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Ruedi Lambert

Taktak, Aleksander Milosz Zielinski, Sybille Zürcher

editorial

E

s war einmal in den 1960er Jahren, da hatte
das Konzept des «lebenslangen Lernens»
eine Ausrichtung, die die emanzipatorischen Aspekte von Bildungsprozessen für
die Menschen betonte. Wie Aleksander Zielinski in
seinem Beitrag zeigt, so hat spätestens seit den
1990er Jahren aber die Rede vom «lebenslangen
Lernen» eine Bedeutung angenommen, die in erster
Linie durch die Humankapitaltheorie bestimmt wird
(vgl. S. 9-11). Lebenslänglich Lernen, um zugleich
die individuelle Durchsetzungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt wie auch die volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten. Bildung muss
sich auszahlen, so könnte man knapp die neoliberale Vorstellung von Bildung zusammenfassen.
Auch das HarmoS-Konkordat formuliert in Artikel 3 das lebenslange Lernen als Zielvorgabe für
die Schweizer Schülerinnen und Schüler. Diesen
solle es damit ermöglicht werden, «ihren Platz in
Gesellschaft und Berufsleben zu finden». Für die
obligatorische Schule sieht HarmoS in den Sprachen, Naturwissenschaften und Mathematik Bildungsstandards vor, anhand derer der Output von
Schülerleistungen überprüft werden soll. Erstmals
wird es zudem einen einheitlichen Lehrplan für die
gesamte Deutschschweiz geben, der sich wohl
ebenfalls an den bereits definierten Bildungsstandards orientieren dürfte.
Ähnlich wie im Hochschulbereich durch den Bologna-Prozess vollzieht sich damit, angeregt von
internationalen Reformdiskursen und Vergleichsstudien wie PISA, ein bemerkenswerter Harmonisierungs- und Reformschub, der vor wenigen
Jahren noch undenkbar schien. Peter Wanzenried
rekonstruiert in dem Text «Bildungsreform immer
wieder ins Spiel bringen» die Lehrplanreformen der
letzten Jahrzehnte im Kanton Zürich» (vgl. S. 4-8).
Insbesondere scheint mir an den Ausführungen
deutlich zu werden, wie komplex die Arbeiten an
Lehrplänen sind – ohne dass damit sichergestellt
ist, dass diese auch das einlösen, was sie zu leisten beanspruchen.

Eine Erkenntnis der kritischen Erziehungswissenschaften der 1970er Jahre war es, dass unabhängig von offiziellen Verlautbarungen ein «heimlicher
Lehrplan» die Realität an der Schule bestimmt.
Unausgesprochenes Ziel der Schule sei es, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu reproduzieren, indem die Schülerinnen und Schülern dazu getrimmt
werden, in diesen zu funktionieren, sich einzuüben
in Leistungskonkurrenz und Normkonformität. Nach
Pierre Bourdieu werden zudem über die schulische
Leistungsbeurteilung auch bestehende soziale Ungleichheiten reproduziert und legitimiert. Mit der
Restrukturierung der nationalen Bildungssysteme
unter dem Diktat der volkswirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit könnte es nun dazu kommen,
dass sich die offiziellen Lehrpläne dem «heimlichen
Lehrplan» immer mehr angleichen.
Analysiert man den aktuellen Kompetenzdiskurs,
der auch die neuen Lehrpläne prägt, kann man
feststellen, wie an die Stelle des handlungs- und
urteilsfähigen Menschen als Ziel des Lernens das
allseitig funktionierende Kompetenz-Subjekt tritt,
dessen Konformität mit definierten Anforderungen
auf der Basis wissenschaftlich fundierter Standards
und Verfahren gemessen werden kann. Es gilt, den
Entwurf für den neuen Lehrplan 21 – der im Laufe
des Jahres 2012 in die Vernehmlassung gehen soll
– genau zu prüfen, ob er sich darauf beschränkt,
die bereits beschlossenen Bildungsstandards
mitsamt den vorgegebenen Testaufgaben auszuschmücken. Ein solcher Lehrplan wäre für das
Lehren und Lernen an der Schule nicht nur ohne
Nutzen, er könnte sogar die Qualität der Schule beeinträchtigen, wenn mit diesem Formen ganzheitlicher Bildung zugunsten eines «teaching to the test»
zurückgedrängt würden.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
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thema

Bildungreformen immer wieder
neu ins Spiel bringen
E

in Berufsleben lang boten sich mir immer
wieder Gelegenheiten, aktiv an verschiedenen Bildungsreformen mitzuwirken. Der
Einstieg erfolgte in den frühen Siebzigerjahren als Mitarbeiter des Projekts «Bildungsbedürfnisse der Volksschullehrer» (BIVO) im
Anschluss an den schweizerischen Expertenbericht «Lehrerbildung von morgen»(LEMO).
In Zusammenarbeit mit der «Freiburger
Arbeitsgruppe für Lehrplanforschung» erhob
unser Forschungsteam unter der Leitung
des späteren Seminardirektors Hans Gehrig
bei Lehrkräften kritische Entscheidungssituationen in ihrem Berufsalltag, um daraus
Grundlagen für eine neue Lehrerbildung zu
gewinnen.
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Ebenen der Bildungsreformen
Da ich gleichzeitig auch als Seminarlehrer
zu unterrichten begann und ab 1978 der
Projektleitung zur Revision der Zürcher Lehrerbildung angehörte, erhielt ich so Einblick
in die verschiedenen Ebenen, auf denen sich
Bildungsreformen bis heute abspielen:
• Die schulpolitische und schulorganisatorische Ebene, auf der in demokratischen Entscheidungsprozessen konsensfähige Rahmenbedingungen ausgehandelt werden müssen.
Hier stehen gesetzliche Grundlagen, Schulstrukturen, Verwaltung und Kontrolle im
Zentrum.
• Die bildungswissenschaftliche und didaktische Ebene, auf der nach einem tragfähigen

Bildungs- und Lernverständnis für die aktuellen gesellschaftlichen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Diskurse gefragt
wird. Hier werden zum Beispiel Schulmodelle
und Lehrpläne entwickelt.
• Die unterrichtspraktische Ebene, auf der
die Umsetzung der Konzeptvorgaben für den
Schulalltag erfolgen muss. Lehrmittelproduktion und Unterrichtsplanung stehen hier an.
• Die personale Ebene, auf der sich Lehrende
und Lernende mit ihren unterschiedlichen
Erfahrungshorizonten und Lebenswelten
begegnen. Schulteams und die einzelnen
Lehrkräfte haben hier ihren Primärauftrag.
Auf all diesen Ebenen von Bildungsreformen
– in der Ausbildung und Weiterbildung von

claudiarndt / photocase.de

Ein historischer Blick auf Lehrplanreformen zeigt deren Möglichkeiten und Grenzen. Der zukünftige
Lehrplan 21 soll im Zusammenspiel mit Kompetenzmodellen und Bildungsstandards zur effizienten
Unterrichtssteuerung beitragen. Das Projekt provoziert kritisches Nachfragen. Von Peter Wanzenried
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Lehrpersonen, in Lehrplanentwicklung und
-implementation, in der Bildungsforschung
– erhielt ich immer wieder Gelegenheit, nach
einem «angemessenen Spiel» zu suchen.
Was meine ich damit? Ich möchte zurückgreifen auf eine ursprüngliche Bedeutung
des Wortes «Spiel». Für den Handwerker,
der ein Möbelstück oder ein Maschinenteil
erstellt, gilt es, das richtige «Spiel» zu bemessen. Was zu wenig Spiel hat, klemmt; was
zu viel Spiel hat, lottert. Es gilt also, genau
Mass zu halten, den optimalen Spielraum
zu finden. Genau dieses Masshalten fällt auf
allen Ebenen der Bildungsreformen immer
wieder so schwer. Verunsichert pendelt
Schulentwicklung zwischen offenem Unterricht mit selbstbestimmtem Lehren und
Lernen, das Gefahr läuft, in haltloser LotterWirtschaft zur Beliebigkeit zu verkommen,
und zielorientierten Lehrgängen und Tests,
die bei der geringsten Unregelmässigkeit
zu klemmen beginnen. Wirkliche Bildungsreform bedarf gemäss dieser Analogie des
wohlbemessenen «Spiels». Dieses zu finden,
stellt in unserer widersprüchlichen und zu
Polarisierungen neigenden Welt an alle
Beteiligten hohe Ansprüche.
Einige Stationen aus diesem Ringen um
das wohlbemessene Spiel in den Bildungsreformen der letzten Jahrzehnte sollen hier
skizziert werden. Im Hinblick auf die im
nächsten Sommer anstehende erste Vernehmlassung zum Lehrplan 21, dem wohl im
Moment ambitiösesten Schulreformprojekt
in der deutschen Schweiz, lege ich den Akzent auf Lehrplanentwicklungen und zeige
abschliessend einige «Spielräume» auf, die
mir bedeutsam scheinen.

Bildungsreform durch wissenschaftlich fundierte Lehrpläne
Lehrplanprojekte der letzten Jahrzehnte haben ihre Ausgangspunkte in der empirischen
Erziehungswissenschaft und Curriculumforschung, die sich um 1970 entwickelte. Der
fragwürdig gewordene Bildungskanon der
Lehrpläne – die meist noch vom Beginn des
20. Jahrhunderts stammten – sollte damals
unter dem Druck neuer gesellschaftlicher
Forderungen und im Vertrauen auf technologische Machbarkeit effizienten Lernens durch
stringente und von Lehrkräften weitgehend
unabhängige Lernzielvorgaben (teacherproof
Curricula) ersetzt werden.
Zu diesem Zweck wurde eine Reihe von
Verfahren und Instrumenten entwickelt:
• Durch systematische Expertenbefragungen
sowie Gesellschafts- und Berufsfeldanalysen
sollten die im Hinblick auf künftige Entwicklungen bestehenden Bildungsbedürfnisse erhoben und in Lernziele transformiert
werden. Impulse zu dieser Forderung im
deutschsprachigen Raum gaben Saul B. Robinsons Buch «Bildungsrevision als Revision
des Curriculums» und der von Heinrich Roth

herausgegebene Bericht «Begabung und
Lernen».
• Taxonomien von Lernzielen sollten Hilfe
bieten zur systematischen Gliederung und
Hierarchisierung von Lernzielen. So unterscheidet das am weitesten verbreitete Modell
von Benjamin Bloom drei Bereiche: den
kognitiven, den affektiven und den psychomotorischen, und gliedert jeden in eine Reihe von
Anspruchsniveaus oder Komplexitätsstufen.
• Lernzielebenen-Modelle sollten die konsequente Ableitung von unterrichtswirksamen
Methoden, Medien und Lernkontrollen aus
übergeordneten Leitbildern, Richtzielen und
Grobzielen transparent machen.
• Die Operationalisierung von Feinzielen
für die Unterrichtsplanung sollte eine objektive Überprüfung und Beurteilung des
Lernerfolges sicherstellen. Robert F. Magers ursprünglich für den Programmierten
Unterricht vorgesehene Kriterien für die
Lernzielformulierung wurden zur unabdingbaren Grundlage jedes lernzielorientierten
Unterrichts. Zentral ist dabei, dass beobachtbare Handlungen definiert werden, durch
die Lernende zeigen, dass sie ein bestimmtes
Ziel erreicht haben und über entsprechende
Kompetenzen verfügen.

Bildungsreform als Diskurs über
Rahmenlehrpläne
Dieser Optimismus, Bildungsreform lasse
sich über neue Curricula garantieren, fand
auch in der Schweiz ansatzweise einen Niederschlag in umfangreichen Lehrplandokumen-

ten. Zweifel an technologischer Machbarkeit
und breit abgestützte Aufbruchstimmung
in unserer Gesellschaft mit Ruf nach mehr
Autonomie setzten aber bald neue Akzente.
Dabei wurde die Erwartung an Lehrpläne
verschoben. Sie sollten Spielräume eröffnen
für selbstbestimmtes Lehren und Lernen. Im
Zentrum stand nicht Planbarkeit und Kontrollierbarkeit menschlichen Lernens, sondern
ein Rahmen für offenen Unterricht, der eine
Vielfalt von Entfaltungsmöglichkeiten bietet.
Es wurde angestrebt, Rahmenlehrpläne zu
schaffen, die als verbindliches und transparentes Bezugssystem für die Planung und
Gestaltung des Unterrichts wirksam werden
sollten. Zu dieser Zeit entstand auch der
gültige Lehrplan für die Zürcher Volksschule, der zwischen 1985 und 1995 entwickelt,
erprobt und in Kraft gesetzt wurde. Gleich
hier sei auch angemerkt, dass diese Arbeit
in regelmässigem informellem Kontakt mit
Lehrplangruppen anderer Kantone erfolgte,
was sich aus den vorliegenden Dokumenten
leicht ersehen lässt, wie zahlreiche Lehrplanvergleichsstudien zeigen.
Lehrpläne in einer offenen, pluralistischen
und demokratischen Gesellschaft sind nach
dieser Auffassung Ausdruck des Diskurses
zwischen bildungspolitischen Instanzen,
fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischen ExpertInnen und VertreterInnen der
Volksschulpraxis. Sie stellen eine konsensfähige Übereinkunft zwischen verschiedenen
Positionen dar und beruhen nicht auf einem
einheitlichen und konsistenten Bildungs-

Lehrplanforschung und
curriculare Planung
Seit dem 1. Januar 2012 gibt es unter der Adresse www.lehrplanforschung.ch
eine unabhängige Informations- und Diskussionsplattform im Internet zu
Themen der Lehrplan- und Curriculumforschung.
Die Webseite dokumentiert Projekte, Entwicklungen und Publikationen.
Sie verweist auf aktuelle Beschlüsse und öffentliche Debatten zu
Lehrplan, Lehrmitteln und curricularer Planung. Ein Diskussionsforum
lädt zum fachlichen Austausch ein und bietet in Lehrplanarbeit
involvierten Personen, Forscherinnen und Forschern sowie am
Thema interessierten Lehrpersonen, Bildungsverantwortlichen sowie
Studierenden von Pädagogischen Hochschulen die Möglichkeit, ihre
Arbeiten zu dokumentieren und zu diskutieren. In einem Blog werden
aktuelle Entwicklungen kommentiert und kritisch beleuchtet. Die
Webseite ist grundsätzlich international ausgerichtet, hat aber einen
starken schweizerischen Schwerpunkt. Die Produktion einer englischund einer französischsprachigen Version ist in Abklärung. Ob es dazu
kommen wird, hängt nicht zuletzt von der Aufnahme ab, welche die
deutschsprachige Seite findet. Initiiert und betrieben wird die Webseite
von Rudolf Künzli, Moritz Rosenmund und Anna-Verena Fries.

lehrplanforschung.ch
vpod bildungspolitik 176
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verständnis. Die aus diesen Entscheidungsprozessen resultierenden Formulierungen
verlieren oft an Prägnanz und laufen Gefahr,
zu Leerformeln zu verkommen.
Eine schrittweise Ableitung vom Leitbild
bis hin zu Feinzielen, welche Lehrkräfte in
ihrer Unterrichtsplanung formulieren, galt
nach der Curriculum-Euphorie der frühen
Siebzigerjahre als illusorisch. Zwischen
den verschiedenen Lernzielebenen (Leitbild
und didaktische Grundsätze, Bedeutung
der Unterrichtsbereiche und Richtziele für
die gesamte Volksschule sowie Grobziele
in den Ziel-/Inhalt-Einheiten für die verschiedenen Stufen) lassen sich sowohl eine
gewisse Kohärenz als auch deutliche Brüche
ausmachen. Auch zwischen den Lehrplänen
der verschiedenen Unterrichtsbereiche sind
Unterschiede, ja zum Teil Widersprüche
unverkennbar, da sie den Diskussionsstand

«Das zeigt, dass
der Lehrplan als
verbindliches
Bezugssystem
für Schul- und
Unterrichtsqualität
nur teilweise
nachhaltig ernst
genommen wird.»

der jeweiligen Fachdisziplin und Fachdidaktik
wiedergeben.
Anliegen des Lehrplanes bleibt es, Übereinstimmungen und Widersprüche zwischen
Bildungsidealen und Alltagspraxis sichtbar
und diskutierbar zu machen. Lehrplanformulierungen stellen Sollensaussagen dar: Sie halten fest, welche Leistungen Schule erbringen
soll. Die Diskrepanzen zwischen diesem nie
vollständig realisierbaren Soll-Zustand und
dem Ist-Zustand gilt es zu erkennen, auszuhalten und nach Möglichkeit zu reduzieren.
Daher ist es erforderlich, darauf aufmerksam
zu werden, wo «Bruchstellen» verlaufen:
zwischen festgeschriebenem Lehrplan und
aktuellen Tendenzen der Schulentwicklung,
zwischen den verschiedenen Lehrplanebenen, zwischen Lehrplan und Lehrmittel, aber
auch zwischen der Unterrichtsplanung und
der Durchführung von Unterricht. Und es
gilt selbstverständlich, die Unterrichtswirksamkeit immer wieder kritisch zu überprüfen.
6
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Diese Überlegungen legen nahe, dem Prozess
der Lehrplanentwicklung und seiner Implementation höhere Bedeutung beizumessen
als dem Dokument, das irgendwo in den
Regalen steht. In der Arbeit am Zürcher Volksschullehrplan, an der ich in der Projektleitung
mitwirken durfte, versuchten wir, dieser
Einschätzung mit verschiedenen Verfahren
Rechnung zu tragen:
• Zusammensetzung der Arbeitsgruppen und Entscheidungsgremien: In
allen Entwicklungsphasen waren Beteiligte
mit einem vielfältigen berufspraktischen und
theoretischen Hintergrund engagiert.
• Öffentlichkeitsarbeit: Mit einem Lehrplanbulletin wurden alle Interessierten regelmäs-sig über den aktuellen Entwicklungsstand und anstehende Probleme informiert.
• Informationspolitik: Das Projektleitungsteam stand immer wieder in direktem
Kontakt mit Vertreterinnen und Vertretern
der Lehrerschaft aller Stufen und besuchte
auch die Kapitelsversammlungen in allen
Bezirken, um Rede und Antwort zu stehen.
• Erprobung: Vor der Vernehmlassung
erfolgte eine fünfjährige Erprobungsphase,
um Erfahrungen zu sammeln für fundierte,
praxiserprobte Stellungnahmen.
• Begleitung: Während dieser Zeit wurde
ein breites Angebot von obligatorischen und
freiwilligen Einführungsveranstaltungen in
allen Schulgemeinden durchgeführt. Damit
wurde erstmals ein breiter Diskurs über das
Bildungsverständnis und seine Umsetzung
in den Schulalltag eröffnet.
• Lehrerbildung: In der internen Weiterbildung für Dozierende wurde die Lehrplanumsetzung in den einzelnen Fachdidaktiken als
Vorbereitung auf den Schuldienst während
fünf Jahren zum Schwerpunkt gemacht.
Trotz all dieser Massnahmen stufe ich heute
die Wirksamkeit unserer Lehrpläne für die
Bildungsreform als gering ein. Wir erreichten
zwar hohe Akzeptanz, aber von unserer fünfjährigen Einführungs- und Erprobungsphase
haben wir uns mehr erhofft. Offenkundig ist
es uns zu wenig gelungen, das grundlegende,
an Lernzielen orientierte, Bildungsverständnis hinreichend zu verankern und die Schritte
von den grossen Worten im Lehrplandokument zu den kleinen Taten im Schulalltag
nachhaltig genug zu unterstützen. In der
Ausbildung angehender Schulleiterinnen
und Schulleiter, im Diskurs mit Mitgliedern
der externen Schulbeurteilung, in manchen
Weiterbildungkursen löste meine Konfrontation mit Lehrplanformulierungen immer
wieder Überraschungen aus, wenn erkannt
wurde, welches Innovationspotential hier
«eigentlich» angelegt wäre. Das zeigt, dass der
Lehrplan als verbindliches Bezugssystem für
Schul- und Unterrichtsqualität nur teilweise
nachhaltig ernst genommen wird.
In der Lehrmittelproduktion fand der Lehrplan zwar Niederschlag. Fachwissenschaft-

liche und fachdidaktische Entwicklungen
führten aber bald in neue und komplexere,
anspruchsvollere Richtungen.

Bildungsreform zwischen Vielfalt
und Effizienzkontrolle
Lehrpläne an der Schnittstelle von innerer,
pädagogisch motivierter Schulentwicklung
und äusserer, bildungspolitisch/-ökonomisch
begründeter Schulentwicklung geraten offenkundig in ein vielschichtiges Spannungsfeld.
Aus der Perspektive der Schulpraxis werden
Lehrplanforderungen angesichts wachsender
Herausforderungen wohl eher als eine zusätzliche Belastung statt als Unterstützung wahrgenommen. Die darin enthaltenen Postulate
werden zwar akzeptiert, ihnen zu entsprechen
fällt aber aus verschiedenen Gründen schwer:
Aufwachsen in den Lebenswelten vieler heutiger Kinder und Jugendlicher ist anspruchsvoll
und anstrengend. In allen Lebensbereichen
gibt es eine Vielzahl von Optionen, die Chancen und Risiken bergen. Ein grosser Teil der
Heranwachsenden bewältigt die Aufgabe, sich
eine «Patchwork-Identität» zusammenzubasteln, überraschend leicht. Andere geraten
dabei in Schwierigkeiten.
Im Unterricht zeigt sich das schon im
Primarschulalter individuelle Unterschiede
zwischen den Kindern extrem sind: Verschiedenheit ist die Regel. Aufmerksamkeit,
Konzentration, Ausdauer, Beharrlichkeit
schwanken enorm. Die Frustrationstoleranz,
das heisst die Fähigkeit, Grenzen, Misserfolge, Einschränkungen zu akzeptieren, ist
gering. Unmittelbarkeit der Begegnung und
Handeln im «Hier und Jetzt» ist wichtig,
Lernen auf Vorrat wird kaum akzeptiert.
Normen und Werte der Peer-Gruppe sind
entscheidend und werden oft rigid und aggressiv sichergestellt. Unsicherheit und Angst
sind verbreitet, werden aber oft «selbstsicher»
überspielt.
Das Postulat einer auf Wertschätzung,
Vertrauen und Zuversicht begründeten Pädagogik der Vielfalt stellt lernorganisatorisch die
Frage nach äusserer Differenzierung durch
ein Angebot schulischer Sondermassnahmen
oder innerer Differenzierung durch begleitende Förderung. Damit geraten inhaltliche
Lehrplanvorgaben zu Gunsten methodischer
Anliegen in den Hintergrund, die Frage was
wozu gelernt wird, wird durch die Frage nach
dem Wie verdrängt.
Geltende Lehrpläne bieten Voraussetzungen für eine Bildungskultur mit erweiterten Lernformen. Beispiele dafür sind
Wochenplanunterricht, Werkstattunterricht,
Gruppenarbeiten, Klassengespräche, Projektunterricht... Gemeinsam ist all diesen
Formen, dass sie Lernen der verschiedenen
Kinder auf eigenen Wegen ermöglichen
wollen, Erfahren, Handeln und Reflektieren
zu Unterrichtsprinzipien machen, sinnvolles
Lernen im Hier und Jetzt ermöglichen und ein

bildungsreformen

Ruedi Lambert

l
Ru edi Lam ber ts Wa ndt afe

Gleichgewicht zwischen Individualisierung
und Gemeinschaftsbildung anstreben.
In alltäglichen pädagogischen Entscheidungssituationen stehen hier immer wieder
folgende Fragen im Zentrum:
• Wie viel Verschiedenheit erträgt unsere
Schule in dieser Gesellschaft, welche Abweichungen vom «Normalen» werden toleriert?
• Wie viel Individualismus wollen wir akzeptieren und pflegen, wo fordern wir Einordnung und Solidarität?
• Wie weit ist Integration möglich und wo
wird die Tragfähigkeit der Klassen und der
einzelnen Lehrkräfte und Kinder überfordert?
In der Auseinandersetzung mit diesen Fragen
haben sich in den letzten Jahren unter dem
Druck schulorganisatorischer Vorgaben die
Positionen deutlich verschoben und verhärtet, weil pädagogische Anliegen mit Sparmassnahmen verknüpft und unverzichtbare
Ressourcen verweigert wurden.
Diesen pädagogischen Herausforderungen stehen nun bildungspolitische und

bildungsökonomische Ansprüche gegenüber.
Integration und Chancengleichheit werden in
der Ära des New-Public-Management mit anderen Vorzeichen versehen und eingefordert.
Harmonisierung und Standardisierung der
Bildungssysteme sind dafür die Leitbegriffe,
mehr Effizienz wird verlangt.
«Nach PISA ist die Diskussion über Lehrpläne nicht mehr die selbe wie zuvor» (Rudolf
Künzli an einer Tagung des LCH im Mai
2003). In der Schweiz laufen diese Bestrebungen seit 2003 im Rahmen des Projektes «HarmoS» der Erziehungsdirektorenkonferenz.
Auch die Lehrerorganisationen engagieren
sich im Rahmen dieses Projektes, um die Interessen der Lehrerschaft in diese folgenreiche
Entwicklungsarbeit einzubringen. Zentral
sind dabei folgende Anliegen und Konzepte:
• Im Rahmen der Qualitätssicherung und
-verbesserung von Schulen wurden verbindliche und begründete «Nationale Bildungsziele
für die obligatorische Schule: in vier Fächern
zu erreichende Grundkompetenzen» festge-

legt und am 16. Juni 2011 freigegeben, um
die Bildungspotentiale besser zu fördern. Die
zu erreichenden Standards beziehen sich auf
bestimmte Schulabschlüsse sowie auf den
Lernstand in bestimmten Fächern am Ende
entscheidender Jahrgangsstufen.
• Grundlage dazu sollen Kompetenzmodelle mit der Beschreibung verschiedener
Kompetenzstufen sein. Dabei wird jedoch
der Kompetenzbegriff sehr unterschiedlich
verstanden. Klar ist, dass solche Kompetenzstufen Konstruktionen darstellen, die
als wissenschaftlich abgestützt gelten und
einem breiten Diskurs weitgehend entzogen
werden. Streitbar ist dabei hauptsächlich, ob
im Zentrum fachliches Wissen und Können
oder fachübergreifende Schlüsselkompetenzen stehen sollen.
• In Diskussion stehen auch die Massstäbe,
die gesetzt werden sollen: Sind nach der Logik
des «benchmarking» Vergleichsnormen zu
setzen, die sich an der altbekannten Normalverteilungskurve orientieren? Sollen im Sinne
vpod bildungspolitik 176
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zielerreichenden Lernens nach dem «Mastery-Prinzip» Kompetenzen festgelegt werden,
die für die grosse Mehrheit der Lernenden
erreichbar sind? Sollen im Hinblick auf formative Beurteilungen und Lernförderungen
Entwicklungen und Kompetenzsteigerungen
als Folge gezielter Interventionen gemessen
werden?
• Zur Konkretisierung und Umsetzung
sollen Vergleichsarbeiten entwickelt werden,
die gängigen testtheoretischen Ansprüchen

«Nur wenn wir uns
diesen Fragen
stellen, können wir
hoffen, dass dieses
anspruchsvolle
Projekt [...] auch
den einzelnen
Lehrenden und
Lernenden einen
Nutzen bringt.»
der Validität entsprechen, das heisst die
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit den
angestrebten Bildungsstand der einzelnen
Lernenden zu messen vermögen. Dazu sollen
im Rahmen des Bildungsmonitorings im
Zeitraum 2014 – 2017 erstmals entsprechende Tests durchgeführt werden. Im Kanton

Zürich sind bereits jetzt mit «Stellwerk» im
achten Schuljahr entsprechende Verfahren
im Gange.
• An diesen Vorgaben hat sich der in Bearbeitung stehende sprachregionale Lehrplan
21 auszurichten. Seine Einführung soll die
Voraussetzung schaffen für «harmonisierte»
Lehrmittel, Evaluationsinstrumente und
Ausbildung der Lehrpersonen.

Spannungsfeld Bildungsreform:
Spielraum für den Lehrplan 21
Damit ist das Spannungsfeld umrissen, in
dem die Entwicklung und Umsetzung des
neuen Lehrplan 21 stattfindet. Ich möchte abschliessend aus meiner kritischen Sicht einige
Fragen aufwerfen, die nach meiner Meinung
ab Sommer 2012 in die Vernehmlassung
einfliessen sollten:
• Welcher Spielraum bleibt für den Lehrplan 21, wenn er zwischen die bereits von
Expertengremien bestimmten nationalen Bildungsziele und die von ihnen als Beispiele vorgegebenen Testaufgaben eingepasst
werden soll? Verkommt er damit nicht zur
scheindemokratischen Alibiübung?
• Welche Bedeutung wird im Lehrplan 21
jenen Fachbereichen gegeben, für die keine
verbindlichen Bildungsstandards vorliegen?
Werden sie zu bedeutungslosen Nebenfächern degradiert? Wird damit eine umfassende kulturelle und ästhetische Bildung
über Bord geworfen? Wird damit uneingestandenerweise schulische Bildung auf die
Bereitstellung des von unserer Wirtschaft
eingeforderten Humankapitals reduziert?
• Wie explizit und verbindlich integriert
der Lehrplan 21 überfachliche Kompetenzen
(zum Beispiel Autonomes Handeln, Funktionsfähigkeit in sozial heterogenen Gruppen,
nach einem OECD Papier von 2002) und

Einige Hinweise zur weiteren Information:
• Karl Frey u.a. Curriculumhandbuch
Bd I und II. München/Zürich 1975,
Piper. Umfassendes Basiswerk aus
der Boomzeit lernzielorientierter
Didaktik und Curriculumforschung
mit zahlreichen Beiträgen namhafter
Forscher und Entwickler.
• www.lehrplanforschung.ch. Viele
Beiträge zur aktuellen Forschung über
die Entwicklung und Wirkung von
Lehrplänen in der Schweiz. Verfasser:
Anna-Verena Fries, Rudolf Künzli und
Moritz Rosenmund.

• Lehrplan für die Volksschule des
Kantons Zürich. Erziehungsdirektion
Zürich, 1992.
Dazu Unterlagen für Moderatorinnen
und Moderatoren, zahlreiche
Lehrplanbulletins, Berichte über
Einführung und Erprobung von Werner
Heller u.a.
• Bildung Schweiz 12/2011:
Zwischenbericht über die
Grobstruktur des LP 21 mit vorläufiger
Stellungnahme des LCH.
• www.edk.ch-HarmoS. Faktenblatt
zur Freigabe. Nationale Bildungsziele
– Wissenschaftliche Berichte /
Referenzdokumente.

fachübergreifender Themen wie zum Beispiel
politische Bildung oder Nachhaltigkeit in die
Fachlehrpläne?
• Lässt der Lehrplan 21 Schulkollegien,
Lehrerteams und den einzelnen Lehrpersonen
genügend Spielraum für eigenverantwortliche
methodisch-didaktische Entscheidungen oder
werden sie zu Unterrichtsbeamten degradiert,
die verwaltetes Wissen für gute Testresultate
lernen lassen?
• Ist der Lehrplan 21 so verbindlich formuliert, dass unreflektierte, planlose Beliebigkeit
einerseits und fundamentalistische Indoktrination anderseits mit Berufung auf den
Lehrplan eingeklagt werden können? Das
heisst werden mutig genug auch inhaltliche
Vorgaben gemacht, die ein mehrperspektivisches Grundwissen umreissen, das von allen
Heranwachsenden erwartet wird?
• Trägt der Lehrplan 21 dazu bei, vom defizitorientierten Umgang mit Testergebnissen zu
einem breitgefächerten, ressourcenorientierten Förderangebot zu kommen und dadurch
möglichst vielen Lernenden zu optimalem
Lernerfolg zu verhelfen?
• Ist der Lehrplan so formuliert, dass möglichst viele am Lernen der heranwachsenden
Generation Beteiligte ihn als transparenten
Bezugsrahmen für den Diskurs über schulische Bildung nutzen werden?
• Werden für diesen Diskurs erforderliche
Gremien, Massnahmen und Ressourcen
vorgesehen und bereits im Rahmen die
Vernehmlassung einbezogen? Wird dabei
ein breit abgestützer und fundierter demokratischer Entscheidungsprozess möglich,
der zu einem tragfähigen Konsens in den
einzelnen Kantonen zu führen vermag? Die
bisherige äusserst zurückhaltende und eher
abwehrende Informationspolitik weckt da
leider meine Zweifel.
Ich bin skeptisch und stelle hohe Ansprüche, gewiss. Nur wenn wir uns diesen Fragen
stellen, können wir aber hoffen, dass dieses
anspruchsvolle Projekt über die bildungspolitische Erfüllung eines Auftrages des Bundes
auch den einzelnen Lehrenden und Lernenden einen Nutzen bringt und damit einen
Beitrag leistet an eine Schulentwicklung,
wie sie aus meiner Sicht in der aktuellen
gesellschaftlichen Situation Not tut. Dass dies
angesichts der Tendenz zur Polarisierung in
unserer Gesellschft kein Leichtes ist, liegt auf
der Hand. Bildungsreformen immer wieder
neu ins Spiel bringen? Die bevorstehende
Vernehmlassung zum Lehrplan 21 bietet uns
eine Herausforderung dazu, packen wir sie!
Peter Wanzenried war bis 2005 Dozent an der
Pädagogischen Hochschule Zürich und lehrt jetzt
an der European Graduate School (EGS) und der
Stiftung EGIS. Seine Schwerpunkte sind Pädagogik,
Didaktik und ästhetische Bildung. Er ist Autor der
Bücher «Spielräume für Bildung» und «Unterrichten
als Kunst».
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Internationalisierung der
Bildungspolitik
Reformprojekte wie das HarmoS-Konkordat zielen auf eine Orientierung des Schweizer
Bildungswesens an internationalen Diskursen und Modellen. Im Vordergrund stehen dabei Konzepte
wie «Wissensgesellschaft» und «lebenslanges Lernen». Von Aleksander Milosz Zielinski

Faserhaus / photocase.de

S

eit der Vernehmlassung zum HarmoSKonkordat und seinem Inkrafttreten ist
schon einiges zu diesem nicht unumstrittenen Gesetz geschrieben worden, auch im
Rahmen dieser Zeitschrift (vgl. Auer 2010,
Criblez 2010a, Fries et al. 2008) Im Folgenden
soll es darum gehen die Perspektive auszuweiten und die Einführung des HarmoSKonkordats in den Kontext der internationalen
Entwicklung zu stellen. Und zwar konkret
anhand zweier Konzepte, welche (nicht nur)
die Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte
massgeblich beeinflusst haben: «Wissensgesellschaft» und «lebenslanges Lernen».1 In
einem ersten Schritt stelle ich soziostrukturelle Hintergründe der Entwicklung hin zur
Wissensgesellschaft vor, um anschliessend
die Entwicklung des lebenslangen Lernens
von der emanzipatorischen Bildungspolitik
der 1970er Jahre zur Fundierung in der Humankapitaltheorie nachzuzeichnen. In einem
letzten Schritt wird anhand einer Inhaltsanalyse des HarmoS-Konkordats aufgezeigt, in
welchen Punkten dieses an die in den ersten

beiden Abschnitten vorgestellten Konzepte
anknüpft und mithilft, das schweizerische
Bildungssystem dem sogenannten Weltbildungsodell anzunähern (vgl. Fischer 2003,
Meyer et al. 1992, Meyer 2005).

Wissensgesellschaft
Die Wissensgesellschaft kann als Versuch
interpretiert werden, die Konsequenzen aus
zwei komplementären Entwicklungen zu
ziehen, die die industrialisierten Staaten in
den letzten 150 Jahren durchgemacht haben.
Dabei handelt es sich einerseits um die
Entwicklung in Richtung Dienstleistungsgesellschaft und andererseits die sogenannte Bildungsexpansion2 : Während zum Beispiel in
Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts
noch 30 Prozent der Erwerbstätigen in der
Landwirtschaft tätig waren, 40 Prozent in der
Industrie und knapp 30 Prozent im Dienstleistungssektor, arbeiteten 1998 nur noch knapp
3 Prozent in der Landwirtschaft, 34 Prozent
in der Industrie und 64 Prozent im Dienstleistungssektor. Verbunden mit einer nie

zuvor erreichten Steigerung der Produktivität
führten all diese Entwicklungen dazu, dass
heute immer weniger in der Landwirtschaft
tätige Menschen nötig sind um immer mehr
Menschen weltweit zu ernähren. Gleichzeitig
bedarf es – vor allem in den letzten dreissig
Jahren – immer weniger Menschen, um die
Weltgesellschaft mit den nötigsten industriellen Produkten zu versorgen. Die Entwicklung
der Informationstechnologien führte zudem
zu einer Abnahme der für die Verwaltung
nötigen Arbeitskräfte. Eine unmittelbare
Auswirkung dieser Entwicklungen ist eine
starke Zunahme der strukturellen Arbeitslosigkeit, vor allem in den industrialisierten
Staaten. Man kann die Wissensgesellschaft
als Versuch verstehen, dieser Tendenz entgegenzuwirken, indem Wissen immer stärker
zu einem Produktionsfaktor und einem Gut
transformiert wird.
Für Daniel Bell, einen der Soziologen die
das Konzept der Wissensgesellschaft in den
1970er Jahren prominent in den Diskurs
eingeführt hatten, besteht die Besonderheit
vpod bildungspolitik 176
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dieser Gesellschaftsform darin, dass Wissen
zur wichtigsten Ressource in der post-industriellen Gesellschaft wird (im Gegensatz zu
Arbeit, Rohstoffen und Kapital früher). Dies
geht einher mit einer zunehmenden Patentierung und somit Privatisierung von Wissen
zum Beispiel bei Software oder aber auch bei
Genen usw. Zum Zusammenhang zwischen
Wissensgesellschaft respektive lebenslangem
Lernen und neoliberalen Tendenzen respektive einer Ökonomisierung der Gesellschaft
ist schon viel publiziert worden (vgl. exemplarisch Diedrich 2011, Faschingeder et al.
2005). Im Folgenden fokussiere ich daher auf
das Konzept des lebenslangen Lernens, das
eine zentrale Rolle in der Wissensgesellschaft
einnimmt.

Lebenslanges Lernen
Das Konzept der lebenslangen Erziehung
respektive des lebenslangen Lernens blickt
auf eine lange Geschichte zurück, die bis in
die Zwischenkriegszeit reicht.3 Aus heutiger
Sicht ist vor allem die Zeit nach 1965 relevant.
Dabei lassen sich drei Phasen unterscheiden:
die erste lässt sich ungefähr auf den Zeitraum
von 19654 bis Ende der 1970er Jahre datieren.
Diese Phase kann als utopische Phase eines
emanzipatorischen Projektes bezeichnet
werden, da die lebenslange Erziehung hier
als Teil einer radikal-humanistischen Reform
des Bildungswesens fungierte, in der die
Entwicklung des Einzelnen im Vordergrund
stand. Die zweite Phase, die in etwa mit der
Dekade der 1980er Jahre zusammenfällt,
zeichnet sich durch eine zunehmende Desil-

«Im Vordergrund
stehen nun die
Anforderungen
der Wirtschaft und
[...] Kriterien der
Performativität.»
lusionierung mit Bezug auf die Umsetzbarkeit
dieser Bildungsreform aus und kann am
ehesten als pragmatische Phase bezeichnet
werden. Sie markiert das vorläufige Scheitern
des emanzipatorischen Projektes5 und kommt
nicht zuletzt auf der semantischen Ebene im
Ersetzen des Begriffes der Erziehung durch
jenen des Lernens zum Ausdruck. Die dritte
Phase schliesslich beginnt in den 1990er
Jahren und dauert bis heute an. Sie zeichnet
sich durch eine offensive Aneignung des Konzeptes des lebenslangen Lernens durch eine
Reihe von supranationalen Organisation aus,
10
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die eher mit der Industrie und Arbeitgebern
assoziiert werden. Zum Beispiel mit dem Ziel,
das lebenslange Lernen an das Konzept der
Wissensgesellschaft zu koppeln und zu einer
nicht minder radikalen Reform des Bildungswesens anzusetzen – allerdings mit einem
ganz anderen, da gänzlich der Humankapitaltheorie6 verschriebenen Verständnis der
Rolle des Individuums in der Gesellschaft. Im
Vordergrund stehen nun die Anforderungen
der Wirtschaft und des Wohlstands sowie Kriterien der Performativität. Parallel dazu lässt
sich ein Wiedererwachen des Interesses von
Nationalstaaten am Konzept des lebenslangen
Lernens beobachten. Meilensteine waren hier
das Inkrafttreten des Maastricht-Abkommens
19927 und die Ernennung des Jahres 1996
zum Jahr des lebenslangen Lernens durch
die EU.
Ein gutes Beispiel für einen auf der Humankapitaltheorie basierenden Ansatz zum
lebenslangen Lernen bietet die Publikation
der Weltbank aus dem Jahr 2003 «Lifelong
Learning in the Global Knowledge Economy».
Unterkapitel 1.2 heisst z. B. «Human Capital
and Knowledge as Sources of Economic
Growth». Es wird also sehr schnell deutlich,
dass es darum geht, ausgehend von der Humankapitaltheorie und den zu beobachtenden
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt (weg
von Warenproduktion hin zu Wissensarbeit)
eine bestimmte Reform des Bildungswesens
in Richtung lebenslanges Lernen zu fordern.
Dies ist insofern nicht zu unterschätzen, als
die Weltbank mittlerweile in der Dritten Welt
der grösste Geldgeber im Bildungswesen ist.
Ich möchte anhand einiger ausgewählter
Zitate verdeutlichen, inwiefern hier der
(Arbeits)Markt die entscheidenden Impulse
für Lernende liefern soll. Bereits im Vorwort
wird der Bezug zu Wettbewerbsfähigkeit
hergestellt, wenn es heisst: «Opportunities
for learning throughout one's lifetime are
becoming increasingly critical for countries
to be competitive in the global knowledge
economy.» (xiii) Besonders erhellend sind
die vier Fragen, um die der Bericht aufgebaut
ist. Es geht um Fragen des Wachstums, der
Wettbewerbsfähigkeit und des effizienten
Umgangs mit knappen Ressourcen und nicht
etwa um die Entwicklung des Potenzials der
Lernenden:
«What does a national education and
training system, including its formal and
nonformal components, need to do to support
knowledgebased economic growth? How can
developing countries and countries with transition economies promote lifelong learning,
and what challenges do they face in doing so?
Given limited resources, what type of governance framework promotes lifelong learning
for people in general and disadvantaged
groups in particular? How can financing of
lifelong learning be inclusive, affordable, and
sustainable?»

Bereits im zweiten Abschnitt des ersten Kapitels wird der Arbeitsmarkt mit seinen neuen
Anforderungen im Zuge der Umstellung auf
eine wissensbasierte Ökonomie als zentraler
Akteur eingeführt, wenn es heisst: «The
global knowledge economy is transforming
the demands of the labor market throughout
the world. It is also placing new demands on
citizens, who need more skills and knowledge
to be able to function in their day-to-day
lives.» Einige Zeilen weiter wird dann das
Lebenslange Lernen explizit als Mittel zum
Zweck erwähnt, um Arbeitnehmer wettbewerbsfähiger zu machen: «Lifelong learning
is crucial to preparing workers to compete in
the global economy.»
Zusammenfassend lässt sich festhalten,
dass eine Umkehrung des emanzipatorischen Projekts stattgefunden hat: Während
die Autoren aus den 1960er/1970er Jahren
versuchten die Spannung zwischen den
kulturellen, sozialen und politischen Zielen,
die gewöhnlich mit Bildung assoziiert wurden
und den durch den Arbeitsmarkt diktierten
Zielen, zugunsten ersterer aufzulösen, erhielten nun die Ziele, die sich aus den Interessen
der Wirtschaft ableiten liessen, prioritäre Behandlung. Was vor allem wichtig ist, ist, dass
diese Agenda im Gegensatz zum utopischen
Projekt früherer Jahre auf breite politische
Unterstützung zählen konnte.

HarmoS-Konkordat
Im internationalen Kontext kann die Einführung des HarmoS-Konkordats in der
Schweiz als eine Antwort auf die Etablierung
der Wissensgesellschaft mit dem für das
Bildungswesen zentralen Programm des
lebenslangen Lernens interpretiert werden.
Ein weiterer diskursiver Strang, der hier
aus Platzgründen nicht näher entfaltet werden kann, ist die spätestens seit 1945 zu
beobachtende Entwicklung und weltweite
Verbreitung des Weltbildungsmodells (vgl.
Meyer et al. 1992, Meyer 2005). Gleichzeitig
muss das HarmoS-Konkordat auf nationaler
Ebene als Abkehr von der Bildungshoheit
der Kantone betrachtet werden. Seit der
Bundesstaatsgründung 1848 waren diese
nämlich für die Bildung verantwortlich. Die
allgemeine Schulpflicht wurde zwar 1874 in
die Verfassung aufgenommen. Gleichzeitig
erhielt der Bund prinzipiell die Möglichkeit,
Massnahmen zu ergreifen gegen Kantone,
die den neuen Verfassungsnormen nicht
nachkamen. Allerdings erwies sich dies in
der Praxis als ein schwieriges bis unmögliches
Unterfangen.
Seit den 1960er Jahren zeichnet sich dann
eine Verlagerung der Kompetenzen weg
von den einzelnen Kantonen und hin zu
kantonsübergreifenden bildungspolitischen
Akteuren ab. Gründe dafür waren gemäss
Criblez (2010b) unter anderem die steigende
Mobilität und die begrenzten finanziellen
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Mittel der Kantone. 1970 verabschiedete
die EDK das seither geltende interkantonale
Konkordat über die Schulkoordination.
Hauptneuerungen waren: Schuleintritt mit
sechs Jahren, Schuldauer von neun Jahren,
Schuljahresbeginn im Spätsommer. Die
Bestrebungen zur nationalen Vereinheitlichung des Bildungswesens führten am 21.
Mai 2006 zu einer Volksabstimmung über
einen neuen Verfassungsartikel, der mit
über 85 Prozent der Stimmen angenommen
wurde. Das Resultat dieser Vereinheitlichung
ist das sogenannte HarmoS-Konkordat, das
per 1. August 2009 in den Kantonen, die
bisher zugestimmt haben, eingeführt wurde.
Unabhängig von den Abstimmungsergebnissen in anderen Kantonen könnte der Bund
gemäss Artikel 48 der Bundesverfassung
unter bestimmten Bedingungen sogar auch
Kantone, die sich gegen einen Beitritt zum
Konkordat ausgesprochen haben, auf einen
solchen verpflichten.
Die Homogenisierung – Harmonisierung
genannt – des Schweizer Bildungswesens
verfolgt folgende Ziele, in Artikel 1 des Konkordats festgelegt: a. die Ziele des Unterrichts
und die Schulstrukturen harmonisieren
und b. die Qualität und Durchlässigkeit des
Schulsystems durch gemeinsame Steuerungsinstrumente entwickeln und sichern.
Es geht also in erster Linie um die inhaltliche
Homogenisierung des gesamten Bildungswesens (Punkt a) und um die Einführung eines
evaluativen Qualitätsmanagements (Punkt b).
In Artikel 3 wird lebenslanges Lernen als
übergeordnetes Ziel festgelegt. Dieses soll
es dem Einzelnen erlauben, seinen Platz in
der Gesellschaft zu finden. Dadurch dass der
Kindergarten als obligatorisch erklärt wird
und das Einschulungsalter um zwei Jahre
vorverschoben wird, verlängert sich die Zeit,
die das Kind in den ersten 15 Lebensjahren
primär durch den Staat und nicht durch die
Familie sozialisiert wird von neun auf elf
Jahre. Dies erscheint vor dem Hintergrund
1 In den letzten gut 10 Jahren wurde zu beiden Konzepten so viel
publiziert, dass es praktisch unmöglich ist, den Überblick zu behalten.
Stellvertretend sollen daher lediglich die folgenden Publikationen
genannt werden: Dewe 2007, Junge 2008, Wain 2004.
2 Unter Bildungsexpansion versteht man das in Europa in den letzten
Jahrhunderten und verstärkt nach 1945 zu beobachtende Phänomen,
dass das Bildungsniveau (im Sinne zertifizierter Bildungsabschlüsse)
von Generation zu Generation steigt (vgl. Friebel 2008, Hadjar/Becker
2006).
3 Ich folge hier weitgehend der Übersicht von Kenneth Wain (2004).
4 Damals schlug das UNESCO International Committee for the
Advancement of Adult Education der UNESCO vor, das Prinzip der
lebenslangen Erziehung zu unterstützen.
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5 Als dessen Ursache nennt Kenneth Wain vor allem die die Ölkrise
von 1973 und die darauf folgende ökonomische Rezession.
6 In der Theorie des Humankapitals werden Menschen zu einem weiteren Produktionsfaktor reduziert. Aus Platzgründen kann hier nicht
detaillierter auf dieses Konzept eingegangen werden. Ich verweise
stattdessen auf die Genealogie dieses Konzeptes bei Michel Foucault
(2006) sowie auf die Untersuchung von Lars Gertenbach (2007).
7 Hier ging es nicht zuletzt darum, das Projekt der Vereinigung
Europas auf die soziale und kulturelle Dimension auszuweiten.
8 Auf diesen hat sich auch eine Mehrheit der bisherigen HarmoS
betreffenden Publikationen konzentriert, vgl. Criblez et al. 2010a, Fries
et al. 2008.

der Wissensgesellschaft und des sich rasant
wandelnden relevanten Wissens durchaus
als sinnvoll.
Ein wichtiger Aspekt des neuen Konkordats
betrifft die Einführung von Bildungsstandards (Artikel 7).8 Von zentraler Bedeutung ist
hier, dass die EDK mit der Entwicklung dieser
Standards beauftragt wurde. Damit geht die
Hoheit über das Bildungswesen de facto in die
Hände einer Institution über, die in erster Linie nicht über professionelles Wissen verfügt,
sondern politischen Charakter hat. Ebenfalls
von Bedeutung ist, dass es sich bei diesen
Bildungsstandards um sogenannte evaluative
Standards handelt, das heisst bei ihnen steht
die Überprüfung der Lernergebnisse (und
nicht der Inhalte oder der Ressourcen) im
Vordergrund. Eine mögliche Alternative dazu
wären sogenannte formative Bildungsstandards, bei denen der gesamte Lernprozess
im Zentrum steht. Die Bildungsstandards
sind ein weiteres Beispiel dafür, wie die Logik
des Marktes das Bildungswesen durchdringt.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Befunde aus der vergleichenden Lehrplanforschung, welche eine zunehmende Homogenisierung der Lehrpläne weltweit feststellen
konnten, ist Artikel 8 interessant, in dem die
Harmonisierung der Lehrpläne verankert
wird. Dies bedeutet nichts anderes, als dass
die inhaltlichen Unterschiede zwischen den
in den einzelnen Kantonen vermittelten Inhalten weitgehend verschwinden. Im Kontext
des neo-institutionellen Ansatzes hat dies den
Vorteil, dass nun Änderungen der Lehrpläne
viel effizienter durchgeführt werden können –
statt 26 Anpassungen sind es nur noch deren
drei, nämlich je eine pro Sprachregion.

Fazit
Als kurzes Fazit soll festgehalten werden,
dass das HarmoS-Konkordat viele Parallelen
zu aktuellen Entwicklungen in anderen nationalen Bildungssystemen aufweist. Gerade
die zuletzt erwähnte Vereinheitlichung der
Lehrpläne aber auch der explizite Bezug zum
lebenslangen Lernen bildet einen wichtigen
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Belastungserfahrungen von
Lehrpersonen im Kontext
schulischer Reformen

I

m Rahmen der qualitativen Studie «Biographische Krisen und ihre Bewältigung
im Lehrberuf» wurden die Erfahrungen von
acht Lehrpersonen der Volksschule aus dem
Kanton Bern untersucht, die aufgrund von
Erschöpfungssymptomen während längerer
Zeit (im Durchschnitt neun Monate) krankheitsbedingt vom Unterricht dispensiert waren.1 Von den acht Lehrpersonen waren sieben
weiblich, drei unterrichteten im Kindergarten,
zwei auf der Primarstufe und drei auf der

1 Das Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Kurt Hofer, Leiter Zentrum für Forschung und Entwicklung PHBern, wurde in Zusammenarbeit mit dem Bereich Berufsbiografie, Beratung, Unterstützung des
Instituts für Weiterbildung der PHBern durchgeführt. Es wurde durch
den Schweizerischen Nationalfonds sowie die PHBern finanziert. Der
Artikel ist die gekürzte schriftliche Fassung eines Referats der AutorInnen am Kongress «Reformen und Reformkritik» der Schweizerischen
Gesellschaft für Bildungsforschung (SGBF) im Juni 2011 in Basel.
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Sekundarstufe I. Die Lehrpersonen waren
zwischen 40 und 55 Jahre alt und verfügten im
Durchschnitt über 25 Jahre Berufserfahrung.
Mit der Studie wurden die subjektive Perspektive der Lehrpersonen auf das Entstehen ihrer
Krise sowie deren Bewältigung untersucht.
Zwar befragen zahlreiche Untersuchungen
Lehrpersonen im Hinblick auf berufliche
Belastungen. Das Spezifische dieser Studie
ist hingegen ihr Blick auf krankgeschriebene
Lehrpersonen, die bisher kaum erforscht sind.

Bildungsreformen als Thema der
Krankheitsgeschichten
Die biographischen Erzählungen der Lehrpersonen sind eigentliche Krankheitsgeschichten, in denen die Betroffenen aus der
Situation der Krankschreibung heraus ihre

Erfahrungen erinnern und in Bezug zu ihrer
Erschöpfung diskutieren. Die Erzählenden
legten dar, wie es zu ihrer Erschöpfung kam
und sie suchten nach den Gründen dafür. Sie
berichteten sowohl von beruflichen wie privaten Belastungen, die oft über Jahre angehalten
haben und reflektierten ihren persönlichen
Umgang damit. Obwohl die Fallgeschichten
einen je eigenen Verlauf und spezifische
Charakteristika aufweisen, zeigen sie auch
Ähnlichkeiten. Eine offensichtliche Gemeinsamkeit ist, dass die Lehrpersonen die Veränderungen der Bedingungen ihres Unterrichts
als negativ beurteilten und als zentralen Teil
ihrer zunehmenden beruflichen Belastung
empfanden. Die Lehrpersonen sprachen
dabei nicht über einzelne Reformen, sondern
bezogen sich auf generelle Veränderungen,

willma.../ photocase.de

In einer qualitativen Studie wurde die Entstehung berufsbiographischer Krisen von Lehrpersonen und
deren Bewältigung untersucht. Die Analyse zeigt, wie Lehrpersonen, die angesichts ihrer Erschöpfung
für längere Zeit vom Unterricht dispensiert waren, schulische Reformen als zentralen Teil des
Belastungserlebens wahrnehmen. Von Judith Hangartner, Kurt Hofer und Daniela Freisler
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die sie in der Vergangenheit, beziehungsweise seit ihrem Berufsantritt erlebt hatten.
Die thematisierten Veränderungen lassen
sich vier verschiedene Aspekten zuordnen:
Leistungsorientierung, Rechenschaftspflicht,
Fremdbestimmung bzw. abnehmende Autonomie sowie Entfremdung vom «System»
Schule. Die folgende Diskussion fokussiert
auf diese Erfahrungen schulischer Reformen.

Zunehmende
Leistungsorientierung
Eine Kindergärtnerin drückte in folgenden
Worten eine von ihr erlebte zunehmende
Leistungsorientierung aus:
«Ein Kind, wo ich gemerkt habe, das
bräuchte jetzt dringend einfach möglichst
viel Bewegung, möglichst viele Körpererfahrungen [...] und nachher muss ich mit dem,
jeden Tag zwanzig Minuten HochdeutschSilbentrennungszeug klatschen und solchen
Gugus, wo ich einfach denke, wo kommt das
hin? Wenn wir die Kinder im Kindergarten
schon so müssen, auf dieses Ding einfach,
weil wir bei dieser PISA-Studie schlecht
abgeschlossen haben, wird jetzt das heruntergebrochen auf den Kindergarten.»
Diese Kindergärtnerin argumentiert, dass
als Reaktion auf die schlechten PISA-Resultate der kognitive Leistungsdruck selbst
im Kindergarten zugenommen habe. Sie
fühlt sich unter dem Erwartungsdruck,
«schulische» Unterrichtseinheiten in den
Kindergartenalltag zu integrieren, die sie als
pädagogisch unsinnig beurteilt. Ähnlich wie
sie kritisierten ebenfalls die andern Lehrpersonen des Kindergartens sowie der Primarstufe einen zunehmenden Leistungsdruck.
Die wahrgenommene steigende Leistungsorientierung kollidiert mit ihrer pädagogischen
Überzeugungen, die von ihrer Fürsorge
für die ihnen anvertrauten Kinder geprägt
ist. Mit der zunehmenden Leistung, die sie
meinen von ihren SchülerInnen verlangen
zu müssen, fühlen sich die Lehrpersonen
selbst auch unter Leistungsdruck. Konträr
zu den Lehrpersonen des Kindergartens und
der Primarstufe beklagten sich die Lehrpersonen der Sekundarstufe I nicht über einen
zunehmenden Leistungsdruck, sondern
über die abnehmende Leistungsbereitschaft
der SchülerInnen. Allerdings litten auch
diese unter der Differenz zwischen eigenen
Leistungserwartungen und der – als ungenügend erachteten – Leistungsbereitschaft ihrer
SchülerInnen.
In Umfragen zur Arbeitsbelastung nennen
Lehrpersonen häufig einen zunehmenden
administrativen Aufwand, der auf Kosten des
«Kerngeschäfts» gehe. Auch in diesen Interviews beklagten sich die Lehrpersonen über
zunehmende administrative Arbeiten, die
ihnen zusätzlich zum Unterricht aufgebürdet
werde. Diese Aussagen deuten wir als Ausdruck einer erhöhten Rechenschaftspflicht

der Lehrpersonen, der ihnen zusätzliche
Arbeit bringt. Sie lassen sich drei unterschiedlichen Facetten zuordnen: der Beziehung zur
Schulleitung, den Dokumentationen über
Leistungsfortschritte im Kindergarten sowie
der Beziehung zu den Eltern.

Rechenschaftspflicht gegenüber
der Schulleitung
Die Hälfte der Teilnehmenden fühlte sich
insbesondere auch während ihrer Krise
gut durch die Schulleitung unterstützt. Die
andere Hälfte tat sich schwer damit, dass die
Schulleitungspersonen in den letzten Jahren
zunehmend zu ihren Vorgesetzten wurden
und sie diesen rechenschaftspflichtig geworden sind. Dies ist insbesondere für die Kindergärtnerinnen, die erst in den letzten Jahren in
die Schule integriert worden sind, eine neue
Erfahrung. Zwei Kindergärtnerinnen und
eine Lehrperson der Oberstufe hatten über
längere Zeit Auseinandersetzungen mit ihren
Schulleitungen. Diese Konflikte waren ein
wesentlicher Teil ihrer Belastungserfahrung.
Nachdem sie die Details ihres Konflikts mit
der Schulleitung erzählt hatte, kommentierte
eine Kindergärtnerin:
«Da haben wir ja bis jetzt in jedem Schulhaus eine Schulleitung. Und diese Schulleitung hat selber seit August, das habe ich
vorher nicht gewusst, sehr viel MACHT und
kann bestimmen, was diese Lehrkräfte sollen
oder nicht sollen. Das habe ich eigentlich
nicht gewusst gehabt vorher, dass sie so
viel bestimmen kann, weil ich fand: ‹Da im
Kindergarten kann doch ICH bestimmen, was
ich gut finde und was nicht.› Und das ist so
ein bisschen langsam gekommen, dass das
Schulhaus Vorgaben gibt für Anlässe, wo wir
dabei sein sollten.»
Diese Kindergärtnerin empfindet die Unterstellung unter die Schulleitung als einschneidenden Verlust ihrer beruflichen Autonomie.
Aus ihrer Sicht gibt die Schulleitung nicht nur
Vorgaben für gemeinsame Anlässe, sondern
greift auch in den Raum des Kindergartens
und damit in ihren Unterricht ein, welche sie
als ihren autonomen Bereich versteht.

Dokumentationen im Kindergarten als Rechenschaftspflicht
Für die oben zitierte Kindergärtnerin sind die
Dokumentationen, die sie laut Lehrplan über
die Fortschritte der einzelnen Kinder erstellen
soll, ein weiterer Teil ihrer Belastungserfahrung. Sie begründete dies folgendermassen:
«Ich habe sehr lange Berufserfahrung, arbeite
sehr viel aus dem Gefühl heraus. Ich habe
das Gefühl, ich spüre die Kinder, und kann
mit ihnen gehen, und dann kommen auf
der anderen Seite die Fragen von der neuen
Ausbildung, von Dokumentationen, vom
Festhalten von der Zusammenarbeit mit der
Schule, die meine Arbeit hier wie einengt. […]
Und natürlich habe ich ganz klar meine Ziele

und meine Sachen, die ich mit den Kindern
erreichen will, aber das findet ganz, ganz viel
einfach in meinem Kopf statt. Ich schreibe mir
das nicht auf, ich sage mir einfach jeweils: ‹Ja,
ich weiss ja warum ich das mit den Kindern
mache, also muss ich es ja nicht noch extra
aufschreiben. Wer liest das und wem nützt
es etwas, es braucht einfach nur noch mehr
Zeit.› Das ist etwa meine Einstellung. Aber ich
weiss, dass das eigentlich, von den Vorgaben
her, nicht ganz, mit dem konform ist.»
Diese Kindergärtnerin bezeichnet die
Veränderungen der Anforderungen an eine
Kindergärtnerin als Einengung. Sie spricht
davon, dass sie heute ihre Arbeit und die
Fortschritte der einzelnen Kinder schriftlich
dokumentieren sollte. Im Zitat argumentiert
sie, weshalb sie solche Dokumentationen als
nicht sinnvoll erachtet und sie deshalb darauf
verzichtet. Dies hinterlässt sie mit dem Gefühl, nicht den Vorgaben zu entsprechen. Sie
hat im Gespräch zudem ihre Unsicherheit darüber geäussert, ob diese Vorgabe wirklich im
Lehrplan (aus dem Jahr 1995, den sie als «neu»
bezeichnet) enthalten sei. Statt sich über die
genaue Vorgabe im Lehrplan zu informieren,
hält sie, wenn auch mit schlechtem Gewissen,
an ihrer Praxis fest. Diese Vorgabe der Dokumentation der Fortschritte der Kinder steht
im Lehrplan im Kontext der individuellen
Förderung. Die Dokumentationen bilden
laut Lehrplan die Basis für die Information
der Eltern oder der Begründung besonderer
Massnahmen. Das bedeutet, dass diese Dokumentationen Mittel der Rechenschaftspflicht
der Kindergärtnerinnen gegenüber Eltern,
Schule oder Fachpersonen sind: sie müssen
ihre Diagnosen und Beurteilungen durch
ihre Beobachtungsnotizen, oder auch durch
Videoaufnahmen und Produkte der Kinder
belegen. Diese Kindergärtnerin lehnt dieses
Instrument der Rechenschaftspflicht ab und
verweist auf ihre lange Berufserfahrung,
durch die sie sich ein Gespür für die Kinder
erarbeitet habe und der sie mehr Gewicht
zumisst.

Steigende Rechenschaftspflicht
gegenüber den Eltern
Die Lehrpersonen berichteten, dass die
Mitsprache der Eltern in den letzten Jahren
erheblich zugenommen habe und sie legten
offen, dass sie sich durch diese verunsichert
fühlen. Damit sind die Lehrpersonen den
Eltern gegenüber auch zunehmend rechenschaftspflichtig. So erzählte eine Reallehrperson, die eine jahrgangsgemischte Klasse (6.-9.
Schuljahr) unterrichtete:
«Ich habe gewusst, wie schwierig auch
heute die Eltern sind mit Forderungen, vor
allem gerade von der sechsten Klasse. Siebte
bis neunte weniger. Es sind eher diejenigen
Eltern, welche schon in der ersten Klasse das
Gefühl gehabt haben, dass man sehen sollte,
dass das Kind in Richtung Gymnasium geht
vpod bildungspolitik 176
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Reform als Fremdbestimmung
Die Lehrpersonen benannten nicht einzelne,
konkrete Reformen, sondern sprachen relativ
undifferenziert von den Veränderungen der
letzten Jahre bzw. der letzten zwei Jahrzehnte.
Ihre Aussagen implizieren, dass sie diese als
Fremdbestimmung von «oben» erleben, die
ihre Autonomie untergräbt. Dies drückte eine
Lehrperson der Primarstufe so aus:
«Wir haben zum Teil sehr schlechte Bedingungen vom Schulsystem her, es wird immer
mehr aufdoktriniert. Und einfach irgendwann
zu sagen ‹also bis dahin kann ich das machen, aber das andere, für das bin ich nicht
mehr verantwortlich›. Ich kann nicht alles
ausbaden, was da oben hinunter kommt, was
halt schlecht ist oder was nicht funktioniert
oder so. Ja, kann ich halt nicht.[...] Das sollte
man auch noch, das sollte man auch noch,
das sollte man ja klar, aber man kann nicht
alles machen, wenn die Bedingungen nicht
stimmen. Punkt. Fertig.»
14
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Diese Lehrperson nimmt Reformen als
äusseren Zwang wahr, der ihr stetig neue und
zusätzliche Aufgaben aufbürdet, denen sie
ohne zusätzliche Ressourcen nachkommen
sollte. Sie nimmt sich in dieser Reflexion nun
vor, vermehrt mit Abgrenzung und passivem
Widerstand auf neue und zusätzliche Anforderungen zu reagieren.

Entfremdung vom
«System Schule»
Aus der Perspektive ihrer krankheitsbedingten Dispensation vom Unterricht suchten
die untersuchten Lehrpersonen nach den
Gründen, die zu ihrer Krise führten. Es ist
deshalb nachvollziehbar, dass sie in ihren
Erzählungen vor allem auf belastende Erfahrungen fokussierten. So äusserten sie sich
auch durchgehend negativ über die Erfahrung
von Reformen oder die Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen auf ihren Unterricht; positive Aussagen über Veränderungen
der Unterrichtsbedingungen fehlen gänzlich.
Parallel zu ihren negativen Erfahrungen
von Reformen und anderer beruflicher
Belastungen haben sich diese Lehrpersonen
emotional von der Schule distanziert: Eine
Kindergärtnerin sagt:
«Weil, ich habe schon länger das Gefühl
gehabt, ich gebe im Moment noch gerade zu
gerne Kindergarten. Aber ich habe einfach
immer gespürt, bis sechzig mache ich das
nicht mehr. Weil ich auch das Gefühl habe,
ich kann eigentlich nicht mehr das machen,
wegen dem ich den Job gelernt habe. […] Und
drum, ich weiss manchmal gar nicht, ob ich in
dieses System Schule, ob ich dort überhaupt
noch hinein passe.»
Diese Kindergärtnerin sagt, dass sich ihr
Beruf, seit sie diesen erlernte, in einem Ausmass verändert habe, dass sie sich nicht mehr
mit ihrem Auftrag identifizieren könne. Sie
entfremdet sich von der Schule als Institution.

Reflexion
Nach langer Berufserfahrung fühlen sich diese
Lehrpersonen verunsichert, den veränderten
Anforderungen nicht mehr zu entsprechen.
Sie orientieren sich an pädagogischen Idealen

Die AutorInnen arbeiten am Zentrum für Forschung und
Entwicklung der PH Bern. Prof. Dr. Kurt Hofer ist Leiter des
Zentrums, Dr. Judith Hangartner Forschungsbeauftragte
und Dr. Daniela Freisler wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Zusammen führten sie das vom SNF unterstützte
Forschungsprojekt «Biographische Krisen und ihre
Bewältigung im Lehrberuf» durch.

Weitere Resultate der Studie
sind im Artikel «Implikationen
der erschöpfungsbedingten
Krankschreibung von Lehrpersonen»
enthalten, der unter folgendem Link
heruntergeladen werden kann:
https://plone2.unige.ch/aref2010/
communications-orales/premiersauteurs-en-h/Implikationen.pdf/view

knallgrün / photocase.de

und nachher und-und-und, das ist jetzt etwas
übertrieben, das ist klar, aber... Und das ist
dann schwierig. Und die Elterngespräche
haben natürlich immer wieder mehr Mühe
gemacht, im Sinne von, dass Eltern sich sehr
stark hinter dem Kind versteckt haben und
immer das Gefühl haben, wenn man irgendetwas anspricht, ein wunder Punkt, welcher in
der Schule passiert, etwa auch vom Verhalten,
oder dies oder jenes. Dann ist eigentlich der
Lehrer Schuld.»
Diese Lehrperson spürt den Druck, gute
SchülerInnen mit guten Noten und Übertritten an weiterführende Schulen zu «produzieren», am unmittelbarsten durch die Eltern
ihrer SchülerInnen. Die Eltern erscheinen
in diesem Zitat geradezu als Verkörperung
eines zunehmenden Leistungsdrucks. Zudem fühlte sich diese Lehrperson von den
Eltern beschuldigt, wenn deren Kind in der
Schule Disziplinarprobleme verursacht. In
allen Erzählungen erscheinen die Eltern als
potenzielle Bedrohung; auch dann, wenn das
Verhältnis aktuell ungetrübt ist. So begegnet
die Mehrheit dieser Lehrpersonen den Eltern
mit Unsicherheit oder gar mit Angst.

und Bedingungen pädagogischer Arbeit, die
sie auf ein relativ unbestimmtes «früher»
beziehen. Von diesem Standpunkt aus wehren
sie Reformen generell ab und distanzieren
sich dabei zunehmend von der Schule als
Institution. Der Gegenstand der Reform
scheint dabei eher zweitrangig. Vielmehr
leiden diese Lehrpersonen an «Reformen von
oben», denen sie sich ausgeliefert fühlen und
die sie als Eingriff in ihre berufliche Autonomie erleben. Jede neue Reform bestätigt und
reproduziert diese Leidenserfahrung. Aus
unserer Sicht ist das Leiden unter Reformen
dieser Lehrpersonen nicht zu trennen von einem heute dominanten öffentlichen Diskurs
über Reformen und Reformüberdruss von
Lehrpersonen. Die Interviewten reproduzieren in ihren Erzählungen Diskurse über den
«reformbelasteten Lehrerberuf»; gleichzeitig
strukturieren diese Diskurse ihre Erfahrungen und damit auch ihr Leiden.
Die Lehrpersonen reagieren auf die zunehmenden Anforderungen einerseits mit mehr
«Chrampfe», andererseits mit einer Strategie
des passiven Widerstands. Sie passen sich
widerwillig und oberflächlich an, ohne die
Neuerungen innerlich mitzutragen. Damit
kommt es zu einer doppelten Entfremdung:
nicht nur entfernen sich diese Lehrpersonen
von einer ihnen fremd werdenden Schule.
Dadurch, dass sie ihre pädagogischen Ideale im Alltag weniger umsetzen zu können
glauben, werden sie auch von ihren Idealen
entfremdet. In diesem Sinne kann die lange
Krankschreibung auch als Erschöpfung an
diesen widerwillig erbrachten Anpassungsleistungen und Ausdruck eines andauernden
Widerstands gegen eine Einflussnahme auf
ihren Berufsalltag im Zuge von Reformen
interpretiert werden.
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Schlechte Karten für die Basisstufe
Eine sinnvolle Reform hat einen schweren Stand. Was tun? Von Regina Stauffer
nötigen Schub verleihen könnten. Der Tenor:
das Basisstufenmodell und dasjenige mit herkömmlichem Kindergarten zeigen gleich gute
Resultate, die Basisstufe ist aber teurer. Wieso
sollte man da also mehr bezahlen für die
gleiche Qualität? Die Vorteile der Basisstufe,
nämlich die Beseitigung des institutionellen
Bruchs zwischen Kindergarten und Schule,
die bessere Abstimmung auf den individuellen Entwicklungsstand des einzelnen Kindes
sowie eine bessere Integrationsfähigkeit
des neuen Modells waren nur am Rande
Gegenstand der Evaluation. Diese zielte fast
ausschliesslich auf den Leistungsstand der
Kinder nach der 2. Primarstufe ab und da
wundert es nicht, dass der Kindergarten mit
der Basisstufe mithalten kann.
Um aber die Reform nicht ganz zu beerdigen, kamen einige der Versuchskantone auf
die Lösung, den Entscheid über die Form der
Einschulung und die damit verbundenen Kosten den einzelnen Gemeinden zu überlassen.
Für den vpod wird in diesem Umfeld ein Einstehen für einen einheitlichen Schuleinstieg
mit der Basisstufe immer schwieriger. Welche
Wege stehen denn zurzeit noch offen und wie
sieht es in einzelnen Kantonen aus?

V

on Experten unbestritten als idealer
Schuleingang anerkannt, bei beteiligten
Lehrkräften, Kindern und Eltern beliebt, hat
die Basisstufe in der momentanen bildungspolitischen Landschaft, wo Reformmüdigkeit
und Finanzknappheit herrscht, dennoch
einen schweren Stand. Was kann der vpod
tun, um die Reform, die die beiden Kindergartenjahre mit den ersten Primarschuljahren
vebindet, dennoch zu unterstützen?

suze / photocase.de

Ergebnisse der Schulversuche
Noch vor einigen Jahren herrschte Aufbruchstimmung bezüglich einer Neugestaltung des
Schuleintritts, elf Deutschschweizer Kantone
beteiligten sich an Schulversuchen der Basisoder Grundstufe. Und es herrschte Einigkeit
darüber, dass ein fliessender Übergang, der
den Kindern mehr Zeit lässt, individueller
gestaltet werden kann und ausserdem integrativer ist, zukünftig durch die Eingangsstufe
ermöglicht werden soll.
Dann kam der Schock der Ablehnung
des Basisstufenmodells in einer Volksabstimmung im Kanton Aargau, einem der
Vorreiterkantone in dieser Frage. Auch die
Resultate der gemeinsamen Evaluation aller
Schulversuchskantone unter Federführung
der EDK-Ost waren auf den ersten Blick
nicht so eindeutig, als dass sie der Sache den

Bern
Der Kanton Bern hat sich an den Versuchen
mit der vierjährigen Basisstufe (Kindergarten
bis und mit 2. Klasse) beteiligt. Der Schulversuch läuft in diesem Schuljahr aus und die
Erziehungsdirektion will es den Gemeinden
auch in Zukunft ermöglichen, eine Basisstufe
einzuführen. Von einer flächendeckenden
Einführung wird jedoch aus finanziellen
Gründen abgesehen. Nun ist aber der bürgerlichen Seite im Berner Kantonsparlament
sogar noch diese Lösung zu teuer. Und so
wurde in der 2. Lesung des neuen Volksschulgesetzes ein Vorschlag für eine «Basisstufe
light» von der vorberatenden Kommission
mehrheitlich angenommen. Dieser will es
den Gemeinden erlauben, altersdurchmischte
Klassen von Kindergarten bis 6. Primarklasse
mit nur einer Lehrperson zu führen. Der vpod
wehrte sich vor der Diskussion im Grossen Rat
gegen diese pädagogisch unverantwortliche
Billiglösung, leider hat das Parlament nun
aber diese Regelung verabschiedet (vgl. S. 27).

Thurgau
Der Kanton Thurgau hat sich auch an
Versuchen mit der Basisstufe beteiligt. Der
Vorschlag der Regierung ist ebenfalls, den
Gemeinden die Möglichkeit einer Einführung
der Basisstufe zu überlassen, aber keine flächendeckende Einführung anzustreben. Die-

ser Vorschlag wird demnächst im kantonalen
Parlament verhandelt. Die Chancen sind recht
gut, dass wenigstens diese Minimalvariante
eine Mehrheit finden wird.

St. Gallen
Der Kanton St. Gallen hat sich an den Versuchen der dreijährigen Grundstufe und
der vierjährigen Basisstufe beteiligt. Er hat
zusätzlich zur gemeinsamen EDK-Evaluation
im Jahr 2009 eine eigene Evaluation durchgeführt. Diese kommt zum Schluss, dass die
Basisstufe den Übergang von Kindergarten
zur Primarschule besser meistert als das
herkömmliche Modell und auch sonst fast nur
Vorteile bringt – ausser, dass sie mehr kostet.
Deshalb schliesst die St. Galler Regierung
eine flächendeckende Einführung der Basisstufe aus. In einer Vernehmlassung wird
mehrheitlich eine Wahlmöglichkeit für die
Gemeinden zwischen dem herkömmlichen
Kindergartenmodell und der Basisstufe
befürwortet. Trotzdem beschliesst dann der
Kantonsrat mit einer Mehrheit aus CVP
und SVP, die Schulversuche auf Ende des
Schuljahres 2011/12 zu beenden und die
Basisstufe im Kanton St. Gallen zu beerdigen.
Es wird nun von linker Seite – vom vpod
unterstützt – mit einem Postulat versucht, zu
retten, was noch zu retten ist.

Zürich
Der Kanton Zürich hat sich am Versuch mit
der dreijährigen Grundstufe beteiligt und
diesen bis 2014 verlängert. Gegenwärtig läuft
die Entscheidungsphase.
Die «Prima-Initiative» des überparteilichen
Vereins «Chance Volksschule» (dem auch der
vpod angehört) will die generelle Einführung
der Grundstufe im ganzen Kanton. Der
Regierungsrat hat einen Gegenvorschlag
verabschiedet, der die Form der Einschulung den Gemeinden überlässt. Dieser wird
demnächst im Kantonsrat diskutiert und
man kann davon ausgehen, dass sich der
Kantonsrat mehrheitlich dem Vorschlag des
Regierungsrates anschliessen wird. Ende Jahr
wird somit eine Volksabstimmung über Initiative und Gegenvorschlag von Kantons- und
Regierungsrat stattfinden.
Dem Initiativkomitee muss es bis dahin
unbedingt gelingen, die Diskussion weg vom
finanziellen Aspekt und hin zu den pädagogischen und bildungspolitisch wichtigen
Aspekten zu lenken. Im Zentrum müssen
die Bedeutung der ersten Bildungsstufe und
die Erfolge, die die Reform erzielt hat, stehen.
Die ursprünglich gesteckten Ziele der Schulversuche (fliessend gestalteter Schuleintritt,
vpod bildungspolitik 176
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individuelles Lerntempo für alle Kinder,
mehr Integration, strukturelle Annäherung
der beiden Institutionen Kindergarten und
Primarschule) wurden nämlich bestens
erreicht, wenn nicht sogar übertroffen. Nur
leider war die Überprüfung dieser Ziele nicht
Gegenstand der Evaluation.
Dafür erhält die Prima-Initiative Unterstützung von Fachleuten, zum Beispiel vom
Schulleiter der Gesamtschule Unterstrass, die
seit vielen Jahren sehr positive Erfahrungen
mit der Grundstufe macht. Auch der für Bildung zuständige «Tages-Anzeiger»-Redaktor
fordert von den Bildungsverantwortlichen
mehr Mut für eine gute einheitliche Grundstufe.
In der ganzen Diskussion geht leider die
grundsätzliche langjährige Forderung des
vpod nach einer vierjährigen Basisstufe verloren. Für den vpod ist schon die Grundstufe
ein Kompromiss und so könnte es durchaus
dazu kommen, dass er sich in einer Volksabstimmung für den Kompromiss eines
Kompromisses einsetzen müsste.

Wie können alle
profitieren?
Die Grund-/ und Basisstufe ist eindeutig das beste Modell für
unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler. Welche Elemente davon
könnten und sollten auch für die ganze Primar- und Sekundarstufe
übernommen werden? Von Katrin Meier

Die Bilanz für die Basisstufe/Grundstufe
sieht also im Moment in der ganzen Schweiz
ziemlich ernüchternd aus. Was bleibt denn
überhaupt von der zukunftsweisenden Reform, für die vor circa zehn Jahren viele
gekämpft haben und was kann der vpod tun,
damit nicht alles sang- und klanglos den Bach
runter geht?
Die Diskussion um den Schuleintritt, der
für viele Kinder zu früh oder zu spät kommt,
hat auch innerhalb den bestehenden Strukturen einiges ausgelöst.
So haben sich die beiden Stufen inhaltlich
weiter angenähert und wir müssen uns dafür
einsetzen, dass sie dies weiterhin tun. Die
Forderungen nach Teamteachingstunden
im Kindergarten sowie nach vermehrtem
altersdurchmischtem Lernen auch auf den
folgenden Stufen muss vom vpod weiterhin
mit Vehemenz vertreten werden.
Durch die weitgehende Abschaffung der
Kleinklassen und die damit verbundene
Verlagerung von Ressourcen haben Kinder
schon vor dem Eintritt in die Primarschule
etwas mehr Förderung und Unterstützung erhalten (Deutsch als Zweitsprache, integrative
Förderung, etc). Der vpod muss aber generell
mehr Ressourcen für die erste Stufe des
Bildungswesens fordern, damit das bisherige
Modell des Kindergartens optimiert werden
und sich weiter entwickeln kann.
Und die Basisstufe als optimaler Schuleintritt für alle Kinder in der Schweiz muss das
Fernziel des vpod bleiben, auch wenn wir
dieses Ziel in den nächsten Jahren wohl nicht
erreichen werden.
Regina Stauffer ist Vizepräsidentin des vpod und
Kindergartenlehrperson in Zürich.
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us pädagogischer Sicht spricht alles für
die Einführung der Grund-/Basisstufe,
denn sie bildet eine pädagogische Einheit,
in qualitativer wie auch in organisatorischer
Hinsicht.

Ein erneutes Plädoyer für die
Grund- und Basisstufe
Die Vielfältigkeit des Unterrichts in der
Grund-/Basisstufe ist eindrücklich. Elemente
des Kindergartens und Elemente der Unterstufe werden miteinander verbunden, so
entsteht eine Mischung von spielerischem
und aufgabenorientiertem Lernen. Dabei
zeigt sich, dass die Gefahr der Verschulung
für die Kinder nicht besteht. Die Möglichkeit,
die Verweildauer in der Grund-/Basisstufe je
nach Kind zu variieren, wurde seit Einführung
der Versuche je länger je mehr genutzt und
zeigt das Bedürfnis nach unterschiedlich lan-

gen und flexiblen Lernwegen. Diese Lernwege
unterstützen auch Kinder mit besonderen
pädagogischen Bedürfnissen, indem diese
Kinder – dank den zusätzlichen Ressourcen,
welcher der Grund-/Basisstufe zustehen – innerhalb des Klassenverbandes speziell gefördert werden. In der Grund-/Basisstufe werden
RepetentInnen und Hochbegabte nicht
stigmatisiert, denn es ist kaum ersichtlich, ob
ein Kind die Eingangsstufe in zwei, drei oder
vier (respektive in drei, vier oder fünf) Jahren
durchläuft. Die Kinder bleiben bei derselben
Lehrperson und der meist unangenehme Klassenwechsel bleibt ihnen erspart. Leider zeigt
sich unterdessen, dass unser Bildungssystem
noch keine Anschlusslösung für die Grund-/
Basisstufe anbietet. Ohne die Umsetzung der
individuellen Förderung und der Flexibilisierung der Schullaufbahn, wie dies in den neuen
Eingangsstufen nun möglich ist, kommt
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es logischerweise in den Jahrgangsklassen
der Primarstufe zu einer Angleichung des
Lern- und Entwicklungsstandes. Damit dies
in Zukunft nicht mehr der Fall ist und alles
für die Einführung der Grund-/Basisstufe
spricht, gilt es nun, auch die Primar- und
die Sekundarstufe so weit anzupassen, dass
ein problemloser Übergang in die weiterführende Stufe möglich ist. Die Lehrpersonen
in der Grund-/Basisstufe realisieren die
individuelle Förderung, indem sie die Altersdurchmischung und das Teamteaching für
verschiedene Unterrichtsformen nutzen und
die Kinder so ihrem jeweiligen Lernstand
entsprechend fördern. Zwei Gründe, welche
der Grund-/Basisstufe zum Erfolg verhelfen,
sind demnach das altersdurchmischte Lernen
und das Teamteaching. Diese beiden Errungenschaften bilden die Grundlage für eine
gute Schule, sie lassen individuelle Lernwege
zu, fördern die Integration aller Kinder und
entlasten nicht zuletzt auch die Lehrerinnen
und Lehrer. Diese Rahmenbedingungen
sollten wir nicht nur in der Grund-/Basisstufe
positiv nutzen, auch für die nachfolgenden
Stufen sind sie von enormer Bedeutung und
könnten der Volksschule in ihrem Bemühen
um die Integration aller SchülerInnen zum
Durchbruch verhelfen.

Altersdurchmischtes Lernen /
Mehrjahrgangsklassen
Der grosse Unterschied zwischen Jahrgangsklassen und altersdurchmischten
Lerngruppen ist, dass in Mehrklassen die Heterogenität offensichtlich ist. Denn auch nach
verschiedenen Selektionen ist es unmöglich,
eine homogene Klasse zusammen zu stellen.
Auch in Jahrgangsklassen leben und lernen
Kinder aus verschiedenen Kulturen, mit
unterschiedlichem Bildungshintergrund und
mit uneinheitlichen intellektuellen Fähigkeiten. Aber in Mehrjahrgangsklassen der
Mittelstufe beispielsweise finden sich Kinder,
die zwischen 9 und 13 Jahren alt sind, und
somit ist schon von weitem klar, dass alle anders sind und unterschiedliche Bedürfnisse
haben. Die Integration aller Kinder gelingt in
alterdurchmischten Klassen mit bedeutend
weniger Aufwand. Denn ein knallroter Pulli
in einem bunt gemischten Kleiderhaufen
fällt weit weniger auf, als ein knallroter Pulli
in einem Meer von blauen! Zudem bilden
Mehrjahrgangsklassen die ideale Grundlage
für neue, individuelle Lernmethoden. Das
unterschiedliche Vorwissen der Schülerinnen und Schüler wird genutzt und somit als
positiv wahrgenommen. Die Konkurrenzsituation unter den Schülerinnen und Schülern
wird somit entschärft. Dies beeinflusst das
Lernklima nachhaltig in einer positiven Art
und Weise. In Lernpartnerschaften, bei Gruppenarbeiten und auch im Klassenverband
können Jüngere von Älteren lernen. Da jedes
Kind einmal zu den Älteren gehört, ist jedes

Kind – unabhängig von seinen Fähigkeiten
– irgendwann in der Lage, sein Wissen und
Können anderen weiterzugeben und so
gleichzeitig das Gelernte zu vertiefen. Denn
was man erklären kann, hat man verstanden
und verinnerlicht. Kinder mit besonderen
Bedürfnissen bringen ganz neue Themen
in den Schulalltag ein, beim Lernen voneinander erhalten auch sie die Möglichkeit,

«Das altersdurchmischte Lernen und
das Teamteaching
[...] könnten der
Volksschule in
ihrem Bemühen
um die Integration
aller SchülerInnen
zu einem Durchbruch verhelfen.»

Durch die gegenseitigen Rückmeldungen
zum Unterricht bietet Teamteaching die
Möglichkeit, die Unterrichtsqualität stetig zu
erhöhen. Gemeinsam kann der Unterricht
angereichert und intensiviert werden. Die
Schülerinnen und Schüler können von der
grösserer Methodenvielfalt, mit welcher
unterrichtet wird, profitieren. Auch die unterschiedlichen Lerntypen der Schülerinnen und
Schüler können besser berücksichtigt werden.
Das Unterrichten im Team ermöglicht es
somit, Kinder mit besonderen Bedürnissen,
Kinder mit Behinderungen oder Schülerinnen und Schüler mit individuellen Lernzielen
optimal zu integrieren. Neben der Betreuung
von einzelnen Schülerinnen und Schülern
besteht die Möglikeit, die Klasse mal nach
Geschlecht, mal nach Sprachstand, mal nach
Lerntempo, mal nach Interesse zu teilen und
zu unterrichten. Nicht nur die Elternarbeit
kann vom «Vieraugenprinzip» profitieren,
auch die Schülerinnen und Schüler können
gezielter beobachtet und somit auch fundierter beurteilt werden. Allen Beteiligten
ist also durch die Anwesenheit von zwei
Lehrpersonen gedient: Nicht nur haben die
Lehrpersonen einen stressfreieren Job und
fühlen sich durch die geteilte Verantwortung
entlastet, auch die Kinder profitieren, indem
sie intensiver und individueller betreut werden können. Auch dies muss das Ziel aller
Schulstufen sein!

Fazit
das Erlernte anderen Schülerinnen und
Schülern – sowie der Lehrerin – zu zeigen.
Schnell wird klar, dass solche Sequenzen Gold
wert sind. Die Integration kultureller, sozialer
und intellektueller Unterschiede zwischen
Kindern in heterogenen Gruppen gelingt besser. Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass
auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen
in Mehrjahrgangsklassen einen Platz finden
und sich wohl fühlen können. Es gilt nun,
die Heterogenität in Mehrjahrgangsklassen
für das Gelingen der Integration positiv zu
nutzen. Denn wenn 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 für Schülerinnen und
Schüler mit besonderen Bedürfnissen ist
dementsprechend in Mehrjahrgangsklassen
eher gewährleistet. Dies muss das Ziel aller
Schulstufen sein!

Teamteaching
Bei Mehrjahrgangsklassenlehrerinnen und
-lehrern gehört Teamteaching schon lange
zum Alltag. So wurde eine tragfähige Lösung
gefunden, leistungsstärkere und leistungsschwächere Kinder gleichermassen zu fördern und zu fordern. Die positiven Aspekte
des Teamteachings sind also nicht erst seit der
Einführung der Grund-/Basisstufe bekannt.

Ich selbst unterrichte mitten in der Stadt
Zürich an einer Mittelstufe. Da wir altersdurchmischte Klassen führen, werden uns
mehr Stellenprozent pro Klasse gewährt
als für Jahrgangsklassen. Wenn wir diese
mit allen anderen zusätzlichen Ressourcen
kumulieren, können wir mehr oder weniger
zu dritt an zwei Klassen unterrichten. Wir
sind also die Hälfte der Zeit zu zweit im
Schulzimmer und können Kinder mit besonderen Bedürfnissen gut unterstützen und
individuell begleiten. Unsere SchülerInnen
erlernen neben den geforderten fachlichen
Inhalten vor allem Sozialkompetenzen und –
da durch die Heterogenität individualisierter
Unterricht gefördert wird – wichtige Lern- und
Arbeitsweisen.
Mit der Einführung der Grund-/Basisstufe
legen wir den Grundstein für eine Schule, in
welcher alle Kinder und Jugendlichen ihren
Platz finden. Ich hoffe sehr, dass wir im
Kanton Zürich mit der Annahme der Primainitiative den Weg dafür ebnen können, dass
das altersdurchmischte Lernen auch in der
Mittel- und Sekundarstufe eingeführt wird.
Zusammen mit der Durchsetzung des Teamteachings wäre dies ein wichtiger Schritt, eine
Schule für alle zu realisieren.
Katrin Meier ist Lehrerin in Zürich und Präsidentin der
Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft.
vpod bildungspolitik 176

17

Einschätzungsraster Deutsch für
vier- bis achtjährige Kinder
Ein Team von verschiedenen PHs hat ein
Einschätzungsraster entwickelt, mit dem die
Sprachkompetenzen von vier- bis achtjährigen Kindern eingeschätzt und beobachtet
werden können. Lehrpersonen erhalten
so ein Instrument, mit dem sie beurteilen
können, wo die Kinder wirklich stehen, um
bei Bedarf Fördermassnahmen ergreifen zu
können. Die vier Kompetenzbereiche Hören,
Sprechen, Lesen und Schreiben werden auf
verschiedenen Leistungsniveaus beschrieben,
von den zu erwartenden Kompetenzen in den
ersten Monaten nach Eintritt in den Kindergarten (beziehungsweise in die Grund- oder
Basisstufe) bis zum Ende der zweiten Klasse.
Die Situation von Kindern nicht-deutscher
Erstsprache wird besonders berücksichtigt.
Das Einschätzungsraster enthält ein separates Kapitel mit Hinweisen zum besseren
Verständnis der Sprachschwierigkeiten, die
beim Erwerb von Deutsch als Zweitsprache entstehen können. Informationen und
Bestellung unter www.schulverlag.ch/
einschaetzungsraster4bis8

Tagung «Schulische Tagebetreuung in der Nordwestschweiz»
Die schulische Tagesbetreuung wird an
vielen Orten ausgebaut und überall stellen
sich ähnliche Fragen: Welche Qualität wollen
wir und wie können wir sie finanzieren?
Während in Städten wie Basel, Bern oder
Zürich die Bildungsdirektionen aktiv geworden sind, ist in den Agglomerationen und
kleineren Gemeinden nach wie vor fast alles
der Initiative von engagierten Personen und
Gruppen überlassen. Der Verein Bildung +
Betreuung beider Basel und der Dachverband
Tagesstrukturen und Mittagstische Aargau
18
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wollen mit ihrer Tagung zeigen, wo in der
Nordwestschweiz Handlungsbedarf besteht,
welche Qualitätsmassstäbe gestellt werden
müssen, welche Hürden zu überwinden sind.
Die Tagung findet am 7. September 2012
in Rheinfelden statt. Anmeldungen ab sofort
möglich (beschränkte Platzzahl). Programm
unter www.bildung-betreuung.ch.

Fragwürdige PISA-Resultate
Eine Untersuchung der SKBF macht ein grosses Fragezeichen hinter die Interpretationen,
die nach der PISA-Untersuchung von 2009
veröffentlicht wurden. Im Vergleich zu den
Ergebnissen aus dem Jahr 2000 hatten die
Tests deutlich bessere Leistungen bei Kindern
mit Migrationshintergrund gezeigt, was als
verbesserte Integrationsleistung der Schule
gewertet wurde. Die Untersuchung der SKBF
zeigt jetzt, dass die besseren Leistungen vor
allem ein Ergebnis der veränderten Einwanderungspolitik sind, die seit Mitte der 1990er
Jahre zur vermehrten Einwanderung von
hochqualifizierten Personen – nicht zuletzt
aus dem deutschen Sprachraum – geführt hat.
Die besseren Leistungen der Kinder wären
damit also weniger auf eine erhöhte Integrationsfähigkeit der Schule zurück zu führen als
vielmehr auf Veränderungen beim sozialen
Hintergrund der Einwandererfamilien.
M. Cattaneo / S. Wolter: Migration Policy
Can Boost PISA Results – Findings from a
Natural Experiment. SKBF Staff Paper 7, Januar 2012 (http://www.skbf-csre.ch/fileadmin/
files/pdf/publikationen/Staffpaper7.pdf)

«Matthäus-Effekt» bei der
Nutzung von Kinderkrippen
Kinderkrippen beugen sozialen Problemen
vor, vermindern das Armutsrisiko und fördern
bei guter Qualität die Chancengleichheit – das
ist schon mehrfach gezeigt worden. Allerdings

Bildung und Architektur
Das Schweizer Netzwerk Bildung & Architektur organisiert Exkursionen zu Schulen mit
einem spannenden baulichen und pädagogischen Konzept. Von besonderem Interesse
ist dabei die Frage, welche Bedingungen es
braucht, damit die NutzerInnen gut arbeiten
können und sich wohl fühlen.
Am 16. Mai 2012 steht ein Besuch bei zwei
Schulen im grün regierten Freiburg (Breisgau)
auf dem Programm. Das Kepler-Gymnasium
wurde 1997 in einem neu gebauten Stadtteil
eröffnet. Die Staudinger Gesamtschule ist
42 Jahre alt und steht vor einer baulichen
Sanierung. Beides sind Tagesschulen.
Diese Exkursion richtet sich insbesondere
an Schulleitungen, Bau- und Raumverantwortliche sowie Gesundheitsbeauftragte
der Sekundarstufen I und II. Mehr Infos
und Anmeldung siehe www.netzwerkbildung-architektur.ch/Kalender.

Demonstration für HSK-Kurse
Am 17. März haben in Bern rund mehrere
Hundert in der Schweiz wohnhafte Portugiesinnen und Portugiesen gegen die brutalen
Sparprogramme der portugiesischen Regierung demonstriert. Im Zuge des Kahlschlages
im portugiesischen Staatshaushalt wurden in
der Schweiz Kurse in portugiesischer Sprache
und Kultur (HSK-Kurse) abgebaut und den
portugiesischen Angestellten in der Schweiz
wurden die Löhne massiv gekürzt. Zu einer
allgemeinen Lohnkürzung von gegen 10
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werden sie, wie eine neuere Untersuchung
zeigt, von denjenigen, welche am meisten von
den genannten Effekten profitieren würden,
nur zurückhaltend genutzt. Eine Auswertung
der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung
legt den Schluss nahe, dass die Herkunftsnationalität und das Bildungsniveau der
Eltern die Chance, eine Krippe zu nutzen,
stark beeinflussen. Eltern aus Frankreich,
Deutschland und Grossbritannien bringen
ihre Kinder deutlich häufiger in die Krippe
als solche aus der Türkei oder Ex-Jugoslawien,
insbesondere wenn sie selbst ein hohes Bildungsniveau haben. Man spricht in diesem
Zusammenhang von einem Matthäus-Effekt:
Die Bessergestellten profitieren vermehrt von
Leistungen, die für alle konzipiert sind. Allerdings fragt die Studie nicht nach den Gründen
für die unterschiedliche Nutzung. So sind die
die Elternbeiträge für den Krippenbesuch in
der Schweiz für Personen mit niedrigen Einkommen trotz Subventionen überall deutlich
zu hoch, so dass die angestrebte Integration
verhindert wird.
R. Schlanser: Wer nutzt in der Schweiz Kinderkrippen? Soziale Sicherheit CHSS 3/2011

aktuell

Prozent kommt hinzu, dass kein Ausgleich für
den starken Franken erfolgt ist, was insgesamt
zu Lohnreduktionen von teilweise mehr als
40 Prozent geführt hat! Viele portugiesische
Staatsangestellte verdienen heute in der
Schweiz Löhne unter dem Existenzminimum.
Der vpod unterstützt das Anliegen der
Demonstrierenden und fordert, dass das
Angebot an HSK-Kursen erhalten bleibt sowie
die Arbeitsbedingungen der Lehrpersonen
den Standards der Volksschule entsprechen.
Damit dies möglich wird sind zum einen
kurzfristige Hilfen vonnöten, zum andern
ist langfristig der Einbezug der HSK-Kurse in
das öffentliche Bildungssystem anzustreben.

Warnstreik in Schaffhausen
Seit einiger Zeit wird im Kanton Schaffhausen
darüber diskutiert, wie die Attraktivität der
Lehrberufe erhöht werden kann. Eine Voll-

versammlung der Schaffhauser Lehrpersonen
hat dazu ein Forderungspaket verabschiedet:
• Einführung einer (weiteren) Klassenlehrerstunde, welche schon lange unbestritten ist.
• Reduktion der Unterrichtspensen für Lehrpersonen. (Dies hat zwingend in Absprache
mit allen Stufen zu erfolgen).
• Marktgerechte und konkurrenzfähige Löhne: Ein Lohnsystem, welches Entwicklungen
zulässt, damit auch zukünftig im Kanton SH
qualifizierte Lehrpersonen tätig sein werden.
• Überprüfung der Maximalschülerzahlen
(Dies hat zwingend in Absprache mit allen
Stufen/-vertretungen zu erfolgen).
Nachdem sich die Kantonsregierung – auch
nach mehrmaliger Aufforderung durch die
Gremien der Lehrpersonen – ausserstande
sieht, auf die Forderungen einzutreten, ist
der Unmut im Lehrkörper gross. Der vpod hat
deshalb den Beschluss der Vollversammlung
der Schaffhauser Lehrpersonen zur Kenntnis
genommen, unterstützt das verabschiedete

Forderungspaket und bezeugt den Lehrpersonen seine gewerkschaftliche Solidarität.
Mit der Entschliessung über einen Forderungskatalog wurde ein «Warnstreik» angesetzt. Die daraus resultierende Protestkundgebung der Schaffhauser Lehrpersonen vom
13. Februar 2012 hat einige Wellen geworfen
und eine grosse mediale Wirkung erzielt. Der
vpod erachtet es als wichtig, dass mit dieser
Protestkundgebung der Dialog zwischen
den Personalverbänden und der Regierung
eröffnet wird und somit der «Startschuss»
für eine konstruktive Aushandlung erfolgen
kann, die zur Folge hat, dass die Lehrberufe
im Kanton Schaffhausen attraktiver werden.
Die Forderungen der Lehrpersonen sollen nun bis Ende Juni 2012 konferenziell
behandelt und aufbereitet werden. Der vpod
hat in einem Schreiben an die Schaffhauser
Regierung deren Bereitschaft gewürdigt, in
einem Dialog mit den Verbandsvertretern
der Lehrpersonen Lösungen auszuhandeln.

Entdeckung des Sorbischen
Ein Bericht von einer Reise in die Lausitz. Von Yves Andereggen

Yves Andereggen

E

ine vor kurzem unternommene Reise
im Rahmen der APEPS (Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des mehrsprachigen
Unterrichts in der Schweiz), hat einigen von
uns erlaubt, faszinierende Landstriche zu
entdecken und die sorbische Sprache und
Kultur kennen zu lernen.
Die Begriffe Lausitz oder Hoyerswerda
sind vielleicht aus den Wetterprognosen im
deutschen Fernsehen bekannt. Damit sind
wir schon mitten im Kern «Sorbiens», denn
dieses besteht aus «Nieder- und Obersorbien»
und liegt in den neuen deutschen Bundeslän-

dern Brandenburg und Sachsen. Wenn noch
die Hauptorte davon, Cottbus und Bautzen
– süd- bis nordöstlich von Dresden gelegen –
genannt werden, nimmt die Lage «Sorbiens»
klare Umrisse an. Beim Sorbischen handelt
es sich um die Sprache oder besser gesagt
Sprachen, die in dieser Gegend heute noch
gesprochen und gepflegt werden.

Perspektiven des Sorbischen
Sorbisch ist eine sehr alte Sprache, die bis in
das hohe Mittelalter zurückgeht und zu den
westslawischen Sprachen gehört, die im heu-

tigen Grenzraum zwischen Deutschland, Polen und Tschechien angesiedelt waren. Jahrhundertelang konnte sie sich frei behaupten,
dann wurde sie bedrängt und unterdrückt,
von den Preussen und Otto von Bismarck
im Laufe von Germanisierungsprozessen
sogar zeitweise verboten. Dann wurde der
Gebrauch wieder gefördert und unterstützt
wie zur Nazizeit und später zur Zeit der DDR
zu Propagandazwecken benutzt – aber nicht
wirklich als Minderheitssprache anerkannt.
Das Niedersorbische ist mit dem Polnischen
und das Obersorbische mit dem Tschechivpod bildungspolitik 176
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schen verwandt – die beiden Varianten des
Sorbischen weisen doch ziemliche Unterschiede auf, etwa wie sie auch zwischen den
romanischen Idiomen bei uns existieren. Da
sind wir auch schon bei der zentralen Problematik: Wie können sich Minderheitssprachen
in einem Land wie Deutschland auf die
Dauer behaupten, wenn diese wiederum aus
verschiedenen Varianten bestehen? Verstehen
sich die Leute überhaupt untereinander,
auch wenn sie Nachbarn sind? Und ziehen
sie am gleichen Strick, um ihre Identität zu
gewährleisten?
Das ist der springende Punkt, der den
aufmerksamen Besucher zuerst zu Skepsis
und nach eingehender Beobachtung zu Optimismus anregt. Wie die Romanisch-Bündner
alles daran gesetzt haben, um ihre Identität
zu bewahren, indem sie sogar eine gemeinsame schriftliche Sprache, das Rumantsch
Grischun entwickelt haben, so kämpfen die
Menschen in der Nieder- und Oberlausitz,
wo das Niedersorbische und das Obersorbische ansässsig sind, Hand in Hand, um ihre
Rechte geltend zu machen und die Sprache
nicht untergehen zu lassen. So konnten wir
im Laufe unserer Reise einen sorbischen
Kindergarten besuchen, wo uns Dreijährige
mit einem erstaunlichen Ständchen erfreuten.
Wir konnten uns ein Bild davon machen,
wie lebendig die Sprache an diese zum Teil
nicht sorbischen Kinder übermittelt und wie
die Zweisprachigkeit ernsthaft gepflegt wird,
sodass bei uns die Überzeugung entstand,
dass nicht alles verloren ist in Bezug auf den
Erhalt dieser wertvollen uralten Sprache.

regierungen unterstützt. Ohne die Begeisterung und das Engagement von Personen
jedoch wie dem jetzigen und dem ehemaligen
Rektor des niedersorbischen Gymnasiums in
Cottbus und anderen tatkräftigen von ihrem
Ideal überzeugten Persönlichkeiten sähe es
für die Erhaltung dieses Kulturerbes sicher
düster aus. Hier haben wir wieder Parallelen
mit dem Kanton Graubünden, wo sich auch
visionäre Wissenschaftler für die Förderung
unserer Sprachminderheiten mit Rat und
Tat einsetzen und das Ergebnis sich auch
sehen lässt.
Ein Besuch in diesem eher unbekannten
Landstrich lohnt sich aus den beschriebenen
Gründen allemal. Ich hoffe, mit meinem
Artikel die Neugier und das Interesse des
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Yv e s A n d e re g g e n i s t Vo r s t a n d s m i t g l i e d d e r
«Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des mehrsprachigen
Unterrichts in der Schweiz» APEPS.

Kinderrechte umgesetzt
Dieser Film aus einer deutschen Kindertagesstätte gehört in
jede Institution, die mit Kindern arbeitet: Eine anschauliche und
berührende Darstellung von im Alltag umgesetzten Kinderrechten.
Von Susi Oser

Ulrike Behnen:
«Post für Herrn
Gaddafi».
Partizipation in der
Kita. Kinderparlament.

Nutzen der Zwei- und
Mehrsprachigkeit vorgelebt
Ein anderes Beispiel der Wirksamkeit des
Fremdsprachunterrichts wurde uns am
niedersorbischen Gymnasium in Cottbus
offenbar. Auch hier lernen junge Leute
sorbischen und anderweitigen Ursprungs
nebeneinander diese schwierige Sprache,
weil sie sich der Bedeutung der Zwei- und
Mehrsprachigkeit sehr wohl bewusst sind. So
konnte unsere dynamische Präsidentin Christine Lepape-Racine, der wir diese lehrreiche
Reise verdanken, die jungen Leute zu ihrem
Mut und Engagement beglückwünschen und
sie in ihrer Wahl, diesen Weg einzuschlagen
noch bekräftigen – auch wenn dies mit viel
Mehrarbeit verbunden ist. Der Vorteil im
Erlernen des Sorbischen liegt für sie in der
Öffnung den slawischen Sprachen gegenüber,
was natürlich für diese jungen Leute sehr
interessante Aussichten eröffnet.
Die Anstrengungen um die Erhaltung des
Sorbischen werden zum Glück von verschiedenen Institutionen wie der «Domovina»
(Heimat) oder WITAJ (Willkommen) sowie
von den Kirchen, der evangelischen für das
Niedersorbische und der katholischen für das
Obersorbische getragen und von den Landes-

einen oder andern geweckt zu haben. Uns
APEPS-Mitgliedern bleibt eine unvergessliche Woche als Erinnerung zurück, die uns in
unserer Gewissheit bestärkt, dass Zwei- und
Mehrsprachigkeit von Kindsbeinen an zum
besseren Verständnis beitragen kann. Unser
aufrichtiger Dank geht an alle Personen in der
Lausitz, die uns so freundlich empfangen und
einen eindrücklichen Einblick in ihr Leben
und ihre Sprache gestattet haben. Hoffen
wir, dass sie unser Interesse für ihre Belange
ermutigt und sie sich weiterhin für ein Kulturgut einsetzen, das unersetzlich ist!

Filmwerkstatt Münster,
Münster 2011.
DVD, 44 Minuten.
20.- Euro.

P

artizipation ist ein viel benutztes Schlagwort – auch in Schulen. Das Einrichten
von Klassen- und Schülerräten ist jedoch
noch lange keine Garantie dafür, dass sie
auch wirklich gelebt wird. Partizipation ist in
erster Linie eine Haltung, wie dies der vorliegende Film aus einer KITA der norddeutschen
Gemeinde Nottuln deutlich macht. Respekt

und Achtung vor dem Kind sind die wesentlichsten Voraussetzungen dafür; ebenso die
Bereitschaft, Kinder in ihrem Erleben und in
ihren Ausdrucksformen verstehen zu wollen.
Nebst entwicklungspsychologischem Wissen
erfordert dies ein überdurchschnittliches
Einfühlungsvermögen, viel Erfahrung und
eine sich ständig selbst hinterfragende Berufs-

film

haltung. Im Film kommen diese Merkmale
sowohl in den aufgezeichneten Szenen als
auch in den Kommentaren der Erzieherinnen
deutlich zum Ausdruck.

Hast du noch eine Idee?
Am grossen Sitzungstisch im Rathaus von
Nottuln sitzt der Bürgermeister mit einer
Gruppe drei- bis sechsjähriger Kinder. Diese
haben mit ihm zuvor telefonisch einen Termin vereinbart: «Wir finden es nicht ok, dass
der Gaddafi jetzt Krieg macht. Also wollen wir
dich jetzt fragen, ob du das ok findest, wenn
wir eine Fahne an unserem Kindergarten
aufhängen, damit die andern wissen, dass
wir keinen Krieg wollen. Und wir wollten
mit dir einen Termin ausmachen.» Sie haben
Glück, treffen auf einen Bürgermeister, der
sie ernst nimmt.
Die Kinder erklären ihm ihre Anliegen,
zum Beispiel «dass sich die Leute auch
wieder mal Essen holen können, nicht dass
die nichts gegessen haben und dann schon
vor dem Essen tot sind.» Ein anderer Junge
ergänzt: «Und jetzt wollten wir dich fragen,
ob du nicht etwas dagegen tun kannst mit
den andern Bürgermeistern.» Er könnte doch
dem Gaddafi einen Brief schreiben. Vielleicht
werfe der ihn zwar ungelesen einfach weg.
«Aber Sie könntens mal versuchen. Hast du
noch eine Idee?» Der Bürgermeister hat eine.
Er schafft es, in einer kindgerechten Sprache
zu erklären, welche Handlungsmöglichkeiten
man in Deutschland hat, dass es Botschaften
gibt, an die man Briefe schreiben kann: «Das
heisst, wir können überlegen, ob wir an den
Botschafter – das ist der Vertreter von Herrn
Gaddafi – einen solchen Brief schreiben. Ich
organisiere die Adresse und dem schicken
wir den Brief und der soll den Brief dann weiterschicken – und das macht er dann auch.»
Vorsichtshalber gibt er zu bedenken, dass die
Kinder vielleicht keine Antwort kriegen, «aber
den Brief schreiben muss man auf jeden Fall!»

Erziehung zu Demokratie und
Frieden
Wie kamen die Kinder überhaupt auf diese
Idee? In der Marien-Kita Nottuln existiert seit
ein paar Jahren das Kinderparlament. Täglich
sitzen die Kinder zusammen und erzählen
von dem, was sie beschäftigt: dass Mama sie
heute in die Kita gebracht hat, dass sie nie an
die Reihe kommen, wenn es darum geht, das
Datum des Tages zu nennen, oder dass Gaddafi endlich mit diesem Krieg aufhören soll.
Die Erzieherinnen greifen auf, fragen weiter,
ermuntern die Kinder, selber Lösungen zu finden. «Kinder sind Menschen, die diskutieren
können, die man ernst nehmen kann und die
ihre eigene Meinung haben und versuchen,
diese durchzusetzen und dafür gerade zu
stehen», erklärt eine der Erzieherinnen.
Dieses Bild vom kompetenten Kind ist
die Grundlage der Reggiopädagogik, einer

Bewegung, welche nach dem 2. Weltkrieg
im italienischen Reggio Emilia entstand,
als Frauen, die in den lombardischen Reisfeldern arbeiten mussten, eine Lösung für
die Kinderbetreuung suchten. Sie wollten
ihre Kinder von klein auf zu einem friedfertigen, demokratischen Verhalten erziehen.
In den aus dieser Initiative entstandenen
Kindergärten von Reggio Emilia werden die
UN-Kinderrechtskonventionen ganz bewusst
umgesetzt. Die Kinder haben als Bürger der
Stadt ein ausdrückliches Recht zur Beteiligung. Sie werden in den Kitas und Krippen
von Anfang an bei allen Entscheidungen, die
sie selber oder das Leben in der Gemeinschaft
betreffen, beteiligt: «Unsere Tageseinrichtungen für Kinder sollen Orte sein, wo Achtung
und Respekt auf das Kind überfliessen.»

Das Recht auf eine eigene
Meinung
Die Reggio-Pädagogik hat unterdessen auch
Kindertagesstätten in anderen europäischen Ländern beeinflusst, insbesondere in
Deutschland. (In der Schweiz sind nur wenige
entsprechend ausgerichtete Kitas zu finden.)
Der Film aus Nottuln enthält eine eindrückliche Schlüsselszene. Sie zeigt auf der einen
Seite, wie selbstverständlich den Kindern der
MarienKita ihre Mitbestimmung geworden
ist. Auf der andern Seite macht sie deutlich, in
welcher Weise in vielen unserer Institutionen
dieses Recht im Alltag stetig und unbemerkt
missachtet wird. Im Kinderparlament werden
die Rechte der Kinder besprochen, unter anderem das Recht auf eine eigene Meinung. «Bei
Gaddafi ist das zum Beispiel nicht!» wendet
ein Kind ein. Die Kinder wollen wissen, weshalb das so ist. «Weil der Gaddafi das so will,»
antwortet die Erzieherin. Um den Kindern
zu zeigen, was es bedeutet, wenn einem das
Recht auf die eigene Meinung abgesprochen
wird, wählt sie ein Beispiel aus der Kita:
«Stellt euch vor, Maria und ich würden jeden
Tag sagen: ‹Alle sitzen jetzt zusammen am
Frühstückstisch und bleiben so lange sitzen,
bis alle fertig sind. Anschliessend gehen alle
zusammen Hände waschen. Dann gehen
wir zusammen Zähne putzen. Nach dem
Zähneputzen setzen wir uns wieder alle an
den Tisch und malen ein schönes Bild ...›»
Sichtlich empört unterbrechen die Kinder ihre
Erzieherin: «Da bestimmt ihr einfach über
alle und das ist gemein für uns! Weil wir auch
was bestimmen wollen, weil dann dürfen wir
ja nicht sagen, was wir wollen!»

Etwas bewirken
Der Brief an Herrn Gaddafi kommt zustande.
Nach zwei einführenden Sätzen der Erwachsenen werden die Anliegen der Kinder im
O-Ton aufgeschrieben. Wie diese in ihrer
Sprache den Erwachsenen ihre Rechte vor
Augen führen, ist so eindrücklich wie berührend. Sofie: «Jeder Mensch hat das Recht,

seine eigene Meinung zu sagen. Es kommen
so viele Meinungen zusammen und das ist
dann interessanter.» – Elena: «Die Menschen
haben auch ein Recht auf Essen und Trinken.
Wenn Krieg ist, kann man nicht essen und
trinken, weil alles zerstört ist. Man hat dann
Hunger.» – Alisa: «Wenn Kinder ihre Eltern
verlieren, sind sie traurig. Und wenn Familien

«Im Kinderparlament sitzen die
Kinder täglich zusammen und erzählen von dem, was
sie beschäftigt.»
ihre Häuser verlieren, können sie nirgends
schlafen. Die Kinder haben dann Angst und
Herzklopfen. Sie müssen beschützt werden.» – Leon: «Herr Gaddafi, bitte höre mit
dem Krieg auf.» Jedes Kind bekommt eine
Stimme. Die Erwachsenen schliessen den
Brief ab: «Wir bitten Sie herzlich, die Sorgen
und Ängste der Kinder zu verstehen und alles
in Ihrer Macht stehende zu unternehmen,
damit im Libyen bald wieder Frieden ist.»
Der Bürgermeister hat sich getäuscht: Die
Kinder erhalten tatsächlich eine Antwort vom
libyschen Botschafter.

Da merkt man echt, dass man
wichtig ist
Ehemalige Kids der MarienKita sind nun
bereits Schulkinder. Sie treffen sich weiterhin vierzehntäglich in ihrer Tagesstätte,
um sich auszutauschen und ihre Anliegen
umzusetzen. Wie erlebten sie rückblickend
das Kinderparlament? «Das war toll, weil da
fühlt man sich grösser.» – «Da merkt man
echt, dass man wichtig ist.» – «Manchmal war
das Kinderparlament sooo langweilig.» Das
ist auch im Film zu sehen, wo einmal Kinder
gleich reihenweise gähnen, abwesend mit
den Fingern herumnesteln. Wie im richtigen
Parlament. Zuhören ist anstrengend, Kinder
müssen in die Gesprächskultur hineinwachsen. Es scheint sich zu lohnen. «Man hat
dann auch mehr Fragen, wenn man irgend
ein Erlebnis von andern mitbekommt.» Die
ehemaligen Kita-Kinder wünschen sich das
Parlament auch in der Schule: «Ich würde es
schön finden, wenn es jeden Tag ein Kinderparlament gibt, dann weiss man auch, was
untereinander alles passiert ist.» – «Dann
könnte man auch viel mehr erfahren über
den andern.» Wie man weiss, ist das der erste
Schritt für gegenseitiges Verständnis – und
damit für eine friedlichere Welt.
vpod bildungspolitik 176
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Die goldene Kugel

R

und 70 Prozent aller Fussbälle stammen
aus der Industriestadt Sialkot in Pakistan. 50000 Näherinnen und Näher fertigen
hier in über tausend Werkstätten Bälle für
den Weltmarkt. Die Filmemacher Christian
Krönes und Florian Weigensamer haben
in Sialkot Menschen getroffen, für die der
Ball nicht Ruhm und Reichtum, sondern
schlicht das Überleben bedeutet. Beleuchtet
werden dabei auch die Folgen des AtlantaAbkommens von 1997, mit Hilfe dessen es
gelang, Kinderarbeit in der Fussballindustrie
weitgehend abzuschaffen. Weil die Familien
aber von den geringen Löhnen nicht leben
können, arbeiten Kinder nun in Ziegeleien
und metallverarbeitenden Betrieben.
Zunehmend verlagern die Firmen ihre
Ballproduktion nach China und Thailand
und setzen auf neue Technologien statt
auf Handarbeit. Die Lebensgrundlage der
Menschen in Sialkot steht auf dem Spiel.
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Der Dokumentarfilm stellt eine Stadt vor, die
vor einem dramatischen Umbruch steht und
hinterfragt die Rolle und Verantwortung der
internationalen Konzerne in dieser Region.

Rolle von Frauen in der Fussballproduktion,
Armut sowie der Bedeutung von Fussball auseinandersetzen, ihre persönliche Sichtweise
analysieren, hinterfragen und diskutieren.

Zum Einsatz des Films

Lernziele

Fussball ist für viele Kinder, Jugendliche und
Erwachsene sowohl aktiv auf dem Feld als
auch vor dem Fernseher sehr wichtig. Wie
jedoch das runde Leder produziert wird, ist
nur wenigen bekannt. Dieser Film zeigt die
Lebens- und Arbeitsweise der in der Fussballproduktion arbeitenden Menschen und ist im
Unterricht (durch die Länge von 26 Minuten
auch in einer einzigen Unterrichtsstunde)
sowie in der Erwachsenenbildung sehr gut
einsetzbar. Die Teilnehmenden lernen Fakten
über Entwicklungen in der globalisierten
Ballproduktion und die Folgen für die NäherInnen kennen. Sie können sich mit Themen
wie Kinderarbeit, Arbeit, Arbeitslosigkeit,

Die Lernenden
• lernen durch den Film einige in der
Fussballproduktion arbeitende Menschen in
Pakistan kennen und setzen sich mit ihren
Lebensumständen, Interessen und Perspektiven auseinander.
• können ausgehend vom Film das Thema
Kinderarbeit kritisch reflektieren und eine
differenzierte Einschätzung vornehmen.
• kennen den Inhalt des Atlanta-Abkommens
und seine Folgen für die betroffenen Kinder
und die Fussball-Industrie.
• setzen sich mit den Auswirkungen der
Globalisierung und des technischen Wandels
auf die Fussballproduktion auseinander.

filmeeinewelt

Fast drei Viertel aller Fussbälle werden in Pakistan produziert. Die ArbeiterInnen leiden unter
zunehmender Arbeitsverdichtung und sind von Standortverlagerungen bedroht. Ein Film zeigt die
Folgen der Globalisierung an einem konkreten Beispiel. Von Birgit Henökl-Mbwisi

film

Didaktischer Impuls

einem «Plus» oder «100 Prozent» markiert,
der andere Pol ist: «Ich lehne diese Aussage
total ab.» Dieser wird mit einem «Minus» oder
«0 Prozent» markiert.
Folgende Aussagen werden vorgelesen, die
Teilnehmenden müssen sich jeweils positionieren und ihre Position begründen. In jeder
Runde werden einige befragt, sodass am Ende
möglichst alle einmal dran waren:
• «Es ist für mich okay, dass ein Ball in Pakistan für 10 Euro hergestellt und in Europa
für über 100 Euro verkauft wird.»
• «Die grossen Konzerne (wie z.B. Nike oder
Adidas) sind wichtig für die Weltwirtschaft.
Ohne sie gäbe es noch weniger Arbeitsplätze.»
• «Es kann problematisch sein, Kinderarbeit
zu verbieten.»
• «Je mehr Geld ich verdiene, umso mehr
Wünsche kann ich mir in meinem Leben
erfüllen.»
• «Die schlimmste, allerschlimmste Krankheit ist die Armut. Sie ist eine Plage – die
Menschen, die dir nahe waren, wenden sich
ab.»
• «Es ist gut, dass durch das Atlanta-Abkommen 1997 keine Kinder mehr in der
Fussballproduktion arbeiten dürfen.»
Schritt 4
Abschliessend kann noch mit Hilfe des Arbeitsblattes besprochen werden, in welcher
Weise sich die Einstellung der Teilnehmenden punkto Fussball/Fussballproduktion
durch den Film (nicht) verändert hat.

Das ausführliche Begleitmaterial mit
Hintergrundinformationen und weiteren didaktischen Anregungen ist als
PDF auf der DVD respektive auf der
Webseite von «Filme für eine Welt»
vorhanden.
Regie: Christian Krönes, Florian Weigensamer, Österreich/Pakistan 2010.
Dokumentarfilm,
26 Minuten (Kurzfassung).
Sprachen: Englisch-Urdu (OF) |
Deutsch
Untertitel: Deutsch | Französisch
Geeignet ab 14 Jahren
Sekundarstufe 1 und 2
Der Film ist nur auf der DVD «Globalisierte Wirtschaft» erhältlich, auf der
sich zwei weitere Filme befinden.
Verkaufspreis: Fr. 45.Verkauf und Verleih:
Stiftung Bildung und Entwicklung
Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 389 20 21
Fax 031 389 20 29
Email verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen:
www.filmeeinewelt.ch

filmeeinewelt

Fussballproduktion
• Ziel
Die Teilnehmenden untersuchen ihre Einstellung zu Fussball und Fussballproduktion und
beziehen zu Aussagen im Film persönlich
Stellung. Sie analysieren, in welcher Weise
durch diesen Film eine Veränderung ihrer
Perspektiven möglich ist.
• Material
Film «Die goldene Kugel», Arbeitsblatt
«Fussballproduktion» (pro Teilnehmenden
eine Kopie), Stifte
• Aufgabenstellung
Schritt 1
Jede/r bekommt das Arbeitsblatt «Fussballproduktion» mit unterschiedlichen «unvollendeten» Aussagen, welche die Teilnehmenden ihrem Gefühl nach auswählen, ergänzen
und in der Spalte «vor dem Film» begründen
sollen.
Schritt 2
Der Film «Die goldene Kugel» wird gemeinsam angeschaut und danach die Spalte «nach
dem Film» ausgefüllt. Es ist möglich, dass
sich durch den Film in der persönlichen
Einstellung etwas oder nichts verändert hat.
Schritt 3
Stellung beziehen zu Aussagen im Film:
Es wird nun im Raum eine gedachte (oder
mit Kreppband am Boden geklebte) Linie
vorgegeben. Ein Pol ist: «Ich stimme dieser
Aussage 100 Prozent zu.» Dieser Pol wird mit
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Stoff zum «Hirne»
Das Baselbieter Heimatbuch thematisiert Bildung und Wissen.
Von Rüdiger Binkle

S

eit Mitte des letzten Jahrhunderts erscheint das Baselbieter Heimatbuch
(BHB) in regelmässigem Turnus und betrachtet Geschehnisse und Entwicklungen
im Halbkanton von einem thematischen
Schwerpunkt aus. In früheren Bänden diskutierten die Autorinnen und Autoren etwa
das kontroverse Thema Heimat, begaben
sich auf die Suche nach Recht und Unrecht
oder wagten einen Blick in die Zukunft der
Region. Den Einband der neusten Ausgabe zieren Schiefertafel, Griffelkasten und
Computermaus. «Mir wei hirne» titelt es in
regionalem Idiom: es geht um Bildung und
Wissen im Baselbiet.

Historische Dimensionen
In einem einleitenden Beitrag plädiert Gottfried Schatz für wissenschaftliche Neugier
und macht gleichzeitig deutlich, wie sehr
die Gültigkeit unseres Wissens dem Lauf
der Zeiten unterworfen ist. Beiträgen zu
ornithologischen, archäologischen und astronomischen Forschungen schliessen sich
eine Reihe gründlich recherchierter Beiträge
zur Geschichte und Gegenwart der Bildung
im Kanton Baselland an. Markus Heinzer
erinnert an den liberalen Publizisten Heinrich
Zschokkke, der im 19. Jahrhundert in seiner
«Lausener Rede» den Zusammenhang zwischen politischer Freiheit und Volksbildung
anschaulich machte. In einem weiteren
biografischen Beitrag berichtet Lukas Boser
über Justus Stöcklin, mit dessen «rotem
Rechnungsbüchlein» mehrere Generationen von Schülerinnen und Schülern in der

Schweiz die Arithmetik kennen lernten. In
didaktischen Lernschritten beschreibt Beat
Stüdli auf spannende Weise den politischen
Bildungsprozess im Baselbiet, der in Folge
der Kantonstrennung einsetzte. In den Jahren
1830 bis 1833 wurden zahlreiche Massenpetitionen in Umlauf gebracht, Volksversammlungen durchgeführt und gesellschaftliche
Handlungsmuster eingeübt, die der Autor
als einen «Schnellkurs in Politik» bezeichnet.
In einem Überblick mit dem Titel: «Schulhausbauten im Baselbiet» spannt Brigitte
Frei-Heitz den architekturhistorischen Bogen
von den ersten «Deputatenschulen» der
Neuzeit zu den monolithischen Baukuben,
die in der Mitte des letzten Jahrhunderts den
Schulneubau im Baselbiet prägten. Während
die frühen Schulgebäude, wie man in Binningen noch erkennen kann, Unterrichtsraum
und Lehrerwohnung unter einem Dach
vereinten, wurden der Pavillion und der gestaltete Aussenraum bestimmende Elemente
der modernen Schulhausarchitektur.

In die neueste Geschichte führen zwei Beiträge, die sich mit den Auswirkungen der
Schulpolitik befassen. Michael Rockenbach
lässt noch einmal den erbittert geführten
Abstimmungskampf um HarmoS und die
Sonderpädagogik-Vorlage Revue passieren.
Der Autor beschreibt, wie der Lehrerinnenund Lehrerverein Baselland (LVB) und die
SVP gegen die Reformprojekte Sturm gelaufen waren, und vermutet, dass die Debatte
durch die von der Regierung verordneten

Die vpod bildungspolitik
kann über unsere homepage
vpod-bildungspolitik.ch
bestellt werden.
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Kommission für das Baselbieter
Heimatbuch (Hg.): Mir wei hirne.
Bildung und Wissen im Baselbiet
(BHB 28).

Sparziele in die nächste Runde gehen könnte.
Einen «Rundgang durch die Baustellen der
Schweizer Volksschule» unternimmt Silvia
Grossenbacher, die in ihrem engagierten
Aufsatz den gesellschaftlichen Wandel und
die veränderten Anforderungen an die Schule
betrachtet.
Einer der drei Beiträge zur Berufsbildung im Kanton untersucht die Geschichte
der Berufsberatung im Baselbiet. Beatrice
Kunovits-Vogt zeigt unter anderem auf,
wie sich diese öffentliche Aufgabe mit dem
wirtschaftlichen Wandel und unter dem
Einfluss neuer Medien gewandelt hat. Als
Erfolgsgeschichte charakterisiert Autor Peter
Schmid die Entwicklung der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) von einer kantonsübergreifenden Kooperation zur Fusion.
Das Augenmerk auf das lebenslange Lernen
lenkt Beatrice Montanari Häusler mit einem
Rückblick auf die Entstehung und Entwicklung der Volkshochschule beider Basel und
der Senioren-Universität.
Das Heimatbuch, das neben den 35 Aufsätzen noch eine Baselbieter Chronik enthält
ist, glänzt nicht durch faktenhuberisches
Zahlen- und Statistikgewimmel, sondern ist
wohlfeile Lektüre und ein unterhaltsames und
vielgestaltiges Lesebuch. Und nach 400 Seiten
mit Denkanstössen kommt man unweigerlich
ins «Hirne».

bücher

Schulische Integration lohnt sich
Eine neue Studie präsentiert Forschungsergebnisse über die Langzeitwirkungen
der schulischen Integration.
Von Michael Eckhart, Caroline Sahli Lozano, Philippe Blanc

O

b Kinder mit Schulleistungsschwächen
separiert in Sonderklassen oder integrativ in Regelklassen unterrichtet werden sollen,
wird in der Schweiz nach wie vor kontrovers
diskutiert. Die Forschung ist sich seit längerem einig, dass sich integrative Schulmodelle
im Vergleich positiv auf die schulische Entwicklung von Kindern mit Lernbehinderungen auswirken. Zu langfristigen Wirkungen
lagen bisher jedoch nur wenige Studien vor.
Eine vom Schweizerischen Nationalfonds
geförderte Untersuchung schafft nun mehr
Klarheit.
Jugendliche mit SonderklassenVergangenheit werden beim
Übergang in den Beruf benachteiligt
Junge Erwachsene, die in ihrer Schulzeit
eine Sonderklasse besucht haben, absolvieren häufiger Ausbildungen mit niedrigem
Anspruchsniveau als ehemalige Regelschülerinnen und -schüler des gleichen Geschlechts,
derselben nationalen und sozialen Herkunft
mit vergleichbaren Schulleistungs- und
Intelligenzwerten. Selbst drei Jahre nach der
Schulzeit hat rund ein Viertel der ehemaligen
Sonderklassenschülerinnen und -schüler
keinen beruflichen Ausbildungszugang erreicht. Demgegenüber stehen sechs Prozent
der jungen Erwachsenen aus Regelklassen.
Das Etikett «Sonderklasse» wird in Betrieben
offensichtlich negativ bewertet. Die Chancen
auf einen Ausbildungszugang im mittleren
oder höheren Segment sind für ehemalige
Sonderklassenschülerinnen und -schülern
äusserst gering.
Ihre Schwierigkeiten einen Zugang in
die Berufswelt zu realisieren veranschaulichen die häufigen Brüche in der Berufsbildungslaufbahn: Junge Erwachsene aus
Sonderklassen wechseln während der Berufseinstiegsphase rund dreimal so häufig
die Ausbildungsangebote als vergleichbare
ehemalige Regelklassenschülerinnen und
-schüler.
Schulische Separation wirkt sich
negativ auf soziale Aspekte im
Erwachsenenalter aus
Die Folgen der Separation sind vielseitig und
lassen sich entsprechend auch in sozialen Bereichen nachweisen. Die Untersuchung zeigt,
dass der Selbstwert der jungen Erwachsenen
aus Sonderklassen tiefer ist als bei vergleichbaren ehemaligen Regelklassenschülerinnen
und -schülern. Ebenfalls verfügen die jungen Erwachsenen mit einer Sonderklassen-

Vergangenheit über systematisch kleinere
Beziehungsnetze als vergleichbare Regelklassenschülerinnen und -schüler.
Soziale Integrationserfahrungen in
der Schulzeit wirken sich positiv aus
Die Untersuchung macht deutlich, dass eine
gute soziale Integration während der Schulzeit
eine positive Einstellung gegenüber Ausländerinnen und Ausländern fördert. Umgekehrt
stehen Desintegrationserfahrungen während
der Schulzeit in einem Zusammenhang
mit negativeren Einstellungen im jungen
Erwachsenenalter. Wer in der Schulzeit
mehr persönliche Kontakte zu ausländischen
Schülerinnen und Schülern hatte, der hat
auch als Erwachsener mehr Kontakte und
positivere Einstellungen zu Ausländerinnen
und Ausländern. Eindrücklich zeigt sich dies
bei Freundschaften. Junge Schweizerinnen
und Schweizer, die in der Schulzeit bereits
ausländische Freundinnen und Freunde hatten, pflegen auch im jungen Erwachsenenalter
häufiger enge Beziehungen zu Personen ausländischer Nationalität. Soziale Erfahrungen
während der Schulzeit wirken damit über
diese hinaus bis ins junge Erwachsenenalter
hinein.
(Aus-)Bildung für alle
Die gesamten Untersuchungsergebnisse sind
in einem eben erschienenen Buch (siehe
rechts) dargestellt. Abschliessend kann gesagt
werden, dass sich schulische Integration
lohnt – auch langfristig. Ein integratives
Schulsystem erfordert den politischen Willen,
um angemessene Rahmenbedingungen zu
schaffen. Hierzu zählen zum Beispiel ein
Personalschlüssel der Teamteaching, integrierten heilpädagogischen Unterricht oder altersdurchmischtes Lernen erlaubt, genügend
zeitliche Ressourcen für die Zusammenarbeit
zwischen Lehrpersonen, heilpädagogischen
Fachpersonen oder weiteren Spezialistinnen
und Spezialisten, eine angepasste methodische und didaktische Gestaltung des Unterrichts, ein Aus- und Weiterbildungsangebot,
das sich an einer Schule für alle Kinder und
Jugendliche, statt an schulischer Selektion
orientiert.
Vor allem aber braucht die Umsetzung
einer integrativen Schule die Bereitschaft,
sich von pädagogischen Traditionen – wie
zum Beispiel dem Glauben an die bessere
Leistungsförderung in homogenen Gruppen
– zu lösen und sich der nicht negierbaren
Vielfalt zu stellen.

Michael Eckhart, Urs Haeberlin,
Caroline Sahli Lozano,
Philippe Blanc:
Langzeitwirkungen der schulischen
Integration. Eine empirische
Studie zur Bedeutung von
Integrationserfahrungen in der
Schulzeit für die soziale und
berufliche Situation im jungen
Erwachsenenalter.
Haupt Verlag, Bern 2011.
121 Seiten, Fr. 33.90

Die skizzierten langfristigen Wirkungen der
schulischen Integration führen zu weitergehenden Folgerungen für den Arbeitsmarkt
und die Gesellschaft. Besonders angesichts
der Wirtschaftskrise, der wachsenden Arbeitslosigkeit und der steigenden Konkurrenz
auf dem Lehrstellen- und Arbeitsmarkt,
gilt es zu verhindern, dass Jugendliche aus
Sonderklassen aus dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt herausfallen und damit nach ihrer Schulzeit einer weiteren Benachteiligung
ausgesetzt sind.
vpod bildungspolitik 176
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Mit Quoten zu mehr
Gerechtigkeit?
«Laufbahnverordnung» mit bedenklichem Lösungsansatz: Der Kanton Basel-Stadt möchte mit
kantonalen Richtwerten erreichen, dass die Leistungszüge der Sekundarschule gleich gross werden
und nicht zu viele SchülerInnen ins Gymnasium übertreten. Von Heidi Mück

I

m Rahmen der Umstellungen des Schulsystems gemäss HarmoS werden die Schulen
von Basel-Stadt grossen Veränderungen
unterzogen. Vom bisherigen Schulsystem mit
vier Jahren Primarschule, drei Jahren Orientierungsschule und danach der Aufteilung in
die zweijährige Weiterbildungsschule (WBS)
oder das fünfjährige Gymnasium ist es ein
weiter Weg. Die Primarschule wird nach der
Reform sechs Jahre dauern, danach kommt
eine dreigliedrige Sekundarschule mit gemeinsamem Abschluss für alle SchülerInnen.
Das Gymnasium wird danach noch vier Jahre
dauern, so dass die Basler GymnasiastInnen
ein Jahr länger bis zur Matur brauchen, als
vor der Reform. Der Kritik an den Mehrkosten
aufgrund der Verlängerung der Schulzeit
auf 13 Jahre bis zur Matur, wurde entgegnet,
dass die Möglichkeit der Beschleunigung
der Schullaufbahn mittels Überspringen
einer Klasse während der ganzen Schulzeit
institutionalisiert werden soll.
Neben all diesen strukturellen Umwälzungen bei den einzelnen Schulstufen wird
auch eine sogenannte Laufbahnverordnung
(LBV) erlassen, die die Modalitäten für die
Zeugnisse, Bewertungen und Übertritte in
die Leistungszüge der Sekundarschule und
die weiterführenden Schulen regeln soll.
Der erste Entwurf dieser Verordnung wurde
Anfang Jahr einer verwaltungsinternen Anhörung unterzogen. Vorgeschlagen wurden
unter anderem auch die Einführung von
kantonalen Richtwerten für die Übertritte in
die Leistungszüge der Sekundarschule und in
die weiterführenden Schulen, sowie für das
Überspringen eines Schuljahres.

Konkrete Richtwerte/Quoten
Laut §83 der LBV sollen folgende durchschnittlichen kantonalen Richtwerte gelten:
• Von der Primarschule sollen je 33 Prozent
der SchülerInnen in die verschiedenen Leistungszüge (A-Zug, E-Zug und P-Zug) der
Sekundarschule übertreten.
• Von der Sekundarschule sollen höchstens
15 Prozent, aller SchülerInnen in die Fachmaturitätsschule (FMS) übertreten, wobei
mindestens 10 Prozent aus dem A-Zug.
• In das Gymnasium sollen höchstens 30
Prozent, der SchülerInnen übertreten, dabei
mindestens 10 Prozent aus dem E-Zug.
• Ohne Anschlusslösung in Bildung oder
Ausbildung sollen 0 Prozent der SchülerInnen der Sekundarschule sein.
26

vpod bildungspolitik 176

• Mindestens 10 Prozent der SchülerInnen
sollen in Kindergarten und Primarschule ein
Schuljahr überspringen.
• Mindestens 5 Prozent der SchülerInnen
sollen in der Sekundarschule ein Schuljahr
überspringen.
Weichen die jeweiligen Quoten mehr als
5 Prozent vom kantonalen Richtwert ab,
sollen die Volksschulleitung und die Leitung
der weiterführenden Schulen für geeignete
Massnahmen sorgen, damit die Richtwerte
wieder eingehalten werden können. Welche
Massnahmen das sein könnten, wird nicht
ausgeführt. Weichen die durchschnittlichen
Quoten während fünf aufeinander folgenden
Jahren mehr als 5 Prozent vom Richtwert ab,
sollen die entsprechenden Bestimmungen
für den Übertritt oder das Überspringen
entsprechend angepasst werden.
Das Erziehungsdepartement von BaselStadt möchte mit der Festlegung dieser
Quoten einerseits erreichen, dass die drei
Leistungszüge der Sekundarschule gleich
gross werden. Andrerseits sollen mehr
Jugendliche den direkten Weg in die Berufsbildung einschlagen und die Gymnasialquote
gesenkt werden.

Kritik zeigt Wirkung
Die erste Auswertung der Anhörung zeigt,
dass die Idee der Quoten von vielen Seiten
stark kritisiert wurde. Die Projektleitung
Bildungsharmonisierung im Basler Erziehungsdepartement bemüht sich seitdem, die
Wogen zu glätten. Die Projektleiterin Regina
Kuratle äussert sich dazu in einem Interview
in der Zeitung «Tageswoche» vom 17. Februar folgendermassen: «Das wurde falsch
verstanden. Die Schüler werden aufgrund
ihrer Leistungen und nicht aufgrund irgendwelcher Quoten selektioniert. Es ist nur ein
kantonaler Richtwert, dass jeweils rund ein
Drittel ins Niveau A, E und P gehen sollten.
Allzu stark sollte auf Dauer von dieser Vorgabe
allerdings nicht abgewichen werden. Denn
vor allem im Niveau A besteht die Gefahr
einer Stigmatisierung, wenn es dort nur sehr
wenige Schüler gibt.»
Diese Aussage gibt genau das Dilemma
wieder, in dem sich die Projektleitung befindet. Eine Entwicklung wie beim WBS-A-Zug,
der von Eltern und Jugendlichen nach Möglichkeit gemieden wurde und damit in einen
Teufelskreis der Stigmatisierung geriet, soll
unbedingt verhindert werden. Gleichzeitig

schreckt man vom Festlegen einer fixen
Quote zurück, weil dies absehbar auf grossen
Widerstand seitens der Lehrpersonen, aber
auch der Politik stossen würde. Auf Nachfrage
gab die Projektleiterin Schulharmonisierung
zur Auskunft, dass es darum gehe, statistische
Daten für die Führung und Steuerung der
Schulen nutzbar zu machen. Es mache ja
sonst wenig Sinn, diese Daten zu sammeln.
Es gehe explizit nur um kantonale Richtwerte
und nicht um Quoten.
Die Bereitschaft, auf eine Festlegung der
Richtwerte in der Laufbahnverordnung zu
verzichten, ist offenbar vorhanden und auch
die einzelnen Richtwerte scheinen diskutabel
zu sein. Das «Kursbuch Schulharmonisierung
2012», welches über den aktuellen Stand der
Umsetzung der Schulharmonisierung Bericht
erstattet, enthält zum Teil schon Richtwerte,
die nicht mehr mit dem Verordnungsentwurf
übereinstimmen.
Auch die Definition der Richtwerte im
Kursbuch lässt ein anderes Bild aufkommen.
Es ist nun die Rede von Indikatoren, die
anzeigen können, ob und wieweit die Projektziele erreicht wurden. Richtwerte seien
Zahlen, nach denen sich die Arbeit «richtet».
Weichen die erhobenen Ist-Werte zu stark von
den angestrebten Richtwerten ab, so sei das
System dahin gehend zu modifizieren, dass
sich die Kennzahlen mittel- oder langfristig
in Richtung Richtwert bewegen. Es soll auch
im Detail aufgezeigt werden, mit welchen
Massnahmen eine Entwicklung vom Ist- zum
Soll-Wert möglich ist. Diese Handlungsvorschläge sollen noch 2012 entwickelt und
danach laufend aktualisiert werden.
War die Festlegung von kantonalen Richtwerten oder Quoten also einfach eine Provokation, um die Reaktionen darauf zu testen?
Wohl kaum, denn ob derartige Richtwerte
oder Quoten nun in der Verordnung festegelegt sind oder einfach als Zielvorgaben
definiert werden, macht keinen allzu grossen
Unterschied. Wichtig ist, wie mit diesen
Soll-Zahlen umgegangen wird, welche Massnahmen konkret ergriffen werden, falls die
einzelnen Sekundarzüge allzu unterschiedlich gross werden oder die Gymnasialquote
höher ist als gewünscht. Hier ist weiterhin
kritische Aufmerksamkeit gefragt.

Heidi Mück ist als Regionalsekretärin des vpod Basel
für den Bildungsbereich zuständig.

bern

Freiwillige Basisstufe und Beiträge
an Schulsozialarbeit
In der März-Session hat das Berner Kantonsparlament eine Teilrevision des Volksschulgesetzes in
zweiter Lesung beraten und verabschiedet. Von Béatrice Stucki

igentlich sollte es eine grosse Sache werden: eine Totalrevision
war angekündigt worden. Ein vollständig überarbeitetes, modernes
Volksschulgesetz (VSG) schwebte dem Erziehungsdirektor Bernhard
Pulver (Grüne) vor. Doch angesichts einer konservativen bürgerlichen
Mehrheit im Grossen Rat (Parlament des Kantons Bern) verzichtete der
Regierungsrat auf einen grossen Wurf und beschränkte die Revision
fast ausschliesslich auf notwendige Anpassungen bezüglich HarmoS.
Nur zwei Neuerungen riskierte er – fast wären sie nicht zustande
gekommen: Die Schulsozialarbeit und die Möglichkeit der freiwilligen
Einführung der Basisstufe sollen ins Gesetz aufgenommen werden.

Inserat

E

eingeführt werden kann, mit finanziellen Beiträgen des Kantons an
die Lohnkosten. Ein von der FDP eingebrachter und vom Parlament
mit grosser Mehrheit angenommener Artikel mindert die Freude des
vpod leider: Wo die wohnortsnahe Schulung es erfordert, können
Schülerinnen und Schüler des Kindergartens und der Primarstufe
ausnahmsweise ganz oder teilweise gemeinsam unterrichtet werden.
Die KritikerInnen dieser Ausnahmeregelung befürchteten eine Verwässerung der pädagogischen Ziele der Basisstufe und insbesondere
eine Überlastung der betroffenen Lehrkräfte, denn die Formulierung
liesse ein gemeinsames Unterrichten bis zum 9. Schuljahr zu. Der vpod
kritisierte, diese «Lex-Landgemeinden» ermögliche es ländlichen Gemeinden, Klassen weiterzuführen, die aufgrund der Grösse eigentlich
geschlossen werden müssten. Gleichzeitig ermöglicht dieser Artikel
Sparmassnahmen zu Lasten pädagogischer Ziele, der Entwicklung der
Kinder und der Lehrkräfte. Der Regierungsrat wird die Ausnahmen
in einer Verordnung regeln. Nochmals bleibt uns nur die Hoffnung.
Nämlich, dass er diese Ausnahmen so restriktive formulieren wird, wie
der Erziehungsdirektor Bernhard Pulver dies in seinen Ausführungen
vor dem Parlament formulierte und dass die Schulinspektoren genau
hinschauen, wenn eine Ausnahme beantragt wird.

Kostenbeteiligung bei der Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit musste bisher von den Gemeinden, welche sie
einführten, vollständig selber finanziert werden. Das führte dazu, dass
viele Gemeinden die Schulsozialarbeit, obwohl ihr Nutzen mittlerweile
breit anerkannt ist, nicht realisierten. Nur die grossen Zentrumsgemeinden und praktisch nur grössere Gemeinden der Agglomerationen
waren bereit, die Finanzierung auf sich zu nehmen. Die im VSG vorgeschlagene Formulierung «Der Kanton leistet Beiträge an die Kosten der
Gemeinden für die Schulsozialarbeit» wurde von der SVP vehement
bekämpft. Die Argumente lauteten schlicht: Zu teuer, nicht nötig. Die
FDP wollte eine «liberale Lösung» mit einer Kann-Formulierung. Mit
der Unterstützung der BDP und einigen Abweichlern bei SVP und
FDP konnte die Ratslinke die Schulsozialarbeit in der verbindlichen
Formulierung sichern. In Zukunft wird der Kanton bis zu 30 Prozent
an die Lohnkosten für die Schulsozialarbeit der Gemeinden leisten.
Ein Haken bleibt: In finanziell schlechten Zeiten – und wann sind
die nicht schlecht für die Anliegen der Bildung? –, kann der Betrag
pauschalisiert werden. Konkret: Der Regierungsrat beschliesst jährlich
über die zur Verfügung stehenden Mittel. Der aktuelle Regierungsrat
stützt die Schulsozialarbeit und es bleibt zu hoffen, dass er die Mittel
nicht einschränken wird.

tobi.tobsen / photocase.de

Option Basisstufe
Die freiwillige Einführung der Basisstufe führte zu vielen und heftigen Wortwechseln in der Parlamentsdebatte. Während die einen die
Basisstufe als pädagogisches Instrument sahen, welches den Kindern
den Einstieg in das Lernen erleichtern soll, sahen die anderen nur die
angeblich enormen Mehrkosten, die entstehen würden und klammerten sich an falsch interpretierte Aussagen aus der Evaluation der EDK
Ost, dass die Basisstufe gar keine Vorteile brächte. Auch hier halfen
schliesslich Stimmen von bürgerlichen Ratsmitgliedern, dass die
Basisstufe im Kanton Bern in den Gemeinden als freiwilliges Angebot
vpod bildungspolitik 176
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Schulleitungen statt Manager
Am 17. April wurde das konstruktive Referendum «Für fachlich kompetente Schulleitungen» eingereicht.
Der vpod wehrt sich damit gegen die weitere Managerisierung der Volksschule. Von Felix Birchler

D

ie Zürcher Bildungsdirektion schräubelt
mal wieder an den Anstellungsbedingungen der Volksschullehrpersonen. Die
entsprechende Gesetzesvorlage passierte
diesen Februar den Kantonsrat. Sie enthält
eine ganze Reihe von Neuerungen:
Positiv hervorzuheben ist, dass die Anstellungsverhältnisse aller Lehrpersonen
kantonalisiert werden sollen. Damit fällt die
unsinnige Aufteilung, dass Lehrpersonen
mit einem Pensum unter zehn Lektionen
von der Gemeinde, diejenigen mit einem
Pensum über zehn Lektionen aber vom
Kanton angestellt sind. Diese Trennung zeitigte bislang absurde Folgen, etwa wenn eine
Lehrperson ihr Pensum an derselben Schule
von acht auf zwölf Lektionen erhöhte und so
einen Arbeitgeberwechsel erdulden musste
(inklusive Neueinstufung und Wechsel der
Pensionskasse). Dieser bürokratische Leerlauf wird nun abgebaut.
Realitätsfremd ist aber die gleichzeitige
Neuregelung, dass Lehrpersonen künftig
in der Regel ein Mindestpensum von zehn
Wochenlektionen leisten. Die «In der Regel»Formulierung ist bewusst gewählt, würden
doch viele Schulen vor existenzielle Probleme
gestellt, wenn sie die Lehrpersonen mit einem
Pensum von unter zehn Lektionen nicht mehr
weiterbeschäftigen könnten. In Zeiten des
LehrerInnenmangels hat dieser Paragraph
also nicht mehr als Deklarationscharakter.
Der grössere Skandal ist, dass die Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
und die Schulischen TherapeutInnen von der
Kantonalisierung ausgenommen werden. Ein
Antrag im Kantonsrat, die DaZ-Lehrpersonen
ebenfalls zu kantonalisieren wurde abgelehnt.
Offenbar will man weiterhin eine Zweiklassengesellschaft unter den Lehrpersonen.
Der Kantonsrat hat zudem – gegen den
Willen der Bildungsdirektion und der vorberatenden Kommission – entschieden, dass
die Lehrpersonen künftig eine fünfmonatige
Probezeit bestehen müssen. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beidseitig
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von
sieben Tagen auf den letzten Schultag vor den
Schulferien aufgelöst werden. Der Kantonsrat
hat die Einführung der Probezeit primär als
Signal gegen eine vermeintliche Besserstellung der Lehrpersonen beschlossen. Doch die
Gegenseitigkeit der Möglichkeit zur kurzfristigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses wird
in der Realität des LehrerInnenmangels zu
einer anderen Konsequenz führen: Lehrpersonen die eine neue Stelle angetreten haben und
damit nicht zufrieden sind, können sie ganz
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schnell wieder verlassen. Leidtragende dieser
Neuregelung sind primär die Schulleitenden
und die Kinder, die mit einer erhöhten Fluktuation von Lehrpersonen umgehen müssen.
Der umstrittenste Punkt der Gesetzesvorlage ist die Aufhebung der Lehrdiplomvoraussetzung für Schulleiterinnen und Schulleiter.
Gegen diesen Vorschlag hat der vpod zusammen mit dem Zürcher Lehrerinnen- und
Lehrerverband ZLV und dem Verband SekZH
ein konstruktives Referendum ergriffen.

Naive Linke – Ehrliche Rechte
Bislang kann im Kanton Zürich nur Schulleiterin oder Schulleiter werden wer über
ein Lehrdiplom verfügt. Mit der Gesetzesänderung soll diese Voraussetzung fallen und
künftig soll jedermann einen Schulleitungsposten übernehmen können. Die Debatte im
Kantonsrat offenbarte, dass Linke und Rechte
offenbar sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wer künftig die Schulen
leiten soll. Die Linken stellen sich auf den
Standpunkt, dass sich mit der Abschaffung
der Lehrdiplomvoraussetzung eigentlich
gar nichts ändern würde. Die Schulpflegen
würden weiterhin sehr sorgfältig prüfen, wen
sie zum Schulleiter machen und auch künftig
nur Personen auswählen die einen sehr engen Bezug zur Schule habe. Wie naiv dieses
Denken ist, offenbarten die bürgerlichen
Stellungnahmen in derselben Ratsdebatte.
Rochus Burtscher von der SVP hält es für eine
«Marktabschottung» wenn Schulleiter ein
Lehrdiplom haben müssen. Die Lehrpersonen
sollen sich doch aufs Unterrichten konzentrieren und das Management den Schulleitungen
überlassen, meinte er. Schulleitungen sind
also Managerposten, das ist die Logik der
Bürgerlichen. CVP-Frau Corinne Thomet
sagte in der Ratsdebatte denn auch wörtlich:
«Managementerfahrungen für die Schulleiterposition sind wünschenswert.» Dass es
den Bürgerlichen um eine radikale Öffnung
des Schulleiterpostens geht äusserte sich auch
darin, dass der Kompromissvorschlag, dass
SchulleiterInnen wenigstens «in der Regel»
über ein Lehrdiplom verfügen müssen, im
Kantonsrat keine Mehrheit fand. Gemäss der
vom Kantonsrat verabschiedeten Version des
Gesetzes soll also wirklich jedermann einen
Schulleiterposten übernehmen können, vorausgesetzt eine Schulpflege traut ihm dies zu.
Die Linken hoffen darauf, dass die Schulpflegen auch weiterhin pädagogisch geschulten
Personen den Vorzug geben. Wenn wir uns in
den realen Schulpflegealltag versetzen, dürfte
schnell klar werden, dass ganz andere Dinge

entscheidend sein werden, um an solche Posten zu kommen: Managementerfahrungen
und persönliche Kontakte zur Schulpflege.

Erfolgreiches Referendum
Im Kanton Zürich gibt es die Möglichkeit
eines sogenannten «Konstruktiven Referendums». Ein solches hat der vpod – zusammen mit ZLV und SekZH – gegen die Abschaffung der Lehrdiplomvoraussetzung für
Schulleitungen ergriffen. Zu einer gewissen
Öffnung des Schulleiterpostens bietet unser
Gegenvorschlag Hand. Wir verlangen, dass
Schulleiterinnen und Schulleiter über eine
pädagogische Ausbildung mit Lehrdiplom
oder eine pädagogisch gleichwertige Ausbildung verfügen. Damit kann ausgeschlossen
werden, dass völlig schulfremde Manager
oder Dorfkönige sich in den Schulleiterposten
wählen lassen. Mit unserem Gegenvorschlag
kann gesichert werden, dass weiterhin nur
pädagogische Fachleute Schulen leiten.
Bei linken und rechten Parteien stossen wir
mit dem Referendum primär auf Unverständnis. Die Linken haben weiterhin das Gefühl
die vom Kantonsrat verabschiedete Gesetzesrevision würde in der Praxis gar nichts ändern,
das Referendum sei deshalb unnötig. Dies
legt ein seltsames Politikverständnis offen.
Warum macht man eine Gesetzesänderung,
wenn sich dadurch gar nichts ändert?
Die Rechten verfolgen mit der Aufhebung
der Lehrdiplomvoraussetzung ein Programm:
Schulen sollen geleitet und gemanagt werden,
wie das andere Betriebe auch werden. Das sich
der vpod jetzt mittels Referendum dagegen
wehrt, passt ihnen nicht in den Kram.
Als Gewerkschaft müssen wir weder den
rechten noch den linken Parteien gefallen,
sondern die Anliegen unserer Mitglieder
vertreten. 3000 Unterschriften muss man im
Kanton Zürich innert 60 Tagen sammeln für
ein erfolgreiches Referendum. Wir konnten
unser Referendum mit 6183 Unterschriften
einreichen. Mit dem Referendum haben wir
den Nerv der Lehrpersonen (und übrigens
auch vieler SchulleiterInnen) getroffen, die
sich gegen die weitere Managerisierung der
Volksschule wehren möchten. Im Verlaufe
des Abstimmungskampfes wird es unsere
Aufgabe sein, den Stimmberechtigten klar zu
machen, dass pädagogisch geschulte Schulleitungen für die Qualität der Volksschule
unerlässlich sind. Und davon profitieren
nicht nur die Lehrpersonen, sondern auch die
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern.
Felix Birchler ist Sekretär des vpod Lehrberufe Zürich.

Wanderausstellung «Kein Kind ist illegal!»
Peter Hess

Die Plakatausstellung kann jederzeit von interessierten Gruppen gebucht werden.
Weitere Angaben finden Sie unter www.heks.ch
Die Plakate der Ausstellung (siehe Homepage, Rubrik Wanderausstellung)
können per E-Mail bestellt werden unter: kinder@sans-papiers.ch
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Tagesbetreuung in der Stadt Zürich
Die Petition «Ausbau mit Qualität» wurde mit 3560 Unterschriften eingereicht. Von Canan Taktak

ie schulische Tagesbetreuung in der Stadt
Zürich ist seit geraumer Zeit einem steten Um- und Ausbau unterworfen. Vor zwei
Jahren wurde eine neue Hierarchiestufe in
den Horten – analog zu den Schulleitungen in
den Schulen – eingeführt. Die «Leitungen Betreuung» sind jetzt in den Schuleinheiten für
die Betreuung zuständig. Die Hortleitungen
mussten einiges an Kompetenzen an die neuen Leitungen abgeben. Gleichzeitig werden
die Betreuungsplätze gemäss Volksabstimmung aus dem Jahre 2005 – jedes Zürcher
Kind hat nun das Recht auf einen Hortplatz
– massiv ausgebaut. Als das Schulamt der
Stadt Zürich bekannt gab, dass die bisherige
spezielle Ferienregelung abgeschafft werden
soll, war das der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte.
Die Hortmitarbeitenden wollen sich gegen
Verschlechterungen in der Qualität wehren.
Deshalb wurde anfangs März die OnlinePetition «Ausbau mit Qualität» lanciert. Darin
sind folgende Forderungen enthalten:

Kinderbetreuung mit Qualität
Die Betreuungsschlüssel, Betreuungsintensität und Raumstandards müssen sich von
fortschrittlichen pädagogischen Grundsätzen
ableiten.
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Zu den wichtigsten positiven Effekten der
schulergänzenden Tagesbetreuung zählen
Integration, Sozialisation, Förderung der
Entwicklungsmöglichkeiten und altersdurchmischtes, soziales Lernen. Sie bietet Anregungen und Bewegungsspielraum, fördert
sinnvolle Ernährungsgewohnheiten, legt
Grundsteine für Suchtprävention und bietet
einen geschützten Raum für Auseinandersetzungen mit sich und anderen.

Anspruchsvolle Kinderbetreuung
Die anspruchsvolle Aufgabe in der Betreuung
setzt gut ausgebildetes Personal und gute
Arbeitsbedingungen voraus. Deshalb muss
der bereits vor über 60 Jahren anerkannte
«erhöhte Erholungsbedarf» des Hortpersonals weiterhin Gültigkeit haben.
Betreuungspersonen in Horten sollen die
soziale, motorische, psychische, kognitive und
emotionale Entwicklung der Kinder fördern.
Das erfordert eine gute Ausbildung und
eine ausserordentlich intensive, pausenlose
Präsenz bei der Arbeit.

Kinder brauchen Raum und Zeit
Der Ausbau der Betreuungsplätze muss in
jedem Fall mit den nötigen personellen, räumlichen und finanziellen Ressourcen erfolgen.

Kinder brauchen ausserhalb der Schulzeit
Raum zum Spielen, Bewegung oder auch für
Ruhe und Rückzug. Zu grosse Gruppen senken die Achtsamkeit, steigern den Lärmpegel
und fördern Aggressionen und werden der
kindlichen Entwicklung nicht gerecht.

Kinder brauchen Verlässlichkeit
Die Planung der Betreuung muss gewährleisten, dass Konstanz und Kontinuität in der pädagogischen Beziehungsarbeit gewahrt wird.
Die schulergänzende Tagesbetreuung ist ein
Ort, wo die Kinder unabhängig vom Leistungsdruck der Schule verlässliche und vertrauensvolle Beziehungen zu Erwachsenen aufbauen
können. Sinnvolle pädagogische Arbeit setzt
voraus, dass die Betreuungspersonen die Kinder kennen und auf sie eingehen können, um
längerfristige pädagogische Ziele zu erreichen.

Kinder brauchen Sorgfalt
Der mit dem Ausbau verbundene strukturelle
und personelle Umbau des Betreuungssystems muss mit Sorgfalt geschehen. Es ist wichtig und richtig, dass die Tagesbetreuung in
Zürich ausgebaut wird. Aber der Ausbau darf
nicht auf Kosten der Qualität gehen, sondern
muss mit Sorgfalt und Respekt gegenüber
Kindern, Eltern und Personal geschehen.

Chrsitoph Schlatter
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Pedition «Ausbau mit Qualität»
Der Ausbau der Kinderbetreuung
bringt Belastungen für das
Hortpersonal mit sich. Im Rahmen
einer Kundgebung mit rund 500
Personen wurde deshalb am 4. April
2012 dem Gemeinderatspräsidenten
Joe Manser und dem zuständigen
Stadtrat Gerold Lauber eine Petition
mit 3560 Unterschriften übergeben.
Gefordert werden darin bessere
Arbeitsbedingungen in den Horten,
damit weiterhin eine hohe Qualität
der Kinderbetreung sichergestellt ist.

An einer farbenfrohen, originellen und kunstvollen Kundgebung mit rund 500 Personen
wurde die Petition Anfang April 2012 mit 3560
Unterschriften dem Gemeinderatspräsidenten Joe Manser und dem zuständigen Stadtrat
Gerold Lauber übergeben. Die Hortmitarbeitenden sind bereit, sich weiterhin für die hohe
Qualität der Betreuung einzusetzen, die in
Zürich seit Gründung der ersten städtischen
Horte vor 125 Jahren erreicht wurde.
Gleichzeitig ist das Anstellungsreglement,
das eine massive Lohnsenkung von 2,1 bis
6,8 Prozent für die HortleiterInnen in Form
von Ferienkürzung enthält, in der Vernehmlassung. Die HortleiterInnen klagten bei
der Überführung ins neue Lohnsystem im
Jahre 2002 beim Bezirksrat und beim Verwaltungsgericht. Sie erhielten beim Punkt
der Diskriminierung Recht und wurden als
Berufsgruppe den «aufholenden Berufe»
zugerechnet und somit der Anspruch von
Lohnerhöhungen anerkannt. Eine Begrenzung der Lohnerhöhung auf 10 Prozent fand
das Verwaltungsgericht aber als gerechtfertigt, obwohl der Aufholbedarf einiges
höher war. Wenn nun die Lohnsenkung wie
vorgeschlagen angewendet wird, würden die
HortleiterInnen beim Lohn wieder diskriminiert werden. Deshalb wird sich der vpod mit
den Mitarbeitenden in der Betreuung dafür
einsetzen, dass die Anstellungsbedingungen
nicht verschlechtert werden und die Qualität
in den Horten erhalten bleibt. Am 1. Juni 2012
läuft die Vernehmlassungsfrist ab, danach stehen Verhandlungen mit dem Schulamt an.

Canan Taktak ist als Regionalsekretärin des vpod

Chrsitoph Schlatter

Zürich für den Sozialbereich zuständig.

vpod bildungspolitik 176

31

luxuz::. / photocase.de

Frühe Bildung aus
interkultureller Perspektive IV
Sprachförderung für Kinder unter vier Jahren
Samstag, 22. September 2012, 13.30 – 17.30 Uhr

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Inhalt
Welche Wirkung zeigt Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund, wenn
diese noch vor dem Eintritt in den Kindergarten erfolgt? Am Beispiel des Basler
Projekts «Mit ausreichenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten» erörtern wir
Möglichkeiten und Probleme früher Sprachförderung aus wissenschaftlicher und
berufspraktischer Perspektive.
Zielpublikum
Ein Kurs für ErzieherInnen, KrippenleiterInnen, FABEs und alle, die sich mit
frühkindlicher Bildung beschäftigen.
Programm
13:30 Uhr Begrüssung und Einführung
13:45 Uhr «Wer profitiert von früher Sprachförderung?»
Referentin: Karin Keller (Psychologin / Universität Basel, Forschungsschwerpunkte
frühkindliche Entwicklung, Zweitspracherwerb, vorschulische Bildung)
15:15 Uhr Pause
15:45 Uhr Ein Projekt auf dem Prüfstand – Arbeitsbedingungen und Ressourcen
Referentin: Theres Hammel (Fach- und Kontaktstelle für Spielgruppen Basel)
16:30 Uhr Abschlussdiskussion
17:30 Uhr Kursende
Kursort: vpod-Zentralsekretariat, Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.
Kosten 50.- CHF / Für vpod-Mitglieder ist die Teilnahme gratis.
Anmeldungen bis 3. September 2012 ab: brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

