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Liebe Leserinnen und Leser

Sie halten die erste Nummer des ph ak

zente im aktuellen Jahr in den Händen, 

und vielleicht fragen Sie sich: «Was, 

schon wieder ein Redesign?» Wir haben 

jedoch kein Redesign vorgenommen, 

sondern sind unseren im letzten Jahr 

eingeschlagenen Weg in Richtung at-

traktives Magazin zu Bildungs- und 

Schulfragen weitergegangen. 

Mehrstimmiger, abwechslungsrei-

cher, bunter. Dies waren die Adjektive, 

die vor etwas mehr als einem Jahr bei 

der Neugestaltung von ph akzente im 

Vordergrund standen. Gekoppelt mit 

diesen drei Worten waren Begriffe wie 

«lese- und kundenfreundlich» und da-

mit die Absicht, ein ansprechendes Ma-

gazin für Lehrpersonen, Dozierende und 

Bildungsbehörden zu entwerfen. Mit ei-

nem spannenden Themenmix und neu-

em Gestaltungskonzept ist uns dies 

2009 bereits teilweise gelungen.

Nun gehen wir noch einen Schritt 

weiter. Das Layout soll noch grosszügi-

ger wirken und auch das Papier verleiht 

unserem Heft verstärkt den Charakter 

eines Magazins. Dazu gehört auch, dass 

Titel, Lead und Bilder mehr Gewicht und 

Aussagekraft bekommen. 

Unser Ziel bleibt auch im weiterent-

wickelten Kleid unverändert: Sie, liebe 

Leserinnen und Leser, sollen mit einem 

abwechslungsreichen, bunten, lese-

freundlichen ph akzente zum Lesen, Stö-

bern, Verweilen und Nachdenken ange-

regt werden. Inhaltlich halten wir am 

bisherigen Konzept fest – bis auf eine 

Ausnahme. Unser Illustrator Daniel Lien-

hard wird künftig gestalterisch ins Spek-

trum einführen – mit der Titelseite – so-

wie auch den Ausklang bilden – mit 

einer neu entworfenen Doppelseite, die 

er ohne redaktionelle Vorgaben illust-

riert. 

Passend zu unserer Weiterentwick-

lung setzen wir in dieser Ausgabe dort 

an, wo Entwicklung ein zentraler Be-

griff ist: bei unseren Kleinsten. Wann 

und in welchem Ausmass macht Früh-

förderung bei Kindern Sinn? Welchen 

Stellenwert hat bei Primarschule-Stu-

dierenden die Aussicht, mit «kleinen 

und herzigen» Kindern zu arbeiten? Wie 

erleben Erstklässlerinnen und Erstkläss-

ler ihren Schulalltag? Diesen und ande-

ren Fragen gehen wir im Spektrum nach.

Viel Vergnügen! I Christoph Hotz
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Spektrum | klein und herzig?

In der Schweiz gibt es aktuell einen ve-

hementen Widerstand gegenüber dem 

Ziel, die «frühkindliche Bildung» in der 

frühen Kindheit zu verankern. Worin 

diese Ablehnung gründet, ist offen-

sichtlich: Wer von uns verbindet Bil-

dung nicht sofort mit Schule, Schule mit 

Leistungsdruck, und Leistungsdruck 

wiederum mit schlechten Erinnerungen 

an Zeugnisse, Elternschelte und Misser-

folg? Vordergründig ist es deshalb ver-

ständlich, dass die Angst vor einer Ver-

schulung der frühen Kindheit überhand 

nimmt.

Angemessene frühkindliche Bildung 

meint jedoch keinesfalls eine Vorverla-

gerung schulischer Bildungsangebote, 

damit Drei- und Vierjährige schon lesen 

und rechnen lernen oder sich Wissen 

und Können aneignen. Unsere im Auf-

trag der UNESCO-Kommission verfasste 

Grundlagenstudie «Frühkindliche Bil-

dung in der Schweiz» (Stamm et al., 

2009) zeigt auf, worum es im Wesentli-

chen geht: um die Gestaltung anspruchs-

voller und anregungsreicher Lernum ge-

bungen, in denen die Kinder alle Sin-

nesorgane brauchen und ihre Lerndis-

positionen entwickeln können. 

Dazu gehört etwa die Förderung von 

Grob- und Feinmotorik, von Fantasie 

und Kreativität in Musik und Kultur, die 

Förderung der sozialen Einbettung, aber 

auch des Sprachverständnisses, der Ge-

wandtheit im Umgang mit Grössen und 

Relationen oder der natürlichen Beob-

achtungsgabe durch Einordnen oder Be-

greifen von Naturphänomenen. Fazit: 

Frühkindliche Bildung hat auch intel-

lektuelle Komponenten, aber diese bil-

den lediglich einen Teil ihrer ganzheit-

lichen Ausrichtung.

Internationaler Vergleich
Ein Vergleich mit den bildungspoliti-

schen Agenden anderer Länder zeigt: In 

der frühkindlichen Bildungsförderung 

ist die Schweiz bestenfalls Mittelmass. 

In Ländern wie England, Frankreich, 

den USA, Holland oder Skandinavien 

hat sie Tradition, und auch in Deutsch-

land ist sie in den letzten Jahren zu 

Betreuung, Bildung, Erziehung. Das sind die drei 

zentralen Begriffe der frühkindlichen Förderung.  

Was ist damit genau gemeint? Was beinhaltet sie – 

und was eben nicht? Welche Chancen und Risiken 

bestehen? Und wo stehen wir im Vergleich zum 

Ausland? Eine Beurteilung aus erziehungswissen-

schaftlicher Perspektive. | Margrit Stamm 

Frühkindliche Bildungsförderung

Vorurteile 
ab bauen – 
Potenzial 
behutsam  
nutzen 

Die ersten Lebensjahre sind die kritische Phase für   die emotionale und intellektuelle Entwicklung eines Kindes. Hier wird der Grundstein gelegt für den späteren Bildungs- und Lebenserfolg. 
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einem Top-Thema geworden. Dies ver-

deutlicht auch unsere Publikation 

(Stamm & Edelmann, 2010), welche die 

aktuelle Situation in der Schweiz in ei-

ner internationalen Perspektive be-

leuchtet. 

Unser «Mittelmass» zeigt sich auch 

in den Ausgaben für den Elementarbe-

reich. Laut OECD sollten sie 1 Prozent 

des Bruttosozialprodukts eines Landes 

umfassen. Mit 0.2 Prozent bleiben wir 

jedoch weit unter der Hälfte dessen, 

was Deutschland und Schweden (je 

0.59 Prozent) ausgeben oder unter ei-

nem Viertel der Aufwendungen von 

Norwegen (0.8 Prozent). Dass diese Län-

der richtig liegen, belegen viele volks-

wirtschaftliche Studien. Sie kommen 

zum Schluss, dass der Nutzen die Kosten 

bei weitem überschreitet. Durchschnitt-

lich bewirkt eine Investition von einem 

Franken in frühkindliche Bildungsför-

derung einen volks  wirtschaftlichen 

Nutzen von ungefähr zwei bis vier Fran-

ken. Gute frühkindliche Bildungsförder-

programme stellen somit wichtige öf-

fentliche Investitionen dar, weil sie 

Die ersten Lebensjahre sind die kritische Phase für   die emotionale und intellektuelle Entwicklung eines Kindes. Hier wird der Grundstein gelegt für den späteren Bildungs- und Lebenserfolg. 
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Dein Weg zur Matura
In unserer privaten Mittelschule bieten wir den Schülerinnen 
und Schülern eine angstfreie Lernumgebung. Wir bereiten sie auf 
die Schweizerische Matura und ein anschliessendes Studium vor.

Informationen erhältlich bei: 
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Keltenstrasse 11 . 8044 Zürich 7 . T 044 252 65 64 . F 044 262 34 92
info@buchmannschule.ch . www.buchmannschule.ch
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Grundlagen des Unterrichtens
Viele Menschen besitzen fundiertes Fachwissen, das sie auch weiter-
geben könnten. Die Angst, vor einer Klasse stehen zu müssen, hält 
viele aber davon ab. Das Lehrbuch richtet sich an alle, die erstmals 
vor der Herausforderung stehen, eine Unterrichtslektion in der be-

trieblichen wie in der erwachsenen Weiterbildung zu gestalten, wie 
auch für Absolventen an Fachhoch schulen im Ausbildungsbereich 
und Absolventen, die einen eidgenössischen oder sonst anerkannten 
Fähigkeitsausweis anstreben.

Marita Knecht
Grundlagen des Unterrichtens
1. Auflage 2008, 178 Seiten, brosch., inkl. CD-ROM 
CHF 48.– 
ISBN 978-3-286-34321-4

Verlag SKV, Postfach 1853, CH-8027 Zürich, Telefon (+41) 044 283 45 21, Telefax (+41) 044 283 45 65, www.verlagskv.ch



 ph I akzente 1/2010 5

nachweisen, dass Kinder während der 

Schul laufbahn weniger sonderpädago-

gische Stützmassnahmen brauchen, sel-

tener Klassen wiederholen müssen und 

auch seltener verhaltensauffällig oder 

delinquent werden. Investitionen in 

den Vorschulbereich sind somit nicht 

nur rentabel, sondern auch sinnvoller 

als der spätere Versuch, mit hohem fi-

nanziellem Aufwand Schulversagen 

auszugleichen und Bildungsversäum-

nisse zu kompensieren.

Die Bedeutung der Qualität
Wissenschaftlich ist heute unbestritten, 

dass frühkindliche Bildungsförderung 

einen wichtigen Beitrag zur sozialen 

und kognitiven Entwicklung benachtei-

ligter Kinder leisten kann. Offen – weil 

noch nicht ausreichend untersucht – ist 

lediglich, ob alle Kinder, also auch die 

privilegiert aufwachsenden, von ihr an-

gemessen profitieren können. Man geht 

heute davon aus, dass dies dann der 

Fall ist, wenn die Qualität, wie das Kind 

gefördert, betreut, integriert und erzo-

gen wird, herausragend ist. Dies gilt so-

wohl für den innerfamilialen als auch 

den familienexternen Bereich. 

Die Auswirkungen der Qualität früh-

kindlicher Bildungsförderung können 

positiv oder negativ sein. Ist das fami-

lienergänzende Angebot besser als das-

jenige des häuslichen Umfeldes, dann 

ergibt sich ein positiver Unterschied 

und somit auch eine positive Wirksam-

keit. Eine hohe Qualität frühkindlicher 

Bildungsförderung kann somit weniger 

günstige Auswirkungen familiärer Ein-

flussmerkmale kompensieren. 

Haben Kinder jedoch zu Hause för-

derlichere Entwicklungsbedingungen, 

so kann dieser negativ gefärbte Unter-

schied zu «verlorenen Ressourcen» der-

art führen, dass die ausserhäusliche 

Förderung dem Kind eher entwicklungs-

abträglich ist. Ein «doppeltes Risiko» 

ergibt sich bei einem doppelt negativen 

Unterschied, d.h. bei sowohl ungünsti-

ger familialer als auch familienergän-

zender Förderqualität, weil die negati-

ven Auswirkungen familialer Risikofak-

toren durch eine nicht adäquate Fremd-

betreuungsqualität verstärkt werden. 

Frühförderung stärken
Verschiedene Untersuchungen haben 

uns in den letzten Jahren vor Augen ge-

führt, dass Kinder mit sehr unterschied-

lichen Kompetenzen («Vorläuferfähig-

keiten») in den Kindergarten eintreten. 

Diese Erkenntnis ist seitens der Bil-

dungspolitik kaum oder dann mit einer 

gewissen Polemik kommentiert wor-

den, etwa, dass viele Kinder solche frü-

hen Nachteile später sowieso «auswach-

sen» würden. Die Forschung lehrt uns 

jedoch Anderes: Aus vielen Längs-

schnittstudien wissen wir, dass Fähig-

keiten spätestens bei Schuleintritt so 

stabil sind, dass man den weiteren Ent-

wicklungsverlauf dieser Kinder bis ins 

Erwachsenenalter voraussagen kann. Es 

gilt somit weitgehend das Matthäus-

Prinzip: «Wer hat, dem wird gegeben.» 

Wer gute Startchancen hat, wird auch 

später erfolgreich sein, wem dieser Start 

weniger gut gelingt, wird während der 

ganzen Schullaufbahn mit dem Aufho-

len beschäftigt sein. Diese ungleichen 

Startchancen sind eine grosse Ungerech-

tigkeit unseres Bildungssystems. 

Frühkindliche Bildung kann Start-

chancengleichheit schaffen. Was heisst 

dies? Zunächst bedeutet dies nicht, ein-

fach die Schuleingangsstufe inklusive 

Kindergarten zu reformieren und noch 

mehr Stütz- und Förderangebote für 

Kinder mit «Sozialisationsrisiken» anzu-

bieten, sondern den Blick auf die Kind-

heit vor dem Eintritt in den Bildungs-

raum zu legen. Die ersten Lebensjahre 

sind die kritischste Phase für die intel-

lektuelle, kognitive, sozio-emotionale 

und integrative Entwicklung eines Kin-

des. Hier wird der Grundstein für den 

späteren Bildungs- und Lebenserfolg ge-

legt. Was hier unterlassen wird, kann 

später nur mit grossem Aufwand aufge-

holt werden. Deshalb kommt Bildungs-

prozessen in den ersten Lebensjahren 

eine grundlegende Bedeutung zu. Dies 

gilt gleichermassen für die innerfami-

liale als auch für die familienergänzen-

de Erziehung, Betreuung und Bildung 

und sowohl für Kinder mit förderlichen 

als auch mit ungünstigen familiären 

Hintergründen. Für letztere Kinder gilt 

es jedoch ganz besonders. 

Die Grenzen früher Förderung 
Trotz der grossen Hoffnungen, die man 

berechtigterweise in frühkindliche Bil-

dungsförderung setzt, darf sie nicht 

überstrapaziert werden. In mindestens 

zweifacher Hinsicht gilt es, realistisch 

zu bleiben. 

Der Glaube daran, dass früh geför-

derte Kinder später keine Schwierigkei-

ten mehr hätten und sehr erfolgreich 

werden würden, ist ein blauäugiger. 

Chancengleichheit in dem Sinne, dass 

Kinder die gleichen Entwicklungsstän-

de erreichen, kann man nicht erzielen. 

Kinder mit günstigen Voraussetzungen 

entwickeln sich schneller. Das ist auch 

richtig so. Nur darf dies uns nicht daran 

hindern, dem langsam lernenden Kind 

die besten Förder- und Entwicklungs-

möglichkeiten angedeihen zu lassen. 

Der Erfolg frühkindlicher Bildungs-

förderung stellt sich nicht lediglich 

durch ihre Etablierung ein. Langfristiger 

Bildungserfolg und eine gute Schulbin-

dung kann man nicht mit dem Aufbau 

frühkindlicher Bildung garantieren. 

Notwendig sind zusätzliche, kontinu-

ierlich flankierende Unterstützungs-

massnahmen während der gesamten 

Schulzeit. Notwendig sind auch Schu-

len, welche ihren Auftrag, eine «Halte-

kraft» für alle Schülerinn und Schüler 

zu entwickeln, ernst nehmen.

Fazit
Insgesamt sollten wir dem Entwick-

lungspotenzial junger Kinder viel mehr 

Aufmerksamkeit als bis anhin schen-

ken. Frühförderung durch Elternhaus 

und familienergänzende Angebote ist 

zentral. Mit Blick auf den Fördermarkt, 

der aktuell im Entstehen begriffen ist, 

treibt jedoch das, was vielfach unter 

«Frühförderung» verstanden und ver-

kauft wird, manchmal seltsame Blüten. 

Diese sollten wir zum Anlass nehmen, 

unsere Hauptaufgabe zu bedenken: die 

(frühe) Kindheit zu konservieren. Dazu 

gehören auch Innehalten, Musse fin-

den, Wachsen lassen und im Hier und 

Jetzt leben. Darauf haben Kinder ein 

ebenso grosses Anrecht wie auf eine in-

tellektuelle Förderung.
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Das einzelne Kind und 

seine Entwicklung ins 

Zentrum rücken. Das ist 

das Ziel des Projekts 

bildungskrippen.ch. Nach 

einem Jahr Erfahrung 

ziehen die Beteiligten 

eine positive Zwischenbi-

lanz. | Christoph Hotz

Auf den ersten Blick geht es in der «Leue-

höhli» zu und her wie in einer her-

kömmlichen Krippe: Ein paar Buben 

klettern auf den Matten in einem der 

Zimmer herum, zwei Mädchen machen 

zusammen ein Puzzle, einige Kinder 

schminken sich, andere bauen mit 

Holzklötzen einen Turm, und wieder 

andere machen irgendwie alles gleich-

zeitig. Kurz: Es herrscht ein heilloses 

Durcheinander, der Geräuschpegel ist 

dementsprechend hoch. 

Die Erläuterungen von Co-Krippen-

leiterin Barbara Jaeger lassen dann aber 

erkennen, dass es hier doch etwas an-

ders läuft als in einer «normalen» Krip-

pe. «Der grosse Unterschied besteht da-

rin, dass nicht wir bestimmen, was 

läuft und wie sich die Kinder beschäf-

tigen. Sondern wir beobachten, welche 

Interessen sie haben und stellen ihnen 

gezielt Materialien zur Verfügung. Die 

individuellen Bedürfnisse der Kinder 

stehen im Mittelpunkt.» Zur Zeit sei zum 

Beispiel wegen der Schweinegrippe das 

Thema Arzt aktuell. «Die Kinder haben 

erlebt, wie sie zum Doktor mussten und 

spielen diese Situation nach. Wir haben 

nun eine Arztecke eingerichtet mit 

Spritzen, Verbänden und Büchern.» Die 

Spielsachen sind für die Kinder alle gut 

sichtbar platziert und einfach zu errei-

chen. Verschlossene Schränke gibt es in 

der «Leuehöhli» keine mehr. Die Kinder 

sollen sich nehmen können, worauf sie 

Lust haben. 

Beobachten statt animieren
Mit der neuen Ausrichtung auf die indi-

viduellen Interessen der Kinder neh-

men die Betreuerinnen eine neue Rolle 

ein. Sie sind nicht mehr Animateure, 

sondern verstehen sich als Beobachte-

rinnen. Weggekommen ist man in der 

«Leuehöhli» auch von fixen Wochen-

plänen, wo festgelegt wird, was wann 

passieren soll, damit den Kindern ein 

möglichst abwechslungsreiches Pro-

gramm geboten wird. Und wenn es 

draussen zum Beispiel schneit, stellen 

sie und ihre Kolleginnen nicht unwei-

gerlich Material zum Basteln von 

Schneemännern zur Verfügung. «Wir 

möchten kein Massenbasteln», begrün-

det Barbara Jaeger die Veränderung. 

Sind bei den Kindern gerade Piraten ak-

tuell, dann wird auf dieses Thema fo-

kussiert, Schnee hin oder her. «Anders 

als in der Schule versuchen wir, mög-

lichst nicht in den Köpfen zu haben, 

was die Kinder tun sollten», erklärt Pro-

jektleiterin Theres Hofmann. «Sie dür-

fen sich ihr eigenes Weltbild konstruie-

Zu Besuch in der Winterthurer Bildungskrippe «Leuehöhli»

«Was läuft, bestimmen die Kinder, nicht wir»  
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ren, indem sie in dieser Welt tätig sind. 

Wir möchten ihnen keine Kinderwelt 

präsentieren.» So erachtet Hofmann 

zum Beispiel Koch-Rollenspiele in der 

Krippe als fragwürdig. «Sie sollen rich-

tig kochen und so die wirkliche Welt 

kennenlernen.» Die Salatsauce und den 

Zvieri machen die «Leuehöhli»-Kinder 

unter Anleitung einer Betreuerin des-

halb selber.

Dokumentiert und ergründet wer-

den die Interessen der Kinder mit vor-

gegebenen Beobachtungsbogen. Darauf 

vermerken die Mitarbeiterinnen, womit 

sich das Kind beschäftigt, was es tut 

und woran es arbeitet. In regelmässig 

stattfindenden Sitzungen werden die 

Beobachtungsbogen ausgewertet und 

das weitere Vorgehen besprochen, wie 

man die Kinder unterstützen will. Um 

das nötige Knowhow für die Interpreta-

tion der Beobachtungen zu erhalten, 

nehmen die Betreuerinnen laufend an 

Weiterbildungen teil.

Ist mit der Neuausrichtung auf die 

individuellen Bedürfnisse der Kinder 

ein grösserer Personalbedarf verbun-

den? Barbara Jaeger: «Wir arbeiten mit 

dem gleichen Personalschlüssel wie 

vorher. Das heisst, auf eine Gruppe von 

12 Kindern kommen drei Betreuerin-

nen. Wir haben aber unser Zeitmanage-

ment analysiert. So konnten wir im 

administrativen Bereich einiges opti-

mieren.» Theres Hofmann ergänzt: «Die 

Krippen haben auch einen Kostendruck. 

Wir können nicht einfach mehr Perso-

nal einstellen.» Beteiligt sind an dem 

Projekt insgesamt 13 Krippen. Finanzi-

ell unterstützt wird es je nach Krippe 

von den Gemeinden oder von den Ar-

beitgebern. Die Projektleitung liegt ge-

meinsam bei der thkt GmbH, ein auf 

Dienstleistungen rund um die familien-

ergänzende Kinderbetreuung speziali-

siertes Unternehmen, und bei kindund-

bildung.ch, ein Anbieter von Weiterbil-

dung für Erzieherinnen.

  

Schweizer Modell entwickeln
Entstanden ist das Bildungskrippen-

Konzept in Deutschland. «Eines der Ziele 

des Projekts ist es, ein Modell zu entwi-

ckeln, das mit unseren Strukturen funk-

tioniert», erklärt Theres Hofmann. Ein 

massgeblicher Unterschied zu Deutsch-

land bestehe darin, dass in der Schweiz 

die meisten Kinder nur einzelne Tage in 

der Krippe sind. «Da müssen wir Wege 

finden, wie wir mit dieser Gruppenun-

konstanz umgehen können.» 

Zeitlich ist das Projekt auf zwei Jah-

re festgelegt. Rückblickend auf das zu 

Ende gegangene erste Jahr sind die bei-

den Frauen zufrieden. Theres Hofmann: 

«Wir haben noch viel Arbeit vor uns. 

Doch wir sind soweit, dass wir festhal-

ten können: Ja, die Bildungskrippe funk-

tioniert auch bei uns». Dass das Modell 

Zukunft hat, davon ist auch Barbara 

Jaeger überzeugt: «Es ist eine spannen-

de Erfahrung. Ich spüre im Team die 

Begeisterung. Die pädagogische Arbeit 

ist aber auch anspruchsvoll – wir müs-

sen wirklich genau hinschauen und die 

Kinder den ganzen Tag beobachten.»   

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Zu Besuch in der Winterthurer Bildungskrippe «Leuehöhli»

«Was läuft, bestimmen die Kinder, nicht wir»  
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Frühförderung von Kleinkindern heisst, 
geeignete Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, damit die Kinder in ihren ersten vier 
Lebensjahren einen guten Lebens- und 
Lernort haben. Welche Rolle schreiben Sie 
dabei der Familie zu und welche Funktion 
übernehmen staatliche Institutionen? 
Jacqueline Fehr: Der Familie kommt die 

zentrale Rolle zu. Sie ist der erste Le-

bensort für das Kind. Aber die Familie 

hat ihre Grenzen. Das Bedürfnis der 

Kinder, mit anderen Kindern zusam-

men zu sein, kann die Familie nicht 

immer befriedigen. Heute ist der zweite 

Lebensraum häufig ein institutioneller 

Lebensraum, beispielsweise eine Kin-

derkrippe. Eine Krippe ist übrigens nicht 

«der Staat», sondern ein Ort, wo Men-

schen arbeiten, die zu den Kindern eine 

intensive Beziehung haben. Ein Kind 

erweitert im Laufe seiner Kindheit den 

Lebensraum über die Familie hinaus, 

sucht andere Kinder und will eigen-

ständige Beziehungen aufbauen. Dieser 

Weg ist eine Konstante in der Entwick-

lung und beginnt schon in den ersten 

Lebensmonaten. 

Was sagen Sie dazu, Ulrich Schlüer?
Ulrich Schlüer: Die Eltern haben die un-

eingeschränkte Verantwortung für ihr 

Kind. Sie haben die Verpflichtung, ihm 

einen guten Start ins Leben zu ermögli-

chen. Wir dürfen nicht behaupten, El-

tern könnten dies nicht – und weil sie 

anderes zu tun hätten, müsse man In-

stitutionen schaffen, welche die Fami-

lie ersetzen. Das Wohlergehen des Kin-

des steht zuoberst. Das ist für sehr viele 

Eltern eine Selbstverständlichkeit. Man 

soll auch deren Fantasie nicht unter-

schätzen und immer gleich fordern, es 

müssten – damit Förderung stattfinden 

könne – neue Institutionen geschaffen 

werden. Die Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Kind und in gewissem 

Grad auch das Führen des Kindes, davon 

können Eltern nie dispensiert werden.

Fehr: Zur Verantwortung der Eltern ge-

hört aber auch, dass sie einen optima-

len Lebensraum für die Kinder gestal-

ten. Und vielerorts besteht dieser eben 

aus mehr als nur aus der Familie. Die 

Die familienergänzende Frühförderung ist ein heiss um- 

strittenes Thema in der aktuellen Bildungsdebatte. Jacqueline 

Fehr und Ulrich Schlüer im ph|akzente-Streitgespräch über 

Krippen, die Rolle der Eltern und die Frage nach den Bedürfnis-

sen der Kinder. |  Das Gespräch führten Christoph Hotz und Martin Kilchenmann

Familienergänzende Frühförderung

Chance für die Kinder  
oder eine unnötige  
Serviceleistung?

Jacqueline Fehr, 
SP-Nationalrätin 
und ehemalige  
Sekundarlehrerin

«Viele Eltern haben beschränkte Mög-
lichkeiten, Lieder zu singen oder draus-
sen zu spielen – weil sie das nicht 
können oder nicht so gern machen.»
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Entwicklungspsychologie weist darauf 

hin, dass es für Kinder nicht gut ist, 

wenn sie ständig an der Hand genom-

men werden und keinen Autonomie-

raum besitzen. Zudem ist die Förderung 

der Talente und Fähigkeiten der Kinder 

durch die Eltern nur ein Teil von dem, 

was möglich ist. Viele Mütter und Väter 

haben beschränkte Möglichkeiten, Lie-

der zu singen, Sprüchli zu lernen oder 

draussen zu spielen – weil sie das nicht 

können oder nicht so gern machen. Wer 

geht schon gerne mit den Kindern jeden 

Tag nach draussen mit dem Ziel, dass 

sie richtig schön dreckig werden kön-

nen?

Schlüer: Mit dieser theoretischen Be-

trachtungsweise habe ich grosse Mühe. 

Dass es Eltern schwer fallen soll anzu-

erkennen, dass ihr Kind sich auch ein-

mal schmutzig macht, über diese Aus-

sage kann ich nur den Kopf schütteln. 

Das gehört doch einfach dazu! Ich bin 

davon überzeugt, dass es nicht gut 

kommt, wenn das Spielen mit den Kin-

dern generell an andere delegiert wird. 

Man soll auch nicht behaupten, das sei 

Eltern nicht zumutbar. Die «Supermarkt-

Vorstellung», wonach Eltern für ihre 

Kinder Dreck- und Unordnungs-Erleb-

nisse gleichsam «einkaufen» könnten, 

ist Zeugnis einer fatalen Entwicklung. 

Ich selber kenne übrigens keine Eltern, 

die ihr Kind in einer Art «geschlosse-

nem Biotop» halten. Aus meiner Sicht 

werden hier künstliche Bedürfnisse be-

schworen.

Jacqueline Fehr, aus Ihren Worten lässt 
sich der Anspruch heraushören, dass alle 
Kinder auch ausserhalb der Familie be-
treut werden sollen. 
Fehr: Ich sehe einen Krippenbesuch auf 

jeden Fall als eine Chance für jedes 

Kind. Stützen kann ich diese Einschät-

zung auf Erfahrungen, die ich in den 

nordischen Ländern gemacht habe, ins-

besondere in Schweden, wo die päda-

gogischen Angebote sehr kindgerecht 

entwickelt sind. Ich möchte aber fest-

halten: Kinder, die beispielsweise drei 

Tage pro Woche in einer Krippe betreut 

werden, leben nach wie vor mehrheit-

lich in der Familie. Ein Krippenbesuch 

ist keine Heimeinweisung. Die Familie 

spielt zeitlich in der Regel nach wie vor 

die dominante Rolle. Und in der Zeit, in 

der Kinder zuhause sind, ist es sehr er-

wünscht, dass die Eltern auch tatsäch-

lich etwas mit den Kindern machen. 

Worin liegen dabei Ihrer Ansicht nach die 
Schwierigkeiten?
Fehr: Bei genauem Hinschauen sieht es 

in vielen Familien nicht so ideal aus, 

wie es Herr Schlüer schildert. Was die 

Kinder mit ihrer Mutter am allermeisten 

machen, ist Einkaufen. Erst viel weiter 

hinten kommt Spielen. Ein grosser Teil 

der Beschäftigung ist also nicht das, 

worauf Kinder ein Recht haben. Dazu 

kommt: Ganz viele Kinder leben in Ver-

hältnissen, wo sie keine Möglichkeiten 

haben, regelmässig Gspänli zu treffen. 

Sie haben häufig zufällige Begegnungen 

auf dem Spielplatz und werden immer 

von der Mutter begleitet. Diese Bezie-

hungen sind nicht von den Kindern aus 

gesteuert, sondern von den Eltern. Zu 

meinen, man müsse als Mutter vom 

Morgen bis am Abend neben dem Kind 

stehen, ist für das Kind eine verhäng-

nisvolle Einschätzung, die ihm am 

Schluss auch die Möglichkeit nimmt, 

selbst Verantwortung zu übernehmen. 

Diese permanente Nähe bekommt den 

Charakter von Überwachung im Sinne 

von «big mother is watching you».

Schlüer: Aber Eltern schauen doch mit 

offenen Augen in die Welt und sehen 

und orientieren sich, was ihr Kind 

braucht. Weshalb muss man einen Ge-

gensatz aufbauen und so tun, als hät-

ten Eltern keine Vernunft und kein Ver-

ständnis für das, was für ihre Kinder 

altersabhängig wichtig ist? Weshalb 

schaffen Sie Muster, die vorschreiben, 

was ein Kind haben muss und welchen 

Service wir bereitstellen sollen?

Fehr: Das mache ich genau nicht!

Schlüer: Aber so tönt es. Ich weiss, dass 

sich im familiären Bereich gegenüber 

der Generation, der ich angehöre, eini-

ges geändert hat. Ich bin kein radikaler 

Gegner von Neuerungen. Es ist mir be-

wusst, dass viele Frauen heute ihre Kar-

riere weiterverfolgen wollen und nach 

Lösungen suchen, wie man Karriere 

und Familie unter einen Hut bringen 

kann. Probleme entstehen dabei erst 

aus einer Haltung, wonach Kinder eine 

Art persönliche Leistung darstellen, für 

deren Fortkommen aber, sobald sie da 

sind, andere zu sorgen haben. Ich habe 

seinerzeit als Schulpolitiker viele Eltern 

erlebt, die ihre Kinder nach ihren eige-

nen Vorstellungen gut in die Welt des 

Lebens eingeführt haben. Den Horizont 

der Eltern als zu eng zu beurteilen, als 

fehlte ihnen die «richtige Spielkultur», 

ist deplatziert. Es gibt keine «Einheits-

Spielkultur». Es sind nicht alle Kinder 

gleich, und es haben nicht alle die glei-

chen Anlagen und Voraussetzungen.

Fehr: Ich vertrete wie Sie die Meinung, 

dass die Eltern die Verantwortung für 

«Wenn das Spielen mit den Kindern an 
andere delegiert wird, kommt es nicht 
gut. Man soll auch nicht behaupten, 
das sei Eltern nicht zumutbar.»

Ulrich Schlüer,  
SVP-Nationalrat 
und ehemaliger 
MittelschullehrerFo
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das Kind tragen. Dazu gehört aber auch, 

seine eigenen Grenzen zu akzeptieren 

und zu erkennen, was das Kind braucht 

und dann auf die Idee zu kommen, es 

könnte ja zusätzlich von einer instituti-

onellen Betreuung profitieren. Interes-

sant ist ja, dass der allergrösste Teil der 

Eltern, die ihr Kind in einer Krippe ha-

ben, sehr positive Erfahrungen machen. 

Das trifft auch auf die Kinder zu. Wir 

dürfen das Thema nicht so theoretisch 

abhandeln, sondern müssen fragen, 

was die Kinder wollen.

Schlüer: Ich war als Schulpolitiker in ei-

ner Landgemeinde tätig. Da existieren 

doch längst von den Müttern selbst or-

ganisierte Spielgruppen. Es mussten 

nicht Institutionen geschaffen und Fi-

nanzierungen organisiert werden. Es 

geschah im Miteinander der Mütter. Tat-

sache ist doch: Sobald man die Betreu-

ung institutionalisiert, wird sie auch 

reglementiert. Genau dieser Prozess 

läuft heute. Das bringt mehr Erstarrung 

als Nichtstun bringen würde.

Sollten also ausschliesslich die Eltern für 
die Betreuung der Kinder sorgen?
Schlüer: Damit keine Missverständnisse 

entstehen: Ich verurteile Eltern nicht, 

die ihre Kinder zeitweise in eine Krippe 

geben. Das liegt in ihrer Entscheidung. 

Ich wende mich nur dagegen, dass Kin-

der allein in der Krippe richtig gefördert 

werden könnten. Die Verantwortung 

bleibt immer bei den Eltern. Reglemen-

tierte Förderung in Institutionen hebt 

sie nicht auf.

Fehr: Etwas blenden Sie aber schon aus. 

Nämlich dass die Familiensituation 

nicht überall gleich ist wie in Flaach, 

wo Sie herkommen. Sie wissen genau so 

gut wie ich, dass nicht alle Eltern den 

Kindern das bieten können, worauf die-

se Anspruch haben, weil sie die zeitli-

che Verfügbarkeit nicht haben. Es gibt 

sehr viele Eltern, die viel arbeiten müs-

sen, um ihr Leben zu verdienen. Zudem 

haben viele Eltern auch die Fähigkeit 

nicht, den Kindern ein abwechslungs-

reiches Programm zu bieten.

Schlüer: Und wer ist zuständig, diese 

angeblichen Fähigkeiten zu beurteilen? 

Wer bricht den Stab über angebliches 

Genügen oder Nichtgenügen?

Fehr: Wir merken ganz einfach, dass ei-

nige Kinder mit einem ganz geringen 

Wortschatz in den Kindergarten kom-

men, während andere mehrere hundert 

Wörter mehr kennen. Es gibt Kinder, die 

können sich kaum bewegen, weil sie 

nie auf einen Baum geklettert sind und 

deren Feinmotorik nicht entwickelt ist, 

weil zuhause nie etwas gemacht wur-

de. 

Schlüer: Wenn Sie derart stark auf Insti-

tutionen abstellen, werden Sie errei-

chen, dass sich viele Eltern aus ihrer 

Verantwortung zurückziehen und diese 

Verantwortung nur noch in den ersten 

paar Lebensmonaten wahrnehmen, sie 

dann aber an «Serviceleistungen» ab-

treten. Das wäre verhängnisvoll. Daraus 

entstünde ein Konsumieren von Leis-

tungen mit sehr unerfreulichen Konse-

quenzen. Ich habe die Erfahrung ge-

macht, dass auch Eltern «mit kleinerem 

Wortschatz», die keine höhere Bildung 

genossen haben, sehr gute, aufmerksa-

me, liebevolle Erzieher sein können. 

Deren Kinder hatten, wenn sie aus gu-

ten Familien kamen, später im Kinder-

garten und in der Primarschule bald 

mehr Wörter gelernt. Wesentlich ist, 

dass das Kind in einer Familie lebt, wo 

es erfährt, dass diese Familie zu ihm 

steht, dass es geliebt wird.

Fehr: Noch einmal: Es geht um eine Er-

gänzung. Nirgendwo wird ein so inten-

sives Familienleben gelebt wie in 

Schweden, obwohl oder vielleicht weil 

dort die Kinder die Woche über in einer 

Kindertagesstätte sind. Geborgenheit 

kann jede Familie bieten. Aber Kinder 

haben darüber hinaus noch andere Be-

dürfnisse. Kinder brauchen mehr als 

Vater, Mutter und Geschwister. Das war 

doch früher auch schon so: Für wie vie-

le Kinder war der Grossvater oder die 

Grossmutter mindestens so wichtig wie 

die Eltern? 

Schlüer: Und man musste dies nicht ein-

mal institutionalisieren.

Fehr: Ja genau. Aber heute funktioniert 

dies nicht mehr überall so. Heute lebt 

man an vielen Orten nicht mehr so zu-

sammen. Da werden Krippen für Kinder 

das, was früher Grossfamilien waren, 

eine grössere soziale Gemeinschaft. 

Herr Schlüer, Sie sagen, es komme nicht 
darauf an, wie viele Wörter ein Kind 
kennt, wenn es in den Kindergarten ein-

tritt. Spielt dies für seinen Bildungsweg 
eben nicht doch eine Rolle?
Schlüer: Chancengleichheit misst sich 

nicht an den Wörtern, die ein Kind im 

Alter von fünf Jahren beherrscht. Gleich-

heit können wir nicht erzwingen. Da 

spielen auch Begabungen eine Rolle. 

Die Forderung, es müssen alle gleich 

viele Wörter kennen, ist weltfremd und 

führt in eine Stoffvermittlungs-Maschi-

nerie.

Fehr: Das ist auch nicht die Idee der 

Chancengleichheit. Wir stellen aber fest, 

dass die Unterschiede in der Gesell-

schaft massiv grösser werden. Hinsicht-

lich Entwicklungsfortschritte bei den 

Kindern ist nur ein Teil Veranlagung. 

Ein anderer Teil wird aus den Chancen 

gebildet, die Kinder in ihren Elternhäu-

sern haben. Da spielt die Sprache eine 

zentrale Rolle: Lebt das Kind in einer 

Familie, wo viel geredet wird? Geht 

man auf Fragen ein? Jedes Kind soll al-

les aus sich herausholen können, was 

in ihm steckt. Und noch einmal: Auch 

einfache Familien leisten für ihre Kin-

der etwas ganz Zentrales. Aber diese 

Kinder können wesentlich davon profi-

tieren, wenn sie ergänzend zur Familie 

Zugang zu anderem haben. 

Schlüer: Und wer bestimmt darüber? 

Fehr: Die Verfügbarkeit der Angebote. 

Ich bin ganz dezidiert nicht für ein Ob-

ligatorium, nicht einmal für die Fremd-

sprachigen, wo man das aus Integra-

tions-Überlegungen diskutiert. Auch in 

Schweden, wo 95 Prozent aller Eltern 

die Angebote nutzen, ist die Krippe frei-

willig. Im Frühkindbereich ist das Obli-

gatorium falsch. Eine ausserfamiliäre 

Förderung bietet für die Kinder eine 

Chance, aber nur dann, wenn die Eltern 

auch davon überzeugt sind. Wenn El-

tern das Gefühl haben, ihnen wird das 

Kind weggenommen, dann spürt das 

Kind diese negative Haltung, was 

schlecht für das Kind ist. 

Schlüer: Tatsache ist, dass es Leute, auch 

Eltern gibt mit kleinerem Wortschatz. 

Weltfremd aber ist es, diesen Eltern die 

Fähigkeit abzusprechen, ihren Kindern 

zu zeigen, dass man sich auch ohne in-

tellektuellen Beruf im Leben behaupten 

kann. Vorwürfe, solche Eltern hätten 

den Wortschatz ihres Kindes vernach-

lässigt, sind deplatziert. Wir müssen 



 ph I akzente 1/2010 11

uns von der Vorstellung trennen, dass 

es bestimmende Faktoren gibt, welche, 

wenn sie nicht überall gleich erfüllt 

sind, die Chancengleichheit verletzen. 

Die Chancengleichheit erfüllen wir 

dann, wenn wir eine gute Volksschule 

für alle schaffen, die sowohl bezüglich 

intellektueller als auch hinsichtlich 

handwerklicher Förderung viel bieten 

kann, damit angebliche intellektuelle 

Defizite durch tüchtige Berufsarbeit und 

gute Arbeitshaltung aufgewogen wer-

den können. Wenn wir dagegen eine 

Politik des «Rechts auf  …» verfolgen, 

dann landen wir nur allzu bald im Ob-

ligatorium. Dann heisst es, dass wir «zu 

gewährleisten» haben, dass ein Recht 

auch wahrgenommen werden müsse. 

Daraus entsteht dann die obligatorische 

Einheitslösung.

Fehr: Das Problem ist, dass die Kinder zu 

spät in die Volksschule kommen und 

diese mit ihren Instrumenten keine De-

fizite kompensieren kann, wenn vorher 

keine Grundlage gelegt worden ist.  

Schlüer: Das ist wieder ein unzulässiger 

Vorwurf: die Eltern seien in ihrer Auf-

gabe überfordert. 

Fehr: Eltern können einfach nicht alles 

und das müssen sie auch nicht! Sie sind 

keine Heiligen, darum braucht es Ergän-

zungen und Alternativen. 

Schlüer: Viel wichtiger ist, dass sie ihr 

Kind lehren können, mit seinen Stär-

ken, aber auch mit seinen Schwächen 

umzugehen. Dass sie das Kind dahin 

führen können, dass es aus seinen Stär-

ken soviel zu erreichen lernt, dass es 

auch mit seinen Schwächen fertig wer-

den kann. Das ist wichtiger, als ihnen 

einzureden, sie würden versagen, wenn 

ihnen ein bestimmtes Recht nicht ge-

währleistet sei.

Krippe ja oder nein einmal dahingestellt. 
Wo sehen Sie noch Verbesserungspoten-
zial beim aktuellen Krippenangebot in der 
Schweiz?
Fehr: Eine grosse Schwäche in unseren 

Krippen ist, dass wir ein pädagogisches 

Konzept anwenden, das davon ausgeht, 

man müsse mit den Kindern ständig 

etwas unternehmen. Man lässt sie zu 

wenig selbst machen. Diesen Wechsel 

müssen wir noch vollbringen. Die Kin-

der sollen sich primär selbst beschäfti-

gen und organisieren. Die allergrösste 

Schwäche ist aber der häufige Wechsel 

beim Personal. Das hat damit zu tun, 

dass wir relativ junges Personal haben. 

Die Konstanz der Beziehung ist etwas 

ganz entscheidendes. 

Schlüer: Da besteht Übereinstimmung. 

Es ist eine beklagenswerte Fehlentwick-

lung im pädagogischen Bereich, dass 

pädagogische Berufe zu bequemen Teil-

zeit-Jobs werden, wo das persönliche 

Engagement in den Hintergrund tritt. 

Das ist keine gute Entwicklung.

Jacqueline Fehr ist SP-Nationalrätin. Sie 

war während sieben Jahren Sekundar- und 

Fachlehrerin in Zürich.

Ulrich Schlüer ist SVP-Nationalrat. Er war Mittel-

schullehrer für Geschichte in Zürich und Mitglied 

verschiedener Schulbehörden.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Martin Kilchenmann, Redaktion ph|akzente

Engagierte Diskussion rund ums Thema Frühförderung von Kindern: Ulrich Schlüer und Jacqueline Fehr
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Was macht einen Schnügel aus, was un-

terscheidet ihn vom Nicht-Schnügel – ist 

einfach alles, was uns klein und herzig 

erscheint, ein Schnügel? Und woher 

kommt eigentlich dieses irgendwie 

merk würdige Wort? Können unsere Mit-

bürgerinnen und Mitbürger anderer 

Mut tersprache nachvollziehen, was ein 

Schnügel ist? Lässt sich dieses Wort 

übersetzen, oder handelt es sich dabei 

um einen geradezu genial träfen Be-

griff, für den es z.B. schon im Hochdeut-

schen einfach kein Pendant gibt? Solche 

Gedanken hat sich auch Jens-Rainer 

Wiese schon gemacht. Der seit Jahren in 

der Schweiz lebende Deutsche mit Inte-

resse an den Schweizer Eigenarten und 

Intensiv-Blogger (www.blogwiese.ch) 

wunderte sich über dieses komische 

Wort, welches er jeden Abend in einer 

einschlägigen Gratiszeitung in Form des 

«Schnügel des Tages» präsentiert be-

kam. Seine Suche führte ihn zum Züri-

Slängikon (http://zuri.net/slang), das 

den Schnügel eindeutig als Kosenamen 

definiert und eine erstaunliche Anzahl 

an Synonymen parat hält. Darunter so 

interessante Kreationen wie Schnurpeli 

oder Lumpetuech. Gut gefällt auch das 

Seelewärmerli, von dem ich bislang im-

mer annahm, es handle sich um eine 

Strickweste. Der Schnügel ein Schnurpe-

li? Ein einfacher Kosename? Damit gebe 

ich mich nicht zufrieden.

Wochenlang habe ich mir nun be-

sagte «Schnügel des Tages» angesehen, 

auf der Suche nach dem Wesen des 

Schnügels. Die Rangliste hat wenig Er-

staunliches zu Tage gefördert: 21 Kat-

zen, 12 Hunde, 7 Hasen/Meerschwein-

chen, 4 Vögel, 4 Reptilien, 2 Heuschre-

cken, je einmal Steinbock, Löwe, Raupe, 

Schnecke, Lama, Affe, Fisch, Pferd und 

Esel. Katz und Hund liegen also vorne, 

genauer muss man noch erwähnen, 

dass es sich öfters um kleine Kätzchen 

oder Welpen gehandelt hat. Und diese 

zeichnen sich aus durch grosse Köpfe, 

grosse Augen und drollige Tatzen und 

Pfoten. Kurz, es ist einmal mehr das 

Kindchenschema, das den Schnügel aus-

 macht und uns im Innersten rührt. 

Eine kleine, total unrepräsentative 

Umfrage im Freundeskreis zum Thema 

«Was ist für dich ein Schnügel?» ergab 

eine klare Häufung der Begriffe «herzig» 

und «süss». Ein Schnügel ist also herzig, 

geht einem ans Herz, sieht süss aus und 

ist auch noch nett. Ein Kollege meint 

gar: «löst Bemutterungs- oder Bevate-

rungsinstinkte aus, und das Hirn mel-

det: annähern!» Wunderbar. So richtig 

emotional rüttelt der Schnügel an unse-

ren innersten Instinkten. 

Fazit: Der Schnügel ist also nicht nur 

süss, herzig und nett, er ist auch klein, 

häufig ein Jungtier, ein Baby oder Klein-

kind.

Die Herkunft des Wortes ist unklar 

und führt uns zum Essen, das interes-

santerweise keiner der Befragten mit 

dem Schnügel in Verbindung gebracht 

hat. So bedeutet vor allem in norddeut-

schen Regionen das Wort «schnucken» 

oder «schnuckern» etwa naschen, also 

Süssigkeiten essen, knabbern. Was 

schnucklig ist, ist süss und lecker, ap-

petitlich. Das Schnuckelchen hingegen 

wird im Duden ebenfalls als Kosewort 

ausgewiesen und meint das Schäfchen, 

in Anlehnung an die Schnucke, die 

Heidschnucke. Und diese heisst mögli-

cherweise so, weil sie knabbert, also 

schnuckt. Und wahrscheinlich weniger, 

weil sie einem mit ihrem Aussehen so 

ans Herz geht.

Die Verbindung zu unserem Schnü-

gel, dem kleinen herzigen Kind oder 

Tier gelingt über die weitere Bedeutung 

von «schnucken» oder «schnücken». 

Das meint nämlich auch saugen, also 

an der Brust oder am Finger saugen, wie 

es eben kleine Kinder tun. Der Schnü-

ckel ist dann wohl ein Säugling, der uns 

mit seinen blauen Augen im grossen 

Kopf so herzig und süss anguckt und 

uns die kleinen Patschhändchen entge-

genstreckt, so dass wir gar nicht anders 

können, als ihn zu herzen und zu 

knuddeln. Im Alltag blieb die Konnota-

tion des Schnügels bei herzig und süss 

hängen, der Säugling trat etwas in den 

Hintergrund. Denn schliesslich wird der 

ja mal grösser und bekommt einen Tob-

suchtsanfall. Spätestens dann ist ausge-

schnügelt. 

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente

Der Schnügel – er treibt uns vor Rührung das Wasser 

in die Augen und lässt uns zu begeisterten Jööö!-

Rufen hinreissen. Irgendwie wissen wir automatisch, 

zu wem oder was der Schnügel passt. Da bedarf es 

keiner grossen Erklärungen, oder doch? | Bettina Diethelm

Der «Schnügel»

Spurensuche nach 
einem seltsamen Wort
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Hund, Katze, Meerschweinchen: Sie stehen auf der Schnügel-Rangliste zuoberst. Auch Robben-, Fuchs-, Pinguin- und natürlich 
Menschen-Babys rütteln an unseren innersten Jööö-Instinkten. Hauptsache «klein und herzig», scheint die Devise zu lauten. Für 
die Herkunft des Begriffs ist allerdings jemand ganz anderes verantwortlich - nämlich die so genannte Heidschnucke (oben rechts).
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Integrative Mittelschule
der Rudolf Steiner Schulen

Sihlau und Zürich, 10.—13. Klasse

Lehrpersonen für 2010-11

Mathematik Teilpensum

Englisch Teilpensum

Sport Teilpensum

Ein abgeschlossenes Studium in Ihrem Fachbe-
reich sowie das Höhere Lehramt oder ein

gleichwertiges Diplom setzen wir voraus und
freuen uns, wenn Sie Interesse an der Antropo-
sophie  mitbringen.  Es erwarten Sie Schüler/in-

nen, die zur Maturität, einer Fachhochschule
oder zur Lehre begleitet werden möchten,

ebenso eine Lehrerschaft, die sich auf Ihre Mit-
arbeit freut. Ihre Bewerbung senden Sie an:

Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums

Plattenstr. 37, CH-8032 Zürich
Tel. 0041 (0)43 268 20 50

info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

 Atelierschule Zürich

PROSPEKTE UND INFOS:

Wir garantieren die günstigsten Preise 
auf dem Schweizer Sprachreise-Markt!

Tiefpreis-garantie!

www.boalingua.ch

SPRACHaufenthalte 
Weltweit

Inserate

Buchhandlung Beer
St. Peterhofstatt 10, 8022 Zürich, 
Telefon 044 211 27 05  Fax 044 212 16 97
Buchhandlung@buch-beer.ch
www.buch-beer.ch

Seit 1832 die kompetente Adresse für
Lehrerinnen und Lehrer
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Sie finden bei uns eine reiche Auswahl an Lehrmitteln 
und Lernhilfen für die Primar-, Sekundar- und 
Mittelschule.

Besuchen Sie unsere neu gestaltete Buchhandlung.

Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag 9–18.30 Uhr, 
Samstag 9–16 Uhr
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Claudia Bogana

Warum haben Sie die Unterstufe als Studi-
enrichtung gewählt?
Es ist bei mir ganz klar das Alter, mit 

diesen Kindern kann ich sehr gut um-

gehen.

Das Thema dieses Heftes heisst «klein und 
herzig?» Sind die Kinder klein und herzig?
Klein, herzig, aber clever, das ist ein 

Unterschied. Erstklässler sind sicher 

herzig. Ich merke aber, wie sie Wissen 

erwerben wollen, wie sie begierig da-

rauf sind, Neues zu lernen. Sie machen 

ihre Hausaufgaben gerne und jedes ein-

zelne Kind freut sich auf die Schule. Es 

macht mir Freude, mit Kindern in die-

sem Alter zu arbeiten.

Was ist Ihnen am wichtigsten am Unter-
richten von kleinen Kindern?
Ich will ihnen die Freude am Lernen 

vermitteln, die Kinder sollen sich am 

Morgen darauf freuen, in die Schule zu 

gehen. Ich lege die Weichen für erfolg-

reiche neun Schuljahre. Es geht mir 

nicht darum, dass jeder der Gescheites-

te sein muss oder jede die Beste in allen 

Fächern. Es geht mir darum, dass sie 

mit Freude lernen, mit Freude dabei 

sind.

Linda Maag

Warum haben Sie die Unterstufe als Studi-
enrichtung gewählt?
Die Unterstufe entspricht am meisen 

meiner Persönlichkeit. Das Schulische 

und die Leistung stehen noch nicht so 

im Vordergrund. Das Schöne an der Un-

terstufe ist, dass ich während der Schul-

stunden regen Kontakt mit den Kindern 

habe.

Das Thema dieses Heftes heisst «klein und 
herzig?» Sind die Kinder klein und herzig?
Sie sind kleine Teufelchen, wenn sie 

wollen. Jedes Kind hat seine Persön-

lichkeit. So allerliebst sie sein können, 

so sehr können sie mich auch auf die 

Palme bringen. Das Fragezeichen nach 

«klein und herzig» ist sehr passend.

Was ist Ihnen am wichtigsten am Unter-
richten von kleinen Kindern?
Ich lege sehr grossen Wert auf Selbstän-

digkeit. Die Kinder sollen nach drei Jah-

ren Unterricht wissen, dass sie eine 

Schere brauchen, wenn sie etwas aus-

schneiden sollen. Mir ist es wichtig, 

dass die Kinder mitdenken. Ich sporne 

sie dazu an, unabhängig von meiner 

Meinung zu überlegen, ob sie eine Lö-

sung wirklich vertreten können. 

Micha Demsar

Warum haben Sie die Unterstufe als Studi-
enrichtung gewählt?
Ich kann in allen Fächern, die ich un-

terrichte, bei Null anfangen, entscheide 

das Lerntempo der Schülerinnen und 

Schüler. Die Kinder sind sehr motiviert. 

Ich kenne kein Kind, das sich nicht auf 

den ersten Schultag freut und nicht ger-

ne in die Schule geht. Es ist nicht nur 

der Unterricht, es sind auch die Mit-

schülerinnen und -schüler, die dazu 

beitragen, dass die Schulzeit eine wun-

derbare Zeit ist. 

Das Thema dieses Heftes heisst «klein und 
herzig?» Sind die Kinder klein und herzig?
Ich finde nicht jedes Kind, nur weil es 

klein ist, auch herzig. Ich schaue dar-

auf, dass ich Kinder, egal wie alt sie 

sind, ernst nehme und sie das auch 

merken.

Was ist Ihnen am wichtigsten am Unter-
richten von kleinen Kindern?
Mir ist der Klassenzusammenhalt sehr 

wichtig; dass wir gut miteinander um-

gehen. Das Zusammenleben und die 

sozialen Kompetenzen sind mir ein 

grosses Anliegen. 

Vera Honegger, Redaktion phIakzente

ph|akzente hat drei Studierende nach ihren Gründen gefragt, 

warum sie die Unterstufe allen anderen Schulstufen vorziehen.
| Die Interviews führte Vera Honegger

Unterrichten auf der Unterstufe

«Jedes einzelne Kind  
freut sich auf die Schule»
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Das Projekt «Bildwelt Schule» der PH Zü-

rich untersucht die Bildberichterstat-

tung zum Thema Schule und Bildung in 

neun Tages- und fünf Sonntagszeitun-

gen der Deutschschweiz. Dabei interes-

siert, wie Schulen als Orte des Lehrens 

und Lernens bildlich dargestellt werden 

und wie schulische Akteure von Lehr-

personen über Schüler bis zu Bildungs-

politikerinnen ins Bild gesetzt werden. 

Im Rahmen eines Vorprojekts wurden 

920 Pressebilder zwischen dem 1. Okto-

ber und dem 31. Dezember 2008 erfasst 

und mittels der seriell-ikonografischen 

Fotoanalyse untersucht. Mit dieser Me-

thode werden sämtliche Bilder inhalt-

lich klassifiziert und anschliessend ein-

zelne prototypische Bilder detailliert 

analysiert. Dies ermöglicht, Aussagen zu 

machen zu Häufigkeiten, beispielsweise 

der gezeigten Akteure, oder von wieder-

holt auftretenden Bildtypen. Zudem las-

sen sich Erkenntnisse gewinnen über 

das in der Presse manifestierte öffentli-

che Bild von Schule. 

Bild- und kommunikationswissen-

schaftliche Theorien gehen davon aus, 

dass das in den Pressebildern darge-

stellte Bild von Schule nur bedingt der 

Realität entspricht. Vielmehr sind sol-

che Bilder Ausdruck kulturell veranker-

ter Vorstellungen von Schule, so ge-

nannter Denkbilder. Durch die Repro-

Grinsend, entschlossen oder verbissen – so treten uns die 

Grossen und Mächtigen der Welt in Pressebildern entgegen. 

Ein grosser Kontrast dazu bietet der Anblick der Kleinsten, die 

als smarte und engagierte Schülerinnen und Schüler die 

Zeitungsseiten beleben. | Thomas Hermann, Ursula Schwarb, Norbert Grube

Die bildliche Darstellung junger Schüler/innen in der Presse

Viele, viele bunte
«Smarties»

Abb. 1: Neue Luzerner Zeitung vom 13.12.2008. 
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duktion in den Medien tragen sie zur 

Konstruktion und Festigung eines be-

stimmten Bildes von Schule bei.

 

Ein beliebtes Motiv
Eine erste, quantitative Analyse der Bil-

der zeigt, dass kleine Schüler/innen in 

der Presseberichterstattung ein belieb-

tes Motiv sind: Auf 232 oder einem Vier-

tel der insgesamt 920 Pressebilder sind 

Schüler/innen im Alter bis 10 Jahren 

abgebildet. Gemessen an allen Bildern 

mit Schülerinnen von der Vorschule bis 

zur Universität (inklusive Berufsschule) 

macht der Anteil der «Kleinen» sogar  

40 Prozent aus – eine ansehnliche Men-

ge. Ein Drittel und damit die meisten 

der Bilder mit jungen Schülern erscheint 

im Kontext von «diversen» Themen wie 

Schulfeiern und -festen, «Räbeliechtli-

Umzug» oder Kinderuniversität. Fast 

ebensoviele wurden im Kontext von Ar-

tikeln zur Bildungspolitik publiziert. 

Fragt man nach der formalen Dar-

stellung der jungen Schülerinnen, erge-

ben sich folgende Eckwerte: 21 Prozent 

der Bilder mit kleinen Kindern sind Ein-

zelportraits. Insgesamt dominiert aber 

die Gruppendarstellung, wenn auch mit 

unterschiedlichen Konstellationen: 35 

Prozent der Bilder zeigen reine Schüler-

gruppen, zum Beispiel beim Spielen. 

Auf 25 Prozent der Bilder sind Kinder 

zusammen mit Lehrpersonen zu sehen. 

Auf weiteren 19 Prozent der Bilder sind 

kleine Schülerinnen zusammen mit an-

deren erwachsenen Personen abgebil-

det, etwa mit dem Bundesrat und Ver-

kehrsminister Leuenberger beim Über-

queren einer Strasse (Verkehrserziehung) 

oder beim freundlichen Handschlag mit 

dem St. Nikolaus.

Die Geschlechter werden sowohl in 

den Einzel- wie auch in Gruppendar-

stellungen ausgewogen dargestellt. 

Schulisches im Vordergrund
Die Mehrheit der Bilder zeigt die jungen 

Schüler/innen an typischen, schuli-

schen Handlungen beteiligt oder in sol-

che vertieft: So sind die Kinder auf ei-

nem Drittel der Bilder mit dem Erwerb 

der Kulturtechniken Lesen, Schreiben 

und Rechnen beschäftigt oder beteili-

gen sich (aufstreckend, experimentie-

rend etc.) am Unterricht. Ein weiteres 

Drittel der Bilder zeigt die kleinen Schü-

ler/innen – meistens als Gruppe – bei 

musischen Tätigkeiten wie Malen, Bas-

teln, Singen und Musizieren oder Sport. 

Verglichen mit der Gesamtheit aller dar-

gestellten Schüler fällt auf, dass die An-

teile der Bilder mit kleinen Schülerin-

nen nur bezüglich musischen Tätigkei-

ten etwas erhöht ist (ca. 10 Prozent). 

Jüngere Kinder werden also etwa gleich 

oft wie ältere Kinder beim Rechnen, Le-

sen oder Schreiben gezeigt, aber ver-

hältnismässig häufiger beim Malen, 

Basteln, Singen und Musizieren oder 

Sport. Die genannten, für die Schule als 

typisch zu bezeichnenden Tätigkeiten 

finden dabei meist in (bunten) Unter-

richtsräumen oder anderen schulischen 

Innen- und Aussenräumen statt.

Abgesehen davon, dass auch bereits 

die jüngeren Kinder vorwiegend in Tä-

tigkeiten gezeigt werden, die landläufig 

mit Schule assoziiert werden, gibt es 

diverses Bildmaterial, das die Kinder 

ausserhalb des Unterrichts zeigt: Kinder 

auf dem Schulweg, Kinder auf Besuch 

im Krankenhaus oder Kinder beim 

«Znüni» sind Beispiele für Motive, die in 

diese Kategorie fallen. Sie korrelieren 

meist mit Artikeln zu «diversen» The-

men, in deren Kontext ein Drittel der 

Bilder mit jüngeren Schülerinnen und 

Schülern erschienen ist.

Aufgrund der quantitativen Analyse 

des Bildmaterials wurden generelle 

Ausprägungen sichtbar. Für die Fein-

analyse werden in einem zweiten 

Schritt typische Fotos ausgewählt und 

genauer untersucht. Im Zentrum stehen 

Bilder, die junge Schüler/innen exemp-

larisch bei musischen und kognitiven 

Tätigkeiten zeigen. 

Vergnügt und kreativ
Abbildung 1 zeigt drei Kinder, einen 

Jungen und zwei Mädchen, bei Bastel-

arbeiten an einem regenbogenfarbig 

bunt mit Papier und Stiften bedeckten 

Tisch. Der mit einem weiss-roten T-Shirt 

bekleidete, gelbe Papierformen aus-

schneidende Junge ist ebenso lächelnd 

in seine Tätigkeit vertieft wie seine rot 

bekleidete Tischnachbarin und das in 

der Bildmitte stehende Mädchen, die 

sich schwarzem Bastelpapier zuwen-

den. Das vor allem durch die Grundfar-

ben rot, blau und gelb sowie schwarz 

geprägte Bild, in dessen Vordergrund 

eine gebastelte, rot-weisse Nikolau-

spuppe verschwommen sichtbar ist, 

macht einen harmonischen, heiteren, 

Erfolg versprechenden und – unterstützt 

durch das Obst auf dem Tisch – vitalen 

Eindruck. Der Bildausschnitt, der den 

räumlichen und schulischen Kontext 

weitgehend ausspart und die Kinder fo-

kussiert, kann als bildliche Entspre-

chung kindlicher Konzentration gedeu-

tet werden, die Raum und Zeit verges-

sen lässt. Spezifisches Schulmobiliar 

und die Lehrperson fehlen, so dass die 

Szene auch in einer Freizeit-Bastelgrup-

pe stattfinden könnte, wenn nicht die 

Bildunterschrift auf die Zweitklässler 

hinwiese. 

Derartige fotografische Aufnahmen 

von vergnügten, musisch tätigen Kin-

dern, die Hinweise auf schulische Räu-

me eher in den Hintergrund drängen, 

illustrieren häufig positiv konnotierte 

Artikel, so etwa Abbildung 2 den Bei-

trag «Kinder helfen Kindern in Laos». 

Hier halten Schüler/innen ihre grossen 

gebastelten, rot-gelben Papp-Kerzen stolz 

in die Höhe. Doch auch Zeitungsartikel, 

die Probleme der Kinderbetreuung und 

des Bildungssystems aufgreifen, wer-

den mit vielfarbigen Fotos bebildert, 

auf denen eifrige, musisch tätige Kinder 

gelingenden Unterricht demonstrieren, 

Abb. 2: Aargauer Zeitung vom 19.11.2008. 
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So lernen wir. 

Wir lehren und lernen leistungsorientiert in einem  
Klima der Wärme.
 
Möchten Sie als Lehrperson bei uns Ihre Ideen einbringen 
und selbstverantwortliches Lernen in den neuen Lernland-
schaften gestalten? Bewerben Sie sich spontan oder auf 
unsere Ausschreibungen: www.fesz.ch/fes/offene-stellen
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.
 
Freie Evangelische Schule
Waldmannstrasse 9, 8024 Zürich
www.fesz.ch, Telefon 043 268 84 84
Kontakt: Peter Scheuermeier, Rektor

Inserate

 

 

Podiumsdiskussion an der 
Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Gewalt in Familie, Schule und Gesellschaft 

8. März 2010
→ 17.30 Uhr, HfH Zürich, Aula 100

Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
Tel 044 317 11 11 - info@hfh.ch
www.hfh.ch

Es diskutieren:
→ Franziska Greber, Psychotherapeutin, Co-Leiterin  
  Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt des Kt. ZH

 → Dr. Frank Urbaniok, Leiter Psychiatrischer-Psycholo- 
  gischer  Dienst des Kt. ZH

→ Hansueli Gürber, Jugendanwalt der Stadt ZH

→ Dr. Ursula Wirz, Dozentin Departement Heilpädago- 
  gische Lehrberufe HfH

Moderation:
→ Cornelia Kazis, Schweizer Radio DRS

Detailprogramm: www.hfh.ch/agenda

Berufsbegleitende Grundausbildung
zum/zur Kunsttherapeuten/in (2 Jahre)

Aufbaustudium zur Fachanerkennung
(2–4 Jahre)

Ausbildung zum/zur Biographiebegleiter/in
(1-mal monatlich werktags, 3 Jahre)

Berufsbegleitendes Studium zum/zur
Kunsttherapeuten/in im Bereich Plastizieren
(3 Jahre)

Eduqua-Qualitätsanerkennung und
Fachverband für Kunsttherapie FKG

Interkulturelle und antroposophische
Grundlage

Studienbeginn: April 2010

Seminar für Kunst-, Mal-
und Gestaltungstherapie

Eva Brenner, CH-Frauenfeld

Sekretariat und Ausbildungsunterlagen:
Eva Brenner, Postfach 3066, CH-8503 Frauenfeld
Telefon 052 722 41 41, Fax 052 722 10 48
www.eva-brenner.ch, seminar@eva-brenner.ch

Brenner_2010_1:Brenner_2006_04.qxd 07.01.2010 14:10 Seite 1
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so in Abbildung 3, die einen Beitrag mit 

dem Titel «Es ist eng im Kindergarten» 

illustriert. 

Eifrig und leistungsbereit
Engagierte, leistungsbereite und -fähige 

Kinder dominieren auch auf Fotos, die 

sie zusammen mit Lehrpersonen beim 

Üben und Lernen zeigen. Deren Anwei-

sungen folgen die jungen Schüler/innen 

vielfach freudig, aufmerksam und kon-

zentriert, so auf Abbildung 4. Die Lehr-

person, auf diesem Foto nur durch den 

Zeigefinger angedeutet, versetzt das 

aufgeweckte und lernbegierige Kind na-

hezu in Verzückung, wenn es den päd-

agogischen Anweisungen eifrig folgt. 

Die Szene wirkt durch die warme rote 

Farbgebung harmonisch und Erfolg ver-

sprechend zugleich. Die traditionellen 

Zeige- und Überbeugungsgesten der 

Lehr personen verweisen stärker als die 

Aufnahmen musisch tätiger Kinder auf 

den schulischen Kontext. Doch sind 

Lehrpersonen auf vielen Fotos entbehr-

lich. Stattdessen werden junge Kinder 

als selbständig Lernende bei kognitiven 

Tätigkeiten wie Lesen, Schreiben und 

Rechnen sowie als Teil einer gleich ge-

takteten Lerngemeinschaft in Szene ge-

setzt, wie etwa in Abbildung 5. Das aus 

der Vogelperspektive fotografierte, rosa 

gekleidete Mädchen vollzieht bei etwas 

schräger Sitzhaltung ähnlich konzent-

riert ihre Schreibaufgaben wie die 

schwarz gekleideten Mitschüler im Hin-

tergrund.

Die Bildsprache konzentrierter, lern-

freudiger junger Schüler/innen wird 

selbst auf Fotos zu kontroversen bil-

dungspolitischen Artikeln, etwa zu Har-

moS, fortgeführt. Allerdings überwiegen 

in diesem Themenzusammenhang farb-

lich blasser gehaltene Darstellungen mit 

verzagten, an ihre Leistungsgrenze sto-

ssenden Kindern. Im Gegensatz zu den 

Darstellungen konzentriert arbeitender 

Lerngruppen, bei denen explizite räum-

liche und gegenständliche Hinweise auf 

Schule oft fehlen, werden hier einzelne 

Schüler/innen gezeigt, die vom schuli-

schen Kontext geradezu erdrückt zu 

werden drohen. So scheint das in der 

unteren Bildhälfte platzierte Kind auf 

Abbildung 6 vor dem in kleinsten Käst-

chen verpackten Lernstoff der Buchsta-

bentabelle und Rechenaufgaben, die 

den grössten Teil des Bildes ausmachen, 

zu verzweifeln. 

Fazit 
Schulische Themen werden visuell 

mehrheitlich über Darstellungen von 

Schülern vermittelt. Kleine Kinder kom-

men besonders häufig ins Bild. Oft wer-

den sie vertieft in gestalterische oder 

kognitive Tätigkeiten, als selbständig 

Lernende oder in individuellen Betreu-

ungssituationen mit Lehrpersonen ge-

zeigt. Als konzentrierte, kreative, inter-

essierte und smarte Lernende vermit-

teln sie ein Bild von gelingendem Un-

terricht – teilweise raum- und zeitlos, 

das heisst mit schwachen visuellen Be-

zügen zum schulischen Kontext. Dass 

im Vergleich zum Lehrplan musische 

Tätigkeiten überproportional oft gezeigt 

werden, sagt gleichwohl etwas darüber 

aus, wie «man» sich den Schulalltag 

jüngerer Kinder gerne vorstellt: Schule 

als Lernort, der neben dem Erwerb der 

Kulturtechniken Lesen, Schreiben und 

Rechnen viel Platz für die Entfaltung 

der kindlichen Kreativität lässt. 

Das bunte Bild von Schülerinnen, 

die im Einklang mit ihren schulischen 

Aktivitäten gezeigt werden, wird im 

untersuchten Korpus praktisch nur 

durch die Bildberichterstattung zu den 

HarmoS-Abstimmungen von Ende No-

vember 2008 durchbrochen. Es scheint, 

als hätten diffuse Ängste im Zusam-

menhang mit der Harmonisierung des 

schweizerischen Schulsystems wie «Ver-

lust der Kindheit», «Gleichmacherei» 

oder «Opfer nationaler Bildungsstan-

dards» ihren Ausdruck in den Pressebil-

dern gefunden. Damit sei angedeutet, 

dass Pressebilder mehr sind als Mittel 

zur Emotionalisierung oder zur Lenkung 

der Aufmerksamkeit: Sie sind in der La-

ge, vorhandene gesellschaftliche «Denk-

bilder» zu reproduzieren und vielschich-

tige Botschaften in komplexen ästheti-

schen Arrangements zu transportieren.

Thomas Hermann, Redaktion ph|akzente

Ursula Schwarb ist Dozentin für Medienbildung.  

ursula.schwarb@phzh.ch

Norbert Grube ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

im Fachbereich Schule und Gesellschaft. 

norbert.grube@phzh.ch

Alle drei sind Mitglieder der Forschungsgruppe 

BildMedienBildung an der PH Zürich. 

Abb. 4: Basler Zeitung vom 13.10.2008. 

Abb. 5: Neue Luzerner Zeitung vom 
2.12.2008. 

Abb. 6: Neue Zürcher Zeitung vom 
20.10.2008. 

Abb. 3: St. Galler Tagblatt vom 13.12.2008.  
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Glossar «klein und herzig?»

Kegel, Käse, Konrad 

|  zusammengetragen von Bettina Diethelm

Mit Kind und Kegel 
ist eine stehende Redewendung, die so 

viel bedeutet wie «mit der gesamten 

Verwandtschaft» oder «mit Kindern, 

Haustieren und Gepäck».

Kegel stammt vom althochdeutschen 

kegil, «Knüppel, Pflock» ab und hatte 

im Mittelalter die zusätzliche Bedeu-

tung «uneheliches oder lediges Kind» 

oder «Bastard». Ein Kegel hatte weniger 

Rechte als ein eheliches Kind und wur-

de deshalb auch anders bezeichnet.

Das Kind mit dem Bade  
ausschütten
bedeutet, dass man in blindem Eifer 

(mindestens) genauso viel Schaden an-

richtet wie man Nutzen bringt. Das Gute 

mit dem Schlechten verwerfen. Wer sich 

diese schon seit dem frühen 16. Jahr-

hundert bezeugte Redensart wörtlich 

bzw. bildlich vorstellt, liegt richtig. Wer 

nach dem Baden eines Kleinkindes 

nicht nur das Wasser aus dem Bottich 

giesst, sondern das Kind gleich mit, hat 

zwar ein sauberes, aber vermutlich 

auch verletztes Kind. Dann doch lieber 

dreckig und gesund ...

Enfant terrible
Schreckliche Kinder, die an unangebrach-

ter Stelle ganz treuherzig mit der Wahr-

heit herausplatzen und die Anwesen-

den in betretene Peinlichkeit bringen. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird 

der Ausdruck begütigend-ironisch für 

Aussenseiter oder Exzentriker/innen ge-

braucht, die durch unangepasste oder 

zügellose Handlungen auffallen und 

andere mitblamieren. 

Der Ausdruck Enfant terrible wird 

nahezu immer in Verbindung mit einer 

Person, häufig im Bereich von Kunst, 

Kultur, Mode und Sport, verwendet. In 

der Regel charakterisiert der Begriff 

dann ein bestimmtes, oft auch provo-

kantes Verhalten der so bezeichneten 

Personen.

Wir werden das Kind  
schon schaukeln
Diese Redewendung soll Zuversicht ver-

mitteln: Wir werden die Angelegenheit /

die Sache zu einem guten Ende bringen. 

Als bildlicher Vergleich wird dabei das 

Wiegen eines Kindes herangezogen, da-

mit die Eltern des Kindes ohne Sorgen 

ihre Erledigungen treffen können.

Milchmädchenrechnung
Unter anderem die abfällige Bezeich-

nung der finanziellen Planung eines 

Vorhabens, bei der abzusehen ist, dass 

diese das Vorhaben niemals tragen wird 

bzw. bei der unterstellt wird, dass sie 

das Vorhaben nicht tragen kann, weil 

sie auf Trugschlüssen beruht. So wie die 

Planung des Milchmädchens, welches 

mit der frisch gemolkenen Milch unter-

wegs zur Käserei ist und sich bereits 

ausmalt, was sie mit dem Verdienst al-

les kaufen kann, stolpert und die Milch 

ausschüttet. 

In allgemeinerer Bedeutung ist 

Milchmädchenrechnung die spöttische 

Bezeichnung für eine naive Betrachtung 

oder Argumentation, die wesentliche 

Rahmenbedingungen nicht beachtet 

oder falsch in Ansatz bringt und des-

halb zu einem nur scheinbar plausib-

len, tatsächlich jedoch unzutreffenden 

Ergebnis kommt.

Und noch eine weitere, sehr interes-

sante Geschichte zur Milchmädchen

rechnung: Es soll einmal eine Angestell-

te der Berliner Firma Carl Bolle gegeben 

haben, die eine ganz eigene Rechenme-

thode entwickelt hat. Unterwegs, die 

Milch an die Hausfrauen zu verkaufen, 

wurde das Milchmädchen immer wie-

der übers Ohr gehauen, weil es das Ein-

maleins nur bis fünf mal fünf beherrscht 

haben soll. Eines Tages aber verblüffte 

dieses Mädchen seine Kundinnen mit 

seinen Rechenkünsten: Alle Multiplika-

tionen zwischen fünf und zehn führte 

es mit seinen beiden Händen durch. 

Aus der geschlossenen linken Faust 

streckte es der Reihe nach Finger für die 

erste Zahl aus, die es ab fünf wieder 

einzog. Bei der Zahl sieben etwa blie-

ben so drei Finger gestreckt. Die zweite 

Zahl markierte das Mädchen in gleicher 

Weise mit den Fingern der rechten Hand. 

Nun zählte es die eingezogenen Finger 

beider Hände zusammen und vermerkte 

das Resultat als Zehner. Dann multipli-

zierte es die gestreckten Finger der lin-

ken Hand mit denjenigen der rechten 

und addierte das Ergebnis als Einer zu 

den Zehnern.

Probieren Sie es aus, es funktioniert.

Kindchenschema
1943 postulierte Konrad Lorenz den Be-

griff «Kindchenschema» als Bezeich-

nung der Merkmale des Kleinkinderge-

sichts. Zu diesen Merkmalen zählt ein 

grosser Kopf, eine grosse Stirnregion 

und damit einhergehend eine relativ 

weit unten liegende Platzierung der Ge-

sichtsmerkmale. Darüber hinaus zählen 

grosse, runde Augen, eine kleine Nase, 

ein kleines Kinn, rundliche Wangen 

und eine elastische, weiche Haut zu 

den Charakteristika. Der kindliche Kopf 

ist im Vergleich zum Körper grösser als 

beim Erwachsenen, und die Gliedmas-

sen (Arme, Beine, Finger) sind kürzer.

Evolutionsbiologisch betrachtet be-

deutet dieses Aussehen für Kinder ei-

nen Vorteil. Die Eltern erkennen durch 

diese Merkmale die Schwäche und Hilfs-

bedürftigkeit des Heranwachsenden 

und werden dadurch zu Schutz- und 

Pflegeverhalten animiert. 

Quellen
Wikipedia

NZZ-Folio 

Bettina Diethelm, Redaktion ph|akzente
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«Ka-millen-tee» – Fuat tastet das unge-

stüme Wort ab, doch es bleibt ein un-

bezwingbarer Buchstabenberg. An sei-

nem Blick ist die Ratlosigkeit ablesbar. 

Er muss kapitulieren, und ein Mitschü-

ler liest den Satz im Leseunterricht auf 

Geheiss der Lehrerin laut und deutlich 

zu Ende. Sanita, der wir gerade noch 

gefolgt sind, wie sie gedankenverloren, 

an einer Tüte mit Süssem schleckend, 

zur Schule schlendert, soll nun ein 

Wort, das mit «R» beginnt, nennen. Ihr 

kommt keines in den Sinn – das von der 

Lehrerin vorgeschlagene «Reh» heisst 

auf bosnisch ja ganz anders.

Fuat und Sanita werden sich im Ver-

lauf ihres ersten Schuljahrs noch man-

cher kaum überwindbaren Hürde ge-

genübersehen. Als Schulanfänger sind 

sie mit vielen Anforderungen konfron-

tiert, die es zu meistern gilt. Die Filme-

macherin Sophie Narr hat Fuat, Sanita 

und ihre Klassenkameradinnen und  

-kameraden Bright und Laethicia wäh-

rend ihres ersten Schuljahrs monate-

lang, zuerst ohne Kamera, dann zusam-

men mit ihrer Kamerafrau begleitet und 

sie im Unterricht, auf dem Pausenhof 

und auf dem Schulweg beobachtet. 

Die Kinder besuchen eine Grund-

schule in einem Bezirk Berlins mit ei-

nem hohen Anteil an sozial benachtei-

ligten Familien und Migrationsfamilien. 

Auf sensible Weise fangen die Filmerin-

nen Alltagsepisoden ein, in denen eine 

ganze Palette an unterschiedlichen 

schulischen und sozialen Herausforde-

rungen sichtbar wird, die den Schulall-

tag der Kinder prägen. «Der Die Das» 

erzählt davon, wie die Kinder etwa mit 

Lernschwierigkeiten oder Sprachbarrie-

ren zu kämpfen haben und wie sie ih-

ren Platz im Klassengefüge suchen und 

dabei Freundschaft und Ausgrenzung 

erleben. Im Gespräch vermitteln die 

vier Erstklässler/innen auch eine Ah-

nung davon, wie stark familiäre Proble-

me wie etwa die Arbeitslosigkeit oder 

die Trennung der Eltern oder ins Her-

kunftsland zurückgeschickte Verwandte 

sie beschäftigen. 

Der Film zeigt auch sehr schön, wie 

sich die Erstklässler/innen einpendeln 

müssen zwischen dem geliebten (Pau-

sen-)Spiel und dem schulisch eingefor-

derten Ernst. Dabei erleben sie, dass 

Schulanfänger-Privilegien, wie Lae-

thicia sie auf dem Pausenhof gegenüber 

einem älteren Schüler geltend macht – 

«Wir sind erst in der ersten Klasse – da 

kriegt man keinen Tadel – in der ersten 

nicht» – schon bald Grenzen gesetzt 

sind.

   

Wie entstand die Idee, als Abschlussfilm 
an der Hochschule für Film und Fernsehen 
Konrad Wolf in Potsdam, Babelsberg Erst-
klässler/innen während des ersten Schul-
jahrs zu begleiten? 
Sophie Narr: Bevor ich meinen Ab-

schlussfilm gemacht habe, hatte ich be-

reits einen Film über ein achtjähriges 

Mädchen gedreht, und mein Interesse 

war schon da, Filme über Kinder zu ma-

chen. Ich bin durch Zufall an die Anna-

Lindh-Schule in Berlin-Wedding gekom-

men, weil ich dort in einem Sprachför-

derungs-Projekt hospitiert habe, das 

«Märchen erzählen» heisst. Diese Grund-

schule ist sehr offen für alle Sprachför-

derungsprojekte, weil viele Kinder dort 

zur Schule gehen, die die deutsche Spra-

che noch nicht so weit entwickelt ha-

ben wie sie müssten, um im Unterricht 

mitzukommen. Ich habe diese Kinder 

dort kennen gelernt, und dann kam 

ganz schnell die Idee, dass man unbe-

dingt die Gelegenheit nutzen sollte, im 

Schulalltag einen Film zu machen. Es ist 

ja auch nicht so gewöhnlich, dass man 

als Erwachsene in diesen Alltag rein-

Dokumentarfilm «Der Die Das» – so erleben Kinder ihren Schulalltag

Zwischen Pausenspiel 
und schulischem Ernst
Der Dokumentarfilm «Der Die Das» begleitet vier Erst-

klässler und Erstklässlerinnen in Berlin während ihres 

ersten Schuljahrs. Auf behutsame Weise zeigt er, wie 

sie die anspruchsvollen schulischen und sozialen 

Anforderungen zu bewältigen versuchen. Regisseurin 

Sophie Narr schildert im Interview mit ph | akzente,  

wie sie die Zusammenarbeit mit den Kindern erlebt 

hat. | Susan Gürber

Sophie Narr, Regisseurin.
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kommt. Natürlich musste ich erst mal 

schauen, ob die Kinder, die Eltern und 

die Lehrer überhaupt Lust darauf hat-

ten. So hat sich das immer weiter ent-

wickelt. 

Interessierten Sie sich für ganz bestimmte 
schulische und/oder gesellschaftliche Fra-
gen, als Sie diese Filmidee entwickelten? 
Als ich diese Kinder 2006 kennen lern-

te, gab es hier in Berlin gerade den Fall 

der Rütli-Schule, einer Oberschule in 

Berlin-Neukölln. Da prallten die Interes-

sen der Schüler und Lehrer massiv auf-

einander. Die Lehrer waren der Mei-

nung, diese Schüler nicht mehr unter-

richten zu können, da die Schüler sich 

nicht bereit erklärten, am Unterricht 

teilzunehmen und die Lehrer eigentlich 

nur sabotierten. Die Lehrer sagten, sie 

hätten teilweise sogar Angst, diese 

Schule zu betreten. Es war sehr traurig 

zu beobachten, wie in der breiten Be-

richterstattung der Presse diese Schule 

in Neukölln als Beispiel genommen 

wurde, generelle Aussagen darüber zu 

machen, wie Kinder aus Migrationsfa-

milien sich angeblich nicht in die deut-

sche Gesellschaft integrieren wollen. 

Die Probleme dieser Schüler sind dabei 

ganz in den Hintergrund getreten. Ich 

habe mir gesagt, jetzt bin ich hier mit 

Kindern zusammen, die viel jünger 

sind als diese Jugendlichen in der Ober-

schule. Wie geht es ihnen, wenn sie mit 

sechs oder sieben Jahren in die Schule 

kommen und ihre Schullaufbahn an-

fangen? Ist es denn tatsächlich so, dass 

sie von Anfang an gar nicht wirklich 

zur Schule gehen wollen? Und ich habe 

– wie man in dem Film hoffentlich auch 

sieht – etwas ganz anderes vorgefun-

den: dass die Kinder auf jeden Fall da-

zugehören und Teil der Gesellschaft sein 

wollen, und dass die Probleme aber 

schon in der 1. Klasse erkennbar sind. 

Es gibt einfach wahnsinnig viele Hür-

den, und man kann nicht so einfach 

sagen, dass das ausschliesslich etwas 

mit Migration zu tun hat. In Berlin sind 

Neukölln und Wedding die Bezirke, in 

denen auch sozial schwache Familien 

wohnen und die Kinder von Anfang an 

mit so vielen Problemen zu kämpfen 

haben, dass sie in der Schule schon als 

Aussenseiter auffallen. Ich fand es inte-

ressant, über diese Spanne zwischen 

der 1. Klasse und der Oberschule nach-

zudenken. Von der Herangehensweise 

her war es für mich wichtig, einen Film 

zu machen, der sich auf andere Weise 

und vor allem auf Augenhöhe mit den 

Kindern beschäftigt.

Sie haben vier Kinder der Klasse 1e ein 
Jahr lang in ihrem Schulalltag begleitet. 
Wie haben Sie sich für die vier Protagonis-
tinnen und Protagonisten entschieden? 
Ich war als Regisseurin schon ein hal-

bes Jahr vor Drehbeginn an der Schule 

und lernte die Kinder kennen. Es wäre 

natürlich schön gewesen, alle Kinder so 

porträtieren zu können, aber das war in 

der Zeit gar nicht machbar. Wir mussten 

uns beschränken, und mit diesen vier 

Kindern hatten wir einfach auch am 

meisten Austausch. Bei ihnen merkte 

man, dass sie Lust hatten, mit uns Din-

ge zu teilen. Das ist ja auch sehr wichtig 

und nicht selbstverständlich. 

Mit Fuat aus der Türkei, Sanita aus Bosni-
en, Bright aus Nigeria und Laethicia aus 
Deutschland haben Sie auch die Vielfalt an 
Herkunftsländern abgebildet.
Ja, das fällt mir jetzt auch auf. Aber die 

Wahl war nicht in dem Sinn kalkuliert, 

dass man so jede Nationalität, die ver-

treten ist, darstellt. Was ich wichtig 

fand, war, dass es zwei Mädchen und 

zwei Jungs sind, um so ein Gleichge-

wicht zu haben. Die Protagonistenwahl 

kam hauptsächlich daher, dass ich mit 

den Kindern eine Verbindung herstellen 

konnte, die man logischerweise nicht 

mit jedem Menschen herstellen kann. 

Diese Kinder kamen nach einiger Zeit 

des Kennenlernens an einem Punkt an, 

an dem sie mir etwas geben, oder bes-

ser gesagt, von sich zeigen wollten. Und 

ich wollte ihnen auch etwas zurückge-

ben. Wir hatten ein Vertrauensverhält-

nis, das für mich total wichtig war, um 

überhaupt den Film zu machen. Mir 

war sehr wichtig, diese Kinder zu nichts 

zu zwingen und vor allen Dingen sie 

nicht zur Schau zu stellen. 

Im Film lernen wir die Kinder zuerst auf 
ihrem Schulweg kennen; haben Sie sie re-
gelmässig zur Schule begleitet? 
Ja, das war das allererste, was ich mit 

den Kindern machte, als ich sie näher 

kennenlernen wollte: Ich fragte sie ein-

fach, ob ich sie nach der Schule bis zu 

ihrer Haustür begleiten darf bzw. ob ich 

sie morgens vor der Haustür abholen 

und zur Schule begleiten kann. Das fan-

den sie am Anfang total merkwürdig, 

weil sie nicht so richtig wussten, war-

um. Irgendwann wurde das dann ein 

Ritual, und sie verlangten es von mir. 

Das waren die Momente, in denen wir 

am meisten Zeit hatten, uns unter vier 

Augen auszutauschen. Die Szenen auf 

dem Schulweg sind filmisch sehr dank-

bar, weil man zusieht, wie oder mit 

welchen Gedanken die Kinder in der 

Schule ankommen. An diesen Schulwe-

gen merkt man ja auch, dass sie – auch 

wenn die Eltern zuhause sind und die 

Schule ein «geschützter Bereich» ist, wo 

gelernt wird – natürlich trotzdem etwas 

mitbringen, das sie nicht einfach vor 

dem Schultor ablegen können. Sie brin-

gen Probleme oder Sachen, die vorher 

passiert sind, immer irgendwie mit. 

Die Kamera macht vor der Haustür Halt.
Ja, das war mir von Anfang an sehr 

wichtig. Der Schwerpunkt, den wir ja 

gelegt hatten, war der Schulalltag, und 

das heisst eben auch, dass in diesem 

Bereich des Kinderlebens die Eltern kör-

perlich nicht anwesend sind. Uns war 

wichtig, diese Zeit mit den Kindern zu 

verbringen und uns in diesen Klassen-

raum zu setzen, um einmal zu sehen, 

wie und was sie in dieser Zeit eigentlich 

erleben und aushalten müssen. Nicht 

nur, dass sie lernen müssen, sondern 

auch, was in den sozialen Strukturen 

dort passiert und was sie vor allem dort 

leben und wie sie beeinflusst sind.  

In den Unterrichtsszenen haben Sie stark 
auf die Kinder fokussiert; die Lehrperson 
hört man zwar, aber sie bleibt visuell eher 
am Rande. 
Mir und meiner Kamerafrau war von 

Anfang an klar, dass wir auf der Augen-

höhe der Kinder drehen wollten, um 

einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, 

was eigentlich auf dieser Höhe zu sehen 

ist oder wie die Welt auf der Höhe von 

1 Meter 10 aussieht. Die Präsenz der 

Lehrerin, die aus dem Off die ganze Zeit 

die Kinder auffordert und ihnen sagt, 

was sie tun sollen, ist sehr hoch, auch 

wenn man sie nicht sieht. Und ich fand 

es viel spannender zu gucken, wie ein 

Fuat darauf reagiert, was ihm gesagt 

wird und ob er überhaupt reagiert. Ich 

fand es inte ressanter, ein Stirnrunzeln 

oder ein Lächeln oder ein Augenzwin-

kern zu sehen als Reaktion auf das Ge-

sagte, als die Lehrerin in dem Moment 

zu zeigen.



 ph I akzente 1/2010 23

In Gesprächen anlässlich der Sprach-
standstests vermitteln die Kinder auch 
viel von ihrer ausserschulischen Realität, 
ihrer familiären Situation, ihren Sorgen 
und Wünschen. 
An dieser Situation fand ich vor allem 

interessant, dass die Kinder zwar in der 

Schule sind, aber plötzlich Räume ent-

stehen, in denen sie einfach erzählen 

können, was ihnen gerade auf dem 

Herzen liegt. Das waren dann ganz oft 

diese familiären Situationen; sie hatten 

irgendwie das Bedürfnis, darüber zu 

sprechen. Durch den glücklichen Zufall, 

dass es diese Sprachstandstests gab und 

wir diese filmten, bekamen die Kinder 

plötzlich ihren Raum. Dies hatte für sie 

auch eine Wichtigkeit, um ihre eigene 

Situation zu reflektieren. Sie machen 

sich ja für ihr Alter wirklich schon 

wahnsinnig viele Gedanken darüber, 

wo ihre Familie steht und wie sie in 

ihrer Familie stehen.

In der Schule gibt es so wenig Platz 

für die Probleme, die sie mitbringen 

und die so massiv auf sie einwirken. 

Vor allen Dingen sind das soziale Prob-

leme, ob mit oder ohne Migrationshin-

tergrund. Das meine ich nicht als Vor-

wurf an die Lehrerin. So wie ich diese 

Zeit wahrgenommen habe, muss diese 

Lehrerin als Erstes den Lehrstoff durch-

bringen. Das ist schon schwierig genug. 

Daneben hat sie nicht die Zeit und den 

Raum, auf diese Kinder so einzugehen, 

wie sie müsste, um sie auch mit ihren 

privaten Problemen abfedern zu kön-

nen. Mir hat sich die Frage gestellt, ob 

es nicht etwas ganz Wichtiges wäre, im 

Schulalltag solche Räume zu schaffen; 

wenn nicht im Unterricht, dann eben 

auf einer anderen Ebene.

Konnten die Kinder denn nachvollziehen, 
dass ein Film über ihren Schulalltag für 
Erwachsene interessant sein kann?
Als wir zum Schluss den Film zusam-

men gesehen hatten, waren die Kinder 

ein bisschen ratlos. Einerseits fanden 

sie es toll, sich selbst auf dieser grossen 

Leinwand im Kino zu sehen. Das war 

für sie ein ganz besonderes Ereignis. 

Aber auf der anderen Seite meinten sie 

danach: «Das ist doch unser Alltag, also 

das ist total langweilig. Das machen wir 

doch jeden Tag, warum hast du das ge-

filmt?» Sie fanden das komisch. Aber ich 

erklärte ihnen, dass ich lange nicht 

mehr in der Schule war und es daher 

inte ressant fand, mir anzugucken, wie 

es heute dort so ist. Dann sagten sie, 

«Okay, na gut.»

Susan Gürber, Redaktion ph|akzente

Der Die Das. THE AMoUNT oF SMALL THINGS.
Regie: Sophie Narr
Deutschland, 2008, 92 Min. 
Sprache: Deutsch, Deutsch mit engli-
schen Untertiteln
www.derdiedas-film.de
Bezug der DVD: Online-Shop: 
www.kloosundco.de
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Schule 
Nesslau-Krummenau

Wir brauchen Verstärkung für unser Schulteam auf der 
Oberstufe. Infolge Ausfall der jetzigen Stelleninhaberin 
suchen wir per sofort eine 

Lehrperson für schulische 
Heilpädagogik

Wir sind eine integrativ geführte Volksschule mit rund 80 
Lehrpersonen und 600 Schülern. Die integrative För-
derung in der 1. Oberstufe gehört zum hautpsächlichen 
Aufgabengebiet. Das Arbeitspensum beträgt ca. 55 %. 
Wir bieten eine gute Infrastruktur sowie ein starkes und 
unterstützendes Team. 

Verfügen Sie über eine heilpädagogische Ausbildung 
oder sind Sie bereit, diese berufsbegleitend zu absol-
vieren? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: 
Schule Nesslau-Krummenau, Schulleitung Oberstufe, 
9650 Nesslau .

Auskunft erteilt Ihnen gerne unsere Schulleiterin Ursula 
Schweizer, Tel. 071 994 91 81 / 079 366 05 87
E-Mail: oberstufe@nesslau-krummenau.ch

Judentum  Christentum  Islam

Bewahre die Wege der Wahrheit und der Gerechtigkeit
Prophezeiung in der Bibel

Das Phänomen der Prophetie im alten Israel.
Leitung Rabbiner Dr. Tovia Ben Chorin
3 Abende ab Oktober 2009, Kosten Fr. 120.–

Islamische Kultur und moderne Gesellschaft
Die Rolle der Türkei

Wohin geht die Türkei, nach Westen oder nach Osten?
Leitung lic. phil. Cebrail Terlemez
2 Nachmittage im September 2009, Kosten Fr. 150.–

Ursprung aller Religionen?
Kabbala zwischen Judentum und Christentum

Semesterkurse Hebräisch und Hocharabisch

Unser ganzes Kursprogramm auf:
www.lehrhaus.ch

Die interkonfessionellen und interreligiösen Aspekte
der Kabbala vom 13. Jahrhundert bis heute.
Leitung Prof. Dr. Andreas Kilcher
2 Abende im Dezember 2009, Kosten Fr. 60.–

Kurse

Sprachkurse

Inserate

ZUKUNFT DRUCK
Erstklassige Druckprodukte
sichern nachhaltigen Erfolg.
Print – auch in Zukunft ein
starkes Medium!

Ein Geschäftsbereich der FO Print & Media AG

FO-Fotorotar, Gewerbestrasse 18, CH-8132 Egg
Telefon +41 44 986 35 00, Fax +41 44 986 35 36
E-Mail info@fo-fotorotar.ch, www.fo-fotorotar.ch
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Standpunkt | 

Die Weiterführung der Grundstufenversu-

che im Kanton Zürich und damit auch die 

generelle Weiterentwicklung der Kinder-

gartenstufe sind akut gefährdet. Ohne of-

fensives Engagement aller an einer zeitge-

mässen Volksschule Interessierten und 

ohne Druck aus der Bevölkerung wird eine 

der wichtigsten inhaltlichen Erneuerungen 

dieser Volksschule weggespart werden. Im 

Sommer 2012 ist Schluss. Die pRiMa-Initi-

ative des Vereins Chance Volksschule (VCV) 

will dies verhindern.

Der Verein Chance Volksschule
Der Verein Chance Volksschule engagiert 

sich für eine zeitgemässe, leistungsfähige 

Volksschule, die auf gesellschaftliche Ver-

änderungen reagiert und in der Kinder und 

Jugendliche erfolgreich für ihre Zukunft 

lernen können. Strukturen, Lehr- und Lern-

methoden und Lehrerbildung sind perma-

nent zu überdenken und auf dieses Ziel 

hin zu optimieren. Die Weiterentwicklung 

der Kindergartenstufe ist dabei ein zentraler Puzzlestein.

Die pRiMa-Initiative
Die pRiMa-Initiative ist keine fertige Gesetzesvorlage. Sie ver-

langt, in Form einer einfachen Anregung, die wichtigsten 

pädagogischen Grundpfeiler der Grund- und Basisstufe in die 

Kindergartenstufe zu übernehmen. Es sind dies: Verlängerung 

der Kindergartenstufe um mindestens ein Jahr, altersdurch-

mischtes Lernen, hoher Grad an Individualisierung durch er-

höhte Betreuung (mindestens 50 Prozent der Zeit sind zwei 

Lehrpersonen anwesend) und die Möglichkeit einer kürzeren 

oder längeren Verweildauer.

Die konkrete Ausformulierung eines Gesetzestextes, im 

Rahmen der von uns gestellten Forderungen, wird den zu-

ständigen Juristen der Bildungsdirektion überlassen, die po-

litische Diskussion wird im Kantonsrat auf der Basis des Vor-

schlags der Bildungsrätlichen Kommission für Bildung und 

Kultur (KBiK) geführt werden. Sollten weder der Regierungs- 

noch der Kantonsrat etwas zur Weiterentwicklung der Kinder-

gartenstufe unternehmen, muss die pRiMa-Initiative inner-

halb von 18 Monaten zur Abstimmung gebracht werden.

Dann liegt der Entscheid beim Souverän.

Sparen im Bildungsbereich
Die politische Grosswetterlage ist massgelblich geprägt durch 

die Unsicherheiten in der Frage der wirtschaftlichen Entwick-

lung in den nächsten Jahren. Sicher ist, 

dass auch bei einer stetigen Erholung der 

Märkte die Steuereinnahmen nicht markant 

steigen werden. Dies wird zu den wohl be-

kannten Steuerfussdiskussionen zwischen 

links und mitte-rechts führen, vor allem 

aber zum beliebten Gesellschaftsspiel: «Wer 

kennt noch eine Sparmassnahme»?

«Sparsignale aus dem Rathaus» heisst 

denn auch der Titel des NZZ-Artikels über 

die Kantonsratsdebatte zur Finanzplanung 

2011 bis 2014 vom 27. Januar 2010. Elf 

von 27 behandelten Sparideen betrafen die 

Bildung – die meisten davon wollten durch 

Beitragskürzungen Schulversuche bremsen 

 oder stoppen. 

Die Grundstufenversuche sind bereits 

einmal verlängert worden. §11, Abs. 2 des 

neuen Bildungsgesetzes verlangt, dass 

Schulversuche terminiert und evaluiert 

werden müssen. Da bei Ende der Versuchs-

phase (2004–2009) die Schlussevaluation 

noch nicht vorlag, war der Regierungsrat zu 

dieser Massnahme gezwungen. Der Schlussbericht wird bis 

Ende 2010 vorliegen. Damit fehlt die rechtliche Grundlage für 

eine weitere Verlängerung. Im Sommer 2012 ist Schluss.

Um dies zu verhindern müsste der Regierungsrat die Ein-

führung der Grundstufe im Kanton Zürich beantragen und 

damit den politischen Prozess im Kantonsrat lancieren. Dies 

wird er aller Voraussicht nach in der momentanen Situation 

nicht tun – also muss er dazu aufgefordert werden. Und die-

se Aufforderung heisst: «pRiMa-Initiative». 

Es liegt an uns
6000 Unterschriften sind notwendig, damit sich Regierungs- 

und Kantonsrat mit der Weiterentwicklung der Kindergarten-

stufe auseinandersetzen müssen – unabhängig von finanzpo-

litischen und wahltaktischen Überlegungen. Zudem erlaubt 

die Aussicht auf eine Volksabstimmung die weitere Verlänge-

rung der bestehenden Grundstufenversuche über das Jahr 

2012 hinaus.

Es liegt also an uns. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass 

die pRiMa-Initiative zustande kommt. Wenn nicht: 2012 ist 

Schluss!

Urs Keller, Vorstandsmitglied Verein Chance Volksschule, Leiter pRiMa- 

Ini tiative, Sekundarlehrer B in Horgen seit 1978.

Weitere Informationen auf: www.chance-volksschule.ch und 

www.primainitiative.ch. 

 Urs Keller über die pRiMa-Initiative

Der Politik Beine machen

«Die Weiterentwick-
lung der Kinder-
gartenstufe ist ein  
zentraler Puzzle-
stein.» Urs Keller
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Serie | Sprachunterricht

Die Erinnerung an den eigenen Sprach-

unterricht ist oft geprägt durch persön-

liche Erfahrungen. Je nachdem, mit 

wem man spricht und woran die Befrag-

ten denken, können verschiedenste 

Bilder von Sprachunterricht entstehen. 
| Paulette Bansac, Ruth Keller-Bolliger, Ann Peyer, Michael Prusse 

Persönliche Bilder, die durch Rückblicke auf eigene Erfahrun-

gen oder Überlegungen zu gutem, effizientem Sprachunter-

richt entstehen, vermögen einen differenzierten Blick auf 

Ziele zu vermitteln, die den aktuellen Unterricht in der Erst- 

und in den Fremdsprachen prägen: kompetent sein in meh-

reren Sprachen; bewusstes – insbesondere auch kulturspezi-

fisches – Handeln mit Sprache; sich – vor allem schriftlich – 

korrekt ausdrücken; damit umgehen, dass (gelegentlich) Feh-

ler passieren; eine, besser noch mehrere Fremdsprachen so gut 

beherrschen, dass entspannte und vielseitige Kommunikation 

möglich ist; nutzen bestehender sprachlicher Ressourcen; Sen-

sibilität entwickeln für verschiedene Register.

Abgeleitet werden diese in Lehrplänen als verbindliche 

Ziele festgehaltenen Schwerpunkte von Modellen, die sprach-

liche Kompetenz in all ihren Facetten beschreiben. Das ist 

deshalb wichtig, weil es im Alltag verschiedene Vorstellun-

gen darüber gibt, was es bedeutet, eine Sprache «zu können» 

und welcher Unterricht dies ermöglicht. Nicht zuletzt bestim-

men Erinnerungen an die eigene Schulzeit die Erwartungen 

von Eltern, Lehrpersonen und anderen Beteiligten. Dieser Ein-

fluss von sogenannt subjektiven Theorien darüber, wie Spra-

chen am besten gelernt werden, ist in Diskussionen zu schu-

lischem Sprachenlernen nicht zu unterschätzen, da diese Kon-

strukte als veränderungsresistent gelten und die individuelle 

Handlungsorientierung in hohem Masse beeinflussen. 

Die aktuellen Lernziele betonen die Alltagskompetenz: 

Verständigung, Sprache als Mittel der Kommunikation, des 

Lernens und der Informationsvermittlung. Das ist eher neu 

– lange Zeit war das Idealbild von «Sprachbeherrschung» stark 

normativ geprägt. In der Schule zählte nur die «richtige» und 

«gute» Sprache. Entsprechend wurde im Sprachunterricht viel 

Zeit auf das isolierte Einüben grammatischer Strukturen ver-

wendet.

«Nach acht Jahren Französischunterricht konnte ich 
am Ende des Gymnasiums den Subjonctif zwar in- 
und auswendig, einen Kaffee bestellen war aber 
schon fast ein Problem.»*

Sprachunterricht im Wandel 

«Noch heute kenne 
ich Dialoge von 
On y va auswendig»

Fo
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Später wurde die Bedeutung von adäquatem kommunikati-

vem Verhalten erkannt. Als bester Weg dorthin galt in den 

sechziger und siebziger Jahren behavioristisches Training. 

Drillartiges Einüben von kurzen Dialogen ist eine Erinnerung, 

die manche aus jener Zeit noch mit sich herumtragen. Die 

Theorie versprach, dass über das Imitieren von sinnvollem 

Verhalten das nötige sprachliche Wissen im Hintergrund auf-

gebaut werde.

«Noch heute kenne ich Dialoge von On y va auswen-
dig, noch heute graut mir vor den öden Farbfolien, wo 
man immer gleich sinnleere Sätze aneinander reihen 
musste. Diese Art Lernen war mir zuwider. Ich lernte 
die Wörter, die Grammatik und schrieb die Prüfung. 
Aber lieben und leben lernte ich die Sprache nicht.» 

In den achtziger Jahren verschob sich der Schwerpunkt hin 

zur Orientierung an kommunikativen Situationen. Dahinter 

stand die Überzeugung, dass der Wunsch nach Verständigung 

so stark sei, dass Lernende die formalen Kenntnisse «neben-

her» erwerben würden und dass die Bedeutung formaler Kor-

rektheit relativiert würde.

Aktuell bestimmen konstruktivistische Modelle das Feld: 

Die Lernenden sollen sich Wissen und neue Handlungsmuster 

aktiv erarbeiten und dabei auch mal Fehler machen dürfen. 

Sie sollen Sprachen in ihren Besonderheiten erforschen und 

sich so ein vielseitiges sprachliches und strategisches Reper-

toire erarbeiten. Die Lernwege sollen sowohl vom Verstehen 

zum Können wie auch vom Können oder Imitieren zum Wis-

sen gehen. 

«Schön wäre auch, wenn es im Sprachunterricht Platz 
hätte, um einfach auszuprobieren und das Wissen 
ohne Angst vor Fehlern anzuwenden und nur sehr 
selten auf die Korrektheit der Sprache hingewiesen zu 
werden.»

Allerdings hat die Ausrichtung an authentischen Situationen 

ihre Grenzen. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen der 

Art, wie ein einzelnes Kind in seiner sozialen Umgebung 

seine Erstsprache und weitere Sprachen erwirbt und wie sich 

eine Schulklasse – geprägt durch Unterschiede hinsichtlich 

Interessen, Lernfähigkeit und Lernbereitschaft und geleitet 

durch Lehrmittel und Lehrpersonen – sprachliche Kompeten-

zen aneignet. Im Unterricht haben zum Beispiel Schimpfwör-

ter und Jugendsprache selten Platz; von Lehrpersonen und 

Lehrmitteln wird erwartet, dass sie hier Grenzen setzen. Fa-

zit: Unterricht ist zwar nicht gleichzusetzen mit Alltag, bietet 

aber vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation in reali-

tätsnahen Situationen. 

«Ich möchte sie ausprobieren und frei sprechen las-
sen. Mit der Zeit lernt man nämlich, Worte, die man 
nicht weiss, zu umschreiben. Und genau das macht 
die Flexibilität einer Fremdsprache aus.»

Zu oft wird vergessen, dass die Lernenden auch ausserhalb 

der Schule wichtige sprachliche Lernerfahrungen machen. 

Viele von ihnen wachsen in einem mehrsprachigen Umfeld 

auf. Die Sprachdidaktik hat das lange als Schwierigkeit wahr-

genommen: Mehrsprachige Schülerinnen und Schüler können 

nicht gleich gut Deutsch und haben andere Voraussetzungen 

im Fremdsprachenunterricht. Diese sprachliche Heterogenität 

ist tatsächlich eine Herausforderung. Wenn elementare Kennt-

nisse fehlen, ist das Lernen anstrengender. Die Schule hat 

somit die Aufgabe, alle Schülerinnen und Schüler so zu för-

dern, dass sie in der Schulsprache möglichst kompetent sind. 

Das lässt sich aber nicht mit isolierten Sprachkursen errei-

chen, sondern indem der Unterricht so gestaltet wird, dass 

Lernende die nötige sprachliche Unterstützung, aber auch he-

rausfordernde Aufgaben bekommen. Diese Ausrichtung von 

Lernarrangements am nächstmöglichen Entwicklungsschritt 

wird durch Hilfestellungen im Sinne von Scaffolding – dem 

Bereitstellen eines sprachlichen Gerüsts – ermöglicht. 

Guter Sprachunterricht ist, zusammenfassend, Unterricht, 

in welchem die Lernenden selbst mit Sprache handeln, he-

rausgefordert und gleichzeitig unterstützt werden und dabei 

vielfältige Erfahrungen machen, indem sie bereits vorhande-

ne Kenntnisse einbringen und erweitern. Diese Erfahrungen 

der eigenen Kompetenz sind für die Motivation zentral. Damit 

alle Beteiligten sehen, wo die Schülerinnen und Schüler ste-

hen und wie sich ihre Sprachkompetenz entwickelt, müssen 

Lernziele regelmässig evaluiert werden. Dies geschieht im gu-

ten Sprachunterricht nicht nur mittels Kenntnisnahme von 

Noten. Vielmehr schätzen Lernende in Ergänzung dazu ihre 

eigenen Sprachkompetenzen ein und ordnen diese anhand 

von Vergleichen mit anerkannten Standards auf einer aussa-

gekräftigen Skala ein.

Wenn guter Sprachunterricht in diesem Sinne gelingen 

soll, müssen Lehrpersonen, Eltern und Behörden Abschied 

nehmen von überholten Bildern des Sprachunterrichts, sich 

einlassen auf neue Formen von gesteuertem Spracherwerb 

und damit den aktuellen Bildern von Sprachunterricht eine 

Chance geben.

«Ich will, dass die Schüler vorbereitet sind auf das Le-
ben und dass sie ein Stück Selbstständigkeit erlangen, 
denn auch das hat sehr viel mit Sprache zu tun. Grund-
legende Dinge wie Bewerbungen schreiben oder ein-
fach das Besprechen und Analysieren der Jugendspra-
che finde ich sehr wichtig.» 

*  Alle im Artikel verwendeten Aussagen stammen von Studierenden der PH 

Zürich und der Fachhochschule Nordwestschweiz

Dieser einführende Artikel zum Thema «Sprachunterricht im Wandel» ist der 

erste einer Reihe von vier Beiträgen, in welchen moderner Sprachunterricht 

genauer unter die Lupe genommen wird. 

Paulette Bansac ist Fachbereichsleiterin Französisch, Italienisch, Romanisch.

paulette.bansac@phzh.ch

Ruth Keller-Bolliger ist Fachbereichsleiterin Englisch.

ruth.keller@phzh.ch

Ann Peyer ist Fachbereichsleiterin Deutsch und Deutsch als Zweitsprache.

ann.peyer@phzh.ch

Michael Prusse ist Abteilungsleiter Sprachen.

michael.prusse@phzh.ch
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Aktuell | 

Die Erstsemester-Studierenden der PH 

Zürich – sie sind erst seit wenigen 

Wochen in der Ausbildung, und schon 

stehen sie alleine vor einer Schulklasse. 

Die Primarschulstudentin Melanie 

Burgener sammelt ihre ersten prakti-

schen Erfahrungen im Schulhaus Fondli 

in Dietikon. In einer 4. Klasse mit einem 

hohen Anteil fremdsprachiger Kinder. 
| Christoph Hotz

Es ist kurz vor acht Uhr. Noch ist das Klassenzimmer fast leer. 

Nur ein Junge sitzt an einem der Computer und übt mit einem 

Bildbearbeitungs-Programm. Melanie Burgener steht an der 

Wandtafel und bereitet die bevorstehende Mathematik-Stun-

de vor. Auf dem Programm steht schriftliches Addieren von 

Tausender-Zahlen. «Das haben die Kinder noch nie gemacht», 

erklärt sie. Nervös sei sie deswegen aber nicht. «Ich muss nur 

gut überlegen, ob ich alles habe.» Heute sei aber eine spezi-

elle Situation, weil ihre Mentorin von der PH Zürich, Silvia 

Hafner, ihr beim Unterrichten zuschaue. «Da kommt schon 

etwas Prüfungsfeeling auf.» 

Melanie Burgener hat die Lektion genau vorbereitet: Ein 

kurzes Spiel zum Aufwachen, dann will sie an der Wandtafel 

eine Aufgabe vorzeigen, anschliessend sollen zwei Kinder ei-

ne Rechnung an der Tafel lösen. Im zweiten Teil der Stunde 

werden die Schülerinnen und Schüler selbständig arbeiten – 

zuerst mit einem Übungsblatt. Die Lösungen dazu hat die 

Studentin im Zimmer aufgehängt. Wer die Aufgaben korrigiert 

hat, kann im Buch weiterrechnen. «Ich habe schnell gemerkt, 

dass es die Kinder schätzen, wenn sie selbständig üben und 

ihr eigenes Tempo wählen können», sagt sie.

Noch bleiben einige Minuten, bis die Stunde beginnt. Me-

lanie Burgener ist mit den Vorbereitungen fertig – die Aufga-

Zum ersten Mal Lehrerin

«Ich schicke sicher nie 
ein Kind vor die Türe»
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ben stehen an der Tafel, die Zettel mit den Lösungen sind im 

Zimmer verteilt aufgehängt. Die Studentin bespricht sich noch 

kurz mit der Klassenlehrerin Barbara Steiner, dann läutet es 

zum ersten Mal. Eines nach dem anderen kommen die Kinder 

ins Zimmer. Kurz nach dem zweiten Läuten sitzen alle an 

ihren Plätzen. Mit einer kleinen Glocke verschafft sich die 

Studentin Gehör: «Guten Morgen miteinander. Haben alle das 

Mathebuch dabei?» Kurzes Wühlen in den Rucksäcken und 

Taschen, dann sind die Kinder bereit. Das Aufwachspiel, in 

dem sich die Schülerinnen und Schüler einen Ball zuwerfen 

und jeweils eine Einer-, Zehner-, Hunderter-, oder Tausender-

Zahl sagen müssen, klappt hervorragend. Der anschliessen-

den Einführung ins schriftliche Addieren von Tausender-Zah-

len scheinen alle folgen zu können. 

Alle Hände voll zu tun
Melanie Burgener kommt mit der Klasse gut zurecht. Spricht 

ein Kind zu leise, macht sie es darauf aufmerksam, dass man 

es in der hinteren Reihe nicht hört. Wird irgendwo geschwatzt, 

unterbricht sie das Geplapper freundlich aber bestimmt. «Ich 

denke, dass ich eine gewisse Autorität ausstrahle. Ich bin 

aber noch am Ausloten, wie ich am besten für Ruhe sorgen 

kann», erklärt sie. Eines weiss sie allerdings jetzt schon: «Ich 

werde nie Kinder vor die Türe schicken.» Dass die Klasse fast 

ausschliesslich aus fremdsprachigen Kindern besteht, emp-

findet sie als enorme Bereicherung: «Die Kinder sind aufge-

stellt und temperamentvoll. Weil die wenigsten deutscher 

Muttersprache sind, wird das Unterrichten aber auch an-

spruchsvoll.» Die Schülerinnen und Schüler alleine arbeiten 

zu lassen, hilft Melanie Burgener, besser auf sie eingehen zu 

können. «Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, sie seien 

noch zu klein dafür, weil sie sich schnell ablenken lassen.» 

In der Tat hat die Studentin im zweiten Teil der Stunde 

alle Hände voll zu tun. Alle paar Sekunden streckt ein Kind 

auf: «Was muss man mit dem Ergebnis machen?», «Was muss 

man machen, wenn man fertig ist?». Melanie Burgener geht 

von einem Tisch zum anderen und gibt geduldig Antwort. 

Man sieht es der Studentin an: Lehrerin zu sein, macht ihr 

grossen Spass. «Unterrichten ist sehr bereichernd. Man lernt 

selber sehr viel.» Ihr Traumberuf war früher allerdings ein 

anderer. «Ich habe immer gedacht, ich müsse in die Wirt-

schaft.» Während ihres Auslandaufenthaltes ist ihr klar ge-

worden, dass sie einen sozialen Beruf lernen möchte. Die 

Ausbildung an der PH Zürich absolviert Melanie Burgener im 

Teilzeit-Studiengang. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, 

arbeitet sie noch 50 Prozent in einem Büro. «Es ist happig. 

Aber ich bin zufrieden. So habe ich einen Ausgleich.» 

Akzeptanz von Anfang an da
Hat sie an ihren ersten Einsatz im Klassenzimmer eigentlich 

bestimmte Erwartungen gestellt? «Ich habe die Erfahrung ge-

macht, je weniger Gedanken ich mir mache, desto besser. 

Hinstehen und machen, das war mein Rezept. Das hat ganz 

gut geklappt. Die Klassenlehrerin und die Klasse haben mir 

den Start erleichtert. Die Akzeptanz war von Anfang an da.» 

Was sie in ihren ersten Lektionen erreichen will, darüber hat 

sich Melanie Burgener also nicht den Kopf zerbrochen, dafür 

umso mehr über den Inhalt der Lektionen. «Ich brauchte 

enorm viel Zeit bei der Vorbereitung.» Dass die Studierenden 

mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen werden und 

gleich zu Beginn der Ausbildung praktische Erfahrungen sam-

meln sollen, erachtet sie als sehr sinnvoll. «So kann man 

auch für sich selber herausfinden, ob Lehrer oder Lehrerin der 

richtige Beruf ist.» Und schliesslich werde man von der Prak-

tikumslehrerin und der Mentorin unterstützt. 

Die Lektion geht inzwischen ihrem Ende entgegen. Die 

Konzentration bei den Schülerinnen und Schülern nimmt 

merklich ab. Kurz darauf ertönt die für die Kinder erlösende 

Pausenglocke. Melanie Burgener ist zufrieden. «Ich denke, es 

ist gut gelaufen.» Viel Zeit zum Ausruhen bleibt ihr jedoch 

nicht. Nach einem Gespräch mit der Mentorin geht es sofort 

weiter – mit einer Englisch-Lektion.

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Kein Kinderspiel: Schriftliches Addieren von Tausender-Zahlen.

Vertieftes Eingehen auf Probleme: Beim selbständigen Arbeiten 
stehen die individuellen Fragen der Kinder im Vordergrund.   
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Aktuell | 

Wie sehen die Schülerprognosen für die Primarstufe aus? 

Was kostet ein Studierender an einer schweizerischen 

Hochschule? Selbst für die Akteure im Bildungswesen ist es 

nicht immer einfach, Auskunft über das schweizerische 

Bildungssystem zu geben. Ziel des eben erschienenen natio-

nalen Bildungsberichtes ist es, Ordnung in den Daten-

Dschungel zu bringen.| Stefan Denzler

Unser Bildungssystem auf allen Stufen durchleuchtet 

Der nationale  
Bildungsbericht 2010 

Der Bildungsbericht Schweiz 2010 ist 

zentraler Bestandteil des nationalen 

Bildungs monitorings, mit dem Bund 

und Kantone bemüht sind, den neuen 

Verfassungsartikel (Art. 61a BV) umzu-

setzen, der sie verpflichtet, für eine ho-

he Qualität und Durchlässigkeit des Bil-

dungswesens zu sorgen. Er richtet sich 

an die verantwortlichen Behörden, die 

involvierten Akteure sowie an eine in-

teressierte Öffentlichkeit. Wer in dem 

nach Bildungsstufen aufgebauten und 

nach einheitlichen Kriterien struktu-

rierten Bericht blättert, vermag sich 

rasch einen Überblick zu verschaffen, 

und die statistischen Informationen 

sind einfach zu finden. 

Eine vertiefende Lektüre wird dann 

allerdings auch offenbaren, dass sich 

Sachverhalte, wie sie etwa die eingangs 

aufgeworfenen Fragen tangieren, oft 

nicht so einfach darstellen lassen und 

komplexe Antworten erfordern. Zum ei-

nen ist die empirische Evidenz in vie-

len Fällen dünn (zu gewissen Bereichen 

gibt es kaum gesichertes Forschungs-

wissen), und zum anderen erschwert 

die strukturelle und institutionelle Viel-

falt angemessene Vergleiche oder die 

Übertragbarkeit ausländischer Ergebnis-

se auf die schweizerische Situation.

Prognosen als Werkzeug
Mit den folgenden Beispielen soll ver-

anschaulicht werden, welche Art Fra-

gen sich bei einem System-Monitoring 

stellen. Aufgabe der Bildungsberichter-

stattung ist es, regelmässig steuerungs-

relevante Informationen aufzubereiten 

und auszuwerten. Im Bildungsbericht 

wird daher jede Stufe vom Kindergarten 

bis zur Weiterbildung nach ihren Kon-

text- und institutionellen Bedingungen 

beschrieben und hinsichtlich Wirksam-

keit, Effizienz sowie Chancengerechtig-

keit beurteilt – allesamt zentrale Quali-

tätsaspekte eines Bildungssystems.

Prognosen sind für die Steuerung 

des Bildungssystems ein wichtiges 

Werkzeug. So ist etwa die Entwicklung 

der Schülerzahlen einigermassen stabil 

vorauszusagen; daraus aber den zu-

künftigen Bedarf an Lehrkräften abzu-

leiten, fällt ungemein viel schwerer. 

Denn es existieren weder verlässliche 

Daten zum Lehrkräfte-Arbeitsmarkt, 

noch zu den Rotations- und den Aus-

stiegsquoten der aktiven Lehrerschaft. 

Man kann allerdings Hochrechnungen 

anstellen und anhand der Altersstruk-

tur sowie geschätzter Rotationsquoten 

einen jährlichen Erneuerungsbedarf an 

Lehrkräften errechnen. Für die Vorschul- 

und Primarstufe schätzen wir diesen 

auf rund 6–7 Prozent; die Pädagogi-

schen Hochschulen bilden im Mittel al-

lerdings nur etwa 3,5 Prozent aus. Das 

bedeutet, dass der mittelfristige Bedarf 

an Lehrpersonal unter den gegenwärti-

gen Bedingungen höchstwahrschein-

lich nicht gedeckt werden kann. 

Höchste Pro-Kopf-Ausgaben
Relativ zum BIP weist die Schweiz inter-

national die höchsten Pro-Kopf-Bil-

dungsausgaben im Hochschulbereich 

auf (über 60 Prozent für den Tertiär  

A-Bereich). Die jährlichen Kosten pro 

Student/-in schwanken je nach Fachbe-

reich und Hochschule zwischen ca. 

10 000 und 40 000 Franken; im Fachbe-

reich Lehrkräfteausbildung belaufen 

sich die durchschnittlichen Pro-Kopf-

Ausgaben auf gut 30 000 Franken. Be-

rücksichtigt man, wie viele Studierende 

an topklassierten Universitäten (bei-

spielsweise gemäss Shanghai Ranking) 
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studieren, erweist sich das Schweizer 

Hochschulsystem, in dem dieser Anteil 

bei 53 Prozent liegt, im Vergleich zu den 

ähnlich teuren Hochschulsystemen der 

USA oder Kanadas, wo der entsprechen-

de Anteil 18 Prozent, respektive 27 Pro-

zent beträgt, hin gegen als ziemlich effi-

zient.

Effizientes System
Der Vergleich der relativen Bildungs-

ausgaben zeigt ferner, dass 

fast die Hälfte der Varianz 

im internationalen wie 

im interkantonalen Ver-

gleich durch die unter-

schiedliche Finanzkraft 

der Staaten bzw. Kanto-

ne erklärt werden kann: 

Reichere Staaten bzw. Kan-

tone haben höhere Input-Kos-

ten. Ob und wie sehr hö-

here Bildungsausgaben mit 

einem Mehrwert an Bil-

dung verbunden sind, 

lässt sich aufgrund der 

bestehenden Daten- und 

Forschungslage jedoch 

nicht sagen.

Die in jüngster Zeit 

heftig diskutierte Quote 

der gymnasialen Maturitä-

ten schwankt im interkanto-

nalen Vergleich zwischen 14 

Prozent und knapp 30 Pro-

zent. Diese Unterschiede 

sind, laut den Ergebnissen 

der jüngsten Maturitätsevalu-

ation, systematisch mit den 

schulischen Leistungen ver-

bunden.

Testleistungen von Matu-

randen fallen je nach kantonaler Matu-

randenquote, aber auch nach Schwer-

punktfach unterschiedlich aus. Dieser 

Befund wirft einige Fragen bezüglich 

der Qualität dieser Abschlüsse auf, zu-

mal es sich bei der Maturität um einen 

gesamtschweizerischen Abschluss han-

delt, der zugleich den freien Zugang zu 

den meisten universitären Studiengän-

gen gewährleistet. Würden, wie teil-

weise gefordert, die Maturitätsquoten 

angehoben, um den Anteil Hochschul 

qualifizierter zu erhöhen, müsste unter 

dem Aspekt der Effizienz sichergestellt 

werden, dass die universitäre Abschluss-

quote bei steigenden Studierendenzah-

len nicht sinkt. Es zeigt sich nämlich,

dass in Staaten mit höheren Maturitäts- 

quoten nur noch etwa die Hälfte der 

Studienberechtigten ihr Studium auch 

abschliessen. Es scheint, dass das 

schweizerische System sich insofern als 

effizient erweist, als es mit einem an-

spruchsvollen und im Vergleich zum 

Ausland selektiveren Gymnasial ab-

schluss eine hohe Übertrittsquote an 

die Hochschulen sowie eine hohe Studi-

enabschlussquote gewährleistet.

Im Bildungsbericht werden mehrere 

hundert solcher Bildungsfragen thema-

tisiert und anhand verfügbarer Daten 

und Informationen in einen grösseren 

Zusammenhang gestellt.

Weitere Informationen

www.bildungsbericht.ch

Stefan Denzler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 

der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bil-

dungsforschung (SKBF). 

stefan.denzler@skbf-csre.ch

Die Suche nach relevanten Informationen über unser Bildungssystem fällt oft schwer. 
Ziel des Bildungsberichts ist es, diese Daten zu bündeln und zu interpretieren.
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Aktuell | 

Talk Business – auf Augenhöhe mit Führungspersönlichkeiten

«Jetzt reden wir  
Klartext»
Vier Führungspersönlichkeiten lassen 

sich über die Schultern schauen, verra-

ten ihre persönlichen Tipps und Kniffs 

und erzählen, wie sie schwierige Situa-

tionen meistern.  

I Vera Honegger

«Jetzt reden wir Klartext», das versteht Barbara Kohlstock, 

Organisatorin der Veranstaltungsreihe und Bereichsleiterin in 

der Weiterbildung der PH Zürich, unter «Talk Business». Mit 

diesen Anlässen bietet sie Schulleitenden und weiteren Inte-

ressierten eine aussergewöhnliche Möglichkeit, Führungsper-

sönlichkeiten aus den verschiedensten Profit- und Nonprofit-

organisationen kennenzulernen. Im ungezwungenen Rah-

men stehen die Gäste Rede und Antwort über ihr Führungs-

verständnis, ihre Verantwortung und wie sie Probleme und 

schwierige Situationen meistern. Im Anschluss an jede Ver-

anstaltung können die Teilnehmenden bei einem Apéro ihre 

ganz persönlichen Fragen stellen, den Gast näher kennenler-

nen als im Plenum.  

Erfahrungen aus einer anderen Welt
Anfangs März eröffnet Michael Näf, Entwickler und Gründer 

von Doodle, die Veranstaltungsreihe. Als Nebenfach zu sei-

nem Informatikstudium wählte er die Informatikdidaktik 

und hat mit dem Lehrdiplom abgeschlossen. Damit bringt er 

etwas Unterrichtserfahrung mit und steht in Kontakt mit vie-

len Personen aus dem Schulfeld im Rahmen seiner Tätigkeit 

als Vorstand bei SwissEduc, dem grössten Schweizer Unter-

richtsmaterialserver. 

Seine Führungserfahrung stammt aber aus einer anderen 

Welt: In der Doodle-Welt stehen Themen wie Investoren, 

Technologie, Marketing, Produktmanagement und Verkauf an 

allererster Stelle. «Wir müssen neue Ideen rasch ausprobieren 

können, den Effekt untersuchen und verstehen, Schlüsse zie-

hen und daraus neue Ideen generieren», sagt Michael Näf. 

Davon verspricht er sich viele interessante Denkanstösse für 

Schulleitende. Gemeinsame Führungsthemen beider Welten 

könnten seiner Meinung nach Personal, Finanzen, Controlling 

und Qualität sein. 

Schulleitende suchen Austausch
Anlass für diese Veranstaltungsreihe waren Rückmeldungen 

von Schulleitenden aus Weiterbildungen an der PH Zürich. Sie 

verglichen ihre Führungsarbeit mit derjenigen in kleineren 

und mittleren Unternehmen und fragten sich, wo die Unter-

schiede als Führungsperson in einem KMU und in einem 

Schulhausteam liegen. Ihr Interesse war gross, mit solchen 

Führungspersonen ins Gespräch zu kommen. Barbara Kohl-

stock hat dieses Anliegen aufgenommen und organisiert die 

Veranstaltungsreihe bereits zum dritten Mal. 

Vera Honegger, Redaktion ph|akzente

Daten und eingeladene Führungspersönlicheiten der Veranstal-

tungsreihe «Talk Business» 2010

– Dienstag, 2.3.2010, 17.30–19.30 Uhr

 Michael Näf, Entwickler und Gründer von Doodle AG

– Donnerstag, 27.5.2010, 17.30–19.30 Uhr

 Barbara Frey, Künstlerische Direktorin des Schauspielhauses in 

Zürich

– Dienstag, 7.9.2010, 17.30–19.30 Uhr

 Dr. Pierin Vincenz, Vorsitzender der Geschäftsleitung Raiffai-

sen Gruppe, die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz mit 

Hauptsitz in St. Gallen

– Donnerstag, 18.11 20210, 17.30–19.30 Uhr 

 Esther Kissling, CEO der Kissling AG, ein führendes Unterneh-

men für innovative Getriebelösungen in Bachenbülach

Michael Näf entwickelte Doodle 2003, als er ein Nachtessen mit 
Freunden organisieren wollte. 2007 gründete er zusammen mit  
Paul E. Sevinç die Doodle AG mit dem Ziel, den Dienst zu profes-
sionalisieren und auszubauen. Heute benützen weit mehr als  
3 Millionen User weltweit Doodle monatlich in 30 Sprachen. 
Doodle wird über Werbung und Bezahlprodukte für Firmen und 
Private finanziert.Fo
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Zusammen das Menu planen, mitei-

nander kochen und gemeinsam die Zeit 

nach dem Essen gestalten: Frank 

Brückel, Pädagogik-Dozent an der  

PH Zürich, misst dem Mittagstisch in 

Tagesschulen bei der Entwicklung von 

neuen Lernfeldern eine wichtige 

Bedeutung zu. | Christoph Hotz

Mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes sind die 

Gemeinden im Kanton Zürich dazu verpflichtet worden, be-

darfsgerechte Betreuungsangebote anzubieten. Eines dieser 

Angebote besteht aus der Möglichkeit für Kinder, in der Schu-

le zu Mittag zu essen. «Es ist sehr wichtig, dass die Schulen 

Mittagstische anbieten», sagt Frank Brückel von der PH Zürich. 

Er ist davon überzeugt: Vom gemeinsamen Mittagessen profi-

tieren alle Kinder – sowohl jene aus intakten Familien als 

auch Kinder mit einem schwierigen familiären Hintergrund. 

Manchmal würde es den Schulen allerdings schwer fallen, 

den Eltern den Mittagstisch schmackhaft zu machen. Dies 

stellt Brückel immer wieder fest. Von solchen Erfahrungen 

erzählt auch Schulleiterin Anna Graf im Rahmen des von der 

PH Zürich organisierten Diskussionsforums «Ganztagesschule 

– Ganztagesbildung», in dem Schulleitungen seit letztem De-

zember und noch bis im April in regelmässigen Veranstaltun-

gen über ihre Erfahrungen beim Tagesschule-Aufbau berich-

ten. Graf ist Schulleiterin in der Winterthurer Primarschule 

Schönengrund – einem Schulhaus, das seit einem halben Jahr 

als freiwillige Tagesschule geführt wird. «Manchen Eltern 

fehlt es an finanziellen Mitteln oder am Wissen über die 

Vorteile einer Betreuung in der Schule», sagt sie. Zwar unter-

stütze die Stadt Winterthur diese Eltern finanziell. «Einige 

können oder wollen es sich aber trotzdem nicht leisten.» 

Diese Fälle seien aber eher die Ausnahme. Insgesamt werde 

der Mittagstisch gut genutzt.

Wertvolle Erfahrungen sammeln
Die Sicht der Erwachsenen habe zu oft einen zu hohen Stel-

lenwert, findet Brückel. «Wir müssen anfangen, die Perspek-

tive umzudrehen und uns zu fragen: Was hat das Kind davon, 

wenn es zwei oder drei Mal pro Woche in der Schule isst?» Er 

und auch Anna Graf machen die Erfahrung, dass es den Schü-

lerinnen und Schülern meistens sehr gut gefällt. 

Sehr hohe Bedeutung misst Brückel dem pädagogischen 

Wert von Mittagstischen zu. «Zusammen das Mittagessen pla-

nen, miteinander kochen und die Zeit nach dem Essen ge-

meinsam gestalten – das sind wertvolle Erfahrungen.» Aller-

dings müssten diese pädagogischen Elemente in den Stun-

denplan eingebaut werden können. Wenn jedoch nicht alle 

Kinder einer Schule an den Mittagstisch kommen, sei das 

unmöglich. «In einem freiwilligen Modell geht das nicht. 

Dann müsste die ganze Schule umorganisiert werden.» In ei-

ner gebundenen Tagesschule hingegen könne die Schule ganz 

anders planen und die Kinder in die Gestaltung der Mittags-

zeit miteinbeziehen. «Wenn sie Verantwortung übernehmen 

und mitdenken dürfen, ist das ein riesiges Lernfeld.» 

Am Mittagstisch lerne man die Kinder auch ganz anders 

kennen, erklärt Anna Graf. Schülerinnen und Schüler würden 

manchmal andere Seiten von sich zeigen, wenn sie nicht in 

einem Schulzimmer sitzen. «Hat zum Beispiel eine Lehrperson 

den Eindruck, dass ein bestimmter Schüler verantwortungs-

los mit seinem Schulmaterial umgeht und die Betreuungsper-

son sagt, bei ihr am Mittagstisch sei er immer sehr sorgfältig, 

entsteht für die Gesamtbeurteilung ein viel differenzierteres 

Bild von diesem Schüler.» Auch biete der Mittagstisch die 

Möglichkeit, in einer entspannten Umgebung über Konflikte 

zu sprechen und sich über positive Erlebnisse aus den Schul-

stunden oder aus dem privaten Bereich auszutauschen. Anna 

Graf: «Die Schule soll ein Ort werden zum Leben, und nicht 

nur um Stoff zu büffeln.»

Informationen zum Diskussionsforum: www.phzh.ch 

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente

Diskussionsforum «Ganztagesschule – Ganztagesbildung»

Der Mittagstisch – ein 
attraktives Lernfeld

Plaudern und lachen: Kinder sind gerne am Mittagstisch.

Fo
to

: 
Ve

re
in

 M
it

ta
gs

ti
sc

h
 G

em
ei

n
d

e 
Fr

ei
en

b
ac

h



36 ph I akzente 1/2010

Medientipps | 

In dem vorliegenden Buch möch-

ten die drei Autoren Raum für 

ein Gespräch über Schule schaf-

fen, indem sie drei sehr ver-

schiedene Perspektiven zur Dis-

kussion stellen. Dabei haben sie 

nicht den Anspruch, endgültige 

Antworten zu präsentieren. Viel-

mehr bemühen sie sich, rele-

vante Fragen zu stellen: aus der 

Sicht des Hochschuldozenten 

und Psychologen, des ehemali-

gen Schulleiters einer Privatschule und des Kinderarztes. Und 

schliesslich versteht sich das Buch als Beitrag zur Problem-

analyse und zur Versachlichung einer manchmal «sehr irrati-

onal und emotional geführten Diskussion über unsere Volks-

schule» (S. 13). 

Im ersten Teil plädiert der Lernpsychologe und Hochschul-

dozent Heinz Bachmann zunächst einmal für eine saubere 

Problemanalyse in Bezug auf die Volksschule und konstatiert, 

dass zu viele widersprüchliche Anforderungen zu einer Über-

forderung des Systems führen (S. 23). Vor allen Dingen dann, 

wenn ein beachtlicher Teil der heutigen Schulprobleme nicht 

sachlich gelöst werden. Um zu dieser Versachlichung zu kom-

men, empfiehlt er eine klare Zielformulierung, die an Visio-

nen gekoppelt ist, und zeigt einen möglichen Lösungsweg 

auf. 

Einen anderen Ansatz verfolgt der Schulleiter Alfred Vogel. 

Nicht die Zielfrage bildet bei ihm den Ausgangspunkt, son-

dern die «Schulnot, die heute viele Kinder belastet und blo-

ckiert» (S. 193). Was das Lernen in der Schule beeinträchtigt, 

beschreibt er als «Klotz mit sieben Kanten». Um diesen «Ur-

sachen der Demotivation» (S. 196) zu begegnen, zeigt er einen 

«Weg der Erneuerung» auf. 

Die dritte Perspektive schliesslich ist von einem Kinder-

arzt geschrieben. Ausgangspunkt bildet auch hier eine kurze 

Ist-Analyse, die feststellt, dass es der öffentlichen Volksschu-

le derzeit nicht genügend gelingt, die Faszination der Kinder 

und Jugendlichen zu binden (S. 301). Dann wendet sich der 

Autor dem Individuum, also dem Kind zu, und beschreibt 

sowohl Problemfelder wie auch mögliche Lösungswege. 

Zusammenfassend versuchen die drei Autoren mögliche 

Schwachstellen zu orten, verschweigen aber auch nicht, dass 

die heutige öffentliche Schule einen komplexen Auftrag zu 

erfüllen hat. So wird das Buch seinem eigenen Anspruch in 

hohem Masse gerecht: Es regt zur Diskussion an, fordert den 

Widerstand heraus und hilft damit in bedeutendem Masse, 

ein Stückchen zur Qualitätsentwicklung der Volksschule bei-

zutragen. | Frank Brückel

Heinz Bachmann, Urs Hunziker, Alfred Vogel

Ist unsere Schule noch zeitgemäss und artgerecht?
Oberentfelden: Sauerländer, 2009. 414 Seiten. CHF 44.40; € 29.40

In aufeinander aufbauenden Ein-

zelbeiträgen werden die im Rah-

men der MT21-Studie internatio-

nal erhobenen Befunde zu fach-

bezogenem und fächerübergrei-

fendem Wissen angehender Ma-

thematiklehrpersonen der Se-

kundarstufe I dargelegt und 

Effekte der Lehrerausbildung ge-

prüft. Angehende Lehrpersonen 

der Grund-, Haupt- und Real-

schule wurden mit Lehrpersonen 

der Gymnasien und Gesamtschulen verglichen, um Zusam-

menhänge zwischen institutionell bereitgestellten Lerngele-

genheiten und der professionellen Kompetenz zu erfassen.

Als berufliche Kernanforderungen stehen «Unterrichten» 

und «Beurteilen» im Mittelpunkt. Erfasst wurden mathema-

tisches, mathematikdidaktisches und erziehungswissen-

schaftliches Wissen wie auch Überzeugungen zu Struktur und 

Genese mathematischen Wissens, zum Lehren und Lernen 

von Mathematik sowie schul- und professionstheoretische 

Überzeugungen. Hinsichtlich mathematischem Fach- und 

Fachdidaktikwissen zeigen Referendare von Gymnasium/Ge-

samtschule höhere Werte als jene der Grund-, Haupt- und 

Realschule. Bezüglich erziehungswissenschaftlichem Wissen 

zeigen Grund-, Haupt- und Realschulreferendaren bessere 

Leistungen. Unterschiedliche Akzentsetzungen in Ausbildung 

führen zu unterschiedlichen Stärken. 

Positive Zusammenhänge (im Sinne von je mehr desto 

mehr) zeigen sich zwischen den Überzeugungen, Schüler/in-

nen bauen sich Wissen durch aktive Auseinandersetzung auf 

und Mathematik wird durch Anwendung gelernt. Überzeu-

gungen, dass das Kennen von Formalismen bedeutsam ist, 

gehen mit Überzeugungen des Lehrens durch Transmission 

und des Lernerfolgs durch Begabung einher.

Wissen allein genügt folglich nicht, um in der Kompetenz-

entwicklung voranzukommen – eine Weiterentwicklung der 

Überzeugungen ist unabdingbar. Metakognitive Verarbeitung 

von Wissensaspekten führt erst in Verbindung mit individu-

ellen Überzeugungen zur Verankerung und Festigung des er-

worbenen Wissens. Erfolgreiche Lehrpersonen verknüpfen 

fachbezogenes und fächerübergreifendes Wissen und setzen 

es anforderungsbezogen ein. Weder Fachdidaktik noch Erzie-

hungswissenschaft allein genügen, um professionelle Kom-

petenz erwerben zu können. Eine Weiterentwicklung der ei-

genen Überzeugungen trägt zur Kompetenzentwicklung bei, 

nicht veränderbare beliefs setzen der Lernbarkeit jedoch auch 

Grenzen. | Manuela Keller-Schneider

Sigrid Blömeke, Gabriele Kaiser, Rainer Lehmann (Hrsg.) 

Professionelle Kompetenz angehender Lehrerinnen und Lehrer
Münster: Waxmann, 2008. 510 Seiten. CHF 62.90; € 39.–

Angehende Lehrerpersonen brauchen mehr als Wissen

Ein etwas anderer Blick auf die Volksschule
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Fotokarrieren
Mit dem Menschenbild im Bildarchiv 

(2006) legten Ulrich Binder und Matthi-

as Vogel eine inhaltliche und ästheti-

sche Analyse von archivierten Fotos 

vor, auf denen Menschen abgebildet 

sind. Nach der motivisch orientierten 

Arbeit fragen die beiden Autoren in ih-

rem neuen Buch nach dem Eigenleben 

von Fotografien. 

Anhand akkurat recherchierter Bildbiografien zeigen sie auf, 

was passiert, wenn Fotos, die in einem bestimmten Ge-

brauchszusammenhang entstehen, in neuen massenmedia-

len oder musealen Kontexten auftauchen. 

Es ist eine medienspezifische Eigenschaft von (Gebrauchs-)

Fotografie, dass sie ihre Bedeutung durch die verschiedenen 

Präsentations- und Rezeptionskontexte ständig verändert. 

Das Buch verschränkt Bilder und Texte in exemplarischer Wei-

se. Es lädt zum Schauen und Lesen gleichermassen ein und 

trägt wesentlich zur Entwicklung einer visuellen Kompetenz 

bei. | Thomas Hermann

Ulrich Binder, Matthias Vogel (Hrsg.)

Bilder, leicht verschoben: Zur Veränderung der Fotografie in den Medien
Medienpaket: 2 DVDs, pädagogisches Begleitmaterial 

Zürich: Limmat, 2009. 183 Seiten. CHF 44.–; € 29.50

Kompendium für die Praxis
Die bisherigen Grundbegriffe Medien

pädagogik (2005 in 4. Aufl. erschienen) 

sind über zwanzig Jahre zum unent-

behrlichen Standardwerk geworden. 

Für die vorliegende Neuausgabe haben 

die Herausgeber das Konzept weiterent-

wickelt. Sie legen ein ganz auf die me-

dienpädagogische Praxis zugeschnitte-

nes Kompendium vor. In 78 fundierten 

und mit Literaturempfehlungen ergänzten Beiträgen werden 

einschlägige Begriffe der Medienbildung eingeführt und in 

ihrer Bedeutung für schulische wie ausserschulische Medien-

arbeit umrissen. Neben Schlagwörtern wie ‹Audio-› und ‹Foto-

arbeit›, ‹Fernsehen›, ‹Lesen› oder ‹Web 2.0› greift das Nach-

schlagewerk auch pädagogisch-didaktische Ansätze und me-

thodische Unterrichtsformen auf. Artikel zu ‹Behinderung›, 

‹Gender›, ‹Identität›, ‹Jugend›, ‹Lebenswelt orientierung› oder 

‹Migration› verweisen zudem auf interdisziplinäre Zugänge 

und dokumentieren die gesellschaftliche Relevanz medien-

pädagogischer Bildungsarbeit. | Daniel Ammann

Bernd Schorb, Günther Anfang, Kathrin Demmler (Hrsg.)

Grundbegriffe Medienpädagogik – Praxis
München: kopaed, 2009. 311 Seiten. CHF 34.50; € 19.80

Schulexperimente, in denen the-

men- und fächerübergreifend 

Fremdsprachen gelernt werden, 

sind keine Seltenheit mehr. Ver-

schiedene Spielformen wie der 

bilinguale Sachunterricht und 

die gleichberechtigte Kombinati-

on von Inhalts- und Sprach kom-

petenzorientierung (Content and 

Language Integrated Learning, 

CLIL) werden europaweit prakti-

ziert und erforscht. 

Während die sprachlich-kommunikative Seite der CLIL-Glei-

chung relativ gut dokumentiert ist, sind Studien zum inhalt-

lichen Lerneffekt hochwillkommen. Der vorliegende Band 

fokussiert auf Fachunterricht in Französisch und Deutsch als 

zweite Landessprachen (L2) in Schulkontexten, in denen die 

Lernenden sich auf einer sprachlich wenig fortgeschrittenen 

Stufe bewegen. In die Studie einbezogen wurden zwei Klas-

sen der oberen Primarstufe und vier Sekundarklassen.

Eine erste Zielsetzung war zu beschreiben, wie differen-

ziert und stabil neues, in der Fremdsprache aufgenommenes 

Wissen in das System der sachlichen Vorkenntnisse integriert 

wird und über welches Anwendungskönnen die Schüler/in-

nen verfügen. Die beobachteten Lektionen bezogen sich auf 

geschichtliche, biologische oder geografische Sachthemen. Als 

erstes Resultat der interviewgestützten Untersuchung von 

Profilschülern zeigte sich, dass bei allen ein qualitativer Wis-

senszuwachs zu verzeichnen war, und zwar unbeeinflusst 

davon, ob die Unterrichtssequenz in der lokalen Schulsprache 

oder in der L2 erfolgte. Hervorgehoben wird, dass eine «gute 

begriffliche Grundlage» eine positive Wirkung auf die Wis-

sensrekonstruktion hat. 

In einer zweiten Phase ging es Badertscher und Bieri da-

rum zu erklären, weshalb die Schüler/innen im bilingualen 

Unterricht trotz des sprachlichen «Handicaps» inhaltlich gut 

abschneiden. Der Kernbefund ist, dass der Unterricht in der 

L2 mehr und längere Aushandlungen von Bedeutungen durch 

funktionale Beschäftigung mit Sprachformen enthält (nego

tiations of meaning) als der L1-Fachunterricht. Dies führt zu 

einer kleinschrittigeren und sachlogisch oft sorgfältigeren 

Wissenskonstruktion.

Die Studie ermutigt dazu, fächerübergreifende Unterrichts-

formen für den schulischen Spracherwerb vorzusehen, weil 

damit multiple Lernziele erreicht werden können. Sie beru-

higt Eltern und Lehrpersonen, die von CLIL-Programmen be-

fürchten, dass die sachfachliche Kompetenz der Schülerinnen 

und Schüler leiden werde. | Daniel Stotz

Hans Badertscher, Thomas Bieri (Hrsg.)

Wissenserwerb im Content and Language Integrated Learning
Empirische Befunde und Interpretationen 

Bern: Haupt, 2009. 215 Seiten. CHF 39.–; € 24.90

Wissen in einer anderen Sprache erschliessen
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Der Aufbau einer tragfähigen Beziehung 

zwischen der Lehrperson und Lernen-

den stellt das entscheidende Kriterium 

für guten Unterricht dar – ein Zusam-

menhang, dessen Tragweite oft unter-

schätzt wird. | Peter Glatz

Die Beschreibung und Erforschung des Phänomens der Perso-

nenwahrnehmung bzw. Personkognition fällt in den Bereich 

der Sozialpsychologie. Kognitive Wahrnehmungsprozesse be-

stimmen die soziale Urteilsbildung und wirken sich auf Ver-

haltensweisen der wahrnehmenden Person aus. Die beobach-

tete Person sendet non-verbale und verbale Stimuli aus, die 

von der Empfängerin/dem Empfänger bewertet, d.h. mit At-

tributionen belegt werden, die sich aus Einschätzungen im 

Hinblick auf Konsens und Besonderheit sowie Intention und 

Fähigkeit der beobachteten Person ergeben. Dabei meint Kon

sens den Grad der Wahrscheinlichkeit eines beobachteten 

Verhaltens, Besonderheit den Grad der Gewöhnlichkeit bzw. 

Aussergewöhnlichkeit, Fähigkeit die zugemutete Kompetenz 

und Intention den Grad der Anstrengung in Bezug auf die 

Absicht.

Personenwahrnehmung
Körpersprachliche und verbale Äusserungen der Lehrperson 

stellen Signale dar, die vom Schüler bzw. der Schülerin im 

Zuge der Personenwahrnehmung verarbeitet werden. Die Wi-

derspruchsfreiheit von Reden, Denken und Handeln wird als 

Authentizität wahrgenommen, welche über die Glaubwürdig-

keit einer Lehrperson und somit über deren Akzeptanz als 

Autorität entscheidet. In der besonderen Situation des ersten 

Zusammentreffens versucht die Lehrperson die Aufmerksam-

keit ihrer Adressaten zu gewinnen. Dabei sollte die Lehrper-

son klare Signale setzen und ihre Fähigkeit zum entschlosse-

nen Handeln zeigen. Dies gelingt umso besser, je überzeugen-

der die Signale des Respekts, des Wohlwollens und der Offen-

heit ankommen: Die Schülerin/der Schüler sucht geradezu 

einen verlässlichen kommunikativen Referenzrahmen als Be-

dingung, sich in einer neuen Situation auf eine unbekannte 

Person einzulassen. Salzberger-Wittenberg et. al. (1997) nen-

nen dieses Suchen in einer neuen Begegnung Hoffnung auf 

die perfekte Beziehung. Erscheint der Schülerin/dem Schüler 

eine Lehrperson in der Gesamtheit des Ausdrucks vertrauens-

erweckend, als an ihrer/seiner Person interessiert und glaub-

würdig, ist sie/er auch in weiterer Folge bereit, sich auf diese 

Bezugsperson näher einzulassen. Aus der Sicht des/der Leh-

renden stellt dieser Effekt die Basis für eine gute Lehrer-Schü-

ler-Beziehung dar.

Positiver Ausdruck ist zentral
Bereits durch ihr Auftreten schafft eine Lehrperson eine be-

stimmte Atmosphäre am Lernort: Die Ausbildung eines posi-

tiven Eindrucks beim Schüler/bei der Schülerin löst Reaktio-

nen aus, die sich auf die weitere Interaktion der beiden Kom-

munikationspartner günstig auswirken können. Hier kann 

bereits der Grundstein für eine Beziehung gelegt werden, die 

von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt geprägt ist. Ei-

ne reziprok wirkende gute Beziehung zwischen Lehrperson 

und Lernenden, die von gegenseitiger Wertschätzung getra-

gen wird, ist Studienergebnissen zufolge der Schlüssel zu ei-

nem guten Unterricht: Nach Luhmann (1973) konstituieren 

Lehrpersonen und Lernende 

Keine zweite Chance für 
den ersten Eindruck
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Schülerinnen und Schüler, die nach rationalen, didaktisch 

und sachimmanent begründeten Regeln lernen, dann einen 

Sinn für ihr Tun, wenn ihr Handeln nicht allein durch seine 

Zweckrationalität, sondern auch durch die Expressivität der 

Vertrauensbeziehung zur Lehrperson begleitet wird. Das Ver-

trauensverhältnis erleichtert die Symmetrie zwischen der 

subjektiven Wirklichkeit der Schülerin/des Schülers und der 

objektiven Wirklichkeit der Lehrperson. Vertrauen wird Luh-

mann zufolge auf die Umwelt «rückprojiziert»: Menschen und 

soziale Einrichtungen, denen man vertraut, werden dadurch 

zu Symbolkomplexen der vertrauensvollen Beziehung. Ver-

trauen stabilisiert sich durch positive Bekräftigungen und  

bildet so die Grundlage für Verhaltenskontinuität unter den 

wechselnden und oft belastenden Bedingungen des Schulall-

tags.

Tausch/Tausch (1979) heben die Bedeutung von Zuwen-

dung und emotionaler Wärme für das Gelingen von Unterricht 

hervor: Durch die Achtung der Würde des Kindes bzw. Ju-

gendlichen generell – auch jener mit Lern- und Verhaltens-

schwierigkeiten –, durch Rücksichtnahme, einfühlendes Ver-

stehen, Echtheit, Aufrichtigkeit und Gerechtigkeit kann ge-

genseitiges Vertrauen aufgebaut werden.

Apperl/Brenn (1991) lieferten im Rahmen einer Untersu-

chung Befunde zu «Wie Schüler den Unterricht von Lehrern 

und Lehrer-Studenten erleben und einschätzen»: Sie belegen 

die stark personale Ausrichtung der Schülerinnen und Schüler 

und die Verknüpfung von Merkmalen der Unterrichtsgestal-

tung mit denen der jeweiligen Lehrerpersönlichkeit. Für das 

Gelingen von Unterricht ist der persönliche Zugang zur Schü-

lerin/zum Schüler und das Gelingen des pädagogischen Be-

zugs ausschlaggebend.

Jüngste Ergebnisse der Videounterrichtsforschung weisen 

ebenfalls auf den hohen Stellenwert der Beziehungsqualität 

zwischen Lehrperson und Lernenden im Hinblick auf die Un-

terrichtsqualität hin. So bezieht sich Gröschner (2009) in sei-

ner Studie auf die hohe Kongruenz zwischen Merkmalen des 

persönlichen Auftretens und Aspekten von Unterrichtsmerk-

malen.

Literaturhinweise
Apperl, J./Brenn, H. (1991): Wie Schüler den Unterricht von Lehrern und Leh-

rer-Studenten erleben und einschätzen. Unser Weg, 46 (1), S. 6–11

Caswell, C./Neill, S. (1996): Körpersprache im Unterricht – Techniken nonver-

baler Kommunikation in Schule und Weiterbildung. Münster: Daedalus

Dreikurs, R. (2003): Psychologie im Klassenzimmer. Stuttgart: Klett-Cotta

Freund, J./Gruber, H./Weidinger, W. (1998): Guter Unterricht – Was ist das? 

Wien: ÖBV

Grinder, M. (1995): Ohne viele Worte – Nonverbale Muster für erfolgreiches 

Unterrichten. Freiburg im Breisgau: Verlag für Angewandte Kinesiologie

Gröschner, A. (2009): Videobasierte (Selbst-)Reflexion als Forschungsgegen-

stand: Eine explorative Studie in der Lehrerfortbildung von Berufsschul-

lehrkräften. In: Reusser,K./Tanner, I. (Hrsg.): Unterrichtsforschung und 

Unterrichtsentwicklung (S. 107 u. 108). Kongressband, Universität Zürich

Heidemann, R. (1996): Körpersprache im Unterricht – Ein praxisorientierter 

Ratgeber. Wiesbaden: Quelle & Meyer

Mittelstädt, H. (2006): Basics für Junglehrer – Der optimale Einstieg in den 

Arbeitsplatz Schule. Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr

Peter Glatz ist Professor für Humanwissenschaft, Kirchliche Pädagogische 

Hochschule Wien/Krems 

Neues aus der Bildungsforschung

Typen von Schulabbrechern

Die Bildungsforschung setzt sich in jüngster Zeit vermehrt mit dem 

Phänomen des Ausbildungsabbruchs auseinander. Diese Arbeit hat 

untersucht, wer die Dropouts sind und wie sie sich voneinander 

unterscheiden. Anhand von 40 Aussteigerinnen und 53 Ausstei-

gern wurden vier Arten von Schulabbrechern identifiziert: die ru-

higen Aussenseiter, die Schulversager, die Schulmüden und die 

Rebellen. Jedem dieser Typen können spezifische personale und 

soziale Risikofaktoren zugeordnet werden, was laut der Autorin die 

Notwendigkeit belegt, die Schulabbrecher gemäss ihrem Profil zu 

differenzieren. Vor diesem Hintergrund diskutiert der Artikel auch 

die Bedeutung verschiedener Präventionsstrategien.
Institution: Universität Freiburg, Departement Erziehungswissen-
schaften, Pädagogik und Pädagogische Psychologie.
Kontaktperson: Margrit Stamm, margrit.stamm@unifr.ch

Zeit und Geld als Faktoren bei Weiterbildungsentscheidungen

Welche Faktoren fliessen in den Entscheid der Arbeitnehmenden 

ein, sich weiterzubilden? Angesichts des geringen Anteils an Wei-

terbildung, der vom Arbeitnehmer finanziert wird, lässt sich sa-

gen, dass die Weiterbildungsentscheidungen nahezu vollständig 

von den Arbeitgebern vorgespurt werden. Zwar ist die Nichtteil-

nahme anscheinend durch finanzielle Überlegungen wie auch 

durch Überlegungen mit Blick auf die Zeit begründet, welche für 

die Weiterbildung aufgewendet werden müsste. Wie es aussieht, 

sind aber in der Mehrzahl der Fälle die immateriellen Aspekte ent-

scheidend. Demzufolge scheint für nichtteilnehmende Arbeitneh-

mer und Arbeitnehmerinnen die Zeit mehr als das Geld die Hürde 

für eine Teilnahme darzustellen. 
Institution: Universität Zürich, Institut für Strategie und Unterneh-
mensökonomik (ISU), Lehrstuhl für empirische Methodik der Arbeitsbe-
ziehungen und der Personalökonomik.
Kontaktperson: Uschi Backes-Gellner, backes-gellner@isu.uzh.ch

Der Beitrag der Praktika zur Grundausbildung der Lehrpersonen: 

die Sicht der Praxislehrer und ihrer ehemaligen Praktikanten

Die Dissertation interessiert sich für die Funktionsweise der Leh-

rerbildung und die Bedeutung, die innerhalb dieser den Praktika 

zukommt. Der Autor hat dazu die Ansichten junger Lehrer über die 

erlebten Praktika und das darin Gelernte erhoben und die Prakti-

kumslehrer dazu befragt, was sie ihren Praktikanten beigebracht 

zu haben glauben. Auf der Grundlage der Gespräche mit Praxisleh-

rern und ehemaligen Praktikanten dieser Lehrer werden die Sicht-

weisen der verschiedenen Beteiligten zueinander in Beziehung 

gesetzt. Die Arbeit führte zum Ergebnis, dass sich die Bildungswir-

kung der Praktika in engen Grenzen hält. Eine beträchtliche Mehr-

heit der jungen Lehrpersonen gibt an, ihre Praxiserfahrung stam-

me erst aus der Zeit, als sie allein vor einer Klasse gestanden seien, 

und auch die Mehrheit der Praktikumslehrkräfte schätzen ihren 

Einfluss als sehr begrenzt ein. 
Institution: Université de Genève, Faculté de psychologie et des scien-
ces de l’éducation (FPSE).
Kontaktperson: Pierre Petignat, pierre.petignat@hep-bejune.ch

Weitere Studien und Infos zu den hier publizierten Beiträgen: Informa-
tion Bildungsforschung 5/2009 (Schweizerische Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung): 
www.skbf-csre.ch/neuste_information.0.html
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Warum nicht auch über 1979 nachdenken?

Sollten wir Pädagogen und Pädagoginnen nicht mehr über 

das Jahr 1979 nachdenken und diskutieren? 1968 ist be-

kannt und vieldiskutiert, ja ein Reizwort, das bei Berufspä-

dagogen wie bei Laien sofort Reaktionen auslöst, oft nega-

tive wie Autoritätsverlust der Eltern und Lehrer/innen, kul-

turrevolutionäre und überkritische Jugend, Werteverfall und 

Beginn von Disziplinlosigkeit usw. 1979 dagegen: kaum ei-

ne Reaktion, weder bei Laien noch in Fachkreisen. Zugege-

ben, ihr Hauptereignis hat die neokonservative Bewegung 

in der Pädagogik nicht exakt im Jahr 1979, das Forum «Mut 

zur Erziehung» findet schon ein Jahr früher statt: Unter der 

Führung des Philosophen Hermann Lübbe werden in Bonn 

neun Thesen formuliert, die mit den Irrtümern der vergang-

nen zehn Jahre aufräumen und an ihrer Stelle traditionelle 

Wahrheiten setzen wollen.

Es wird abgerechnet mit der «ideologischen Missgeburt 

eines nachweislich gescheiterten Bildungsexperiments» 

(Lobkowicz) oder mit der «kulturrevolutionären Tendenz» 

(Lübbe). In der neokonservativen Bewegung findet man die 

Rhetorik, die sich als landläufige Reaktion auf die antiauto-

ritäre und die emanzipatorische Pädagogik durchgesetzt hat. 

Als pädagogisches Konzept hat die neokonservative Pädago-

gik allerdings ihr Ziel nie ganz erreicht. Emanzipatorische 

Ansätze haben sich gehalten, und das Verhältnis der Gene-

rationen ist sowohl in der Schule als auch in den Familien 

entspannter als vor 50 Jahren.

Dass 1979 mit der Wahl von Maggie Thatcher zur briti-

schen Premierministerin der Siegeszug des Neoliberalismus 

und des Neokonservativismus begann, ist uns allen be-

kannt, aber in unserem Gedächtnis nicht direkt mit Pädago-

gik verbunden. Das wundert nicht. Neben politischen und 

kulturellen «Kampfzonen» waren 1968 Universität, Volks-

schule und Familie zentrale Orte der Auseinandersetzung. 

Die konservative Revolution dagegen zielte in erster Linie 

auf Wirtschaft und Politik – Phänomene wie das Forum «Mut 

zur Erziehung» waren eher Randnotizen. «Nach der Krise» 

– so der Titel der neuesten Publikation von Roger de Weck, 

die sich mit den Auswirkungen des Neokonservatismus und 

Neoliberalismus in den letzten Jahrzehnten befasst – fragt 

man sich aber, ob die Auswirkungen dieses Denkens auf die 

Pädagogik nicht genauer untersucht und diskutiert werden 

sollten. Vielleicht sind sie bedeutender als die Folgen der im 

engeren Sinn unter dem Label «neokonservative Pädagogik» 

bekannten Bewegung. Zwei Gedanken dazu.

1. In seinem Vortrag am letzten Podium Stiftung Pesta-

lozzianum vertrat de Weck, dass die neoliberale Bewegung 

eine Entwicklung in Gang gebracht habe, in deren Verlauf 

die Marktwirtschaft zu einer Marktgesellschaft zu werden 

drohe, zu einer Gesellschaft, die letztlich alles dem ökono-

mischen Prinzip unterwerfe. Davon ist die Pädagogik tan-

giert. Der Gedanke, dass es auch in der Pädagogik um ein 

Verhältnis zwischen Anbieter und Kunde gehe, hat Verbrei-

tung gefunden – und damit auch: Dienstleistungsmentalität, 

Kundenzufriedenheitsbefragung, Marktausrichtung von An-

geboten, Konkurrenz unter den Anbietern. Das führt mögli-

cherweise zu gewissen Verbesserungen in pädagogischen 

Sphären. Sicher würde es sich aber lohnen zu diskutieren, 

wie weit die Marktorientierung reichen darf und wie gesi-

chert wird, dass das ökonomische Paradigma das pädagogi-

sche nicht ersetzt.

2. Die neoliberale Bewegung war in dem Sinne staats-

skeptisch, als sie alles, was privat initiiert wurde, als viel-

versprechender empfand. Wenn immer möglich sollten des-

halb dem Staat nicht zu viel Steuern zufliessen. Das führte 

zu einer Verknappung der Staatsfinanzen, die auch der Bil-

dungssektor deutlich spürte. Zudem brachte die Übertragung 

des ökonomischen Prinzips auf den Bildungsbereich mit 

dem New Public Management ein Effizienzdenken mit sich, 

das per se nicht unsinnig ist. Aber die damit einhergehende 

Bürokratisierung erzeugte, wie Jürg Frick jüngst im Tagesan-

zeiger schreibt, so viele «Papiere, Konzepte, Programme, For-

mulare, Untersuchungen, Befragungen, Statistiken, Tabellen, 

Berichte, Leistungsvereinbarungen», dass die Effizienz von 

Lernprozessen wahrscheinlich eher behindert wird. Es wäre 

zu diskutieren, inwieweit Geldverknappung und Bürokrati-

sierung eine Folge des liberalen Denkens sind, ob sie das 

Bildungswesen belasten und wenn ja, wie die Situation ver-

bessert werden könnte.

Je länger man nachdenkt, desto mehr Fragen drängen 

sich auf. Hat die neoliberale Tendenz, weniger Rücksicht auf 

Verlierer zu nehmen, den Solidaritätsgedanken und die 

Rücksichtnahme auch in pädagogischen Zusammenhängen 

geschwächt? Inwieweit hat die neokonservative Distanz ge-

genüber Kritik auch die kritische Auseinandersetzung über 

pädagogische Fragen behindert? Es könnte gut sein, dass uns 

das Jahr 1979 in zehn Jahren noch stärker beschäftigen 

wird, als es heute 1968 tut – ausser wir befassen uns dann 

bereits mit den Folgen, die 1989 für die Pädagogik hatte.

Margaret Thatcher, Machtantritt 3. Mai 1979

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente
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ausstudiert – die Studierenden-Kolumne

magisch

«Das verschwundene Einhorn» aus der Serie 
«Das magische Baumhaus»

Anne und Philipp fliegen im Auftrag von 

Merlin mit einem «magischen Baum-

haus» (dazu später mehr) nach New York. 

Sie müssen ein verzaubertes Einhorn be-

freien und es Merlin zurückbringen. Aber 

dabei kommt ihnen vieles dazwischen. 

Sie verirren sich während eines Schnee-

sturms im Central Park. Mit Hilfe eines 

Meteorologen finden sie aus dem Central 

Park heraus. Sie steigen an einer falschen 

Haltestelle aus und gehen in ein Muse-

um. Als sie dort sind, hindern sie zwei Lehrlinge des schwar-

zen Zauberers daran, das Einhorn zurückzubringen. Die bei-

den Kinder überlisten die beiden Lehrlinge, indem sie diese 

in zwei Enten verzaubern, und schaffen es, das Einhorn zu-

rückzubringen. 

Das magische Baumhaus ist eine Baumhütte, mit der man 

in die Vergangenheit reisen kann. Mir gefallen die Bücher der 

Serie «Das magische Baumhaus» besonders, weil man er-

fährt, wie es früher auf der Welt war. Zum Beispiel über die 

Geschichte von New York oder in einem anderen Buch über 

Leonardo da Vinci. Dort wird erklärt, dass Leonardo da Vinci 

Maschinen gebaut und die «Mona Lisa» gezeichnet hat. Sie 

sind spannend und interessant geschrieben. Am liebsten 

würde ich selber in das «magische Baumhaus» steigen und 

in die Vergangenheit reisen.

Das magische Baumhaus: Das verschwundene Einhorn.
121 Seiten, Band 34. Bindlach: Loewe 2007, CHF 14.50

Janek Geiser, 10 Jahre, Uetikon am See

In den letzten Zügen

Ich kann mich nicht erinnern, jemals in der Gegenwart ge-

lebt zu haben. Mein Gehirn jagte meine Gedanken zwischen 

Vergangenheit und Zukunft hin und her. Das unbeschwerte 

Leben der Kindheit, die Schulzeit, erste Drogenexzesse in den 

Sechzigern, hemmungsloser Sex mit undenkbaren Stellun-

gen, bei welchen man sich heute die Knochen brechen wür-

de und ein Fall für die IV wäre, die erste eigene Wohnung, 

die grosse Liebe, all dem trauerte ein Teil von mir während 

meines ganzen Lebens nach. Weder hippe Kleider, noch An-

ti-Aging-Creme, ja nicht einmal das blaue Wunder aus der 

Nachttischschublade kombiniert mit jungen, fast mädchen-

haften Eroberungen aus der Discothek konnten mir die Ver-

gangenheit näher bringen und die Wehmut in mir löschen. 

Mein zweites Ich widmete sich zukünftigen Ereignissen. 

Was will und kann ich noch erreichen? Wie krieche ich mei-

nem Chef am besten in den Arsch, um die optimale Beförde-

rung herauszuholen ohne dass mir dabei der Kopf stecken 

bleibt? Soll man beim Arschkriechen die Schuhe ausziehen? 

Wie betrüge ich meine Frau so, dass sie es nicht merkt? Ver-

stecke ich die aus meinen Seitensprüngen entstandenen Kin-

der im Keller oder verstösst das gegen die Kinderrechte? 

Kaum hatte ich ein Ziel erreicht, war es unbedeutend, 

weil ständig neue Aufgaben und Probleme zu bewältigen 

waren. Auf eine Weiterbildung folgte die nächste, mein Vor-

haben, die Frau unbemerkt mit der Sekretärin zu betrügen 

lief schief, eine neue Frau musste gefunden werden. Siche-

rung des Lebensstandards im Alter durch Zahlungen in die 

dritte Säule, Lösungssuche zur Bewältigung der Midlife-Crisis, 

Versuch dem Alkoholismus als Lösung für die Midlife-Crisis 

mit Hilfe von Selbsthilfegruppen wieder zu entkommen, die 

vergebliche Suche nach einer Spenderleber aufgrund des 

mäs sigen Erfolges der Alkoholtherapie, Schlichtung des Streits 

meiner zukünftigen Erben um mein hart erspartes Geld, Ge-

danken über das Design meines Grabsteins und Kopfzerbre-

chen über Einäscherung oder Verwesung im Wurmreich: Pro-

jekte über Projekte, Wehmut über Wehmut – nie konnte ich 

den Moment geniessen. Carpe Diem steht auf der Flasche, 

welche mir der Pfleger auf meinen letzten Wunsch hin ge-

bracht hat. Ich will nach ihr greifen, einen kräftigen Schluck 

zu mir nehmen, doch mir fehlt die Kraft ...

Manuel Zimmermann ist Student an der PH Zürich
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Die Auszeichnung der schulischen Vorhaben ist Mittel zum 

Zweck: Dahinter steckt die Idee, Schulen aufeinander neugie-

rig zu machen, sie möglicherweise gar zur Imitation von Ent-

wicklungen anderer Schulen anzustiften, so dass sie vonein-

ander lernen können. Kurz: Schulen sollen gute Praxis im 

besten Sinne von «Vorzeigen – Nachmachen» imitieren. Imi-

tation hat im schulischen Kontext keinen guten Ruf. Kritiker/-

innen des Projekts «Schulen lernen von Schulen» haben dies 

selbstverständlich sofort durchschaut und angemahnt, der 

«Best Practice»-Übung bitte nicht zu folgen. «Copy paste» sei 

in komplexen sozialen Systemen, wie sie Schulen darstellen, 

von vornherein zum Scheitern verurteilt. Zudem könnten die 

unterschiedlichen Realitäten der einzelnen Schulen nicht 

über einen Leisten geschlagen werden. Dem ist entgegenzu-

halten, dass das Schulsystem sozusagen auf Imitationslernen 

beruht. Verschiedene Standards und eine über Jahrhunderte 

erprobte Praxis des Schulehaltens stecken einen verlässli-

chen, weil ähnlichen Rahmen für das Lernen der Schüler/-

innen ab. Es ist daher zulässig, die innerhalb dieses Rahmens 

stattfindenden Praxen zu vergleichen und verschiedene Lö-

sungen zu evaluieren. Das will und ist «Best Practice».

Vielleicht muss in diesem Zusammenhang gesagt sein, 

dass Imitation und «Copy paste» nicht dasselbe sind. Es geht 

nicht um Gleichmacherei. Denn während Imitation Lernbe-

reitschaft voraussetzt und damit klar ist, dass durch Imitation 

immer etwas Anderes, wenn auch Ähnliches, entstehen 

kann, ist das Resultat eines Kopiervorgangs immer nur ein 

mehr oder weniger gelungenes Abbild. Dies wäre für den 

Schulbereich selbstverständlich nicht zu akzeptieren. Die 

schmerzlichen Erfahrungen mit dem Boom falsch verstande-

ner «Best Practice»-Projekte im Nachgang der PISA-Studien 

sind dafür ein deutliches Zeichen. Dieser Boom wurde im 

Bildungssystem wohl vom Wunsch getragen, in dynamischen 

Zeiten durch Kopieren – nicht Imitieren – von als besonders 

erfolgreich gehandelten Beispielen anderer Länder und Regi-

onen rasch die Wirkung von Schule und Unterricht zu verbes-

sern. Dies konnte und kann nur schief gehen. Muss man 

deswegen aber auch auf Imitation und in diesem Sinne auf 

«Best Practice» verzichten?

Sicherlich nicht: Lerntheorien und erfolgreiche Praxisbei-

spiele zeigen, dass «Best Practice» durch Vergleiche und durch 

die Imitation von Bestlösungen eine effiziente Lernform dar-

stellen kann. Klar ist aber auch, dass Lernen und Verände-

rung bei komplexen Problemen anspruchsvolle Angelegen-

heiten sind, deren Ausgang mit Unwägbarkeiten behaftet ist. 

Die Hoffnung auf ein schnelles, unkompliziertes Lernen durch 

Imitation erfüllt sich in der Regel nicht. Vielmehr muss man 

sich der Frage stellen, was es braucht, damit Imitationslernen 

erfolgreich ist. Im Sinne von «Best Practice» kommt es primär 

darauf an, einen möglichst guten Imitationsprozess zu reali-

sieren. Dies bedeutet, bestehendes Wissen für andere sichtbar 

zu machen und danach in ausgewählten Bereichen einzuset-

zen. «Best Practice»-Methoden müssen in der Lage sein, ent-

scheidendes Umsetzungswissen explizit zu machen und zu 

transferieren. Berge von Broschüren, Projektberichten und Da-

tenbanken sind vermutlich nicht der richtige Weg. Die Über-

nahme und der Einsatz von Erfahrungen, die andere gemacht 

haben, folgen einem simplen, wenn auch nicht einfachen 

Weg: ein Vorbild sorgfältig auswählen; eine einmalige Vorla-

ge verwenden; so genau wie möglich imitieren; die Anpas-

sungen des Modells an die eigene Situation nicht überstürzen 

und stets das Vorbild vor Augen halten. Imitationslernen, 

«Best Practice» im besten Sinne – nicht mehr, aber auch nicht 

weniger – will das Projekt «Schulen lernen von Schulen».

Sabina Larcher Klee ist Prorektorin Weiterbildung und Forschung an der  

PH Zürich. sabina.larcher@phzh.ch

Sabina Larcher Klee, Prorektorin Weiterbildung und Forschung
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Aus der Hochschulleitung

«Best practice»:  
Imitieren statt kopieren

Zusammen mit der Stiftung Mercator 

Schweiz zeichnet die PH Zürich seit zwei 

Jahren zukunftsweisende Schulent-

wicklungsprojekte im Kanton Zürich 

aus. Das Projekt trägt den Namen 

«Schulen lernen von Schulen».
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Carolina Müller-Möhl, wer sind Sie?
Carolina Müller-Möhl: Ich bin eine berufstätige Mutter, die ver-

sucht, ihr gesellschaftspolitisches Engagement und Interesse 

mit ihrem Beruf und Zeit für ihre Familie zu verbinden.

Sie sind bekannt als Chefin der Müller-Möhl-Group. Was macht 
die Müller-Möhl Group, und was ist Ihre Aufgabe in ihr?
Die Müller-Möhl Group habe ich vor zehn Jahren gegründet, 

und seither bin ich ihre – sehr aktive – Präsidentin. Wir sind 

ein «Single Family Office» und beraten die Familie Müller-

Möhl im Investment-Management-Prozess. Unsere Strategie 

basiert auf dem Grundsatz, in allen Anlagekategorien, in ver-

schiedenen Ländern und Wirtschaftszweigen zu investieren. 

Über diese Diversifikation können wir das Risiko verteilen 

und einschränken.

Gibt es soziale oder politische Aspekte, die Sie dabei berücksich-
tigen?
Ja absolut. Wir schliessen gewisse Industriezweige komplett 

aus, zum Beispiel die Waffenproduktion, und investieren 

nicht in Ländern, die sich politisch nicht korrekt verhalten. 

Warum engagieren Sie sich für Bildung?
Bildung ist zentral für jeden Einzelnen wie auch für die Ge-

sellschaft. Und lebenslanges Lernen sollte für jedermann 

Pflicht sein. Für mich persönlich ist entscheidend, wo ich in 

Sachen gesellschaftspolitisches Engagement den grössten He-

bel ansetzen kann. Klar war von Anfang an, dass ich mich 

in der Schweiz engagieren will. Ich lebe in der Schweiz, ken-

ne viele Menschen, die politisch Einfluss nehmen können. 

Wir müssen dem Bildungsstandort Schweiz Sorge tragen. 

Das hat uns als Land, als Staat erfolgreich gemacht. Ruhm, 

Schönheit, Geld, Position können jederzeit abhanden kom-

men, aber was dir keiner nehmen kann, ist das, was du ge-

lernt hast, pflegte mein Vater immer zu sagen. An diesen 

Ratschlag halte ich mich heute noch.

Was sind Ihre persönlichen Affinitäten im Bildungsbereich?
Meine persönlichen Affinitäten sind die Volksschule in Kom-

bination mit der Förderung im jungen Alter, also der früh-

kindlichen Bildung, dort wo alles beginnt. Die Studien, die 

mir zugänglich sind, bestätigen, dass frühes Lernen wichtig 

ist. Ich sehe es bei mir selber. Ich habe den Montessorikin-

dergarten besucht und war früh in einem Klassenverbund. In 

diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir nicht den Weg 

eines Zweiklassensystems gehen. Ich habe enorm profitiert 

von der Volksschule. 

Was bedeutet Ihnen die Stiftung Pestalozzianum?
Die Stiftung Pestalozzianum ist der Ort, an dem ich meine 

Anliegen betreffend Bildung verfolgen kann. Es ist eines mei-

ner ersten Stiftungsratsmandate. Ich schätze bis heute die 

Zusammenarbeit im Stiftungsrat, in dem verschiedene Berei-

che des Bildungswesens vertreten sind. Diese Kontakte sind 

bereichernd.

Wo würden Sie in der Arbeit der Stiftung in Zukunft Schwerpunk-
te setzen?
Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, sich als Stiftung mit an-

deren Playern zusammenzuschliessen, damit Kapital und 

Wissen besser genutzt werden können. Nicht jeder muss das 

Rad neu erfinden, es ist wichtig, Synergien zu nutzen. Mit 

einer Zusammenarbeit mit anderen Stiftungen kann man 

mehr erreichen. Wenn man davon ausgeht, dass das Stif-

tungskapital in der Schweiz zwischen 40 und 60 Milliarden 

beträgt, dann könnte man einiges bewegen …

Haben Sie einen Traum für die Zukunft des Schweizer Bildungs-
wesens?
Ich würde mir wünschen, dass wir in der Bildung die abso-

lute Spitzenposition weltweit, aber sicherlich europaweit ein-

nehmen. Dass wir nicht den letzten Wagen am Zug abgeben, 

sondern eher im Führerstand der Lokomotive stehen. Ich 

glaube, dass wir die Kapazität und die Kompetenz dazu ha-

ben.

Mein Wunsch wäre immer gewesen, eine Studie zur Bil-

dungslandschaft Schweiz zu lancieren. Diese Studie würde 

aufzeigen, wie man die vorhandenen Mittel optimal einset-

zen könnte, die mit 23 Milliarden nicht gerade gering sind. 

Wo investieren, wo Synergien nutzen, was nicht mehr ma-

chen, was vermehrt machen – ein Weissbuch zu Bildungsfra-

gen sozusagen.

Rudolf Isler, Redaktion ph|akzente

Stiftung Pestalozzianum – Carolina Müller-Möhl im Gespräch

«Frühes Lernen  
ist wichtig»

Carolina Müller-Möhl, 
Stiftungsrätin der 
Stiftung 
Pestalozzianum
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Rolf Deubelbeiss, können Sie kurz erläu-
tern, was eine ICT-Evaluation ist?
Rolf Deubelbeiss: Hintergrund ist, dass 

an Schulen in die Informations- und 

Kommunikationstechnologien (ICT) oft 

sehr viele finanzielle und personelle 

Ressourcen fliessen und dass ein Be-

dürfnis aufgekommen ist, genauer hin-

zuschauen und zu fragen: Wo stehen 

wir und wo müssten wir noch investie-

ren? Der Kern der Evaluation besteht 

aus dem so genannten ICT-Profil, das 

aufzeigt, welches die Stärken und die 

Optimierungsmöglichkeiten im ICT-Be-

reich sind.

Mit welchen Instrumenten wird die Evalu-
ation durchgeführt?
Deubelbeiss: Mittels Fragebogen am Com-

puter bitten wir alle Schülerinnen und 

Schüler und die Lehrpersonen anonym 

um eine Einschätzung zu Themen wie 

ICT-Nutzung, Ausbildung, Relevanz etc. 

Davor und danach interviewen wir die 

«Key-Player», das heisst alle ICT-Verant-

wortlichen in den Schulen und die 

Schulleitenden. Beim zweiten Interview 

ziehen wir zudem Vertretungen aus 

dem Lehrerteam hinzu. In diesen Ge-

sprächen stellen wir die Fragebögen sel-

ber und die mittels Fragebögen gewon-

nenen Ergebnisse zur Diskussion. Da-

durch werden die Resultate der Frage-

bögen validiert und aussagekräftiger. 

Schlussendlich erhalten wir so aus ver-

schiedenen Perspektiven zahlreiche Da-

ten zur ICT-Situation einer Schule, die 

wir mit unseren Erfahrungen und be-

reits vorhandenen Daten abgleichen. 

Alexander Grauwiler, Sie haben von der PH 
Zürich die ICT-Situation an der Volksschule 

Baden untersuchen lassen. Weshalb ha-
ben Sie sich für eine solche Evaluation 
entschieden?
Alexander Grauwiler: Bei uns gibt es ei-

nen Grundsatz: Kein Projekt wird ohne 

Evaluation abgeschlossen. Die Stadt Ba-

den hat sehr hohe Investitionen für die 

ICT-Ausstattung an unserer Schule getä-

tigt, und jetzt muss ich natürlich erklä-

ren, was wir mit dem Geld gemacht 

haben. Die erhaltenen Resultate wer-

den wir wieder möglichst politisch nut-

Mit einer ICT-Evaluation bietet die PH Zürich Schulen die 

Gelegenheit, ihre Computer- und Medien-Situation analy-

sieren und optimieren zu lassen. Alexander Grauwiler, 

Geschäftsleiter der Volksschule Baden, und Rolf Deubelbeiss 

von der PH Zürich über den Nutzen einer solchen Evaluation 

und die Möglichkeiten, sie für die Weiterentwicklung einer 

Schule einzusetzen. |  Das Gespräch führte Christoph Hotz

ICT-Evaluation

«Die Resultate möchten 
wir politisch nutzen»

Alexander Grauwiler (l.) und Rolf Deubelbeiss im Gespräch.
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zen. Für mich selber wäre es nicht be-

friedigend gewesen, nur in der Lehrer-

schaft nachzufragen, was sie von den 

neuen Geräten hält. Und ich wollte 

auch einen Vergleich mit anderen eva-

luierten Schulen, damit ich weiss, wo 

wir stehen und weiter investieren müs-

sen, und zwar sowohl im personellen 

wie im infrastrukturellen Bereich. Al-

leine kann man das natürlich nicht he-

rausfinden. 

Deubelbeiss: Und diese Vergleiche kön-

nen wir auch bieten. Da wir die ICT-

Evaluation inzwischen bereits in rund 

20 Schulen angewendet haben, sind ge-

nügend Daten vorhanden, um die ver-

schiedenen Werte nebeneinander zu 

stellen und dem Auftraggeber einen 

«Benchmark», das heisst einen Vergleich 

mit anderen Schulen, liefern zu kön-

nen. 

Kommen wir zu den Resultaten der Evalu-
ation. Wo liegen in Baden die Stärken? 
Deubelbeiss: Erstens auf der Einstel-

lungsebene. Die Frage nach der Wichtig-

keit des Themas wird von alle Befragten 

grundsätzlich bejaht. Der Thematik 

werden eine hohe Relevanz und eine 

hohe Nützlichkeit zugewiesen. Auch ist 

in Baden ein ausgeprägtes Interesse 

vorhanden. Das ist sehr wichtig. Denn 

wir sehen oft: Wenn die Einstellung 

nicht stimmt, hat man wenig Erfolg. Ein 

weiterer Punkt ist die grosse Zufrieden-

heit mit dem technischen Support. Ha-

ben die Lehrpersonen Probleme, be-

kommen sie schnell Hilfe. Weiter ist die 

ICT-Infrastruktur zeitgemäss. Beim Aus-

bildungsstand hat sich gezeigt, dass im 

Bereich Textverarbeitung die Lehrperso-

nen sehr gut ausgebildet sind. Auch im 

Bereich der schulinternen Weiterbil-

dung wurde viel gemacht. Da haben vor 

allem die ICT-Verantwortlichen sehr gu-

te Arbeit geleistet. Das zeigt insgesamt: 

Man hat in Baden nicht einfach nur Ge-

räte hingestellt.

Wie haben Sie in Baden das Team der ICT-
Verantwortlichen zusammengestellt?

Grauwiler: Wir verfügten glücklicher-

weise über ICT-begeisterte Lehrperso-

nen, die wir an der Konzeptentwick-

lung beteiligten, vom Unterricht entlas-

teten und deren Aus- und Weiterbildung 

wir finanzierten. 

Deubelbeiss: Dass es ICT-Verantwortliche 

gibt, ist ganz wichtig. Sie sorgen für den 

so genannten First-Level-Support. Die 

Idee wäre auch, dass man einen päda-

gogischen Support bietet. 

Womit wir wohl bei den optimierungs-
möglichkeiten für Baden wären.
Deubelbeiss: Genau. In Baden ist der pä-

dagogische Support noch eher schwach 

ausgebildet. Das hat aber nichts damit 

zu tun, dass sie das nicht können oder 

wollen, sondern die Schule steckt vor 

allem noch im Prozess der Ausstattung. 

Der Schritt, wie man die Geräte gewinn-

bringend in den Unterricht einsetzen 

und die Lehrpersonen dabei optimal 

unterstützen kann, muss noch klarer 

gemacht werden. Also zum Beispiel: 

Wie setze ich Weblogs im Sprachunter-

richt ein, damit ich Lernziele erfülle? 

Diese Integration von ICT in den Unter-

richt ist ein wichtiges Ziel.  

Grauwiler: Das sehe ich auch so. Für den 

pädagogischen Support haben wir noch 

zu wenig Ressourcen zur Verfügung. 

Wenn es darum geht, die Geräte im Un-

terricht richtig einzusetzen, brauchen 

wir Unterrichtsentwickler/innen, die 

sich da auskennen. Ich brauche diese 

externe Evaluation unter anderem da-

für, um in der Stadt Goodwill zu schaf-

fen und die Politiker/innen von der Not-

wendigkeit des pädagogischen Supports 

besser zu überzeugen. Das müssen wir 

hinkriegen, um bei den Schülerinnen 

und Schülern möglichst viel zu errei-

chen. Wir haben jetzt einen Sockel, 

möchten aber noch einen Zacken zule-

gen.

Deubelbeiss: Bei den Lehrpersonen ha-

ben wir festgestellt, dass sich sehr viele 

von ihnen eine Weiterentwicklung 

wünschen. Eine weitere Optimierungs-

möglichkeit besteht in diesem Zusam-

menhang in einem pädagogischen ICT-

Konzept. Es fehlen im Moment gewisse 

Vorgaben und Standards.   

Bestehen in Baden diesbezüglich schon 
Pläne?
Grauwiler: Die Absicht besteht ganz klar, 

solche Standards, die den Lehrpersonen 

als Orientierungshilfe dienen, zu entwi-

ckeln. Wir sind aber erst in den Anfän-

gen. Solche Definitionen müssen neben 

den Anforderungen an die Schüler/in-

nen auch diejenigen an die Lehrperso-

nen enthalten. Da fliesst natürlich auch 

die ganze Unterrichtsentwicklung mit 

ein. 

Sehen Sie weitere optimierungsmöglich-
keiten?
Grauwiler: Ein weiterer Aspekt ist die 

koordinierte Steuerung über alle Stufen. 

Die brauchen wir, wenn wir an unserer 

grossen Schule einen Lehrplan für alle 

Schüler/innen durchbringen wollen. Wir 

müssen so etwas wie eine permanente 

ICT-Arbeitsentwicklungsgruppe schaffen, 

die auch dafür verantwortlich ist, dass 

wir in Bezug auf neue Entwicklungen 

am Ball bleiben.

Deubelbeiss: Die Steuerung kann auch 

als Teil des ICT-Konzept bzw. der Schaf-

fung von Standards betrachtet werden: 

dass jemand diese Standards überwacht 

und dafür sorgt, dass sie eingehalten 

werden.

Grauwiler: Ohne Steuerung entstehen 

laufend Seifenblasen, die platzen. 

Deubelbeiss: Das gilt auch für das weite-

re Vorgehen mit der Evaluation. Die 

kann schubladisiert werden, oder man 

macht es so wie Baden und entscheidet, 

welche Optimierungsmöglichkeiten an-

gegangen werden. Das legen wir übri-

gens allen Schulen nahe. Es bringt 

nichts, wenn wir den Bericht schreiben 

und dann passiert nichts damit. Natür-

lich braucht es dafür aber auch Ressour-

cen. Andererseits können durch umge-

setzte Optimierungsmöglichkeiten auch 

wieder Ressourcen frei werden. 

«Bei uns gibt es einen 
Grundsatz: Kein Projekt 
wird ohne Evaluation 
abgeschlossen.» 

Alexander Grauwiler

«Die erhaltenen Ergebnis-
se vergleichen wir mit 
unseren Erfahrungen und 
mit bereits vorhandenen 
Daten.» Rolf Deubelbeiss

«Für mich wäre es nicht 
befriedigend gewesen, 
nur in der Lehrerschaft 
nachzufragen, was sie 
von den neuen Geräten 
hält.»  Alexander Grauwiler
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Wie ist die Evaluation bei den Lehrperso-
nen angekommen?
Grauwiler: Die Lehrpersonen wurden 

gleichzeitig mehrfach befragt – über 

ganz verschiedene Dinge, z.B. auch im 

Zusammenhang mit dem Qualitätsma-

nagement. Das war etwas unglücklich. 

Die aufgekommene Kritik war aber nicht 

inhaltlich bedingt, sondern es war ein-

fach ein bisschen viel aufs Mal. 

Deubelbeiss: Für die Lehrpersonen ist 

die Evaluation ja kein sehr grosser zu-

sätzlicher zeitlicher Aufwand. Das Aus-

füllen des Fragebogens am Computer 

dauert ca. eine halbe Stunde. Die ICT-

Verantwortlichen und die Schulleiter/-

innen hingegen werden eher belastet. 

Sie müssen insgesamt mit rund acht 

Stunden Aufwand rechnen. Mir ist in 

diesem Zusammenhang noch wichtig 

zu erwähnen: Wir haben den Anspruch, 

dass diese Evaluation auch aus einem 

didaktischen Element besteht. Während 

wir sie durchführen, sollen bereits ver-

schiedene Prozesse in Gang kommen – 

so zum Beispiel wenn die Lehrperson 

vor dem Fragebogen sitzt und sich über-

legt, wie oft sie im letzten halben Jahr 

den Computer gebraucht hat.

Wie sind die Ergebnisse aus Baden zusam-
mengefasst zu werten?
Deubelbeiss: Wir können festhalten, dass 

sich die Investitionen gelohnt haben 

und eine gute Ausgangslage für einen 

modernen Unterricht geschaffen wor-

den ist. Wichtig ist, dass man jetzt nicht 

stehen bleibt. Das heisst: pädagogi-

schen Support bieten, Standards setzen 

und eine Stelle schaffen, die diese päda-

gogische Unterstützung leisten kann.

Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Grauwi-
ler?
Grauwiler: Ich bin sehr zufrieden mit 

dem Bericht und den Ergebnissen. Wir 

sind noch lange nicht am Ziel, aber wir 

sind gut unterwegs. Ob ich restlos zu-

frieden bin, weiss ich erst, wenn ich 

auch auf der politischen Ebene Erfolg 

gehabt habe. 

Weitere Informationen zur ICT-Evalua tion: 
www.medienbildung.ch/evaluation

Alexander Grauwiler ist Geschäftsleiter der 

Volksschule Baden. 

alexander.grauwiler@baden.ag.ch

Rolf Deubelbeiss ist Dozent für Medienbildung 

an der PH Zürich. 

rolf.deubelbeiss@phzh.ch

Christoph Hotz, Redaktion ph|akzente
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Wettingerwies 7, Eingang Zeltweg, 8001 Zürich
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www.lernmedien-shop.ch, lernmedien-shop@phzh.ch
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Pädagogische Hochschule Zürich

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Stiftung Bildung  und Entwicklung
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wies 7, Eingang Zeltweg bieten wir Ihnen 

das umfassende Sortiment folgender 

Institutionen:

– Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

– Stiftung Bildung und Entwicklung

– Verlag Pestalozzianum der PHZH

– SEKZH, ZKM, ZKHLV, anverwandte 

Produkte aus diversen Verlagen

Das Fachgeschäft

 für Bildungsmedien
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Schülerinnen und Schüler zeigen das Plakat mit ihren Ideen und Visionen zur Verbesserung der Situation in Kosovo.

Seit 2007 nehmen jährlich etwa 1250 Klassen mit 35 000 

Kindern am Projekt Kosovision Contest teil. Ziele des Pro jektes 

sind, die elfjährigen Kinder für die Probleme Kosovos zu sen-

sibilisieren, sie anzuregen, über die Zukunft nachzudenken 

und sich aktiv an deren Gestaltung zu beteiligen. 

Die Kinder beschäftigen sich mit ihrer eigenen Lebenswelt 

und überlegen sich, was in Kosovo in den Bereichen Bildung, 

Infrastruktur und Umwelt sowie Wirtschaft und Zusammen-

leben bereits erreicht wurde und was noch fehlt. Sie schil-

dern ihre Beobachtungen, diskutieren Erfahrungen, spre chen 

über ihre Befürchtungen und Wünsche, entwickeln Visionen 

für die Zukunft und suchen nach Ideen, ihre Situation zu 

verbes sern. Jedes Kind führt ein persönliches Heft, in dem es 

seine Gedanken festhält. Über Hausaufgaben werden die El-

tern einbezogen. Die Klasse gestaltet gemeinsam ein Plakat 

Kosovision Contest

Kinder planen die 
Zukunft in Kosovo
«Wir brauchen Strassen, Bibliotheken 

und Spiel plätze!» meint Agim. «Und wir 

haben eine Feuerwehr. Aber sie kommt 

erst nach 24 Stunden. Wir brauchen 

mehr davon!» Diese Szene spielte sich 

im Herbst 2009 in einem Schulhaus in 

Prizren (Kosovo) ab. Agims Klasse betei-

ligt sich am Projekt Kosovision Contest.  

|  Katherina Washington und Tom Kleiber
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mit ihrer Vision zur Zukunft und einigt sich auf eine Projek-

tidee, mit der sie einen Beitrag zur Verbesserung der Situation 

leisten will. Zwischen 80 und 100 Projektideen werden jähr-

lich prämiert und umge setzt. Die Klassen und Lehrpersonen 

wer den bei der Umsetzung unterstützt. Finanziert werden die 

Projekte mit maximal 500 Euro. Für zusätzliche Mittel sind 

die Kinder selber verant wortlich. Speziell gelungene Projekte 

erhalten eine Auszeichnung. 

Lehrpersonen üben sich in Demokratiebildung
Schlüsselfaktoren für den Erfolg sind die Motivation der Lehr-

personen und ihre Bereitschaft, sich mit partizipativen Unter-

richtsmethoden auseinander zuset zen. Unter richt in Kosovo 

ist überwiegend Frontalunterricht. In diesem Projekt geht es 

jedoch nicht um Wissens vermitt lung, sondern die Gedanken 

und Ideen der Kinder stehen im Zentrum und werden als Ele-

mente des Unterrichts genutzt. Das ist neu und ungewohnt 

für die Lehrper sonen. Sie arbeiten mit einem Teacher Guide, 

der Vor schläge für die Unterrichtsgestaltung, Anleitungen für 

Klassengespräche und Gruppenarbeiten enthält. Die jährlich 

1250 Lehrpersonen üben sich so «nebenbei» in praktischer 

Demokratieerziehung. Begleitet und unterstützt wer den sie 

von einem lokalen Team. Bewusst wird in dieser Phase auf 

eine kursorische Weiterbildung der Lehrpersonen ver zichtet. 

Das theoretische Wissen ist vorhanden. Was fehlt, ist der 

Bezug zur Praxis. In der zweiten Phase werden die 80 bis 100 

Lehrpersonen der Gewinnerklassen in die Pro jektarbeit ein-

geführt. Sie werden angeleitet, gemeinsam mit ihren Schü-

lern und Schülerinnen einen Projektplan mit Budget zu ent-

wickeln. Beide sind integrale Teile eines Vertrags, der die 

Zusammenarbeit mit der Leitung von Kosovision Contest re-

gelt. Für ihren Einsatz wer den die Lehrperso nen mit 250 Euro 

ent schädigt. Das entspricht einem Monatslohn in Kosovo und 

macht Kosovision Contest für Lehrper sonen attraktiv. 

Beraten und unterstützt werden die Lehrpersonen von ei-

nem lokalen Team, beste hend aus einer Teamleiterin in Pris-

tina und zwölf weiteren Mitgliedern in den sieben Bildungs-

regionen. Alle sind Mitarbeiter/innen des Kosovo Education 

Center (KEC) und werden für ihre Auf gabe geschult. 

Schwung durch Medienberichterstattung
Neben der Begeisterung der Kinder und dem Einsatz der Lehr-

personen erhält das Projekt zusätzli chen Schwung durch die 

öffentlichen Anlässe, die Berichterstattung in den Medien 

und durch die Projektbotschafterin Fatmir Spahiu, eine Sän-

gerin sowie den Projektbotschafter Vesa Luma, ein Komiker. 

RTK (Radio Television Kosova) berichtet in regelmässigen 

Sendungen über Inhalt und Ver lauf des Projektes und zeigt 

Kinder und Lehrpersonen bei der Arbeit. Fatmir Spahiu und 

Vesa Luma besuchen die Kinder in der Schule und moderieren 

die öffentlichen Veranstaltungen wie Eröffnungsfeier, Aus-

stellung der Plakate, Auszeichnung der Projekte. Sie treten in 

den Medien auf und geben Kosovision Contest ein Gesicht. 

Lokale Herausforderungen
Kosovision Contest ist ein Projekt des ipe/PHZH (International 

Projects in Education der Pädagogischen Hochschule Zürich). 

Durchgeführt wird es unter der Schirmherrschaft des kosovari-

schen Bildungsministeriums in Kooperation mit KEC, das die 

lokale Verantwortung trägt. Begleitet und massgeblich finan-

ziert wird Kosovision Contest von der DEZA (Direktion für Ent-

wicklung und Zusammenarbeit), der Karl-Popper-Stiftung und 

den Lotteriefonds der Kantone Zürich und Basel Stadt. 

Diese breit abgestützte Zusammenarbeit mit unterschied-

lichen Akteuren und Akteurinnen trägt zum grossen Erfolg 

und der lokalen Verankerung von Kosovision Contest bei. Sie 

ist aber auch Quelle von Herausforderungen. So haben bei-

spielsweise Vereinbarungen und Termine für schweizerische 

und kosovarische Beteiligte nicht immer dieselbe Verbind-

lichkeit. Abma chungen können aus kosovarischer Sicht 

freundliche Absichtserklärungen sein («freundlich», weil kein 

Kosovare gerne «nein» sagt!). Das kostet Zeit und manchmal 

auch Geld.

Auch das Projektgeld ist eine Versuchung. Es verleitet ins-

besondere Schuldirektoren dazu, den Kindern Projektideen 

aufzudrängen, die nichts mit ihren Wünschen zu tun haben, 

wie bei spielsweise ein Bücherschrank fürs Lehrerzimmer oder 

ein Schuhgestell für die Lehrp ersonen! Es versteht sich von 

selbst, dass solche Ideen nicht prämiert werden.

Eine grosse Herausforderung ist jedoch die politische Situ-

ation, die nach internationaler Sprachregelung «ruhig, aber 

nicht stabil» ist. Sie erschwert eine langfristige Planung. So 

war ursprünglich die KFOR (Kosovo FORce, Frie denstruppe der 

NATO) ein wichtiger Kooperationspartne r für Logistik, Trans-

port und Sicher heit. Nach der ein seitigen Unabhängigkeitser-

klärung Kosovos 2008 zog sie sich zurück, da sie zur «Status-

neutralität» ver pflichtet ist. Die Orga nisation musste neu kon-

zipiert wer den. Auch die Serben verwei gerten nach der von 

ihnen nicht anerkannten Unabhängigkeitserklä rung eine 

weitere Teil nahme. 

Langfristige Planung in Kosovo ist schwierig. Unübertrof-

fen jedoch ist die Fähigkeit der Koso varen zur Improvisation. 

«S’ka problem» (kein Problem) ist ein geflügeltes Wort, man 

macht das Unmögliche möglich. Ein Beispiel: Wir versuchten 

in Pristina Musikinstrumente für die Award Ceremony zu mie-

ten. Wen auch immer wir darauf anspra chen, meinte, das sei 

kein Problem, es werde für uns erledigt. Nichts geschah. Am 

Abend vor der Veranstaltung erhielten wir den Tipp, in einem 

Rockkeller nachzufragen – und siehe da, die Band war bereit, 

uns ihre Instrumente auszuleihen. S’ka Problem!

Katherina Washington und Tom Kleiber leiten Kosovision Contest gemein-

sam. Katherina Washington ist Mitarbeiterin beim ipe/PH Zürich, Tom Klei-

ber initiierte als Swisscoy-Offizier das Projekt.

Eine Schülerin erklärt die Projektidee ihrer Klasse.
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Evaluation der Unterstützungsleistungen zur VSG-Umsetzung

Schulen senden  
positive Signale

Seit dem Jahre 2006 können Schulen und Behörden zu spezi-

fischen Themen des neuen VSG Beratungsleistungen und 

schulinterne Weiterbildungen beziehen, die als Unterstüt

zungsleistungen (UL) zusammengefasst werden. Damit die 

Schulen diese Unterstützungsangebote optimal und bedarfs-

orientiert nutzen können, wurden zwei grundlegende Mass-

nahmen entschieden: 

1. Die Bereitstellung von Finanzen zur Entlastung der loka-

len Schulbudgets. 

2. Die Entwicklung von halbstandardisierten Formaten, 

über die zum einen grundlegende Wissensinhalte ver-

mittelt werden und zum anderen mit einer gewissen 

Flexibilität auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schule 

eingegangen werden kann. 

Da die UL als dreistündige Fach- und Strukturinputs verein-

bart wurden, erheben sie keinen Anspruch, sämtliche in Fra-

ge kommenden Themen zu behandeln. Sie zielen vielmehr auf 

die Vermittlung ausgewählter, relevanter Inhalte zwecks eines 

Empowerments, das die eigenverantwortliche Umsetzung pä-

dagogischer und organisationaler Schritte in den gemein-

despezifischen Schulkontexten unterstützen hilft. Ausgerich-

tet sind die Angebote an folgenden Qualitätsansprüchen:

– Wissensvermittlung und Befähigung von Lehrpersonen, 

Schulleitungen und Behördenmitgliedern in Bezug auf 

eine erfolgreiche Umsetzung der Gesetzesvorgaben.

– Bereitstellung eines effizienten und nachhaltigen Unter-

stützungsangebots.

– Sicherstellung von qualitativ hochstehender Leistungser-

bringung im Schulfeld.

Die systematische Evaluation der Angebotsdurchführungen 

gibt nun Auskunft darüber, inwieweit diese Ansprüche er-

reicht wurden. Es wurden sowohl die Angebote zur Einfüh-

rung bzw. Etablierung der geleiteten Schulen ausgewertet als 

auch QUIMS-Halbtage und UL zu den pädagogischen Schwer-

punkten (Qualität, Mitwirkung und Partizipation, Umgang 

mit Vielfalt, Sprachförderung).

Ziele der Evaluation
1.  Die Zufriedenheit der erbrachten UL systematisch erhe-

ben, um die Qualität der Durchführung sowie der Inhal-

te zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

2.  Den subjektiv erlebten Wissenszuwachs sowie den per-

sönlichen Befähigungsgrad für die Umsetzung der Re-

formschritte messen.

3.  Informationen über die allgemeine Akzeptanz gegenüber 

der Gesetzesreform gewinnen.

Neben den Angeboten zur Einführung bzw. Etablierung der 

geleiteten Schulen wurden auch die Angebote der pädagogi-

schen Schwerpunkte systematisch evaluiert: 

– Querschnittthema Qualität

– Zusammenarbeit / Elternmitwirkung / Partizipation von 

Schülerinnen und Schülern

– Umgang mit Vielfalt / Förderung von Kindern mit beson-

deren Bedürfnissen

– Sprachförderung

Wie beurteilen Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden die 

Unterstützungsleistungen, welche die PH Zürich im Rahmen der 

Umsetzung des neuen Volksschulgesetzes (VSG) erbringt? Eine 

zwischen August 2007 und Juli 2009 durchgeführte Evaluation 

liefert erste Ergebnisse. | Iris Henseler Stierlin und Enikö Zala-Mezö
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1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

nachhervorher

4. Ich weiss, wie ich das zur Verfügung 
stehende Material verwenden kann.

3. Ich weiss, welche nächsten 
Umsetzungsschritte nun folgen werden.

2. Ich kenne Möglichkeiten, Heterogenität 
von Lerngruppen positiv zu nützen.

1. Ich kenne die Begriffe und Auswirkungen 
von integrativer Förderung.

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

nachher vorher

3. Erfüllung der neuen Anforderungen

2. Umsetzen der VSG-Veränderungen

1. Einbringen im Beruf/in der Funktion

Grafik 2
Beurteilung des 
Wissensstandes

Grafik 3
Persönliche Einstellungen

Die für die Evaluation verwendete Stichprobe umfasst die 

Antworten von rund 1200 Personen in über 50 Schulgemein-

den während des Zeitraums von August 2007 bis Juli 2009. 

Die Beurteilungen wurden auf einer Bewertungsskala von  

1 bis 5 erfasst, wobei der Wert 5 der beste und der Wert 1 der 

schlechteste ist. 

Beurteilung der Unterstützungs leistung 
Um den Erfüllungsgrad der qualitativen Anforderungen zu 

messen, wurde in einem ersten Teil der Evaluation der Aspekt 

fokussiert, wie die Durchführung der Unterstützungsleistung 

allgemein beurteilt wird (Grafik 1). 

Die Mittelwerte dieser Gruppe geben mit Werten um 4 ein 

positives Bild wieder. Eine relativ hohe Standardabweichung 

bei den Items 7–10 weisen darauf hin, dass diese von den 

Teilnehmenden sehr unterschiedlich bewertet worden sind.  

Die besten Werte erzielten die Leistung der Dozierenden, die 

Klarheit der Inhalte und die Aufbaulogik der durchgeführten 

VSG-Angebote.

Beurteilung des Wissensstandes
Die zweite Gruppe misst die Zielerreichung in Bezug auf den 

Wissensstand (Grafik 2). Es wurde gefragt,

– wie viel über die Inhalte vor und nach der Angebots-

durchführung bekannt ist (Items 1 und 2);

– ob die Teilnehmenden nach der UL konkretere Vorstel-

lungen über die anstehenden Prozessschritte in ihrem 

Schulkontext haben (Items 3 und 4). 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

11. Ich finde diese Art der moderierten Veranstaltung/
Weiterbildung von heute gut.

10. Ich würde die Veranstaltung weiterempfehlen.

9. Das Angebot hat meine Erwartungen erfüllt.

8. Es hat sich für die weitere Arbeit gelohnt, 
dieses Angebot in Anspruch zu nehmen.

7. Das schriftliche Material wird uns 
bei der weiteren Arbeit unterstützen.

6. Die Dozentin/der Dozent 
ging auf Fragen und Bemerkungen ein.

5. Die Dozentin/der Dozent hat den Inhalt 
verständlich und anschaulich erklärt.

4. Die Ziele der Veranstaltung wurden erreicht.

3. Die Ziele der Veranstaltung waren klar ersichtlich.

2. Der Aufbau der Veranstaltung war logisch.

1. Der Inhalt der Veranstaltung war 
klar und nachvollziehbar.

Grafik 1
Beurteilung der 
Unterstützungs-
leistung
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Inserat

Dahinter steht das Interesse, ob die Teilnehmenden einerseits 

fachliches Knowhow für die VSG-Themen gewinnen konnten 

und ob andererseits die anstehenden Prozessschritte für die 

Umsetzung im eigenen Schulkontext konkretisiert werden 

konnten. Aus den Daten geht ein Wissenszuwachs der Teil-

nehmenden sowohl auf fachlicher Ebene als auch bezüglich 

der nächsten Umsetzungsschritte hervor. Zudem ist der Wis-

sensstand der Teilnehmenden nach der UL homogener im 

Vergleich zu jenem vor der Durchführung.

Einschätzung der Selbstwirksamkeit in 
Zusammenhang mit Veränderungen
Ausgangspunkt für die dritte Gruppe bildete die Grundannah-

me, dass die persönliche Akzeptanz gegenüber Veränderun-

gen auf die Bewertung der Unterstützungsleistungen Einfluss 

hat (Grafik 3). Entsprechende Items wurden in die Evaluation 

einbezogen, auch wenn individuelle Einstellungen zu den 

eher stabilen Persönlichkeitsmerkmalen gehören und somit 

nicht zu erwarten war, dass sich zwischen dem Vorher und 

dem Nachher merklich grosse Unterschiede abzeichnen wür-

den.  

Obwohl die Unterschiede zwischen dem Vorher und dem 

Nachher kleiner sind als im Bereich des Wissensstandes, wur-

de von den Teilnehmenden doch generell ein Zuwachs bezüg-

lich der empfundenen Selbstwirksamkeit angegeben. 

Fazit
Insgesamt hat die Evaluation gezeigt, dass die von der PH 

Zürich erbrachten Unterstützungsleistungen im Schulfeld ge-

schätzt werden und dass sie die gesetzten Qualitätsansprüche 

erfüllen. Sowohl die Leistung der Dozierenden (methodisch-

didaktische Aspekte) als auch die Auswahl und Vermittlung 

der Inhalte (persönlicher Wissensstand und Selbstwirksam-

keit in Zusammenhang mit Veränderungen) werden von den 

Beteiligten positiv beurteilt. Bei einzelnen UL sind die Bewer-

tungen der Items sehr unterschiedlich ausgefallen. Kritisch 

anzumerken ist, dass die komplexen und vielfältigen Ansprü-

che einer Schule allein mit den halbstandardisierten Forma-

ten kaum erfüllt werden können. Es braucht in den Schulen 

unbedingt ergänzende Praxis- und Vertiefungsarbeit im Rah-

men der lokalen Schulentwicklungsvorhaben. 

Die Evaluation der PH Zürich ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht 

abgeschlossen. Auf die quantitative Erhebung folgt nun eine 

qualitative Phase, um in ausgewählten Schulen vertiefter der 

Frage nachzugehen, ob von den Beteiligten in Bezug auf die 

schulinternen Entwicklungsprozesse konkrete Auswirkungen 

der UL festgestellt wurden. Diese Interviewergebnisse werden 

auch wichtige Hinweise zum aktuellen Bedarf im Schulfeld 

geben, der – über die VSG-Umsetzung hinaus – Relevanz ha-

ben wird für das künftige Beratungs- und Weiterbildungsan-

gebot der PH Zürich. 

Iris Henseler ist Bereichsleiterin Organisationsentwicklung und Projektlei-

terin Umsetzung VSG im Departement Beratung und Schulentwicklung. 

iris.henseler@phzh.ch 

Enikö Zala-Mezö ist Dozentin und Co-Leiterin der Forschungsgruppe 

«MINT-Didaktik & System Schule». 

enikoe.zala@phzh.ch
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Individuelle Unterstützung –
online zum Lernerfolg.
Mit interaktiven Übungen zu Mathematik und 
Sprachen der Schweizer Volksschule unterstützen 
Sie Ihre Schüler und Schülerinnen individuell 
auf dem Weg zum Lernerfolg.
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Lesebiografie

Auf dem Pausenhof stehe ich etwas abseits. Ich kann 

nicht mithalten, wenn die anderen über Neuerschei-

nungen diskutieren oder Sonderausgaben tauschen. Hin-

ter dem Fahrradständer finde ich Schutz und vertiefe mich 

in einen Wälzer aus der Mediothek. Zurück im Klassen-

zimmer verstecke ich das Paket unter dem Pult. 

Meine Eltern würden ausrasten, wenn sie davon 

wüssten. Letzthin haben sie mich erwischt, als ich vor 

dem Fernseher nicht den Krimi schaute, sondern im Tele-

text las. Sogar meine Internetaktivitäten werden neuer-

dings überwacht. 

«Mach das sofort aus!», sagen sie, wenn ich auf den 

falschen Seiten surfe. Sie drohen damit, auf meinem Com-

puter eine Filtersoftware zu installieren. 

«Kids in deinem Alter brauchen Halt in der Communi-

ty», predigen sie. «Hast du denn kein Netlog, Facebook 

oder einen Chat, wo du dich mit Freunden triffst? Wofür 

haben wir dir eine Webcam gekauft? Stell wenigstens ein 

paar Fotos bei Flickr ein oder lade ein Video auf YouTube 

hoch. Hat die Jugend von heute denn keine Fantasie 

mehr?»

«Das ist ja der Punkt», entgegne ich. «Die digitalen 

Paraphernalien sind mir zu ephemer.» 

«Nun werd nicht frech!» 

Meinem Vater steigt die Röte ins Gesicht und Mutter 

macht wieder einen auf Super Nanny.

«Auch deine Lehrerin meint, dass du dich in der Klasse 

zu wenig einbringst. Was nützen dir am Ende die guten 

Noten? Ohne Social Networks kommst du im Leben nicht 

weit.»

«Darf ich jetzt in mein Zimmer?»

«Siehst du? Genau das meine ich. Warum setzt du dich 

nicht mit uns vor die Kiste und wir schauen gemeinsam 

‹Das Supertalent›?»

«Ich hab noch zu tun.»

Beide verdrehen die Augen. 

Wahrscheinlich denken sie an die Verlagskataloge, die 

unter meiner Matratze versteckt waren.

«Okay», lenken sie schliesslich ein. «Aber reiss dich 

künftig am Riemen. Solange wir keine Fortschritte sehen, 

bleibt das Handy gestrichen.»

Sie hatten mir halt verübelt, dass ich massenweise 

eBooks herunterlade. Und für die nächsten zwei Wochen 

heisst es Hausarrest, weil sie mitbekommen haben, dass 

ich heimlich bei den Nachbarn lese. | Daniel Ammann


