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editorial

ie Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse
und politischer Prozesse mit Kategorien
der Wirtschaftswissenschaften wird als
«ökonomischer Imperialismus» bezeichnet. Sucht man diesbezüglich nach Fallbeispielen,
so wird man im Wirtschaftsteil der Neuen Zürcher
Zeitung schnell fündig. So widmet sich dieser immer wieder auch Fragen der «Bildung». Ein Kommentar vom 11. Juni 2014, der für eine hohe Bildungsqualität plädiert, ist ein besonders pointiertes
Beispiel dafür: Die Qualität – und nicht die Quantität – von Bildung habe, wie einschlägige Studien zeigen würden, entscheidenden Einfluss auf
Wirtschaftswachstum und Wohlstand von Staaten.
«Bildungsqualität» wird hier implizit als Vermittlung
wirtschaftlich relevanter Kompetenzen definiert und
Asien als Vorbild präsentiert: «Was zählt, ist, dass
die asiatischen Jugendlichen sich deutlich bessere
Fähigkeiten im Lesen und Schreiben und in naturwissenschaftlichen Fächern aneignen. Die in international vergleichbaren Tests gemessenen durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten am Ende der
obligatorischen Schuljahre sind das, was zählt.»
Der Kommentar wirbt für Strukturreformen, die eine
so verstandene Bildungsqualität erhöhen. Durch
die Privatisierung von Bildung und Wettbewerb
auf dem Bildungsmarkt soll zudem dafür gesorgt
werden, dass Bildungsinvestitionen sich stärker
lohnen. Für die gesamte Gesellschaft wie auch für
die Einzelnen wird die bildungsökonomische Devise
eines «Return on investment» zur Maxime des Handelns erhoben.

D

Die Perspektive unserer gewerkschaftlichen Fachzeitschrift ist eine andere. Die vorliegende Nummer
der vpod bildungspolitik widmet sich der «Ganztagesbildung». Der Schwerpunkt versammelt Artikel,
die auf Beiträgen zur Tagung «Betreuung heisst
Bildung?» des Schweizerischen Verbandes für
schulische Tagesbetreuung basieren, die am 21.
Februar an der Pädagogischen Hochschule Zürich
durchgeführt wurde. Der vpod ist Mitglied dieses
Verbandes und engagiert sich schon lange für eine
gute Ganztagesbildung. «Bildungsqualität» ist für
uns in erster Linie eine pädagogische Kategorie.
Unabhängig von allen Kosten-Nutzen-Rechnungen
benötigt die Schweiz gute Schulen, an denen sich
Kinder und Jugendliche entwickeln und bilden können. Ein Ausbau der schulischen Tagesbetreuung
zu Ganztagsschulen dient nicht in erster Linie der
Vermittlung ökonomisch relevanter «skills» an die
Kinder oder der Erhöhung der Erwerbsquote der
Eltern. Ein wichtiger Effekt der schulergänzenden

Tagesbetreuung ist unter anderem das soziale Lernen. In der Tagesbetreuung lernen Kinder miteinander umzugehen, aufeinander Rücksicht zu nehmen,
gemeinsam Projekte und Ideen zu entwickeln und
umzusetzen. Die Tagesbetreuung fördert die Integration. Sie bringt Kinder unterschiedlicher Interessen, Fähigkeiten und Kulturen zusammen und ermöglicht gemeinsame Erfahrung über den direkten
Kontext des schulischen Lernens hinaus.
Da derartige Aufgaben jedoch nur eine qualitativ
hochwertige schulische Tagesbetreuung erfüllen
kann, braucht es für diese pädagogische Konzepte
der Ganztagesbildung. Die Psychologin Oggi Enderlein hat zusammen mit Fachleuten 23 Thesen
zur Kinderbetreuung formuliert, in denen betont
wird, dass Kinder «vor allem ausreichend Zeit und
Raum [brauchen], um ohne direkte Beeinflussung
durch Erwachsene mit Gleichaltrigen zusammen
zu sein, sich zu bewegen, aus eigener Initiative
aktiv zu sein, sich im eigenständigen Spiel selbst
zu erfahren, die Welt in einem allmählich grösser
werdenden Radius zu entdecken.» (Seite 9). An der
Pädagogischen Hochschule Zürich wird gerade auf
der Basis modelltheoretischer Überlegungen eine
Handreichung erarbeitet, die Schulen ermöglichen
soll, ihre eigenen Vorstellungen einer qualitativ
guten Ganztagesbildung umzusetzen (vgl. Seite 1114). Zentral für diese ist unter anderem die Frage
der Zusammenarbeit von Lehr- und Betreuungspersonen (vgl. Seite 15-18).
Nicht zuletzt sind gute Arbeitsbedingungen und
Löhne wichtige Voraussetzungen für eine hohe
Qualität von Ganztagesbildung. Die Gewerkschaft
vpod setzt sich schon lange dafür ein, dass dies
berücksichtigt wird. Unsere konkreten Forderungen
sind in der Broschüre «vpod-Qualitätsrichtlinien
für die schulische Tagesbetreuung: Mittagstisch
– Hort – Tagesschule» aufgeführt. Damit diese zur
Verwirklichung einer guten Ganztagesbildung auch
umgesetzt werden können, braucht es jedoch eine
angemessene, öffentliche Finanzierung. Auch dafür
engagiert sich der vpod.

Johannes Gruber
Redaktion vpod bildungspolitik
vpod bildungspolitik 186
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Betreuung
heisst Bildung?!
Beiträge zur Tagung des Schweizerischen Verbandes für schulische
Tagesbetreuung «bildung + betreuung» am 21. Februar 2014 an der
Pädagogischen Hochschule Zürich.
4
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Schulergänzende Betreuung
Die Schulen der Zukunft sind Tagesschulen. Doch obwohl immer mehr Familien schulergänzende
Betreuung in Anspruch nehmen, geht die Entwicklung der Angebote nur schleppend voran.
Insbesondere wird viel zu wenig über Qualitätsansprüche und pädagogische Fragen diskutiert.
Der Fachverband «bildung + betreuung» engagiert sich seit vielen Jahren für mehr Qualität in der
schulergänzenden Betreuung und versucht, den Finger auf die offenen Fragen zu legen.
Von Christine Flitner und Ursula Marti
ie Probleme der schulergänzenden
Betreuung in der Schweiz sind nicht
neu. Vor drei Jahren wurde in Nummer 171
dieser Zeitschrift schon ausgeführt, welche
Aufgaben vorrangig gelöst werden müssten.
Die Liste war lang, denn es fehlte an nahezu
allem: Richtlinien und Qualitätskriterien,
Integrationskonzepte, Ansprechpartner auf
nationaler Ebene, Finanzen, Forschung,
Ausbildungskonzepte, passende Räume,
Statistiken und nicht zuletzt angemessene
Löhne und Anstellungsbedingungen, die den
Ansprüchen an die Aufgabe gerecht werden.

D

Ungelöste Fragen, die
beantwortet werden sollten
Was hat sich seither geändert? Wurden die
Aufgaben in Angriff genommen? Leider
kaum. Einzig bei der Frage der Ausbildungen
tut sich etwas. Höhere Fachschulen und Pädagogische Hochschulen bieten verschiedene
Lehrgänge und Weiterbildungen an, welche
sich ausdrücklich mit der schulergänzenden
Betreuung beschäftigen. Zur Frage der
Statistiken wurde im Jahr 2012 eine Machbarkeitsstudie verfasst, die bisher aber folgenlos
geblieben ist.1 Aus den Informationen des
Bundesamts für Statistik lässt sich ausserdem
schliessen, dass von den vorgeschlagenen
Lösungen die Minimalvariante umgesetzt
werden soll, welche nur die vorhandenen (und
nicht wirklich vergleichbaren) Informationen
zusammenträgt. Für eine sinnvolle Planungsgrundlage taugt das nicht.
Alle anderen Fragen sind nach wie vor
ungelöst:
• Es gibt immer noch national keine Minimalstandards oder wenigstens Richtlinien
für die Betreuung von Schulkindern. Jeder
Kanton entwirft seine eigenen Kriterien, und
manche Kantone haben immer noch gar keine
Richtlinien oder pädagogischen Konzepte,
sondern schieben diese Verantwortung an die
Gemeinden ab. Auch Integrationskonzepte
gibt es nirgends.
• Es gibt auf nationaler Ebene keine ofﬁzielle
Stelle, welche die Diskussion zwischen den
Kantonen vorantreibt und sich mit übergreifenden Fragen beschäftigt (Ausbildung,
Forschung, Statistik, Konzepte etc.). Die EDK,
welche für diese Aufgabe prädestiniert ist,
verhält sich völlig passiv und blendet diesen
Teil der Schulentwicklung sogar aus den
davon betroffenen Arbeitsschwerpunkten

(Lehrplan 21, Integrative Schule) ganz aus.
Auch ist nirgends Geld vorgesehen, welches in die Förderung von Forschung und
Entwicklung investiert werden könnte. Die
Anstossﬁnanzierung wird ausschliesslich für
die Schaffung von neuen Plätzen eingesetzt,
fürs notwendige «Drumherum» gibt es keine
Mittel. So bleibt es dem Zufall überlassen,
wo und unter welchen Bedingungen sich
Forschende der notwendigen Schulentwicklung widmen. Auch die Diskussion über
angemessene Räume und notwendige architektonische Anpassungen werden nur von
privaten Initiativen vorangetrieben.
• Bei der Frage der Arbeitsbedingungen sind
in letzter Zeit eher Rückwärtsbewegungen zu
verzeichnen. Wo es viele Anmeldungen hat,
werden kurzerhand die Gruppen vergrössert
und/oder die Raumbelegung «verdichtet»,
was die Arbeit der Fachpersonen deutlich
erschwert. Generell klaffen die Arbeitsbedingungen sehr weit auseinander: wo die
Tagesbetreuung vom Kanton als Ergänzung
zur Schule verstanden wird, können die ausgebildeten Fachpersonen auf angemessene
Bedingungen hoffen. Bei Mittagstischen mit
privaten Trägerschaften sieht es dagegen
teilweise düster aus. Ausserdem arbeiten
im schulergänzenden Bereich immer noch
sehr viele Personen ohne eine einschlägige
Ausbildung.
Grosse Bewegung nach vorne ist dagegen
immer noch bei den Plätzen und der Nachfrage zu verzeichnen, die Zahlen gehen weiterhin
steil nach oben. Nach dem jüngsten Bericht
zu den Finanzhilfen wurden mithilfe der
Anstossﬁnanzierung inzwischen 15282 Plätze
in Einrichtungen für die schulergänzende Betreuung geschaffen und weitere Gesuche für
circa 4300 Plätze bewilligt.2 Darüber hinaus
haben einige Kantone unabhängig von der
Anstossﬁnanzierung viele Plätze geschaffen.

Unterschiedliche Ziele: Verwahrung während der Arbeitszeit
der Eltern oder Bildung?
Dass Kinderbetreuungseinrichtungen eine
wichtige Voraussetzung für die Vereinbarkeit
von Erwerbsarbeit und Betreuungsaufgaben
sind, ist inzwischen eine weit verbreitete
Einsicht. Allerdings sehen bürgerliche Kreise darin in erster Linie eine Möglichkeit,
gut ausgebildete Frauen im Arbeitsmarkt
zu halten und so dem Fachkräftemangel

Immer mehr
Plätze
Wie viele Plätze für schulergänzende Betreuung es in der Schweiz
insgesamt gibt oder wie viele in
den letzten Jahren geschaffen
wurden, weiss niemand. Einzelne
Kantone führen zwar Statistiken,
aber es gibt keine Übersicht und
keine einheitlichen Kriterien.
In Basel gab es im Jahr 2009 für
Schulkinder 2970 Plätze. Etwa
die Hälfte von diesen ist über die
Anstossfinanzierung des Bundes
entstanden. Die Stadt Genf
versorgt täglich 12000 Schulkinder
über Mittag und etwa 5000 am
Nachmittag, im Aargau gibt es
1450 Plätze für Schulkinder und
dazu 1373 Mittagstischplätze.
Zürich meldet, dass etwa 20500
Schulkinder im Kanton eine
Betreuung in Anspruch nehmen.
Bis im Jahr 2020 sollen 10000
weitere Plätze zur Verfügung
stehen, in der Annahme,
dass dann 70 Prozent der
Primarschulkinder und 50 Prozent
der SekundarschülerInnen eine
Betreuung in Anspruch nehmen
werden.

entgegenzuwirken. Auch die steigenden
Steuereinnahmen und sinkenden Sozialhilfekosten sind Argumente, welche in diesem
Zusammenhang gern aufgeführt werden.
Bei so viel ﬁnanziellen Vorteilen sollte
man meinen, dass die familienergänzende
Betreuung gut ﬁnanziert wird. Das ist leider
nicht der Fall. Die investierten Summen
liegen durchgehend immer noch weit unter
den Aufwendungen, welche die OECD für
die familienergänzende Kinderbetreuung
empﬁehlt.3
Doch die Erkenntnis, dass Betreuung eine
Bildungsaufgabe ist und sich massgeblich
auf die Zukunft der Kinder auswirkt, ﬁndet
vpod bildungspolitik 186
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nur wenige Fürsprecher, denn aus dieser
Erkenntnis ergeben sich Anforderungen mit
Kostenfolgen. Beispielsweise müssten sich
die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern,
es bräuchte mehr ausgebildete Personen,
mehr Personen mit einer tertiären Ausbildung, Weiterbildungen, bessere Löhne,
Ausbildungsplätze und Zeit für die Begleitung
der Auszubildenden usw., und das alles kostet.
Die Anstossﬁnanzierung muss grundsätzlich als grosser Erfolg gewertet werden, nicht
immer wird Bundesgeld so efﬁzient und mit
so grosser Nachhaltigkeit eingesetzt. Aber die
jährlich erscheinenden Berichte zeigen auch
deutlich, wo es hakt: Immer noch verfügt
fast die Hälfte (44 Prozent) der Personen,
die in den erfassten Betrieben arbeiten, über
keine Ausbildung. Wie hoch der Anteil an
Unausgebildeten in der schulergänzenden
Tagesbetreuung generell ist, wird statistisch
nirgends erfasst. Die Bestimmungen der
Kantone und Gemeinden sind aber sehr lax,
wenn es überhaupt welche gibt.
Was für den Schulunterricht selbstverständlich ist – dass die Arbeit mit Kindergruppen eine Fachausbildung braucht –, wird in
der Betreuung immer noch in Frage gestellt,
zumindest von den Nicht-Fachleuten, die an
fast allen Orten über die Finanzierung entscheiden. Die Fachleute des Bereichs sind sich
dagegen einig, dass die Arbeit mit Kindern
Fachwissen und professionelle Kenntnisse
braucht.
Ausser den Fachpersonen an den PHs und
Fachschulen ist es im Augenblick vor allem
der Verband «bildung + betreuung», der mit
sehr begrenzten Ressourcen versucht, mit Tagungen und regionalen Vernetzungstreffen
die Diskussion über Qualitätsfragen in der
schulergänzenden Betreuung wenigstens auf
kleiner Flamme zu ermöglichen.

Utopien für eine gute
Ganztagesbildung…
Was braucht es, damit Schulkinder nicht nur
«aufbewahrt» werden, sondern vom Schultag
proﬁtieren?
Ein erstes Stichwort ist die Schulentwicklung. Fast überall in der Schweiz werden
Tagesschulen lediglich als ein Art Betreuungsservice, als Zugabe zum Schulunterricht
verstanden. Entsprechend wird der Ausbau
der schulergänzenden Angebote als separates
Projekt oder Unterfangen behandelt, das den
sonstigen Schulbetrieb wenig tangiert – die
Betreuung wird um den traditionellen Schulbetrieb herum gebaut.
Ein pädagogisch sinnvolles Konzept muss
weiter gehen und die Schule insgesamt zu
einem ganzheitlichen Lern- und Lebensraum
entwickeln. Es braucht eine Schule mit Ganztagesbildung, die Unterricht, Begleitung und
Betreuung, gemeinsames Essen und freie
Zeit umfasst und den Kindern zudem – je
nach Neigung und Wunsch – Lernangebote in
6
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den Bereichen Sport, Musik, Handwerk oder
Kunst zugänglich macht – allen Schülerinnen
und Schülern, unabhängig vom Portemonnaie
oder dem Bring- und Hol-Autofahrdienst der
Eltern. Denn die Schülerinnen und Schüler
lernen nicht nur im Unterricht, sondern genauso in der gemeinsamen freien Zeit, beim
Spielen, Lesen oder bei der Beschäftigung
mit einem Hobby. «Man kann gar nicht nicht
lernen», heisst es im Film «Treibhäuser der
Zukunft». Im Konzept der Ganztagesbildung
lernen die Kinder umfassender und anders,
der Schulerfolg wird gefördert, wie auch die
Integration von Kindern mit Migrationshintergrund oder mit Handicap.
Eines Tages sollte man nicht mehr von
Tagesschulen sprechen müssen – weil es
gar keine andern Schulen mehr gibt. Die
Schule mit Ganztagesbildung folgt einem
pädagogischen Konzept, welches das Lernen
im Unterricht und in der Freizeit miteinander
verknüpft und eine enge Zusammenarbeit
zwischen den pädagogischen, sozialpädagogischen und weiteren Betreuungspersonen
sicherstellt.

Ganztagesbildung liegen in ihrer Verantwortung. Insbesondere die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EDK muss der Ganztagesbildung endlich ein
höheres Gewicht geben und sie auf nationaler
und kantonaler Ebene aktiv fördern und
koordinieren. Die Frage, ob Kinder Zugang
zu Ganztagsangeboten haben und welche
Qualität diese haben, darf nicht länger eine
Frage des Wohnorts oder zufälliger politischer
Mehrheitsverhältnisse sein.

Christine Flitner ist Zentralsekretärin des vpod und
Mitglied des Vorstands «Bildung + Betreuung Schweiz».

…und notwendige Schritte für
deren Realisierung
Dafür braucht es die Bereitschaft aller, sich
darauf einzulassen. Lehrpersonen, Eltern
und Kinder, aber auch Anbieter von Freizeitaktivitäten müssen an der Weiterentwicklung
des Lebensraums Schule beteiligt sein. Das
Konzept der Ganztagesbildung muss ihren
Bedürfnissen entsprechen und auf die lokalen
Gegebenheiten abgestimmt sein. Es braucht
aber auch die Mitarbeit der Pädagogischen
Hochschulen, welche die Lehrpersonen
ausbilden; es braucht spezialisierte Architektinnen und Architekten, welche die dafür
passenden Gebäude und Räume schaffen.
Und es braucht die volle Unterstützung der
Behörden und der Politik, nicht nur verbal,
sondern auch ﬁnanziell.
Es ist dringlich, dass sich die Kantone und
der Bund stärker ﬁnanziell engagieren. Sie
investieren damit in die Bildung (Schul- und
Persönlichkeits-Bildung) der jungen Generation, in ihre Integration, Gesundheit und
Leistungsfähigkeit. Konkret muss der Bund
die bestehende Anstossﬁnanzierung für die
familienergänzende Kinderbetreuung nicht
nur fortsetzen, sondern er soll sie umwandeln in eine dauerhafte Mitfinanzierung.
Die Gemeinden und Kantone sind auf diese
Unterstützung angewiesen, und sie trägt
Wirkung, wie die Evaluation zeigt.4 Noch
viel grössere Wirkung hätte die dauerhafte
Unterstützung, weil sie für die Realisierung
von neuen Angeboten die nötige Sicherheit
vermittelt.
Doch auch die Kantone müssen sich ﬁnanziell wesentlich stärker engagieren. Sie stehen
besonders in der Pﬂicht, denn die Schule und
somit auch die Schulentwicklung und die

Ursula Marti ist Vizepräsidentin von «Bildung +
Betreuung Schweiz».

1 Bundesamt für Statistik: Machbarkeitsstudie für eine Statistik der
familienergänzenden Kinderbetreuung. Schlussbericht, 21. März 2012,
Infras, Zürich.
2 Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Bilanz nach elf
Jahren (Stand 1. Februar 2014). Bundesamt für Sozialversicherungen
2014, http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/00112/index.
html?lang=de
3 Die OECD hat vor Jahren schon empfohlen, als Ausgaben für die
(vorschulische) Kinderbetreuung etwa 1 Prozent vom BIP vorzusehen.
Die Gruppe der Schulkinder von 4-13 Jahren braucht weniger Betreuung, es sind aber viel mehr Jahrgänge, so dass man mit Fug und Recht
davon ausgehen kann, dass es insgesamt etwa gleich hohe Investitionen
braucht. Die Realität sieht anders aus. Alle Kantone, die überhaupt
Zahlen dazu vorlegen, geben nur einen minimalen Bruchteil davon aus.
Spitzenreiter ist der Kanton Zürich, der immerhin 0,2 Prozent des kantonalen BIPs für die schulergänzende Betreuung aufwendet.
4 Vgl. BfS, Evaluation Anstossfinanzierung 2013. Nachhaltigkeit der Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von
Familie und Erwerbsarbeit oder Ausbildung, Forschungsbericht 15/13
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Treffpunkt Schule
Die Schule ist ein verlässlicher Ort, an dem Kinder
zusammen kommen, Erlebnisse teilen, gemeinsam
lernen und sich entwickeln. Ein Gespräch mit der
Psychologin Oggi Enderlein, der Gründerin der
«Initiative für grosse Kinder», die mit Fachleuten 23
Thesen zur Kinderbetreuung formulierte
(vgl. S. 9-10).

Foto: clautsch / photocase.de

Redaktion vpod bildungspolitik: «Was brauchen grosse Kinder?», war der Titel Ihres
Vortrags in Zürich, und Sie haben dazu 23
Thesen verfasst. Wie kann man sich eine
Ganztagsschule vorstellen, die den Kindern
gerecht wird? Wie sieht Ihre ideale Schule aus?
Oggi Enderlein: Hier kann man keine allgemeine Regel aufstellen. Ausser vielleicht
der, dass Schule ein Ort sein sollte, an dem
sich Kinder gern aufhalten, weil sie sich im
weitesten Sinn gefragt und beteiligt fühlen,
weil ihre alterstypischen Interessen und
Lebensbedürfnisse gesehen und respektiert
werden, ihr Wissensdurst gestillt wird, sich
jedes Kind, egal aus welchem Elternhaus es
kommt, ob Junge oder Mädchen, ob Erstklässler oder Zwölftklässler, ernst genommen und
gefördert fühlt. Der Kern einer guten Ganztagsschule aus Sicht der Kinder ist vielleicht,
dass sich die Verantwortlichen an der Frage
orientieren, was ein Junge oder Mädchen
braucht, um sich nicht nur geistig, sondern
auch körperlich, sozial und emotional gut
weiter entwickeln zu können. Dazu gehört,
dass die Schülerinnen und Schüler im Lauf
des Tages genug Gelegenheit haben, um sich
zu bewegen und auszuruhen, um sich untereinander auszutauschen, um gemeinsam
mit anderen Kindern die Welt zu entdecken
und dabei immer mehr Wissen und Können
anzureichern. Das Geheimnis gelungener
Veränderungen liegt offenbar im Umdenken
der Personen, die Schule gestalten: sie fragen
nicht, wie das Kind sein muss, damit es der
Schule gerecht wird, sondern, wie die Schule
sein muss, damit sie dem Kinde gerecht wird.
In der Schweiz haben wir überwiegend das
System «Schule Plus», das heisst die Kinder
gehen zur Schule, und ergänzend dazu (aber
in der Regel räumlich davon getrennt) gibt es
noch Betreuungsangebote, die meistens von
den Eltern in 2-Stunden-Modulen gebucht
werden können. Viele Fachleute halten das
für das falsche System. Was meinen Sie dazu?
Die Frage ist ja, aus wessen Sicht und in
wessen Interesse Ganztagsschule umgesetzt
wird: Geht es um den Bedarf von berufstätigen
Müttern und Vätern, die sich eine begrenzte
Betreuung für ihre Kinder nach dem Schulvormittag wünschen? Oder geht es um die Interessen von Wirtschaft und Politik, durch mehr
Unterricht bessere Ergebnisse in internationalen Bildungsvergleichen wie zum Beispiel

der PISA-Studie zu
erreichen? Oder spielt
das Anliegen eine Rolle, Kinder und Jugendliche durch längere
Aufsicht von problematischem Verhalten
fernzuhalten? Oder
soll durch die Betreuung über Mittag einfach nur dafür gesorgt
sein, dass jedes Kind
wenigstens einmal
am Tag eine warme
Mahlzeit bekommt?
Je nach dem sind auch
die Kriterien, was eine
«gute» Ganztagesbetreuung ausmacht
unterschiedlich.
Was es aber für
die Kinder bedeutet,
wenn sie über Mittag
hinaus in der Schule sind, wird leider
leicht übersehen oder
übergangen. Deshalb
ist es bei der Beurteilung der Qualität von
Ganztagsschule vor allem wichtig zu schauen,
ob sich die Jungen und Mädchen dort wohl
fühlen.
Viele Schulen hier haben das Gefühl, die
Betreuung ausserhalb des Unterrichts habe
nichts mit ihnen zu tun. Und die Lehrpersonen lehnen es ab, für die Betreuung eingesetzt
zu werden. Wie ist das bei Ihnen?
Auch in der Bundesrepublik herrscht diese
Trennung von Vor- und Nachmittag noch
vor. Sie wird spöttisch als «Bikini-Modell»
bezeichnet: Zwei getrennte Teile, und beide
so knapp wie möglich. Gebundene Ganztagsschulen sind noch in der Minderheit. Die häuﬁgste Form ist die offene Ganztagsschule, bei
der Einrichtungen der Jugendhilfe die Nachmittagsbetreuung übernehmen und ausserschulische Partner AGs und Kurse anbieten.
In manchen Bundesländern gibt es nach wie
vor auch noch die klassische Hortbetreuung
nach und neben der Schule. Eine tages- und
professionsübergreifende Kooperation der
Erwachsenen ist also auch in Deutschland
noch ein Entwicklungsprojekt, an dem aller-

Eine gute Ganztagsschule
bietet den SchülerInnen
auch genügend Freiräume,
damit diese zusammen die
Welt entdecken können.

dings landauf, landab gearbeitet wird, weil
die Studien zeigen, dass eine respektvolle
Zusammenarbeit der Erwachsenen, die mit
den Kindern leben und arbeiten, erheblich
zum Wohlbeﬁnden der Kinder, zu deren Lernfortschritt, aber auch zur Zufriedenheit der
beteiligten Erwachsenen beiträgt. Vor allem
die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und
die Serviceagenturen der Länder haben sich
dieses Themas angenommen und organisieren zum Beispiel gemeinsame Fortbildungen
für Schulen und ausserschulischen Partner.
Das Modell des Voneinander-Lernens ist
von der Schülerebene angefangen über die
Schul- und Betreuungseinrichtungen bis hin
zu länderübergreifendem Austausch offenbar
sehr anregend und erfolgversprechend.
Und wie teilen sich Lehrpersonen und Erziehende die Aufgaben?
Ich finde spannend, dass, anders als im
deutschen Sprachraum in anderen Sprachen
bereits die Kleinsten von ihren «Lehrerinnen»
oder «Lehrern» sprechen (teacher, profesora,
insegnante). Im Spanischen, Französischen
vpod bildungspolitik 186
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oder Italienischen bedeutet educación/éducation/educazione sowohl Bildung als auch
Erziehung im Sinn von «guter Kinderstube».
Unabhängig von der Profession ist es wichtig,
dass sich die Kinder, anerkannt und wertgeschätzt und im weitesten Sinn in ihrer geistigen, körperlichen, emotionalen und sozialen
Entwicklung gefördert fühlen.
Selbstverständlich sind Aufgabenteilungen
unter den Erwachsenen sinnvoll: Die Lehrpersonen sind für die Vermittlung von Fachwissen verantwortlich, und die pädagogischen
Fachkräfte haben eher ein Auge auf die gute
soziale, körperliche, emotionale Entwicklung.
Wenn Lehrpersonen und Erziehende aber
ihre Kompetenzen verknüpfen, ist das zum
Vorteil der Kinder: So könnten zum Beispiel
die pädagogischen Fachkräfte den Lehrenden
Hinweise geben, womit sich die Kinder und
Jugendlichen gerade beschäftigen, was sie
gerade interessiert, worüber sie sich Sorgen
machen, damit die Lehrenden sich darauf
einstellen und gegebenenfalls diese Themen
in ihrem Unterricht aufgreifen können. Vor
allem Jugendliche beklagen, dass die Unterrichtsinhalte zu wenig mit ihrer Lebensrealität
zu tun haben.
Eltern befürchten, ihren Kindern würde ein
Stück Kindheit genommen, wenn sie den
ganzen Tag in der Schule sind. Die Kinder
müssten unverplante Zeit für freies Spielen
haben. Was ist da dran? Sind Ganztagsschulen
nur für Stadtkinder, die sowieso nicht draussen herumstreunen und spielen können?
Wenn Ganztagsschule ein Ort ist, an dem
Kinder ausserhalb des lehrerzentrierten Unterrichts ihren Bedürfnissen und Interessen
nachgehen können, kann sie ein grosser
Gewinn an Lebensqualität für Kinder und
Jugendliche sein, egal woher sie kommen.
Es ist ja auch in ländlichen Gebieten nicht
mehr selbstverständlich, dass sich Kinder
nachmittags zu mehreren draussen treffen
um gemeinsam etwas zu unternehmen, zu
entdecken, zu erkunden, zu erﬁnden. Studien in Deutschland weisen darauf hin, dass
Kinder, die eine Ganztagsschule besuchen,
tendenziell einen grösseren Freundeskreis haben, als Halbtagsschulkinder. Allerdings gibt
es Hinweise, dass vor allem die Jungen aus
sozial benachteiligten Familien nicht so gern
in die Ganztagsschule gehen, weil sie dort
mit ihren Interessen (vorzugsweise Medien)
zu kurz kommen. Wenn diese Jungen ihre
Kompetenzen und Ideen für Workshops und
Projekte einbringen könnten, (ich kann mir
zum Beispiel die Herstellung von Apps, Computerspielen, Videos, Geocaching vorstellen),
täte das ihrem Selbstwert gut, sie kämen
mit anderen Kindern in Kontakt, was ihre
sozialen Kompetenz fördern würde. Wenn
sich Kinder beteiligt fühlen, identiﬁzieren
sie sich eher mit ihrer Schule, die Beziehung
zu Lehrpersonen wird besser, Aggressivität,
8
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Vandalismus, Mobbing gehen zurück und die
Schulleistungen werden besser.

räumlich erweitern, um Lerngelegenheiten
nicht auf das Schulgelände zu beschränken.

In Zürich wird gerade die Einführung einer
«Tagesschule light» geprüft. Alle Kinder
bleiben über Mittag in der Schule, die Mittagspause wird verkürzt und der Unterricht
geht dann bis 3 oder 4 Uhr weiter. Was halten
Sie davon?
Wenn die Kinder und Jugendlichen ausreichend Zeit haben, um sich zu erholen und die
Unterrichtsinhalte innerlich zu verarbeiten,
wenn sie sich ausreichend frei bewegen und
miteinander ins Gespräch kommen können,
wenn der Unterricht zeitlich in längeren
Blöcken organisiert ist und dadurch mehr
Zeit für eigenständiges Lernen, Üben und
Wiederholen innerhalb der Schule zur Verfügung steht und es keine Hausaufgaben
im herkömmlichen Sinn mehr gibt, warum
nicht? Entscheidend ist, dass sich Schülerinnen und Schüler in ihrer Schule wohl
fühlen, dass sie das Gefühl haben, hier lerne
ich etwas, ich werde dazu herausgefordert,
etwas zu leisten, was meinen Möglichkeiten
und meinem Lernstand entspricht; ich werde
angeleitet, wenn ich nicht weiter weiss; ich
ﬁnde es wunderbar weiter zu kommen und erlebe dafür Wertschätzung und Anerkennung.

Und zum Abschluss noch mal zurück zur Titelfrage Ihres Vortrags: Was brauchen grosse
Kinder nun eigentlich?
Kinder im Alter zwischen Einschulung und
Jugendalter brauchen in unserer modernen
und zunehmend von Medien beeinﬂussten
Welt konkrete Welterfahrung. Dazu gehören
Zeit und Gelegenheiten für ausreichend
selbstbestimmte Bewegung, für eigenständige und eigenverantwortliche Aktivitäten,
für die Entdeckung der Welt und des Lebens
im Umfeld von Elternhaus und Schule. Als
Alternative zu ihren virtuellen Treffen im Netz
brauchen vor allem die grossen Kinder Gelegenheiten, um sich leibhaftig mit anderen
Kindern auszutauschen, sich aneinander zu
messen, Spiele zu erﬁnden, Regeln auszuhandeln, Konﬂikte zu lösen, Gefühle, Vorlieben
und Abneigungen zu teilen.
Schule ist heute für viele Kinder der einzige
Ort, an dem sich Kinder täglich in einem
verlässlichen Rahmen mit mehreren anderen
Kindern treffen. Deshalb macht es auch aus
Sicht der Kinder Sinn, wenn Schule über den
Mittag hinaus geht. Unter der Voraussetzung,
dass dieser Ort eine anregende, interessante,
entwicklungsfördernde Lebenswelt ist, in der
verlässliche Regeln und Strukturen –dies liegt
in der Verantwortung der Erwachsenen – Halt
und Sicherheit geben.

Die Ganztagsschule soll viele Probleme
lösen helfen. Politiker erwarten bessere
Schulleistungen, Integration von Behinderten
und Kindern mit Migrationshintergrund,
Sprachförderung, positive Auswirkungen
aufs Sozialverhalten und vieles mehr. Kann
die Ganztagsschule das leisten? Unter welchen Bedingungen?
Die Kernaufgabe von Schule ist und bleibt
der heranwachsenden Generation Zugang
zu Wissen und Können zu schaffen. Schule
ist weder eine therapeutische Einrichtung
noch eine Aufbewahrungsanstalt. Für Kinder
und Jugendlichen ist der Lebensraum Schule
aber attraktiver, ihr seelisches Wohlbeﬁnden,
das soziale Klima und auch der Lernerfolg
ist besser, wenn sich jedes Kind in seinen
persönlichen Möglichkeiten, Interessen,
Begabungen gefördert und auf den schwachen Seiten unterstützt fühlt. Das Denken
in Schablonen und das Bestreben, Kinder
danach zu beurteilen, ob sie den vorgegebenen Normen entsprechen, widerspricht
jeder organischen Entwicklung, egal ob es
um die körperliche Entwicklung, korrektes
Verhalten oder um akademische Leistungen
geht. Ein demokratisch-humanistisches Menschenbild geht von der Unterschiedlichkeit
der Menschen aus. Das bedeutet aber, dass
sich auch in der Schule ein entsprechendes
Menschenbild durchsetzt, und jedes Kind in
seiner persönlichen Entwicklung gefördert
wird. Dazu müssen die Schulen aber personell mit anderer Professionalität ausgestattet
werden, sich konzeptionell öffnen und auch

Vielen Dank für das Gespräch!

Oggi Enderlein ist Kinder- und Jugendpsychologin
und arbeitet seit vielen Jahren als Supervisorin,
Coach und Dozentin mit Erwachsenen, die mit Kindern leben und arbeiten. Sie ist wissenschaftliche
Beraterin im Programm «Ideen für mehr! Ganztägig
lernen» der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung,
Mitbegründerin und Vorsitzende der «Initiative
für Grosse Kinder e.V.» und Autorin zahlreicher
Publikationen über die Lebensbedürfnisse von
Kindern zwischen Vorschul- und Jugendalter, unter
anderem «Grosse Kinder. Die aufregenden Jahre
zwischen 7 und 13».

Kontakt und weitere Informationen
Email: o.enderlein@ganztaegig-lernen.de
www.ganztaegig-lernen.de
www.initiative-grosse-kinder.de
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Für eine Ganztagsschule
im Interesse der Kinder
Die «Initiative für grosse Kinder» hat zusammen mit vielen interessierten Fachleuten 23 Thesen für eine
gute Ganztagsschule ausgearbeitet. Von Lothar Krappmann und Oggi Enderlein

Für eine menschlichere und
erfolgreichere Schulkultur
müssen wir umdenken. Weg
von der Frage: «Welchem
Anspruch müssen Kinder und
Jugendliche in welchem Alter
gerecht werden?» hin zu: «Was
braucht dieses eine Kind, um sich
in seiner ganzen Persönlichkeit
gesund weiter entwickeln zu
können?». Diese Grundhaltung
einem heranwachsenden
jungen Menschen gegenüber
hat viel mit der Vermittlung und
Verwirklichung mitmenschlicher
und demokratischer Werte zu tun.

ie Lebensbedingungen von Kindern in
den Industrienationen haben sich dramatisch verändert: ihr Alltag wird nicht nur durch
zunehmenden Medienkonsum, elektronische
Spielsachen, veränderte Ernährungsgewohnheiten, geringe Geschwisterzahl und höheren
Schuldruck bestimmt, sondern auch durch
zurückgehende Bewegungs-, Begegnungs-,
Spiel- und Erfahrungsräume. Das betrifft vor
allem Kinder im Schulalter.
Die «grossen Kinder» zwischen etwa 6
und 14 Jahren brauchen für eine gesunde
seelische, körperliche, soziale und emotionale
Entwicklung neben Unterweisung und Anleitung durch Erwachsene vor allem ausreichend
Zeit und Raum, um ohne direkte Beeinﬂussung durch Erwachsene mit Gleichaltrigen
zusammen zu sein, sich zu bewegen, aus
eigener Initiative aktiv zu sein, sich im eigenständigen Spiel selbst zu erfahren, die Welt in
einem allmählich grösser werdenden Radius
zu entdecken. Forschungen bestätigen immer
wieder, dass Kinder, die genug Platz, Zeit,
Anregungen und Altersgenossen haben, um
diese grundlegenden Bedürfnisse zu befriedigen, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft
seltener fernsehen, besser in der Schule sind,
sich gesünder fühlen und selbstsicherer sind,
weniger aggressiv oder depressiv sind und
weniger unter Stresssymptomen leiden.
Kinder dieser Altersstufe brauchen neben
der Zuwendung, Anerkennung und Führung
durch Erwachsene auch die Anregung und
Unterstützung durch ältere Kinder und Jugendliche. Kinder müssen selbstverständlich
an allen Grundrechten teilhaben, wie dem
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Recht auf altersgerechte Mitsprache bei
Dingen, die sie betreffen, auf Schutz vor seelischen und körperlichen Verletzungen. Dazu
gehört auch, dass Kinder nicht in seelisch
oder körperlich verletzender Weise zu Arbeit
gezwungen werden dürfen. Nicht selten
wird ausgerechnet gegen dieses Grundrecht
im Zusammenhang mit «Schul-Arbeiten»
unbedacht verstossen.
Unter den derzeitigen Lebensbedingungen
kommen bei zu vielen Schulkindern viele dieser Grundbedürfnisse zu kurz. Das wichtigste
Indiz dafür ist die steigende Zahl und die
intensivere Ausprägung von Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen, psychosomatischen und chronischen
Erkrankungen. Die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen solcher Entwicklungen sind
nicht nur teuer, sie sind vor allem eine schwere
Hypothek für die betroffenen Kinder: soziale
und seelische Belastungen im Kindesalter
sind oft die Ursache für Schulversagen und
Ausbildungsprobleme und damit für spätere
Arbeitslosigkeit, Armut, im schlimmsten Fall
für Delinquenz. Emotionaler Hunger im Kindesalter kann später in Form von psychischen
Erkrankungen zurückschlagen. Auch die körperlich-motorischen Deﬁzite, die bei immer
mehr Kindern festgestellt werden, wirken sich
nicht nur in organischen Erkrankungen aus,
sondern haben auch negative Wirkung auf die
kognitive und sozioemotionale Entwicklung.
Andererseits erwerben Kinder, die sich
noch weitgehend eigenständig in der Umgebung ihrer Wohnung mit anderen Kindern
treffen und auf eigene Faust ihre «Welt

entdecken und erobern» können, die ihre
«eigenen» Lebens- und Rückzugsräume
haben, offenkundig jene wichtigen Schlüsselqualifikationen, die sie benötigen, um
mit anderen befriedigend zusammenleben
und zusammenarbeiten zu können. Davon
proﬁtieren Familie und Freundeskreise. Diese
Qualiﬁkationen sind aber auch für die moderne Dienstleistungsgesellschaft unabdingbar,
werden gleichwohl bei jungen Bewerbern
und Berufseinsteigern oftmals vermisst:
Rücksichtnahme, Taktgefühl, Teamfähigkeit,
Selbstsicherheit, Selbstkritik, Initiative, Kreativität, Improvisationsgabe, Beweglichkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Risikoabschätzung, um nur einige zu nennen.
Es gibt also genügend Hinweise darauf,
dass es zu kurz gedacht ist, wenn wir uns in
der aktuellen Schuldiskussion vorwiegend
an kognitiven Bildungsstandards orientieren.
Für die Zukunft unserer Gesellschaft sind
über die Lerninhalte hinaus die Bedingungen
des Aufwachsens der Kinder – vor allem in den
Jahren vor der Pubertät! – von ganz entscheidender Bedeutung. Wenn man die gesunde
körperliche, geistige, emotionale und soziale
Entwicklung der Kinder als Fundament einer
intakten Demokratie und einer produktiven,
kreativen Ökonomie versteht, dann muss
die Einrichtung von Ganztagsschulen als
Chance genutzt werden. Denn eine Schule,
die sich nicht nur als Lern-, sondern auch als
Lebensort für Kinder versteht, kann einen wesentlichen Beitrag leisten, verloren gegangene
Lebensqualität für «grosse Kinder» wieder
herzustellen.
vpod bildungspolitik 186
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23 Thesen für eine gute
Ganztagsschule
Diese Thesen gehen von den entwicklungsspeziﬁschen Lebensbedürfnissen von Kindern zwischen etwa 6 und 14 Jahren aus. Sie
wollen dazu anregen, die Kinderperspektive
einzunehmen.
Sie stellen die Rechte des Kindes auf gesunde körperliche, geistige, soziale und emotionale Entwicklung, auf lernende Einführung in
die Welt des Wissens und Könnens und ihre
Beteiligung und Verantwortung an der Gestaltung gemeinsamen Lebens ins Zentrum.
Voraussetzung ist, dass die in der Schule
tätigen Erwachsenen die Interessen der
Kinder wahrnehmen und vertreten und dass
sie ihr Handeln an den altersgemässen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten der
Kinder orientieren mit dem Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes
in allen Bereichen individuell zu unterstützen
und Schaden abzuwenden.
Kinder nehmen Erwachsene, die in der
Schule tätig sind, in erster Linie als «Erwachsene» wahr. Für sie ist es im Prinzip zweitrangig, ob es sich um Lehrer oder Erzieher,
um Hausmeister, Psychologen, Helfer oder
Eltern anderer Kinder handelt. Wichtiger als
die Unterscheidung nach Berufsfeldern ist
für ein Kind zu wissen, wofür die einzelnen
Erwachsenen zuständig sind und dass die
Gruppe der zuständigen Erwachsenen das
«Dach» über dem «Haus» bilden, in dem sich
das Kind geschützt und geborgen fühlt und
in dem es sich frei entfalten kann.
Eine Schule ist für die Bildung und Entwicklung von Mädchen und Jungen ein Gewinn,
wenn diese mit «Schule» folgende Einstellungen und Gefühle verbinden können.

Hier werde ich ernst genommen,
hier kann ich lernen und
wachsen!
1. Etwas zu lernen und zu können ist eine
wunderbare Erfahrung! Meine Fragen werden
beantwortet, meine Ideen und Gedanken
ernst genommen, ich komme voran und ich
bin stolz, dass ich immer mehr weiss und
kann.
2. Hier wird mir das zugetraut und zugemutet, was ich leisten kann und diese Leistung
wird wertgeschätzt: Die Erwachsenen wissen,
wo meine Stärken sind, und fordern mich
heraus. Aber sie kennen auch meine schwachen Seiten. Sie gestehen mir zu, dass ich
manches noch nicht kann oder weiss, was
andere in meinem Alter schon können und
wissen, und sie ermutigen mich, an den
Schwächen zu arbeiten, ohne dass ich mich
minderwertig fühle und schämen muss oder
gar ausgegliedert werde.
3. Ich kann selbst mit entscheiden, was ich
erreichen möchte. Die Erwachsenen helfen
mir dabei und sagen mir am Ende auch genau,
was gut ist und wie ich etwas besser machen
10
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kann. Das brauche ich, um zu wissen, woran
ich weiter arbeiten muss.
4. Wenn ich etwas nicht schaffe, was ich
erreichen möchte, wird mir geholfen: von
den Erwachsenen oder von Kindern, die es
können – egal, ob sie so alt wie ich, älter oder
jünger sind. Und wenn ich etwas kann oder
weiss, was ein anderer noch nicht kann oder
weiss, dann helfe ich.
5. Ich kann mein Arbeitstempo selbst bestimmen. Keiner unterbricht mich, wenn ich
konzentriert arbeite. Aber ich werde auch
nicht zu einer Arbeit gezwungen und nicht
dazu, mich zu konzentrieren, wenn ich es
gerade nicht kann.
6. Besonders proﬁtiere ich von «Projekten»,
bei denen wir über mehrere Wochen zusammen mit jüngeren und älteren Kindern etwas
erforschen, anfertigen, oder auf die Beine
stellen, weil wir gemeinsam versuchen heraus
zu ﬁnden, wie man etwas macht, wie etwas
geht oder funktioniert, wie Dinge zusammen
hängen. Am Ende des Projekts haben es alle
zusammen geschafft und das ist ein gutes
Gemeinschaftsgefühl.
7. Weil Erwachsene in der Schule am Vor- und
Nachmittag verschiedene Angebote machen,
kann man noch mehr erfahren, tun und
lernen: Fahrrad reparieren, Gitarre spielen,
Fussball trainieren, tanzen, Theater spielen,
Arabisch lernen, Vögel bestimmen – Dinge,
die uns Lehrer und Erzieher nicht vermitteln,
weil sie nicht alles können. Von diesen anderen Erwachsenen erfahren wir auch mehr
darüber, wie das Leben ausserhalb der Schule
ist, wenn man erwachsen ist.
8. Wir sind nicht immer nur in der Schule,
sondern gehen auch oft zu anderen Orten, wo
wir Interessantes erleben, erfahren, kennen
lernen, uns aneignen und üben können.
9. Und es gibt so gut wie nie Hausaufgaben,
weil wir alle Übungen, Anwendungen zur
Festigung des Gelernten oder Vorbereitungen
fast immer in der Schule gemeinsam oder in
stiller Einzelarbeit machen können.

Die Schule ist meine Welt,
hier kann ich auﬂeben, mich
entfalten und zu mir kommen.
10. Grenzen und Freiräume werden erklärt
und fest vereinbart. Sie ändern und erweitern
sich mit meinem Alter.
11. Die Erwachsenen fragen mich und die
anderen Kinder nach unserer Meinung und
unseren Ideen, wenn es um Dinge geht, die
für uns wichtig sind oder die uns betreffen,
und unsere Meinung wird ernst genommen.
12. Hier gibt es Erwachsene, die mich mögen
und schätzen, denen ich vertraue, weil sie
mir zuhören, mich ernst nehmen und mich
bestärken; die mir aber auch sagen, wenn ich
mich falsch verhalte und wie ich es besser
machen kann.
13. Ich brauche keine Angst vor der Schule
zu haben, nicht vor Entwertung, Beschämung

oder Ausgrenzung durch Lehrer und auch
nicht vor seelischen oder körperlichen Verletzungen durch andere Kinder.
14. Es gibt Regeln, die alle kennen – und
ich kann mich darauf verlassen, dass Kinder
und Erwachsene darauf achten, dass sie
eingehalten werden. Zum Beispiel, dass wir
unsere Kraft aneinander messen dürfen, aber
keiner dem anderen absichtlich wehtun darf.
15. Wenn ich Energie habe, bekomme ich
von den Erwachsenen etwas zu tun, wenn
ich erschöpft und müde bin, kann ich mich
zurückziehen und ausruhen oder etwas für
mich selbst machen.
16. Es gibt genug Zeit und Orte, wo wir
Kinder, ganz für uns, mit anderen Kindern
zusammen sein können.
17. Die Mittagspause ist lang genug, um mich
auszutoben, zusammen mit Freunden oder
allein etwas zu machen, was Spass macht, oder
mich zurück zu ziehen, mich mit meinem
Hobby zu beschäftigen, zu lesen, ein Musikinstrument zu spielen oder ein Kunststück einzuüben, am PC zu arbeiten oder miteinander
etwas «Richtiges» zu machen – zum Beispiel
etwas zu organisieren, was für alle wichtig ist,
etwas herzustellen, zu reparieren, zu erﬁnden.
18. In der unterrichtsfreien Zeit sind zwar
Erwachsene da, die man rufen oder fragen
kann, aber wir Kinder können selbst erﬁnden
und entscheiden, was wir machen wollen,
wenn es nicht gefährlich, schädlich oder
rücksichtslos ist.
19. Es gibt auf dem Schulgelände und im
Schulhaus genug Platz und Gelegenheiten,
um mit anderen zu spielen, Sport zu treiben,
Kunststücke zu üben oder zu experimentieren. Es stehen Sport- und Spielgeräten zur
Verfügung, es gibt Klettermöglichkeiten,
Bereiche, in denen man bauen und gestalten
kann, aber auch Verstecke, geheime und
ruhige Ecken.
20. Es gibt Bücher, Hefte, Zeitschriften,
DVDs, Videos und Musikkassetten, die zu
meinem Alter passen und die ich ausleihen
kann. Ich kann am Computer arbeiten. Es gibt
Material zum Werken, Malen und Gestalten.
Es gibt Leihinstrumente für Kinder, die ein
Musikinstrument ausprobieren möchten.
Und für alle Bereiche sind Erwachsene da, die
mir helfen, wenn ich Rat und Hilfestellung
brauche.
21. Die Räume sind freundlich, sauber und
gepﬂegt, Es riecht angenehm und es ist in den
Arbeitsräumen nicht laut.
22. Es gibt ein gutes Mittagessen, bei dem
sich jeder selbst nimmt, und auch sonst gibt
es frisches Obst und immer etwas zu trinken.
23. Auch nach Schulschluss und in den Ferien ist meistens jemand in der Schule. Dort
kann ich mich dann mit anderen Kindern
treffen. Und auch Erwachsene, die in der
Nähe der Schule wohnen, treffen sich da und
manche machen etwas mit uns.
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Das Zürcher Modell für Qualität
An der Pädagogischen Hochschule Zürich wird aktuell auf der Basis eines theoretisch hergeleiteten
Modells eine Handreichung für Ganztagesbildung erarbeitet. Unter Rückgriff auf Erkenntnisse
von Entwicklungspsychologie und Erziehungswissenschaften werden dabei Indikatoren für die
pädagogische Praxis gewonnen. Von Frank Brückel, Patricia Schuler Braunschweig, Reto Kuster und
Monika Dietiker

«Das Zürcher Modell
für Qualität in der
Ganztagesbildung
[...] konfrontiert die
Schulen / Einrichtungen
mit relevanten Fragen
zur Ganztagesbildung,
die dabei helfen, das
je eigene Verständnis
von ‹guter Bildung
im Ganztag› zu
formulieren.»

ie Frage nach «guten» Angeboten im Zusammenhang mit der Ganztagesbildung
für Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter wird im Kanton Zürich schon seit einiger
Zeit diskutiert. Spätestens mit der Umsetzung
des Volksschulgesetzes, in der die Gemeinden aufgefordert werden, bei Bedarf neben
dem Pflichtunterricht Tagesstrukturen und
ausserschulische Betreuung anzubieten, wird
bildungspolitisch versucht, einer steigenden
Betreuungsnachfrage Rechnung zu tragen
(vgl. Volksschulgesetz, 2005). Das Thema
gewinnt seitdem zunehmend an Bedeutung.
So finden sich zum Beispiel in den fünf
Bildungszielen der Legislaturperioden 2007
-2011 und 2011-2015 der Bildungsdirektion
des Kantons Zürich entsprechende Hinweise
(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich 2007
respektive 2011).
In der Stadt Zürich müssen die öffentlichen
Schulen bis Ende 2014 ein Betreuungs-

Foto: behrendt.video / photocase.de
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konzept erstellen (vgl. Stadt Zürich, 2013),
ein weiterer Ausbau steht in den nächsten
Jahren an.

1. Ganztagesbildung in der
aktuellen bildungspolitischen
Diskussion im Kanton Zürich
Aufgrund dieser bildungspolitischen Anstrengungen stellt sich die Frage, wie die
betroffenen Schulleitungen und Schulteams
unterstützt werden können, damit die Umstellung vom traditionellen Schulbetrieb (in
der Regel mit angeschlossenen Horten) in
einen neuen Ganztagesbetrieb gelingen kann.
Neben Bemühungen um ein geeignetes
Projektmanagement ist es vor allem wichtig,
dass die Kollegien im pädagogischen Sinne
ein gemeinsames Verständnis von Bildung
im Ganztag entwickeln (vgl. Rauschenbach,
2013). An der Pädagogischen Hochschule
Zürich wird deshalb eine Handreichung

aufgrund eines Modelles entwickelt, das in
enger Abstimmung mit Fachpersonen aus
der Praxis (Schul- und Betreuungsleitungen,
Lehr- und Betreuungspersonen) erarbeitet
wird. Diese Handreichung zeigt auf, welche
Fragen und Themen bezüglich der Umstellung von einem traditionellen System in ein
System mit Ganztagesangebot relevant sind.
Das theoretisch hergeleitete und mit Schulleitungen diskutierte Modell orientiert sich
an der aktuellen Fachdiskussion zu Qualität in der Ganztagesbildung 1 und stellt
vier Hauptbereiche in den Mittelpunkt:
• Orientierungsfragen (Ziele: Was wollen wir
erreichen? Wohin wollen wir?)
• Strukturfragen (Input: Welche Strukturen
und Rahmenbedingungen braucht das neue
System?)
• Prozessfragen (Prozesse: Welche – neuen –
Prozesse gilt es zu bearbeiten? Zum Beispiel:
Wie arbeiten wir zusammen?)
vpod bildungspolitik 186
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• Ergebnisfragen (Output: Wie wissen wir,
ob wir das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben?).
Jeder dieser vier Hauptbereiche ist in
Unterbereiche unterteilt und praxisnah aufgearbeitet. Neben dem Modell ist eine Handreichung im Entstehen, die dazu dient, konkrete
Aussagen zu den jeweiligen Bereichen zu
formulieren. Diese kann als Wegleitung für
Schulen genutzt werden und ist sowohl als
Hilfe für den Aufbau von Ganztagesstrukturen geeignet wie auch zur schulinternen
Standortbestimmung und Reflexion für
weitere Entwicklungsmöglichkeiten.

2. Zürcher Modell für Qualität
Anstrengungen im Bereich der Ganztagesbildung zielen darauf ab, sinnstiftende und
altersgerechte Angebote für Kinder und
Jugendliche über den ganzen Tag zu konzipieren, welche pädagogisch vernetzt sind (im
Gegensatz zu losen, additiven Angeboten).
Die pädagogische Vernetzung sollte nicht eine
rein organisatorische, sondern eine inhaltlich
sein: deshalb ist das Modell hierarchisch
aufgebaut und orientiert sich am subjektiven
Wohlbeﬁnden der Kinder und Jugendlichen
in der Ganztagesbildung.
Für die Schulen in der Umorientierung zur
Ganztagsschule sind konkrete Bearbeitungsschritte vorgesehen (vgl. Abbildung 1).
• Ausgangspunkt ist die pädagogische
Diskussion im Kollegium mit dem Fokus
«Entwicklungsbedürfnisse und subjektives
Wohlbeﬁnden» (Schritt 1).
• Der zweite Arbeitsschritt sieht die Erstellung eines pädagogischen Konzeptes vor,
das Unterricht und ausserunterrichtliche
Angebote vernetzt (Schritt 2).
• Die dafür notwendigen Strukturen und
Arbeitsprozesse werden danach in einem
dritten Schritt festgelegt.

• Die anschliessende Reﬂexion und Überprüfung ist ebenfalls integraler Bestandteil des
Zürcher Modells für Qualität in der Ganztagesbildung. Somit kann Auskunft gegeben
oder Rechenschaft abgelegt werden, ob die
selbst gesteckten Ziele erreicht wurden.

3. Primat der Pädagogik
und Anleihen aus der
Entwicklungspsychologie –
Subjektives Wohlbeﬁnden
Dieser hierarchische Aufbau des Modelles
entlang den Bedürfnissen der Kinder und ihrem Wohlbeﬁnden als Ausgangspunkt bedarf
einer theoretischen Begründung:
Die Primarschule fokussiert entwicklungspsychologisch gesehen auf die Lebensphase
der mittleren Kindheit. Diese lässt sich grob
in drei Bereiche aufteilen:
• die kognitive Entwicklung,
• die Entwicklung der Persönlichkeit
• die emotionale und motivationale Entwicklung (Kray und Schaefer, 2012).
Im Bemühen um ein «subjektives Wohlbeﬁnden» der Kinder verfolgt die Schule den
Auftrag, diese drei Entwicklungsstränge als
gleichwertig zu gewichten.
Neben der gezielten Förderung der kognitiven Entwicklung geht es insbesondere
um die Unterstützung beim Aufbau eines
realistischen Selbstkonzepts, um die Bildung
eines positiven Selbstwerts und um die
Unterstützung bei der Entwicklung einer
hohen Leistungsmotivation (vgl. Kray und
Schaefer, 2012).
In diesem Zusammenhang muss der
Selbstbestimmungstheorie von Deci und
Ryan (1993) auch in entwicklungspsychologischem Kontext eine zentrale Rolle zugesprochen werden. Die Autoren machen
deutlich, dass das menschliche Bedürfnis
nach Kompetenzerfahrung, das Erleben

Abbildung 1: Das Zürcher Modell für
Qualität in der Ganztagesbildung

Schritt 1

Erarbeitung der Dimension
n
s der Kinder»
se
»
Subjektives Wohlbefinden – «Bedürfnisse

Schritt 2

Zielformulierung und Erstellung eines Konzeptes

Schritt 3

Erarbeitung aller Dimensionen anhand des Ziels

Strukturqualität
Räume und Ausstattung

Personal und
Arbeitsorganistion

Prozessqualität
Rhythmisierung

Leitung Schule
Leitung Hort

Beziehungsgestaltung
(Vernetzung)

Ergebnisqualität
Arbeitszufriedenheit
Mitarbeitende
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Zufriedenheit Kinder
in der Ganztagesbildung

Lernergebnisse der
Kinder

Zufriedenheit Eltern mit
der Ganztagsbildung

Tabelle 1: Förderliche und
hinderliche Faktoren bei der
Erziehung zur regulierten
Selbstbestimmung nach
Deci und Ryan (1993)
Förderliche
Faktoren

Hinderliche
Faktoren

Autonomieunterstützende
Rückmeldungen

Rückmeldungen
in einem
«kontrollierenden Stil»

Optimales
Anforderungsniveau für
jeden Lernenden

Über- oder
Unterforderung

Autonomieförderndes,
auf die wahrgenommenen
Kompetenzen hin
gerichtetes positives
Feedback

Feedback, das
allgemein ist und sich
nicht auf bestimmte
Kompetenzen bezieht

Negatives Feedback, wenn
es als Herausforderung
aufgefasst und als Hilfe
erlebt wird

Negatives Feedback in
kontrollierendem Stil

Einbezug von
Lebensbezügen und
Interessen der Lernenden

Keine Lebens- oder
Interessensbezüge der
Lernenden

Bereitstellung von
autonomieunterstützenden
Lernumgebungen

Wenig autonomieunterstützende
Lernumgebungen

Bereitstellung von
unterschiedlichen
Aufgaben, die eine Wahl
ermöglichen

Eine einheitliche
Aufgabe für alle

eigener Wirksamkeit, die Möglichkeit der
Selbstbestimmung sowie die Erfahrung von
Autonomie, sozialer Eingebundenheit und
Zugehörigkeit das subjektive Wohlbeﬁnden
in hohem Masse mitbestimmen.
Förderliche oder hinderliche Faktoren
(siehe Tabelle 1) beeinﬂussen entsprechend
das subjektive Wohlbeﬁnden. Bezugspersonen leisten jeweils einen relevanten Beitrag
sowohl im positiven wie auch im negativen
Sinne (Deci und Ryan, 1993).
Die Selbstbestimmungstheorie nach Deci
und Ryan (1993) hat viele Bezugspunkte mit
dem Konzept zur Selbstwirksamkeit nach
Schwarzer und Jerusalem (2002). Selbstwirksamkeit ist eine wichtige Voraussetzung
einer realistischen und positiven Persönlichkeitsentwicklung und fördert darüber hinaus
die Entwicklung einer hohen Leistungsmotivation. Daher ist es wünschenswert,
solche Kompetenzen pädagogisch zu stärken
beziehungsweise zu fördern. Schwarzer und
Jerusalem (2002, S. 42) nennen vier Quellen
für den Erwerb von Selbstwirksamkeit:
1. Eigene Erfahrungen
Wie Deci und Ryan (1993) betonen auch
Richter und Jerusalem (2002, S. 42) die
Förderung der Autonomie und die Bedeutung von Erfolgserfahrungen, die auf eigene
Anstrengungen zurückgehen.
2. Modelle beobachten und nachahmen
Wenn es nicht gelingt, Situationen zu inszenieren, die eigene Erfolgserfahrungen
ermöglichen, sollen Modelle oder Vorbilder
zur Nachahmung anregen.

ganztagesbildung

Indikator

Leitfrage

Austausch zwischen
Eltern und Schule

Der Austausch mit Eltern findet
in Anwesenheit von Lehr- und
Betreuungspersonal statt.

Welche Mitarbeitenden sind (in der Regel)
bei Elterngesprächen anwesend?

Wahl- und Wahlpflichtprogramme
zur Steigerung von
Selbstwirksamkeit

Das Programm der Schule / Einrichtung
stellt Wahl- und Wahlpflichtmöglichkeiten im Programm sicher.

Welche Wahlmöglichkeiten haben die
Kinder an Ihrer Schule?

Wertschätzung

In der Schule / Einrichtung ist die
persönliche Wertschätzung aller
Beteiligten eine Selbstverständlichkeit.

Wie gewährleistet Ihre Schule /
Einrichtung, dass die Wertschätzung aller
Beteiligten eine Selbstverständlichkeit ist?

Die Anforderungen, anhand derer eine
Bewertung erfolgt, sind von Anfang an
transparent.

Sind die Bewertungsgrundlagen an Ihrer
Schule / Einrichtung von Anfang an
transparent?

Transparenz in der
Bewertung

Ebene 3: Für die individuelle Förderung wie
auch für das Leben in einer Gemeinschaft werden normative Prinzipien beschrieben, die
die pädagogische Arbeit leiten. Diese dienen
dazu, das oberste Ziel – das subjektive Wohlbeﬁnden – nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Prinzipien formulieren den Anspruch,
dass jegliche pädagogische Arbeit unter den
Prämissen stattﬁndet, dass sie «fürsorglich»,
«schützend», «verlässlich» und «verbindlich»
ist (vgl. Brazelton und Greenspan, 2002).
Ebene 4: Aufbauend auf diese Prämissen
wird nun das «Bedürfnis nach individuumsbezogenen Erfahrungen» und das «Bedürfnis danach, ein akzeptiertes Mitglied
einer Gesellschaft zu sein» jeweils so weit
ausdifferenziert, dass am Ende Indikatoren
stehen, welche den Mitarbeitenden konkrete
Handlungshinweise geben.
Ebene 5: Diese wiederum führen dazu, dass
ein von allen getragenes Verständnis von
Bildung im Ganztag entwickelt werden kann.
Am Beispiel von «individuumsbezogenen
Erfahrungen» wird die Arbeitsweise nach dem

Zürcher Modell für Qualität in der Ganztagesbildung genauer erläutert.

5. Beispiel
«individuumsbezogene
Erfahrungen»
Ausgehend von den erläuterten Konzepten
zur Entwicklungspsychologie, Selbstwirksamkeitsförderung und Selbstbestimmung
werden für die Handreichung zur Qualität in
der Ganztagesbildung Kriterien, Indikatoren
und schliesslich Leitfragen formuliert, damit
Schulen und Einrichtungen Massnahmen ergreifen können, die als Ziel die Förderung des
subjektiven Wohlbeﬁndens der Schülerinnen
und Schüler verfolgen.
Wie bei den oben erwähnten Hauptbereichen kann auch hier zwischen struktureller
Qualität und Prozessqualität unterschieden
werden. Die strukturellen Massnahmen beziehen sich auf Gefässe, die institutionell für
die Beziehungsarbeit bereitgestellt werden,
die Prozessqualität hingegen zielt auf das tatsächliche Verhalten der beteiligten Personen.

Abbildung 2: Grundlegende Zusammenhänge zur Ausgestaltung
einer Bildung über den ganzen Tag
…von entwicklungspsychologischen Erkenntnissen zu Indikatoren

1

2

3

Subjektives Wohlbefinden und Lebensqualität von Kindern
in der Ganztagesbildung
Individuum
fürsorglich

schützend

Bedürfnis nach individuumsbezogenen Erfahrungen
4
Beschreibung
5

Gemeinschaft
verlässlich

verbindlich

Bedürfnis danach, ein
akzeptiertes Mitglied einer
Gesellschaft zu sein.
Beschreibung

Bezug auf

Abbildung 2 macht deutlich, wie die oben
beschriebenen entwicklungspsychologischen
Erkenntnisse in pädagogische Indikatoren
übersetzt werden können.
Ebene 1: Ziel der pädagogischen Arbeit ist
die Förderung des subjektiven Wohlbeﬁndens
jeden Kindes.
Ebene 2: Dazu haben Einrichtungen der
Ganztagesbildung einerseits die Aufgabe der
individuellen Förderung. Andererseits bewegen sich die Kinder in einer Gemeinschaft,
deren Zusammenarbeiten und Zusammenleben wichtige Impulse für die Entwicklung
gibt (vgl. Krappmann und Oswald, 1995;
Andresen und Hurrelmann, 2010; Brazelton
und Greenspan, 2002; Oerter, 2008; Kray
und Schaefer, 2012). Daher sollten aus pädagogischer Sicht immer zwei Perspektiven in
den Blick genommen werden: die individuelle
Förderung und die Förderung des Individuums in der Gemeinschaft.

Kriterium

Normative
Ebene

4. Subjektives
Wohlbeﬁnden – von der
Entwicklungspsychologie zu
pädagogischen Indikatoren

Tabelle 2: Kriterien, Indikatoren und Leitfragen zur strukturellen Qualität
in der Ganztagesbildung

Beschreibung
Bedürfnis

3. Positive Verstärkung
Positive Verstärkung im Sinne von «Du kannst
das» unterstützt den Aufbau von Selbstwirksamkeit. Allerdings ist das Anspruchsniveau
bedeutungsvoll: Anforderungen sollen weder
unter- noch überfordern.
4. Emotionale Erregung / Sachlichkeit
Gefühle können die Beurteilung der Selbstwirksamkeit mitbestimmen. Es ist von Bedeutung, dass Situationen, die es zu bewältigen
gilt, möglichst sachlich beurteilt werden.
Erwachsene Bezugspersonen können helfen,
überschaubare Nahziele zu formulieren und
somit Probleme «fassbar» zu machen.
Ziel der Förderung von Selbstwirksamkeit
sind höhere Anstrengungsbereitschaft und
Ausdauer, welche wiederum als Grundlagen
des kognitiven und sozialen Lernerfolgs gelten. Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 37ff)
machen deutlich, dass sich bei Kindern und
Jugendlichen mit höherer Selbstwirksamkeit
gegenüber solchen mit niedriger Selbstwirksamkeit – bei gleichen Fähigkeiten –
• eine grössere Anstrengung und Ausdauer,
• ein höheres Anspruchsniveau,
• ein effektiveres Arbeitszeitmanagement,
• eine grössere strategische Flexibilität bei
Problemlösungen,
• bessere Leistungen,
• realistischere Selbsteinschätzungen,
• sowie eine realistischere Einschätzung
der Güte ihrer eigenen Leistung und selbstwertförderlichere Ursachenzuschreibungen
zeigen.
Ausgehend von diesen Überlegungen stellt
sich die Frage, wie ein pädagogischer Rahmen
der Ganztagesbildung gestaltet werden kann,
der die Förderung des subjektiven Wohlbeﬁndens als Ziel formuliert.

Zielformulierung zur Erstellung des Konzeptes (Indikatoren)
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Qualität in der Ganztagesbildung: strukturelle Massnahmen, die das subjektive
Wohlbeﬁnden der Kinder fördern
Als strukturelle Massnahmen werden Vorkehrungen bezeichnet, die die Schule /
Einrichtung trifft, um Schülerinnen und
Schüler optimal zu fördern und fordern.
Mit den Kriterien und Indikatoren werden
Aussagen zur Qualität in der Ganztagsbildung
gemacht. Mit den Leitfragen hingegen werden
Entwicklungs- und Reﬂexionshilfen geboten.
Tabelle 2 (Seite 13, oben) zeigt Beispiele auf
und ist nicht abschliessend.
Verhalten, welches das subjektive
Wohlbeﬁnden unterstützt
Daneben ist das tatsächliche Verhalten aller
beteiligten Erwachsenen von grosser Bedeutung. Auch hierzu können – ausgehend von
den beiden genannten Konzepten – Indikatoren und Leitfragen formuliert werden (vgl.
Tabelle 3).

6. Zusammenfassung und
Ausblick
Schulen der Zukunft sind Tagesschulen! Über
diese Feststellung besteht in der heutigen
Fachdiskussion weitgehend Konsens. Auch
wenn sich die derzeitige bildungspolitische
Diskussion mehrheitlich um Strukturen und
Finanzen dreht, unterscheiden sich gute und
weniger gute Angebote nicht aufgrund von
Öffnungszeiten oder anderen strukturellen
Merkmalen. Im Zentrum der Diskussion
muss die «gute Tagesschule für das Kind»
stehen – und damit in erster Linie die Debatte
um die pädagogische Qualität.
Das Zürcher Modell für Qualität in der
Ganztagesbildung integriert die Qualitätsfrage und sieht eine hierarchische Bearbeitung
vor: in einem ersten Schritt und damit als
höchste Priorität sollten Schulen und Einrichtungen ihr pädagogisches Konzept anhand der
Monika Dietiker, lic. oec.
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der Abteilung Weiterbildung
und Nachdiplomstudien,
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Prof. Dr. Frank Brückel ist
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Tabelle 3: Kriterien, Indikatoren und Leitfragen zur
Prozessqualität in der Ganztagesbildung
Kriterium

Streben nach Konsens

Leitfrage

Verhalten als Vorbild

Die Mitarbeitenden sind durch ihr
Verhalten ein Vorbild.

Inwieweit gelingt es an Ihrer Schule /
Einrichtung, dass die Mitarbeitenden
durch ihr Verhalten Vorbilder sind?

Bedeutung von Nahzielen

Die Bezugsperson formuliert
gemeinsam mit dem Kind konkrete
Nahziele.

Wie arbeiten die Bezugspersonen
gemeinsam mit den Kindern an
Nahzielen?

Einüben von Fehlertoleranz

Die Arbeit an der Fehlertoleranz
und Lernorientierung wird immer
wieder eingeübt und im Alltag
umgesetzt.

Wie wird an Ihrer Schule / Einrichtung
mit Fehlern umgegangen?

Streben nach Konsens

Die Mitarbeitenden streben
Konsens in schwierigen
Entscheidungen an.

Wie wird an Ihrer Schule / Einrichtung
bei schwierigen Entscheidungen
entschieden?
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Kooperation zwischen
Lehr- und Betreuungspersonen
für gute Ganztagesbildung
Schulen, die sich mit der Qualität von Ganztagesbildung auseinandersetzen, müssen sich der Frage
der Kooperation stellen. Doch wie gelingt die Vernetzung von Lehr- und Betreuungspersonen? Welche
Formen bieten sich an? Welchen Stellenwert haben beispielsweise Kinder für die Gestaltung der
schulinternen Kooperation an den jeweiligen Institutionen und welche Schlüsse können daraus für die
Zusammenarbeit von Betreuung und Unterricht in der Ganztagesbildung gezogen werden?
Von Reto Kuster, Monika Dietiker, Patricia Schuler Braunschweig, Frank Brückel und Marko Radulovic

Foto: real-enrico / photocase.de

Zusammenarbeit gilt es bewusst zu
gestalten. Dabei sollte insbesondere
auf vier Dimensionen geachtet werden:
Kooperationsverständnis, Zielsetzungen,
Inhalte und konkrete Ausgestaltung.

m Kanton Zürich ist vor allem mit der
Einführung des Volksschulgesetzes (vgl.
Volksschulgesetz, 2005) bzw. mit der flächendeckenden Einführung von Schulleitungen
die Frage der Zusammenarbeit neu gestellt
worden. Neue Funktionen und Abläufe waren
zu definieren und unterschiedliche Zusammenarbeitsformen wurden dabei ausprobiert.

I

Ganztagesbildung: Eine neue
Herausforderung für die
schulinterne Kooperation
Zurzeit laufen in Gemeinden und Schulen
des Kantons Zürichs vermehrt Anstrengungen dahingehend, das Verhältnis zwischen
Unterricht und Betreuung neu zu klären und
die beiden Bereiche integral zu denken (vgl.

Stadt Zürich, 2013). Dahinter steht das Ziel,
die Kinder im schulischen Ganztag noch optimaler fördern und betreuen zu können. Diese
Entwicklung bringt neue Herausforderungen
für die multiprofessionelle Zusammenarbeit
mit sich. Sie verlangt nach einem (erweiterten)
Bildungs- und Qualitätsverständnis, welches
über die verschiedenen Professionen hinvpod bildungspolitik 186
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weg (Schulführung, Unterricht, Betreuung,
Schulische Heilpädagogik, Schulsozialarbeit)
geteilt und gestützt wird.
An der Pädagogischen Hochschule Zürich
wird deshalb an einer Handreichung gearbeitet, welche zentrale Fragen bezüglich der
Umstellung von einem traditionellen System
in ein System mit Ganztagesangebot zum
Thema macht – unter anderem auch die
Frage der Kooperation zwischen Lehr- und
Betreuungspersonen aufgreift. Das hinter
der Handreichung stehende Modell orientiert
sich an der aktuellen Fachdiskussion zu
Qualität in der Ganztagesbildung1 und stellt
vier Hauptbereiche in den Mittelpunkt (siehe
dazu auch den Beitrag «Das Zürcher Modell
für Qualität», S. 11-14):
• Orientierungsfragen (Ziele: Was wollen wir
erreichen? Wohin wollen wir?)
• Strukturfragen (Input: Welche Strukturen
und Rahmenbedingungen braucht es in
unserer Schule?)
• Prozessfragen (Prozesse: Welche – neuen –
Prozesse gilt es zu bearbeiten? Zum Beispiel:
Wie arbeiten wir zusammen?)
• Ergebnisfragen (Output: Wie wissen wir,
ob wir das erreicht haben, was wir uns vorgenommen haben?).
Schulen, welche sich mit der Ganztagesbildung auseinandersetzen, kommen nicht
an der Diskussion dieser Bereiche und damit
an der Frage der Gestaltung von Kooperation
vorbei – unbesehen der konkreten Ausgestaltung ihrer ganztägigen Angebote. Je nach
Gemeinde reichen diese von gebundenen
Tagesschulen mit einer obligatorischen Anwesenheit während dem ganzen Tag bis hin zu
offenen Modellen mit einem Schülerclub oder
Hort, wo die Kinder beispielweise nur den
Mittagstisch oder einzelne Betreuungseinheiten nutzen. Im Gegensatz zur gebundenen
Form, in der die Lehrpersonen tendenziell
enger mit dem sozialpädagogischen Personal
zusammenarbeiten, haben die Betreuenden
in offenen Modellen meist weniger Berührungspunkte mit dem Unterrichtsgeschehen.
Es besteht keine konzeptionelle Verlinkung
zwischen Unterricht und Betreuung (Forrer
und Schuler, 2010; Holtappels et al., 2011).

Qualität der Zusammenarbeit
entscheidend: Vier Dimensionen
der Kooperation
Kooperation ist ein schillernder Begriff,
der in den Schulen mit vielen Erwartungen
verknüpft ist. Im Alltag wird er oft mit «Zusammenarbeit» oder «Mitwirken» übersetzt.
Grundsätzlich sind es positiv konnotierte
Synonyme, welche mit Kooperation in Verbindung gebracht werden wie beispielsweise
Gemeinsamkeit, Gemeinschaft, Sympathie,
etc. Ergebnisse aus Studien zeigen jedoch:
Kooperation in Schulen zeigt nicht per se
positive Effekte. Maag Merki et al. (2010)
betonen in ihrer Studie zur professionellen
16
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Zusammenarbeit in Schulen, dass eine
effektive Kooperation von verschiedenen
Merkmalen abhängig ist. Dazu gehören
kommunikative Handlungsmuster und Einstellungen, die Intensität der Kooperation, die
Unterstützung während der Implementation,
die Rahmenbedingungen und Strukturen, die
Zusammensetzung von Kooperationsgemeinschaften, die Wahl der Kooperationsform und
weitere Prozessmerkmale der Kooperation
(Innovationszielbindung, Aufgabenorientierung, Fähigkeit zur Selbstenthüllung).
Es lohnt sich also, die Zusammenarbeit
zwischen Lehr- und Betreuungspersonen in
der Schule bewusst zu gestalten und dabei
vier verschiedene Dimensionen2 differenziert
zu betrachten: das Kooperationsverständnis,
die Zielsetzungen der Kooperation, die
Inhalte der Kooperation und deren konkrete
Ausgestaltung.

Kooperationsverständnis – Wie
sehen sich die verschiedenen
Professionen?
In der Praxis zeigt sich, dass zentrale Herausforderungen in der Zusammenarbeit
zwischen Lehr- und Betreuungspersonen oft
unbewusst unterschiedliche Professionsverständnisse sind. Diese können beispielsweise
zum Thema gemacht werden, indem gegenseitig über Rollen und Aufgaben im Schulalltag gesprochen wird. Wichtig ist, Einblick in
den Berufsalltag der jeweils anderen Berufsgruppe zu erhalten und deren Bildungs- und
Erziehungsziele nachvollziehen zu können.
Je mehr positiv geprägte zwischenmenschliche Kontakte bestehen, umso leichter fällt es,
unterschiedliche Vorstellungen und Ansprüche bezüglich Kooperation zu verstehen und
ein gemeinsames Verständnis abzuleiten.

Kooperationsziel – Was soll mit
Kooperation erreicht werden?

«Eine Evaluation
der Tagesschulen
und Schülerclubs
der Stadt Zürich
hat ergeben,
dass ein hoher
Kooperationsgrad in
den Schulhausteams
von zentraler
Bedeutung für den
erfolgreichen Aufbau
einer Schulhauskultur
und -identität ist.»

Zum Kooperationsverständnis zwischen
Lehr- und Betreuungspersonen gehört die Diskussion und Festlegung jener Zielsetzungen,
welche über die Kooperation im Schulalltag
erreicht werden sollen. Beweggründe können
individuell verschieden sein. Einige Schulen
lassen sich vom Integrationsgedanken leiten.
Anderen ist die Förderung der Sozial- oder
Sprachkompetenz der Kinder wichtig. Aus
organisationaler und pädagogischer Sicht ist
in einem multiprofessionellen Schulteam
ein gemeinsamer Fokus für eine möglichst
effektive Zusammenarbeit unabdingbar. Die
in Erarbeitung beﬁndliche Handreichung
der Pädagogischen Hochschule Zürich empﬁehlt deshalb, sich in einem ersten Schritt
an dem subjektiven Wohlbeﬁnden und den
Bedürfnissen der Kinder zu orientierten. Die
Kooperation zwischen Lehr- und Betreuungspersonen ist dementsprechend auszurichten
und soll das Erreichen des nachfolgenden
Qualitätsanspruchs ermöglichen: «Qualität in
Fortsetzung Seite 18

Dimensionen und Leitfragen der schulinternen Kooperation

Kooperationsverständnis
Was verstehen wir unter Kooperation?
Welches Rollenverständnis haben wir?
(Gemeinsames Kooperations- und
Arbeitsverständnis )

Kooperationsinhalte
Was sind die Kooperationsinhalte?
Worüber tauschen wir uns aus?

Zielsetzung der Kooperation
Wozu kooperieren wir?
Was wollen wir damit erreichen?

Ausgestaltung der Kooperation
Wie gestalten wir Kooperationsformen,
-zeiten und Kooperationsgrad?

1.

thema
Tagesschule Staudenbühl,
Zürich-Seebach, Schulkreis Glattal

Marko Radulovic über Kooperation an der Tagesschule
Staudenbühl und deren Ausgestaltung
Was ist Ihre Motivation, an der Tagesschule
Staudenbühl zu arbeiten?
Zu den Hauptmotivationen an der Tagesschule Staudenbühl arbeiten zu wollen,
gehören sicherlich die Form der gebundenen
Tagesschule und das Schulhausteam. An
einer gebundenen Tagesschule erlebe ich den
Schulalltag nicht nur als Lehrperson, sondern
auch als Betreuer. Dies ermöglicht mir, die
Schülerinnen und Schüler auch ausserhalb
des Klassenverbandes zu begleiten. Ich bin
überzeugt, dass ich durch die Betreuungsaufgaben, besser auf die Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler eingehen kann.
Dabei lerne ich oftmals Stärken von Kindern
kennen, die ich im Unterricht so gar nie
wahrnehmen könnte. Eine weitere grosse
Rolle spielt zudem das Schulhausteam. Seit
meinen Anfängen im Jahre 2009 spüre ich
die gegenseitige Wertschätzung im ganzen
Team und die Bereitschaft zur Kooperation.
Kooperation scheint in Tagesschulen ein
besonders wichtiges Qualitätsmerkmal zu
sein. Teilen Sie diese Ansicht? Wie erleben
Sie die Kooperation an der Tagesschule
Staudenbühl?
Die Kooperation zwischen der Betreuung
und den Lehrpersonen ist meiner Meinung
nach ein Eckpfeiler für eine funktionierende
Tagesschule. Im Staudenbühl erlebe ich die
Kooperation äusserst positiv. Täglich erlebe
ich Situationen, in denen man sich gegenseitig unterstützt. Wenn ein Kind zum Beispiel
über Bauchschmerzen klagt und sich hinlegen
will, kann ich es oftmals in den Hort schicken.
Das Kind kann sich dort erholen und ich kann
den Unterricht weiterführen. Eine andere
grosse Hilfe ist die Assistenz der Betreuung
während zwei Hausaufgabenstunden pro
Woche. In diversen Situationen stehe ich als
Lehrperson dem Hort wiederum zur Verfügung. Ein Beispiel aus dem Alltag ist dabei
die Mittagsbetreuung. In den Essräumen
unterstützen die Lehrpersonen das Betreuungspersonal. Zur erfolgreichen Kooperation
tragen zudem die diversen Arbeitsgruppen
bei. In jeder Arbeitsgruppe arbeiten Klassen-,
Fachlehrpersonen und Mitarbeitende aus
dem Hort zusammen.
Wie sehen Sie Ihre Rolle als Lehrperson in der
Zusammenarbeit mit Betreuungspersonen
an der Tagesschule Staudenbühl (Mittag,
Hausaufgaben, Unterricht)?
Während eines Arbeitstages an der Tagesschule verändert sich meine Rolle stetig. Unterrichte ich morgens noch und trage somit die
Hauptverantwortung für meine Klasse, wechselt meine Rolle bei der Mittagsbetreuung.

Jemand aus dem Hort leitet das Mittagessen
und delegiert mir meine Aufträge. An diversen
Nachmittagen bekomme ich während der
Hausaufgabenstunde Unterstützung von der
Betreuung. In dieser Situation instruiere ich
die Betreuungsperson. Ich bin überzeugt,
dass diese wechselnde Verantwortung und
der damit verbundene «Rollentausch» die gegenseitige Wertschätzung positiv beeinﬂusst.
Zudem werden die personellen Ressourcen so
genutzt, dass die Schülerinnen und Schüler
möglichst davon proﬁtieren.
Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit die
Vernetzung zwischen Lehr- und Betreuungspersonen gelingt?
Nebst den diversen Sitzungsgefässen
braucht es eine offene und wertschätzende
Haltung gegenüber der anderen Berufsgruppe sowie Kooperationsbereitschaft aller
Seiten. Des Weiteren sind Flexibilität und
die Bereitschaft für Mehrarbeit gefragt. Bei
Absprachen und Sitzungen zwischen Hort
und Lehrpersonen kommt es vor, dass man
nach 18:00 Uhr die Anliegen bespricht.
Wie wirkt sich in Ihrem Arbeitsalltag die Kooperation auf die Schülerinnen und Schüler
aus?
Eine funktionierende Kooperation schafft
klare Strukturen und somit den nötigen
Halt für die Kinder. Zudem erleben sie mich
nicht nur als Lehrperson, sondern auch in
der Betreuung beim Mittagessen, als Leiter
eines Betreuungsangebotes nach der Schule
oder aber auch beim Tischtennisspielen mit
den Arbeitskollegen während meiner freien
Mittagszeit. Ich erlebe dies im Schulalltag
als sehr positiv.
Staudenbühl ist eine gebundene Tagesschule.
Dies bedeutet, dass alle Kinder den ganzen
Tag an der Schule verbringen. Bringt diese
Organisationsform Vorteile für die Zusammenarbeit von Lehr- und Betreuungspersonen mit sich?
Die gebundene Form schafft klare Strukturen,
was für alle Beteiligten von grossem Vorteil
ist. Den Kindern wird eine Tagesstruktur
geboten, die ihnen Orientierung bietet. Die
Tagesschule kann durch die gebundene Form
die Ressourcen gezielt einsetzen. Ohne diese
«Verbindlichkeit» wäre die Kooperation wesentlich schwieriger. Zudem stelle ich mir vor,
dass der administrative und organisatorische
Aufwand zunehmen würde. Persönlich sehe
ich die diversen Alternativen zur gebundenen
Tagesschule, wie zum Beispiel die Tagesschule «light», eher als kostengünstigere
Notlösung.

Öffentliche Primarschule mit Kindergarten für
Kinder aus den Quartieren
Oerlikon, Affoltern ZH und Seebach.
SchülerInnen: circa 140 (inklusive Kindergarten)
Klassenlehrpersonen: 13
Fachlehrpersonen: 10
Betreuung: 16 Teilzeitstellen, diverse Pensen
Küche: 1 Koch, 3 TeilzeitmitarbeiterInnen
Besonderheiten:
• seit 24 Jahren als gebundene

Tagesschule geführt
• enge Kooperation mit der Heilpädagogischen

Schule Staudenbühl
(Integration und Teilintegration diverser
Schülerinnen und Schüler)
• eigene Produktionsküche

Welche speziellen Herausforderungen bringt
die Kooperation an einer Tagesschule mit
sich?
Alle Beteiligten müssen die diversen Rollen
im Schulalltag annehmen. Flexibilität und
Teamfähigkeit sind von grosser Bedeutung.
Beschlüsse, die zum Beispiel die Betreuung
betreffen, sind auch von uns Lehrpersonen
einzuhalten. Umgekehrt akzeptieren die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Horts
auch unsere Regeln im Schulzimmer.
Wie kann die Schulführung die Zusammenarbeit fördern und unterstützen?
Die Schulleitung und die Leitung der Betreuung müssen eng kooperieren und die nötigen
Strukturen im Rahmen der gegebenen Umstände deﬁnieren. Zurzeit erarbeiten die Leiterinnen (Betreuung, HPS und Regelschule)
in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe
einen Schulkodex, der für das gesamte
Schulhaus gelten wird. Dies ist in meinen
Augen ein weiterer wichtiger Aspekt für eine
funktionierende Tagesschule
Was wünschen Sie sich für die Zukunft in
Bezug auf die Kooperation an Ihrer Schule?
In der Betreuung ﬁnden seitens der Stadt
Zürich diverse Änderungen statt. Ich habe
das Gefühl, dass die personellen Ressourcen
in der Betreuung knapper werden. Folglich
stelle ich mir die Frage, ob wir weiterhin geeignete Austauschmöglichkeiten haben werden,
um die Qualität unserer Zusammenarbeit
gewährleisten zu können. Ich wünsche mir
somit, dass weiterhin genügend Ressourcen
für eine gelungene Kooperation zur Verfügung gestellt werden.

Marko Radulovic
ist Primarlehrer an
der Tagesschule
Staudenbühl, Zürich.
Email: marko.radulovic@
schulen.zuerich.ch
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der Ganztagesbildung formuliert Grundsätze
von altersangemessenen, anregungsreichen
und entwicklungsfördernden Angeboten für
Schulkinder. Diese zeichnen sich dadurch
aus, dass die Kinder ihren jeweiligen Interessen, Neigungen und Talenten sowie ihrem
Bedürfnis nach Austausch mit Gleichaltrigen
nachgehen können» (Strätz et al. 2008, S. 15).
Davon ausgehend, können die weiteren und
konkreteren Zielsetzungen für den Schulalltag geklärt und Kooperationsinhalte und
-ausgestaltung abgeleitet werden.

Kooperationsinhalte – Worüber
tauschen sich Lehr- und
Betreuungspersonen aus?
In Abhängigkeit der festgelegten Ziele gilt es,
bisherige oder anzustrebende Inhalte der Zusammenarbeit zu reﬂektieren. Die qualitative
Studie von Schüpbach et al. (2012) in zehn Tagesschulen zeigt auf, dass bei der Kooperation
zwischen Lehr- und Betreuungspersonen der
Informationsaustausch (Informationen über
Kinder und Eltern) und die Besprechung individueller Probleme einzelner Schülerinnen
oder Schüler im Vordergrund stehen. Weniger häuﬁg, aber immer noch regelmässig, werden gegenseitig Ratschläge eingeholt, Tipps
gegeben, Regeln diskutiert, Zuständigkeiten
abgesprochen oder konkrete Betreuungs- und
Unterrichtsthemen thematisiert. Eher selten
geht es bei den kooperativen Handlungen
um organisatorische Absprachen zur Raumnutzung, um die Planung von gemeinsamen
Angeboten / Projekten oder um die zeitliche
Koordination der Angebote.

Kooperationsgestaltung – Wie
stellt sich Kooperation konkret
dar?
Die konkrete Ausgestaltung der Kooperation,
also die Frage, wann Lehr- und Betreuungspersonen im Schulalltag miteinander
arbeiten, wie intensiv diese Zusammenarbeit
ist und welche Strukturen und Gefässe dafür
genutzt werden, ist von der allgemeinen
Kooperationspraxis und der Schulführung
(Schul- und Betreuungsleitung) abhängig.
Schüpbach et al. (2012) und Tillmann und
Rollett (2011) betonen, dass sich sowohl
formelle, institutionalisierte (zum Beispiel
Konferenzen oder Sitzungen) als auch informelle Gefässe (zum Beispiel Feste oder
gemeinsame Ausﬂüge) als wichtig erweisen.
Konkret haben die formalen Koordinationsformen einen positiven Einﬂuss auf die
Quantität der Kooperation, währenddem der
informelle Austausch eher die Qualität der
Zusammenarbeit verbessert. Unabhängig,
ob in formalen oder informellen Gefässen
kooperiert wird, müssen sich die Beteiligten
überlegen, wie «eng» die Zusammenarbeit
sein soll. Wenn Lehr- und Betreuungspersonen Arbeitsaufgaben gemeinsam erledigen
(zum Beispiel Elterngespräche) oder didakti18
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sche Fragen und fachspeziﬁsche Themen in
enger Zusammenarbeit erörtern, dann muss
viel Zeit in die Kooperation investiert werden
(Kokonstruktion). Weniger zeitintensiv ist
es, wenn eine Aufgabe zwischen Lehr- und
Betreuungspersonen aufgeteilt werden kann
(Arbeitsteilung). Zusammenarbeit kann sich
aber auch auf das gegenseitige Informieren
und das zur Verfügung stellen von Unterlagen beschränken (Austausch). Letzteres
kommt im Schulalltag am häuﬁgsten vor
(vgl. Fussnagel, 2013). Es kann daher nicht
der Anspruch sein, dass Lehr- und Betreuungspersonen so häuﬁg und so intensiv wie
möglich kooperieren. Viel wichtiger ist es,

Die Angaben zu den Autorinnen und Autoren
dieses Beitrags finden Sie auf der Seite 14.
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Hacker, Winfried (2005). Allgemeine Arbeitspsychologie. Psychische
Regulation von Wissens-, Denk- und körperlicher Arbeit. Schriften zur
Arbeitspsychologie, Band 58. 2., vollständig überarbeitete und ergänzte
Auflage. Bern: Huber.
Holtappels, H.G. / Lossens, K. / Spillebeeen, L. / Tillmann, K. (2011).
Schulentwicklung und Lehrerkooperation in Ganztagesschulen – Konzeption und Entwicklungsprozess als förderliche Faktoren der Kooperationsentwicklung? Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, Sonderheft
Ganztagesschule, 14, 25-42.
Landwehr, Norbert u. Steiner Peter (2003). Das Q2E-Modell – Schritte zur
Schulqualität. Bern: h.e.p.
Maag Merki, Katharina / Kunz, André / Werner, Silke / Luder, Reto (2010).
Professionelle Zusammenarbeit in Schulen. Schlussbericht. Universität
Zürich und Pädagogische Hochschule Zürich.
Schüpbach, Marianne / Jutzi, Michelle / Thomann, Kathrin (2012).
Expertise zur Kooperation in verschiedenen Kooperationsfeldern. Eine
qualitative Studie zu den Bedingungen gelingender multiprofessioneller
Kooperationen in zehn Tagesschulen. Universität Bern.
Schweizerischer Verband für schulische Tagesbetreuung (2010). Qualitätsrahmen für die schulische Tagesbetreuung. Zürich: Eigenverlag.
Spiess, Erika (2004). Kooperation und Konflikt. In: H. Schuler (Hg.),
Enzyklopädie der Psychologie, Band Organisationspsychologie – Gruppe
und Organisation (S. 193-250). Göttingen: Hogrefe.

entsprechend den Arbeitsaufgaben einen
sinnvollen Kooperationsgrad zu deﬁnieren
und die Zuständigkeiten dahingehend festzulegen, dass die gemeinsamen Ziele unter
den Gesichtspunkten der Efﬁzienz und der
Effektivität optimal erreicht werden.
Im Idealfall tragen multiprofessionelle
Teams mit einem jeweiligen erweiterten
Berufsauftrag zusammen mit den Kindern,
den Eltern und externen Trägerschaften und
Kooperationspartnern die Verantwortung für
die Gestaltung von Schule (Forrer und Schuler, 2010). Dabei sind Lehrerinnen und Lehrer
auch in ausserunterrichtlichen Aktivitäten
engagiert, Sozialpädagogen kümmern sich
regelmässig um Aspekte des Unterrichts – gemeinsam gestalten sie mit Kindern und Eltern
Schule. Eine Evaluation der Tagesschulen und
Schülerclubs der Stadt Zürich hat ergeben,
dass ein hoher Kooperationsgrad in den
Schulhausteams von zentraler Bedeutung für
den erfolgreichen Aufbau einer Schulkultur
und -identität ist. Basierend auf gegenseitiger
Wertschätzung und Akzeptanz und einer gemeinsamen pädagogischen Zielorientierung
gelingt es dabei, eine professionsübergreifende Vernetzung zu etablieren.

Stadt Zürich, Schul- und Sportdepartement (2013). Betreuungskonzept.
Leitfaden für die Erarbeitung des Betreuungskonzepts in den Volksschulen der Stadt Zürich. Zürich: Schul- und Sportdepartment.
Strätz, Rainer / Hermes, Claudia / Fuchs, Ragnhild / Kleinen, Karin /
Nordt, Gabriele / Wiedemann, Petra (2008). Qualität für Schulkinder in
Tageseinrichtungen und Offenen Ganztagesgrundschulen (QUAST) – ein
nationaler Kriterienkatalog. Mannheim: Cornelsen.
Studie zur Entwicklung von Ganztagesschule «StEG» (2013). Ganztagesschule 2012 / 2013. Deskriptive Befunde einer bundesweiten Befragung.
Frankfurt am Main.
Tietze, Wolfgang / Viernickel, Susanne / Dittrich, Irene / Grenner, Katja /
Groot-Wilken, Bernd / Sommfeld, Verena / Hanisch, Andrea (Hg.) (2003).
Pädagogische Qualität in Tageseinrichtungen für Kinder. Nationaler
Kriterienkatalog. Mannheim: Cornelsen.
Tietze, Wolfgang / Rossbach, Hans-Günther / Stendel, Martina / Wellner,
Beate (2005). Hort- und Ganztagsangebote Skala (HUGS). Feststellung
und Unterstützung pädagogischer Qualität in Horten und Außerunterrichtlichen Angeboten. Mannheim: Cornelsen.
Tillmann, K. / Rollett, W. (2011). Multiprofessionelle Kooperation und
Partizipation an Ganztagesschulen. Welche Auswirkungen hat die
strukturelle Einbindung des weiteren pädagogischen Personals auf die
berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit? In: K. Speck, T. Olk, O.
Bähm-Kasper, H.J. Stolz, C. Wiezorek (Hg.), Ganztagesschulische Kooperation und Professionsentwicklung. Studien zu multiprofessionellen
Teams und sozialräumlicher Vernetzung, S. 29-47. Weinheim: Juventa.
Volksschulgesetz des Kantons Zürich vom 07.02.2005.

1 Folgende Literatur liegt dem Modell zu Grunde: Strätz et al., 2008;
Tietze et al., 2003 und 2005; Schweizerischer Verband für schulische
Tagesbetreuung, 2010; Brägger / Posse, 2007; Bruggmann, 2012;
Landwehr / Steiner, 2003.
Aufgrund dessen, dass das Modell noch in Bearbeitung ist, liegt derzeit
noch keine Veröffentlichung dazu vor. Interessenten können sich jederzeit
an die Autorenschaft wenden.
2 Die Dimensionen gehen zurück auf die Definitionen von Kooperation
nach Hacker (2005) und Spiess (2004), auf Ergebnisse der StEG-Studie
(2013), eine qualitative Studie von Schüpbach et al. (2012) sowie auf die
Merkmalen effektiver Kooperation nach Maag Merki et al. (2010).
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Bauen für Ganztagesbildung
Die mit Tagesschulen einhergehenden Veränderungen der pädagogischen Arbeit stellen
die Schulhausarchitektur vor neue Herausforderungen. Von Ueli Keller

ewegung ist der Motor der Entwicklung
und des Lernens. Der Körper ist das
Subjekt der Wahrnehmung. Über ihn erfolgt
die Besitzergreifung des Raumes. Über
Bewegung und Wahrnehmung erweitert der
Mensch sein Wissen über die Welt, macht
Erfahrungen der eigenen Wirksamkeit und
gewinnt damit die Voraussetzung für den Aufbau seines Selbst- und seines Weltkonzepts.
Auch Bauen kann bewegen. Dies zeigt beispielsweise ein genial gebauter Kindergarten
in Tokio, der dies für 560 Kinder alltäglich
und einfach so – ohne lernzielorientierte
Standards und ohne personell aufwändige,
spezielle Animation aussergewöhnlich lebendig und umfassend lernwirksam erreicht.
Auf dem Bild zu Eingang des Artikels ﬁndet
sich eine Aufzeichnung vom spontanen Aufund Ab- und Rundherum- und Drunter- und
Drüber-Weg eines Kindes, den es einfach so
von sich aus in diesem Fuji-Kindergarten in Japans Metropole gemacht hat. Dabei konnte es
balancieren, beobachten, in die Luft gucken,
klettern, mit Wasser spielen, rennen, relaxen,
schleichen, sich mit andern austauschen,
springen und vieles andere mehr.

B

Schulbau heute
Bauen kann Bewegung auch in die Schulentwicklung bringen. Und umgekehrt. Noch bis
weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
bedeutete Schule vor allem: Bewahren von
Bewährtem. Innovationen hatten einen
langen Brennwert. Das Blatt hat sich gewendet. Bildung heisst heute: Fit sein für den
steten Wandel. Zwar geht es immer noch
um Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben
und Rechnen sowie um wichtige Qualiﬁkationen wie beispielsweise Leistungsfreude,
Selbstvertrauen, Sorgfalt und Zielstrebigkeit.
20
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Gefragt ist aber vor
allem auch: Offen
sein für Neues. Und
das gilt auch für die
Architektur.
Begründet mit
HarmoS, steigenden
Schülerzahlen und
Sanierungsbedarf
werden in vielen
Deutschschweizer
Kantonen zurzeit
hunderte von Millionen Bildungsfranken in den Schul(um)
bau investiert. In die
Bildungszukunft! Allerdings wird dabei
eher zufällig an Tagesschulen gedacht oder/und ihr Raumbedarf
nicht qualiﬁziert eingerechnet. Tagesschulen
werden aber auch in der Deutschschweiz
in 20-30 Jahren – beim Schul(um)bau
eine Halbwertszeit – die Regel sein. Allein
schon deshalb, weil sie der Vereinbarkeit
von Elterndasein und Erwerbstätigkeit dienen. Dessen ungeachtet enthält der für die
Zukunft der Bildung gedachte Entwurf des
Lehrplans 21 keinen einzigen Hinweis auf die
reich- und nachhaltigen Chancen, die sich für
Schülerinnen und Schüler im Rahmen von
Tagesschulen ergeben, wenn Betreuungs-,
Hauswart- und Lehrpersonen den Schulalltag
und den Lebensraum Schule gemeinsam für
die Kinder und mit ihnen gestalten. Dies
gerade auch bezüglich des Erwerbs der im
neuen Lehrplandiskurs vielbeschworenen
Kompetenzen. Was in diesem Sinne einschlägige nationale Tagesschulerfahrungen zeigen
und zahlreiche weltweite Studien belegen, hat
offensichtlich noch zu wenig Eingang in das
Handeln von Behörden, Verwaltungen und
Politik gefunden.

Neue Impulse nötig
Einer von zahlreichen Gründen, warum der
Schulbau neue Impulse braucht, sind überholte Richtlinien und Standards. Rigide gesetzte
Standards sind sowohl bei der Bildung als
auch bei der Architektur kontraproduktiv.
Beim Lernen können sie die Energie bremsen,
die es für kreative und individuell bestmögliche Lösungen braucht. Wie für die Bildung
gilt dies auch für die Architektur. Schulbau
orientiert sich oft an Standards, die quantitativ
(= Quadratmeterzahlen, Anzahl und Art der
Räume, etc.) eng festgelegt sind. Solcherart
basierte Planungen vermitteln trügerische
Sicherheiten. Sie verführen zur Beibehaltung

von Gewohntem und zur Gleichmacherei, anstatt zu bestgeeigneten Schulbauten an einem
bestimmten Ort. Für nutzerfreundliche, zukunftsorientiert offene Lösungen braucht es
für jedes Schulbauprojekt speziﬁsche Anforderungen und individuell darauf abgestimmte
Organisations- und Raumkonzepte, die
gemeinsam von allen Beteiligten zu erarbeiten
sind. Um die Kosten unter Kontrolle zu halten,
braucht es selbstverständlich nicht nur bei der
Bildung, sondern auch beim Schulbau einen
qualitativen und quantitativen Orientierungsrahmen, der für jedes Bauprojekt speziell
interpretierbar sein muss. Es sind aber auch
generell gültige Mindestanforderungen zu
deﬁnieren, die auf keinen Fall unterschritten
werden dürfen.
Das A und O, wenn eine Schule neu
oder umgebaut wird, ist ein von Bildung
und Architektur interdisziplinär angelegter
Planungsprozess. Dieser muss auf einem
pädagogisch begründeten Betriebs- und
Raumkonzept basieren. Ein für den Wandel
geeigneter Schulbau unterstützt die Umsetzung anspruchsvoller, komplexer Aufgaben.
Er ist anpassungsfähig für Speziﬁkationen
durch die Nutzerinnen und Nutzer. Dies
nicht nur für einmal, sondern immer wieder
von neuem. Schliesslich muss sich jede Schülergeneration mit ihrer Schule identiﬁzieren
und sich dort verorten können. Ein Schulbau,
der dies berücksichtigt, entspricht damit einer
offenen, entwicklungsfreundlichen Bildungskonzeption. Dies in den in Tabelle 1 (Seite 21,
oben) angeführten drei Handlungsfeldern.

Vier Modelle
Bei der Tagesschul(bau)entwicklung orientiere ich mich im Sinne von Prototypen
mit fliessenden Übergängen an den vier
Modellen, die in Tabelle 2 (Seite 21, unten)
aufgelistet sind.
Beim extern-additiven Modell sind die
Betreuungseinrichtungen komplett von
der Schule getrennt. Dieses eignet sich
baulich speziell dann, wenn innerhalb einer
Schulanlage kurzfristig kein Platz für Lebensräume verfügbar ist, die es insbesondere
für Ganztagsangebote zusätzlich braucht.
Vorausgesetzt dass geeignete Räume schulnahe günstig nutzbar sind, lässt sich damit
das Angebot an Betreuungsplätzen schnell
erweitern – möglicherweise auch im Sinne
einer rasch realisierbaren Übergangslösung.
Wenn solche Räume durch Institutionen aus
beispielsweise der Kinder- und Jugendarbeit
genutzt sind, lassen sich mit diesem Modell
für alle Beteiligten bereichernde Kooperationen aufbauen. Mit Schule und Kinder- oder
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A

Schulische Lernformen

1.

Zukunftsfähige Schulanlagen eignen
sich für das Lernen allein, zu zweit, in
wechselnd zusammengesetzten kleinen
und grossen Gruppen, mit dem ganzen
Jahrgang, jahrgangsübergreifend und auch
im Klassenverband. Sie ermöglichen im
Lernprozess mit Partizipation gestaltete
Lernsettings und entsprechen dem Alter der
Schülerinnen und Schüler.
B

Schule als Lebensraum
Gefragt sind flexibel nutzbare Räume und
Infrastrukturen (Mobiliar, Licht, technische
Einrichtungen, etc.). Wichtig für das
Lernen ist die Atmosphäre. Konkret geht
es dabei um Funktionen, die insbesondere
für die Ganztagsschule existenziell sind:
Beispielsweise Essen, Gestalten, Werken,
Ausruhen, Spielen und Bewegen. Hier
spielen vor allem auch Aussenräume eine
entscheidende Rolle.

C

Schule im öffentlichen Raum
Die Schule der Zukunft versteht sich als Teil
einer Bildungslandschaft. Sie materialisiert
sich folglich als Element einer Vielfalt von
Lernorten im Dorf, Quartier oder Stadtteil.
Von einer gegenseitigen Nutzung und der
Vernetzung von Schule und öffentlichem
Raum können beide Seiten profitieren.

Jugendarbeit als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner gewinnt das geplante Lernen
ausserhalb der Schule – das sogenannte
«non-formale Lernen» – und die gesamte
persönliche Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen an Bedeutung. Der Bildungsauftrag wird nicht mehr alleine von der Schule
wahrgenommen, sondern sie teilt sich diesen
mit ausserschulischen Einrichtungen. Dazu
muss sich eine fachlich-partnerschaftliche
und dennoch eigenständige und kooperative
Kultur auf allen Handlungsebenen etablieren:
auf der Ebene der Einzelschule, des Sozialraums und der Gemeinde oder dem Quartier
oder Stadtteil.
Dagegen ist das intern-additive Tagesschulmodell durch einen grossen Raum- und
wenig Kooperationsbedarf gekennzeichnet.
Dieses Modell eignet sich insbesondere als
Übergangslösung von Schulen mit grosszügig
bestehenden Raumressourcen. Es schafft
Spielraum und Zeit für die konzeptionelle
und bauliche Entwicklung zu einer Tagesschulform, bei der Betreuung und Unterricht
im Sinne des integrierten Tagesschulmodells
umfassend vernetzt sind. Ein solcher Schulentwicklungsprozess ermöglicht zudem den
massgeschneidert sukzessiven Ausbau des
Betreuungsangebots bei quantitativ grundsätzlich gleichbleibendem Raumangebot.
Wie jeder bedarfs- und nutzerorientierte
Schul(um)bau so bedingt auch der ﬂiegende
Wechsel zum integrierten Modell eine interdisziplinär kreative, professionell geführte
Kooperation von Bildung und Architektur.
Wird eine Schule neu oder grundlegend
umgebaut, so empfehle ich das integrierte
Tagesschul-Modell von Beginn an in den
Schulentwicklungs- und Planungsprozess

aufzunehmen. Diesen würde ich – ohne Bauphase – mit einem Zeitbedarf von mindestens
zwei Jahren veranschlagen.

Bildung Teil des grossen Ganzen
Anfang März 2014 war ich von der UNESCO
Schweiz zu einer Präsentation des Weltbildungsberichts eingeladen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich dieser Bericht vor allem auf
das Unterrichten für ökonomisch verwertbare
Kompetenzen beschränkt. Damit orientiert
sich die UNESCO an einem Lernkonzept,
das auch in der Schweiz die Regel ist. Dieses
ist jedoch nicht geeignet, die Potenziale und
Talente der Menschen umfassend und nachhaltig zu fördern, die es für ein erfolgreiches
Leben braucht. Zwar war bei der UNESCOWeltbildungsbericht-Präsentation mehrmals
davon die Rede, dass auch die informelle
Bildung wichtig wäre. So einfach, dass jetzt
neben der formalen auf gleiche Art auch noch
die informelle Bildung zu beachten wäre, geht
es aber damit nicht: Wird letztere reguliert
und standardisiert, verliert sie ihr kreatives
Potenzial!
Beim Bildungsnetzwerk – in Tabelle 2 das
vierte, integrale Modell ganz rechts – versteht
sich die Tagesschule (TSCH), nach welchem
Modell sie auch immer gebaut ist und betrieben wird, als ein Teil eines grösseren Ganzen.
Bildung ist nicht nur im engen Rahmen von
Schulanlagen möglich. Die Gemeinde, das
Quartier oder der Stadtteil sind ebenso Sozial- und Erfahrungsräume, in denen Kinder
und Jugendliche mitten im Leben fürs Leben
lernen. Durch ein Netzwerk koordiniert, werden Ressourcen, die reichhaltig und vielfältig
für Bildung verfügbar sind, systematisch für
alle besser zugänglich und nutzbar gemacht.
Viele Lernorte im Netzwerk können für
Schülerinnen und Schüler integral auch
eine verbindlich und verlässlich organisierte
Betreuung anbieten. Vor dem Hintergrund,
dass im Hinblick auf das gesamte menschliche Lernen circa 70 Prozent der für ein

erfolgreiches Leben massgeblichen Bildung
ausserhalb formaler Institutionen erworben
wird, erlangt das gebaute Lebensumfeld
einer Gemeinde, eines Quartiers oder eines
Stadtteils eine wichtige Bedeutung in der
Diskussion über Bildung und Raum. Nicht
nur unsere Gesellschaft insgesamt, auch das
Bildungssystem wird zunehmend vielfältiger.
Dies stellt grosse Herausforderungen an
alle Bildungseinrichtungen vor Ort. Immer
häufiger werden Konzepte diskutiert, die
Schulen und ausserschulische Bildungseinrichtungen vernetzen, oft zum Zweck einer
umfassenderen Bildung. Kooperationen im
Bildungsbereich schaffen nicht nur neue
Bedingungen und eine grössere Vielfalt. Sie
führen auch dazu, dass räumliche Ressourcen
und Infrastrukturen genutzt, erschlossen
und weiter entwickelt werden können. Wenn
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe,
Musikvereine, Sportvereine, Tagesstätten etc.
als wichtige Bildungsorte neben der Schule
begriffen werden, können sich Kinder und
Jugendliche an verschiedenen Orten ihres
Lebensraumes bilden.
Weiterführende Informationen:
• Ueli Keller, 2012, Bauen für Bewegung
• Ueli Keller, 2012, Bildung für die Zukunft: Chance Schulbau
• Montag Stiftung, 2013, Leitlinien für leistungsfähige Schulbauten
• drumrum Raumschule, 2014, Pausen(t)räume
Diese Dokumentationen sind – wie Hinweise auf Exkursionen
zu Schulen mit einem spannenden pädagogischen Konzept,
das informell lernwirksam mit der Architektur verbunden ist,
und die Ausschreibung zur Fachtagung bildungsRÄUMEvernetzen, die am 17. September 2014 in und mit der Stadt
Baden stattfinden wird – zu finden auf der Webseite vom
Schweizerischen Netzwerk Bildung&Architektur:

netzwerk-bildung-architektur.ch.

Ueli Keller, Heilpädagoge, Supervisor und Erziehungswissenschafter, freischaffend in reichhaltigen
und vielfältigen Kontexten als LebensRAUMkünstler
und BildungsNETZwerker engagiert. Links: netzwerkbildung-architektur.ch; bildung-betreuung-bb.ch;
gruene-allschwil.ch.

Vier Modelle zur Tagesbetreuung von Schülerinnen und Schülern
Schule + Tagesstrukturen

extern-

TA GE S S C H U LE N

additiv

Schnell realisierbar,
kein zusätzlicher
Schulraumbedarf,
investitionskostengünstig, ohne
Schulentwicklung
möglich, pädagogischer
Ertrag gering

-intern

Mittelfristig realisierbar,
sehr grosser
Schulraumbedarf, sehr
hohe Investitionskosten,
wenig Schulentwicklung
nötig, pädagogischer
Ertrag mittelmässig

i n t egr i er t
Langfristig realisierbar,
zusätzlicher Raumbedarf
mittel, hohe Investitionskosten, Schulentwicklung erforderlich,
grosser pädagogischer
Ertrag möglich

2.

Bildungsnetzwerk

i nte g r al
Viele Netzwerkarbeit
nötig, kaum zusätzlicher
Raumbedarf,
investitionskostengünstig,
Umstellung auf eine neue
Bildungsorganisation,
hoher Ertrag möglich
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Hausaufgabenhilfe und Betreuung
Im Rahmen einer Ganztagesbildung stellt sich auch die Frage der Hausaufgaben neu. Wie
können die Kinder am besten bei diesen unterstützt werden? Wer ist für Hausaufgabenhilfe und
Aufgabenbetreuung zuständig? Von Erwin Schnyder
n der Schweiz sind rund 40 Prozent der
Kinder in der Zeit zwischen 15:30 und 17:30
Uhr nicht beaufsichtigt. Wo familienergänzende Betreuungsplätze fehlen, sind also
die Kinder und Jugendlichen auch mit ihren
Hausaufgaben auf sich gestellt.
Doch auch die Vorstellung, dass Kinder und
Eltern zuhause an einem Tisch die Hausaufgaben bearbeiten, entspricht den zeitgemässen
Familienstrukturen nur bedingt und ist in
vielen Fällen nicht mehr ein Bild glücklichen
Familienlebens, sondern manchmal eher das
Gegenteil. Oft sind Eltern in Bezug auf ihre
Hilfestellungen aus verschiedensten Gründen überfordert, so dass die Hausaufgaben das
Lernen erschweren und zu einer Belastung
für alle werden.
Man weiss heute, dass da, wo mit Freude
gearbeitet wird, viel mehr gelernt werden
kann. Die Verknüpfung positiver Gefühle mit
den gelernten Sachinhalten ist ein wichtiger
Aspekt für nachhaltiges Lernen. Deshalb
sollten Hausaufgaben von den Schülerinnen
und Schülern möglichst oft als interessant
eingeschätzt werden und dadurch zum
Lernen motivieren: «Wer meint, dass Lernen

I

weh tun muss, hat eine falsche Vorstellung
von Lernen» (Gerald Hüther).

Hausaufgaben: Sinn und Unsinn
Nach der Einführung der allgemeinen Schulpﬂicht im 18. Jahrhundert waren Hausaufgaben ein nicht hinterfragter, selbstverständlicher Bestandteil der Schule. Ende des 19.
Jahrhunderts wurden die Hausaufgaben in
der Schulgesetzgebung verankert. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts waren Hausaufgaben
pädagogisch umstritten. Kritisiert wurde vor
allem die zeitliche Belastung der Kinder. Mit
dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurden
diese generell befürwortet. Heute werden die
Diskussionen um den Nutzen von Hausaufgaben kontrovers geführt.
Die befürwortende Seite geht unter anderem davon aus, dass Hausaufgaben für die
schulische Entwicklung unverzichtbar sind.
Dank der Hausaufgaben sollen die Kinder
lernen, selbstorganisiert und mit zunehmendem Alter selbständig ihre Arbeiten zu planen
und zuverlässig zu erledigen. Kompetenzen,
welche dann in der tertiären Ausbildung sehr
hilfreich sind und auch erwartet werden.

In der oft zitierten Metastudie «Visible
Learning: lernen sichtbar machen» von John
Hattie (2009) haben die Hausaufgaben in
Bezug auf ihre Wirkung für den Lernzuwachs
einen eher unwichtigen Effekt und rangieren
unter den 138 untersuchten Effekten nur
gerade auf Rang 88. Der Lerneffekt für Hausaufgaben liegt gemäss dieser Studie nur knapp
im positiven Bereich (0.31), während beispielsweise die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung
des eigenen Leistungsniveaus den Wert 1.44
erreicht, die Lehrperson-Kind-Beziehung den
Wert 0.72.
Hausaufgabengegner, die sich auch auf
andere Studien beziehen, sprechen den
Hausaufgaben keine positive Wirkung zu.
Man weiss aber, dass die Hausaufgaben
mit zunehmendem Alter der Schülerinnen
und Schüler einen positiven Einﬂuss auf die
Schulleistung haben, sofern sie sorgfältig
erledigt werden.

Chancengerechtigkeit!?
In den meisten Lehrplänen wird explizit
formuliert, dass es von der Aufgabenstellung
her den Schülerinnen und Schülern möglich

Illustration: Ruedi Lambert

Ruedi Lamberts Wandtafel
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sein soll, die Hausaufgaben ohne Mithilfe
der Eltern oder anderer Erwachsener zu lösen
(Lehrplan 95, Volksschulen Kanton Bern). Im
Lehrplan des Kantons Zürich ist zu lesen,
dass Hausaufgaben nur erteilt werden dürfen,
wenn die Aufgabenstellung klar ist und die
Schülerinnen und Schüler die Arbeitstechnik
kennen. Sie müssen auch ohne fachliche Hilfe
der Eltern lösbar sein.
Betreuungspersonen in Tagesschulen sind
immer wieder erstaunt, wenn sie erfahren,
was die Lehrpläne postulieren. Oft erleben
sie das Gegenteil: Kinder, die ihre Aufgaben
unmöglich ohne fremde Hilfe lösen können
und immer wieder frustriert und demotiviert
aufgeben, wenn ihnen nicht geholfen werden
kann. Oft auch leiden schulisch weniger starke
Kinder sehr unter der Last der Aufgaben, wenn
diese den Zweck haben, dass am kommenden
(Schul-)Tag alle Kinder alle Arbeiten, die in
der Schule nicht beendet werden konnten,
erledigt haben müssen.
Diese Beispiele zeigen: Die Hausaufgaben
bergen die Gefahr in sich, dass sie die Chancengerechtigkeit vermindern. Kinder aus
bildungsnahen Familien erlangen grosse Vorteile gegenüber Kindern aus bildungsfernen
Familien, die ihre Kinder nicht entsprechend
unterstützen können. Und Kinder, die ihre
Arbeiten im Unterricht aus welchen Gründen
auch immer nicht beenden, ächzen unter der
Last der Hausaufgaben und verlieren ihre
Freude am Lernen.

Inserat

In schulergänzenden Angeboten
Solange Ganztagsschulen nicht ﬂächendeckend geschaffen werden – und es ist nicht
anzunehmen, dass dies in naher Zukunft der
Fall sein wird – haben die familienergänzenden Angebote eine sehr wichtige Aufgabe in
Bezug auf die Hausaufgaben der Kinder.
Neben privaten Anbietern gibt es viele
Schulen, die Aufgabenhilfe anbieten, und
vielerorts haben Schulen kreative – den
Räumlichkeiten, den sozialen Strukturen und
den Bedürfnissen angepasste – Lösungen
realisiert.
In der Tagesbetreuung geht es nicht um
Aufgabenhilfe, sondern um Aufgabenbetreuung. Diese ist aber sehr schwer sinnvoll zu realisieren, wenn die Kinder Aufgaben erhalten,
die entgegen den erwähnten Richtlinien der
Lehrpläne nicht selbständig und möglichst
ohne fremde Hilfe bearbeitet werden können.
«Menschen beeinﬂussen sich gegenseitig.
Sie kooperieren und ändern sich eher in
einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt.» Diese Grundannahme
aus der lösungsorientierten Pädagogik kann
sehr hilfreich sein, wenn die Kinder in der Erledigung ihrer Hausaufgaben betreut werden.
Doch wie konkret, mit welchen Instrumenten
können Stärken und Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in der Tagesbetreuung
unterstützt werden?

Lösungsorientierte Sprache
Wenn wir von Kindern erwarten, dass sie
Verantwortung für ihr Lernen übernehmen,
dann müssen wir sie auch fragen – denn
«Verantwortung» kommt von «antworten»,
wie dies Kaspar Baeschlin formuliert, und
antworten kann man nur, wenn man gefragt
wird. Ein hilfreiches Instrument der lösungsorientierten Pädagogik sind die konstruktiven
W-Fragen wie «was, wer, wie, wann, welche,
wo».
Wenn Kinder ihre Aufgaben nicht lösen
können, sind solche W-Fragen besser als
Antworten. Mit den W-Fragen können beim
Kind konstruktive Suchprozesse ausgelöst
werden, und dem Kind wird zugestanden,
dass es selber Experte für die Lösungsﬁndung
ist. Wobei Scheitern auch normal sein darf!
Mit dem Grundsatz «fragen statt sagen»
werden die Kinder in ihren Anliegen ernst
genommen, aber auch dazu aufgefordert,
selber Lösungen zu ﬁnden und zu den eigenen
Kompetenzen Vertrauen aufzubauen.
Beispiele für solche lösungsorientierte
Dialoge:
fragen

sagen

Was brauchst du, um
diese Aufgabe lösen zu
können?

Wenn du dir Mühe
gibst und dich
zusammenreisst, wirst
du es schon schaffen!

Gerade deshalb macht es durchaus Sinn,
die Aufgabenbetreuung mehr auf die Entwicklung von Selbständigkeit und auf das
selbstverantwortliche Lernen und Handeln
auszurichten als auf den reinen Wissenszuwachs.
Wenn Kinder oft unter der Menge oder
Komplexität der Hausaufgaben leiden, sollten
in Zusammenarbeit mit der Schule Lösungen
gefunden werden, denn Kinder, die mit
Hausaufgaben Frust, Misserfolgserleben
und Angst verbinden, verlieren ihre Lernmotivation.
Kinder sind Experten für ihr eigenes
Lernen. Sie sollen ihrem Alter entsprechend
Verantwortung übernehmen dürfen, in
einem gesetzten Rahmen die Möglichkeit
erhalten, den Arbeitsplatz für die Bearbeitung der Hausaufgaben ihren Bedürfnissen
entsprechend einzurichten und auch den
Arbeitsrhythmus selber zu bestimmen.
Verantwortlich für das Erledigen der Hausaufgaben sind die Kinder, nicht die Betreuungspersonen. Aufgabe der Betreuenden ist
es, einen wertschätzenden, den Bedürfnissen
der Kinder Rechnung tragenden Rahmen zu
bieten, in dem sich Selbstverantwortung und
Selbständigkeit entwickeln können.
Erwin Schnyder hat viele
Jahre als schulischer Heilpädagoge an einer Kleinklasse
A unterrichtet. Seit fünf
Jahren ist er als Dozent
an der PH Bern im Institut
für Weiterbildung tätig.
Seine Arbeitsschwerpunkte
sind: Lösungsorientierung,
Umgang mit schwierigen
Schulsituationen, Begleitung
von Schulentwicklungsprozessen, Beratung von
Schulleitungen, Betreuen in
Tagesschulen.

Toll hast du das gemacht! Toll hast du das
gemacht! So solltest
Wie ist dir diese gute
du es immer tun!
Arbeit gelungen?
Was könnte dir helfen,
damit du dich hier besser
konzentrieren kannst?

Du musst dich einfach
besser konzentrieren!

Durch die fragende Haltung erhalten die
Kinder eher die Chance, sich zu Experten
für das eigene Lernen und Handeln zu entwickeln, während die sagende Haltung die
Unselbständigkeit und Abhängigkeit von der
Betreuungsperson fördert, was sicher nicht
erwünscht sein sollte.

Schule und Tagesbetreuung
Hausaufgabenhilfe gehört in die Schule,
Aufgabenbetreuung in die schulergänzenden
Angebote. Das Ziel, die Kinder zu selbständigem und selbstverantwortlichem Lernen
zu motivieren, kann durch eine fragende,
wertschätzende, lösungsorientierte Haltung
und Sprache eher erreicht werden. Sehr hilfreich ist auch der Blick auf das Gelingende.
Betreuungspersonen, die ihren Fokus auf die
vorhandenen Ressourcen der Kinder richten,
können sie besser unterstützen, weil eine
tragfähige Beziehung zwischen Betreuenden
und Kindern eine wichtige Voraussetzung für
Lernen darstellt.
In der alltäglichen Aufgabenbetreuung
sind zudem auch Gelassenheit sowie Humor
hilfreiche Haltungen. Zumal, wie ausgeführt
wurde, die Hausaufgaben keine sehr hohe
Wirkung auf den Wissenszuwachs haben.
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Raum für non-formale Bildung
Für eine (sozial)pädagogisch orientierte Freizeitgestaltung an Tagesschulen sollte das Wissen der
offenen Kinder- und Jugendarbeit genutzt werden. Von Renate Stohler und Martin Biebricher

Was ist eine Tagesschule?
Der Begriff «Tagesschule» wird in der
Schweiz nicht einheitlich verwendet. Allgemein werden damit Schulen bezeichnet, die
zusätzlich zum Unterricht Betreuungsaufgaben (Mittagessen, Aufgabenhilfe, Freizeitangebote) anbieten und somit einen ganztägigen
Aufenthalt (beispielsweise von 07:00-18:00
Uhr) der Schülerinnen und Schüler ermöglichen. Unterschieden wird zwischen Tagesschulen in gebundener Form (obligatorische
Tagesschule) und Tagesschulen in offener
Form (Tagesschule à la carte). Während bei
der Tagesschule in gebundener Form alle
Kinder zusätzlich zum obligatorischen Unterricht verbindlich für eine bestimmte Zeit
in der Schule unterrichtet und betreut werden
(zum Beispiel von 08:00-15:00 Uhr), können
24
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bei der Tagesschule in offener Form ausserunterrichtliche Elemente nach Bedarf gebucht
werden (Forrer Kasteel / Shenton-Bärlocher,
2008). In der Regel stehen folgende Angebote zur Auswahl: Morgenbetreuung (vor
Schulbeginn), Mittagstisch und Betreuung
am Nachmittag (inklusive Aufgabenhilfe).
Auch bei den Tagesschulen in gebundener
Form besteht die Option, auf freiwilliger
Basis zusätzliche Betreuung vor und nach
der verbindlichen Schulzeit in Anspruch zu
nehmen. In der Schweiz überwiegen die Tagesschulen in offener Form. Aus Evaluationen
geht hervor, dass die Mittagsbetreuung sowie
die Betreuungsangebote am Nachmittag am
häuﬁgsten genutzt werden (beispielsweise
Forrer / Schuler, 2010).

Tagesschule im Kontext der
aktuellen Bildungsdebatte
Für den Ausbau von Tagesschulen wird
einerseits mit Verweis auf den zunehmenden
Betreuungsbedarf, andererseits aber immer
auch im Hinblick auf das Bildungspotential
des ausserunterrichtlichen Bereichs plädiert
(Züchner, 2013).
Im deutschsprachigen Raum wird seit Beginn der 2000er Jahre für einen umfassenden
Bildungsbegriff im humboldtschen Sinne
votiert. Hervorgehoben wird, dass Bildung
nicht auf formale Bildung beziehungsweise
Schulbildung zu reduzieren sei, sondern dass
non-formale und informelle Bildungsprozes-

Freizeitgestaltung aus
sozialpädagogischer Perspektive
Für unsere Überlegungen, wie non-formale
Bildungsprozesse an Tagesschulen initiiert
werden können und welche pädagogischen
Grundannahmen sowie welche professionelle
Haltung hierzu notwendig sind, orientieren
1 Die Definition des Verständnisses von non-formaler und informeller
Bildung, welches die Basis der nachfolgenden Ausführungen bildet, wird
weiter unten erläutert.

Foto: AllzweckJack / photocase.de

ngesichts des wachsenden Bedarfs an
verlässlichen Betreuungsplätzen für
Schulkinder sind in den vergangenen Jahren
in Städten und grösseren Gemeinden der
deutschsprachigen Schweiz Tagesschulen
realisiert worden (Forrer Kasteel / ShentonBärlocher, 2008; Stohler 2009). Das Angebot ist jedoch begrenzt und daher ist die
Einführung von Tagesschulen nach wie
vor zentrales Thema der Schulentwicklung
(Guerra Lig-Long / Dietiker, 2011). Ist die
Schule zusätzlich zum Unterricht auch für
die Freizeit verantwortlich, so stellt sich die
Frage nach deren pädagogischen Gestaltung.

A

se1 wie sie beispielsweise in der Familie, im
Zusammensein mit Gleichaltrigen oder in Angeboten der Kinder und Jugendhilfe erfolgen,
für den Erwerb von kulturellen, sozialen und
personalen Kompetenzen bedeutsam sind.
Bildung ist demzufolge nicht nur Schulbildung, sondern bedeutet «die Befähigung des
Einzelnen zum kompetenten Umgang mit
sich und der Welt [...]» (ebd., S. 27).
Bildungsprozesse ﬁnden also nicht nur
im Unterricht, sondern auch ausserhalb der
Schule beziehungsweise in der Freizeit statt.
Thole / Höblich (2013) verweisen in ihrem
umfassenden Überblick auf die Bedeutung
der Freizeit für den Kompetenzerwerb von
Kindern und Jugendlichen, wobei das nichtorganisierte Zusammensein mit Gleichaltrigen, die Mitgliedschaft in Vereinen und
Verbänden und die Teilnahme an Angeboten
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit thematisiert werden. Ein aktueller Einblick zur
Gestaltung der Freizeit von Kindern und
Jugendlichen ﬁndet sich in Grgic / Züchner,
(2013).
In Tagesschulen verbringen Kinder und Jugendliche auch einen Teil ihrer Freizeit. Dies
bedeutet vor dem Hintergrund der aktuellen
Bildungsdebatte, dass die Schule zusätzlich zu
ihrem formalen Bildungsauftrag auch Verantwortung für die Initiierung von non-formalen
beziehungsweise informellen Bildungsprozessen übernimmt. Oder anders ausgedrückt:
mit der Implementierung von Tagesschulen
gibt sich die Schule explizit einen sozialpädagogischen Auftrag. Es stellt sich nun die Frage,
wie die nicht-unterrichtsgebundene Zeit in
der Tagesschule zu gestalten ist, damit sich
die Kinder gerne in der Tagesschule aufhalten
und vom Angebot proﬁtieren beziehungsweise Bildungsprozesse initiiert werden können.
Für die pädagogische Gestaltung der unterrichtsfreien Zeit an Tagesschulen verfügt
die Sozialpädagogik – konkret die offene
Kinder- und Jugendarbeit – über ein grosses
Fachwissen in Bezug auf Haltung und Methoden, das es aus unserer Sicht pädagogisch
auch zu nutzen gilt.
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wir uns an folgendem begrifflichen Verständnis:
«Mit informeller Bildung sind [...] die
Prozesse jugendlicher Selbstbildung gemeint,
die sich unabhängig und ausserhalb von pädagogischen Bildungsangeboten und Absichten
abspielen. Sie betreffen das, was gewöhnlich
als Sozialisation bezeichnet wird, mit dem
Unterschied, dass informelle Bildung die
Aneignung der Subjekte in den Blick nimmt.
[...] Non-formale Bildung bezeichnet [...] immer die pädagogisch intendierte Förderung
[...] informeller Prozesse der Selbstbildung
und zwar soweit sie ausserhalb von formalen
Bildungsveranstaltungen (Schulunterricht,
Lehre, Studium, Weiterbildung etc.) stattﬁnden» (Müller / Schmidt / Schulz 2008, S. 12).
Nimmt man dieses Verständnis nonformaler Bildung ernst, so braucht es für
das Initiieren und Begleiten non-formaler
Bildungsaktivitäten Freiräume, in denen die
Erlebenswelt von Kindern und Jugendlichen
nicht durch eine klassische Unterrichtsstruktur bestimmt ist: «Klar scheint zu sein, dass
die non-formale Förderung jener Selbstbildung von Kindern und Jugendlichen anders
als in der Art schulischer oder beruﬂicher
Bildungspläne konzipiert sein muss» (ebd.,
S. 13). Im Kontext der Tagesschule können
sich non-formale Bildungsprozesse demnach
eigentlich nur während weniger stark strukturierten, prozess- und ergebnisoffenen sowie
freizeitbezogenen Betreuungszeiten entfalten. Non-formale Bildungsaktivitäten zielen
überdies auf die Förderung selbstgesteuerter
Aneignungsprozesse von (oftmals selbstgewählten) Kompetenzen zur Alltags- und
Lebensbewältigung (ebd., S. 14). Entsprechende pädagogische Angebote und Aktivitäten
müssen deshalb auf die Lebenswelten und
insbesondere auf die Themen der Kinder und
Jugendlichen ausgerichtet sein.
Vor diesem Hintergrund kann die offene
Kinder- und Jugendarbeit als sozialpädagogisches Handlungsfeld wichtige Impulse für
die Entwicklung pädagogischer Konzepte
zur non-formalen Bildung an Tagesschulen
liefern, orientiert sie sich doch in ihren Aktivitäten seit jeher eng an den Lebenswelten
und Themen der Kinder und Jugendlichen. So
werden im entsprechenden Fachdiskurs mit
Blick auf Erkenntnisse aus Jugendsoziologie
und Entwicklungspsychologie die Themen
«Freizeit gestalten», «Persönlichkeit und
Beziehungen entwickeln», «Geschlechtsidentität entwickeln» sowie «Partizipation erproben und Lebenswelten gestalten» als zentrale
Sozialisationsherausforderungen des späten
Kindes- und des frühen Jugendalters genannt,
die von der offenen Kinder- und Jugendarbeit
mittels non-formaler Bildungsangebote begleitet werden (Deinet / Sturzenhecker, 2005).
Am Beispiel der Entwicklungsaufgabe der
eigenen Freizeitgestaltung – also der Aufgabe,
«unter der Bedingung der Freisetzung ein

Verhältnis zu sich selbst (ein Selbstbild), zu
anderen Menschen (eine soziale Identität)
und zur dinglichen Welt zu entwickeln»
(Fromme 2005, S. 141) – wird deutlich, dass
non-fomale Bildung sich naturgemäss nicht
auf ein Set formalisierter und curricular aufgebauter Kursangebote stützen kann, wie dies
die Schule klassischerweise tut. Stattdessen
gilt es erstens, Kindern und Jugendlichen sogenannte intentionale Angebote zu machen,
die sie bei der Entwicklung ihres Wissens und
Könnens in selbstdeﬁnierten Interessensbereichen unterstützen. Hierzu sind vor allem
kultur-, medien- und erlebnispädagogische
Aktivitäten geeignet. Zweitens können arrangierte Lernumgebungen wie beispielsweise
Robinsonspielplätze, Kinderbauernhöfe oder
auch Schulgärten dazu beitragen, durch spielerische, handwerkliche und naturnahe Erfahrungen Aneignungsprozesse anzustossen
und Kinder und Jugendliche für die selbstgesteuerte Entwicklung der dafür notwendigen Kompetenzen zu begeistern. Drittens
schliesslich entsteht durch das vermeintlich
zweckfreie Zusammensein mit Gleichaltrigen
und eine von Ernstnahme und Zuhören
geprägte Begegnung mit Erwachsenen eine
kommunikative Umgebung, die Kindern und
Jugendlichen hilft, sich in der Interaktion mit
anderen zu positionieren, zu reﬂektieren und
entsprechende Kompetenzen zu entwickeln.
Hierzu setzt die offene Kinder- und Jugendarbeit auf niederschwellige Angebote wie
beispielsweise SchülerInnencafés mit Bar,
Töggelikasten, Billardtisch, Internetzugang,
Brettspielen und Ähnlichem (vgl. ebd.). Dabei
stützen sich non-formale Bildungsangebote
auf die sozialpädagogische Grundstruktur
von Offenheit und Halt (vgl. Böhnisch /
Rudolph / Wolf, 1998): «Offenheit» meint in
diesem Zusammenhang, dass die Angebote
von Freiwilligkeit, Adressatenoffenheit und
Ergebnisoffenheit geprägt sind. «Halt» weist
darauf hin, dass die Angebote für Kinder und
Jugendliche verlässlich sein müssen – sowohl
im Hinblick auf die dort entstehenden pädagogischen Beziehungen und die konzeptionelle
Orientierung an der Lebenswelt der Kinder
und Jugendlichen, als auch im Hinblick auf
die Beständigkeit von Infrastruktur, Räumen
und qualiﬁziertem pädagogischem Personal.

Gesamtschulkonzept für Kooperation der beteiligten Akteure
Aufgrund der vorangehend skizzierten Überlegungen ist abschliessend festzuhalten, dass
die Qualitätsdiskussion im Bereich Tagesschulen weitergeführt werden muss. Den
erweiterten Auftrag der Schule gilt es unter
Berücksichtigung von sozialpädagogischen
Gesichtspunkten in einem Gesamtschulkonzept zu verankern. Neben ausreichend
Innen- und Aussenraum und Materialien
ist die sozialpädagogische Qualiﬁkation des
Betreuungspersonals von zentraler Bedeu-

tung, um die Kinder und Jugendlichen in der
nicht- unterrichtsgebundenen mit der nötigen
Fachkompetenz zu begleiten beziehungsweise im Rahmen der Freizeit unter Einbezug
der Lebenswelt selbstgesteuerte, oftmals auch
unstrukturierte Lernprozesse zu initiieren
respektive zu fördern. Zur Bewältigung der
damit einhergehenden Herausforderungen
und Veränderungen braucht es Offenheit,
Lernbereitschaft sowie Kooperation zwischen
schul- und sozialpädagogischen Akteuren auf
allen Ebenen.
Renate Stohler ist Erziehungswissenschafterin
und arbeitet als Dozentin
an der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften. Ihre
Arbeitsschwerpunkte
sind Schule und Soziale
Arbeit und Jugendhilfe.

Martin Biebricher ist Erziehungswissenschafter
sowie Sozialarbeiter und
arbeitet als Dozent für
Theorien und Methoden
der Sozialen Arbeit an
der Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften.
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Mit der Schulklasse ins Tessin
S

ind Sie auf der Suche nach einem geeigneten Ort für das
Klassenlager oder ein Feriencamp, der viel Platz zum
Herumtoben bietet? Im Feriendorf «I Grappoli» können Sie
Wanderausflüge unternehmen, Baden, Picknicken, Grillabende im
Schwimmbad veranstalten sowie Filme im Openair-Kino ansehen.
An der Grenze zu Italien ist «I Grappoli» ein idealer Ort, um
den Schülerinnen und Schülern Erlebnisse in freier Natur zu
ermöglichen und ihnen die Tessiner Kultur zu vermitteln. Das
Feriendorf ist eine ruhige Oase inmitten einer zauberhaften
Landschaft, es ist von einem 100000 m² grossen Park im Grünen
umgeben.

Inserat

Unsere 20 Ferienhäuser sind mit 3 bis 6 Betten sowie einer
eingerichteten Küche ausgestattet, zudem mit überdeckten
Sitzplätzen im Freien, WC und Dusche.

thema
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Bern: Angriff auf Tagesschulen
gescheitert
Das Berner Kantonalparlament hat im März
einen SVP-Vorstoss versenkt, der bei den Tagesschulen die Elterntarife erhöhen und den
Betreuungsschlüssel verschlechtern wollte.
Die Debatte zeigte, dass auch auf dem Land
die Notwendigkeit von Tagesschulen langsam
anerkannt wird. «Tagesschulen sind der
wichtigere Standortfaktor als der Steuerfuss»,
sagte ein BDP-Landwirt aus Lyss.
Der grüne Regierungsrat Pulver wies in der
Debatte auf die Zahlen: Die Ausgaben für
die Tagesschulen machten grob gesagt 3
Prozent der gesamten Kosten der Volksschule
aus; gleichzeitig benutzten 13 Prozent aller
Schülerinnen und Schüler Angebote der
Tagesschulen.

Zürich: AL-Initiative für
Gemeindebeteiligung
Die Kinderbetreuungssituation ist in den
Gemeinden des Kantons Zürich sehr unterschiedlich. So hängt es heute vom Wohnort
ab, ob Familien ein Angebot ﬁnden oder
nicht. Die AL hat daher im Mai eine kantonale
Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung
für alle» eingereicht, welche die Schaffung
eines kantonalen Betreuungsfonds verlangt,
der über eine Lohnabgabe der Betriebe ﬁnanziert wird.

Kurznachrichten
Educare – dritte Staffel
Schon seit 2006 wird in der Schweiz untersucht, wie sich Primarschulkinder in Tagesschulen entwickeln. Wie sich die Schulen auf
den Schulerfolg der Kinder auswirken, wird
jetzt in der dritten Folge untersucht. Diese
Untersuchung läuft seit Frühjahr 2013 und
soll im Jahr 2016 abgeschlossen werden.
www.educare-schweiz.ch.

(insbesondere einen bezahlten Bildungsurlaub von mindestens einer Woche pro Jahr),
nimmt den Entscheid der Kommission mit
Befriedigung zur Kenntnis. Eine gemeinsame
Verantwortung von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Staat hinsichtlich Weiterbildung
ist grundlegend, um diesem Gesetz Sinn zu
verleihen. Vergessen wir es nicht: Das Gesetz
entspricht einem Verfassungsauftrag, den das
Volk mit sehr klarer Mehrheit bereits 2006
verabschiedet hat.

Lehrpersonen wünschen sich
mehr Tagesschulen

Deutschland: Rund ein Drittel
aller SchülerInnen sind in
Ganztagsschulen
Mehr als 2,4 Millionen Schülerinnen und
Schüler wurden im Schuljahr 2012/13 in
Deutschland in Ganztagsschulen unterrichtet, das sind 32,3 Prozent aller Schulkinder der
Primarstufe und der Sekundarstufe I. Damit
hat sich der Anteil der TagesschülerInnen seit
2008 um 8 Prozentpunkte erhöht.
www.ganztagsschulen.org
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Weiterbildungsgesetz:
Arbeitgeber müssen ihre
Verantwortung wahrnehmen
(sgb) Die Kommission des Ständerates hat
sich quasi einstimmig für eine gemeinsame
Verantwortung des Arbeitgebers und des
Arbeitnehmers für die Weiterbildung ausgesprochen. Damit stimmt sie bei Artikel 5 der
Vorlage erneut dem Vorschlag des Bundesrats
zu. Der Bundesrat schlägt vor, die Verantwortung auf drei Ebenen anzusiedeln. Zuerst
einmal soll Weiterbildung eine Verpﬂichtung
des Individuums darstellen. Zum zweiten soll
der Arbeitgeber einen günstigen Rahmen
bieten. Drittens soll der Staat subsidiär intervenieren, um den Zugang zu Weiterbildung
aller je nach ihren Fähigkeiten zu fördern. Die
Kommission der kleinen Kammer widersetzt
sich so der Mehrheit des Nationalrates, die von
einer Verantwortung des Arbeitgebers nichts
wissen wollte.
Der SGB, der ein viel weiter gehendes
Engagement der Arbeitgeber gefordert hatte

Ohne Berufsmatura an die
Fachhochschule
(panorama) Ab diesem Sommer ist ein Studium an einer Fachhochschule auch ohne
Berufsmaturität wieder möglich, 2011 hatte
der Bund diese Praxis verboten. Nun können
Studieninteressierte mit einem eidgenössischem Fähigkeitszeugnis wieder über eine
Aufnahmeprüfung zum Studium zugelassen
werden. Die Ausnahmeregel wird mit dem
Fachkräftemangel begründet und gilt vorerst
für drei Jahre. An der Aufnahmeprüfung wird
ausserdem das Fach Französisch nicht mehr
geprüft. Dies berichtet das Oltner Tagblatt in
seiner Ausgabe vom 23. Mai.

Anmeldezahlen zur Lehrerinnenund Lehrerbildung
(panorama) Verschiedene Pädagogische
Hochschulen haben ihre Anmeldezahlen
veröffentlicht: Die Pädagogische Hochschule
Nordwestschweiz berichtet über eine Zunah-

Foto: willowman / photocase.de

Der Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband
hat seine Mitglieder zum Thema Tagesschulen befragt. Über 40 Prozent der Antwortenden gaben an, dass sie sich mehr Tagesschulen
wünschen, und über die Hälfte würde gerne
an einer solchen Schule unterrichten. Überraschenderweise waren die Lehrpersonen unter
30 Jahre kritischer eingestellt als die älteren.
http://www.zlv.ch
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me der Anmeldungen um 20 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Auch die Pädagogische
Hochschule Thurgau meldet einen Zuwachs
von 10 Prozent, und die Pädagogische Hochschule Zürich ein knappes Plus von 2,5
Prozent. Die Anmeldungen an der pädagogischen Hochschule St. Gallen hingegen haben
gegenüber dem Vorjahr leicht abgenommen
(um 3,7 Prozent).

Luzern: Volk nimmt neues
Stipendiengesetz an
(panorama) Gegen das neue Stipendiengesetz
des Kantons Luzern wurde das Referendum
ergriffen. Bei der Volksabstimmung haben
sich nun 70 Prozent der Stimmberechtigten
für das neue Gesetz ausgesprochen. Mit
diesem Gesetz werden künftig weniger Studierende Beiträge erhalten. Weiter werden
vermehrt Darlehen statt Stipendien gewährt.
Neu wird die Gewährung privater Darlehen
an Studierende gefördert, in einer Zusammenarbeit des Kantons mit privaten Akteuren.

Weltweite Umfrage zu den
Arbeitsbedingungen von
Lehrpersonen
(alice) Education International (EI) hat eine
weltweite Umfrage zu den Arbeitsbedingungen von Lehrpersonen lanciert. Die Befragung
ist Teil des EI-Programms «Education for
All». Die Umfrage hat zum Ziel die Kluft
zwischen der Politik und der Realität im
Klassenzimmer zu schliessen. Lehrerinnen
und Lehrer können bis Ende Juli 2014 an der
Befragung teilnehmen, der Fragebogen ist in
10 Sprachen verfügbar. Die Ergebnisse werden in einem Jahr dem UN-Generalsekretär
Ban Ki Moon unterbreitet.
Zur Umfrage: http://www.ei-ie.org/en/news/
news_details/2957

Bundesrat prüft
Massnahmen zur Förderung
des wissenschaftlichen
Nachwuchses
Der Bundesrat ist bereit, anreizorientierte
Sondermassnahmen zu prüfen, welche die
Hochschulen darin unterstützen sollen,
die Karrierestruktur des wissenschaftlichen
Nachwuchses langfristig und bedarfsgerecht
anzupassen. Dies hält die Landesregierung
in einem Bericht fest, welchen sie am 28.
Mai 2014 verabschiedet hat. Hinsichtlich
der universitären Hochschulen sieht der
Bundesrat den grössten Handlungsbedarf «in
der Flexibilisierung der lehrstuhlzentrierten
Karrierestruktur. Es gilt, eine wissenschaftliche Karriere mit frühzeitiger Selektion und
differenzierten Karrierewegen planbarer und
attraktiver zu gestalten. Der Bundesrat ist
bereit, anreizorientierte Sondermassnahmen
zu prüfen, welche die Hochschulen darin
unterstützen sollen, ihre Karrierestruktur
langfristig und bedarfsgerecht anzupassen.
Dazu gehört die Schaffung von Assistenzprofessuren mit Tenure Track (Zusage nach erfolgreicher Bewährungszeit, eine unbefristete
Professur zu erhalten), aber auch anderweitig
differenzierter Stellenproﬁle».
Hinsichtlich des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Fachhochschulen empﬁehlt
der Bericht «unter anderem, die Praxisorientierung des Mittelbaus weiter zu verstärken und Kooperationen mit Wirtschaft
und Gesellschaft zu fördern. Zudem sind
Massnahmen zu ergreifen, damit sich der
wissenschaftliche Nachwuchs von Fachhochschulen auch innerhalb der Hochschulen weiterqualiﬁzieren kann. Dazu gehört
unter anderem auch die Verbesserung der
Durchlässigkeit für Fachhochschulabsol-

ventinnen und -absolventen zum dritten
Zyklus von universitären Hochschulen. Da
Mittelbauangestellte von Fachhochschulen
hauptsächlich Aufgaben in der Forschung
wahrnehmen, ist weiter zu prüfen, ob und wie
die Rahmenbedingungen für die angewandte
Forschung verbessert werden können.»
Da weiterhin ausgeprägte geschlechterspeziﬁsche Unterschiede in der Verteilung nach
Fachbereichen sowie nach Karrierestufen
bestehen, sieht es der Bundesrat als notwendig
an, «die diversen laufenden Massnahmen
weiterzuführen und wo nötig zu verstärken.
Fördermassnahmen und Qualifizierungsschritte sollen in einem laufenden Prozess
auf Chancengleichheitsaspekte hin untersucht werden. Ein zentraler Aspekt ist es, die
bessere Vereinbarkeit von wissenschaftlicher
Laufbahn und Familie weiter zu stärken.»

NFP 60: Noch immer keine
Gleichstellung von Mann und
Frau
(panorama) In der Schweiz sind Mann und
Frau bei Bildung, Arbeit, Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sowie sozialer Sicherheit
nach wie vor nicht gleichgestellt. Zu diesem
Schluss kommt das Nationale Forschungsprogramm «Gleichstellung der Geschlechter»
(NFP 60) in ihrem Synthesebericht. Kindern
würden von der Tagesstätte bis zur Schule
geschlechtsstereotype Vorstellungen vermittelt. Jugendliche wählen ihren Beruf immer
noch häuﬁg mit Blick auf ihre künftige Rolle
als Mutter oder Vater: Knaben sehen sich als
Ernährer, Mädchen wählen einen Beruf, der
mit Babypausen und Teilzeitarbeit besser vereinbar scheint. An den Schulen herrsche die
Meinung vor, die Gleichstellung sei realisiert,
kritisiert der Nationalfonds.

Berufslehre: hohe Hürden für
jugendliche Sans-Papiers
Zur Verstärkung unserer Redaktionsgruppe suchen wir engagierte
vpod-Mitglieder, die Erfahrung im Bildungsbereich haben. Willkommen sind
dabei Lehrende aus allen Bildungsstufen.
Die Redaktionsarbeit besteht vor allem aus der gemeinsamen Erarbeitung
von Konzepten für Themenschwerpunkte. Wichtig sind im Konkreten auch
Vorschläge von Artikeln und AutorInnen sowie das Schreiben von Textbeiträgen.
Die Redaktion trifft sich circa viermal jährlich.

Wir würden uns über jede Form von Mitarbeit freuen.
Bitte meldet euch unter:
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch

Inserat

(panorama) Jugendlichen Sans-Papiers bleibt
der Zugang zu einer Berufslehre zu oft
verwehrt. Die Verordnungsänderung vom
Februar 2013, welche diesen Jugendlichen
eine Berufslehre ermöglichen soll, entfaltet
nicht die beabsichtigte Wirkung. Mit Blick
auf das bevorstehende Lehrjahr ersucht
die
Eidgenössische
Kommission
für
Migrationsfragen (EKM) die betroffenen
kantonalen Ämter, die Gesuche der jungen
Sans-Papiers und ihrer Familien wohlwollend
zu beurteilen.
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Scherbenhaufen Lehrplan 21?
Eine einseitige und intransparente Auswertung der Vernehmlassung deutet darauf hin, dass gerade
die progressiven Elemente des Lehrplans 21 Opfer der Einﬂussnahme rechtskonservativer und
wirtschaftsnaher Kreise werden. Von Christine Flitner

Mangel an Transparenz

ie Konsultation des Lehrplans 21 ist auf
ein starkes Echo gestossen. Insgesamt
sind 160 Stellungnahmen eingegangen. Das
sind deutlich mehr als vor zehn Jahren bei
der «Bildungsverfassung». In der damaligen
gesamtschweizerischen Vernehmlassung
gingen 108 Stellungnahmen von Gremien
und Organisationen ein (zusätzlich 95 von Privatpersonen). Beim auf den deutschsprachigen Raum beschränkten Lehrplan sind es 153
Gremien und Organisationen. Zudem gab es
in den 21 betroffenen Kantonen Vernehmlassungen zu den kantonalen Stellungnahmen,
wozu keine Gesamtübersicht erstellt wurde.
Das sollte eigentlich einen breit abgestützten
Konsens ermöglichen.

D

Der Auswertungsbericht mit seinen rund 240
Seiten macht einen differenzierten Eindruck.
Überprüfen lässt sich das allerdings nicht.
Bedauerlicherweise hat die D-EDK darauf
verzichtet, über die Lehrplan-Webseite die
einzelnen Stellungnahmen zugänglich zu
machen – ein bedauerlicher Mangel an
Transparenz. Und dies obwohl die Konsultation auf elektronischem Weg durchgeführt
würde. Damit sind auch einer vertieften
Auseinandersetzung mit der Konsultation
enge Grenzen gesetzt. Noch gravierender ist
allerdings, dass die «Aufträge zur Überarbeitung des Lehrplans 21» nur in einer vom
9. April 2014 datierten Zusammenfassung
publiziert worden sind.
Diese Überarbeitung soll der letzte Schritt
in der Erarbeitung des Lehrplans sein – vor
seiner Einführung durch die Kantone – und
verkommt so zu einer Blackbox, auf die nur
noch Insiderkreise Einﬂuss nehmen können.
Das kann seiner Akzeptanz grundlegenden
Schaden zufügen. Deshalb sind wir im
vpod der Auffassung, dass im Sinne der
öffentlichen Rechenschaftslegung und der
Transparenz die gesamten Aufträge zur Überarbeitung und die Stellungnahmen in der
Konsultation öffentlich zugänglich gemacht
werden müssen, was wir der D-EDK in einem
Brief mit unseren Kritiken dargelegt haben.

Kürzen statt Menschenrechte
Vertane Chance für
Konsensﬁndung
Diese Chance scheint allerdings bereits vertan
zu sein. Und dies nicht etwa, weil in der
Vernehmlassung die so genannte neue Mitte
mit BDP (Bürgerlich-Demokratische Partei)
und GLP (Grünliberale) durch Abstinenz
glänzte (mangels Kapazitäten für seriöse
Alltagsarbeit?). Und noch weniger, weil der
von der PdA sukzessive zur GLP abgerutschte
Alain Pichard medial den Widerstand einer
Phantomgruppe von 1000 Lehrpersonen inszenierte, sich zuvor aber in der Konsultation
enthaltsam gezeigt hatte. Es ist vielmehr zu
befürchten, dass die Deutschschweizer EDK
(D-EDK) an ihrer eigenen Mutlosigkeit scheitert. Bei der Überarbeitung trägt sie einseitig
den Anliegen der Rechtsaussenpartei SVP,
religiös-fundamentalistischer Kreise sowie
30
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Bei den zentralen Aufträgen zur Überarbeitung steht eine rein quantitative Forderung
zuoberst: «Der Lehrplan ist im Rahmen
der Überarbeitung um 20 Prozent zu kürzen.» (Seite 4) Das tönt schwer nach einem
formalen Kompromiss, nachdem man sich
inhaltlich nicht einig geworden ist. Geradezu
sibyllinisch ist die Formulierung in Bezug
auf Begehren um Ausbau: «Wünsche nach
Verstärkungen und Ergänzungen werden im
Einzelnen auf ihre Bedeutung für die Schule
und den Lehrplan geprüft. Aufgrund des
allgemeinen Kürzungsauftrags werden sie
nur vereinzelt Aufnahme in den Lehrplan 21
ﬁnden.» (Seite 4)
Keine Gnade gefunden hat die breit abgestützte Forderung, das Menschenrecht auf
Bildung sei in die Rechtsgrundlagen des
Lehrplans aufzunehmen (Auswertungsbe-

richt, Seite 30). Verankert ist es im UNOSozialrechtspakt und der Kinderrechtskonvention, denen die Schweiz vor 22 Jahren
beziehungsweise 17 Jahren beigetreten ist,
wie in der Behindertenrechtskonvention, die
sie dieses Jahr ratiﬁziert hat. Eine Begründung für die Negierung dieser bestehenden
Rechtsgrundlagen ﬁndet sich weder im Auswertungsbericht noch in den Überarbeitungsaufträgen. Ist dies nicht schizophren, wenn
die Menschenrechte doch im Lehrplan selber
als Unterrichtsthema vorgesehen (zum Beispiel RZG.8 Demokratie und Menschenrechte
verstehen und sich dafür engagieren) sind?
Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kinder
werden nicht beachtet – der Entwurf geht
implizit von einem Normkind mit deutscher
Muttersprache aus. Integration und Inklusion
werden nicht angegangen, obwohl spätestens
seit dem Rückzug der IV aus der Sonderschulfinanzierung die Einführung einer
integrativeren Schule für die Kantone Verpﬂichtung ist. Nicht Rechnung getragen wird
der Vielsprachigkeit unter den Schulkindern;
weder den auch von der EDK empfohlenen
HSK-Kursen (Herkunftssprache) noch dem
DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache)
wird der nötige Stellenwert eingeräumt. Die
aktuellen Entwicklungen in Richtung Tagesschulen werden komplett ausgeblendet.

Reﬂexionskompetenzen
reduzieren, Sicht der
Unternehmen stärken
Eine fatale Kehrtwende macht die EDK in
den «Wertefragen». Sie gibt dem «Ideologieverdacht bei Haltungen und Einstellungen»
(Zwischentitel auf Seite 5) nach. So soll ausdrücklich der Begriff «Gender» nicht mehr
verwendet werden (da er «ideologisch stark
aufgeladen sei», Seite 8). Beim Lehrplanteil
WAH (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt) steht
unter den zentralen Aufträgen: «Haltungen
und Einstellungen überarbeiten, Reﬂexionskompetenzen reduzieren, Thema Konsum
überprüfen, Sicht der Produktion und der
Unternehmen stärken» (Seite 9). Im Auftrag
zur Überarbeitung wird festgehalten: «Die
Vermittlung von speziﬁschen Haltungen und
Einstellungen ist nicht Gegenstand des Lehrplans 21» (Seite 5). Dementsprechend wird
«das Kapitel Fächerübergreifende Themen
unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung
auf Haltungen und Einstellungen überprüft
und wo nötig angepasst» (Seite 6).
Zusammen mit der Unterschlagung der
Menschenrechte bei den Rechtsgrundlagen

Foto: pixelhans / photocase.de

von Wirtschaftsverbänden Rechnung. Der
Kommentar im Zürcher Tages-Anzeiger vom
12. April trug entsprechend den Titel: «Wer
laut schreit, wird belohnt».
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weckt dies grosse Befürchtungen. Nicht die
gemeinsamen Grundwerte – wie sie in den
Menschenrechtsverträgen und den Grundrechten in der Bundesverfassung verankert
sind – sollen in der Schule vermittelt werden,
sondern eine «ideologiefreie wirtschaftsfreundliche Konsumhaltung». Aber ohne
gemeinsame Grundwerte fällt über kurz oder
lang jede Gesellschaft auseinander.

Schliesslich ist im Überarbeitungsauftrag
nichts enthalten, was der Gefahr entgegenwirken könnte, dass das Ziel der Harmonisierung
auf der Strecke bleibt. Dieses ist und bleibt
aber verbindlicher Verfassungsauftrag. Und
auch die Umsetzungsprobleme werden nicht
angegangen. Somit droht der Lehrplan in einem teuren Scherbenhaufen zu enden. Daran
kann doch die D-EDK kein Interesse haben.

Schule als Haus der
Menschenrechte
Wo und wie soll die Menschenrechtsbildung in der Schule verortet
werden? «Menschenrechtsbildung und die Schulfächer» war das
Thema der zweiten Fachtagung zur Menschenrechtsbildung
am 12. April an der PH Luzern. Von Ruedi Tobler

Implizite Menschenrechtsbildung
Von Bedeutung sind aber nicht nur die Fächer,
sondern auch die «benachbarten Ansätze» zur
Menschenrechtsbildung. Fritzsche nannte
EDC (Education for Democratic Citizenship,
Demokratielernen), BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung), Interkulturelle Bildung
und Inklusive Bildung. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie fächerübergreifend arbeiten
und häuﬁg «implizite Menschenrechtsbildung» vermitteln, was viele Lehrpersonen zur
Auffassung verleitet, damit dem Anspruch
auf Menschenrechtsbildung Genüge getan
zu haben. Als grosse Herausforderung für
gelingende Kooperation bezeichnete er es,
implizite Gehalte zu entdecken und mit
expliziten Menschenrechtsperspektiven zu
verknüpfen. Ähnliches gilt wohl auch aus der
Sicht der benachbarten Ansätze.
Eine Vielfalt unterschiedlicher politischer,
kultureller, sozialer und pädagogischer Perspektiven und Positionen gibt es aber auch
innerhalb der Menschenrechtsbildung. Geht
es den Lehrerinnen und Lehrern eher um
individuelles Empowerment oder auch um
sozialen und politischen Wandel, um die Menschenrechte zu stärken? Die Beantwortung
dieser Frage wirkt sich auf die Möglichkeiten
zur Zusammenarbeit aus.

Menschenrechte als Unterrichtsund Bildungsprinzip

Menschenrechtsbildung
ist ein Bildungsprinzip,
das es in vielen Fächern
umzusetzen gilt.

egen ihrer Multi-Dimensionalität lassen
sich Menschenrechte nicht in ein einzelnes Fach «einsperren». Deutlich machte dies
das Einführungsreferat von Peter Fritzsche.
Der Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für
Menschenrechtsbildung an der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg richtete den
Fokus auf die Frage: Wie kann die Zusammenarbeit von Menschenrechtsbildung mit
verschiedenen Fächern gelingen? Er entwarf
ein Beziehungsgeﬂecht, in das Menschenrechtsbildung einzubetten ist. Im Zentrum
stehen die «Anker-Fächer» Ethik, Philosophie, Politik, Rechtskunde und Geschichte.
Mit diesen Fächern ist eine Zusammenarbeit

W

zwingend. Ihnen am nächsten kommen
die «menschenrechtsafﬁnen» Fächer, wie
Geograﬁe, Deutsch und andere Sprachen.
Es gibt aber auch «menschenrechtsferne»
Fächer, wie Mathematik oder Chemie. Und
schliesslich gibt es Fächer, die in einem
Spannungsfeld zur Menschenrechtsbildung
stehen können, insbesondere Wirtschaft. Das
muss aber nicht zwingend so sein; Themenbereiche wie «Corporate Social Responsibility» können durchaus Brückenthemen zur
Menschenrechtsbildung sein. Wohl wegen
der beschränkten Zeit ging Fritzsche nicht
auf die künstlerischen, gestalterischen und
sportlichen Fächer ein.

Auch wenn von einigen als Mangel empfunden wird, dass Menschenrechtsbildung
kein eigenes Fach ist, bleibt festzuhalten,
dass sie viel mehr als ein Fach ist. Sie ist ein
Unterrichtsprinzip, mehr noch: sie ist ein
Bildungsprinzip und kann als solches das
Schulleben, die Struktur und Kultur einer
sozial inklusiven Schule gestalten. Der Begriff
der fächerübergreifenden Integration erhält
so eine weitere Dimension, über die Inhalte
hinaus zu den Beziehungen in der Schule.
Schule kann so zum Haus der Menschenrechte werden.
Eine solche fächerübergreifende Zusammenarbeit muss allerdings gekonnt und
gewollt sein. Dazu müssen die Voraussetzungen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
geschaffen werden, was nicht als gegeben
vorausgesetzt werden kann.
Diese Auslegeordnung, gespickt mit Denkanstössen und offenen Fragen, wäre eine
ideale Grundlage für eine Diskussion um die
Einbettung der Menschenrechtsbildung im
Lehrplan 21 gewesen. Aber die Konsultation
dazu dauerte nur bis Ende 2013. Anstösse
für die Umsetzung gab es allerdings mehr
als genug. Wird das ZMRB (Zentrum für
Menschenrechtsbildung) oder allenfalls das
SKMR (Schweizerisches Kompetenzzentrum
für Menschenrechte) – die sich nicht direkt an
der Konsultation beteiligt haben – bis dahin
eine entsprechende Hilfe für die Kantone,
Schulen und Lehrpersonen erarbeiten?
vpod bildungspolitik 186
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Agrobusiness
oder Agrikultur?
Die Ausgabe 64 des Widerspruch widmet sich Fragen von
Ernährung und Landwirtschaft. Von Henriette Hanke Güttinger
erfolgreich Widerstand geleistet» gebührend
Platz ﬁndet. Das wirkt ermutigend, regt kreatives Mitdenken und -handeln an.

Kleinbauern produktiver als
industrielle Landwirtschaft
Widerspruch 64:
Ernährung – Agrobusiness oder
Agrikultur. Rotpunkt Verlag, Zürich
2014. 208 Seiten, Fr. 25.-

ragt man in Kindergarten und Primarschule in der Stadt und Agglomeration
nach Herkunft von Milch oder Käse, erhält
man nicht selten die Antwort: «Vom Lade».
Dass da noch eine Kuh mit Bauernhof dazugehört, bringt die Kinder dann zum Staunen.
Aber auch Erwachsenen fehlt oft ein vertieftes
Nachdenken über die Herkunft unserer Nahrung. Man lebt in der Illusion, dass man bis
zum Sankt Nimmerleinstag immer vor vollen
Gestellen stehen wird. Das ist kein Zufall.
Dass heute ein Sechstel unserer Mitmenschen
weltweit an Hunger oder Unterernährung
leidet, blenden unsere Medien gezielt aus.
Gerade deshalb sind Veröffentlichungen
wie der Widerspruch 64 zum Thema «Ernährung – Agrobusiness oder Agrikultur» zentral,
ist doch dieses grundlegend für jede menschliche Existenz. In fünfzehn gut lesbaren Beiträgen mit reichhaltigen Literaturhinweisen
werden Ernährungsfragen interdisziplinär,
verständlich und differenziert aufgefächert
und sorgfältig ausgeleuchtet. Dies ermöglicht
dem Leser, das Bewusstsein zu erweitern und
zu schärfen.
Bereits im Editorial machen Zitate von Jean
Ziegler deutlich, dass die Weltlandwirtschaft
heute «problemlos 12 Milliarden Menschen1
ernähren» könnte. Damit ist Hunger «ein
organisiertes Verbrechen»2, mitverursacht
durch ein paar wenige multinationale Konzerne, die sich an der Rendite und nicht am
Gemeinwohl orientieren. Diese haben in
den letzten Jahrzehnten mittels Freihandel,
WTO-Verträgen, Patentrechten usw. den
Agrarbereich weltweit immer mehr unter ihre
Kontrolle gebracht. Verlierer weltweit sind die
Kleinbauern. Verschiedene Beiträge zeichnen
diesen Vorgang schlüssig und faktenreich
nach, bei allen fällt positiv auf, dass neben
der Analyse der Missstände immer das «Was
tun?» und das «Wo wird mit welchen Mitteln

F
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Der Beitrag «Lebewesen sind inefﬁzient»
zeigt, dass das Agrobusiness sein Versprechen an die Dritte Welt, die Ernährung mit
Ertragssteigerungen (Grüne Revolution),
Kunstdünger, Pestiziden und Gentechnologie zu sichern, nicht eingehalten hat und
statt dessen die lokale Landwirtschaft sowie
Menschenleben vernichtet und fruchtbare
Böden ruiniert hat.
Diese leidvollen Erkenntnisse haben in der
«globalen Landwirtschaft» zu einem «Paradigmenwechsel» geführt, so der Beitrag «Mehr
Agrikultur – weniger Landwirtschaft». Der
auf wissenschaftlicher Grundlagenforschung
basierte Weltagrarbericht (2008) «räumt mit
dem Mythos der Überlegenheit industrieller
Landwirtschaft aus volkswirtschaftlicher,
sozialer und ökologischer Sicht gründlich und
ehrlich auf. Als neues Paradigma der Landwirtschaft des 21. Jahrhunderts formuliert er
statt dessen: Kleinbäuerliche Strukturen vor
allem in Asien, Afrika und Lateinamerika
sind die wichtigsten Garanten und die grösste
Hoffnung einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Lebensmittelversorgung
von künftig neun Milliarden Menschen und
die beste Grundlage hinlänglich widerstandsfähiger Anbau- und Verteilungssysteme.»
Landwirtschaft war und muss mehr sein als
blosse Produktion, den sie prägt immer auch
Kultur: Agrikultur, welche es wiederzuentdecken und zu pﬂegen gilt.

Ernährungssouveränität –
Widerstandskonzept gegen die
Globalisierung der Agrarmärkte
Gravierende Auswirkungen der Globalisierung auf die Landwirtschaft werden auch in
den entwickelten Ländern vermehrt deutlich,
so auch in der Schweiz. Uniterre spricht sich
für eine «grundsätzliche Neuorientierung
der Agrarpolitik» aus: für das Selbstbestimmungsrecht in der Ernährungsfrage – gemäss
der Vorstellung von Ernährungssouveränität,
wie sie von der internationalen Bauernbewegung «La Via Campesina» entwickelt worden
ist. Die Nahrungsmittelproduktion dürfe
weder «der unsichtbaren Hand des freien
Marktes» noch einer liberal ausgerichteten
staatlichen Agrarpolitik überlassen werden.

Ernährungssouveränität kann aber nicht
nur für das eigene Land Geltung haben.
Jeder Staat hat die Ernährungssouveränität
in jedem anderen Land weltweit zu respektieren mit einer entsprechenden Handels-,
Wirtschafts- und Entwicklungspolitik; so der
Beitrag «Von der Ernährungssouveränität zu
kooperativer Ernährungssouveränität». Gut
funktionierende Projekte im Zusammenhang
mit der Ernährungssouveränität sind von eindrücklicher Vielfalt, wie weitere Artikel zeigen
über Vertragslandwirtschaft, urbane Gärten,
Gemüsekooperativen, Volksinitiativen.
Mit dem «Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte» der UNO
wurde 1966 das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung für ihre wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Entwicklung festgeschrieben.
Für dieses Recht hatten sich in erster Linie
die ehemaligen Kolonialländer eingesetzt,
unterstützt von den sozialistischen Staaten.
Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität sind Bestandteil dieser Selbstbestimmung, die heute weltweit eingefordert und
praktisch umgesetzt wird. Probleme, die sich
dabei stellen, zeigt der Beitrag «Indien – Ernährungssicherheit per Gesetz?».
Landraub und Missbrauch der Böden
zur Energiegewinnung gefährden unsere
Ernährung global. Die Gegenwehr mit einer
reichen «Vielfalt sozialer Bewegungen» ist
da, kraftvoll und weltweit. «Hunderttausende
Kooperativen, Netzwerke, KonsumentenProduzenten-Genossenschaften, Fairtradeund Bioläden», die meist ,gemeinschaftlich
organisiert (...) demokratisch und selbstverwaltet über die Verwendung des Mehrwerts»
entscheiden. Der Beitrag «Von der Regulierung zur Demokratisierung» legt dies mit
einem Hinweis auf das Beispiel Bolivien
ausführlich dar und schliesst mit folgendem
Fazit: «Es geht also um die Rückeroberung der
demokratischen Mitgestaltung der politischen
Rahmenbedingungen des Ernährungssystems und der Demokratisierung der Organisationsstrukturen von heute privaten Firmen
und Konzernen, welche Nahrungsmittel
produzieren, verarbeiten, verteilen und verkaufen. Nur diese doppelte Demokratisierung
bietet einen Ausweg aus der gegenwärtigen
Ernährungskrise – jenseits von Privat- oder
Staatskapitalismus.»
1 Aktuell beträgt die Weltbevölkerung heute rund 7,2 Milliarden
Menschen.
2 Vgl. dazu auch Jean Ziegler: Wir lassen sie verhungern. Die
Massenvernichtung in der Dritten Welt. München 2013.
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Vorwärts und nicht vergessen!
Anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums gibt die Sozialdemokratische Partei der Schweiz ein Buch zu
ihrer eigenen Geschichte heraus. Indem es Anregungen für die politische Arbeit liefert, ist es nicht nur
ein Rückblick, sondern auch eine Ausschau auf aktuelle und kommende Herausforderungen.
Von Martin Stohler
iner Schweizer Partei, die ein Buch von
500 Seiten über ihre Geschichte herausgibt, kann ein gewisses Mass an Optimismus
nicht abgesprochen werden. Die Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) hat diesen
Optimismus anlässlich ihres 125-Jahr-Jubiläums aufgebracht. Bleibt zu hoffen, dass das
Buch möglichst viele Leserinnen und Leser
findet. Die Lektüre lohnt sich für historisch
Interessierte auf jeden Fall. Aktivistinnen und
Aktivisten werden darin viele Denkanstösse
finden. Und nicht zuletzt kann man es als
Nachschlagwerk nutzen.

E

Von der Entstehung der
Arbeiterbewegung über die
Gespenster der Neuen Linken
zur heutigen SP
Das Werk, an dem 34 Autorinnen und
Autoren mitgeschrieben haben, besteht
aus einer Reihe von längeren und kürzeren
Beiträgen. Seine grobe Gliederung folgt
einem chronologischen Aufbau, der sich an
den verschiedenen Epochen der Schweizer
Geschichte der letzten zweihundert Jahre
orientiert. Es beginnt mit einem Kapitel zur
«sozialen Frage in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts» und endet mit den Kapiteln
«Das neoliberale Jahrzehnt» und «‹There is
no alternative› – oder doch?»
Von dieser Kapitelgliederung nach Epochen
einmal abgesehen ist der Aufbau des Buches
relativ komplex, ﬁnden sich innerhalb der einzelnen Kapitel doch auch Beiträge zu diversen
Sachthemen. Wer sich also beispielsweise ein
umfassendes Bild der sozialdemokratischen
Wirtschaftspolitik im Laufe der Zeit machen
möchte, wird sich die entsprechenden Beiträge in den verschiedenen Kapitel vornehmen
müssen. Dies hat den Vorteil, dass der
jeweilige historische Kontext deutlich wird,
hat aber auch den Nachteil, dass eine Bilanz
beziehungsweise eine aktuelle Standortbestimmung, die nach dem «neoliberalen
Jahrzehnt» für eine Neuorientierung hilfreich
wäre, kaum erfolgt.
Historisch interessierte Leserinnen und
Leser werden bei diesem Buch allerdings
auf ihre Kosten kommen. Es ist erfreulich,
dass auch Entwicklungen vor 1888, die den
Rahmen für die Gründung der SPS abgaben,
angemessen behandelt werden. Der nötige
Raum wird auch den Debatten innerhalb der
jungen Arbeiterbewegung und deren spätere
Spaltung in Kommunisten und Sozialisten/
Sozialdemokraten eingeräumt. Für diesen

Teil der Geschichte interessierten sich in
1970er-Jahren die diversen Gruppen der
Neuen Linken heftig; heute wirkt das meiste
davon nur noch gespenstisch – zumindest in
der Schweiz.
Zu den Stärken des Buches gehören die
zahlreichen Fotos und Illustrationen. Sie
laden ein zum Blättern und «Surfen». Schön
auch, dass sich die Herausgeberinnen und
Herausgeber die Mühe gemacht haben, zahlreiche Persönlichkeiten, die die Geschichte
der Schweizer Arbeiterbewegung und politischen Linken mitgestaltet haben, in kurzen
Texten mit Bild zu würdigen und sie so ein
Stück weit der Vergessenheit zu entreissen.
Eingestreut in die einzelnen Kapitel sind
auch kurze Geschichten von kantonalen
SPS-Sektionen, wodurch ein vielschichtiges
Bild der Schweizer Sozialdemokratie entsteht.

Beitrag für die politische
Öffentlichkeit der gesamten
Schweiz
Anzufügen ist, dass es sich bei der Jubiläumsschrift um ein zweisprachiges Werk handelt.
Viele der Texte sind in ihrer ganzen Länge
sowohl auf Deutsch wie auch auf Französisch abgedruckt; von den restlichen gibt es
Zusammenfassungen in der jeweils anderen
Landessprache. Auch wenn das Buch nicht
in allen vier Landessprachen daherkommt,
darf man darin doch einen begrüssenswerten
Versuch sehen, den vielbeschworenen «Röstigraben» wenigstens in der Linken etwas
zu überwinden und einen Beitrag zu einer
Gesamtschweizer Öffentlichkeit beizutragen.
Letzteres ist nicht das Einzige, das für das
Buch spricht. Trotzdem stellt sich die Frage,

warum Genossinnen und Genossen (und
solche, die es werden wollen), den «dicken
Schunggen» in die Hand nehmen und darin
lesen sollten. Sie sollten es tun, weil es sie
vertraut macht mit wichtigen Fragen der
Arbeiterbewegung und zentralen Momenten
der Geschichte unseres Landes. Das können
Mediennutzerinnen und -nutzer von den
meisten Medien heute in der Regel nicht mehr
bekommen. Ohne das Verständnis für die
Dimensionen des historischen Wandels der
letzten 200 Jahre fällt es uns aber auch schwer,
Herausforderungen und Besonderheiten der
Gegenwart zu begreifen.
Leider bewegt sich die Festschrift in ihren
letzten beiden Kapiteln allzu sehr an der
Oberﬂäche. So hätte ich mir eine vertiefte
Auseinandersetzung mit grünen und linksalternativen Positionen gewünscht, wie sie
sich seit den 1970er-Jahren – nicht immer zur
Freude der SPS – entwickelt haben.
Abgeschlossen wird das Buch auf den
Seiten 414 bis 470 durch einen kleinen
Lexikonteil («Begriffe und Namen» / «Noms
& terms») und einen Anhang, in dem sich
Angaben zu SPS-Mandatsträgerinnen und
-trägern ﬁnden.
Zum Schluss noch eine Kostprobe aus dem
Lexikonteil der Festschrift, der den Wandel
in und ausserhalb der SPS knapp auf den
Begriff bringt. Unter dem Stichwort «Genosse
/ Genossin» heisst es unter anderem: «Das
Verschwinden einer einheitlichen Arbeiterkultur hat auch den Begriff Genosse betroffen.
Gegenwärtig wird Genosse / Genossin in der
SP intern noch verwendet, in der medialen
Öffentlichkeit meist ironisch abwertend gebraucht.»

Einig – aber nicht einheitlich.
125 Jahre Sozialdemokratische
Partei der Schweiz.
redbox edition und
Limmat Verlag, Zürich 2013.
500 Seiten, Fr. 68.-
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Die Schweizerische
Eidgenossenschaft im Stress
Der erste Weltkrieg hat auch in der Geschichte der Schweiz tiefe Spuren hinterlassen. Der Historiker
Georg Kreis schildert die aussen- und innenpolitischen Konﬂiktlinien bis hin zum Generalstreik von
1918. Beleuchtet wird auch die Ambivalenz von humanitärem Engagement und Fremdenfeindlichkeit.
Von Martin Stohler
nders als unsere Nachbarländer, die in
den Schlachten des 1. Weltkriegs enorme
Verluste zu beklagen hatten, blieb die Schweiz
in den Jahren von 1914 bis 1918 weitgehend
von Kampfhandlungen verschont. Dennoch
wäre es falsch zu meinen, der Krieg sei an
unserem Land mehr oder weniger spurlos vorbeigegangen. Das Gegenteil ist vielmehr der
Fall, wirkte er doch als eine Art Katalysator unterschiedlicher Prozesse, die vor allem innenpolitisch wirkten, und dies zum Teil über das
Kriegsende hinaus. In seinem Buch zeichnet

A

«Die sozialen
Spannungen entluden
sich schliesslich im
Generalstreik vom
November 1918,
der kurzfristig in
einer Niederlage
endete, mittelfristig
aber doch einiges
bewirkte.»

Georg Kreis diese faktenreich und nahe an den
zeitgenössischen Quellen nach. Kreis arbeitet
ältere und neuere Forschungsergebnisse ein,
wobei er einleitend zu bedenken gibt: «In der
folgenden Überblicksdarstellung wird es, weil
in vielen Bereichen Detailstudien fehlen, nicht
möglich sein, einzelne Aspekte systematisch
zu verfolgen. In gewissen Punkten geht man
bereits über den Stand bisheriger Kenntnisse
hinaus, wenn aufgezeigt wird, dass es sie
überhaupt gibt.»

Vielfältige Kriegsgräben im
Innern
Kreis‘ Überblick über die Kriegsjahre macht
deutlich, dass verschiedene Gräben durch die
«Insel» Schweiz gingen. Ein sich vertiefender, jedenfalls in der öffentlichen Meinung,
war jener zwischen der deutschen und der
34
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französischen Schweiz, zumal die Sympathien der Romandie eher bei Frankreich
lagen, während man in der Deutschschweiz
eher Deutschland favorisierte. Verschärfend
hinzu kamen überdies noch General Ulrich
Willes prodeutsche Haltung und sein Hang
zu «preussischem» Drill.
Der Bundesrat sah sich jedenfalls am 1.
Oktober 1914 veranlasst, sich an das Volk zu
wenden und es angesichts der Kriegszeiten
vor «zentrifugalen Strömungen» zu warnen
und zur Mässigung in den Äusserungen aller
Sprachen, Landesgegenden und Parteirichtungen aufzurufen.
Ein weiterer Graben, der während der
Kriegszeit tiefer wurde, war jener zwischen
den Lohnabhängigen und den wohlhabenden Bürgerschichten. Einer der Gründe für
diesen war die Teuerung, die Familien mit
kleinem Budget ganz besonders zu spüren
bekamen, während einzelne Kriegsgewinnler
Geld scheffelten. Ein anderer Grund war
die Länge des Aktivdienstes, ohne dass der
Erwerbsausfall entsprechend geregelt war.
Die sozialen Spannungen entluden sich
schliesslich im Generalstreik vom November
1918, der kurzfristig zwar in einer Niederlage
endete, mittelfristig aber jedoch wohl einiges
bewirkte.
Die Industrie, so weit ihre Geschichte in den
Kriegsjahren überhaupt untersucht ist, zeigt
kein einheitliches Bild. Einige Unternehmen
proﬁtierten von der durch den Krieg geschaffenen Situation, andere hatten damit enorm
zu kämpfen.
Im Umgang mit dem Generalstreik von
1918 wurde auch der Graben zwischen der
ländlichen und der städtisch-proletarischen
Schweiz sichtbar: Um Fraternisierungen
vorzubeugen, wurden gegen die Streikenden
Truppen vom Land aufgeboten.
Kreis‘ Buch zeigt auch diverse Facetten
des Alltagslebens. Dazu gehört die enorme
Last, die die damals Frauen zu tragen hatten,
insbesondere wenn die Ehemänner im Aktivdienst waren.

Zwischen Humanität und
Fremdenabwehr
Ein besonderes Spannungsfeld beleuchtet
Kreis im Kapitel «Humanität und Fremdenabwehr». Von Seiten der Schweiz wurde
unbestrittenermassen verschiedentlich hu-

manitäre Hilfe geleistet, sei dies durch das
Rote Kreuz, bei Verwundetentransporten
durch die Schweiz oder durch die Aufnahme
von deutschen und französischen Gefangenen. Allerdings, so Kreis: «Neben dem
hohen humanitären Engagement lauerte die
niederträchtige Fremdenfeindlichkeit. Sie
mag bei Kriegsbeginn latent schon vorhanden
gewesen sein, sie wurde aber erst 1917 zu einer
das allgemeine Fühlen und Denken leitenden
Kraft. (…) Verändert hat sich vor allem die
Einstellung zum eigenen Land und zu den
‹Fremden›. In deren Beurteilung wurde
weniger die Menge als die Substanz wichtig.
Die quantitative Einschätzung wich einer
qualitativen, gestützt auf die Kategorie des
biologisch Unverträglichen und auf die Idee,
dass ‹Fremdkörper› nicht zum ‹Volkskörper›
passen würden.»
Das Buch ist schön und übersichtlich gestaltet. Die zahlreichen Illustrationen, darunter
eindrückliche Fotograﬁen, bereichern das
Buch und erhöhen seinen Informationsgehalt.

Georg Kreis: Insel der unsicheren
Geborgenheit. Die Schweiz in den
Kriegsjahren 1914-1918.
Verlag NZZ, Zürich 2014.
299 Seiten, Fr. 47.90.
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Chancen und Herausforderungen
der multikulturellen Gesellschaft
Die neun Filme der DVD «anderswo daheim» beleuchten Aspekte von Heimat und Fremde. Sie handeln
von der Begegnung mit anderen Kulturen, von Ängsten und Vorurteilen sowie deren Überwindung. Sie
vermitteln einen Eindruck der Herausforderungen, die sich Menschen stellen, die in einem fremden
Land leben müssen. Und sie regen an, sich mit Diversität auseinanderzusetzen und das Potential
kultureller Vielfalt kreativ und konstruktiv zu nutzen. Von Dorothee Lanz
er Umgang mit dem «Fremden» ist von
Ambivalenz gekennzeichnet. Das Fremde weckt Neugier, fasziniert und dient als Projektionsfläche für positive Zuschreibungen
und Wünsche – nicht zuletzt deshalb begeben
wir uns auf Reisen. Andererseits löst die Konfrontation mit «Fremdem» und «Fremden»
Ängste, Vorurteile und daraus resultierend
manchmal Aggression und Gewalt aus. Aber
«Fremd ist der Fremde nur in der Fremde.»
Das Zitat von Karl Valentin macht deutlich,
dass das Fremde beziehungsweise das Fremdsein nicht an sich existiert, sondern stets nur
in Bezug auf ein Umfeld. Das Fremde ist keine
Eigenschaft, sondern eine Zuschreibung,
die ein WIR/IHR definiert. Diese soziale
Konstruktion von WIR/IHR kann anhand kultureller, ethnischer, nationalstaatlicher aber
auch z.B. jugendkultureller Gruppenzugehörigkeit vorgenommen werden. Die daraus
entstehende Wahrnehmung von «Differenz»
gegenüber den/dem «Anderen/Fremden»
führt mitunter auch zur Dramatisierung von
Unterschieden. Um Stigmatisierungen, Ausgrenzung und Vorurteilen entgegen wirken
zu können, müssen die zugrundeliegenden
Prozesse auf individueller, aber auch auf kollektiver und struktureller Ebene verstanden
und reflektiert werden.

D

Fremd und vertraut
Wo fühlen wir uns zu Hause, wo fühlen wir
uns fremd? Was gibt uns das Gefühl von
Heimat, was von Fremdheit? Wer gehört
dazu, wer nicht, und aus welchem Grund?
Wann ﬁnden wir Fremdes spannend und
wann fürchten wir uns davor? Bereits kleine
Kinder machen Erfahrungen im Spannungsfeld von Fremdem und Vertrautem. Sie sind
mit Prozessen von Gruppenzugehörigkeit
und Ausgrenzung konfrontiert und lernen
die Gesellschaft als Gruppe von ganz verschiedenen Individuen mit unterschiedlichen
Voraussetzungen, Meinungen und Interessen
kennen. Die heutige Gesellschaft ist in kultureller und sozialer Hinsicht sehr heterogen.
Die Heterogenität kann sowohl eine grosse
Bereicherung (kreatives Potential, Vielfalt,
Spannung), aber auch Probleme – z.B. beim
Aufeinanderprallen von unterschiedlichen
Wertesystemen – darstellen.

Bildung für Nachhaltige
Entwicklung
Die vorliegende DVD ist dem Bereich «Globales Lernen» zugeordnet und versteht sich
als Beitrag zur «Bildung für Nachhaltige
Entwicklung» mit Fokus «Gesellschaft».
Tragfähige Gesellschaftsmodelle sind eine
Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung,
ebenso wie eine regenerationsfähige und
intakte Umwelt und eine dem Gemeinwohl
dienende Wirtschaft. Gerechtigkeit und
Solidarität zwischen verschiedenen Generationen, Nationalitäten, Religionen oder Ethnien
bildet ein Fundament für den kreativen Umgang mit Herausforderungen der Zukunft.
Die Akzeptanz des Fremden und der
Umgang sowohl mit den positiven Aspekten
als auch mit den Herausforderungen muss
erlernt werden. Hierzu bietet die vorliegende
DVD eine Auswahl an Filmen mit didaktischen Impulsen, Aktivitäten und Methoden
für den Unterricht. Damit trägt sie zum Erwerb von Kompetenzen für die Mitgestaltung
einer nachhaltigen Entwicklung bei.

Methoden und Kompetenzen
Bei den didaktischen Impulsen im vorliegenden Unterrichtsmaterial kommen vielfältige
Methoden und unterschiedliche Lehr- und
Lernformen zum Zug, die der Förderung
verschiedener überfachlicher Kompetenzen
36
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dienen: Sach- und Methodenkompetenz,
Sozialkompetenz, Selbst- oder personale
Kompetenz. Als Orientierungsrahmen dienen
die Kompetenzen des Globalen Lernens (als
Teil von BNE) gemäss dem Dossier «Handeln für die Zukunft» (Schweiz 2009). Sie
fördern bei den Lernenden insbesondere
die Fähigkeiten zum vernetzten Denken
(komplexe Zusammenhänge erkennen), kritischen Beurteilen (Wertediskurs, Umgang mit
Wertepluralismus und Konstruktion eigener
Wertesysteme, kritisches Hinterfragen von
Stereotypen), den Perspektivenwechsel und
das Erkennen von Handlungsspielräumen
(Zivilcourage, Partizipation).
Die didaktischen Impulse sollen SchülerInnen nicht die «richtige Haltung» gegenüber
dem Anderen, Fremden vorgeben. Im Vordergrund steht der Ansatz einer kritischen Hinterfragung von Einstellungen und Haltungen.
Der folgende Spider zeigt fünf zentrale
Kompetenzen für Bildung für Nachhaltige
Entwicklung:

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, sind
die Kompetenzen alle miteinander verknüpft
und werden nicht isoliert, sondern stets in
ihrem Zusammenspiel betrachtet. Zudem
können sie in der Spider-Darstellung unterschiedlich gewichtet werden.
In den verschiedenen Filmen und didaktischen Impulsen der DVD werden die
Kompetenzen unterschiedlich aufgearbeitet:
Während beim einen Film das kritische Beurteilen und Hinterfragen von Stereotypen
im Vordergrund steht, geht es bei anderen
eher um die Entwicklung von kreativen
Zukunftsvisionen. Vielfältige Methoden wie
Rechercheaufträge, Rollenspiele, soziometrische Übungen, Gruppenarbeiten oder die
Planung von Aktionen unterstützen den
Erwerb der verschiedenen Kompetenzen.

film

Folgende Filme sind auf
der DVD enthalten:

Wagah Dokumentarfilm, 13 Minuten, ab 12 Jahren,
Oberstufe, Sekundarstufe I und II, Berufsschule, EB. Am
einzigen Grenzübergang zwischen Indien und Pakistan kommt es
allabendlich zu einem einzigartigen Spektakel…

Abi – Leere Teller Kurzfilm, 8 Minuten, ab 6 Jahren,
Unterstufe. Die 6-jährige Abigail lebt in einem Wohnblock, in dem
Menschen aus den verschiedensten Kulturen wohnen. Sie wird bei
einem äthiopischen Freund zum Essen eingeladen…

Abi – Pinguine Kurzfilm, 8 Minuten, ab 8 Jahren,
Unterstufe, Mittelstufe. Durch ein Missgeschick ist die 6-jährige Abi
gezwungen, ihre Angst zu überwinden und bei den Nachbarinnen,
Musliminnen mit Hijab und gelben Lederschuhen, zu klingeln…

Eli der Unbesiegbare Kurzfilm, 14 Minuten, ab 14
Jahren, Sekundarstufe I und II, Berufsschule. Eli, ein junger
Wrestlingfan und zugewanderter Samoaner, freundet sich in der
Schule mit dem libanesischen Jungen Mohamad an…
Amsterdam Kurzspielfilm, 19 Minuten, ab 14 Jahren,
Sekundarstufe I und II, Berufsschule, EB. Bei der Arbeit auf dem
elterlichen Rebberg lernt Bruno Hakim kennen, einen Jugendlichen,
der irregulär in Frankreich arbeitet…

Eine Giraffe im Regen Animationsfilm, 12 Minuten, ab 8
Jahren, Unterstufe, Mittelstufe. Eine Giraffe wird zum Flüchtling und
landet im Land der Hunde…

Europaland Dokumentarfilm, 29 Minuten, ab 16 Jahren,
Sekundarstufe II, Berufsschule, EB. Der Musiker Otu Bala erkundet
das Europabild von Jugendlichen in Kamerun...
Match Factor Kurzfilm, 17 Minuten, ab 16 Jahren,
Sekundarstufe II, Berufsschule, EB. Ein irakischer Fußballspieler
ist für ein Freundschaftsspiel in Berlin. Als er aus seinem Hotel
verschwindet, wird nach ihm gefahndet…

Hinweis: Zu jedem Film ist ausführliches Begleitmaterial mit
Arbeitsblättern als PDF auf der DVD und auf der Webseite
www.filmeeinewelt.ch vorhanden.

Produktionsangaben
anderswo daheim. DVD-Video mit zwei Animations- und
sieben Dokumentarfilmen (130 Minuten) / DVD-ROM mit
Begleitmaterial und Arbeitsblättern. éducation21-Filme für eine
Welt, BAOBAB, CH|A 2013, ab 6 Jahren (für alle Schulstufen)

Fotos: ﬁlmeeinewelt

Preis: Fr. 60.-

Heimatland

Animationsfilm, 7 Minuten, ab 12 Jahren,
Oberstufe, Sekundarstufe I und II, Berufsschule, EB. Hausi führt
ein geregeltes Leben in seinen vier Wänden, bis ein Nachbar
ausländischer Herkunft einzieht…

Verkauf und Verleih:
éducation21, Tel. 031 321 00 22, verkauf@education21.ch
Ausführliche Informationen:

www.ﬁlmeeinewelt.ch
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Keine zusätzliche
Unterstützung für Kevin
Im Bildungsraum Nordwestschweiz werden die Leistungstests
vereinheitlicht. Anstatt Anstrengungen zu unternehmen, die
SchülerInnen in der Volksschule zu fördern, wird damit der
Wettbewerb erhöht. Von Kerstin Wenk

eit langer Zeit ist «Leistungen messen,
beurteilen und ausweisen» ein zentrales
Thema der Schule. Was wissen und können
Schülerinnen und Schüler? Wo liegen ihre
Stärken und Schwächen? Haben sie die Lernziele erreicht? Solche Fragen wurden früher
lediglich mit Hilfe von Klassenprüfungen
und Noten beantwortet. In den letzten Jahren
fanden verstärkt auch klassenübergreifende
Leistungstests Eingang in die Schule.
Tests zur individuellen Standortbestimmung sind eher neu. Sie zeigen die Leistung
jedes Schulkinds über den Klassenverband
hinausgehend auf. Dabei setzen sie auf der
Unterrichtsebene an und liefern Lehrpersonen eine Grundlage, die sie zur Förderung
ihrer SchülerInnen sowie zur Weiterentwicklung ihres Unterrichts nutzen können.

S

Checken, vergleichen, einordnen
In den Volksschulen der vier Kantone Baselland, Basel-Stadt, Solothurn und Aargau
wurden bis jetzt unterschiedliche Tests
eingesetzt, die über Leistungen der einzelnen
Schülerinnen und Schüler orientieren. Aus
diesem Grund waren die Resultate nicht
vergleichbar. Die vier Kantone haben es sich
darum zum Ziel gesetzt, einen gemeinsamen
Leistungstest einzuführen.
Die zukünftig gemeinsamen Tests sollen
die bisherigen verschiedenen Tests ablösen.
Diese Test, «Checks» genannt, sollen eine
unabhängige Standortbestimmung der Leistungen in ausgewählten Kompetenzen zu
einem bestimmten Zeitpunkt bieten. Für alle
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
eines Schuljahrs gibt es den gleichen Check,
der unter denselben Rahmenbedingungen
durchgeführt und extern nach einheitlichen
Kriterien ausgewertet wird. Dadurch sollen
die Leistungen unabhängig vom jeweiligen
Klassenverband einschätzbar sein.
38
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Die Checks werden zudem durch eine
Aufgabensammlung ergänzt. Die Sammlung
mit Lern- und Prüfungsaufgaben ist ein
freiwilliges Unterstützungsangebot, das den
Lehrpersonen während des ganzen Schuljahrs
zur Verfügung steht. Die Checks ﬁnden am
Anfang der 3. und 6. Klasse der Primarschule,
sowie gegen Ende der 2. und 3. Klasse der
Sekundarstufe I statt. Die Checks auf der
Sekundarstufe I sind zugleich Bestandteil des
geplanten Abschlusszertiﬁkats Volksschule
und in den verschiedenen Leistungszügen
einsetzbar. Die Ergebnisse orientieren über
den Leistungsstand in Deutsch, Mathematik,
Fremdsprachen und Naturwissenschaften,
sofern diese Fächer in der Stundentafel der
jeweiligen Klasse enthalten sind.
Die Checks werden ab Schuljahr 2013/14
etappiert eingeführt. Im Kanton Basel-Stadt
wurde der Check P3 in Deutsch und Mathematik bereits ﬂächendeckend durchgeführt.
Ab Schuljahr 2016/17 sollen alle vier Checks
ﬂächendeckend eingeführt sein. Die Lehrpersonen der betreffenden Klassen können
den Leistungsstand ihrer Lernenden in
einer grossen Schülerpopulation beurteilen.
Die Checks dienen primär der Förderung
und Unterrichtsentwicklung. Sie sollen
keine Übertrittsprüfungen, Ranking- und
Leistungslohninstrumente sein. Zudem
lösen Checks interne Leistungsmessungen
wie Klassenprüfungen, die übers Schuljahr
eingesetzt werden, nicht ab.

Konkurrenz statt Kooperation
Die ersten Erfahrungen in Basel zeigen, dass
standardisierte Leistungstest für die meisten
Primarlehrpersonen neu sind. Die Unruhe im
Vorfeld war dementsprechend gross. Am häuﬁgsten wurde die Sorge geäussert inwieweit
man den schulischen Voraussetzungen in den
Schulhäusern mit einem hohen DAZ-Anteil

gerecht werden kann. Weiter ist festzuhalten,
dass die Ergebnisse der einzelnen Klassen
die Lehrpersonen kaum überraschten, denn
eigentlich wussten sie bis jetzt auch schon
sehr genau die Leistungen ihrer Schülerinnen
und Schüler einzuschätzen. Nun haben sie
dies einfach noch schwarz auf weiss. Die Lehrperson weiss nun, dass Kevin X in «Deutsch
Lesen» 259 Punkte hat und der Durschnitt
bei 350 Punkten liegt. Weiter erfährt sie, dass
zum Beispiel 8 Prozent noch schwächer sind
als Kevin.
Es wird nun befürchtet, dass genau durch
solche Aussagen das Wettbewerbsdenken
zwischen den Kindern, den Lehrpersonen und
den Eltern gefördert wird. Zahlen haben ihre
eigene Magie! Es ist höchst unwahrscheinlich,
dass sich die Lehrbetriebe der «Grenzen einer
standardisierten Leistungsmessung» bewusst
sind und es ist auch sehr unwahrscheinlich,
dass sich die Eltern, die SchülerInnen und
die Lehrpersonen dieser Grenzen bewusst
sein werden. Die Checks haben also sehr
wohl eine Selektionsfunktion, sie sind auf der
Sekundarstufe I zugleich auch Bestandteil des
geplanten Abschlusszertiﬁkats Volksschule.
Weiter muss befürchtet werden, dass trotz
klarer Regeln die Ergebnisse publik werden.
Lehrpersonen kennen die Ergebnisse der
einzelnen Schülerinnen und Schüler, den
Durchschnittswert der Klasse, den Durchschnittswert aller getesteten Kinder des Bildungsraumes – und: sie können sich mit den
anderen Lehrkräften und der Schulleitung
austauschen. Die Schulleitungen kennen
die Ergebnisse der Klassen der Schule, das
Gesamtergebnis/Durchschnittsergebnis der
Schule, den Gesamtdurchschnittswert aller
getesteten Kinder – und sie können sich mit
den anderen Schulleitungen austauschen,
womit sie doch theoretisch Einsicht in
die Durchschnittsergebnisse aller Schulen
eines Schulkreises bekommen können.
Weiter haben die Schulkreisleitungen der
Volksschulleitung gemäss Richtlinien durchaus Einblick in die «Gesamtergebnisse der
in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden
Schulen». Sie können «zur Erfüllung ihrer
Aufgabe» in die Ergebnisse der einzelnen
Klassen Einsicht nehmen und sie dürfen sich
mit den anderen Schulkreisleitungen und der
Leitung Volksschulen austauschen. Da ist
sehr viel Zahlenmaterial vorhanden und so
auch gegenseitig «kommunizierbar».
Wer sich nun fragt, welche zusätzliche
Unterstützung Kevin bekommt, da er ja in
Deutsch schlecht abgeschnitten hat, erhält die
Antwort: «keine». Nicht dass die Lehrperson
nicht etwas anbieten möchte, doch sind dafür
keine Ressourcen vorhanden. Kevin bleibt die
Chance auf den nächsten Check, für den er mit
der Aufgabensammlung ﬂeissig üben kann.
Kerstin Wenk ist als vpod-Regionalsekretärin in Basel
für den Bildungsbereich zuständig.
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Nichts ausser Spesen
Im Projekt «Belastung – Entlastung im Schulfeld» sollte überprüft
werden, wie Lehrpersonen entlastet werden können. Das Ergebnis
ist ernüchternd. Von Katrin Meier
ie Umsetzung des Volksschulgesetzes
hat uns Zürcher Lehrkräfte seit 2007
stark belastet. Mit dem Projekt «Belastung
– Entlastung im Schulfeld», welches 2009
startete, wurde die Situation analysiert und
gemeinsam mit den betroffenen Akteuren im
Schulfeld – Verbänden, Eltern, SchulleiterInnen, PHZH, Schulbehörde, Bildungsdirektion und dem Personal der Schulverwaltung
– nach Entlastungsmöglichkeiten auf allen
Ebenen gesucht. Das Projekt stand von vornherein unter dem Titel Kostenneutralität, so
dass eine spürbare Entlastung nur mit dem
Abbau von Leistungen möglich gewesen wäre.
Der Schlussbericht schlug die Entlastung von
Klassenlehrpersonen durch eine Reduktion
der Anzahl Lektionen für die Schülerinnen
und Schüler vor. Daneben wurden verschiedene, kleinere Möglichkeiten zur Entlastung
aufgezeigt. Daraufhin prüfte die Bildungsdirektion die vorgeschlagenen Massnahmen.
Nicht nur der Kern der Entlastung – die
Reduktion der Lektionen – war politisch
nicht mehrheitsfähig, auch andere Optionen
wurden schon im Keim erstickt.

D
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Kaum Entlastungen geplant
Nun hat der Bildungsrat das Projekt mit einer
knappen Schlussbilanz abgeschlossen. Zehn
Massnahmen werden umgesetzt – von denen
nur drei direkt uns Lehrpersonen zugute
kommen:
• Bei der Mitarbeiterbeurteilung kann auf das
Dossier verzichtet werden, wenn die Beurteilungsverantwortung bei der Schulleitung liegt.
Dies ist aber nicht in allen Gemeinden der Fall.
• Die einzelnen Sprachkompetenzen müssen
nur noch einmal im Jahr beurteilt werden.
• Die Kommunikation des Volksschulamtes
hat sich mit dem wöchentlichen Newsletter
verbessert.
Indirekt ist auch die ﬂexiblere Handhabung
des Gestaltungspools eine Entlastung. Dabei
handelt es sich um Stellenprozente, die die
Gemeinden gezielt dort einsetzen können,
wo Engpässe bestehen. Es ist zu hoffen, dass

die Schulbehörde diese Stellenprozente in
Rücksprache mit den Lehrpersonen verteilt.
Eine weitere Folge des Projekts ist der Schulversuch «Fokus starke Lernbeziehungen», in
dem die Anzahl Lehrpersonen auf möglichst
nur noch zwei pro Klasse reduziert wird. So
wie der Versuch gestartet wurde, kann der
vpod jedoch nicht dahinter stehen: Die Heilpädagogin / der Heilpädagoge und die DaZLehrperson müssen gemäss aktueller Vorlage
nicht Teil des unterrichtenden Tandems sein!
Unser Vorschlag aus dem Projekt «Belastung
Entlastung im Schulfeld» lautete aber «3 für
2»: drei Lehrpersonen für zwei Klassen, davon
eine mit DaZ-Ausbildung und eine mit einer
heilpädagogischen Ausbildung. Zum Schluss
der Bilanz verweist der Bildungsrat auf den
kommenden Berufsauftrag, der zu einer Entlastung der Lehrpersonen wesentlich beitragen soll. Dies wird sich aber erst noch zeigen
müssen: der momentan gesetzte Faktor für
die Umrechnung von Lektionen in Jahresstunden ist nach wie vor zu tief angesetzt. Und
die Ansätze für Elterngespräche, Teamarbeit,
schulische Anlässe und Weiterbildungen sind
noch nicht festgelegt.
Aus Sicht des vpod lässt sich das Projekt «Belastung – Entlastung im Schulfeld» unter «Ausser Spesen (fast) nix gewesen» zusammenfassen. Ein riesiges,
zeitliches Engagement, viele involvierte
Personen, massenhaft Sitzungen mit einem
Resultat, das nichts mit einer wirklichen
Entlastung von uns Lehrpersonen zu tun hat.

Klassengrösseninitiative der EVP
In diesem Sommer steht die Klassengrössen-Initiative der EVP «Mehr Qualität im
Unterricht dank kleineren Klassen» an, sie
verlangt ein Maximum von 20 Schülerinnen
und Schülern pro Klasse. Heute gilt an der
Zürcher Volksschule eine Obergrenze von 25
Kindern, diese darf aber vorübergehend auf
28 erhöht werden, bis Massnahmen dagegen
ergriffen werden müssen. Bei einer Annahme
der Initiative würden zusätzlich rund 1350

Lehrpersonen benötigt werden, dies hätte
jährliche Kosten von mindestens 120 Millionen Franken zur Folge. Die kantonsrätliche
Kommission für Bildung und Kultur (KBiK)
hat nun einen Gegenvorschlag zur Initiative
erarbeitet. Mit dem Gegenvorschlag zeigt die
KBiK zumindest ansatzweise, dass etwas getan
werden muss. Die vorgeschlagene Schaffung
von rund 100 Vollzeiteinheiten im ganzen
Kanton ermöglichen zwar Ressourcen, welche
gezielt zum Zuge kommen könnten, sind
aber nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
An der Sitzung der Volksschulgruppe haben
wir einstimmig beschlossen, die Initiative zu
unterstützen, sollte die EVP diese aufrecht
erhalten. Auch im Wissen, dass es nicht nur
immer die Anzahl Schülerinnen und Schüler
ist, die eine Lehrperson belasten und dass bei
einer Annahme allenfalls andernorts gespart
werden müsste.

Mehrklassenzulage behalten
Auf den Sommer 2014 wird die Mehrklassenzulage abgeschafft, obwohl sich der
vpod dagegen gewehrt hatte. Drei oder vier
Klassen in einem Zimmer zu unterrichten
ist nicht zu vergleichen mit dem Unterricht in heterogenen Jahrgangsklassen. Die
Konsequenzen der neuen Verordnung über
die Einmalzulage wurden nun deutlich: In
kleineren Gemeinden, deren Primarschule
nur dank altersdurchmischten Klassen überhaupt noch besteht, sind die ﬁnanziellen
Einbussen drastisch. Einzelne Lehrpersonen
haben eine Reallohneinbusse von bis zu 6
Prozent. Nach einer engagierten Diskussion
unter Mitgliedern des vpod haben wir als
langfristige Massnahme beschlossen, dem
Regierungsrat und den Schulpﬂegen/ Schulleitungen einen konkreten Gegenvorschlag zu
unterbreiten. Es muss klarer deﬁniert werden,
wer von einer Zulage proﬁtieren kann, als
heute vorgesehen. Wir fordern, dass Lehrpersonen, welche in einer kombinierten Klasse,
in einer Mehrjahrgangsklasse oder mehr als
20 Schülerinnen und Schüler unterrichten,
Anspruch auf diese Zulage haben. Zusätzlich
fordern wir, dass die Zulage in der Höhe
nicht zwischen 500 und 8000 Franken variieren darf, sondern dass diese gleichmässig
unter allen möglichen BezügerInnen verteilt
werden muss. Als kurzfristige Massnahme
fordern wir den Regierungsrat auf, dass er
für die kommenden Jahre die zu Verfügung
gestellte Minimalsumme für die Zulagen
von 0,2 Prozent der gesamten Lohnsumme
auf 0,4 Prozent erhöht, damit die Situation
massiv entschärft werden kann.
Und nicht zuletzt warten wir gespannt auf
die Verordnungen zum neuen Berufsauftrag –
wird die fällige Entlastung endlich Realität?
Katrin Meier ist Präsidentin der Sektion vpod Lehrberufe
Zürich und der Verbandskommission Bildung Erziehung
Wissenschaft.
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Interkulturelle Kompetenzen
in der Elternarbeit
Frühe Bildung aus interkultureller Perspektive
Samstag, 20. September 2014, 13:30 – 17:30 Uhr

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

Inhalt
Die Förderung von Kindern kann nur partnerschaftlich mit den Eltern gelingen. In
der öffentlichen Diskussion über Migration und Integration ist aber oft vor allem von
den Deﬁziten der «bildungsfernen» Migrationsfamilien und von Zwangsmassnahmen
die Rede. Der Kurs informiert über Möglichkeiten der partnerschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen Behörden und Elternhaus und zeigt anhand eines
praktischen Beispiels auf, wie fremdsprachige Eltern erreicht und früh in den
Prozess der Zusammenarbeit eingebunden werden können.
Zielpublikum
Ein Kurs für ErzieherInnen, KrippenleiterInnen, FaBes und alle, die sich mit
frühkindlicher Bildung (Bildung in Kindertageseinrichtungen) beschäftigen.
Programm
13:30 Uhr
13:45 Uhr

15:15 Uhr
15:45 Uhr
16:30 Uhr
17:00 Uhr
17:30 Uhr

Begrüssung und Einführung
Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Claudia Taverna (Leiterin Fachdienste ergänzende
Kinderbetreuung und Integration, Rapperswil-Jona)
Pause
Gelingende Zusammenarbeit konkret. Ein Beispiel aus der Praxis
Marisa Hangartner (Leiterin der Sprachbrücke Rapperswil-Jona)
Statements aus Gewerkschaftsperspektive
Abschlussdiskussion
Kursende
Kursort: vpod-Zentralsekretariat,
Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Saal im 5. Stock.
Kosten: 50.- CHF /
Für vpod-Mitglieder ist die Teilnahme gratis.
Anmeldungen bis 1. September 2014 an:
tanja.lantz@vpod-ssp.ch

