen, den kantonalen Projektorganisationen und den
pädagogischen Hochschulen in diesen Erarbeitungsprozess einzubeziehen, um so die vielfältigen, fachlichen und interkantonalen
Ressourcen gewinnbringend nutzen zu können. Aus unserer Sicht
kann das prozess- und entwicklungsorientierte Vorgehen als Chance und Herausforderung aufgeführt werden. Daher wird die Projektkommission 4bis8 der EDK-Ost und Partnerkantone bis zum
Projektabschluss und Schlussbericht der Evaluation Mitte 2010
nachfolgend aufgeführte Themenfelder abschliessend zu Gunsten
der Kantone und der nationalen, beziehungsweise sprachregionalen Projekte – wie beispielsweise des Deutschschweizer-Lehrplans
– bearbeiten und dokumentieren. Diese Arbeiten sollen den Kantonen zu Verfügung gestellt werden und zwar unabhängig davon,
wann welcher Kanton seine Projektphase abschliesst und wann er
welche Entscheidung vornehmen wird:
Umfassende Dokumentation der erarbeiteten didaktischen
Grundlagen
Planungsannahmen / Rahmenbedingungen zur Basis-/Grundstufe
Empfehlungen der Projektkommission und Umsetzungshinweise mit Hinweisen zu allen relevanten Fragen
Auswertung der Evalutionsergebnisse
Die Schulversuche mit der Basisstufe/Grundstufe stehen in einem
sehr dynamischen Umfeld der Struktur- und Unterrichtsentwicklung der Volksschule. Die Erwartungen an das Projekt selbst, das
in diesem Ausmass erstmals eine pädagogische mit einer organisatorischen Innovation verbindet, sind sehr hoch und bergen
Chancen und Gefahren. Einerseits ist es der interkantonalen Zusammenarbeit gelungen, auf der fachlichen Ebene eine Diskussionsbasis zu schaffen, die es ermöglicht, gemeinsame Konzepte weiter zu entwickeln und den inhaltlichen Mehrwert auch für die anderen Schulstufen zu erkennen. Dem gegenüber stehen die Dynamik im Umfeld der kantonalen Projekte, die Dauer der Schulversuchsphasen bis Entscheide getroffen werden, die bildungspolitischen Agenden der einzelnen Kantone, welche sich innerhalb der
letzten fünf Jahre verändert haben sowie der Druck zur Harmonisierung der Schulstrukturen.
Insgesamt bietet sich gerade in diesem Umfeld die einmalige
Chance, basierend auf der Diskussion der Organisation und
Pädagogik der ersten Schuljahre, Konzepte der frühen Förderung
und Bildung von Kindern zu überprüfen und neu zu lancieren.
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Und vergessen wir nicht:
1. In der Basisstufe/Grundstufe arbeiten erstmals zwei bis drei
Lehrpersonen aus unterschiedlichen Berufskulturen zusammen
und verantworten den Unterricht gemeinsam.
Die ersten Erfahrungen zeigen uns, es gelingt, die Lehrpersonen
nutzen die Chance, ein neues und attraktives Arbeitssetting
kennen zu lernen.
2. In der Basisstufe/Grundstufe wird die Alters-, Lern- und Entwicklungsheterogenität und die Integration von Kindern mit speziellen Bildungsbedürfnissen als Tatsache akzeptiert und die individuelle Förderung darauf ausgerichtet.
Die ersten Erfahrungen zeigen uns, dass dies im Teamteaching möglich ist und sich eine neue Didaktik für 4- bis 8jährige Kinder
entwickelt und das Potential der altersgemischten Gruppen
und der frühen und proaktiven Förderung genutzt und gewinnbringend eingesetzt werden kann.
3. Mit der Basisstufe/Grundstufe wird eine institutionelle Schnittstelle aufgehoben.
Die ersten Erfahrungen zeigen uns, dass die Schnittstellen entschärft werden können und dass wir viel Zeit und eine professionelle Unterstützung der Lehrpersonen vor Ort benötigen,
um eine neue Identität und Kultur der Bildungsarbeit für 4- bis
8jährige Kinder aufbauen zu können und dass dies nur gelingt
in Zusammenarbeit mit der gesamten Primarschule und den
Pädagogischen Hochschulen.
Wohl noch nie stand die erste Bildungsstufe – wie sie auch immer
zukünftig organisiert sein wird – so im Zentrum der öffentlichen
und politischen Diskussionen um die Volksschulbildung. Es geht
um den Beginn der Schulpflicht, um frühe und aktive Förderung,
um die Art und Weise des Erwerbs der Kulturtechniken, beziehungsweise um das Vermitteln der kulturellen Errungenschaften,
um die Mitwirkung der Eltern, um die Betreuung und Bildung, und
nicht zuletzt auch um die Massnahmen zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit und zur Verstärkung der Integration. Die Neuerungen
müssen sich zu Gunsten unserer Kinder auszahlen.

Informationen und eine Vielzahl von Unterlagen zum Schulversuch mit der Basis-/Grundstufe sind auf der homepage der Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und
des Fürstentums Liechtenstein (EDK-Ost) zu finden: www.edk-ost.ch
Auf der Startseite sind die «Zwischenergebnisse – Schulversuche mit der Basisstufe/Grundstufe» angeführt, dazu können folgende Berichte heruntergeladen werden:
• Lagebericht. Erfahrungen und Erkenntnisse der Projektkommission 4bis8 der EDK-Ost und
Partnerkantone, Juni 2008, 20 Seiten
• Formative Evaluation Grund- und Basisstufe. Zwischenbericht März 2008, Institut für
Lehr- und Lernforschung des Kompetenzzentrums Forschung, Entwicklung und Beratung der
Pädagogischen Hochschule des Kantons St.Gallen, Franziska Vogt, Bea Zumwald, Christa
Urech, Nadja Abt, Sonja Bischoff, Grazia Buccheri, Mirjam Lehner, 11. Juni 2008, 94 Seiten
(unsere Kurzfassung auf Seite 17)
• Summative Evaluation Grundstufe und Basisstufe. Zwischenbericht zuhanden der EDKOST, Institut für Bildungsevaluation der Universität Zürich, Urs Moser, Nicole Bayer & Simone
Berweger, 18. Juni 2008, 81 Seiten (unsere Kurzfassung nebenan auf Seite 15)
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In Mehrjahrgangsklassen ist
kaum ersichtlich, wie viele
Jahre ein Kind in der jeweiligen Schulstufe verweilt.

Wie entwickelt sich der Lern- und
Entwicklungsstand der Kinder?
Wir stellen den «Zwischenbericht Summative Evaluation Grundstufe und Basisstufe zuhanden der EDK-OST, 18. Juni 2008» des
«Instituts für Bildungsevaluation der Universität Zürich» (Studie Moser) anhand einer redaktionell gekürzten Version der Kapitel
«Einleitung» und «Fazit» vor.
Urs Moser, Nicole Bayer, Simone Berweger (von der Redaktion gekürzter
und mit Untertiteln versehener Ausschnitt)
iel der summativen Evaluation ist die Beschreibung des
Lern- und Entwicklungsstandes der Schülerinnen und
Schüler vom Eintritt in die Grundstufe/Basisstufe beziehungsweise in den Kindergarten bis zum Ende der dritten Klasse.
Die Beschreibung des Lernfortschritts erfolgt anhand von fünf Erhebungen, bei denen jeweils die allgemeinen kognitiven Grundfähigkeiten sowie sprachliche, mathematische und sozial-emotionale Kompetenzen, aber auch das Wohlbefinden, die Peer-Akzeptanz und das Selbstkonzept der Kinder erfasst werden. Folgende
Fragestellungen sollen dabei beantwortet werden:
Wie entwickelt sich der Lern- und Entwicklungsstand von Kindern im Kindergarten, in der Basisstufe oder in der Grundstufe?
Wie entwickelt sich der Lern- und Entwicklungsstand der Kinder in Abhängigkeit von individuellen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Erstsprache und soziale Herkunft?
Wie entwickelt sich der Lern- und Entwicklungsstand von Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Familien oder von
Kindern, deren Erstsprache nicht der Unterrichtssprache
Deutsch entspricht, in den drei Schulformen?
Über welche Kompetenzen verfügen die Kinder am Ende des
Kindergartens, am Ende der Grundstufe beziehungsweise der

Foto: Katrin Meier

Z

ersten Klasse, am Ende der Basisstufe beziehungsweise der
zweiten Klasse sowie am Ende der dritten Klasse? (Seite 7)

Fazit
Keine oder geringe Vorteile lassen sich für die Schülerinnen und
Schüler der Grundstufe/Basisstufe bei der Selbsteinschätzung des
Wohlbefindens, der Peer-Akzeptanz und des Selbstkonzepts nachweisen. Das Selbstkonzept entwickelt sich in allen Schulformen
gleich. Es ist beim dritten Testzeitpunkt in allen drei Schulformen
statistisch signifikant höher als beim ersten und beim zweiten Testzeitpunkt.
Verschiedene individuelle Merkmale der Kinder sind auch für
den Lern- und Entwicklungsstand sowie für den Lernfortschritt der
sprachlichen und mathematischen Kompetenzen von Bedeutung.
So verfügen Kinder mit Migrationshintergrund, deren erste Sprache nicht der Unterrichtssprache Deutsch entspricht, bereits beim
Eintritt in den Kindergarten beziehungsweise in die Grundstufe/Basisstufe über statistisch signifikante und deutlich tiefere sprachliche und mathematische Fähigkeiten, die sie während den ersten
beiden Jahren ihrer Schullaufbahn nicht zu kompensieren vermögen.
Ganz ähnlich sind die Ergebnisse, wenn die sprachlichen und
mathematischen Kompetenzen nach der sozialen Herkunft der Kin-
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der dargestellt werden. Die sozialen Ungleichheiten zeigen sich bereits beim Eintritt in den Kindergarten beziehungsweise in die
Grundstufe/Basisstufe; am deutlichsten beim Wortschatz, aber
auch bei der phonologischen Bewusstheit und bei der Mathematik. Eher geringe Rückstände der Kinder mit benachteiligender sozialer Herkunft bestehen hingegen beim Schreiben und Lesen –
zwei Kompetenzen, die vor allem durch die Schule vermittelt werden. Kinder mit sozioökonomisch benachteiligender Herkunft lernen zwar in den drei Schulformen nicht weniger als solche mit sozioökonomisch privilegierter Herkunft, ihren Anfangsrückstand
vermögen sie aber in den ersten drei Jahren nicht aufzuholen.

Diskussion der Ergebnisse
Die Grundstufe/Basisstufe ist eine Strukturreform, die für den Lernund Entwicklungsstand bedeutsam ist. Die Möglichkeit, den Kindern die Kulturtechniken bereits in den ersten beiden Jahren der
Grundstufe/Basisstufe zu vermitteln, wird vor allem im Lesen und
Schreiben, aber auch in der Mathematik genutzt. Dass der grössere Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler der Grundstufe/Basisstufe im Lesen und Schreiben von den Kindergartenkindern
bis zum Ende der ersten Klasse nahezu aufgeholt wird, kann nicht
einfach auf die mangelnde Effektivität der Grundstufe/Basisstufe
zurückgeführt werden. Dieses Ergebnis wirft viel mehr die Frage
auf, ob nicht der leicht geringere Lernerfolg im dritten Jahr der
Grundstufe/Basisstufe auch eine Folge des Lehrplans und der Lehrmittel sowie der damit möglicherweise verbundenen Erwartungen
der Lehrpersonen an die Leistungen der Kinder sein könnte. Lehrplan, Lehrmittel und vermutlich auch die Erwartungen der Lehrpersonen sind auf die Ziele der ersten Klasse der Primarschule ausgerichtet.

Noch keine Anschlusslösung
Bis zum heutigen Zeitpunkt endet der altersdurchmischte und
nach dem Lern- und Entwicklungsstand der Kinder ausgerichtete
Unterricht in der Grundstufe nach drei, in der Basisstufe nach vier
Jahren. Die Schülerinnen und Schüler treten in die zweite oder dritte Klasse der Primarschule über, wozu sie in der Regel genügend
vorbereitet sind. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Einführung
der Grundstufe/Basisstufe positiv auf den Lern- und Entwicklungsstand der Kinder auswirken kann und die Kulturtechniken im Alter
von vier bis sechs Jahren besser als im Kindergarten gefördert werden können. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass das Bildungssystem noch keine Anschlusslösung für die Grundstufe/Basisstufe
anbietet. Ohne Anpassungen des Lehrplans und der Lehrmittel, ohne Umsetzung des Postulats der individuellen Förderung und der
Flexibilisierung der Schullaufbahn kann es nur zu einer Angleichung des Lern- und Entwicklungsstandes in der Primarschule
kommen.

Keine Ausgliederungen
Neben den leicht grösseren Lernfortschritten in den sprachlichen
und mathematischen Kompetenzen – wohlverstanden ohne Nachteile bei den sozial-emotionalen Kompetenzen sowie bei der Einschätzung des Wohlbefindens und der Peer-Akzeptanz – kann der
Schulversuch einen weiteren Erfolg vorweisen. Während die Kin-
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der der Grundstufe/Basisstufe in der Regel weder in eine Einführungsklasse wechseln noch im klassischen Sinne repetieren,
treten rund 9 Prozent der Kindergartenkinder in eine Einführungsklasse über oder wiederholen das zweite Jahr des Kindergartens.

Ungenügende Wirkung von Basis-/Grundstufe?
Nach drei Jahren sind die Vorteile der Schülerinnen und Schüler
der Grundstufe/Basisstufe im Lern- und Entwicklungsstand gegenüber den Schülerinnen und Schülern des Kindergartens nicht
mehr sehr gross. Dieser Sachverhalt könnte vorschnell als ungenügende Wirkung des Schulversuchs interpretiert werden. Es gibt allerdings einige Gründe, weshalb eine solche Interpretation kaum
angemessen ist.
Zum einen zeigt ein Blick in die Literatur, dass Effekte von speziellen Vorschulprogrammen meist klein, wenn überhaupt nachweisbar sind. Praktisch bedeutsame Effekte liessen sich vor allem
bei pädagogischen Massnahmen nachweisen, die für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren ergriffen wurden oder die ein spezielles Ziel
– beispielsweise die Verbesserung der Lesekompetenzen – verfolgten1.

Drei Erfolgsfaktoren
Zum andern zeigt die Forschung auch, dass vor allem drei Faktoren für den Erfolg von Massnahmen im Vorschulbereich von Bedeutung sind: (1) die pädagogische Qualität, (2) der Bildungsanspruch der Vorschulinstitution und (3) die Ausbildung der Lehrpersonen2. Die Rahmenbedingungen alleine bewirken hingegen
kaum eine bessere Nutzung der Ressourcen der Kinder im Vorschulalter. In Anbetracht dieser Erkenntnisse zur Wirkung von Förderprogrammen können die vorliegenden Ergebnisse zur Grundstufe/Basisstufe auf eine erfolgreiche Verbindung von Strukturreform und Unterrichtsentwicklung zurückgeführt werden.

Wirkung des Versuchs?
Bei einem Vergleich des Lernfortschritts der Kinder im Kindergarten und in der Grundstufe/Basisstufe gilt es ausserdem zu beachten, dass die pädagogische Qualität in beiden Institutionen gleich
gut sein kann. Und auch der Bildungsanspruch des Kindergartens
wird sich im Kontext der anhaltenden Diskussionen über den
Schuleintritt und die bessere Nutzung der Ressourcen im Vorschulalter geändert haben. Von daher sind die zum Teil geringen
Unterschiede im Lernfortschritt verständlich, deren Bedeutung ist
aber nicht zu unterschätzen. Es ist davon auszugehen, dass sich
die pädagogische Qualität und der Bildungsanspruch nicht nur in
der Grundstufe/Basisstufe ändern werden, sondern auch im Kindergarten. Zudem gilt es zu berücksichtigen, dass die vorliegenden
Ergebnisse von jenen Kindern stammen, die zum ersten Mal im Rahmen des Schulversuchs unterrichtet wurden. Die Lehrpersonen
mögen zu Beginn eines Schulversuchs besonders engagiert sein,
über hilfreiche Erfahrungen, wie unter den gegebenen Rahmenbedingungen optimal unterrichtet wird, sowie über entsprechende
Lehrmittel verfügen sie hingegen noch kaum.

Eltern sind eminent wichtig
Schliesslich darf nicht vergessen werden, dass der enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Lernfortschritt beziehungsweise zwischen Migrationshintergrund und Lernfortschritt
vor allem auch dahingehend zu interpretieren ist, dass Eltern ei-
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Im mündlichen Unterricht in der Kleingruppe
sind alle aktiv dabei, niemand kann sich hinter
anderen verstecken.

nen eminent wichtigen Beitrag zur kognitiven Entwicklung ihrer
Kinder leisten, der sich ohne Zweifel ebenfalls im Bildungsanspruch manifestiert. Der Beitrag der Eltern hängt aber nicht mit der
Schulform zusammen. Dies wird insbesondere durch die Ergebnisse zum Wortschatz deutlich. Der Wortschatz der Kinder entwickelt
sich in allen Schulformen ähnlich, was als Hinweis auf die grosse
Bedeutung der sozialen Herkunft der Kinder und auf die vergleichsweise geringe Bedeutung der Schule für die Sprache interpretiert
werden kann. Während die Vorläuferfertigkeiten durch systematisches Lernen in der Grundstufe/Basisstufe überdurchschnittlich
gefördert werden können, sind beim Wortschatz keine Auswirkungen der Struktur nachweisbar.

Was sagen
Lehrpersonen,
Eltern und Kinder
zur Grund- und
Basisstufe?

Beachtenswerte Unterschiede

Wir stellen den «Zwischenbericht formative Evaluation Grundund Basisstufe, März 2008, 11. Juni 2008» des «Instituts für
Lehr- und Lernforschung des Kompetenzzentrums Forschung,
Entwicklung und Beratung der Pädagogischen Hochschule des
Kantons St.Gallen» (Studie Vogt) anhand einer redaktionell
gekürzten Version der Kapitel «Einleitung» und «Zusammenfassung und Fazit» vor.

Foto: Katrin Meier

So gesehen sind die zum Teil geringen, aber statistisch signifikanten Unterschiede im Lernfortschritt durchaus beachtenswert und
von praktischer wie bildungspolitischer Bedeutung; vor allem
auch deshalb, weil sie mehr oder weniger plausibel auf den Bildungsanspruch beziehungsweise auf das Curriculum der Grundstufe/Basisstufe zurückgeführt werden können. Werden den Kindern in der Grundstufe/Basisstufe die Kulturtechniken bewusst
und in Abstimmung auf den Lern- und Entwicklungsstand näher gebracht, dann wirkt sich dies positiv auf den Lernfortschritt aus. Dieses Ergebnis sollte optimistisch stimmen und bei der pädagogischen Planung des Anschlusses der Primarstufe an die Grundstufe/Basisstufe zur Kenntnis genommen werden. (Seite 64-68)
1 Barnett, W.S. & Boocock, S.S. (1998). Early Care and Education for Children in Poverty.
University of New York.
2 Rossbach, H.-G. (2005). Effekte qualitativ guter Betreuung, Bildung und Erziehung im
frühen Kindesalter auf Kinder und ihre Familien. In: Sachverständigungskommission Zwölfter Kinder- und Jugendbericht (Hrsg.), Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter
sechs Jahren (S. 55–177). München: Verlag Deutsches Jugendinstitut.
Wannack, E., Sörensen Criblez, B. & Gilléron Giroud, P. (2006). Frühere Einschulung in der
Schweiz. Bern: EDK. o

Franziska Vogt, Bea Zumwald, Christa Urech, Nadja Abt, Sonja Bischoff,
Grazia Buccheri, Mirjam Lehner (von der Redaktion gekürzter Ausschnitt)
ie formative Evaluation umfasst die Befragung der beteiligten Lehrpersonen, Eltern und Kinder. Sie ist einerseits eine
Prozessevaluation, die Ergebnisse zur Verfügung stellt, die
umgehend für die Schulversuche genutzt werden können. Andererseits können die Ergebnisse auch für eine Beurteilung der Modelle herangezogen werden. Die formative Evaluation soll hauptsächlich folgende Fragen klären:
Wie verläuft die Einführung der dreijährigen Grundstufe und der
vierjährigen Basisstufe und welche Änderungen drängen sich
vor diesem Hintergrund auf?
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Welche methodisch-didaktischen Prinzipien sind förderlich in
der Umsetzung?
Welches sind die optimalen und minimalen Rahmenbedingungen? (Seite 3)

Zusammenfassung und Fazit
Einstellung zur Grund-/Basisstufe
Eltern wie auch Lehrpersonen, die in einem Schulversuch Erfahrungen sammeln konnten, befürworten die Grundstufe mit grosser
Mehrheit. Die meisten Eltern würden ihr Kind erneut in die Grundstufe schicken, wenn sie die Wahl hätten. Die Mehrheit der Grund/Basisstufen-Lehrpersonen würde wieder an einer Grund-/Basisstufen-Klasse unterrichten wollen und steht der Grund-/Basisstufe
grundsätzlich positiv gegenüber.
Grund-/Basisstufen-Eltern und -Lehrpersonen erachten übereinstimmend folgende Ziele als wichtig: soziales Lernen in altersdurchmischter Gruppe, fliessender Übergang vom Spielen zum Lernen und Unterrichtsformen mit Individualisierung. Diese Ziele werden als teilweise bis vollständig erreicht eingeschätzt. Die Grund/Basisstufen-Eltern betonen die Wichtigkeit des frühen Erlernens
von Lesen, Schreiben und Rechnen stärker als die Lehrpersonen.

Unterrichtspraxis
Die Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen entwickeln im Schulversuch
eine neue Unterrichtspraxis, welche Elemente aus Kindergarten
und Unterstufe integriert. Zudem werden durch Teamteaching und
Altersdurchmischung neue Lernformen möglich. In der Grund-/Basisstufe werden nach Angaben der Lehrpersonen Unterrichtsformen, welche eine individuelle Förderung der Kinder ermöglichen,
häufiger eingesetzt als im Kindergarten oder auf der Unterstufe.

Teamteaching
Die Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen arbeiten sehr gerne im
Teamteaching: Die Einschätzung der Zusammenarbeit liegt zu allen Testzeitpunkten zwischen eher positiv und positiv. Als positive Effekte nennen die Lehrpersonen den Austausch von Kinderbeobachtungen, die Entlastung durch die geteilte Verantwortung, die
höhere Unterrichtsqualität (Intensität, Individualisierung), gegenseitige Motivation, Feedback und sich ergänzende Fähigkeiten. Negativ wird vor allem der hohe Zeitaufwand beurteilt.
Drei Viertel der Lehrpersonen sind mit der Zusammensetzung
ihres Teams zufrieden. Die Grund-/Basisstufen-Eltern befürworten
das Teamteaching mehrheitlich. Am wichtigsten ist ihnen, dass beide Lehrpersonen über den Lernstand des Kindes informiert sind.

Motivation und soziales Klima
Der Eintritt in die Grund-/Basisstufe oder in den Kindergarten ist
für die Kinder ein wichtiger Entwicklungsschritt. Insgesamt stellen
die Eltern ähnliche Veränderungen fest, so dass der Eintritt in eine
Grund-/Basisstufe keine grössere Belastung für die Kinder darstellt
als der Eintritt in den Kindergarten.
Das Wohlbefinden ihres Kindes schätzt die grosse Mehrheit der
Eltern zu allen Testzeitpunkten positiv ein. Die Eltern schätzen die
leistungsbezogene und soziale Lernsituation ihres Kindes in der
Klasse generell positiv ein. So gibt beispielsweise die Mehrheit der
Eltern an, dass ihr Kind von anderen Kindern profitiert, die leis-
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tungsmässig weiter sind und dass die Kinder in der Klasse rücksichtsvoll miteinander umgehen.

Übertritt und Förderung
Über 80 % der Kinder durchlaufen die Grundstufe wie auch den Kindergarten in der regulär vorgesehenen Zeit. In der Grundstufe hat
es durchschnittlich in jeder zweiten Klasse ein Kind, welches vorzeitig in die 2. Klasse wechselt, und in durchschnittlich jeder Klasse verweilt ein Kind länger in der Grundstufe, es gibt keine Einweisungen in eine Sonderklasse. Die erhoffte Reduktion der Sonderklassen-Einweisungen ist somit im Grund-/Basisstufen-Schulversuch erreicht worden. Auf Grund der Daten ist noch nicht abzuschätzen, wie Flexibilisierung und Übertritt in die Anschlussstufe
gehandhabt werden.
Die grosse Mehrheit der Eltern sieht ihre Kinder über alle Grund/Basisstufenjahre hinweg sowie im Kindergarten oder in der 1. Klasse richtig gefördert. Etwa ein Fünftel aller Eltern schätzt ein, dass
das eigene Kind eher unterfordert ist.
Die Lehrpersonen verfügen über vielfältige Strategien, um die
Entwicklung und den Lernfortschritt der Kinder zu diagnostizieren.
Die Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen geben an, dass das Teamteaching den Austausch von Kinderbeobachtungen begünstigt, wodurch die Diagnose der Entwicklung und des Lernfortschrittes verbessert wird.
Alle Lehrpersonen begrüssen die Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin / dem schulischen Heilpädagogen. In der
Grund-/Basisstufe erteilt sie oder er pro Klasse und pro Woche
durchschnittlich fast zwei Lektionen Gruppenförderung, etwas
mehr als eine Lektion Einzelförderung und etwa eine Lektion in der
ganzen Klasse. Für die sonderpädagogische Unterstützung verfügen die Projektklassen am häufigsten über einen Pensenpool an
schulischer Heilpädagogik und können Unterstützung durch Therapien bei Bedarf einleiten. Diese Regelung findet auch die grösste
Zustimmung der Lehrpersonen.

Rahmenbedingungen
Im Evaluationsauftrag ist die Frage nach minimalen und optimalen
Rahmenbedingungen gestellt. Schon früh zeigte sich jedoch, dass
die Rahmenbedingungen im Detail zwischen den Kantonen und
teilweise auch von Schulgemeinde zu Schulgemeinde stark variieren. Es ist deshalb auf Grund der Stichprobe nicht möglich,
Schlüsse zu minimalen oder optimalen Rahmenbedingungen zu
ziehen. Im Folgenden werden einige Eckdaten der Rahmenbedingungen beschrieben.
Die Grund-/Basisstufen-Klassen sind grösser als KindergartenKlassen oder 1. Primar-Klassen. Der Grund-/Basisstufe steht mehr
Raum zur Verfügung als den Kindergärten. Die Grund-/BasisstufenLehrpersonen schätzen die räumlichen Bedingungen entsprechend positiver ein als die Kindergarten-Lehrpersonen. Nach Ansicht der Lehrpersonen sind zwei nahe gelegene Räume, z. B. ein
grösserer Raum und ein Gruppenraum – sowie Spielmöglichkeiten
im Freien für die Grund-/Basisstufe optimal.
Die Pensen der einzelnen Lehrpersonen der Kontrollgruppe sind
grösser als die individuellen Pensen der Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen. Ein Viertel der Grund-/Basisstufen - Lehrpersonen
wünscht sich ein grösseres Pensum.
Zu Beginn ihrer Tätigkeit an der Grund-/Basisstufe geben die
meisten Lehrpersonen an, ihr Arbeitsaufwand sei im Vergleich zu
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Beim selbständigen Arbeiten lernen
die Schülerinnen Verantwortung zu
übernehmen.

früher gestiegen. Mit zunehmender Dauer der Tätigkeit an der
Grund-/Basisstufe lässt sich jedoch beobachten, dass bei mehr als
der Hälfte der Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen der Arbeitsaufwand auf Grund zunehmender Routine und Sicherheit sowie effizienterer Zusammenarbeit wieder abgenommen hat.
Die Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen schätzen die spezifischen Weiterbildungs- und Beratungsangebote durchschnittlich
zwischen «ausreichend» und «sehr gut» ein. Unterrichtsbesuche
und den Austausch mit anderen Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen
beurteilen sie am positivsten, Beratungen erleben sie ebenfalls als
nützlich. Die Unterstützung durch die Schulbehörden, Schulleitung
und durch die kantonale Projektleitung nehmen sie positiv wahr.

Foto: Katrin Meier

Fazit
Die mit dem Schulversuch Grund-/Basisstufe verfolgten Ziele, wie
sie in den ersten Empfehlungen zur Bildung und Erziehung der vierbis achtjährigen Kinder der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK 2000) bzw. in der Studie zur Bildung und Erziehung von vier- bis achtjährigen Kindern (Dossier
48A, EDK 1997) umrissen wurden, sind teilweise bis vollständig erreicht:
Pädagogische Kontinuität:
Positive wie negative Aspekte des Wechsels vom Kindergarten in
die 1. Klasse werden mit der Grund-/Basisstufe aufgehoben. Die
räumliche und strukturelle Integration der vierjährigen Kinder in
die Schule kann eine Herausforderung sein.
Früherer Schriftspracherwerb und mathematische Förderung:
Die optimale Gestaltung eines altersübergreifenden Unterrichts,
bei dem Lesen, Schreiben und Rechnen integriert werden können,
ist nur teilweise erreicht – unter anderem, weil Lehrmittel und Unterrichtskonzeptionen noch fehlen. Es fällt auf, dass die Lehrpersonen dem früheren Erwerb der Kulturtechniken als Ziel der
Grund-/Basisstufe wenig Bedeutung zumessen. Auch in der Begabungsförderung sind weitere Anstrengungen angezeigt.
Altersdurchmischung:
Die Altersdurchmischung regt die kognitive und soziale Entwick-

lung an. Die Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen nützen die Chancen
der Altersheterogenität in der Unterrichtsgestaltung, damit die
Kinder ihrer individuellen Entwicklung gemäss lernen können.
Fliessender Übergang vom Lernen im Spiel zum aufgabenorientierten Lernen:
Die Kinder können sich in der Grund-/Basisstufe früher «schulischen» Lerninhalten zuwenden, ohne die Möglichkeit des Lernens
im Spiel aufgeben zu müssen. Die von einigen befürchtete «Verschulung» oder «Verkindergartung» ist nicht eingetreten. Der Eintritt in
eine Grund-/Basisstufe stellt für die vierjährigen Kinder in keiner
Weise eine grössere Belastung dar als der Eintritt in den Kindergarten.
Individualisierter Unterricht:
Die strukturellen Merkmale der Grund-/Basisstufe, Altersdurchmischung und Teamteaching, unterstützen die Entwicklung eines individualisierten Unterrichts. Wir stellen bei den Grund-/Basisstufen-Lehrpersonen ein sehr grosses pädagogisches Engagement
fest, eine neue, individualisierte, integrierende und entwicklungsfördernde Unterrichtspraxis aufzubauen.
Teamteaching:
Die hohe Zufriedenheit mit dem Teamteaching weist darauf hin,
dass es den Lehrpersonen gelingt, eine anregende professionelle
Zusammenarbeit zu finden und Unterschiede und Vielfalt der Persönlichkeiten und der pädagogischen Stile zu integrieren.
Integration von Kindern mit besonderen schulischen
Bedürfnissen:
Die Grund-/Basisstufe übernimmt die Aufgaben der Einführungsklassen und integriert die Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Die
erhoffte Reduktion der Sonderklassen-Einweisungen ist mit der
neuen Regelung im Grund-/Basisstufen-Schulversuch erreicht worden. Die Lehrpersonen begrüssen die Unterstützung durch die
schulische Heilpädagogin/den schulischen Heilpädagogen, welche
häufig in einer Kombination von Klassen-, Gruppen- und Einzelförderung erfolgt. Die Bereitschaft besteht, mit der nötigen Unterstützung auch Kinder mit Behinderungen zu integrieren. (Seite 81-89)
o
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Schulversuche der Basisstufe/Grundstufe
in der deutsch- und gemischtsprachigen
Schweiz (2008)
Teilnahme mit Schulversuchen
am Projekt der EDK-Ost «4bis8»
Beteiligung am Projekt der
EDK-Ost ohne Schulversuche

Reform des Einstiegs als Einstieg in
eine allgemeine Schulreform?

Ruedi Tobler
uf den ersten Blick zeigen beide Studien rundum positive
Ergebnisse – wo Einschränkungen angebracht werden müssen, hat dies weniger mit dem Versuch zu tun als damit,
dass ein Zwischenbericht logischerweise nur Zwischenergebnisse
liefern kann. Alles im «grünen Bereich», also weitermachen und
möglichst bald von der Versuchsphase zur generellen Einführung
schreiten? Ganz so einfach ist es nicht.
Die beiden Studien zeigen nicht nur auf, dass zentrale Ziele erreicht werden, sondern auch, dass das Potenzial der Basis-/Grundstufe nicht voll ausgeschöpft wird. Sie geben aber auch Hinweise
auf noch anzugehende Probleme und benennen Fragen, die sie
nicht beantworten können.

A

Erreichte Ziele
Gelöst ist der «Schuleintritt». Verschwunden ist die bisherige
Problematik der «Schulreife» (offensichtlich wälzt die «traditionelle» Schule ein Problem ihrer Struktur auf die Kinder ab und definiert deren Entwicklung als das Problem). In der Studie Vogt wird
dies «neutral» umschrieben: «Positive wie negative Aspekte des
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Wechsels vom Kindergarten in die 1. Kasse werden mit der Grund/Basisstufe aufgehoben.»
Es ist deshalb ein schlechter Witz, dass sich der Hauptwiderstand gegen das HamoS-Konkordat ausgerechnet gegen die frühe
«Einschulung» richtet, die die vierjährigen Kinder überfordere. Die
Fakten sprechen eine andere Sprache.
Einweisungen in Sonderklassen haben nicht stattgefunden, wie
beide Studien festhalten. Auch wenn nicht ausgeschlossen werden
kann, dass die Versuchssituation einen positiven Einfluss ausübt,
so ist der Nachweis erbracht, dass Integration machbar ist – ein gerade in der Deutschschweiz dringend nötiges Signal für die Neugestaltung der Sonderpädagogik.
Teamteaching, altersdurchmischtes Lernen und stärkere Individualisierung funktionieren – und dies auch mit Lehrpersonen, für
die das zu einem grossen Teil Neuerungen sind. Aber nicht nur das,
die Studie Vogt stellt auch eine grosse Zufriedenheit der Lehrpersonen in diesen Bereichen fest.
Damit ist das Klischee der reformunwilligen Lehrpersonen widerlegt (zumindest im Bereich «vier bis acht»). Die Studie Vogt bestätigt auch, dass für solche Neuerungen Weiterbildungen und Beratung nötig und hilfreich sind, insbesondere aber auch Unterrichtsbesuche und Austausch mit KollegInnen (die am positivsten

Grafik: EDK-Ost

Die Versuche mit der Basis-/Grundstufe werden gleich mit zwei wissenschaftlichen Studien begleitet und ausgewertet; die eine
macht das «Institut für Lehr- und Lernforschung des Kompetenzzentrums Forschung, Entwicklung und Beratung der Pädagogischen
Hochschule des Kantons St.Gallen», die andere das «Institut für Bildungsevaluation der Universität Zürich». Beide haben dieses Jahr
einen Zwischenbericht abgeliefert, deren Fazit wir ausschnittweise abdrucken (siehe Seite 15 und 17).
Wie sind die Berichte und ihre Schlüsse zu bewerten?
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eingeschätzt werden!). Dies sollten allerdings nicht nur Unterstützungsmassnahmen zur Einführung sein, sondern auf Dauer eingeführt werden.

Nicht ausgeschöpftes Potenzial
Die in der Studie Moser festgestellten grösseren Lernfortschritte in den beiden ersten Jahren1 deuten auf einen «Konstruktionsfehler» von Basis-/Grundstufe hin, der in der Studie unter «Diskussion der Ergebnisse» nur verklausuliert angesprochen wird und in
der Empfehlung mündet, dies sollte «bei der pädagogischen Planung des Anschlusses der Primarstufe an die Grundstufe/Basisstufe zur Kenntnis genommen werden».
Im Klartext heisst dies doch, dass es ein Fehler ist, die Basis/Grundstufe auf die Sicherstellung des Anschlusses an die dritte
bzw. zweite Klasse auszurichten, sondern dass umgekehrt diese
Klassen auf dem Erreichbaren in der Basis-/Grundstufe aufbauen
sollten. Eine solche Logik sprengt den Rahmen der jetzt laufenden
Versuche und würde bedingen, dass auch die nachfolgenden Schulstufen reformiert werden.
Die Studie Vogt hält in Bezug auf die «Integration von Kindern
mit besonderen schulischen Bedürfnissen» fest: «Die Bereitschaft
besteht, mit der nötigen Unterstützung auch Kinder mit Behinderungen zu integrieren.» Diese offene Einstellung der Lehrpersonen
ist nicht zuletzt auf die positiven Erfahrungen zurückzuführen, die
sie in der Zusammenarbeit mit den schulischen HeilpädagogInnen
gemacht haben. In Bezug auf die Integration hat die Basis-/Grundstufe also noch erhebliches Entwicklungspotenzial, das unbedingt
ausgenützt werden sollte.

Ungelöste Probleme
Der Übertritt in die Anschluss-Stufe ist strukturell nicht gelöst,
da er ja aus der Basis-/Grundstufe individuell erfolgt und auch nicht
zwingend auf den Schuljahreswechsel. Eine mit Jahrgangsklassen
strukturierte Anschluss-Stufe hat da Anpassungsprobleme. In der
Studie Moser wird festgehalten, «dass das Bildungssystem noch
keine Anschlusslösung für die Grundstufe/Basisstufe anbietet»,
und in der Studie Vogt, es «ist noch nicht abzuschätzen, wie Flexibilisierung und Übertritt in die Anschlussstufe gehandhabt werden».
«Die optimale Gestaltung eines altersübergreifenden Unterrichts (...) ist nur teilweise erreicht – unter anderem, weil Lehrmittel und Unterrichtskonzeptionen noch fehlen», hält die Studie Vogt
fest und auch die Studie Moser ortet da ein Manko: «... über hilfreiche Erfahrungen, wie unter den gegebenen Rahmenbedingungen
optimal unterrichtet wird, sowie über entsprechende Lehrmittel
verfügen sie [die Lehrpersonen] hingegen noch kaum.»
Das Fehlen von Lehrmitteln und Unterrichtskonzeptionen ist gewiss keine Kleinigkeit, aber da könnte bei vorhandenem Willen
leicht Abhilfe geschaffen werden. Muss das als Indiz dafür gewertet werden, dass auch die Schulversuche zur Basis-/Grundstufe unter dem Diktat bürgerlicher Sparpolitik zu leiden haben wie die
Schule allgemein und alle öffentlichen Bereiche?
«Kinder mit sozioökonomisch benachteiligender Herkunft lernen zwar in den drei Schulformen nicht weniger als solche mit sozioökonomisch privilegierter Herkunft, ihren Anfangsrückstand
vermögen sie aber in den ersten drei Jahren nicht aufzuholen»,

muss die Studie Moser eingestehen. Das gleiche stellt sie auch fest
in Bezug auf Kinder, «deren erste Sprache nicht der Unterrichtssprache Deutsch entspricht».
Die grösste Schwäche des Schweizer Schulsystems, ihr mangelndes Vermögen sozialen Ungleichheiten entgegenzuwirken, vermag also auch die Basis-/Grundstufe nicht zu korrigieren. Dieser
Befund ist ernüchternd, aber nicht wirklich erstaunlich. Auch in
der Studie Moser wird daran erinnert: «Die Rahmenbedingungen
alleine bewirken kaum eine bessere Nutzung der Ressourcen der
Kinder im Vorschulalter.» Notwendig sind gezielte Fördermassnahmen für Kinder, deren Erstsprache nicht die Schulsprache ist,2 und
für solche «mit sozioökonomisch benachteiligender Herkunft» (wobei sich beide häufig kumulieren).
Daran führt kein Weg vorbei, mit oder ohne Einführung der Basis-/Grundstufe. Und da stellt sich auch ganz klar die Frage der Förderung im Vorschulalter, insbesondere in (Tages-)Betreuungseinrichtungen. In dieser Hinsicht ist das HarmoS-Konkordat ungenügend: Bildung kann nicht erst mit dem Alter von vier Jahren beginnen, die EDK (Schweiz. Erziehungsdirektorenkonferenz) muss
auch für das Alter von null bis vier Verantwortung übernehmen,
wie es im Gegensatz zum HarmoS-Konkordat im Konkordat zur Sonderpädagogik bereits vorgesehen ist.
Die Studie Vogt erwähnt unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen von Eltern und Lehrpersonen, zwar nicht im Sinne eines
virulenten Konflikts, aber die Eltern betonen die schulischen Leistungen eindeutig stärker als die Lehrpersonen:
«Die Grund-/Basisstufen-Eltern betonen die Wichtigkeit des
frühen Erlernens von Lesen, Schreiben und Rechnen stärker als die
Lehrpersonen.»
«Etwa ein Fünftel aller Eltern schätzt ein, dass das eigene Kind
eher unterfordert ist.»
«Es fällt auf, dass die Lehrpersonen dem früheren Erwerb der
Kulturtechniken als Ziel der Grund-/Basisstufe wenig Bedeutung
zumessen. Auch in der Begabungsförderung sind weitere Anstrengungen angezeigt.»
Dramatisch ist das nicht; aber steckt da nicht der Keim zum Konflikt, dass ein Teil der Eltern darauf drängen könnte, dass sich ihr
Kind vor allem mit Schulstoff befassen und die Basis-/Grundstufe
möglichst in kürzerer Zeit «durchlaufen» solle? Wie kann einer solchen Entwicklung vorgebeugt werden?

Unbeantwortete Fragen
«Es ist (...) nicht möglich, Schlüsse zu minimalen oder optimalen Rahmenbedingungen zu ziehen», muss die Studie Vogt eingestehen. Zu unterschiedlich sind diese in den verschiedenen Kantonen und teilweise auch Gemeinden.
Aber selbstverständlich spielt es eine zentrale Rolle, wie sich
die räumlichen Verhältnisse präsentieren, wie viele Stellenprozente und welche Unterstützungsmassnahmen für eine Klasse zur Verfügung stehen, wie gross die einzelnen Pensen und wie lange die
Unterrichtszeiten für die Kinder sind, welche Grössen die Klassen
haben und wie es mit der Aus- und vor allem Weiterbildung steht.
Darum befasst sich ein eigener Artikel mit diesen aus gewerkschaftlicher Sicht elementaren Aspekten (Seite 23).
Noch keine Aussagen können die Studien zum Vergleich zwischen Basis- und Grundstufe machen, weil dazu noch Daten fehlen.
Es wäre allerdings sehr erstaunlich, wenn die Studien Befunde lie-
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Unser Fazit ist also, die Basisstufe mit ausreichenden Ressourcen
einführen und ausbauen – vor allem im Bereich Integration –, die
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bestehenden Lücken füllen und die Reformen der «Anschluss-Stufen» sofort an die Hand nehmen. Und zugleich muss die Benachteiligung der Kinder «mit sozioökonomisch benachteiligender Herkunft» und deren Erstsprache nicht die Schulsprache ist, gezielt angegangen werden, auf allen Schulstufen und auch schon im Vorschulalter. Selbstverständlich sind auch in der LehrerInnenbildung
Reformen nötig. Das wäre aber nochmals ein eigenständiges Thema.
1 Da für den Zwischenbericht noch keine Ergebnisse zu einer abgeschlossenen Basisstufe vorlagen, beziehen sich diese Ergebnisse auf die dreijährige Grundstufe, bzw. deren letztes Jahr. Es ist
zu erwarten, dass sich bei der Basisstufe der Abschwächungseffekt vor allem im vierten Jahr, das
den Anschluss an die dritte Klasse sicherstellen soll, zeigen wird.
2 Dieser Frage widmet sich die «Interessengemeinschaft Erstprachen» (IGE), an deren Gründung
der vpod massgeblich beteiligt war: www.linguaprima.ch. Wir haben sie in der bildungspolitik Nr.
155, Juni 2008, ausführlich vorgestellt.
3 Dass es überhaupt diese beiden Modelle gibt, ist das zweifelhafte Verdienst des ehemaligen Zürcher Bildungsdirektors Ernst Buschor. Um den massiven Widerstand der Unter- und Mittelstufenlehrpersonen gegen die Basisstufe abzuschwächen, «erfand» er die Grundstufe. Denn die Einführung der Basisstufe würde im Kanton Zürich das Ende der dreijährigen Unterstufe bedeuten (die
auf ein Jahr «schrumpfen» würde), aber auch eine Reform der Mittelstufe nach sich ziehen, die
wohl oder übel das «übrig gebliebene» Unterstufenjahr übernehmen müsste. Mit der Grundstufe
bliebe es bei zwei Jahren Unterstufe, die so überleben könnte, und die Mittelstufe würde unbehelligt gelassen.
4 Dass dies schon heute möglich ist und funktioniert, zeigt Katrin Meier im Artikel auf Seite 25.

o

Zeichnung: Ruedi Lambert

fern würden, die für die Wahl zwischen Basis- und Grundstufe hilfreich wären. Denn beide Modelle beruhen ja auf der gleichen Idee
und den gleichen Konzeptionen, mit Ausnahme der Dauer von drei
oder vier Jahren. Der entscheidende Unterschied liegt darin, dass
der Druck, die nachfolgenden Stufen umbauen zu müssen, unterschiedlich gross ist.3 Dieser Entscheid ist aber ein schulpolitischer
und muss politisch entschieden werden.
Wie schon in vorher angeführten Punkten dargelegt, bleibt die
Einführung von Basis-/Grundstufe Stückwerk, wenn sie nicht auch
Reformen auf den nachfolgenden Stufen nach sich zieht (z.B. Anschluss, altersdurchmischtes Lernen4, Teamteaching, Integration).
In diesem Sinne ist sie isoliert nur Stückwerk, oder positiver formuliert, sie ist eine «Einstiegsreform». Darum hat sich der vpod von
Anfang an dezidiert für die Basisstufe ausgesprochen (und kann
sich für die Grundstufe nicht wirklich erwärmen). Im Rahmen von
HarmoS – mit elf Jahren obligatorischer Schule – ergibt das die logische Schulstruktur von vier Jahren Einstiegs- oder Basisstufe,
vier Jahren Mittelstufe und drei Jahren Oberstufe.
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Gute Rahmenbedingungen für die
Basisstufe
Seit vier bis fünf Jahren laufen in zehn Kantonen (AG, AR, BE, FR, GL, LU, NW, SG, TG, ZH) Versuche mit der vierjährigen Basisstufe
oder der dreijährigen Grundstufe. Der vpod hat sich von Beginn weg klar für die flächendeckende Einführung der vierjährigen Basisstufe mit guten Rahmenbedingungen eingesetzt. Nach den ersten Versuchsjahren gilt es, unter anderem anhand von Unterlagen der
EDK-Ost, eine Zwischenbilanz des Projekts aus vpod-Sicht zu ziehen und die Umsetzung unserer Forderungen zu überprüfen.
Regina Stauffer, Präsidentin der Verbandskommission Bildung Erziehung
Wissenschaft, Kindergärtnerin Zürich
m Dezember 2007 veröffentlichte die «Projektkommission 4bis8
der EDK-Ost und Partnerkantone» ihre Leitideen zum Rahmenkonzept Grundstufe und Basisstufe. Die EDK hat das Projekt
4bis8 bei der EDK-Ost angesiedelt – wenn also in diesem Artikel von
der EDK-Ost die Rede ist, sind damit immer alle am Versuch beteiligten Kantone, also zum Beispiel auch Bern und Aargau, gemeint.
Die Leitideen haben zum Ziel, einen Diskussionsbeitrag über die
Neugestaltung der Eingangsstufe zu liefern und die Erfahrungen,
die bis jetzt in den Projekten gemacht wurden – zum Beispiel im
Umgang mit altersheterogenen Gruppen –, für die Entwicklung der
Schule nutzbar zu machen. In Ansätzen werden auch Rahmenbedingungen genannt und das Papier enthält Grundsätze der Zusammenarbeit und es wird ausführlich auf die Didaktik der Basisstufe
eingegangen. Themen wie gemeinsames Lernen in heterogenen
Gruppen, Unterstützung der individuellen Lern- und Entwicklungswege durch unterschiedliche Erfahrungs- und Lernfelder, bilden
den Kern des zuweilen sehr konkreten und praktischen Teils. Im
Zentrum steht dabei der Entwicklungsstand des Kindes und nicht
das Alter. Diese Ansätze sollen auch als Anregung für die ganze
Volksschule verstanden werden, das heisst ein Weiterführen des
altersdurchmischten Lernens auf den Anschlussstufen.

I

Ungenügendes Kapitel zu den
Rahmenbedingungen
Leider etwas dürftig ausgefallen ist das Kapitel zu den Rahmenbedingungen. Es wird betont, diese seien in den Versuchskantonen
sehr unterschiedlich und ein gemeinsamer Nenner sei schwer zu
finden. Immerhin finden sich allgemeine Aussagen zu den Unterrichtszeiten der Kinder (diese sollten in der Basisstufe für alle Kinder ähnlich sein), dem erforderlichen Teamteaching und den räumlichen Anforderungen.
Konkretere und verbindlichere Formulierungen wären zwar
wünschenswert, sind aber angesichts der Absegnung des Papiers
durch politische EDK-Gremien offenbar nicht möglich. Allerdings
sind die Rahmenbedingungen für die Basisstufenversuche ein zentraler Erfolgsfaktor. Die Verbandskommission Bildung Erziehung
Wissenschaft des vpod hat deshalb schon im Jahr 2004, vor dem
Start der Versuche, ein Leitpapier «Eine neue Basis für die Volksschule» mit konkreten Forderungen herausgegeben.
Nach den ersten Versuchsjahren zeigt sich, dass diese leider allzu oft nicht erreicht sind. So sind die Anzahl der Teamteachingstunden und die Unterrichtsstunden für die Kinder, die von zentraler
Bedeutung für die Möglichkeit zur individuellen Förderung sind, oft

zu niedrig bemessen. Dafür werden die Klassengrössen häufig
überschritten und nur unzureichend mit zusätzlichen Teamteachingstunden abgegolten. Auch die räumlichen Gegebenheiten
sind leider in vielen Fällen unzulänglich. Dies ist das Fazit einer Veranstaltung der Sektion Zürich Lehrberufe mit Grundstufenlehrkräften. Dort wurden auch die Forderungen zu den Rahmenbedingungen konkretisiert.

Ausbildung/Weiterbildung
Die Nachqualifikationen und Abschlüsse sollen in allen Kantonen
und von der EDK anerkennt werden.
Die Ausbildung und die Nachqualifikationen zur Basisstufenlehrkraft sollen vor der generellen Einführung der Basisstufe oder
Grundstufe beginnen. Es hat sich gezeigt, dass der Aufbau einer Basisstufe für die Lehrpersonen sehr zeit- und energieaufwändig ist.
Wenn dann noch gleichzeitig an etlichen Mittwochnachmittagen
und Samstagen die Nachqualifikation gemacht werden muss, ist
dies für die Lehrpersonen oft kaum zu schaffen.

Räumliche Bedingungen
Bei den Räumen genügen die heutigen kantonalen Vorgaben nicht
und müssen entsprechend angepasst werden. Insbesondere muss,
damit die geforderten vielfältigen Lernsituationen gut gestaltet
werden können, eine Basisstufenklasse über zwei Räume verfügen.

Klassengrössen
Falls die Richtzahl von 22 Kinder pro Klasse überschritten wird,
muss dies zwingend mit genügend zusätzlichen Teamteachingstunden abgegolten werden. Es ist unzumutbar, teilweise allein mit 28
Kindern in dieser Alterskategorie arbeiten zu müssen.

Teamteaching
Eine Absprachestunde pro Woche sowie nach Bedarf Supervision
muss bezahlt sein.
Die Bildung der Teams soll sorgfältig geplant werden. Im Konfliktfall darf zum Beispiel nicht einfach beiden gekündigt werden.
Eventuell braucht es von den Bildungsdirektionen Empfehlungen zuhanden der lokalen Schulbehörden, um die Unsetzung erfolgreich zu gestalten.

Unterrichtszeiten für die Kinder
Der vpod fordert in allen Kantonen das St.Galler-Modell mit 28 Lektionen als 100-%-Pensum für die Lehrkräfte, das heisst 150 Stellenprozente entsprechen 42 Lektionen. Dazu kommen noch die heilpädagogischen Förderstunden.
Auf jeden Fall braucht es, damit die Chancengleichheit nicht verschlechtert wird, auch für die Kinder im 1. und 2. Basisstufenjahr
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(heutiger Kindergarten) Unterricht an einem Nachmittag, wo die
Kinder in kleineren Gruppen abgeholt und gefördert werden können. Ausserdem entspricht die jetzige Unterrichtszeit der Kinder
in den ersten beiden Jahren zum Teil nicht einmal den minimalen
kantonalen Vorgaben für Kindergartenkinder. Der Versuchsrahmen
muss deshalb entsprechend geändert werden, ohne dass beim
Teamteaching ein Abbau geschieht.
Dazu hat vpod-Vorstandsmitglied und Kantonsrätin Katrin Meier eine Anfrage an den Regierungsrat des Kantons Zürich gemacht,
in der angeregt wird, die Unterrichtstunden für die Kinder in den
ersten beiden Grundstufenjahren denjenigen der Kindergartenkinder anzupassen, sprich zu erhöhen. Leider hat der Regierungsrat
eine Änderung der Versuchsanordnung abgelehnt. Auch im Gespräch mit der Bildungsdirektorin, in dem der vpod bessere Rahmenbedingungen für die Grundstufenversuche fordert, wird deutlich, dass man nicht bereit ist, vor Abschluss der Versuchsphase
und der Schlussevaluation Verbesserungen vorzunehmen.

lohnen sich, zeigen doch Untersuchungen immer wieder, dass Investitionen ins Bildungswesen auf den unteren Stufen am wirksamsten und zudem am günstigsten sind. Und die Schweiz hat hier
noch einen grossen Nachholbedarf, denn sie liegt im Vergleich zu
andern europäischen Staaten ziemlich am Schluss beim Einsatz ihrer finanziellen Aufwendungen für die Eingangsstufe.
Weitere Schlüsse, die aus den ersten Versuchsjahren gezogen
werden können und durch die im Juni vorgestellten Zwischenergebnisse der Evaluation erhärtet werden, betreffen ebenfalls zentrale vpod-Forderungen:
altersdurchmischtes Lernen darf nicht auf die Basisstufe beschränkt sein, sondern muss auch auf den anschliessenden Schulstufen Einzug halten;
um die Chancengleichheit zu verbessern, muss die Förderung
der Kinder aus benachteiligten Milieus noch früher beginnen, mit
qualitativ guter vorschulischer und ausserschulischer Kinderbetreuung.

Investitionen in die unteren Stufen
lohnen sich

Vor diesem Hintergrund steht der vpod auch für das HarmoS-Konkordat mit obligatorischem frühem Schuleintritt und Ausbau des
Betreuungsangebots ein. Die obligatorische Einschulung mit vier
Jahren erhöht die Chancen aller Kinder und ist ein erster Schritt
auf dem Weg zur Basisstufe und zu umfassender früher Förderung.
Leitideen zum Rahmenkonzept Grundstufe und Basisstufe. Arbeitspapier der Projektkommission 4bis8 der EDK-Ost und Partnerkantone, Dezember 2007 o
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Der vpod ist der Überzeugung, dass die Rahmenbedingungen für
das Gelingen der neuen Eingangsstufe zentral sind. Eine gute Reform nützt wenig, wenn aufgrund der ungenügenden Ressourcen
die Lehrpersonen nach kurzer Zeit wieder aussteigen. Natürlich
sind gute Rahmenbedingungen nicht gratis. Aber die Investitionen
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Gruppenaufgaben gehören
zum Alltag, Teamplayer sind
gefragt.

Erfahrungsbericht
zum altersdurchmischten Lernen
auf der Mittelstufe
Katrin Meier, vpod-Lehrerin und SP-Kantonsrätin

«Altersdurchmischtes Lernen in der
Mittel- und Oberstufe ist die
konsequente Fortsetzung natürlichen
Lernens, das mit der Basisstufe
eingeführt wird.»
ltersdurchmischtes Lernen hat in den letzten Jahrzehnten
diverse Höhen und Tiefen erlebt. Nachdem die Mehrklassen 1920 zur «optimalen Schulform» erklärt wurden, wollte
man sie 1960 wo immer möglich abschaffen. In der Schweiz werden nun aber von Jahr zu Jahr neue Mehrklassen gebildet, und dies
nicht nur als Folge von Sparmassnahmen, sondern aus Überzeugung engagierter Lehrkräfte. Ich habe das Glück und gehöre zu einem Primarteam, welches sich erfolgreich gegen die Wiedereinführung von Jahrgangsklassen zur Wehr gesetzt hat und unterrichte nun inmitten der Stadt Zürich an einer Mittelstufen-Mehrjahrgangsklasse. Wie in einer Grossfamilie werden in meiner Klasse Lebensformen, Grundhaltungen und Regeln auf selbstverständliche
Art und Weise weitergegeben, ohne dass ich viel dazu beitragen
oder erklären müsste. Die alljährlich auftauchende Frage der älteren Kinder: «War ich wirklich auch mal so?» und die daraus resultierenden Erkenntnisse möchte ich nie mehr missen. Ich hoffe, dass

Foto: Katrin Meier
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diese Frage in naher Zukunft in vielen Schulzimmern und von Schülerinnen und Schülern aller Altersstufen gestellt wird und sich auch
Lehrerinnen der Mittel- und Oberstufen an den Antworten erfreuen können!

«Die Integration von Kindern und
Jugendlichen mit unterschiedlichen
Leistungsfähigkeiten ist in
altersdurchmischten Klassen problemlos
möglich.»
Meine Schülerinnen und Schüler kommen aus einer gemischten 1.3. Klasse und wechseln nach zwei, drei oder vier Jahren in die Oberstufe, an welcher leider nach wie vor in Jahrgangsklassen unterrichtet wird. Integrieren, Repetieren und Überspringen gehört in
meiner Klasse zum Alltag und ist kein Thema unter meinen Schülerinnen und Schülern, somit werden diese Kinder auch nicht stigmatisiert. Einzig nach einer Querversetzung neu in die Klasse aufgenommene Schülerinnen und Schüler aus Jahrgangsklassen oder
Jugendliche aus der Oberstufe können sich Kommentare zu einzelnen Kindern nicht verkneifen, da sie den Umgang mit integrierten
Schülerinnen und Schülern nie gelernt haben. Dies ist für uns jeweils Anlass, die Heterogenität in unserer Klasse wieder einmal zu
thematisieren. Den neuen Schülerinnen und Schüler in der Klasse
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fällt der Umgang mit den integrierten Kindern einfacher, schliesslich gehört dies nun zu ihrem Schulalltag. Für OberstufenschülerInnen – welche nach diversen Selektionen in einer vermeintlich homogenen Klasse sitzen – ist dies um einiges schwieriger. Aber auch
in Jahrgangsklassen leben und lernen Kinder aus verschiedenen
Kulturen, mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und uneinheitlichen intellektuellen Fähigkeiten. Der grosse Unterschied zwischen Jahrgangsklassen und altersdurchmischten Lerngruppen
ist, dass in Mehrklassen die Heterogenität offensichtlich ist. Die Integration schwächerer und behinderter Kinder findet in Mehrklassen optimale Voraussetzungen. Diesen Vorteil gilt es auch in der
Mittel- und Oberstufe zu nutzen.

«Kinder und Jugendliche aus
altersdurchmischten Klassen sind nicht
nur in den fachlichen Bereichen sondern
auch in Bezug auf die sozialen
Kompetenzen gut auf das Berufsleben
oder weiterführende Schulen
vorbereitet.»
Als ich vor bald zwanzig Jahren zum ersten Mal als frischgebackene Lehrerin vor einer Klasse stand, merkte ich schon nach einigen
Wochen, dass meiner Ansicht nach ein guter Unterricht nur unter
Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten und
der individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder möglich
ist. Die Arbeit in meiner Mehrjahrgangsklasse hat viel dazu beigetragen, dass ich dies relativ rasch feststellen konnte. Da auch den
Eltern klar war, dass die Kinder unterschiedlich weit sind und die
verschiedenen Klassen differenziert behandelt werden müssen,
war die Akzeptanz neuer Lernformen von Anfang an gross. Mehrjahrgangsklassen bilden die ideale Grundlage für neue, individuelle Lernmethoden. Die Lehrkraft muss Unterrichtsformen suchen,
bei der sie sich einzelnen Gruppen widmet, während sich andere
Gruppen in Einzel- oder Gruppenarbeit Wissen aneignen oder Gelerntes vertiefen. Dabei lernen die SchülerInnen nicht nur unterschiedliche Arbeits- und Lernmethoden kennen sondern auch, Verantwortung für sich selbst und ihr Tun zu übernehmen. Diese Unterrichtsmethoden können nur funktionieren, wenn die Zusammenarbeit unter den Kindern und Jugendlichen gefördert wird. Diese Teamfähigkeit wird in vielen Bereichen im späteren Leben verlangt. Da in Mehrklassen ein Teil der Schulkinder/Jugendlichen immer selbstorganisiert lernen und üben muss, respektive darf, müssen die Lehrkräfte einen zielorientierten Unterricht einführen. Die
Schülerinnen und Schüler müssen wissen, auf welches Ziel sie hinzuarbeiten haben. Mit der Bekanntgabe der Ziele in Form von Wochen-, Monats- oder Jahresplänen werden die Kinder und Jugendlichen zu Selbständigkeit und Selbstverantwortung erzogen. Durch
die offen gelegten Ziele erhalten auch die Eltern Informationen, welche eine bessere Unterstützung der Schülerinnen und Schüler und
eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrkräfte ermöglicht. Mit diesen Unterrichtsformen werden Kompetenzen gefördert, welche die Gesellschaft, weiterführende Schulen und die Berufsausbildung fordern. Und somit allein schon Grund genug, das
altersdurchmischte Lernen bis zum Schluss der Schullaufbahn
durchzuziehen.
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«In den letzten zwanzig Jahren habe ich
eine Unterrichtsmethode entwickelt,
welche ich immer und immer wieder
verändere, anpasse und erweitere.»
Der «Unterricht nach Lerntagebuch» beinhaltet zwei wichtige Unterrichtsbausteine: Die Arbeit nach Lerntagebuch in den Fächern
Deutsch und Mathematik, sowie der projektorientierte Unterricht
in den Fächern Mensch und Umwelt, Gestaltung und Musik sowie
Sport. Französisch und Englisch findet in beiden Unterrichtsbausteinen Platz.
Bei der individuellen Arbeit mit dem Lerntagebuch arbeiten die
Kinder allein oder in Lerngruppen gemäss ihrem eigenen Plan, sie
bestimmen, wann, was und wie viel sie erarbeiten werden. Auf diesen individuellen Wegen werden sie von mir beraten, begleitet und
unterstützt, die verschiedenen Lernwege werden im Lerntagebuch
aufgezeichnet, dokumentiert und kommentiert. Durch meine intensive Arbeit mit den einzelnen Kindern und beim Beraten bei der
Planung zeigen sich die Stärken und Schwächen der Schülerinnen
und Schüler sehr schnell. Die Stärken können sofort genutzt und
die Schwächen angegangen werden. Durch die Arbeit mit diesen
beiden Unterrichtsbausteinen fällt mir eine Gesamtbeurteilung einfacher, welche verschiedene Beurteilungskriterien berücksichtigt
und wie sie das neue Zeugnis fordert.
Beim projektorientierten Unterricht steht gemeinschaftliches
Arbeiten und Erleben im Vordergrund. Dabei werden vorgegebene
Themen aus dem Lehrplan sowie selbsteingebrachte Themen bearbeitet, welche die Schülerinnen und Schüler teilweise selber planen, organisieren, durchführen und auswerten. Die Mitsprache von
9 bis 13-jährigen Schülerinnen und Schüler hat zur Folge, dass wir
zwischen Herbst- und Weihnachtsferien die Themen «Liebe»,
«Schokolade» und «Sexualkunde» unter einen Hut bringen müssen.
Und schon sind wir wieder mitten drin in den Vorteilen einer Mehrjahrgangsklasse. Die sozialen Fähigkeiten, wie Rücksichtnahme
und Toleranz, werden im konkreten Umgang, in einer natürlichen
Lernsituation gelernt, gelebt und geübt. Sei dies bei der Themenwahl für Mensch und Umwelt-Lektionen oder im Klassenlager beim
Diskutieren der Schlafenszeit. Das Fördern dieser Fähigkeiten
gehört nicht allein in die Basisstufe, in der Mittel- und Oberstufe
verlieren sie nichts an Wichtigkeit.

«Die altersdurchmischte Klasse ist die
natürlichste Form der Schule, sie
entspricht der Familie, der
Verwandschaft, dem Quartier und der
Berufswelt. Man achtet aufeinander und
lernt voneinander.»
Verweilen wir eine Moment bei den pädagogischen Vorteilen von
altersdurchmischtem Lernen. Denn diese gelten für die gesamte
Schullaufbahn, nicht nur für die ersten drei oder vier Schuljahre.
Das Spiralprinzip, auf Grundbegriffe zurückkommen und darauf
aufbauen, soll nicht nur fachlich zur Anwendung kommen, sondern
auch in den Bereichen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens genutzt werden.

thema

nen und Schüler werden, desto häufiger fallen disziplinarische Probleme an, auch der Einsatz von Gewalt steigt mit dem Alter der Kinder, ein weiterer Grund, insbesondere auf der Oberstufe die gegebene Diversität der Jugendlichen als Chance zu nutzen, statt durch
Selektion eine angebliche Einheit zu schaffen. Auch ich unternehme eine Abschlussreise lieber mit nur acht oder neun pubertierenden 6.-KlässlerInnen als mit deren 24 ...

«Altersdurchmischtes Lernen ist auf
allen Stufen und mit allen Kindern und
Jugendlichen möglich und sinnvoll.»
Durch den nahtlosen, flexiblen und selektionsfreien Stufenübertritt
von der Basisstufe in die Mittelstufe (3. bis 6. Klasse) und von der
Mittel- in die Oberstufe (7. bis 9. Klasse) kann jedes Kind individuell gefördert und gefordert werden. Denn sobald allen bewusst ist,
dass nicht alle gleich schnell, gleich viel und gleich gut lernen, kann
in einem entspannten und somit besseren Lernklima gearbeitet
werden – die Chancengleichheit ist in Mehrjahrgangsklassen gewährleistet. Dies muss das Ziel aller Schulstufen sein! o

Inserate

Den Jüngsten in der Klasse stehen neben der Lehrerin / dem Lehrer mehrere weitere Informationsquellen in Form von älteren Schülerinnen und Schülern zu Verfügung, sie müssen aber lernen, mit
ihrem fehlenden Wissen umzugehen. Lernen, dass unterschiedliches Wissen genutzt und somit als positiv und nicht als Konkurrenz oder als Bedrohung wahrgenommen werden kann. Jedes Kind
gehört einmal zu den Älteren, also ist jedes Kind, unabhängig von
seiner Intelligenz, eines Tages in der Lage, sein Wissen anderen weiterzugeben und somit das Gelernte zu vertiefen. Wer jemandem etwas erklären kann, muss es begriffen haben. Da jedes Jahr sechs
bis acht Schülerinnen und Schüler neu in die Klasse kommen, respektive in die nächste Stufe wechseln, können die Kinder in neue
Rollen schlüpfen, sich eine andere soziale Stellung in der Klasse erkämpfen. Sie erfahren, was es heisst, sich einer Kindergruppe unterzuordnen oder aber die Führung zu übernehmen. Das feste Gefüge über drei Jahre entfällt, Stars sind nicht die ganze Schulzeit
über Stars und Mauerblümchen haben die Möglichkeit, aus ihrer
Rolle auszusteigen. Die Integration kultureller Unterschiede zwischen Kindern in heterogenen Gruppen gelingt besser. Disziplinschwierigkeiten und Gewalterscheinungen unter den Kindern / Jugendlichen können stark reduziert werden. Je älter die Schülerin-
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Achtung: Subversion!
– Die antiautoritären
Experimentierkindergärten

Foto: Irene Stahel (aus dem Buch: Zürich 68)

Wir haben auf ein 68er-Heft verzichtet, in der Erwartung, dass ohnehin zu viel darüber geschrieben werden würde. Das heisst aber
nicht, dass 68 und insbesondere seine Bedeutung für die Entwicklung des Bildungswesens uns nicht wichtig wären. Darum freut es
uns besonders, mit dem folgenden Beitrag die Perspektive der Diskussionen um Schuleintrittsalter und Gestaltung der Schuleingangsstufe zeitlich und inhaltlich erweitern – und damit auch eine differenzierte Antwort auf die unqualifizierten bis unsäglichen
Polemiken vor allem aus SVP-Kreisen geben zu können. Der Text von Esther Burkhardt Modena ist ein gekürzter Beitrag aus dem
Buch «Zürich 68» (mit zusätzlichen von der Redaktion eingefügten Untertiteln). Mehr dazu im Beitrag «Kollektive Aufbrüche ins
Ungewisse» auf Seite 31.
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Esther Burkhardt Modena
m 22. Oktober 1970 meldete das
Kriminal-Kommissariat III der
Stadtpolizei Zürich der Bundesanwaltschaft detailliert die am
2. Juni 1970 erfolgte Gründung des Vereins
Experimentierkindergarten Zürich, unter
Beilage von Statuten und eines «Arbeitsprogrammes».1 Laut dieser Meldung zielten die
bei der Gründung anwesenden «angeblich
80 Elternpaare […] auf die Veränderung
der konservativen Grundstrukturen der
Schweizer Verhältnisse» durch «antiautoritäre und repressionsfreie Erziehung der
Kinder». Bereits hätten sich Experimentierkindergärten in fünf Stadtquartieren gebildet. Wer «die Lokalitäten zur Verfügung» gestellt habe, sei der Stadtpolizei «zur Zeit
nicht bekannt».

A

Gemma Boschetti und die
FBB-Arbeitsgruppe
Erziehung
Den Staatsschützern entgangen war der Lesekreis von Elternpaaren rings um eine Arbeitsgruppe der Frauenbefreiungsbewegung (FBB). Er traf sich schon seit längerem
regelmässig und suchte nach neuen Formen der Kinderbetreuung. Die Gruppe diskutierte neben Klassikern der Psychologie
des Kindesalters und Berichten über die
Kinderladen-Bewegung in Berlin auch aktuelle Literatur zur «Befreiung der Frau». Anlass für die Registrierung als mögliche
Staatsfeinde waren wohl Passagen im so genannten «Arbeitsprogramm» mit Anlehnungen an die marxistische Theorie wie etwa:
«(Der) Individual-, Gruppen- und Klassenegoismus muss ersetzt werden durch den
Willen, in Gemeinschaft zu spielen, zu leben, zu arbeiten. Auf politischer Ebene entspricht das der Ablösung des Strebens
nach Vorteilen gegenüber anderen durch
den Willen zur gemeinsamen Aktion für eine konflikt- und repressionsfreie Gesellschaft überhaupt.» Die Initiantinnen von repressionsfreien Kindergärten verfolgten offensichtlich neben dem Wohl ihrer Kinder
auch politische Ziele: «Die Einrichtung eines Kindergartens der FBB wird automatisch ein Politikum werden, dem z. B. durch
die Verbreitung von Schriften zur antiautoritären Erziehung (die den Schweizer Verhältnissen angepasst sind!) noch grösserer
Nachhall verschafft werden kann.»

Unter den Vorstandsmitgliedern des neu
gegründeten Vereins wurde unter anderen
vom Staatsschutz auch Gemma Boschetti
beobachtet. Ihr Engagement gegen die
Überfremdungsinitiative
von
James
Schwarzenbach brachte ihr im März 1970
einen ersten Fichen-Eintrag ein. (...)

Rollen- und Gefühlskonflikte nicht an Kinder
weitergeben
Ausführlich befasste sich das von der Kriminalpolizei eingesehene Arbeitspapier
der seit Mitte 1970 im Verein Experimentierkindergärten
zusammengeschlossenen
Frauen und Männern mit gängigen Erziehungsmethoden. In Anlehnung an Horst E.
Richter sollten Eltern und Erzieher versuchen, ihre eigenen unverarbeiteten Rollenund Gefühlskonflikte nicht mehr an die Kinder weiterzugeben.2 Wesentlicher Teil der
angestrebten gemeinsamen Erziehungsarbeit sei deshalb ein Elternkollektiv, welches
«unbewusste Konflikte bewusst» mache
«und so dem Kind eine Last abnehme». Die
Kinder sollten in einem geeigneten Kollektiv ihre Tage verbringen: «Die kollektive Erziehung schwächt […] die Rollenzwänge
der Erwachsenen ab, da [… ihr] Einfluss geringer wird und sich die Kinder besser wehren können als in der Isolation der Kleinfamilie».
Seit Februar 1969 besuchten einige Mütter und Väter Veranstaltungen einer Gruppe der Psychoanalytischen Gesellschaft
Zürich, die sich später in einer gesellschaftskritischen Plattform organisierte
und ihre Ausbildungsveranstaltungen für
Laien öffnete. Diese Gruppe erachtete die
Unterstützung dieses Erziehungsexperiments als wichtige gesellschaftspolitische
Aufgabe.3

Rasante Entwicklung vom
Spielhalbtag zur
Ganztageseinrichtung
Den Verantwortlichen der Pro Juventute,
die in Freizeitanlagen halbtageweise Räumlichkeiten für die ersten Spielgruppen zur
Verfügung stellten, gefiel die Elternmitarbeit. Innert weniger Wochen wurden analog
zur Gruppe Altstadt Spielgruppen in den
Freizeitanlagen Wollishofen, Wipkingen,
Heuried und Buchegg eingerichtet. Mit

dreissig angemeldeten Kindern beteiligten
sich unerwartet viele Familien am Experiment. Als ständige Leiterinnen der Spielgruppen arbeiteten in dieser ersten Phase
zwei diplomierte Kindergärtnerinnen, eine
diplomierte Kleinkinderzieherin sowie
Frauen wie Gemma Boschetti, die sich beruflich Richtung Kleinkinderziehung verändern wollten.4
Die Spielhalbtage in den Freizeitanlagen
waren als Vorbereitungen auf die Ganztageseinrichtungen geplant und brachten
erste nützliche Erfahrungen. Ihr Verlauf
wurde detailliert protokolliert. Mindestens
alle 14 Tage besprachen die Eltern mit den
Kindergärtnerinnen alle anfallenden Probleme wie Reaktionen der Kinder und deren
Entwicklung, Beobachtungen über die Umsetzung der Theorien in die Wirklichkeit repressionsfreier Erziehung, Beschaffung
von Spielzeug und Materialien. Das Zusammenführen von Kindern und Müttern, die
bisher meist in der Kleinfamilie gelebt hatten, war nicht einfach. Statt mit dem einfachen Spielmaterial schöpferisch umzugehen, wie sich die Betreuerinnen und Eltern
das vorgestellt hatten, verstreuten die Kinder dieses oft chaotisch in den Räumen.
Einzelne Kinder zeigten unerwartete Aggressionen, Eltern standen ratlos herum.
Die Beratung durch einen jungen Psychiater mit Erfahrung aus der Berliner Kinderladenarbeit war hier hilfreich: «P. findet,
dass wir angesichts von Aggressionen noch
zu hilflos sind […] Es sollten mehr Spiele
angeregt werden. Gemma hat beobachtet,
dass die Mütter der Kleinen viel zu schnell
ihr Kind trösten, möchte sie jedoch nicht
verletzen mit Bemerkungen über ihr Verhalten. P. [meint], dass man hier nicht zimperlich sein darf, mit den Müttern offen reden
muss. Wer zu sehr Angst hat um sein Kind
[…], soll es nicht in den Kindergarten
schicken.»5

Schwierige Raumsuche
Die Suche nach geeignetem und günstigem
Raum für Ganztagesbetriebe war sehr aufwändig. Fündig wurde man vorerst in Abbruchliegenschaften, die oft ohne geeignete sanitäre Einrichtungen, Beleuchtung und
Heizung waren. Mit Subventionsgesuchen
setzten die Gruppen das städtische Sozialamt und indirekt die städtische Liegenschaftsverwaltung unter Druck. In den Augen der Beamten waren Kinderkrippen Einrichtungen für Gastarbeiterinnen. Sie hat-
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ten kein Verständnis für berufstätige
Schweizer Mütter. Lediglich der Umstand,
dass unter den Müttern des Vereins Experimentierkindergarten einige Studentinnen
waren, milderte deren abweisende Haltung.
So konnte die erste Ganztagesgruppe, die
zuvor ein erstes halbes Jahr behelfsmässig
in einer zum Abbruch bestimmten baufälligen Villa an der Zollikerstrasse untergekommen war, in ein altes Fabrikgebäude
beim Drahtschmidli umziehen. Der gleichen Gruppe überliess die Stadt ein Jahr
später in Höngg ein altes Bauernhaus zur
Miete. Besonderes Glück hatte jene Gruppe, die in Universitätsnähe eine leer stehende Villa ausfindig gemacht hatte. Unter der
Bedingung, dass mindestens ein Elternteil
der Hälfte der Kinder an einer Zürcher
Hochschule studiere, stellte ihr die Universität in diesem Haus an der Rämistrasse
Räume mietfrei zur Verfügung.
Jede Elterngruppe bestritt selbständig
die Aufwendungen für die einfache Grundeinrichtung und das Spielmaterial sowie
die laufenden Kosten. Diese waren in der
Anfangszeit niedrig, da in den Räumen der
Pro Juventute keine, in den späteren ersten
Ganztageskindergärten in Abbruchliegenschaften nur wenig Miete zu entrichten war.
Die Kindergärtnerinnen erhielten 1971 für
eine Halbtagesstelle 650 Franken, für eine
Ganztagesstelle 1300 Franken Monatslohn.
Die Kosten pro Kind betrugen in den ersten
Ganztagesgruppen
monatlich
durchschnittlich 250 Franken. Allerdings bezahlten besser verdienende Elternpaare mehr,
um auch weniger bemittelten Kindern den
Zugang zum «Chindsgi» zu ermöglichen.

Abgelehntes
Subventionsgesuch
1971 reichte der Verein bei der Stadt Zürich
ein Subventionsgesuch ein. Die Verhandlungen zogen sich über mehrere Jahre hin,
bis 1975 Stadträtin Emilie Lieberherr einen
definitiv abschlägigen Bescheid gab, den
sie unter anderem mit der abnehmenden
Zahl von Gesuchen um Krippenplätze (!)
begründete sowie mit neuen pädagogischen Konzepten in den städtischen Kindergärten und von der Stadt subventionierten Krippen.6
Inzwischen waren neben Mitgliedern
der psychoanalytischen Plattform auch andere pädagogisch Interessierte auf die Experimentierkindergärten aufmerksam geworden. Die Tagespresse berichtete über
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die «Chindsgi» – wie sie von den Beteiligten
inzwischen liebevoll genannt wurden. Der
«Tages-Anzeiger» lobte die geleistete Arbeit: «Auf privater Basis wurde hier etwas
geschaffen, das viele für mustergültig halten.»7 Nach nur einem Jahr besuchten
schon 55 Kinder sechs Ganztagesgruppen,
33 Kinder waren auf der Warteliste.

Elternmitarbeit und
«repressionsfreie»
Erziehung
Die Elternmitarbeit war integraler Teil dieser «Chindsgi», zum einen wegen des Anspruchs auf ständige Zusammenarbeit mit
den Betreuerinnen, zum andern aus ökonomischen Gründen. Pro acht Kinder konnte
höchstens eine Betreuungsperson entlöhnt
werden. Eine Entlastung dieser Betreuungspersonen brachten Praktikantinnen und
Praktikanten. In der alltäglichen Praxis engagierten sich allerdings Mütter weit stärker als die Väter, die am Experiment interessiert waren, solange es um theoretische
Erörterungen ging, praktisch aber wesentlich weniger aktiv waren als die Frauen.
Die Zusammenarbeit zwischen den Kindergärtnerinnen der verschiedenen Experimentierkindergärten war zeitintensiv. Sie
verstanden sich als Kollektiv und trafen
sich 14-täglich zu einem Erfahrungsaustausch ohne Supervision, 14-täglich zudem
in der Erfahrungsgruppe mit der Psychoanalytikerin Judith Valk und dem Psychoanalytiker Pedro Grosz von der Plattform.
1973 zählte diese Gruppe 18 Betreuungspersonen.8 Hinzu kamen die Sitzungen mit
den Eltern. Diese wurden über die Resultate der Fallbesprechungen informiert, nicht
aber über die Inhalte der Gespräche. Nötige Massnahmen sowohl zu Hause wie im
Kindergarten besprachen die Kindergärtnerinnen mit den Eltern. Kinder, die zu grosse Schwierigkeiten beim Einleben in eine
Gruppe hatten, wurden nicht um jeden
Preis weiter betreut. Ausdrücklich betonten sowohl Kindergärtnerinnen wie auch
die Fachleute, dass in den Kindergärten keine Therapie betrieben werde.

«Repressionsfrei» ist nicht
regellos
Als wertvoll erfahren wurde auch die Zusammenarbeit der nicht spezifisch ausgebildeten Betreuerinnen mit den diplomier-

ten Kindergärtnerinnen, von denen einige
vom städtischen Kindergarten in einen Experimentierkindergarten übergewechselt
hatten, weil sie mit dem damaligen Kindergartenalltag nicht einverstanden waren. In
den öffentlichen Kindergärten mit oft 20
und mehr Kindern und dem üblichen Zweistundentakt vor- und nachmittags war wenig Raum für Gruppenprozesse, für individuelle Förderung und kreatives Spiel. In der
Regel wurde dort in der ersten Stunde im
Kindergarten-«Stübli» im Hinblick auf die
Schule das Stillsitzen geübt.
Was im eingangs erwähnten Bericht der
Arbeitsgruppe Erziehung der FBB politischdogmatisch daherkommt, fand in der Praxis wenig Niederschlag. Im Alltag der Spielgruppen und späteren Kindergärten des
Vereins war der Bericht über das Experiment Summerhill von Alexander S. Neill
wichtige Grundlage der Erziehungspraxis.
In Anlehnung an Sigmund Freud und Wilhelm Reich vertraute Neill auf eine «Selbstregierung» der Kinder unter Weglassung
von Zwang und religiösen sowie moralischen Belehrungen. «Antiautoritäre» oder
«repressionsfreie» Erziehung bedeutete in
den «Chindsgis» aber nicht Verzicht auf die
so genannte «natürliche» Autorität von Eltern, Kindergärtnerinnen und Betreuerinnen. Regeln wurden aufgrund der in Tagesprotokollen festgehaltenen Verhaltensweisen der Kinder und ihrer Gruppen festgelegt.
In den archivierten Tagesprotokollen
sind Verhaltensweisen und Entwicklungen
einzelner Kinder festgehalten, es fehlen
vorläufig aber Auswertungen über den Erfolg der praktizierten «repressionsfreien»
Erziehung im Vergleich mit jener von Kindern in traditioneller Umgebung. Einzig die
Berichte über die Einschulung der ersten
«Chindsgi»-Kinder lassen Rückschlüsse auf
eine positive Entwicklung zu. So heisst es
1976 über die seit 1974 in die Schule übergetretenen Kinder, sie gälten als «sehr diszipliniert»: «Sie erledigen ihre Aufgaben und
Pflichten von sich aus, sie kommen mit der
Autorität des Lehrers zurecht und sie befassen sich auch von sich aus mit dem Schulstoff […] In fachlicher Hinsicht zeigt sich
von allen 18 Kindern nur eines als eindeutig überfordert». Alle diese Kinder hatten
seit mindestens einem Jahr an zwei Halbtagen pro Woche neben dem «Chindsgi» die
eigens im Hinblick auf den Schulübertritt
eingerichtete Vorschulgruppe besucht,
welche von ehemaligen Primarlehrerinnen
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eingerichtet worden waren. Die Sorge vieler Eltern, dass ihre «Chindsgi»-Kinder sich
in der Volksschule nicht zurechtfinden würden, erwies sich in den meisten Fällen als
unbegründet.

Was bleibt?
Die heute erwachsenen ehemaligen
«Chindsgi»-Kinder sind zwar nicht, wie einzelne ihrer 68er-Eltern vielleicht gehofft
hatten, zu Rebellen gegen das bürgerliche
«Establishment» geworden, sondern sind
beruflich in unterschiedlichsten Tätigkeiten in die Gesellschaft integriert und inzwischen zum Teil selbst Eltern geworden. Die
These der einzigen umfangreicheren Studie, in der eine «Chindsgi»-Gruppe mit einer
von Montessori-Ideen geprägten Kindertagesstätte verglichen wird, scheint einiges
für sich zu haben: Die Experimentierkindergärten hätten durch den starken Gruppen-

zusammenhalt von Eltern und Kindern ähnlich wie eine geschlossene Dorfkultur funktioniert. Dank der Pflege eines ständigen
«kritischen Diskurses» sowohl im Kindergarten wie auch im Elternhaus würden sie
sich später durchaus auch ausserhalb des
«Dorfes» sicher bewegen und eventuell zur
Erhaltung einer spezifisch kritischen Intelligenz beitragen.9
Das Erziehungexperiment erzeugte vorübergehend über die Stadt- und sogar Kantonsgrenze hinaus Wirkung. In Kloten und
Dübendorf, im aargauischen Spreitenbach
und in der Stadt Solothurn entstanden nach
dem Vorbild der Zürcher Experimentierkindergärten Gruppen von unterschiedlich
langem Bestand.10 Die von den Initiantinnen
erhoffte breite politische Ausstrahlung
stellte sich jedoch nicht ein, auch nicht in
sozial durchmischten Gruppen wie etwa im
Kindergarten Sandstrasse im Arbeiterviertel Kreis 3. Selbst hier gelang die Integrati-

on von Kindern mit Emigrationshintergrund nur notdürftig.
1 Fichen Gemma Boschetti, Schweizerisches Sozialarchiv
Zürich.
2 Arbeitsbericht, o. J. (1970), 7 (Materialien E. Burkhardt
Modena).
3 Rundschreiben von Berthold Rothschild vom Januar
1971 (Materialien Anna Ninck).
4 Dieser Bericht basiert auf Erinnerungen und Materialien aus der eigenen Mitarbeit in den Kindergarten-Gruppen meiner beiden Kinder (Jahrgang 1966 und 1972) mit
Gemma Boschetti als Betreuerin sowie auf lückenhaften
Sammlungen von Dokumenten: Papier und Informationsbulletins des Vereins Experimentier-Kindergärten im
Schweizerischen Sozialarchiv, Ar 437; privat aufbewahrte
Tages- und Elternsitzungs-Protokolle; Materialien der Kindergärtnerinnen.
5 Protokoll 31.3.70 (Materialien E. Burkhardt Modena).
6 Absage von Stadträtin E. Lieberherr mit Brief vom 16.
Juni 1975. Chindsgi-Info-Bulletin Nr. 10, Juli 1975.
7 Tages-Anzeiger, 29.3.71, Tages-Anzeiger, 24.3.76.
8 Versuch zur Darstellung der Kindergärtnerinnengruppe,
Mai 1973 (Materialien Anna Ninck).
9 Anne-Catherine De Perrot: KITA et CHINDSGI – deux
modèles de reproduction de «l’intelligence». Lizenziatsarbeit Universität Zürich 1983, 148.
10 Chindsgi, Chindsgi-Blitz, Informationen aus der Zeit
von 1971 bis etwa 1978 (Materialien Anna Ninck). o

Zürich 68:
Kollektive Aufbrüche ins Ungewisse
Aus der Vielzahl von Publikationen zu 68 sticht «Zürich 68» hervor; es ist weder eine Abrechnung noch eine Rechtfertigung und auch
kein Jubiläumsbuch der üblichen Art. Eine Vielzahl von Autorinnen und Autoren haben sich auf Spurensuche gemacht und sich mit
Beteiligten auseinandergesetzt. Herausgekommen ist ein Panoptikum zu den vielfältigen und widersprüchlichen Facetten der 68erBewegung, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, das vielleicht gerade deswegen ein lebendiges Gesamtbild vermittelt – trotz oder gerade wegen der Beschränkung auf Zürich. Anstelle einer Besprechung drucken wir die Einleitung der Herausgeberinnen ab, in einer
stark gekürzten und leicht von Mathias Preisser bearbeiteten Fassung. Untertitel hat die Redaktion gesetzt.
Erika Hebeisen, Elisabeth Joris, Angela
Zimmermann
ufbruchstimmung herrschte
in der Schweiz der 60er-Jahre vorerst nur in der Wirtschaft. Ansonsten strotzte
das Land bei politisch stabilen Verhältnissen vor moralischer Behäbigkeit,
und es war Kalter Krieg auch im Landesinneren. An allen Ecken und Enden
wurde kommunistische Gefahr heraufbeschworen, die «Schnüffelpolizei»
überwachte die Linke bis zur Sozialdemokratischen Partei, Exponenten der
Partei der Arbeit wurden massiv bedroht.
Gleichzeitig hatten Frauen in der
Schweiz kein Stimmrecht. Ihre Ehemänner konnten ihnen die Berufsarbeit ver-

A

bieten. Abtreibung war illegal, während
sich ledige Frauen die Pille kaum verschaffen konnten. Und das Konkubinat war im
Kanton Zürich nach wie vor verboten.
Jeans galten als vulgär, der Sound von Jimi
Hendrix wurde als «Negermusik» verunglimpft.

Protest gegen
Vietnamkrieg und atomare
Aufrüstung
Zwar kritisierten einige Intellektuelle die
kulturelle Enge, und die Friedensbewegung
wehrte sich gegen die atomare Aufrüstung
nicht nur der Schweiz. Es war dann aber der
amerikanische Bombenhagel über dem
kommunistischen Nordvietnam, der in der
Schweiz «68» effektiv initiierte. «68» in

vpod bildungspolitik 157 /08

31

thema

Zürich war aber weit mehr als Protest gegen den Vietnamkrieg und Globus-Krawall.
Allen Facetten des Protests war die
Empörung über die Arroganz der Mächtigen gemeinsam.
Auf dem politischen Parkett der Schweiz
werden heute von konservativer Seite die
68erinnen und 68er für alles Schlechte und
Schlimme an den Pranger gestellt. Jenseits
von historischem Wissen werden sie verantwortlich gemacht für Jugendgewalt, für
die Überalterung der Gesellschaft, für die
hohe Scheidungsrate und den überbordenden Individualismus ganz allgemein.

Manches wurde neu
gedacht, aber auch erprobt
Dabei entdeckt, wer solide recherchiert,
dass die Protestbewegungen um 1968 vor
allem Katalysator einer sich trotz allem öffnenden Gesellschaft waren. Der kulturelle
Schub ab Mitte der 60er-Jahre führte weit
über die Erneuerung der Kulturszene hinaus: Die Rebellion zielte auf das ganze Leben. Manches wurde neu gedacht, aber
auch kreativ und hartnäckig erprobt. Zügellos und verbissen zugleich wurden Stilfragen verhandelt, Konventionen durchbrochen und die eigenen Biografien neu entworfen.
Vom Wohnen, Kleiden und Lieben bis hin
zum Diskutieren und Protestieren stand alles zur Disposition. Parallel zur Entwicklung gesellschaftskritischer Programme
politisierten Aktivistinnen und Aktivisten
ihren eigenen Alltag. Sie erhoben kollektive
Wohnformen, feministische Kritik, antiautoritäre Erziehung oder das alternative
Fussballspiel zur politischen Praxis.
Andere 68erinnen und 68er experimentierten mit basisdemokratischen Organisationsformen. Auch die kommunistischen
Kaderorganisationen waren mit ihrem Antikapitalismus und Personal durchaus Teil
von «68», obwohl sie sich rhetorisch und
strategisch von früheren «antiautoritären»
Gruppen abgrenzten.

Anknüpfen an und
Abgrenzen von älteren
sozialen Bewegungen
In der Schweiz und sogar am Hochschulstandort Zürich war «68» keine Studentenbewegung. Vielmehr ging der kollektive
Aufbruch von unterschiedlichsten Grup-
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pierungen aus. Der lokale Protest schloss
progressive Lehrlinge und Mittelschüler
ebenso ein wie die jungen Wilden linker Parteien. Es gehörten der kritische Nachwuchs
sowohl aus Grafik und Kunst, aber auch Angehörige der Friedens- und Antiatombewegung sowie Hippies und Spontis dazu.
Sie alle konnten in Zürich an ältere soziale Bewegungen anknüpfen und sich wiederum von diesen abgrenzen. Seit Mitte des 19.
Jahrhunderts war in der Stadt die Arbeiterbewegung präsent, die sich kurz nach der
Russischen Revolution in eine kommunistische und eine sozialdemokratische Bewegung spaltete. Die Sozialdemokratische
Partei war bis Mitte des 20. Jahrhunderts
politisch weitgehend etabliert, hatte aber
einen friedenspolitischen Flügel. Gewisse
68erinnen und 68er orientierten sich an diesem, separierten sich aber über ihren Antiimperialismus wiederum von der Friedensbewegung.
Auf der kommunistischen Seite hielt die
Partei der Arbeit Moskau trotz allem die
Treue, während sich ihre Junge Sektion in
der zweiten Hälfte der 60er-Jahre immer
deutlicher am kulturkämpferischen Aufbruch in China orientierte. Schliesslich
führte der Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in Prag im August 1968 innert Jahresfrist zu ihrem Austritt aus der
PdA.
Neben der Arbeiterbewegung war seit
Ende des 19. Jahrhunderts die bildungsbürgerliche Frauenstimmrechtsbewegung in
Zürich präsent. Von dieser distanzierten
sich die 68erinnen zwar nicht grundsätzlich, sie kritisierten jedoch die rechtliche
Gleichstellung als zu moderate Forderung
und plädierten für eine grundlegendere
Umgestaltung der Geschlechterordnung.
Mit ihrer Patriarchatskritik wuchs die Frauenbefreiungsbewegung über ihre eigene
Herkunft hinaus.

Nonkonformisten und
Kollektive
Ansonsten kritisierten seit den 50er-Jahren
intellektuelle Nonkonformisten wie Max
Frisch oder Gottfried Honegger die kulturelle Enge und das politische Erstarren der
Schweiz. Parallel dazu tauchten die Halbstarken auf, die mit ihrem rebellischen Auftreten und ihrer Liebe zum Rock 'n' Roll provozierten. An deren Haltung knüpften in
den 60er Jahren dann die Rocker an, die mit
ihrer Inszenierung als proletarische Out-

laws sogar linke Studentinnen und Studenten faszinierten.
Nach dem Motto «Nicht mehr einsam –
nein gemeinsam!» oder «Gemeinsam sind
wir stark!» verkörperten Kollektive den gegenkulturellen Aufbruch. Als typische
Form der Gemeinschaftsbildung waren sie
der organisierte Anspruch auf einen politischen Wandel in Richtung solidarische Gesellschaft. 68erinnen und 68er erhofften
sich vom Kollektiv die Auflösung aller Widersprüche sowie die Befreiung von Unterdrückung, Entfremdung und Ausbeutung
des einzelnen Menschen. Gleichzeitig imaginierten sie es als Hort von Stärke und Autonomie. Dieses hoffnungsfrohe Konstrukt
war jedoch in sich widersprüchlich. Hierarchien liefen dem Prinzip des Kollektivs
zwar zuwider, informelle Statusunterschiede liessen sich jedoch nicht vermeiden. Obwohl sämtliche Kollektive mit diesen Widersprüchen zu kämpfen hatten, eröffneten
sie wichtige Experimentierfelder für die politische Erneuerung von Lebens- und Arbeitsmodellen.
Zürich 68. Kollektive Aufbrüche ins Ungewisse, von Erika
Hebeisen, Elisabeth Joris und Angela Zimmermann (Hg.),
hier + jetzt Verlag, Zürich, 2008, 240 Seiten, 174 s/w- und
44 farbige Abb., Format 22 x 28 cm, Fr. 48.— o

thema

REVOLUZZER! 68 UND HEUTE.
Ausstellung im Museum.BL
13. September 2008 bis 28. Juni 2009
Publikation
Ausstellungspublikation «Revoluzzer! 68
und heute.», CHF 12.—, erhältlich im Museumsshop, im Buchhandel oder unter Tel.
061 552 50 88.

Angebote für Schulen
Workshop für Schulen: «PROTEST!»

as wäre, wenn ausschliesslich
Männer das Sagen hätten? Wenn
unverheiratete Paare nicht zusammenleben dürften? Schüler und Studentinnen sich gegenüber Lehrpersonen in
blindem Gehorsam üben müssten? Heute
sitzen drei Frauen im Bundesrat. Ist dies
das Verdienst jener unzufriedenen Jugendlichen, die 1968 auch auf Schweizer Strassen lautstark gegen miefige Moral und verknöcherte Vorschriften protestierten?
Oder ist 1968 verantwortlich dafür, dass
sich heute jeder ohne Rücksicht auf die Gemeinschaft selbst verwirklichen will?
Das Museum.BL in Liestal holt die 68er
ins Museum und fragt nach: Wie hat sich die
Schweizer Gesellschaft verändert und wo
sind die Auswirkungen auszumachen? Und
wenn 1968 unterdessen gar museumsreif

W

geworden ist, wie sieht es dann mit dem Revoluzzen heute aus? In PROTEST!-Workshops fragen wir die Jugendlichen von heute: Seid Ihr mit der Welt zufrieden? Wogegen und wie rebelliert Ihr? Die Antworten
werden laufend in die Ausstellung integriert. Die Ausstellung ist eine Gemeinschaftsproduktion mit dem Verein 68/08
und dem Musée historique de Lausanne.
Museum.BL, Zeughausplatz 28, 4410 Liestal
www.museum.bl.ch, E-Mail: museum@bl.ch
Telefon 061 925 59 86 / Tonband 061 925 50 90
Eintrittspreise: Fr. 7.—/5.— (Schulen siehe nebenan)
Öffnungszeiten: Di bis So von 10 bis 17 Uhr durchgehend.
Das Museum ist geschlossen am 24., 25., 26., 31. Dezember
2008 sowie am 1. Januar, 2. Januar, 1. März, 4. März (nur nachmittags), 1. Mai, 21. Mai, 1. August 2009.
Führungen auf Anfrage: 061 552 59 86

Immer schneller, immer mehr, immer besser! Bleibt da noch Raum für Rebellion? In
Zusammenarbeit mit der TheaterFalle und
der MedienFalle Basel bietet das Museum.BL Protestworkshops an. Jugendliche
von 15 bis 25 Jahren haben Gelegenheit,
ihrem Frust Ausdruck zu verleihen, zu debattieren und ihre eigenen Werte zu bestimmen.
Unkostenbeitrag pro Gruppe: Fr. 100.—.
Dauer inkl. Führung: maximal zwei Stunden. Die Anzahl der Workshops ist begrenzt. Maximale Gruppengrösse: 1 Schulklasse, bei Schulklassen mit mehr als 24
SchülerInnen bitten wir um Absprache. Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen nur telefonisch unter 061 552 59 86
möglich. PROTEST! wird von Kulturelles in
Schulen/kis.bl unterstützt (deshalb ist keine weitere Rückerstattung über Abrechnungsbogen Museumsbesuch möglich).

Führungen durch die Ausstellung
Für alle Schulstufen. Es werden auch
Führungen in französischer Sprache angeboten. Für Schulklassen von BS und BL ist
das Angebot kostenlos.
Information und Anmeldung unter
Tel. 061 552 59 86.
Informationen für Schulen: Marc Limat,
Tel. 061 552 62 23; marc.limat@bl.ch

Guide für Schulen –
Anleitung zur REBELLION!
Der Guide gibt Tipps und Anregungen für
den Ausstellungsbesuch mit Ihrer Schulklasse (alle Schulstufen). Kostenlos als PDF
unter www.museum.bl erhältlich. o
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Das Sprachenportfolio setzt sich
durch – auch an Gymnasien?
Für «Das 10 x 10 des Europäischen Sprachenportfolios ESP III» organisierte der hep-Verlag gemeinsam mit der Bildungsdirektion
des Kantons Zürich im Juni eine Vernissage. Denn am Zustandekommen des Buches ist die Bildungsdirektion in doppelter Hinsicht
beteiligt; einmal durch die Pilotprojekte mit dem ESP an fünf Zürcher Mittelschulen, anderseits aber auch durch die Autorin Martina
Wider, Leiterin der Abteilung Fremdsprachen im Mittel- und Berufsbildungsamt, die ihre Erfahrungen in ihrer Doktorarbeit umgesetzt
hat. Herausgekommen ist ein «Handbuch für Lehrpersonen», dessen Erscheinen für uns Anlass ist, uns mit dem Europäischen
Sprachenportfolio auf der Sekundarstufe II zu befassen, mit einem Überblick über die Entwicklung und einem Erfahrungsbericht aus
einer Pilotschule im Kanton Zürich.
Willy Nabholz, vpod Lehrberufe Zürich

ESP-Einsatz an Berufsfachschulen, Gymnasien und FMS:
Je nach Kanton unterschiedlich weit

EDK als Promotorin
Hinter dem Projekt stehen die Empfehlungen der EDK von 2001, das Europäische
Sprachenportfolio (kurz: ESP) an der Sekundarstufe I einzusetzen und der EDK-Beschluss von 2004, das ESP I und II bis 2010
an allen Volksschulen und das ESP III ab
2006 auf der Sekundarstufe II (Gymnasien
und Fachmittelschulen, FMS) generell einzuführen.
Der Kanton Zürich beschloss 2007, das
ESP ab 2009 für die Volksschule generell einzuführen. Spätestens 2012/13 werden also
alle Lernenden, die eine Ausbildung auf der
Sekundarstufe II beginnen, ein ESP mitbringen.
Auf der Sek-Stufe II wird das ESP III nun
stufenweise bis 2012/13 an allen Zürcher
Gymnasien und FMS eingeführt sowie an
Berufsfachschulen, die eine Fremdsprache
unterrichten.

Die europäische
Dimension
Die Sprachenportfolios gehen zurück auf
das Europarats-Schwerpunktprojekt 1991 –
2001: «Transparenz und Kohärenz im Sprachenlernen» in Bezug auf Ziele, Evaluation,
Zertifizierung. In diesem Projekt entstand
der «Gemeinsame Europäischen Referenzrahmen für Sprachen» (GERR) des Europarats, übrigens unter wesentlicher Beteiligung der Schweiz (Prof. G. Schneider). Der
GERR dient heute als Grundlage für das Europäische Sprachenportfolio, Lehrpläne
für Schulen, internationale Zertifikate,
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Berufsfachschulen

Berufsmaturitätsschulen

Fachmittelschulen

Gymnasiale
Maturitätsschulen Anmerkungen

GE

keine Angaben

keine Angaben

keine Angaben

keine Angaben

GR

keine Angaben

keine Angaben

keine Angaben

keine Angaben

ZG

51 bis 75 %

51 bis 75 %

100%

keine Angaben

AR

0%

100%

0%

0%

BL

1 bis 25 %

51 bis 75 %

0%

0%

GL

keine Angaben

keine Angaben

0%

0%

NE

1 bis 25 %

1 bis 25 %

0%

0%

NW

100%

100%

keine FMS

0%

TI

100%

100%

100%

0%

UR

26 bis 50 %

26 bis 50 %

0%

0%

VD

1 bis 25 %

1 bis 25 %

0%

0%

VS

0%

0%

0%

0%

AG

1 bis 25 %

26 bis 50 %

1 bis 25 %

1% bis 25%

BE

keine Angaben

keine Angaben

1 bis 25 %

1% bis 25%

LU

1 bis 25 %

1 bis 25 %

51 bis 75 %

1% bis 25%

ZH

1 bis 25 %

1 bis 25 %

100%

1% bis 25%

FR

1 bis 25 %

1 bis 25 %

1 bis 25 %

26% bis 50%

SZ

26 bis 50 %

26 bis 50 %

100%

51% bis 75%

TG

0%

0%

0%

51% bis 75%

AI

keine BFS

keine BFS

keine FMS

100%

BS

51 bis 75 %

51 bis 75 %

100%

100%

JU

1 bis 25 %

1 bis 25 %

100%

100%

OW

0%

100%

keine FMS

100%

SG

1 bis 25 %

1 bis 25 %

100%

100%

SH

26 bis 50 %

100%

100%

100%

SO

0%

100%

0%

100%

Aus: EDK-Umfrage bei den Kantonen fürs Schuljahr 2006/07

Einsatz des ESP ist den
Schulen überlassen

Einführung vorgesehen in allen
1. Klassen ab 2010/11

Einsatz an 3 Schulen
(Stand 2006/07)

Intensität des ESP-Einsatzes
hängt von Lehrperson ab

sprachen

Lehrwerke und Bildungsstandards für
Fremdsprachen.
Vom Europäischen Sprachenportfolio
gibt es heute 95 Varianten aus 28 Ländern
und für verschiedene Zielgruppen, die vom
Europarat validiert sind. Sie alle teilen die
Sprachkenntnisse in vier Teilfertigkeiten
ein: Hören, Sprechen (dialogisch und monologisch), Lesen, Schreiben. Diese Teilfertigkeiten werden anhand von Kannbeschreibungen (can do’s) in sechs Niveaustufen eingeteilt: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
(Heute mehr und mehr auch mit halben Stufen: A1.1, A.1.2; A2.1, A2.2 etc.)

bewusst werden, sie vergleichen und
erweitern;
3. Lernergebnisse dokumentieren und
reflektieren;
4. die eigene Sprachkompetenz einschätzen und neue Lernziele finden.

An Gymnasien (noch)
ungewohnt und ungeliebt
Bei Lehrpersonen der Sek-Stufe II, die sich
(noch) nicht beteiligen, gibt es noch allerhand praktisches «Unwohlsein», von dem

auftrags zu tun: Das Lernen der Sprache hat
traditionsgemäss nur den Sinn, fremdsprachige Literatur zu verstehen. Und dafür ist
das Sprachenportfolio tatsächlich nicht gemacht, obwohl unterdessen auch dafür
Deskriptoren erarbeitet worden sind. Oft
nur ungern stellt man an den Gymnasien
fest, dass dies heute nicht mehr genügt:
Heute wird auch von Maturitätsschulen erwartet, dass Mindestziele erreicht und ausgewiesen werden, und zwar in mindestens
zwei Fremdsprachen ein bestimmtes Niveau in allen 5 Sprachkompetenzen (Niveau C1 in den rezeptiven und Niveau B2.2
in den produktiven Kompetenzen2).
Auf solcherart Skepsis, die oft ja auch auf
Missverständnissen beruht, geht auch das
neue Handbuch «10 x 10» in einem eigenen
Kapitel überzeugend ein. Aller Anfang ist
schwer – entscheidend dürfte aber sein,
was für Lernchancen oder auch konkreten
Nutzen das ESP den Lernenden bringt.

Die Lernenden schätzen
das Portfolio
Kompetenzniveaus gemäss «Gemeinsamem Europäischen Referenzrahmen» (GERR)

Grafik: Thomas Studer, Uni Fribourg (2008)

Was ist ein ESP?
Das Sprachenportfolio ist ein Ordner, der
einerseits eine Dokumentationsfunktion
hat und andererseits als Lernbegleiter
dient. Sprachenlernende können sich damit über ihre Sprachkenntnisse, die sie
schulisch oder ausserschulisch erworben
haben, ausweisen und gleichzeitig ihr Lernen in den verschiedenen Sprachen jederzeit überprüfen und selber steuern.
Es besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen.
Der «Sprachenpass» erfasst und dokumentiert das Niveau der Sprachkenntnisse des
Passinhabers unter Verwendung der Kompetenzstufen des Referenzrahmens.1 Er hat
somit vor allem eine Informations- und Dokumentationsfunktion.
Die «Sprachbiografie» und das «Dossier»
haben eine pädagogisch-didaktische Funktion als Lernbegleiter. Damit können Lernende
1. ihre sprachlichen und (inter-)kulturellen Erfahrungen dokumentieren, reflektieren und erweitern;
2. sich ihrer Lernprozesse und Lernwege

auch im Erfahrungsbericht von Christina
Vogel auf Seite 37 zu lesen ist. Oft ist die Kritik aber auch grundsätzlich und über den
Fremdsprachunterricht hinaus gehend –
auch in vpod-Kreisen. Die «Output-Orientierung» von Unterricht, deren Konnex mit Bildungsstandards und etwa die Lerner-Autonomie, die dem ESP eigen sind, verkörpern
einen Paradigmawechsel, der oft grundsätzlich abgelehnt wird oder jedenfalls in
der Praxis noch nicht angekommen ist.
Es heisst dann etwa, es sei eine Illusion,
Fremdsprachkompetenzen so zu «messen»,
dass mehr herauskomme, als was man
auch sonst feststellen könne. Dass «normale» Lehrpersonen dazu jedenfalls nicht imstande seien. Oder dass der Aufwand den
Ertrag nicht lohne; denn das behauptete Interesse der Arbeitswelt an einem solchen
Dossier entspreche nicht den Realitäten,
schon gar nicht für Maturanden, also an
den Universitäten oder bei Arbeitgebern
nach dem Studium. Oder dass einfach die
Zeit fehle, die es für die Pflege eines ESP
braucht, ein Argument vor allem an Berufsschulen.
Bei den Gymnasien hat die Skepsis vor
allem mit deren Verständnis ihres Bildungs-

Eine Mehrheit von Lernenden – so ergaben
Umfragen – will die begonnene Portfolio-Arbeit fortsetzen, u.a. «weil man zeigen kann,
was man in Sprachen kann».
Das Selbstvertrauen von Lernenden in
ihr sprachliches Können nimmt zu, und
zwar auch in den Sprachen, in denen das
Portfolio nicht eingesetzt wird.
Es können sich – auch bei sonst weniger
motivierten Lernenden – eine bessere
Sprachlernmotivation, mehr Lernerautonomie und bessere Leistungen einstellen.
Zweisprachig aufwachsende Lernende
werden in ihrer linguistischen Identität gestärkt (und stellen z.B. erstmals partielle
Kompetenzen in ihrer L1 fest).
Es kann die individuelle linguistische
und kulturelle Identität speziell auch von
Jugendlichen mit Migrationsgeschichte
stärken und ihre Motivation zum Sprachenlernen erhöhen;
Es eignet sich hervorragend als Kommunikationsinstrument zwischen den Partnern beim Sprachenlernen.3
1 Neu auch als «Europass», elektronisch aktualisierbar:
http://europass.cedefop.europa.eu
2 Die Zielniveaus, die die EDK anstrebt, sind einsehbar unter
www.edk.ch/dyn/12498.php (Übersichtstabelle «Eintritts- und
Austrittsniveaus für die Bildungswege der Sekundarstufe II –
Soll-Zustand»)
3 Quelle für diese Befunde: Präsentation des ESP von Thomas
Studer an der AILA 08:
www.aila2008.org/public/pdf-dokumente-aila/mercator.pdf
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Fremdsprachen an Gymis
und Fachmittelschulen:
Strategie der EDK
Der Bezug auf den GERR und der Einsatz
des Sprachenportfolios sind auch zentrale
Teile der «Strategie» der EDK für die Fremdsprachen auf der Sekundarstufe II, die noch
bis Ende Jahr in Vernehmlassung ist.4
Grösste Kritik verdient diese Strategie
vorerst insofern, als die Berufsbildung hier
nicht zur Sekundarstufe II gehört – anders
also als es die Expertengruppe empfohlen
hatte – und die EDK sich auf die Koordination des Fremdsprachenunterrichts nur an
den allgemeinbildenden Vollzeitschulen
(Gymnasien und Fachmittelschulen) beschränkt. Daran ist jedoch nicht die EDK
schuld, sondern das BBT, dem die Berufsbildung untersteht und dessen Chefetage,
so ist zu hören, einfach abgewinkt hat im
Sinne von «kein Interesse».
Im Übrigen kann man der EDK für ihre
fachlich fundierte Planung gratulieren.
Wenn sich dereinst auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen daran ausrichten, wird so der Sprachenunterricht im
besten Sinn modernisiert. Er wird an Qualität und Nutzen gewinnen.
Literatur und Weblinks
Neues Handbuch für Lehrpersonen zum Sprachenportfolio ESP
III: Martina Wider, Das 10 x 10 des Europäischen Sprachenportfolios, hep-Verlag. Bern 2008
Darin auch: 10 Materialhinweise für die Arbeit mit dem ESP
(Kapitel 10)
Zahlreiche online-Materialien auf
www.hep-verlag.ch/course/view.php?id=743
Neue Website zum ESP III / Sekundarstufe II ZH: www.espzh.ch
ESP-Pilotprojekt ZH: www.fs-fremdsprachen.zh.ch

Das Handbuch für Lehrpersonen zum Thema
In zehn Kapiteln mit jeweils zehn Unterkapiteln beschreibt es die wichtigsten Aspekte des
ESP und setzt sich mit seinen Chancen und Herausforderungen auseinander:

GERR: Europarat – Rat für kulturelle Zusammenarbeit (Hg.),
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen:
lernen, lehren, beurteilen. Langenscheidt 2001.
(ISBN 3-468-49469-6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

Zehn
Zehn
Zehn
Zehn
Zehn
Zehn
Zehn
Zehn
Zehn

Dinge, die man über das ESP wissen sollte
Gründe für den Einsatz des ESP
Missverständnisse rund um das ESP
Schritte zur Lernerautonomie
Schritte, wenn Sie das ESP im Team einführen
Schritte bei der Umsetzung im Unterricht
typische Probleme und Lösungsvorschläge
umgesetzte Projekte
Materialhinweise für die Arbeit mit dem ESP

Martina Wider: Das 10 x 10 des Europäischen Sprachenportfolios ESP III – Ein Handbuch für Lehrpersonen,
196 Seiten, 2008, hep verlag, Bern; Fr. 32.—
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Für Deutsch als Fremdsprache, aber auch für andere Sprachen
wegweisend: Profile deutsch, Langenscheidt 2002 (mit CDRom). (ISBN 3-468-49463-7)
Schweizer Sprachenportfolio (alle Stufen):
www.sprachenportfolio.ch

o

4 www.edk.ch/dyn/11437.php
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«Chance, den Fremdsprachenunterricht
immerfort zu überdenken und lebendig
zu gestalten»
Zur Einführung des Europäischen Sprachenportfolios (ESP) an der Kantonsschule Zürich Birch – Beobachtungen und Erfahrungen
während der Pilotphase

Christina Vogel
ie Kantonsschule Zürich Birch
(KZB) gehört zu jenen Pilotschulen*, die sich seit dem Start im
Jahr 2005/06 am Projekt des Kantons Zürich «Einführung des Europäischen
Sprachenportfolios auf der Sekundarstufe
II» beteiligen. Obschon wir also auf eine
dreijährige Erfahrungsphase zurückblicken können, wäre es vermessen zu behaupten, definitive Erkenntnisse gewonnen
zu haben. Unsere Versuche mit dem ESP, an
welchen sich unterdessen alle Fremdsprach-Lehrpersonen und bald auch alle
Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums
und der Fachmittelschule beteiligen, gehen
weiter, wobei wir bemüht sind, Bewährtes
weiter- und einzuführen, für bestehende
Probleme neue Lösungen zu finden.

D

Fotos: Ruedi Tobler

Keine allgemeingültigen
Rezepte
Jetzt schon steht jedoch fest: für die Einführung und Arbeit mit dem Europäischen
Sprachenportfolio gibt es keine allgemeingültigen Rezepte; jede Schule, jede Lehrperson und jeder Lernende muss sich dieses
Instrument in sinnvoller Weise aneignen.
Vielleicht bietet das ESP gerade die Chance, den Fremdsprachenunterricht immer-

fort zu überdenken und lebendig zu gestalten. Das bedeutet nicht zwingend, dass die
Lehrpläne revidiert werden müssen, doch
das Ausprobieren verschiedener Lehrmittel und Unterrichtsformen wird sicher gefördert. Natürlich: die Fremdsprach-Lehrpersonen haben nicht auf die Einführung
des ESP gewartet, um ihre Tätigkeit kritisch
zu reflektieren und ihre Lehrmethoden weiter zu entwickeln. Doch das ESP hilft, diese Reflexion transparenter zu machen, gibt
ihr einen verbindlicheren Rahmen, ohne
deshalb die Lehrfreiheit einschränken zu
müssen.
Das Europäische Sprachenportfolio motiviert die Lehrkräfte nicht nur, über Formen und Inhalte des eigenen Fremdsprachenunterrichts bewusst nachzudenken,
es regt auch dazu an, die verschiedenen
Sprachfertigkeiten – Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben – gleichwertig zu behandeln und zu fördern. Basierend auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
für Sprachen (GER) unterstützen die Dokumente des ESP – wie zum Beispiel die Globalskala der Referenzniveaus (A1-C2), das
Raster zur Selbst- und Fremdbeurteilung
und die Deskriptoren der Checklisten – die
explizite Festlegung der Lernziele und die
Kommunikation der Beurteilungskriterien.
Das ESP birgt ein grosses Potenzial für die
Zusammenarbeit der Fremdsprach-Lehr-

personen und die Durchführung von kleineren und grösseren Projekten, welche die
Sprach- und Fächergrenzen überwinden
(an der Kantonsschule Zürich Birch haben
wir u. a. mit einer Gymnasialklasse das Sonett im europäischen Kontext – Frankreich,
Italien, Spanien – behandelt).

Einsicht in Wert der
Mehrsprachigkeit
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die
Schülerinnen und Schüler das Europäische
Sprachenportfolio besser verstehen und
akzeptieren können, wenn dieses in allen
Sprachen ihr Lernbegleiter ist. Das ESP fördert die Einsicht in den Wert und Sinn der
Mehrsprachigkeit, sofern es Teil des
Fremdsprachenunterrichts ist und nicht
als eine zusätzliche Aufgabe empfunden
wird. Je direkter das ESP in den Unterricht
integriert ist, desto höher ist die Bereitschaft der Lernenden, Eigenverantwortung
für ihre Lernfortschritte zu übernehmen,
indem sie sich persönliche Ziele setzen und
ihre rezeptiven wie auch produktiven
Sprachfähigkeiten einzuschätzen lernen.
Das ESP fordert und fördert die Selbständigkeit der Lernenden und befähigt sie, sich
* Neben der KS Birch sind gegenwärtig vier weitere Zürcher
Maturitätsschulen am Pilotprojekt beteiligt: KS Freudenberg, KS
Enge Zürich, KS Hohe Promenade, KS Rychenberg Winterthur.
Ausserdem sind vier Berufsschulen beteiligt.
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mit den Formen und Inhalten des Sprachenunterrichts kritisch auseinanderzusetzen
und diese bewusst mitzubestimmen.

Gute Rahmenbedingungen
sind nötig
Das ESP kann also theoretisch viel, doch
um seine Möglichkeiten ganz oder auch nur
teilweise sinnvoll in der praktischen Arbeit
des Schulalltags zu nutzen, braucht es gute
Voraussetzungen. Eine der wichtigsten
Rahmenbedingungen, die leider nur zu oft
nicht erfüllt wird, ist die Zeit. Auch wenn
man versucht, das Europäische Sprachenportfolio so gut wie möglich Bestandteil
des Unterrichts werden zu lassen, brauchen Lehrer und Lernende Zeit, das Instrument kennen zu lernen und sein Potenzial
auszuschöpfen. Dank der Teilnahme am Pilotprojekt des Kantons Zürich profitierten
wir an der KZB im ersten Jahr von einer zusätzlichen ESP-Stunde, die ausdrücklich im
Stundenplan angezeigt war. Dieses Gefäss
erlaubte eine relativ gezielte Einführung
und vor allem eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem für alle neuen Lernbegleiter. Selbst wenn in Zukunft die Schülerinnen und Schüler schon in der Volksschule mit dem ESP arbeiten werden und
mit diesem vertraut sein sollten, wenn sie
an eine Mittel- oder Berufsschule übertreten, braucht der sorgfältige Einsatz des ESP
und das Erreichen der Lernautonomie viel
Zeit. Die Sparübungen im Bildungsbereich,
die in den letzten Jahren zu einer Reduktion der Lektionen und der Länge der Mittelschulzeit geführt haben, gefährden deshalb
die erfolgreiche Einführung des ESP.
Fehlt die nötige Zeit für die Weiterbildung, die Evaluation von Lehrmitteln, die
Entwicklung von ESP-konformen Lernformen und -inhalten oder auch das Vermitteln
und Üben von neuem Stoff, besteht die Gefahr, Lehrpersonen und Lernende verweigern sich der Arbeit mit dem ESP, so dass
nur ein kleiner Teil von den Möglichkeiten
des Instruments profitiert. Gefahr droht
auch durch das Überhandnehmen der
Selbst- und Fremdeinschätzung, was sehr
schnell zu einer Demotivation, ja ablehnenden Haltung gegenüber der «Evaluitis»
führt. Zeit braucht deshalb auch die Absprache der Fremdsprach-Lehrpersonen
untereinander, damit innerhalb einer Klasse Doppelspurigkeiten vermieden und
dafür interdisziplinäre Projekte entworfen
werden können.
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Uneinheitlicher Umgang
mit Niveaustufen
Anlass zu Besorgnis gibt auch die Beobachtung, dass eine kompetente Einschätzung
durch die Tatsache erschwert wird, dass
hinsichtlich der Definition der Referenzniveaus des Europarats eine grosse Diskrepanz zwischen den einzelnen Institutionen
festzustellen ist. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen hat den sehr uneinheitlichen Umgang mit den Niveaustufen –
gerne wird aus Prestigegründen das Niveau
der eigenen Abgänger allzu optimistisch
beurteilt – nicht verhindern können, so
dass der Zuordnung zur Skala eine gewisse
Beliebigkeit anhaftet und die gewünschte
Objektivität mangelt. Wer mit dem ESP und
GERR arbeitet, konstatiert ausserdem, dass
die bestehenden Deskriptoren für viele Unterrichtssituationen zu vage formuliert
sind und einer Anpassung oder Präzisierung bedürfen, damit die Schülerinnen und
Schüler ihre Sprachkompetenzen auch
richtig einschätzen können.

Sprachkompetenz und
Allgemeinwissen
verbinden
Da das dem Europäischen Sprachenportfolio zugrundeliegende Sprachenkonzept
handlungs- und kommunikationsorientiert
ist, müssen für den Literaturunterricht auf
der Stufe Sek II Deskriptoren erst noch erarbeitet werden. An verschiedenen Pilotschulen in der Schweiz – so z. Bsp. an der
Kantonsschule Olten – wurde mit dieser
verantwortungsvollen Aufgabe begonnen,
doch fehlt es noch an vergleichenden Untersuchungen. Auf diesem Gebiet sollte in
den nächsten Jahren auch wissenschaftlich
geforscht werden, damit die Aus- und Weiterbildung der Didaktik- und Mittelschullehrpersonen in diesem Bereich gezielt ausgebaut werden kann. Mehrsprachigkeit
und interkulturelle Kommunikationsfähigkeit sind gewiss wichtige Bildungsziele in
unserer Gesellschaft, doch sollte nicht vergessen werden, dass ein zentraler Auftrag
des gymnasialen Unterrichts darin besteht,
das Verständnis der Lernenden für literarische Texte und historische Zusammenhänge zu wecken, damit diese sich kritisch mit
den Besonderheiten der eigenen Kultur
und jenen fremder Gesellschaften und Kulturen beschäftigen können. Die «ich-kann»-

sollten deshalb durch «ich-weiss»-Beschreibungen ergänzt werden, denn Allgemeinwissen und hohe Sprachkompetenz
schliessen sich auf der Gymnasialstufe keineswegs aus, sondern ein. Das ESP bietet
auf jeden Fall die Chance, auch auf dem Gebiet des Literaturunterrichts dank grösserer Transparenz mehr Verbindlichkeit zu
schaffen.

Erfahrungsaustausch
Dies ist wohl das grosse Potenzial des Europäischen Sprachenportfolios. Austausch
zwischen Lehrenden und Lernenden, unter
den Schülerinnen und Schülern, Austausch
von Fremdsprach-Lehrpersonen innerhalb
eines Fachkreises, zwischen den einzelnen
Fachkreisen, zwischen den Schulen eines
Kantons und, über die Kantonsgrenzen hinaus, zwischen verschiedenen Sprachregionen. Aber – dies wissen alle Beteiligten – der
Austausch von Erkenntnissen und Erfahrungen braucht Zeit, Energie und Offenheit,
er ist nur dann gewinnbringend und bereichernd, wenn er auf einem gegenseitigen
Engagement beruht. Doch dieses kann
nicht von oben verordnet werden, es entspringt einzig der Einsicht in Sinn und Nutzen des ESP und diese wiederum verlangt
eine Bildungspolitik, die gut überlegt, wie
viele neue Projekte gleichzeitig zumutbar,
ertragbar, ja finanzierbar sind.
Und noch dies zum Abschluss: es gibt,
wie erwähnt, keine einfachen Rezepte für
die richtige Einführung und Arbeit mit dem
ESP, aber es gibt Tipps und Empfehlungen.
Diese finden sich in einer sehr klar strukturierten, praxisnahen und undogmatischen
Form in Martina Widers Handbuch «Das 10
x 10 des ESP», das im Sommer 2008 im hepVerlag erschienen ist.
Prof. Dr. Christina Vogel ist Englischlehrerin an der Kantonsschule Birch in Zürich Oerlikon und Titularprofessorin
für Romanische Literaturwissenschaft, insbesondere Französische und Rumänische Literatur am Romanischen Seminar
der Uni Zürich. Sie nimmt teil am Pilotprojekt «Implementierung des ESP auf Stufe Sek II», lanciert 2005/06 von der
Fachstelle Fremdsprachen des Zürcher Mittelschul- und Berufsbildungsamts zur Erprobung des ESP III an Zürcher Gymnasien und Berufsfachschulen. o

nachruf

Zum Gedenken an Marcel Gubler

«Er hat sich stark für eine menschliche,
kreative, ausgewogene Schule eingesetzt.»
Der Prorektor Ausbildung der Pädagogischen Hochschule Zürich hat uns den Nachruf für die Personalzeitung der PHZH zum Nachdruck überlassen, wofür wir ihm herzlich danken. Wir runden seinen Text mit einer Würdigung Marcel Gublers aus vpod-Sicht ab.
Prof. Dr. Hans-Jürg Keller
m 27. April 2008 ist Marcel Gubler im
Alter von 56 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben.
Der an unserer Hochschule sehr präsente
und beliebte Dozent und Fachbereichsleiter «Theater, Rhythmik, Tanz» war bei der
Gründung der PH vom Pestalozzianum an
die Pädagogische Hochschule übergetreten. Schon als Fachstellenleiter am Pestalozzianum hatte er sich stark dafür engagiert, den Bereich Theaterpädagogik gut in
der Lehre zu verankern. Er konzipierte mit
Kolleginnen und Kollegen den Studienschwerpunkt Theaterpädagogik, der von
Beginn weg auf reges Interesse stiess und
mithilft, die Theaterpädagogik noch besser
in der Volksschullandschaft zu verankern.
Nach dem Start der PH arbeitete er in
diesem Schwerpunkt, beriet und begleitete
weiterhin Schulen, und führte verschiedenste Lehrveranstaltungen durch. Er begleitete als feinfühliger und ernsthafter, sowohl unterstützender aber auch viel verlangender Mentor Studierende während
ihrer berufspraktischen Ausbildung und
war engagiert in der Weiterbildung von
Lehrpersonen aller Stufen. Er war auch wesentlich beteiligt an der Konzeption des
Moduls Auftrittskompetenz, das er viele
Male selbst erteilte und das europaweit auf
grosse Resonanz stiess.
Es hat Marcel Gubler ausgezeichnet, dass
er sich beharrlich, mit grossem Engagement und Überzeugung für Theater, Rhythmik und Tanz eingesetzt hat, dass er aber
all die Anliegen der anderen Fachbereiche
gleichermassen ernst genommen hat. Er
hat intensiv zugehört, war immer an den
Meinungen des Gegenübers interessiert
und hat nach Lösungen gesucht, die allen
Vorteile gebracht haben. Ihm waren Lehrpersonenbildung und Schule als Ganzes
wichtig, er hat sich stark für eine menschliche, kreative, ausgewogene Schule eingesetzt.

A

Er leitete seinen Fachbereich mit einem
sehr grossen Pflichtbewusstsein, einem
sehr hohen Aufwand.
Trotz all der zeitlichen Beanspruchungen – Marcel konnte strahlen und sich riesig freuen, wenn eine Produktion gelungen,
ein Projekt erfolgreich gewesen war; seine
Begeisterung für die Arbeit der Studierenden oder der Schülerinnen und Schüler war
völlig unabhängig davon, ob er selbst daran beteiligt war oder nicht. Es war schön,
ihn in solchen Momenten erleben, an seiner
Freude teilhaben zu dürfen.
Während seiner Krankheit hat Marcel
Gubler seine Aufgaben an der PH wenn immer möglich wahrgenommen. Unterstützt
durch seine Familie beantwortete er Mails,
machte zwischen den Therapien Sitzungen
ab und plante mit Zuversicht neue Projekte. Er kann sie nun nicht mehr selbst in Angrifff nehmen, aber vieles von dem, was er
uns gegeben hat, wird uns weiter begleiten.

Auch der vpod verdankt
ihm viel
Ruedi Tobler
Als der «Junglehrer» Marcel Gubler 1975 der
kleinen «vpod Sektion Lehrer» beitrat (ihre
Mitgliederzahl stieg in jenem Jahr von 92
auf 187), war dies auch unter linken LehrerInnen noch keine Selbstverständlichkeit. Er
war einer von jenen Jungen, die mit ihrem
Bekenntnis zur Gewerkschaft den Auf-

schwung des vpod im Bildungsbereich
möglich gemacht und damit die Grundlage
für unsere Zeitschrift geschaffen haben.
Er ist dem vpod sein Leben lang treu geblieben und war da, wenn es ihn brauchte,
hat seine Anliegen aktiv eingebracht. Einen
ersten Schwerpunkt für unsere Zeitschrift –
zum heute wieder sehr aktuellen Thema
«Schule ohne Noten» – hat er 1980 zusammen mit Maja Baumgartner gestaltet, mit
Eindrücken und Erkenntnissen von einer
Reise nach Dänemark (Nr. 17, Juni 1980).
Offen für Neues zu sein, über die Grenzen zu schauen, aber auch ein einmal gefasstes Ziel geduldig und ausdauernd zu
verfolgen, so habe ich Marcel erlebt. Seiner
Berufung gefolgt ist er mit dem Wechsel ans
Pestalozzianum und dem Aufbau der Fachstelle für das Theater. Er vermochte ihr eine so grosse Bedeutung zu geben, dass sie
auch die faktische Auflösung des Pestalozzianums bei der Schaffung der Pädagogischen Hochschule Zürich überlebt hat.
Etliche Publikationen hat er (mit) herausgegeben. Noch erhältlich ist «MUSIK –
THEATER – MUSIK» (1998, Pestalozzianum
Verlag Zürich). Er engagierte sich weit über
seine beruflichen Verpflichtungen hinaus
für das Schultheater, so als Präsident der
SADS (Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für
das Darstellende Spiel). Immer wieder hat
er Anregungen für unsere Zeitschrift gegeben; den Höhepunkt bildete das gemeinsame Heft «BI-BA-BABYLON» zum interkulturellen Schultheater (Nr. 88, Sept. 1994) mit
der SADS-Zeitschrift «Spielpost».
Marcel ist immer dafür eingestanden,
dass die Schule einen umfassenden Bildungsauftrag hat und nicht auf Wissensvermittlung und die Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit eingeschränkt werden darf.
Und in Zusammenarbeit mit vielen anderen
ist es ihm gelungen, für den musischen Bereich einen anerkannten Platz zu schaffen.
Wir sind es Marcel schuldig, dieses Erbe
auch in schwierigen Zeiten weiterzutragen
und zu verteidigen. o
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Abschiedsfest
23. Januar 2009 in Zürich
Nach mehr als dreissig Jahren als Redaktor der bildungspolitik wendet sich
Ruedi Tobler neuen Aufgaben zu. Wir laden alle Kolleginnen und Kollegen,
welche mit ihm seine Pensionierung feiern wollen, zu einem Abschiedsfest ein.
Es findet am Freitag, 23. Januar 2009, ab 18 Uhr in Zürich statt.
Genauere Angaben bekommt ihr später. Anmelden könnt ihr euch
per mail: y.tremp-r.iten@bluewin.ch
oder telefonisch: 044 340 00 53 (Yvonne Tremp).
Wir freuen uns, bei dieser Gelegenheit viele WeggefährtInnen begrüssen zu
können.
Die Informationen zum Fest werden auch auf unserer homepage aufgeschaltet:
www.vpod-bildungspolitik.ch
Für den Vorstand des Trägervereins vpod bildungspolitik:
Yvonne Tremp

