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Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn von Bildungsstandards die Rede ist, fällt immer wieder der etwas saloppe 

Ausspruch, dass die Sau vom Wägen alleine nicht schwerer werde. Eine solche 

Aussage übersieht, dass es bei der Entwicklung von Standards nicht primär 

ums Messen geht. Vielmehr steht das Formulieren und Erproben von sinnvollen 

und erreichbaren Bildungszielen und Kompetenzen im Vordergrund. Die Ziel-

erreichung soll dann allerdings mit ebenfalls zu entwickelnden Testverfahren 

überprüft werden. Dass Messen und Vergleichen Wettbewerbs- und Wettkampfs-

charakter haben, zeigt die andauernde Diskussion um die PISA-Ranglisten bes-

tens. Dies hat den Illustrator Daniel Lienhard dazu veranlasst, einen Blick in die 

Zukunft zu wagen und die «ersten nationalen Spiele der Schweizer Schuljugend 

2008» vorausschauend zu illustrieren. Die Sportmetaphorik der Illustrationen 

passt gut zum «standpunkt» dieser Nummer, der aus Anlass des Internationa-

len Jahrs des Sports und der Sporterziehung ein Plädoyer für die Beweglichkeit 

abgibt. Auch diese Nummer von ph akzente leistet einen Beitrag zur geistigen 

Beweglichkeit. In der Rubrik «aktuell» diskutiert Daniel Tröhler den «mystisch» 

verklärten Begriff «Lehrerpersönlichkeit». Er weist nach, wie der Begriff Eingang 

in die aktuelle PISA-Debatte findet und wie er zu überhöhten Erwartungen 

Anlass gibt. Sehr viel realistischer sind die Erwartungen, welche die Stadträtin 

und Leiterin des Schul- und Sportdepartements Monika Weber an die Adresse der 

Pädagogischen Hochschule Zürich richtet. Die in dieser Nummer breit gefächerte 

Rubrik «phzh» zeigt, dass die junge Hochschule solche Erwartungen ernst nimmt 

und die Qualität in allen Bereichen laufend zu verbessern sucht. In Anspielung 

auf den «mediensplitter» bleibt mir nur noch, Sie zu ermuntern, dieser Nummer 

in die Augen zu schauen – Sie werden es nicht bereuen.

Thomas Hermann
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Es gibt viele gute Gründe, sich mit Bildungsstandards zu 

beschäftigen. Ganz pragmatisch lässt sich vorerst festhal-

ten: Sie werden kommen und die Arbeit in der Schule be-

einflussen. Eine Auseinandersetzung mit den verschiede-

nen Konzeptionen von Standards, ihrer Möglichkeiten 

und Grenzen sowie mit ihren Auswirkungen auf Bil-

dungssysteme ist deshalb wichtig. Das Mitdenken und 

Mitentwickeln ermöglicht auch ein Mitgestalten. Der 

Handlungsbedarf im Bereich Leistungsstandards wird an-

hand der Schweizer PISA-Ergebnisse deutlich. Zwei Befun-

de sollen dies illustrieren. Erstens zeigte sich einmal 

mehr, dass fehlende verbindliche Vorgaben bezüglich 

Lern ergebnissen zu grossen Niveauunterschieden zwi-

schen verschiedenen Klassen im gleichen Schuljahr füh-

ren. Zweitens wurde deutlich, dass Lehrpläne mit unter-

schiedlichen Anforderungsniveaus für die verschiedenen 

Typen der Sekundarstufe I an der Realität der grossen 

Überschneidungsbereiche bei den Leistungen der betroffe-

nen Schülerinnen und Schüler vorbeigehen.

Offensichtlich erlauben es die heutigen Steuerungsmög-

lichkeiten nicht, die Qualität des Bildungssystems und  

eine gerechte Beurteilung aller Schülerinnen und Schüler 

gemäss ihren Kompetenzen und Leistungen zu sichern. 

Das Projekt HarmoS will für die Schweiz ergebnisorien-

tierte Leistungsstandards definieren und dadurch eine 

Harmonisierung der Lerninhalte erreichen. Welche Eigen-

schaften die schweizerischen «Nationalen Bildungsstan-

dards» haben sollen und wie sie in den nächsten Jahren 

entwickelt werden, wird im Beitrag von Olivier Maradan 

ausgeführt.

Der Beitrag von Thomas Studer gibt nicht nur einen wert-

vollen Einblick in die komplexen Entwicklungsarbeiten, 

die mit der Definition von verlässlichen Bildungsstan-

dards in einem Fach verbunden sind, sondern themati-

siert auch die Tatsache, dass die Umsetzung in den Schul-

alltag eine kritische Phase der Entwicklung von Bildungs-

standards ist. Es gilt nicht nur, theoretische Entwick-

lungs- und Erwerbsmodelle einerseits und die Ergebnisse 

empirischer Testungen andererseits bei der Auswahl von 

Kompetenzmodellen und der Beschreibung von Niveau-

stufen und Komponenten von Kompetenzen zu berück-

sichtigen, sondern auch die Erfahrungen und Beurtei-

lungspraktiken von Lehrpersonen. 

Die Definition von Standards stützt sich auf die Annahme 

ab, dass sich Kompetenzen kontinuierlich entwickeln 

und sich in einzelne Stufen (Kompetenzniveaus) aufteilen 

lassen. Auf der Basis der bisherigen Erfahrungen in 

Deutschland fügt Albert Bremerich-Vos einige kritische 

Bemerkungen zur Definition von Standards an. Sein Blick 

auf die Entwicklungen in Deutschland hilft, auch bei uns 

eine differenzierte Auseinandersetzung zu Relevanz und 

Grenzen von Standards zu initiieren. 

Die Verknüpfung von Beschreibungen von Bildungsinhal-

ten und –zielen (curriculum content standards), kompe-

tenzbasierten Anforderungen an Schülerinnen und Schü-

ler (student performance standards) und den verschiede-

nen Aspekten der Schulqualität (opportunity-to-learn 

standards) ist eine grosse Herausforderung, die erst noch 

angegangen werden muss.  Durch systematische Bezüge 

kann vermieden werden, dass nur noch das als Kompe-

tenz definiert wird, was sich leicht messen lässt oder 

dass gute Schulen nur noch solche Schulen sind, die gute 

Schülerinnen- und Schülerleistungen nachweisen kön-

nen. Nur wenn dies für alle Bildungsziele und Schulfä-

cher gelingt, kann von einem Erfolg gesprochen werden. 

Die im Gespräch mit Brigit Eriksson und Moritz Rosen-

mund dargelegte Position der PHZH ist klar: Die PHZH be-

teiligt sich massgeblich an den Harmonisierungsbemü-

hungen der EDK, bemüht sich aber gleichzeitig um eine 

Erweiterung der Diskussion. Insbesondere die Frage nach 

der Relevanz von Standards für die von HarmoS nicht be-

rücksichtigten Fächer oder für überfachliche Kompetenzen 

und die Entwicklung allfälliger Alternativen wird uns in 

den kommenden Jahren sicher beschäftigen. Von grosser 

Bedeutung wird dabei auch die Umsetzung der Ergebnis-

se von HarmoS sein. Denn letztlich entsteht Qualität 

durch die konkrete Umsetzung dieser Reformen in der 

täglichen Arbeit. Das Ziel dabei muss sein, gleiche Grund-

lagen für alle zu sichern, ohne den Gestaltungsraum der 

Schulen und Lehrpersonen einzuschränken. Dafür wird 

sich die PHZH einsetzen.

Judith Hollenweger, Departementsleiterin Forschung und 

Entwicklung, Pädagogische Hochschule Zürich

Bildungsstandards

Bildungsstandards sind normative Vorgaben für die 

Steuerung von Bildungssystemen und greifen allgemei-

ne Bildungsziele auf. Sie legen fest, welche Kompeten-

zen die Kinder oder Jugendlichen bis zu einer bestimm-

ten Jahrgangsstufe mindestens erworben haben sollen. 

Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, dass 

sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit 

Hilfe von Testverfahren erfasst werden können.

Beispiel: Als Bildungsstandards werden sprachliche 

Kompetenzen definiert. Die sprachlichen Kompetenzen 

müssen in der Folge genau beschrieben werden, damit 

man weiss, was darunter zu verstehen ist. Danach geht 

es darum, ein Testverfahren zu entwickeln, das erlaubt 

zu überprüfen, inwiefern diese sprachlichen Kompeten-

zen von den Schüler/innen zu einem bestimmten Zeit-

punkt erreicht werden. 

Katharina Maag Merki. «Wissen, worüber man spricht. Ein Glossar.» Standards. Unterrich-

ten zwischen Kompetenzen, zentralen Prüfungen und Vergleichsarbeiten. Friederich Jah-

resheft XXIII, 2005. 12–13. 

ph I akzente  2 /20052

E in führung  in  den Schwerpunkt
Bildungsstandards
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Eine Harmonisierung der Lerninhalte sowie ei-

ne verstärkte und koordinierte Steuerung der 

obligatorischen Schule sind zwei Ziele, die mit 

dem Projekt HarmoS (Harmonisierung der obli-

gatorischen Schule) verfolgt werden. Eine bes-

sere Evaluation und eine Qualitätsentwicklung 

des gesamtschweizerischen Bildungssystems 

sind weitere Ziele. Was das heisst und wie dies 

geschehen soll, wird im folgenden Beitrag be-

schrieben. 

Die zunehmende Mobilität der Bevölkerung, die Durchläs-

sigkeit auf der Tertiärstufe, die Organisation der Ausbil-

dung auf der Sekundarstufe II (Allgemeinbildung und Be-

rufsbildung) mittels gesamtschweizerischer Rahmenlehr-

plänen, die gestiegenen schulischen Anforderungen, For-

derungen der Eltern sowie Erwartungen aus Bildungskrei-

sen und aus der Wirtschaft machen heute eine Präzisie-

rung und Harmonisierung der Lernergebnisse notwendig. 

Die Absicht, der Notwendigkeit einer Harmonisierung mit-

tels der Entwicklung schulischer Standards zu begegnen, 

ist im schweizerischen Kontext nicht neu und daher auch 

nicht in einen direkten Zusammenhang mit PISA 2000 zu 

stellen. Das Projekt HarmoS (Harmonisierung der obligato-

rischen Schule), das die Entwicklung von Kompetenzmo-

dellen und Mindeststandards zur Zielsetzung hat, wurde 

bereits einige Zeit zuvor nicht nur diskutiert, sondern auch 

vorgespurt. Die Entwicklung und Einführung von Bil-

dungsstandards muss daher vielmehr auf dem Hinter-

grund einer Harmonisierung der obligatorischen Volks-

schule verstanden werden. Zu diesem Zweck werden die 

einmal verfügbaren Standards in einer interkantonalen 

Vereinbarung (Staatsvertrag zwischen den Kantonen) fest-

gelegt und erhalten dadurch hohe Verbindlichkeit.

Diese neue interkantonale Vereinbarung stellt zu-

gleich eine substantielle Erweiterung des schweizerischen 

Schulkonkordats von 1970 dar. Dieses hält eine generelle 

Verpflichtung der Kantone zur Zusammenarbeit im Bil-

dungsbereich fest und wird durch die EDK über einen Ver-

bund von Staatsverträgen (Konkordaten) gelenkt, die heu-

te auch Vereinbarungen zu Diplomanerkennung, Mobilität, 

Freizügigkeit und anderes mehr festlegen (vgl. Abbildung 

1). 
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Bi ldungss tandards  in  der  Schweiz
Das Projekt HarmoS

Von Olivier Maradan und Max Mangold

Olivier Maradan ist stellvertretender Generalsekretär der Schweizerischen Konferenz 

der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und Leiter des Koordinationsbereichs 

«Obligatorische Schule», Projektleitung HarmoS

Max Mangold ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Projektleitung HarmoS (EDK)



Abb. 1: Harmonisierungsbestrebungen im Überblick

Wie bereits erwähnt, soll die angestrebte, landesweite Ver-

einheitlichung der obligatorischen Schule einerseits zur 

Optimierung der interkantonalen schulischen Mobilität 

beitragen, andererseits ist damit aber auch als Zielsetzung 

die Verbesserung der Schulqualität verbunden. Wie der 

nachstehenden Abbildung entnommen werden kann, ver-

folgt das seit Anfang 2003 laufende EDK-Projekt HarmoS 

insgesamt folgende vier Ziele, um das föderative schweize-

rische Schulwesen auf nationaler Ebene besser aufeinan-

der abzustimmen (vgl. Abbildung 2):

Abb. 2: Zielsetzung des Projekts HarmoS

Standards für die obligatorische Schule
Das Projekt HarmoS umfasst die Entwicklung und Festle-

gung von Standards für die obligatorische Schule (vgl. EDK 

2004a). Bei den für das 2., 6. und 9. Schuljahr vorgesehe-

nen Standards handelt es sich um interkantonal verbind-

liche performance standards, also um ergebnisorientierte 

Leistungsstandards (vgl. Abbildung 3). Diese legen Stufen 

des Könnens, des Wissens und der Leistung bezogen auf 

das Lernziel eines Schulfaches fest (Kompetenzniveaus). 

Sie legen ausserdem fest, welchen Grad an Kompetenzer-

reichung für eine bestimmte Schülergruppe in einem be-

stimmten Alter beziehungsweise einer bestimmen Klas-

senstufe vorgesehen ist (vgl. Klieme u. a. 2003). Es han-

delt sich daher um Normen, deren Erfüllung oder Nichter-

füllung durch entsprechende Testverfahren beurteilt wer-

den kann. Diese Normen sind ausschliesslich auf die Lern-

ergebnisse ausgerichtet, also nicht auf Lerninhalte (content 

standards) und nicht auf vorhandene schulische Ressour-

cen (opportunity-to-learn-standards) (vgl. Ravitch 1995).

Die schweizerischen Bildungsstandards ersetzen 

nicht die Lehrpläne, sondern sind vielmehr als deren Er-

gänzung und Präzisierung zu verstehen. Sie nehmen Bezug 

auf Bildungsziele, die in den Lehrplänen der Kantone be-

ziehungsweise der Regionen festgelegt sind und setzen 

diese für die Fächer Mathematik, Erstsprache, Fremdspra-

chen und Naturwissenschaften in konkrete Anforderungen 

um. Zu diesem Zweck werden in einem ersten Schritt Kom-

petenzmodelle entwickelt, die Aspekte, Abstufungen und 

Entwicklungsverläufe von Kompetenzen sichtbar machen. 

Abb. 3: Eigenschaften der schweizerischen nationalen Bildungs-

standards

Kompetenzmodelle und die damit verbundenen Operatio-

nalisierungen in Form von konkreten Aufgaben sollen ein-

deutig die gestellten Leistungserwartungen beschreiben, 

die erforderlich sind, um die erwarteten Kompetenzen zu 

erfüllen. Ebenfalls wird die Progressionsspanne innerhalb 

eines Fachs abgebildet. Gemeint ist damit einerseits die 

kumulative Anordnung der Wissensinhalte und Kompe-

tenzen, andererseits die daran ablesbare Schwierigkeits-

stufung.

Der festzulegende Standard kann dann als bestimm-

ter Punkt auf einer Verlaufsachse betrachtet werden und 

bezieht sich im schweizerischen Kontext auf Mindestkom-

petenzen.

Mindestkompetenzen bezeichnen die für alle Schüle-
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Schulkonkordat 1970    (Grundlage Kooperation, regelt
Schuleintrittsalter, Dauer Schuljahr, Dauer obligat. Schulzeit)

Finanzierung/Freizügigkeit    (1. Uni 1981;
Heute: IUV 97, FHV 98, BSV 91, FSV 98, Spez. Angebote 03)

Diplomvereinbarung 1993

HarmoS 2007
+ Schuleintritt

1970 1980 1990 2000 2010

Harmonisierung der Lerninhalte1

Stärkung einer koordinierten Steuerung
der obligatorischen Schule

2

Evaluation des Bildungssystems auf
gesamtschweizerischer Ebene

3

Qualitätsentwicklung des Bildungssystems4

... beschreiben Kompetenzen, die alle Schülerinnen und
Schüler bis zu bestimmtem Zeitpunkt erreicht haben sollen.1

2

3

4

... werden (vorläufig) für vier Fachbereiche festelegt per
Ende des 2., 6. und 9. Schuljahres.

... entsprechen einem bestimmten Niveau auf einer Skala
mit Kompetenzbeschreibungen.

... sind so konkret, dass sie mess- und überprüfbar sind
(mit Hilfe validierter Tests).
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rinnen und Schüler hinsichtlich Wissen und Kompetenzen 

erwartbaren und verbindlich zu erreichenden Bildungszie-

le. 

Für die leistungsdifferenzierten Strukturmodelle der 

Sekundarstufe I haben die einzelnen Kantone die Möglich-

keit, weitere, kantonale Standards zu bestimmen (vgl. Ab-

bildung 4):

Abb. 4: Positionierung der Mindeststandards

Auf gesamtschweizerischer Ebene werden die Mindest-

kompetenzen, welche im Rahmen von didaktischen Set-

tings verifiziert und durch Testaufgaben validiert worden 

sind, auf mehrjährige Ausbildungsphasen festgelegt. Diese 

betreffen namentlich die Eingangsphase der Primarschule 

und die Übergänge zu den Sekundarstufen I und II: 

• Ende 2. Schuljahr (Ende der Basisstufe)

• Ende 6. Schuljahr (Ende der Primarschule für die meisten 

Kantone) 

• Ende 9. Schuljahr (Ende der obligatorischen Schulzeit) 

Die Art und Funktion der Schweizer Standards unterschei-

det sich insbesondere von Konzeptionen im angelsächsi-

schen Raum. Dort gilt der tatsächlich erreichte Durchschnitt 

der Schülerinnen und Schüler in nationalen Tests als Stan-

dard. Die Ergebnisse dienen auch dem Vergleich zwischen 

Einzelschulen. Deutliche Unterschiede bestehen aber auch 

zu den in Deutschland vorgestellten Bildungsstandards. 

Sie beziehen sich auf eine aus den Lehrplänen abgeleitete 

nationale Abschlussprüfung, die nicht auf umfassenden 

Kompetenzmodellen und empirischen Überprüfungen ba-

siert. Ebenfalls geht man im Gegensatz zu der Schweizer 

Variante vom Konzept der Regelstandards aus, nicht von 

Mindeststandards (vgl. Fitzner 2004; Martini/Massar 

2004).

Neben dem damit beabsichtigten Harmonisierungsef-

fekt zwischen den einzelnen kantonalen Schulsystemen 

der obligatorischen Schule ist die Konzentration auf Min-

destkompetenzen und deren Festlegung auf Ausbildungs-

etappen für die schulische Qualitätssicherung von grosser 

Bedeutung. Einerseits wird dadurch sowohl für Schülerin-

nen und Schüler als auch für Eltern und Lehrkräfte eine 

wünschenswerte Transparenz hinsichtlich der erwarteten 

Fachleistungen ermöglicht, andererseits können auf der 

Grundlage einer regelmässig durchgeführten, gesamt-

schweizerischen Stichprobe die Lernergebnisse erfasst und 

bewertet werden (Bildungsmonitoring). Diese externe 

Überprüfung soll Aussagen darüber erlauben, ob die ange-

strebten Mindestkompetenzen tatsächlich erworben wur-

den und erlaubt zudem Rückschlüsse über den Erfüllungs-

grad der an das Bildungssystem gestellten Anforderun-

gen.

Projektverlauf
Die Entwicklung der Bildungsstandards, wie sie im schwei-

zerischen Kontext vorgesehen sind, verlangt eine mehr-

jährige wissenschaftliche Entwicklungsarbeit und eine 

empirische Überprüfung in der Schulpraxis. Generell kann 

der Projektverlauf von HarmoS nach zwei Phasen unter-

schieden werden (vgl. Abbildung 5):
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Phase I: 2003–2007
Vorarbeiten

Bevor die Entwicklung von Kompetenzmodellen für die 

zentralen Fachbereiche lokale Erstsprache, Fremdsprachen, 

Mathematik und Naturwissenschaften in wissenschaftli-

cher Projektarbeit in Angriff genommen werden konnte, 

waren verschiedene Vorarbeiten durchgeführt worden. Ne-

ben dem Aufbau einer Projektorganisation und der Kon-

taktaufnahme mit in- und ausländischen Expertinnen 

und Experten wurde insbesondere Wert auf eine wissen-

schaftliche Klärung von Begrifflichkeiten (Merkmale von 

Standards, Kompetenzniveau u. a.) und auf den Vergleich 

internationaler Konzepte und deren allfällige Relevanz für 

den schweizerischen Kontext gelegt. 

Ebenfalls wurde eine vergleichende Analyse aller 

kantonalen beziehungsweise regionalen Lehrpläne in Auf-

trag gegeben, die Aufschluss über Gemeinsamkeiten und 

Differenzen für die betreffenden Schulfächer und -stufen 

ergeben soll. Diese umfangreich angelegte Lehrplananaly-

se soll nicht nur fachspezifische Bildungsinhalte und Lern-

ziele aufzeigen, sondern ebenso Aufschluss über kantona-

le beziehungsweise regionale Gemeinsamkeiten und Un-

terschiede ermöglichen. Die bislang für die Erstsprache 

vorliegenden Befunde zeigen, dass trotz der Heterogenität 

kantonaler und regionaler Lehrpläne entgegen landläufi-

ger Vermutungen eine relativ grosse inhaltliche Ähnlich-

keit besteht. Obwohl sich die Lehrpläne in ihrer Konzepti-

on und ihrem Aufbau unterscheiden, besteht weitgehende 

Einigung darüber, was Schülerinnen und Schüler an 

Kenntnissen und Fertigkeiten beim Erwerb der Erstsprache 

lernen sollen (vgl. EDK 2004b).

Diese Ergebnisse können bei der Erarbeitung von 

Kompetenzmodellen für die Forschergruppen hilfreiche 

Hinweise auf mögliche lokale Problemfelder liefern. Zu-

dem liegen für die Entwicklungsarbeit zahlreiche bereits 

vorliegende in- und ausländische Forschungsarbeiten vor, 

die nützliche Alimentierung bieten. 

a) Entwicklung Kompetenzmodelle

Die Entwicklung der Kompetenzmodelle und Kompetenz-

niveaus wird für jedes der betreffenden Fächer und unter 

Berücksichtigung der Sprachregionen an Forschergruppen 

(Konsortien) von Universitäten, Pädagogischen Hochschu-

len und Fachhochschulen vergeben. Für die Auftragsverga-

be wurde ein offizielles Ausschreibungsverfahren durch-

geführt (vgl. EDK 2004c). Die Konsortien haben sich mitt-

lerweile konstituiert und werden ihre bis 2007 dauernde 

Entwicklungsarbeit aufnehmen. Ebenfalls wurde eine Ex-

pertengruppe gebildet, welche die Konsortien einerseits 

bei methodologischen Fragen unterstützt, sich aber ande-

rerseits insbesondere mit Fragen zur Durchführung und 

Organisation der empirischen Phase beschäftigt. Regel-

mässige Kolloquien sollen eine sinnvolle Koordination der 

einzelnen Forschergruppen ermöglichen. Im Ergebnis kön-

nen die entwickelten Kompetenzmodelle je nach Fach un-

terschiedlich gestaltet sein, jedoch müssen sie für die ge-

samtschweizerische Ebene eine Generalisierung gewähr-

leisten.

b) Empirische Phase

Die wissenschaftlich erarbeiteten Kompetenzmodelle und 

Kompetenzniveaus, die ebenfalls die Generierung von 

konkreten Aufgabenstellungen (Operationalisierung) und 

die Entwicklung von Testprüfungen beinhalten, sollen in 

einem weiteren Schritt empirisch überprüft werden. Dies 

geschieht mittels einer gesamtschweizerischen repräsenta-

tiven Stichprobe von Schulklassen für alle drei Schulstu-

fen. Einerseits soll damit eine Validierung der entwickel-

ten Kompetenzniveaus ermöglicht werden, andererseits 

sollen die Ergebnisse Aufschluss über die statistische Ver-

teilung der Schülerinnen und Schüler auf die verschiede-

nen Niveaus ermöglichen. 

Aufgrund der Analyse und Bilanzierung der erhalte-

nen Informationen sollen in der Folge Vorschläge für die 

Festlegung von Mindestkompetenzen für die vier Schulfä-

cher gemacht werden.

c) Politische Festlegung

Die zu erreichenden Mindestkompetenzen werden für das 

Ende des 2., 6. und 9. Schuljahres durch einen politischen 

Entscheid festgelegt und mittels einer interkantonalen Ver-

einbarung im Rahmen der Weiterentwicklung des schwei-

zerischen Schulkonkordats verbindlich.
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Teaching-to-the-test-Effekt

Als Teaching-to-the-test-Effekte werden jene Mecha-

nismen bezeichnet, die mit dem Ziel des möglichst gu-

ten Abschneidens in den Tests bewirken, dass vor (und 

nach) Testuntersuchungen insbesondere diejenigen 

Aufgaben und Fächer geübt bzw. diejenigen Kompeten-

zen in der Schule gefördert werden, in denen die Tests 

stattfinden, nicht aber jene Kompetenzen oder Fächer, 

die nicht Gegenstand der Tests waren. 

Beispiel: Es werden in den Testuntersuchungen nur die 

sprachlichen Kompetenzen der Schüler/innen geprüft. 

Dies hat zur Folge, dass in den Schulen ein besonderes 

Gewicht auf den Erwerb sprachlicher Kompetenzen ge-

legt wird, die Förderung von mathematischen oder na-

turwissenschaftlichen Kompetenzen aber vernachlässigt 

wird.

Katharina Maag Merki. «Wissen, worüber man spricht. Ein Glossar.» Standards. Unterrich-

ten zwischen Kompetenzen, zentralen Prüfungen und Vergleichsarbeiten. Friederich Jah-

resheft XXIII, 2005. 12–13. 
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Phase II: ab 2008
d) Harmonisierungseffekt

Liegen die Mindestkompetenzen vor, werden sie – parallel 

zu Schritt e) – gesamtschweizerisch einen grossen Harmo-

nisierungseffekt sowohl auf Lehrpläne und Lehrmittel als 

auch auf die Entwicklung weiterer Diagnoseinstrumente 

und Tests ausüben.

e) Überprüfung / Anpassung

Die Wirksamkeit des Lehrens und Lernens soll bezogen auf 

die in Kooperation mit den vier EDK-Regionen und den 26 

Kantonen durch Mindestkompetenzen festgelegten Zielset-

zungen auf nationaler Ebene überwacht werden. Das in 

Entwicklung begriffene, gesamtschweizerische Projekt Bil-

dungsmonitoring soll durch kontinuierliche Beobachtung 

des schweizerischen Schulsystems die systematische Erhe-

bung und Auswertung von Daten sowie durch umfassen-

de, überregionale Vergleiche eine breitere und bessere 

Steuerung des Bildungssystems insgesamt ermöglichen. 

Dies soll es erlauben, bei Unterschreitung der gestellten 

Anforderungen die notwendigen Korrekturen im System 

der obligatorischen Schule anzubringen (vgl. EDK 2004d).

Fazit 
Das Projekt HarmoS und die damit verbundene Entwick-

lung von Kompetenzmodellen für vier zentrale Bildungs-

bereiche ist über einen längeren Zeitraum angelegt. Neben 

der wissenschaftlich fundierten Entwicklung von Kompe-

tenzmodellen und Mindestkompetenzen und ihrer empiri-

schen Validierung ist das Augenmerk prospektiv insbeson-

dere auf die spätere Implementationsphase und auf die 

damit verbundenen allfälligen Problemfelder zu richten. 

Eine zentrale Aufgabe wird darin bestehen, qualitativ 

hochstehende Kompetenzmodelle mit einer hohen Umset-

zungsqualität zu verbinden, um letztlich auf eine Verbes-

serung der schulischen Grundleistungen des öffentlichen 

Schulsystems als Ganzes hinzuwirken. 

Weitere Informationen
• www.edk.ch/d/EDK/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_

d.html

• maradan@edk.unibe.ch

• mangold@edk.unibe.ch
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Mit dem Projekt HarmoS der EDK hat auch in 

der Schweiz die Arbeit an Bildungsstandards 

begonnen. Vor diesem Hintergrund werden ei-

nige Grundlagen dargestellt und kritisch disku-

tiert, an welche die Entwicklung von Bildungs-

standards anknüpfen kann. Thematisiert wer-

den das Kompetenzmodell und die Sprachkom-

petenzbeschreibungen des Europäischen Refe-

renzrahmens sowie methodologische Konzepte 

des Projekts «Instrumente für die Evaluation 

von Fremdsprachenkompetenzen (IEF)». Her-

vorgehoben werden dabei insbesondere solche 

Aspekte, die über den Bereich der Fremdspra-

chen hinaus von Bedeutung sein könnten. 

Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
Eine zentrale Grundlage für die Entwicklung von Bildungs-

standards im Bereich Fremdsprachen und auch für die Be-

urteilungsinstrumente, die im Projekt «Instrumente für die 

Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen» (IEF) entste-

hen, ist der «Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für 

Sprachen» (im Folgenden kurz GER, zitiert nach der deut-

schen Übersetzung 2001). Zu den Hauptfunktionen des 

GER gehört, dass er eine Basis schafft für die Kommunika-

tion zwischen den Partnern beim Sprachenlernen, z.B. 

zwischen Curriculumsverantwortlichen, Sprachlehrer/in-

nen, Lehrwerkautor/innen und Testspezialist/innen. Wich-

tige Bestandteile dieser Basis sind einerseits Fragen zum 

Sprachenlernen und -lehren sowie zur Beurteilung von 

Sprachkompetenzen und andererseits Ressourcen zur Be-

antwortung dieser Fragen. Die bekannteste Ressource des 

GER sind die so genannten Deskriptoren, mit denen – zu-

sammenfassend – sechs Referenzniveaus (A1 bis C2) und 

– im Einzelnen – kommunikative Sprachkompetenzen so-

wie kommunikative Aktivitäten und Strategien beschrie-

ben werden. Erstere umfassen linguistische, soziolinguis-

tische und pragmatische Kompetenzen; letztere verteilen 

sich auf die Kategorien Rezeption und Produktion von 

Sprache, sprachliche Interaktion und Textarbeit, zum Bei-

spiel Gespräche zwischen Muttersprachlern verstehen, Ar-

gumentieren, Korrespondenz lesen und verstehen. Die De-

skriptoren des GER, die im Rahmen eines Schweizer For-

schungsprojekts erarbeitet wurden (vgl. Schneider & North, 

2000), veranschaulichen in Form von Kann-Formulierun-

gen, was Lernende in einer Fremdsprache auf den sechs 

Niveaus typischerweise können (handlungsbeschreibende 

Deskriptoren wie zum Beispiel «Kann erklären, was er/sie 

an etwas mag oder nicht mag», A2) und wie gut sie das 

können, was sie können (qualitative Deskriptoren wie 

zum Beispiel «Kann eine Geschichte erzählen ..., indem 

er/sie die einzelnen Punkte in Form einer einfachen Auf-

zählung aneinanderreiht», A2). 

Eine andere, ausserhalb von Fachkreisen noch weni-

ger bekannte Ressource des GER ist das differenzierte Kom-

petenzmodell, das einem handlungsorientierten Ansatz 

verpflichtet ist. Seit der englischen Fassung von 1998 und 

besonders seit den Veröffentlichungen der revidierten eng-

lischen Fassung und der französischen und deutschen 

Übersetzungen in den Jahren 2000/ 2001 ist vom GER eine 

für Angelegenheiten der Sprache unüblich grosse Wirkung 

ausgegangen. Schneider (in Vorbereitung) unterscheidet 

zum einen eine Vielzahl von Arbeiten und Dokumenten 

aus verschiedenen Ländern, die sich explizit auf den Refe-

renzrahmen und vor allem auf dessen Niveaubeschreibun-

gen stützen (darunter auch das Schweizer Sprachenkon-

zept, EDK, 1998, und jetzt das Projekt HarmoS der EDK, 

20041), und zum andern bereits sieben Gruppen von Ar-

beiten des Europarats, die zentrale Aspekte des GER umset-

zen, konkretisieren und weiterentwickeln, darunter an 

erster Stelle das Europäische Sprachenportfolio, von dem 

es mittlerweile rund 50 (!) akkreditierte, länder- und/oder 

zielgruppenspezifische Versionen gibt (vgl. www.coe.int/

portfolio > documentation). 

Nicht zu überhören ist allerdings auch eine zum Teil 

scharfe Kritik am GER, die einerseits vor allem von einigen 

Deutsch-als-Fremdsprache-Experten in Deutschland und 

andererseits von Testspezialisten ausgeht (Bausch et al., 

2003; u.a. Weir, in Vorbereitung). Schneider (2003) zeigt, 

dass diese Kritik in zwei gegensätzliche Richtungen geht: 

Einerseits besteht die Furcht vor einer zu stark normieren-

den (auch: das Sprachenlernen vereinheitlichenden und 

ökonomisierenden) Wirkung des GER, andererseits wird 

dem GER mangelnde Konkretheit vorgeworfen, zum Bei-

spiel würden konkrete Empfehlungen für Unterrichtsme-

thoden fehlen. Weitergehende Spezifizierungen verlangen 

auch Testspezialisten wie Weir, der unter anderem kriti-

siert, dass mehr über die Sprachverarbeitungsprozesse be-

kannt sein müsste, die «hinter» den Deskriptoren stehen; 
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Grundlagen für die Entwicklung 
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Forschungszentrum Fremdsprachen der Universität Freiburg. Er lei-

tet zusammen mit Peter Lenz das Fremdsprachenkonsortium im 

Projekt HarmoS der EDK
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nur so könnten ein Testkonstrukt genauer bestimmt und 

Aufgaben davon abgeleitet werden. 

Diese insgesamt gegensätzliche Kritik hat im Kern mit 

dem Anspruch des GER zu tun, und der ist in der Tat nicht 

leicht zu fassen. Herausgestellt sei dazu an dieser Stelle 

nochmals: Der GER stellt Fragen, und er bietet Ressourcen 

zur Beantwortung dieser Fragen an. Damit verhilft er den 

Partnern für das Sprachenlernen zwar zu Entscheidungs-

grundlagen (zum Beispiel bei der Lernzielformulierung 

oder der Ausrichtung von Prüfungen), er nimmt ihnen 

aber keine Entscheidungen ab (zum Beispiel in Bezug dar-

auf, was die Lernziele im Einzelnen umfassen sollen, auf 

welchem Niveau ein Lernziel anzusetzen ist und wie es 

überprüft werden soll)!

Der Referenzrahmen als Grundlage für die Ent-
wicklung von Bildungsstandards
Was macht den GER für die Entwicklung von Bildungsstan-

dards so attraktiv? In erster Linie ist es die Art und Weise, 

wie Kompetenz im GER modellhaft gefasst wird, zweitens 

sind die methodologischen Konzepte von grosser Bedeu-

tung, die für die Erarbeitung der Deskriptoren des GER ent-

wickelt wurden, und drittens liegt, als Resultat dieser Me-

thodologie, eine Sammlung von empirisch breit abgestütz-

ten, skalierten Kann-Beschreibungen für kommunikative 

Sprachkompetenzen und kommunikative Aktivitäten und 

Strategien vor.

Nach Klieme (2003, 74) erfüllen Kompetenzmodelle 

in Bezug auf Bildungsstandards zwei Zwecke: «Erstens be-

schreiben sie das Gefüge der Anforderungen, deren Bewäl-

tigung von Schülerinnen und Schülern erwartet wird 

(Komponentenmodell); zweitens liefern sie wissenschaft-

lich begründete Vorstellungen darüber, welche Abstufun-

gen eine Kompetenz annehmen kann bzw. welche Grade 

oder Niveaustufen sich bei den einzelnen Schülerinnen 

und Schülern feststellen lassen (Stufenmodell).» Das Kom-

petenzmodell des GER erfüllt diese beiden Anforderungen 

in prototypischer Weise: Unterschieden werden Kompo-

nenten von Kompetenz (zum Beispiel linguistische, sozio-

linguistische und pragmatische Kompetenzen) und diese 

Komponenten werden auf Niveaustufen bezogen (A1 bis 

C2). Charakteristisch für die innovative Methodologie, die 

bei der Entwicklung der Deskriptoren im Projekt von 

Schneider & North (2000) zur Anwendung kam, ist die so 

genannte direkte Skalierung der Deskriptoren (vgl. Schnei-

der, in Vorbereitung): Im Gegensatz zu vielen vorliegenden 

Skalen, die auf einem Konsens von Experten am Schreib-

tisch beruhen, wurden die Deskriptoren in diesem Projekt 

von vielen Lehrpersonen zur Beurteilung von Lernerleis-

tungen angewandt und anschliessend einer statistischen 

Analyse unterzogen (für Einzelheiten zu diesem aufwändi-

gen empirischen Verfahren vgl. Schneider & North, 2000, 

Kap. 6). Ein grosser Teil der auf diesem Weg kalibrierten 

Deskriptoren hat Eingang in den GER gefunden.

So gesehen ist die Ausgangslage für die Entwicklung 

von Bildungsstandards im Bereich Fremdsprachen sehr 

komfortabel. Allerdings: Im GER gibt es auch ein spezifi-

sches Ungleichgewicht zwischen dem ebenso umfassen-

den wie differenzierten Kompetenzmodell und dem dazu 

bisher empirisch Geleisteten, und es gibt wahrscheinlich 

eine Diskrepanz zwischen verständlichen Desiderata nach 

zusätzlichen validierten Deskriptoren für andere Kompe-

tenzen und Fertigkeiten und dem, was empirisch mit der 

Methodologie der direkten Skalierung überhaupt leistbar 

ist. So werden im Kompetenzmodell des GER zwar auch 

allgemeine Kompetenzen beschrieben (savoir, savoir-faire, 

savoir-être, savoir-apprendre), aber hierfür werden keine 

Kompetenzstufen unterschieden. Und man kann im theo-

retischen Teil des GER viele Kategorien finden, für die es 

bisher nicht gelungen ist, Kompetenzbeschreibungen zu 

skalieren. Das betrifft beispielsweise (inter)kulturelle Fer-

tigkeiten, Fertigkeiten der Sprachmittlung (Mediation) oder 

Kompetenzen, die im Zusammenhang mit integrativer 

Mehrsprachigkeit postuliert werden können. Auch gibt es 

in einigen GER-Skalen Lücken, das heisst Leerstellen in 

einzelnen Skalen besonders für die unteren Niveaus. Ein 

anderer, grundsätzlicher Aspekt betrifft die konsequente 

Ausrichtung des GER auf die Handlungsdimension von 
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Kommunikation. Diese (auch vor dem Hintergrund der 

«pragmatischen Wende» zu sehende) Ausrichtung ist zwei-

fellos zu 100 % kongruent mit den Zielen eines «aufgeklär-

ten», kommunikativen Sprachunterrichts: Im Zentrum 

steht das, was Lernende in und mit der Fremdsprache tun 

können (und nicht beziehungsweise «nur» als Mittel zum 

Zweck, ob sie bestimmte Strukturen beherrschen). Ande-

rerseits besteht bei konsequenter Ausrichtung auf die 

Handlungsdimension auch eine gewisse Gefahr, die Pro-

zessdimension der Kommunikation (Sprachverarbeitungs-

prozeduren und -prozesse) zu «narkotisieren» und damit 

psychologische und psycholinguistische Modelle weniger 

zu berücksichtigen. Festgestellt sei dazu an dieser Stelle 

mit Schneider (in Vorbereitung) nur, dass kommunikative 

Sprachprozesse im GER zwar thematisiert werden (aus-

führlicher in Kap. 6), dass diese Prozesse aber – im Unter-

schied beispielsweise zum Kompetenzmodell von PISA – 

nicht stufenbildend sind, sondern als Elemente in Des-

kriptoren auf verschiedenen Stufen enthalten sind. Dies – 

und auch die unterschiedliche «Nähe» der Deskriptoren zu 

Spracherwerbstheorien und Befunden der Spracherwerbs-

forschung – verbietet es jedenfalls, das Kompetenzmodell 

des GER mit einem Entwicklungsmodell für die sprachliche 

Kommunikation gleichzusetzen.

All diese Punkte sind nicht als Kritik am GER ge-

meint; sie verweisen aber auf den GER als work in pro-

gress und damit auch darauf, dass auf das Fremdsprachen-

konsortium im Projekt HarmoS noch ziemlich viel Arbeit 

wartet, und zwar nicht nur im empirischen Bereich, son-

dern auch im theoretischen.

Was will und was ist IEF? 
Das Projekt «Instrumente für die Evaluation von Fremd-

sprachenkompetenzen (IEF)»2 will einen substantiellen 

Beitrag zur Verbesserung der Qualität und der Effizienz des 

Fremdsprachenlernens in der Schule leisten. Erreicht wer-

den soll dieses Ziel durch die Entwicklung eines Instru-

mentariums, das für die Selbst- und Fremdbeurteilung von 

Sprachkompetenzen in Französisch und Englisch für Schü-

lerinnen und Schüler der 5.–9. Klasse eingesetzt werden 

kann. Einen Überblick über die IEF-Instrumente und deren 

Beziehungen untereinander gibt Abbildung 1. Das Kern-

stück der Beurteilungsinstrumente bilden kommunikative 

Testaufgaben (tasks) zu den Fertigkeiten Hören, Lesen, 

Sprechen (mündliche Interaktion und Produktion) und 

Schreiben, die sowohl für formative als auch für summati-

ve Beurteilungszwecke gebraucht werden können. Für die 

summative Beurteilung (zum Beispiel am Ende der obliga-

torischen Schulzeit) werden zudem Aufgaben aus dem Pro-

jekt zu Mustertestsätzen zusammengestellt. Hinzu kom-

men für eine rasche Diagnose allgemeiner Sprachkompe-

tenz (zum Beispiel bei der Bildung von Niveaugruppen) C-

Tests. Komplementär zu den Testaufgaben wurden in IEF 

Checklisten und Raster zur Selbstbeurteilung entwickelt, 

die bereits Eingang ins neue Europäische Sprachenportfo-

lio für 11- bis 15-Jährige gefunden haben. Den Charakter 

von Anwendungshilfen, welche die Implementierung der 

IEF-Instrumente erleichtern sollen, haben die Referenzleis-

tungen (ausgewählte, mit validierten Beurteilungskriteri-

en bewertete Schülerleistungen zu produktiven Aufgaben) 

und die daraus entstehenden Trainingsmaterialien.

Trainingsmaterialien für

Lehrpersonen
basierend auf Referenzleistungen

Kommentierte Referenzleistungen
(Bsp. von Sprech- und Schreibaufgaben

zusammen mit Schülerleistungen)

Selbst- (und Fremd-)beurteilungs-

instrumente
(Raster, Checklisten)

Bank von Testaufgaben
komm. u. integrative Aufgaben mit Spezifi-

kationen, Lösungen, Beurteilungskriterien

Testsätze
Freie Verwendung für

schulische Tests

Bank von zielgruppenrelevanten Kompetenzbeschreibungen
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IEF ist lehrwerk- und lehrplanübergreifend bezie-

hungsweise bezieht sich auf die Niveaubeschreibungen 

des GER, verfeinert allerdings das existierende sechsstufi-

ge Niveausystem durch die Beschreibung von Zwischenni-

veaus, damit auch kleinere Lernfortschritte und vor allem 

auch die beginnende kommunikative Sprachkompetenz 

beschrieben und motivierend beurteilt werden können. 

Um der feineren Unterteilung sowie dem Alter und dem 

Kontext der Schülerinnen und Schüler besser gerecht zu 

werden, wurden in der ersten Projektphase in Zusammen-

arbeit mit zahlreichen Lehrpersonen und ihren Klassen 

viele neue Kompetenzbeschreibungen in Form von Kann-

Beschreibungen erarbeitet und validiert (vgl. Lenz & Stu-

der, 2004). Alle IEF-Instrumente zur Beurteilung der fremd-

sprachlichen Kommunikationsfähigkeit basieren auf die-

sen Deskriptoren.

Zur Methodologie von IEF 
Für die Entwicklung von Bildungsstandards im Bereich 

Fremdsprachen nützlich sein könnten methodologische 

Konzepte und Erfahrungen aus dem IEF-Projekt; nützlich 

in erster Linie für den Bereich Fremdsprachen des HarmoS-

Projekts, nützlich unter Umständen aber auch für den Be-

reich Erstsprache und vielleicht sogar darüber hinaus. All-

gemein lässt sich die IEF-Methodologie durch drei Stich-

worte charakterisieren: Methodenpluralismus, systemati-

sche Abfolge von theoriebezogener Schreibtischarbeit und 

empirischer Arbeit, Praktikabilität als Leitkriterium für al-

le Beurteilungsinstrumente. Was das konkret heisst, lässt 

sich am besten anhand eines Untersuchungsplans veran-

schaulichen. Knapp skizziert sieht ein IEF-Untersuchungs-

plan, beispielsweise der für die Entwicklung von Testauf-

gaben und Beurteilungskriterien für die mündlichen Kom-

petenzen, der mit dem Plan zur Erstellung von mündlichen 

Referenzleistungen verbunden ist, so aus:

a) Entwerfen von Testaufgaben und Bereitstellen von Be-

urteilungskriterien durch die Projektbearbeiter, beides 

auf der Basis von einschlägiger Fachliteratur und Doku-

mentenanalysen (darunter Lehrbücher, Aufgabensamm-

lungen, standardisierte Prüfungen);

b) Qualitative Erprobung der Testaufgaben in Schulklassen 

(unter anderem: Erstellen erster Video- und Tonaufnah-

men von Schüler/innen beim Lösen der Aufgaben; Ein-

holen von Rückmeldungen zu den Aufgaben von Schü-

ler/innen und Lehrpersonen);

c) Durchführung von Workshops mit Lehrpersonen (unter 

anderem: Erkennen von Stärken und Schwächen der 

Aufgabenentwürfe; Reflexion von alltäglichen Beurtei-

lungspraktiken; Auswählen, Modifizieren und Konkreti-

sieren von bestehenden und Entwickeln von neuen 

Beurteilungskriterien; Anwenden der Kriterien auf die 

Video- und Tonbeispiele und Verbessern der Kriterien in 

einem iterativen Prozess);

d) Auswertung der Workshops (unter anderem: Überarbei-

ten der Aufgabenentwürfe sowie, auf dieser Grundlage, 

Entwickeln neuer Aufgaben; Bereinigen und Systemati-

sieren der Beurteilungskriterien);

e) Bewertung und Einstufung von Schülerleistungen durch 

Lehrpersonen mit den bereinigten Beurteilungskriterien 

und unter Vorlage von Videos (quantitativ ausgerichtete 

Befragung mit dem Hauptziel, die Beurteilungskriterien 

und ausgewählte Schülerleistungen mit Bezug auf die 

europäischen Referenzniveaus zu kalibrieren);

f) Datenauswertung (Rasch-Analysen) und Erstellen von 

Referenzleistungen (Auswahl und Kommentierung be-

urteilter und einem Niveau zugeordneter Leistungen 

durch die Projektbearbeiter).

Eine wichtige Begründung für die Abfolge dieser fünf 

Schritte ist, dass die resultierenden Instrumente praktika-

bel sein müssen: Weil es darauf ankommt, dass die Instru-

mente in der Praxis mit Gewinn gebraucht werden können 

und dort auch tatsächlich gebraucht werden, wurden dem 

genauen Testmodell verschiedene Konsultationsphasen 

vorgeschaltet (vgl. die Schritte b) und c) vor e); zu dieser 

«offenen» Herangehensweise an ein Testmodell vgl. Braun, 

2000).

Anhand des umrissenen Untersuchungsplans lässt 

sich auch erkennen, dass in der IEF-Methodologie Subjek-

tivität ganz bewusst zugelassen (und nicht zu verhindern 

versucht) wird, und zwar Subjektivität von Seiten der be-

teiligten Lehrpersonen ebenso wie seitens der Projektbear-

beiter. Die insgesamt ca. 200 erfahrenen Lehrpersonen, die 

in IEF mitarbeiten, sind für die Projektbearbeiter nicht ein-

fach Datenlieferanten, sondern reflexive und intentionale 

soziale Akteure mit starken subjektiven Theorien. Da da-

von auszugehen ist, dass diese Theorien im Alltag, gerade 

im Bereich der Leistungsbeurteilung, handlungsleitend 

sind, werden sie im IEF-Projekt in den Forschungsprozess 

integriert. Blieben diese Theorien aussen vor, so die Ge-

genthese, liefe man Gefahr, dass die neuen Beurteilungs-

instrumente, so «gut» sie auch sein mögen, im schulischen 

Alltag ein Fremdkörper bleiben würden. Auch die IEF-Pro-

jektbearbeiter selber werden nicht als gesichts- und ge-

schichtslose Versuchsleiter gesehen, sondern als Akteure, 

die eigene – also immer auch subjektive – Vorstellungen 
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Minimalstandards

Minimalstandards beschreiben das basale Erwartungs-

niveau, das von (fast) allen Schüler/innen erreicht wer-

den sollte.

Beispiel: Es wird von (fast) allen Schüler/innen erwartet, 

dass sie zumindest die Leistungen in Anforderungsni-

veau I erreichen, also z.B. in der Lage sind, aus Aufgaben 

die Arbeitsaufträge zu identifizieren.

Katharina Maag Merki. «Wissen, worüber man spricht. Ein Glossar.» Standards. Unterrich-

ten zwischen Kompetenzen, zentralen Prüfungen und Vergleichsarbeiten. Friederich Jah-

resheft XXIII, 2005. 12–13. 



beispielsweise von dem mit einbringen, was eine funk-

tionierende Testaufgabe ist. Solche Arten von Subjektivität 

im Forschungsprozess zuzulassen bedeutet gleichzeitig 

auch, dass Validierungsmassnahmen vorgesehen werden 

müssen. Wichtige Validierungsmassnahmen im Untersu-

chungsplan in Bezug auf subjektive Beurteilungstheorien 

der Lehrpersonen sind die Workshops (Schritt c), kommu-

nikative und handlungsorientierte Validierungsprozesse); 

ein Korrektiv für die subjektiven Vorstellungen der Pro-

jektleiter hinsichtlich «guter» Testaufgaben sind die quali-

tativen Erprobungen (Schritt b) nach a)). Für eine Diskussi-

on der Wissenschaftlichkeit des IEF-Projekts unter diesen 

Vorzeichen vgl. Studer, Mettler & Lenz (i.Vorb.).

Bilanz
Funktion dieser Überlegungen ist es, Anknüpfungspunkte 

für die Entwicklung von Bildungsstandards, wie sie jetzt 

im Projekt HarmoS der EDK auch in der Schweiz in Angriff 

genommen wird, etwas genauer zu bestimmen. Bilanzie-

rend und in Thesenform lässt sich dazu das Folgende fest-

halten:

• Der GER bietet eine komfortable Ausgangslage für die 

Entwicklung von Bildungsstandards, er ist aber auch als 

work in progress anzusehen. Das bedeutet: Weiterent-

wicklungen sind nötig, und diese sollten sich nicht auf 

die Adaptierung und Neu-Entwicklung von Deskriptoren 

und schon gar nicht nur auf das Füllen von Lücken im 

System der bestehenden Deskriptoren beschränken; auch 

das Kompetenzmodell des GER sollte einer Prüfung un-

terzogen werden. 

• Die IEF-Methodologie versucht, die subjektiven Beurtei-

lungstheorien der Lehrpersonen in den Forschungspro-

zess einzubeziehen mit dem Ziel, dass die neu entwi-

ckelten Instrumente besser an die bestehende Praxis 

anschliessbar sind. Die Funktion der HarmoS-Instrumen-

te ist eine andere: Bei HarmoS geht es um punktuelle 

und summative Beurteilung beziehungsweise um Moni-

toring. Gleichwohl sollten die HarmoS-Instrumente nicht 

hors sol, sondern mindestens auch bottom-up konstru-

iert werden, ansonsten besteht die Gefahr, dass der in-

tendierte Washback-Effekt von HarmoS – verbessert wer-

den soll ja letztlich die Qualität des Fremdsprachenun-

terrichts – verpufft respektive gar nicht erst greift.

• Bildungsstandards sollten zeigbar sein. Beispielsweise 

wäre eine Forderung wie «Schüler/innen sollten am Ende 

der obligatorischen Schulzeit in der Fremdsprache Fran-

zösisch in den mündlichen Fertigkeiten mindestens das 

Niveau A2 erreichen» relativ abstrakt, auch dann, wenn 

sie durch Deskriptoren illustriert würde. Eine Möglich-

keit, diese Forderung zu konkretisieren, sind Referenz-

leistungen, wie sie in IEF entstehen.
 
1   Vgl. EDK (2004): HARMOS. Zielsetzungen und Konzeption. Bern: 

EDK. Online: http://www.edk.ch/PDF_Downloads/Harmos/Har-

mos_Weissbuch_d.pdf 

2  IEF wird von Peter Lenz und Thomas Studer an der Universität 

Freiburg (Lern- und Forschungszentrum Fremdsprachen, Be-

reich Deutsch als Fremdsprache) bearbeitet. Die Projektkoordi-

nation ist bei der Bildungsplanung Zentralschweiz (Monika 

Mettler). Getragen und unterstützt wird das Projekt von allen 

Deutschschweizer Kantonen und Liechtenstein. Laufzeit ist 

2002–2005.
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Regelstandards

Regelstandards bezeichnen das durchschnittliche Er-

wartungsniveau.

Beispiel: Die Schüler/innen sollten sodann in der Lage 

sein, das Anforderungsniveau II zu erreichen. 
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Bildungsstandards, Kernlehrpläne, Orientie-

rungs- und Vergleichsarbeiten beziehungsweise 

zentrale Lernstandserhebungen sind Instru-

mente schulischer Qualitätsentwicklung und -

sicherung. Der vorliegende Beitrag leuchtet ei-

nige Aspekte aktueller Entwicklungen in 

Deutschland anhand des Faches Deutsch kri-

tisch aus. 

Zu den Instrumenten der Qualitätsentwicklung und -siche-

rung wie Bildungsstandards, Kernlehrpläne, Orientierungs- 

und Vergleichsarbeiten beziehungsweise zentrale Lern-

standserhebungen sind auch die Schulprogrammarbeit 

und interne und externe Evaluationen zu zählen. Zentra-

les Motiv ist – im Gefolge von TIMSS, PISA usw. – die Ver-

besserung der Unterrichtsqualität. Diese soll erreicht wer-

den durch klare, verbindliche Ziele für Schulen, weit ge-

hende Freiheit bei der «Umsetzung» der Vorgaben und 

systematische Überprüfung der erreichten Ergebnisse.

Im Einzelnen strebt man vor allem an:

• eine Verbesserung der Schüler/innenleistungen, vor al-

lem im unteren Leistungsbereich;

• die Stärkung der Förderorientierung;

• die Minderung der Selektivität durch Kriteriumsorientie-

rung;

• die Stärkung der Selbstständigkeit der Einzelschule;

• eine größere Transparenz im Hinblick auf Leistungser-

wartungen und -ergebnisse.

Zum Kontext
Ende 2003 wurden von der Kultusministerkonferenz (KMK) 

für alle Bundesländer verbindliche Standards für den mitt-

leren Schulabschluss für die Fächer Deutsch, Mathematik 

und erste Fremdsprache verabschiedet, 2004 folgten sol-

che für den Hauptschulabschluss Klasse 9 (Deutsch, Eng-

lisch, Mathematik) und in Mathematik und Deutsch für 

den Primarbereich (Jahrgangsstufe 4). 

Bei diesen verbindlichen Standards soll es sich um 

Regel-, nicht um Mindeststandards handeln. Im so ge-

nannten Klieme-Gutachten von 2003 war noch vehement 

für eine Orientierung an Mindeststandards votiert worden. 

Artelt und Riecke-Baulecke (2004, 13) begrüssen – wie 

viele andere – diese KMK-Option: «Mindeststandards set-

zen voraus, dass die Schwierigkeitsgrade von Aufgaben-

beispielen getestet wurden, dass Niveaustufen präzisiert 

und insgesamt die Standards und Aufgabenbeispiele vali-

diert wurden. Mit den Regelstandards wird zunächst ein-

mal ein mittleres Anforderungsniveau definiert, das vor 

dem Hintergrund der Einschätzungen der Praktiker aus 

Schule und Unterricht gesetzt wurde.» Könnte man aber 

nicht auch «vor dem Hintergrund der Einschätzungen» von 

Praktikerinnen und Praktikern Mindeststandards festle-

gen? Wer von «Regelstandards» spricht, geht ja per defini-

tionem davon aus, dass sie von einem bestimmten Pro-

zentsatz der Schülerinnen und Schüler nicht erreicht wer-

den (können). Wird für sie – entgegen dem Anspruch, 

stärker auf Förderung zu setzen – also weiter der «Fahr-

stuhl nach unten» bereitgehalten?

In vielen Bundesländern sind Kernlehrpläne in Ar-

beit beziehungsweise bereits fertig gestellt. In Nordrhein-

Westfalen sollen sie zum 1. August 2005 die herkömmli-

chen Lehrpläne ablösen. In den Kernlehrplänen werden 

die Kompetenzen, die am Ende der Klassen 6, 8 und 10 

erreicht sein sollen, beschrieben. Wieder soll es sich um 

Regelstandards handeln. Die Kernlehrpläne lassen sich in-

sofern als «Umsetzung» der nationalen Bildungsstandards 

auf curricularer Ebene begreifen.

Sie sind folgendermassen aufgebaut: Zunächst gibt es 

Auskünfte zu allgemeinen mit dem Fach verbundenen Bil-

dungszielen, dann Bestimmungen von verbindlichen An-

forderungen am Ende der Sekundarstufe I. Es folgen Anfor-

derungen für die Doppeljahrgangsstufen und Musteraufga-

ben mit Hinweisen zur Beurteilung. 

Zentrale Lernstandserhebungen oder auch Vergleichs- 

oder Orientierungsarbeiten sind ein weiteres Element. So 

sollen schulübergreifende Standortbestimmungen möglich 

werden und vor allem differenzierte Hinweise im Hinblick 

auf Förderbedarf gegeben werden können. Solche Erhe-

bungen werden – zum Teil seit mehreren Jahren – in einer 

Reihe von Bundesländern praktiziert. 2006 soll mit der 

Normierung der Testinstrumente begonnen werden, die 

zur Überprüfung der Einhaltung der nationalen Standards 

dienen werden. Hier wird das an der Humboldt-Universi-

tät in Berlin angesiedelte Institut für Qualitätsentwicklung 

im Bildungswesen eine entscheidende Rolle spielen, das 

Ende 2004 seine Arbeit aufgenommen hat.
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Standards und Kompetenzmodelle

Einige Differenzierungen

In der KMK-Vereinbarung über Bildungsstandards für den 

Mittleren Schulabschluss (2003, 4) heisst es: «Die Stan-

dards basieren auf fachspezifisch definierten Kompetenz-

modellen, die aus der Erfahrung der Schulpraxis heraus 

entwickelt wurden. Sie beziehen international anerkannte 

Standardmodelle – unter anderem theoretische Grundla-

gen der PISA-Studie und den gemeinsamen europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen – ein. […] Aufgabenbeispiele 

und die Beschreibung der Anforderungsbereiche beruhen 

auf der praktischen Erfahrung in der Schule und auf ein-

schlägigen Aufgabenformaten aus bereits vorhandenen 

Testmaterialien.» 

Für «Standard» gibt es zunächst eine normative, auf 

ein Sollen bezogene, und eine deskriptive, auf einen ir-

gendwie gearteten Durchschnitt zielende Lesart. Darüber 

hinaus gibt es eine Lesart, bei der es um den Massstab der 

Bewertung geht. Weitere Aspekte sind: Wenn, wie in den 

Lehrplänen, die Gegenstände (der «Kanon») im Zentrum 

stehen, handelt es sich um content standards. Wenn Merk-

male guten Unterrichts in Rede stehen, hat man es mit 

process standards beziehungsweise opportunity-to-learn 

standards zu tun. Die Orientierung am Lernergebnis 

schliesslich wird als performance oder output standard ge-

fasst. Die KMK-Version läuft somit auf eine Kombination 

von Inhalts- und Ergebnisstandards hinaus. 

Die KMK-Kompetenzmodelle, so sie selbst in aller 

Klarheit auf schulpraktischen Erfahrungen beruhen, sind 

also bislang nicht wissenschaftlich, sondern vor allem 

fachdidaktisch, basiert. Im Klieme-Gutachten von 2003 

wurden die Trauben sehr hoch gehängt: 

«Bildungsstandards benennen präzise, verständlich und 

fokussiert die wesentlichen Ziele der pädagogischen Ar-

beit, ausgedrückt als erwünschte Lernergebnisse der 

Schülerinnen und Schüler. […] Die Bildungsstandards 

legen fest, welche Kompetenzen die Kinder oder Jugend-

lichen bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe mindes-

tens erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden 

so konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen 

umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren 

erfasst werden können. Der Darstellung von Kompeten-

zen, die innerhalb eines Lernbereiches oder Faches auf-

gebaut werden, ihrer Teildimensionen und Niveaustu-

fen, kommt in diesem Konzept ein entscheidender Platz 

zu. […] Jede Kompetenzstufe ist durch kognitive Prozes-

se und Handlungen von bestimmter Qualität spezifi-

ziert, die Schüler auf dieser Stufe bewältigen können, 

nicht aber Schüler auf niedrigeren Stufen. […] Vor allem 

die Fachdidaktik ist gefragt, wenn es festzulegen gilt, 

welche Anforderungen zumutbar und begründbar sind.» 

(Klieme-Gutachten 2003, 4,16) 

Es ist kein Geheimnis, dass zumal die Deutschdidaktik an-

gesichts dieser Aufgabe derzeit deutlich überfordert ist. 

Wenn es um den Begriff der Kompetenz geht, so be-

zieht man sich heutzutage in erster Linie auf Franz E. Wei-

nert (1999), für den die «Facetten» Fähigkeit, Wissen, Ver-

stehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation zent-

ral sind. Über die Anwendung dieser Ausdrücke gälte es, 

gesondert zu reflektieren. Der Anspruch ist, wie gesagt, 

dass die Kompetenzen möglichst konkret beschrieben, in 

Aufgaben «umgesetzt“ und prinzipiell mit Hilfe von Tests 

erfasst werden können.

Kritische Bemerkungen

Der erste Anspruch, derjenige der möglichst konkreten Be-

schreibung von Kompetenzen, sei durch ein Beispiel ver-

anschaulicht:

Als Standards für den Kompetenzbereich «Schreiben» 

im Kontext des Mittleren Schulabschlusses, Abschnitte 

«richtig schreiben» und «Texte überarbeiten», werden ge-

nannt:

• «Grundregeln der Rechtschreibung und Zeichensetzung 

sicher beherrschen und häufig vorkommende Wörter, 

Fachbegriffe und Fremdwörter richtig schreiben

• individuelle Fehlerschwerpunkte erkennen und mit Hilfe 

von Rechtschreibstrategien abbauen, insbesondere Nach-

schlagen, Ableiten, Wortverwandtschaften suchen, 

grammatisches Wissen anwenden (ebd., 14) [...]

• Strategien zur Überprüfung der sprachlichen Richtigkeit 

und Rechtschreibung anwenden.» (ebd., 15)

Im Vergleich dazu heisst es in den «Bildungsstandards im 

Fach Deutsch für den Primarbereich (Jahrgangsstufe 4)»: 

«Die Kinder verfügen über grundlegende Recht-

schreibstrategien. Sie können lautentsprechend ver-

schriften und berücksichtigen orthographische und 

morphematische Regelungen und grammatisches Wis-

sen. Sie haben erste Einsichten in die Prinzipien der 

Rechtschreibung gewonnen. Sie erproben und verglei-

chen Schreibweisen und denken über sie nach. Sie ge-

langen durch Vergleichen, Nachschlagen im Wörterbuch 

und Anwenden von Regeln zur richtigen Schreibweise. 
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Performance standards

Performance Standards beziehen sich auf den Output 

schulischen Lernens und damit auf die Leistungen der 

Schülerinnen und Schüler. Diese Leistungen werden em-

pirisch erfasst.

Beispiel: Bei diesen Standards wird festgelegt, welche 

Kompetenzen erworben werden sollen, beispielsweise 

bestimmte sprachliche Kompetenzen wie Hörverstehen.

Katharina Maag Merki. «Wissen, worüber man spricht. Ein Glossar.» Standards. Unterrich-
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Sie entwickeln Rechtschreibgespür und Selbstverant-

wortung ihren Texten gegenüber.» (Ebd., 10) 

Im Einzelnen werden für den Bereich «richtig schreiben» 

also die folgenden Standards genannt:

• «geübte, rechtschreibwichtige Wörter normgerecht schrei-

ben;

• Rechtschreibstrategien verwenden: Mitsprechen, Ablei-

ten, Einprägen;

• Zeichensetzung beachten: Punkt, Fragezeichen, Ausrufe-

zeichen, Zeichen bei wörtlicher Rede;

• über Fehlersensibilität und Rechtschreibgespür verfü-

gen;

• Rechtschreibhilfen verwenden:

• Wörterbuch nutzen,

• Rechtschreibhilfen des Computers kritisch nutzen,

• Arbeitstechniken nutzen: 

 methodisch sinnvoll abschreiben,

 Übungsformen selbstständig nutzen,

 Texte auf orthographische Richtigkeit überprüfen und 

korrigieren» (ebd., 13).

Legt man die im «Klieme-Gutachten» formulierten Mass-

stäbe zugrunde, dann wird die Problematik dieser Formu-

lierungen deutlich: 

• In beiden Jahrgangsstufen sollen dieselben Strategien 

angewendet werden. Kurios ist, dass nur im Kontext der 

Jahrgangsstufe 4 auf Rechtschreibhilfen des Computers 

verwiesen wird.

• Geht man davon aus, dass in der Grundschule geübte 

Wörter in der Regel auch häufig vorkommende sind, 

dann bleibt als Differenz die Betonung von Fachbegriffen 

und Fremdwörtern in der Stufe 10. 

• Welche Regeln der Zeichensetzung in Stufe 10 über die 

für die Stufe 4 hinaus genannten beherrscht sein sollen, 

ist nicht ersichtlich.

• Es ist nicht klar, inwiefern das Erkennen individueller 

Fehlerschwerpunkte (Jahrgangsstufe 10) in kognitiver 

Hinsicht anspruchsvoller ist als das «Verfügen» über Feh-

lersensibilität und Rechtschreibgespür, Grössen im Übri-

gen, die einer «Operationalisierung» bedürften.

Bedenkt man, dass es hier um Standards für Gruppen geht, 

die sich um immerhin sechs «Lernjahre» unterscheiden, 

dann erscheinen die Differenzen als entschieden zu klein. 

Gegen dieses Urteil liesse sich allenfalls einwenden, dass 

eben bereits in Jahrgangsstufe 4 ein Rechtschreibplateau 

erreicht sein sollte, von dem aus dann in der Sekundarstu-

fe I nur noch um ein Weniges weiterzuklettern sei. Der 

Einwand mag einigen in der Sekundarstufe I Lehrenden 

dienlich sein, die hinreichendes orthografisches Können 

ihrer Schüler/innen schlicht voraussetzen wollen; empi-

risch haltbar ist er aber wohl nicht. Skepsis ist also ange-

bracht. Wohlgemerkt: Sie bezieht sich nicht auf den An-

spruch als solchen, «gute» Standards formulieren zu kön-

nen, sondern nur auf die hier vorliegende Art der Einlö-

sung dieses Anspruchs. Vielleicht wurde ja, so eine oft zu 

hörende Kritik, zu überstürzt agiert.

Testaufgaben: einige Streiflichter
Standards sind, wie gesagt, eines von mehreren Elemen-

ten zur Qualitätsentwicklung und -sicherung. Ein anderes 

sind Aufgaben (sei es als Teile der nationalen Standards, 

der Kernlehrpläne und in Form von Testaufgaben). Was die 

Testaufgaben angeht, so lassen sich derzeit in Deutschland 

in den einzelnen Bundesländern ganz unterschiedlich 

ambitionierte Projekte ausmachen. Ich greife einige he-

raus, die ich aus eigener Anschauung kenne.

• In Niedersachsen erarbeitet unter der Leitung einer Mi-

nisterialbeamtin eine kleine Gruppe von Lehrerinnen 

Aufgaben für dritte Klassen. Die Leiterin wird dabei von 

einem Hochschullehrer beraten. Die «zentrale Deutschar-

beit» wird erstmals 2005 geschrieben. 

• In Sachsen werden seit dem Schuljahr 2003/04 flächen-

deckend «Orientierungsarbeiten» in Deutsch, Englisch 

und Mathematik geschrieben, in Deutsch in der 3. Klas-

se, in den Klassen 6 und 8 der «Mittelschule» und in den 

Klassen 6 und 9 des Gymnasiums. Die anfallenden Daten 
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werden nicht von «Profis» verarbeitet, sondern von Mit-

arbeitern eines Landesinstituts. So kommt es nur zu ein-

fachen deskriptiven Befunden. Die Aufgaben sind jeweils 

thematisch zentriert, also «integrativ» angelegt. Aus 

meiner Sicht besonders interessant ist die Auswertung 

eines separaten Fragebogens für die Lehrkräfte vor Ort. 

Sie schätzten in sehr vielen Fällen die Aufgabenschwie-

rigkeiten falsch ein, das heisst in der Regel deutlich zu 

niedrig.

• Bei VerA (Akronym für «Vergleichsarbeit») geht es in der 

Verantwortung von Andreas Helmke und Ingmar Hosen-

feld (Uni Landau) in Mathematik und Deutsch um Ver-

gleichsarbeiten zu Beginn der vierten Klassen, und zwar 

mittlerweile in sieben Bundesländern: Rheinland-Pfalz, 

Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Berlin, Bran-

denburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern. Im Sep-

tember 2004 haben zum Beispiel mehr als 300’000 Schü-

ler eine Vergleichsarbeit in Deutsch geschrieben. Eine 

Hälfte der Aufgaben war zentral vorgegeben, die andere 

Hälfte konnte auf Schulebene aus einem im Internet zur 

Verfügung stehenden Aufgabenpool zusammengestellt 

werden. Hier gab es Präpilotierungen, Pilotierungen und 

Normierungsstudien. Die im Rahmen der Normierung an-

fallenden Daten wurden Rasch-skaliert, und für die ein-

zelnen Lernbereiche des Deutschunterrichts wurden Mo-

delle von Kompetenzniveaus entwickelt. Darauf kann 

hier nicht weiter eingegangen werden. Diese Modelle 

sind meines Erachtens teilweise innovativ; sie zeigen 

Fortschritte der deutschdidaktischen Forschung an. 

• Das nach meiner Kenntnis gegenwärtig ambitionierteste 

Projekt im Kontext von Qualitätsentwicklung und -siche-

rung ist die zentrale Lernstandserhebung in der Jahr-

gangsstufe 9 in Nordrhein-Westfalen. Knapp 200’000 

Schülerinnen und Schüler haben den Test im November 

2004 absolviert. An der Konstruktion beteiligt waren 

Aufgabenentwicklergruppen in Deutsch, Englisch und 

Mathematik, jeweils ein universitärer Fachdidaktiker, 

universitäre Psychometriker, Experten für faires Testen 

(die Gruppierung der Schulen erfolgte über Selbstaus-

künfte) und professionelle Rückmeldung. Die Datenein-

gabe wird von einem kommerziellen Institut gemanagt 

usw. Wieder werden die Daten Rasch-skaliert. Normie-

Inserat
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rungsstudien haben gezeigt, dass die Entwicklung eines 

Kompetenzmodells vor allem im Feld des «essay writing» 

angesichts von wenig überzeugenden Übereinstim-

mungsraten derzeit kaum möglich ist. In weiteren Run-

den wird es verbessert werden. Allerdings: Alle Beteilig-

ten tun gut daran, damit zu rechnen, dass Stufentheori-

en bereichsspezifischer Kompetenzen prinzipiell verfehlt 

sein könnten. So heisst es bei Fischer/Bidell (1998, 491), 

zitiert bei Helmke, Hosenfeld (2004): «As researchers im-

plemented variations in the nature of task materials, 

complexity of tasks, type of procedures, degree of mode-

ling, degree of training, and methods of scoring across a 

multitude of replication studies, a consistent pattern of 

variation emerged […]. The inability to account for the 

dramatic departures from stage theory´s predictions of 

cross-domain, cross-individual, and cross-cultural con-

sistency has resulted in a general flight from stage theo-

ry as an explanatory framework.»

Ein (hoch selektives) Fazit
Eine der Fragen, die es meines Erachtens zu diskutieren 

gilt, ist diejenige nach der «kunstgerechten» Formulierung 

von Standards. Die Postulate sind, wie anzudeuten war, 

partiell widersprüchlich. Deutlich zu unterscheiden sind 

darüber hinaus eine normative und eine empirische Di-

mension. Das Kanon-Problem (content) hintangestellt: Es 

ist zu fragen, ob im Rahmen der Betonung von Kompeten-

zen derzeit sozusagen eine Normierung des Gebrauchs von 

Verben angesagt ist. Könnte diese Normierung – was hier 

nicht entwickelt wurde – zum Beispiel mit Blooms Taxono-

mie kognitiver Levels korrespondieren? 

Ebenfalls zu diskutieren ist das Verhältnis von Stan-

dards und «konkretisierenden» Aufgaben. Wie wird es ge-

sehen? Etwa (meines Erachtens verfehlt) als ein Ablei-

tungsverhältnis, das heisst als «deduktiv»? Oder im Sinne 

einer «Abduktion», das heisst als jeweils unvermeidlich 

kreative Applikation? Es sollte auf mittlere Sicht deutlich 

werden, dass die Schwierigkeiten von Aufgaben auch bei 

identischem «Inhalt» variieren können, wenn die Formate 

sich ändern, wenn Distraktoren modifiziert werden usw. 

In diesem Zusammenhang kommt es mittelfristig 

auch darauf an, die Institution der Fachkonferenz massiv 

zu stärken, das heisst das Gremium, in dem vor Ort Aufga-

ben konstruiert werden sollten. Hier gibt es sehr viele Wi-

derstände, die nicht zuletzt in der Einzelkämpfersozialisa-

tion der Lehrkräfte begründet sein dürften.

Ebenfalls auf mittlere Sicht muss darauf hingearbei-

tet werden, dass möglichst viele Lehrkräfte Aspekte der 

«Logik» von mehr oder weniger anspruchsvollen Tests, 

insbesondere die Gütekriterien, verstehen und zum Bei-

spiel die Differenz von Lern-, Leistungs- und Testsituatio-

nen einschätzen können. So kommt es vielleicht dazu, 

dass man mit testspezifischen Restriktionen gelassener 

umgeht.

Die Fachdidaktiker – zumal wir Deutschdidaktiker – 

brauchen meiner Meinung nach mehr Expertise im Zusam-

menhang mit methodischen Fragen, insbesondere im Hin-

blick auf Testtheorie. 

Vor allem aber ist aus meiner Sicht mehr Pragmatis-

mus gefragt. Im Prozess werden auf allen Seiten Fehler 

gemacht, aber die Unterstellung ist sinnvoll, dass wir uns 

gemeinsam vorantasten und zum Beispiel demnächst in 

der Lage sein werden, die nationalen Standards zu verbes-

sern. Sind wir, speziell in Deutschland, zu einem solchen 

Pragmatismus aber überhaupt in der Lage? Ich könnte mir 

vorstellen, dass eine Schweizerin oder ein Schweizer, die/

der die Debatte um die Rechtschreibreform in Deutschland 

mitverfolgt hat, auf diese Frage mit einem deutlichen 

«Nein» antwortet. Da will ich nur schwach widerspre-

chen.

Literatur

Artelt, C.; Riecke-Baulecke, T. (2004): Bildungsstandards. Mün-

chen 2004 [= Schulmanagement-Handbuch, 23. Jg., Band 111].

Helmke, A.; Hosenfeld, I. (2004): Vergleichsarbeiten – Standards 

– Kompetenzstufen: Begriffliche Klärung und Perspektiven. In: 

Jäger, R.S.; Frey, A.; Wosnitza, M. (Hg.): Lernprozesse, Lernum-

gebung und Lerndiagnostik. Landau.

Weinert, F.E. (1999): Concepts of Competence. Neuchâtel.

 www.kultusministerkonferenz.de/schul/Bildungsstandards 

(Von hier aus kommt man leicht zu den im Text zitierten Stan-

dards für die einzelnen Schulformen und -stufen und zu wei-

teren auf die Standards bezogenen Beschlüssen der KMK.)

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

Kompetenzmodelle

Für die Umsetzung von Bildungsstandards braucht es 

Kompetenzmodelle. In diesen ist festgelegt, über wel-

che Kompetenzen ein Schüler, eine Schülerin verfügen 

muss, wenn wichtige Ziele der Schule als erreicht gelten 

sollen. Sie stellen wichtige Dimensionen, Abstufungen 

und Entwicklungsverläufe von Kompetenzen dar. Unter-

schieden wird zwischen einem (➔) Komponenten- und 

einem (➔) Stufenmodell.

Bsp: Bei den sprachlichen Kompetenzen kann zwischen 

den Dimensionen «Sprechen und Zuhören», «Schrei-

ben» und «Lesen – mit Testen und Medien umgehen» 

unterschieden werden. In Kompetenzmodellen werden 

diese verschiedenen Kompetenzdimensionen zusam-

mengestellt (➔ Komponentenmodell) und festgelegt, 

welches die verschiedenen Anforderungsniveaus bzw. 

Stufen in den einzelnen Dimensionen sind (➔ Stufen-

modell). 

Katharina Maag Merki. «Wissen, worüber man spricht. Ein Glossar.» Standards. Unterrich-

ten zwischen Kompetenzen, zentralen Prüfungen und Vergleichsarbeiten. Friederich Jah-

resheft XXIII, 2005. 12–13. 



Die Entwicklung von Bildungsstandards und 

die damit verbundene Harmonisierung des 

Schulwesens in der Schweiz sind ein bildungs-

politisches Thema von nationaler Bedeutung, 

eingebunden in einen internationalen Kontext. 

Während die Impulse von der EDK ausgehen, 

sind unter anderem die Pädagogischen Hoch-

schulen gefordert mit Forschungs- und Entwick-

lungsarbeit den Weg für die Umsetzung zu be-

reiten. ph akzente befragt eine Expertin und 

einen Experten zur Rolle der PHZH in diesem 

seit kurzem angelaufenen Prozess.

ph akzente: Auf welchen Ebenen und in welchen Gremien 

werden in der Schweiz Fragen im Zusammenhang mit Bil-

dungsstandards diskutiert, und wo ist die PHZH an diesen 

Diskussionen aktiv beteiligt? 

Moritz Rosenmund: Diskutiert werden diese Fragen zwei-

fellos auf der Ebene der EDK im Zusammenhang mit dem 

HarmoS-Projekt. Auf dieser Ebene ist die PHZH durch die 

Teilnahme an den einzelnen Konsortien beteiligt, die die-

se Kompetenzmodelle entwickeln sollen.

Brigit Eriksson: Mittlerweile ist die PHZH in allen vier Kon-

sortien (Erstsprache, Fremdsprache, Mathematik und Na-

turwissenschaften) als Partnerin beteiligt. Bei der Erst-

sprache kommt der PHZH die Rolle des «Leading House» zu. 

Dieses teilt sich in zwei Konsortien auf, je eines für die 

französische, die italienische und für die deutsche Schweiz, 

wobei für die deutschsprachige Schweiz vor allem die 

Kantone Zürich und Aargau federführend sind, unter Zuzug 

natürlich von Expert/innen aus den anderen Kantonen. Es 

gibt Arbeitsgruppen für die Bereiche Lesen, Schreiben und 

Mündlichkeit, und die arbeiten immer sprachübergreifend. 

Das macht auch Sinn. Wenn wir von einer Harmonisierung 

der Bildungsziele sprechen, dann müssen wir jetzt begin-

nen, den Dialog über die Sprachgrenzen hinweg zu füh-

ren. 

Auch der Bildungsrat des Kantons Zürich beschäftigt 

sich mit HarmoS. Er hat eine Komission eingesetzt, in der 

die PHZH ebenfalls vertreten ist. 

M. Rosenmund: Als weiteres Gremium gibt es noch die 

Schweizerische Konferenz der Leiter/innen pädagogischer 

Arbeitsstellen (CODICRE). Einzelne ihrer Mitglieder sind 

auch im Beirat von HarmoS vertreten. Da findet eine Dis-

kussion statt, insbesondere auch zur Frage möglicher Be-

gleitforschungen. Eine interne Arbeitsgruppe hat ein Pa-

pier entwickelt, in dem relativ viele Desiderate formuliert 

werden, die von HarmoS selber nicht abgedeckt sind. 

Brigit, du bist im Konsortium Erstsprache Mitglied der Ar-

beitsgruppe  «Mündlichkeit». Wie bist du dazu gekommen, 

und wie geht man da nun auf nationaler Ebene vor? 

B. Eriksson: Ich habe meine Dissertation zum Thema Kom-

petenzraster für die Erstsprache  im Bereich der Mündlich-

keit geschrieben und habe da eine gewisse Vorarbeit zur 

Frage von Kompetenzmodellen, Kompetenzbeschreibun-

gen, Kompetenzniveaus usw. geleistet. Diese Arbeit wuchs 

aus einem Auftrag der EDK heraus, war aber noch losgelöst 

von der HarmoS-Diskussion 

Im Kanton Zürich hat man im Zusammenhang mit dem 

Projekt Grundstufe an solchen Kompetenzrastern gearbei-

tet. Aus dieser Arbeit ist ein EDK-Auftrag an die PHZH er-

gangen, für die jetzige Grundstufe/Basisstufe ein Kompe-

tenzraster zu erstellen. Wir machen eigentlich ein Pilot-

projekt zu HarmoS, ohne die Testbatterie, das heisst, wir 

entwickeln Kompetenzraster und dazugehörende Aufga-

benstellungen. 

Wir werden nun die Kompetenzraster mit einer kleinen 

Gruppe von Lehrpersonen versuchsweise in den Klassen 

einsetzen. Die Kompetenzraster sind kein Förder-, sondern 

ein diagnostisches Instrument, also wirklich auf der Out-

put-Seite angesetzt. Diese Piloterfahrung wird dem Har-

moS-Projekt der Erstsprache zugute kommen. 

Es ist nicht einfach, im Projekt HarmoS auf der nationalen 

Ebene die verschiedenen Vorstellungen darüber, was z.B. 

ein Kompetenzmodell ist, zusammenzubringen. Andere 

Lehrpläne und Schulkulturen prägen je unterschiedliche 

Zugänge und Vorstellungen darüber, was Sprache und 

Sprachenlernen sein soll.

Die thematische Ausrichtung der von der PHZH intern ge-

förderten Forschungsprojekte fokussiert derzeit stark auf 

Bildungsstandards. Wie lässt sich diese Ausrichtung kurz 

zusammenfassen und inwiefern ergänzt diese Initiative 

die auf anderen Ebenen laufenden Projekte wie HarmoS? 
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M. Rosenmund: Zunächst mal ist wichtig, dass die Aus-

schreibung unter dem Titel «Bildungsstandards plus» läuft, 

was darauf hinweisen soll, dass sich diese interne Projekt-

föderung der PHZH als ein Ort versteht, wo gewissermas-

sen die blinden Flecken des HarmoS-Projekts etwas näher 

angeschaut werden. HarmoS ist ganz klar ein bildungspo-

litisches und nicht ein pädagogisches Projekt. Das Haupt-

ziel besteht darin, eine Koordination zu erreichen, die 

man mit anderen Mitteln, zum Beispiel im organisatori-

schen Bereich oder über die Lehrpläne, nicht geschafft hat. 

Es ist im Prinzip ein Projekt, das ansetzt bei der Idee, mit-

tels Leistungsstandards eine Vereinheitlichung zu erzielen. 

Alles andere ist Desiderat, ist offen, ist interessant und 

wird natürlich auch intensiv diskutiert in der allgemeinen 

Bildungsdiskussion, steht aber nicht im Vordergrund. Das 

ist der Ausgangspunkt des Ganzen. Der andere ist ver-

knüpft damit, dass die Pädagogische Hochschule als wis-

senschaftsbasierte Einrichtung immer auch versuchen 

sollte, ein kritisch-reflexives Potenzial auszuspielen, das 

sich die bildungspolitischen Instanzen nicht leisten kön-

nen. 

Die PHZH will sich im Rahmen dieser internen Pro-

jektförderung also nicht vor allem auf einen fahrenden 

Zug setzen, sondern sich den vielen offenen Fragen zu-

wenden. Solche offenen Fragen orten wir zum Beispiel im 

Bereich der Ästhetischen Bildung – oder eigentlich in allen 

Fächern, die nicht direkt durch HarmoS abgedeckt sind. 

Weiter haben wir jene Ergebnisse von Bildungsprozessen 

im Blick, die sich nicht bloss nach spezifisch und eng de-

finierten Kernkompetenzen in Kernfächern richten, son-

dern viel breiter angesetzt sind: die überfachlichen Kom-

petenzen. Und zu guter Letzt sollten wir uns auch mit 

Fragen nach dem Transfer der Ergebnisse ins Schulfeld  be-

schäftigen, schliesslich sind wir in der Lehrer/innenbil-

dung tätig. Es ist sicher sinnvoll, eine Thematik zu defi-

nieren, die mit der Frage zu tun hat, wie nun diese Ent-

wicklungsergebnisse und Kompetenzen ans Schulfeld ver-

mittelt werden können, gerade weil ja zwischen dem, was 

sich Wissenschaftler/innen so denken könnten und dem, 

was die Schulpraxis kann und will, eine grosse Kluft be-

steht.

Das ist die eine Dimension dieser Ausschreibung, die 

andere gliedert dann nach der klassischen Typologie wie 

man Standards unterscheiden kann. Das heisst, es gibt 

selbstverständlich diese Leistungs- oder Perfomancestan-

dards, die sind im Vordergrund bei HarmoS. Daneben gibt 

es auch die Standards, die sich auf den Lehrplan und die 

Unterrichtsinhalte beziehen, sowie die Opportunity-to-

learn Standards. Bei Letzteren geht es im weitesten Sinne 

um Schulqualität. Diese hat jedoch durchaus auch quanti-

tative Aspekte: hat es genügend Raum, genug Lehrmittel 

usw. Wir sind gespannt und hoffen, dass ein paar span-

nende Projekte eingereicht werden.

Immer wieder ist in der Debatte um Bildungsstandards die 

Rede von der Kluft zwischen den wissenschaftlichen An-

sprüchen und dem Schulfeld. Rufen Bildungsstandards 

nach einem neuen Lehrer/innen- oder Schüler/innenbild? 

Inwiefern sind die diagnostischen Fähigkeiten der Lehr-

personen noch gefragt, wenn standardisierte Testprüfun-

gen eingeführt werden? 

B. Eriksson: Wir stellen Mängel in den diagnostischen Fä-

higkeiten fest. Und diese Mängel existieren nicht einfach 

deswegen, weil die Lehrpersonen schlecht ausgebildet 

wären, sondern weil sie wenig Diagnosevorgaben haben. 

Das führt verständlicherweise dazu, dass jede Lehrperson 

ihre eigenen Massstäbe ansetzt. Standardisierte Testver-

fahren erlauben eine gewisse Objektivität. Allerdings steht 

gerade bei standardisierten Testverfahren auch die Gefahr 

im Raum, dass nur noch für die Tests gelernt wird. Mittels 

der entwickelten Kompetenzraster soll es möglich werden, 

den Lehrpersonen eine Orientierungshilfe zu geben, die es 

erlaubt, einheitlichere Beurteilungen vorzunehmen.

M. Rosenmund: Es besteht tatsächlich eine gewisse Ge-

fahr, dass der pädagogische Grundsatz einer ganzheitli-

chen Bildung durch die Fokussierung auf kernfächerbezo-

gene Kernkompetenzen unterlaufen wird, wenn man nicht 

Gegensteuer gibt. Das wäre wohl einer der Punkte, wo es 

um die Widersprüche zwischen politischen Zielsetzungen 

und pädagogischen Grundsätzen geht. Dies kann soweit 
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gehen, dass unter dem neuen Leistungsdruck Fächer aus 

dem Lehrplan abgebaut oder gar gestrichen werden. Prob-

lematisch könnte auch sein, wenn man bei Kindern von 

einem einheitlichen Lernrhythmus ausgeht und man die 

Kompetenzen jeweils Ende des zweiten, sechsten und 

neunten Schuljahres misst. Diese Problematik verschärft 

sich zusätzlich bei Kindern mit Migrationshintergrund, die 

– sprachlich bedingt – gegenüber ihren deutschsprachigen 

Mitschüler/innen oft benachteiligt sind. 

HarmoS sieht als Phase B eine empirische Überprüfung 

vor. Inwiefern werden hier die Lehrpersonen aus dem 

Schulfeld einbezogen?

M. Rosenmund: Schon allein die Tatsache, dass mit Stich-

proben gearbeitet wird, deutet darauf hin, dass nicht die 

Idee dahinter steht, die Ergebnisse möglichst schnell wie-

der an die Akteure im Feld zurückzuspeisen, damit diese 

etwas damit anfangen, zum Beispiel entsprechende För-

derstrategien entwickeln. Das aber wäre ein Desiderat, 

nicht nur auf der Entwicklungsseite, sondern auch auf der 

Implementations- und Nutzungsseite. 

Die Information über Bildungsstandards ans Schulfeld 

muss unverzüglich angegangen werden. Warum ist die 

Thematik wichtig und was kommt auf Lehrerpersonen 

zu? 

B. Eriksson: HarmoS ist ein wichtiger bildungspolitischer 

Schritt, den die Lehrpersonen unbedingt mitmachen müs-

sen. Bildungsstandards bergen ein viel grösseres Potential 

als nur leistungsbezogene Tests: Auf der Grundlage der 

Kompetenzraster können zum Beispiel Selbstbeobach-

tungsinstrumente für Schüler/innen oder Förderinstru-

mente zur Unterrichtsplanung entwickelt werden. Ausser-

dem erhoffe ich mir eine gute Ausgangsbasis für die Ent-

wicklung neuer Lehrmittel. Ich würde mir wünschen, dass 

sich die Lehrpersonen positiv zu diesem Vorhaben stellen 

– dies bedingt auch, dass die Bildungsdirektion ihre Infor-

mationspflicht ernst nimmt und die Lehrpersonen frühzei-

tig und laufend, zum Beispiel via Newsletter, informiert, 

damit eine spätere Umsetzung in der Schule erfolgsver-

sprechend ist.

M. Rosenmund: Bildungsstandards sind tatsächlich ein 

wichtiger bildungspolitischer Schritt. Ich meine sogar, es 

sind zwei Schritte gleichzeitig. Da ist einmal der Schritt in 

Richtung einer vertieften interkantonalen Koordination. 

Dabei ist man als Lehrerperson und Bürger/in ohnehin an-

gesprochen, geht es doch im weitesten Sinn um ein staats-

politisches Anliegen. Von daher ist es zweifellos nicht nur 

lohnend, sondern fast verpflichtend, dass man sich damit 

befasst. Das andere ist, dass HarmoS ein Mosaikstein in 

diesem so genannten Systemwechsel von der Input- (d.h. 

lehrplanorientierten) zur Output- (d.h. leistungsorientier-

ten) Steuerung darstellt. Es ist zentral, dass sich die Lehr-

personen mit dieser neuen Logik auseinandersetzen und 

sich überlegen, was effektiv einer Weiterentwicklung des 

Schulwesens und der Schulqualität dienlich ist. Eine diffe-

renzierte Haltung dem anrollenden Prozess gegenüber ist 

sicher angebracht. 

Brigit Eriksson ist Germanistin 

und leitet die Abeilung 2 (Spra-

chen, Musik und Theater, Ge-

staltung und Kunst) an der 

PHZH. Sie vertritt die PHZH in 

der bildungsrätlichen Kommis-

sion zu den Bildungsstandards 

und arbeitet in der Arbeits-

gruppe «Mündlichkeit» im 

Konsortium «Erstprache» des 

HarmoS-Projekts mit. Ihre Stu-

die zu einem Kompetenzraster 

Mündlichkeit wird 2005 er-

scheinen. 

Moritz Rosenmund ist Dozent 

an der PHZH. Im Rahmen sei-

ner soziologischen Forschungs-

tätigkeit beschäftigt er sich 

unter anderem mit Fragen der 

Lehrplanarbeit in der Schweiz 

und im internationalen Ver-

gleich. Er vertritt die PHZH in 

der Konferenz der Leiter/innen 

pädagogischer Arbeitsstellen 

(CODICRE) und war im Rahmen 

seiner Tätigkeit im Departe-

ment Forschung und Entwick-

lung Mitverfasser der Aus-

schreibung 2005 für die inter-

ne Projektförderung der PHZH.
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Content standards

Content Standards beziehen sich auf Lernziele und –in-

halte schulischen Lernens.

Bsp: Bei den Content Standards werden nicht verschie-

dene Anforderungsniveaus und Kompetenzen, sondern 

Lerninhalte festgelegt. Es wird beispielsweise festgelegt, 

dass die Schüler/innen sich während ihrer Schulzeit oder 

in einem bestimmten Schuljahr mit «Faust» von Goethe 

auseinandersetzen müssen.

Katharina Maag Merki. «Wissen, worüber man spricht. Ein Glossar.» Standards. Unterrich-
ten zwischen Kompetenzen, zentralen Prüfungen und Vergleichsarbeiten. Friederich Jah-
resheft XXIII, 2005. 12–13. 
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Buchhandlung Beer
St. Peterhofstatt 10, 8022 Zürich, 
Telefon 01 211 27 05  Fax 01 212 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

EXZELLENT

Fotorotar AG, CH-8132 Egg/ZH, Telefon 044 986 35 35, Internet www.fotorotar.ch 

Dass wir als Druckerei termingerecht und
preiswert exzellente Printerzeugnisse her-
stellen, versteht sich von selbst. Auch, dass 
wir als Auslieferungsverlag Ihre ganze Buch-
produktion übernehmen können. Darüber
hinaus liegen unsere Stärken bei neuen
Medien wie Internet und CD-ROM, denn wir
bleiben am Puls der technologischen
Entwicklung. Und auch da überzeugen wir
mit fairen Konditionen.

Mittelschulvorbereitung
Gymnasium I/II, BMS, DMS, HMS

Leichter & erfolgreicher lernen, Deutsch, Französisch, Mathematik
Ferienkurse

Kurse in Zürich, Winterthur, Horgen, Stäfa, Grüningen

10 Jahre

Inserate



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

Internationales Jahr des Sports und der 
Sporterziehung
Die UNO hat das Jahr 2005 zum Jahr des Sports und der 

Sporterziehung erklärt. Die bei der Lancierung des Jahres 

in New York von Kofi Annan, Adolf Ogi und Roger Federer 

verkündeten Hauptziele sind die Förderung von Erzie-

hung und Ausbildung, Gesundheit, Entwicklung und Frie-

den durch Sport.

Nationale und internationale Entwicklungsorganisationen 

setzen in ihren lokalen, regionalen und globalen Ent-

wicklungs- und Friedensförderungsprogrammen neben 

traditionellen Mitteln auch auf den Sport. Sport steht auf 

spielerische und lustbetonte Weise für grundlegende 

menschliche Werte wie Respekt für den Gegner, Anerken-

nung von Regeln, Fairplay und Teamwork. Gleichzeitig ist 

er im besten Sinn universell: Seine Regeln sind einfach, 

leicht verständlich und überall gleich. Mehr als jede an-

dere Aktivität kann er damit Menschen unabhängig von 

kulturellen Differenzen miteinander verbinden.

In der Schweiz ist ein nationales Komitee bestrebt, den 

Stellenwert des Sports in der Gesellschaft zu erhöhen, die 

Schweizer Bevölkerung nach dem Motto «Bewegung 

schafft Begegnung» körperlich zu aktivieren und Sport als 

Mittel der Entwicklungszusammenarbeit einzusetzen. 

(siehe www.sport2005.ch).

Gesundheit durch tägliche Bewegung
Im Grundsatzdokument des Bundesamtes für Sport (BAS-

PO), des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) und der Ge-

sundheitsförderung Schweiz (HEPA) sind folgende Aussa-

gen zur Bedeutung der Bewegung für die Gesundheit und 

zum Bewegungsverhalten der Schweizerinnen und 

Schweizer zu finden:  Bewegung und Sport machen Freu-

de und wirken sich positiv auf die Gemütslage der Men-

schen aus. In der Folge steigen Selbstwertgefühl und 

Stresstoleranz. 

Wer sich regelmässig bewegt, neigt dazu, sich gesund-

heitsbewusster zu verhalten (weniger Rauchen, geringe-

rer Alkoholkonsum, bewusstere Ernährung). Körperlich 

aktive Menschen sind im Alter autonomer und weniger 

pflegebedürftig. Bei einer Reihe von weit verbreiteten 

Krankheiten und Beschwerden wie Rückenschmerzen, 

Bluthochdruck, Osteoporose, Diabetes oder Herz-Kreislauf-

Erkrankungen hat regelmässige körperliche Aktivität ei-

nen beträchtlichen präventiven Schutzeffekt. 

Aktuelle Studien belegen, dass sich die Gesundheit der 

Bevölkerung in der Schweiz durch Bewegungsmangel, zu 

viel Medienkonsum, unausgewogene Ernährung sowie 

psychischen und sozialen Stress verschlechtert. Knapp 

zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung ist körperlich un-

genügend aktiv, ein Fünftel ist gar als körperlich inaktiv 

zu bezeichnen. Dabei würde es gar nicht viel brauchen, 

um vom Nutzen der Bewegung für die Gesundheit zu pro-

fitieren, denn eine tägliche halbe Stunde Bewegung in 

Form von Alltagsaktivitäten oder Sport mit mindestens 

mittlerer Intensität reicht aus, um Gesundheit, Lebens-

qualität und Leistungsfähigkeit günstig zu beeinflussen. 

Mittlere Intensität weist jede körperliche Aktivität auf, 

bei der man zumindest etwas ausser Atem, aber nicht 

unbedingt ins Schwitzen gerät.

Sich gesundheitswirksam bewegen, heisst nicht zwin-

gend Sport treiben. Alltagsaktivitäten wie zügiges Gehen, 

Rad fahren, Schneeschaufeln oder Gartenarbeiten haben 

den Vorteil, dass sie sich leicht in den Tagesablauf inte-

grieren lassen. Ideale Bewegungsarten sind jene, die we-

nig Material- und Übungsaufwand verlangen, ein tiefes 

Unfallrisiko haben und sich lebenslang betreiben lassen: 

Wandern, Walking, Radfahren, Schwimmen, Wassergym-

nastik, Skilanglauf, Schneeschuhlaufen, Rudern etc. Es ist 

möglich und sinnvoll, verschiedene körperliche Aktivitä-

ten zu kombinieren und auch abzuwechseln. Durch ein 

gezieltes, aber nicht übertriebenes Training von Ausdau-

er, Kraft und Beweglichkeit kann ein zusätzlicher Nutzen 

für die Gesundheit erzielt werden.

Schulen kommen in Bewegung – 
«schule.bewegt» 
Der Bundesrat hat vor etwa vier Jahren die eidgenössi-

sche Verordnung über die Förderung von Turnen und 

Sport in Kraft gesetzt. Dabei wurde am Grundsatz der wö-

chentlichen drei Lektionen Sportunterricht aus gesund-

heitspolitischen Gründen festgehalten und eine Grundla-

ge zur Entwicklung des Fachbereichs geschaffen. Bewe-

gung und Sport ist das einzige Fach, das auf eidgenössi-

schen Rechtsgrundlagen beruht.

Mitte Januar 2005 stellte der Bundesrat und Sportminister 

Samuel Schmid das Projekt «schule.bewegt» vor. Im Rah-

men des Internationalen Jahrs des Sports und der Spor-

terziehung sollen sich die Schüler/innen länger und in-

tensiver bewegen – sei dies auf dem Pausenplatz, im 

Schulzimmer oder auf dem Schulweg. Klassen, die am 

Projekt «schule.bewegt» teilnehmen, verpflichten sich zu 
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Bewegung bewegt – auch an der PHZH

Jürg Baumberger ist Dozent und Fachbereichsleiter Bewegung 

und Sport an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Urs Müller ist Dozent im Fachbereich Bewegung und Sport und 

Mentor an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
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Von Jürg Baumberger und Urs Müller



0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

täglich 20 Minuten Bewegung während eines ganzen 

Quartals. Das schliesst den obligatorischen Bewegungs- 

und Sportunterricht an der Schule nicht mit ein, sondern 

ist als Ergänzung zu betrachten. Unter den teilnehmen-

den Klassen und Schulen werden Preise wie Sportwochen 

oder Begegnungen mit prominenten Athletinnen und 

Athleten verlost. (siehe www.sport2005.ch/schulen).

Bildung durch Sport und Sporterziehung
Bewegung und Sport sind wichtige Bestandteile unseres 

Lebens und damit der Gesellschaft. Sie ermöglichen die 

Vermittlung von Freude, Erlebnis und Freundschaft und 

stehen für Grundwerte wie Leistungsfähigkeit und Ge-

sundheit, Teamfähigkeit und Fairness sowie eine ganz-

heitliche Bildung. Wer als Kind oder Jugendlicher positive 

Erlebnisse und wertvolle Bewegungs- und Körpererfah-

rungen im Sportunterricht sammelt, der wird auch als Er-

wachsener Bewegung, Spiel und Sport als sinn- und 

freudvolle Aktivitäten in seine Freizeitgestaltung mit ein-

beziehen.

Spiel, Sport und Bewegungserziehung in der Schule erfül-

len einen pädagogischen Auftrag:

•  Sie vermitteln Bewegungserfahrungen, d.h. sie beziehen 

Bewegung in den schulischen Alltag und in die Schul-

kultur ein.

•  Sie ermöglichen vielseitige Körpererfahrungen und zie-

len auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem 

Körper.

•  Sie fördern Sinnes-, Körper- und Bewegungsempfindun-

gen.

• Sie führen zu Sporterfahrungen und Sportarten (-diszipli-

nen) hin.

•  Sie tragen bei zum Annehmen und Verfestigen von Wert-

haltungen.

Im Vordergrund stehen die Förderung der motorischen Ent-

wicklung und die Vermittlung von Gefühlen des Selbst-

werts und der Zugehörigkeit.

Untersuchungen zeigen, dass unsere Kinder und Jugendli-

chen in den Bereichen Koordination, Kraft und Ausdauer 

Defizite aufweisen. Dazu kommen Auffälligkeiten im sozi-

alen Verhalten. Vielen Kindern fehlt es am nötigen Raum, 

um ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben zu kön-

nen. Bewegung muss aus diesen Gründen ermöglicht, 

nicht verhindert werden, um die Entwicklung nachhaltig 

zu beeinflussen. Wir alle sind gefordert, den Kindern ein 

bewegtes Umfeld zu schaffen und ihnen ein gesundes 

Bewegungsverhalten vorzuleben, denn:

«Der Mensch kann ohne Sport leben, aber er kann nicht 

ohne Bewegung leben. Bewegung ist existenziell. Sport 

ist eine besondere Ausprägung von Bewegungsformen. 

Sport kann Lebensqualität schaffen. Das wesentliche Ele-

ment bei der Sportinszenierung ist die soziale Komponen-

te, und die fehlt in den Bewegungsformen. Deshalb er-

gänzen sich Sport und Bewegung so schön» (Heinz Keller, 

Direktor BASPO, 2004).

Bewegung und Sport an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich
Durch die Neuorganisation der Lehrer/innenbildung im 

Kanton Zürich und die Schaffung der PHZH entstand die 

Chance, Bewegung und Sport neu zu überdenken. 

Ein wichtiges Anliegen besteht darin, unser Fach mit an-

deren Fächern der Lehrerbildung zu vernetzen (Sport-Pä-

dagogik, Sport-Biologie, Sport-Didaktik, Bewegung-Musik, 

Bewegung-Gestaltung, Bewegung-Gesundheit). Im Bereich 

Bewegung und Gesundheit (fachübergreifende Module, 

Studienschwerpunkt «Bewegungsorientierte Gesundheits-

förderung») ist dies zum Teil schon verwirklicht. Gerade 

in der Vernetzung von fachlichen Inhalten muss an der 

PHZH aber noch weitere Entwicklungsarbeit geleistet wer-

den, um für die Studierenden nicht nur eine Ansamm-

lung von Fachdidaktiken, sondern ein in sich abgestimm-

tes Bild eines Berufsfeldes zu vermitteln.

Ein weiteres wichtiges Anliegen des Fachbereichs ist es, 

in den Schulen ein integratives Bewegungsverständnis zu 

schaffen. Wenn es den Lehrpersonen gelingt, Bewegung 

geschickt in den gesamten Schulalltag einzubeziehen, er-

reichen die Lernenden eine bessere Konzentrationsfähig-

keit, höhere Motivation, mehr Spass an der Schule und 

weniger Aggression (vrgl. Zahner, 2004). Als Sportpädago-

gen beschäftigen wir uns täglich mit der Frage, wie Be-

wegungserziehung in der Lehrer/innenbildung unterrich-

tet werden kann, ohne dass sie sich in der Vermittlung 

sportlicher Fertigkeiten erschöpft. Dabei helfen zwei zent-

rale Modelle der Lehrmittelreihe «Sporterziehung»: Hand-

lungsorientierung und sinngeleiteteter Unterricht.

Handlungsorientierung
Ziel der Sporterziehung ist die Handlungsfähigkeit. Als 

Antwortversuch auf die Heterogenität der Klassen und 

die veränderten Lernstile wurden in der Praxis hand-

lungsorientierte Lernformen entwickelt. Gleichwohl ist 

die Handlungsorientierung heute theoretisch gut begrün-

det (Lern- und Motivationspsychologie, Sozialisations- 

und Handlungstheorie, Gehirnforschung). Im handlungs-

orientierten Sportunterricht geht es nicht um die Erweite-

rung des Methodenrepertoires, sondern um ein veränder-

tes Verständnis von Lernen:  Lernende sind dann beson-

ders motiviert, wenn sie aktiv, möglichst selbständig und 

ganzheitlich lernen können. Dabei entdecken sie Zusam-

menhänge. Die aufgenommenen Informationen werden 

gespeichert und mit bereits vorhandenem Handlungswis-

sen vernetzt: ihr Handeln wird denkendes Tun. Diese Art 

des Lernens macht Schüler/innen Spass, denn sie wollen 

sich im Sport(-unterricht) nicht nur bewegen, sondern 

auch etwas Sinnvolles tun. Zentrale Merkmale des hand-

lungsorientierten Sportunterrichts sind: 

•  Ein partnerschaftlicher Lehr-Lern-Dialog

•  Mit- und Selbstbestimmung der Lernenden

•  ganzheitliches Lernen (Hand, Herz und Kopf) und ganz-

heitliches Wahrnehmen und Aneignen von Bewegungen

•  problemlösendes Lernen

•  Selbsttätigkeit

•  Produktorientierung (z.B. Vorbereitung auf einen Sport-

tag oder eine Vorführung)

•  Selbsteinschätzung und Selbstbeurteilung der Lernenden

Mit der Förderung der Handlungsfähigkeit im Sport leistet 

der Bewegungs- und Sportunterricht einen Beitrag zur Er-

ziehung Jugendlicher zum selbst-, sozial- und umweltver-

antwortlichen Handeln.
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PISA ist eine Leistungsmessung 15-jähriger Schüler/innen 

mit dem Anspruch, Aussagen über deren berufliche und 

demokratische Zukunft machen zu können. Nachdem die 

Leistungsunterschiede nicht auf die differenten Schulsys-

teme zurückgeführt werden können, werden Erklärungen 

bei der Kompetenz der Lehrkräfte gesucht, die damit 

gleichsam zu den Garanten der beruflichen und demokra-

tischen Zukunft der Gesellschaft werden. Derart hohe Ver-

antwortung übernehmen zu müssen, haben Lehrer/innen-

bildung und Lehrkräfte nicht verdient. Aber sie sind, wie 

der historische Blick zeigt, daran nicht ganz schuldlos. 

Für einmal waren die Kommentatoren der Tagespresse mit 

dem Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer 

einig, als dieser sich im Anschluss an die neue nationale 

PISA-Studie mokierte, diese erkläre überhaupt nichts Neu-

es. Schon vor dieser Studie sei bekannt gewesen, dass die 

unterschiedlichen Schülerleistungen nicht auf das jeweili-

ge Schulsystem zurückgeführt werden könnten, in wel-

chem sie gebildet wurden. Die Häufigkeit von Leistungs-

tests scheint nicht relevant zu sein, ebensowenig der Zeit-

punkt der Einschulung, die Modelle der Selektion beim 

Übertritt in die Sekundarstufe oder die Frage nach getrenn-

ten oder integrierten Schultypen. 

PISA, PITA, PIPA und ADRET
Schnell wurde die Aufmerksamkeit auf eine andere Ursa-

che gelenkt, nämlich auf die «Kompetenz» der Lehrkräfte. 

Diese Umlenkung ist bemerkenswert: Was einst als verglei-

chende Messung der Leistungen der 15-jährigen Schülerin-

nen und Schüler begann, endet nun in der Einschätzung 

der «Kompetenz» der Lehrkräfte. Wird aus PISA nun PITA? 

Bereits werden für eine Lehrer-PISA unter dem Namen 

ADRET (Attracting, Developing and Retaining Effective Tea-

chers) Forschungsszenarien entwickelt. Doch was passiert, 

wenn dann die unterschiedlichen Lehrerleistungen nicht 

auf deren Ausbildungssysteme zurückgeführt werden kön-

nen? Lenkt man dann die Aufmerksamkeit auf die Eltern 

der Lehrkräfte, deren «parentale Kompetenz» in einer PIPA-

Studie gemessen würde (immerhin gibt es eine Erwachse-

nen-PISA, die ALL-Studie)? Und zweitens: Warum wird ei-

gentlich der «effective teacher» nicht an den tatsächlichen 

Schülerleistungen gemessen, also an PISA-Resultaten, 

wenn schon die PISA-Wissenschafter die erheblichen me-

thodischen Schwierigkeiten monieren, «Lehrerkompetenz» 

zu messen (zumal PISA output-orientiert ist)? Der umge-

lenkte Fokus von den Schülerleistungen auf operationell 

kaum fassbare Lehrkompetenzen bringt unweigerlich die 

Gefahr mit sich, dass die öffentliche Meinung einmal mehr 

Erwartungen an Lehrer/innenbildung und Lehrkräfte for-

muliert, die weit über die «nur» guten Leistungen der 

Schüler hinausgehen. Diese Erwartungen sind unfair, aber 

ganz schuldlos ist das pädagogische Feld daran nicht. Seit 

es Schule gibt, existiert eine markante Differenz zwischen 

faktischem Lehrberuf, also der Wissensvermittlung, die 

durch Curriculum, Stundentafeln, Jahrgangsklassen, Lehr-

mittel, Klassenzimmer und Vorschriften der Schulhaus-

warte entscheidend vorstrukturiert ist, und den öffentli-

chen Erwartungen an die Schule, die weit darüber hinaus-

zielen, und die vom pädagogischen Feld – nicht zuletzt 

aus standespolitischen Gründen – gerne gehört werden. 

Diese Ansprüche werden in der Regel aber weder deutlich 

formuliert, noch wird einsichtig, wo sie innerhalb der Or-

ganisation von Schule und Lehrer/innenbildung umgesetzt 

werden könnten. Vor diesem Hintergrund ist zu befürch-

ten, dass die geforderten «besseren» Lehrkräfte erneut jene 

Erwartungen spiegeln, die wenig mit der fachlichen Be-

rufsarbeit zu tun haben. Denn die vage Rede von «besse-

ren» Lehrkräften meint meist nicht effizientere Fachdidak-

tiker, sondern das, was im deutschen Sprachraum die «Per-

sönlichkeit der Lehrperson» genannt wird. Eine Charakteri-

sierung, die nie präzisiert wurde und Nachfragen kaum 

zulässt. «Persönlichkeit» ist ein unhinterfragtes «common 

good» der pädagogischen Semantik, welches das pädagogi-

sche Feld gerne mit der öffentlichen Meinung teilt.1

Die pädagogische Autonomie
Die Weigerung, überhöhte Ansprüche zu spezifizieren und 

sie dadurch verhandelbar zu machen, hat Tradition. Einer 

der einflussreichsten deutschen Pädagogen des 20. Jahr-

hunderts, der Göttinger Professor Herman Nohl, betonte, 

dass wahres pädagogisches Leben nicht auf eine «Formel» 

zu bringen sei: «[S]obald formuliert werden soll, beginnt 

der Streit» (Nohl 1926, S. 58). Das pädagogische Ideal ist 

nicht die Pluralität formulierter Meinungen und das Aus-

handeln, sondern «der Wille zu einem neuen Menschen-

tum in einer neuen Gemeinschaft und ein Verlangen nach 

einem geistigen Leben ohne den Apparat der Gelehrsam-

keit». Die Spezialisierung der akademischen Disziplinen, 

«die Zersplittertheit der Spezialwissenschaften», wird kri-

tisiert und dagegen «das höhere geistige Leben der Idee» 

betont, «sich immer auf das Ganze zu besinnen», aus dem 
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PISA und die Lehrerpersönlichkeit
Warum immer alle auf die Lehrerbildung und die Lehrkräfte losgehen

Von Daniel Tröhler

Leiter des Instituts Historische Bildungsforschung Pestalozzianum 

an der Pädagogischen Hochschule Zürich und Privatdozent an der 

Universität Zürich
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aller Sinn des Lebens stamme (S. 60f.). 

Die Orientierung am «Ganzen» und am «erhöhten 

geistigen Leben» ist nicht nur von einer tief greifenden 

Skepsis gegenüber dem wissenschaftlichen Wissen beglei-

tet, sondern entspricht einer argwöhnischen Haltung ge-

genüber allen nicht-pädagogischen Praktiken, allen voran 

der Wirtschaft und der Politik. Die Welt wurde in pädago-

gisches und nicht-pädagogisches Territorium eingeteilt, 

wobei das pädagogische Gebiet durch spezifische Selekti-

onsprinzipien Schutz erfährt: Wer kein Lehrdiplom hat, 

wurde und wird in der Regel nicht in die Lehrerbildung 

zugelassen, ungeachtet akademischer Meriten. Das Feld 

will sich weitgehend aus sich selbst rekrutieren und in-

stalliert dazu Initiationsriten, die wenig mit Rationalität 

oder Professionalität zu tun haben. Das Phänomen ist aber 

kein Euphemismus, sondern bezieht seine Kraft letztlich 

aus religiösen Erlösungsvorstellungen, die mit dem Lehr-

beruf verbunden werden.

Erich Weniger, der Nachfolger Nohls, bestimmte die 

Pädagogik nicht zufälligerweise als «das äusserste Mittel», 

um «die Freiheit und Würde des Menschen zu bewahren» 

(Weniger 1929/1952, S. 72) – während er alle anderen ge-

sellschaftlichen Praktiken beschuldigte, den Menschen zu 

versklaven: «Die Mächte des Lebens wollen in der Jugend 

die Nachfolge, die Diener und Amtsträger, sie wollen den 

Menschen mit Haut und Haaren. Da heisst Autonomie: das 

Bestehen auf der Freiheit des Menschen, auf seiner inne-

ren Zustimmung und auf seinen Willen» (ebd., S. 82). Die 

theologische Metaphorik ist nicht zufällig. Die sich plurali-

sierende (= böse) Welt galt es zu bekämpfen, wie Weniger 

sagte. In der «verwirrrenden Gleichzeitigkeit» der gesell-

schaftlichen «Ansprüche an die Jugend bedeutet die päda-

gogische Autonomie Sicherung der menschlichen Einheit 

und Ganzheit», ein Schutzdamm gegen die «Gefahr des 

Zerrissenwerdens oder des Hin- und Herflatterns» (S. 82f.). 

Dieser Topos der pädagogischen Autonomie wird bis heute 

aufrechterhalten (Tenorth 2004).2

Die Persönlichkeit der Lehrperson
Der Hüter dieses Schutzwalls ist der Pädagoge, wissen-

schaftlich zwar legitimiert, aber nicht auf Lernen und Wis-

sen fokussiert, sondern auf «Geist» und «Bildung». Diese 

Aufgabe erfordert eine «Persönlichkeit», weil die Erwar-

tungen das übersteigen, was üblicherweise unter «Profes-

sionalität» gemeint ist. Niemand hat je von einer Metzger-

Persönlichkeit oder einer Journalistinnen-Persönlichkeit 

gesprochen, wogegen der Begriff der «Lehrerpersönlich-

keit» eingebürgert ist, gerade ohne dass gesagt werden 

kann, was Persönlichkeit umfasst und wie sie ausgebildet 

werden soll. 

Von einem Automechaniker erwartet die Öffentlich-

keit einen professionellen Service, damit das Auto fahr-

tüchtig bleibt, von der Zahnärztin eine möglichst schmerz-

freie Behandlung, damit die Zähne gesund und schön blei-

ben. Bei den Lehrpersonen wird augenscheinlich mehr 

verlangt; Wissen zu vermitteln wird als irgendwie «zu we-

nig» verstanden, ohne dass deutlich wird, worin der Man-

gel liegt. Das «Mehr», das «irgendwie» erwartet wird, ist 

nicht curricular definiert, findet sich in keinem Lehrmit-

tel, sondern allenfalls in den Präambeln der Lehrpläne 

oder Eröffnungs- und Jubiläumsreden von Schulhäusern, 

in welchen die pädagogische Semantik Hoch zeit feiert. 

In der deutschen Pädagogik ist der Begriff der Persön-

lichkeit schon seit dem frühen 19. Jahrhundert – mit Wir-

kungen in die deutschsprachige Schweiz – nachweisbar. 

Ins Zentrum der Diskussion gelangte er nach 1890, als Kai-

ser Wilhelm II. an der Schulkonferenz die Lehrer kritisier-

te, sich zu stark «auf den Lernstoff, auf das Lernen und 

Wissen» zu konzentrieren, anstatt die «Bildung des Cha-

rakters» auf einer «nationalen Basis» zu fördern (Michael/

Schepp 1993, S. 187). Für diese Kombination von «Charak-

ter» und Volk wurde «Persönlichkeit» zur nationalreligiö-

sen und -pädagogischen Chiffre, die explizit gegen die 

westlichen Demokratien und die Wissenschaften gerichtet 

war. Derselbe Kaiser führte dann Deutschland in den Ers-

ten Weltkrieg und Eduard Spranger hielt zu diesem Anlass 

eine Rede An die Jugend, der er freudig zurief: «Es gibt 

etwas, wofür man sterben kann!» (Spranger 1914, S. 386).

Die nationale Persönlichkeit
In seiner Entgegnung zu William James’ Charakterisierung 

der Bildungsziele europäischer Universitäten in den Talks 

to Teachers (1899, dt. 1900), in welchen James Sympathi-

en für die englischen Universitäten bekundete, schrieb der 

deutsche Philosoph Günther Jacoby: «England ist das Land 

der gentlemen; Deutschland ist das Land der Persönlich-

keiten. Gentleman und Persönlichkeit aber stehen sich im 

Grunde feindlich gegenüber. Nicht als ob ein gentleman 

nicht auch etwas Persönliches an sich haben, und eine 

Persönlichkeit kein gentleman sein könne. Aber das Ideal 

des gentleman ist unverträglich mit dem Ideal der Persön-

lichkeit und das Ideal der Persönlichkeit unverträglich mit 

dem Ideal des gentleman» (Jacoby 1912, S. 217). Der Sozi-

ologe Werner Sombart bezeichnete drei Jahre später die 

Engländer als «Händler», wogegen es sich bei den Deut-

schen um «Helden» handle, und zwar im «sicheren Gefühl, 

das Gottesvolk zu sein» (Sombart 1914, S. 143).

Die Vermischung von Religion und Volk bestimmte 

den Diskurs, in dem der Persönlichkeitsbegriff kodifiziert 

wurde. Thomas Mann etwa polterte gegen die westliche 

Demokratie: «Die individualistische Masse ist demokra-

tisch, das Volk aristokratisch. Jene ist international, diese 

eine mystische Persönlichkeit von eigentümlichsten Ge-

präge» (Mann 1918/88, S. 240) – «eigentümlichst» hiess 

eben unaussprechlich, gross, unfassbar. Dahinter steckt 

eine religiöse Vorstellung: «Der Mensch ist nicht nur ein 
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soziales, sondern auch ein metaphysisches Wesen; der 

Deutsche zuerst» (S. 274). Die Remedur gegen die sich plu-

ralisierende demokratische Welt ist (religiös gedachte) «Bil-

dung», die sich ebensowenig curricular kategorisieren 

lässt wie «Persönlichkeit» auf Professionalität zurückführ-

bar ist: «Wenn man von Religion nicht sprechen will, so 

sage man Bildung dafür (womit natürlich nicht naturwis-

senschaftliche Halbbildung gemeint sein kann), oder Güte, 

oder Menschlichkeit oder Freiheit. Die Politik macht roh, 

pöbelhaft und stupid. Neid, Freiheit, Begehrlichkeit ist al-

les, was sie lehrt. Nur seelische Bildung befreit. An Insti-

tutionen ist wenig, an den Gesinnungen alles gelegen» (S. 

251). 

Dieser Diskurs prägte auch die Neuorganisation der 

Lehrerbildung in der Weimarer Republik. Gemäss der 

Denkschrift des Preussischen Ministeriums für Wissen-

schaft, Kunst und Volksbildung, der Neuordnung der 

Volksschullehrerbildung von 1925, wird das Ziel in der 

Ausbildung zum «Volksbildner und Volkserzieher» gese-

hen, der eine hohe «Lebensnähe» haben müsse. Die Leh-

rerbildung solle auf einer starken «Verwurzelung im hei-

matlichen Volkstum» bauen (Denkschrift 1925, S. 7), eine 

«vielseitige Bildung, aber nicht eine Vielwisserei» anstre-

ben und zur «Pflegestätte heimatlicher Natur und Kultur 

und heimatlichen Volkstums werden», das die Lehrkräfte 

befähigt, «zur Pflege bodenständiger Kultur und gesunden 

deutschen Volkstums» beizutragen (S. 8). Das Ziel sei, mit 

anderen Worten, die «Heranbildung von Lehrerpersönlich-

keiten, die zum Dienst an der Gemeinschaft geeignet und 

bereit sind» (S. 9), die «Führer- und Erzieherpersönlich-

keit» (S. 10).

Die Lehrerpersönlichkeit ist so nicht auf die professi-

onelle Vermittlung von Wissen fokussiert, sondern auf die 

Erlösung der (nationalen und persönlichen) Seele. Sie wur-

de deshalb von Gertrud Bäumer als «Führer-Erlöser» be-

zeichnet, der seinen «tiefsten Sinn in der ‹Stellvertretung›» 

Gottes habe und zur «Befreiung der menschlichen Kräfte» 

beitrage (also nicht Wissen vermittle): «Nur Führung, die 

zugleich Bildung ist, verdient ihren Namen». Der «Führer-

Erlöser» von «Gottes Gnaden» ist das Vorbild für Lehrer-

schaft (Bäumer 1927, S. 30ff.). In Anlehnung daran unter-

schied Kurt Kesseler in Pädagogisches Führertum und mo-

derne Schule den «Führer zur Sachlichkeit» vom «Führer 

zur Menschlichkeit». Letzterer sei der Idealtypus des «päda-

gogischen Führers», weil er das «innerliche Ideal» bezie-

hungsweise die «Pflege echter Persönlichkeitskultur» an-

strebe (Kesseler 1928, S. 24ff.).

Die psychologische Persönlichkeit
Der Niedergang der «Geschichte der Pädagogik» innerhalb 

der Lehrerausbildung verweist auf die Ent-Nationalisie-

rung des Diskurses, während die Psychologie immer wich-

tiger wurde. Selbst das Fach Pädagogik wurde preisgege-

ben und durch die Kombination «Pädagogik/Psychologie» 

ersetzt. Diese Verschmelzung repräsentierte die Vagheit der 

pädagogischen Sprache, die es so der religiösen Semantik 

ermöglichte, das 20. Jahrhundert zu überdauern. Das er-

klärt etwa die überaus grosse Beliebtheit des Milgram-Ex-

periments und die affirmative Orientierung an Reformpä-

dagogen wie Maria Montessori im Rahmen der Lehrerbil-

dung. Die Experimente des Yale-Psychologen Stanley Mil-

gram zeigten, dass die Mehrzahl der Durchschnittsmen-

schen sich von angeblichen Autoritäten dazu bewegen 

lasse, Unbeteiligte systematisch zu misshandeln (Milgram  

dt. 1974); ein Erklärungsmuster, mit welchem der Befehls-

gehorsam der Nazis erklärt wurde. 

Diesem offensichtlich Bösen wurde das «an sich» Gu-

te entgegengehalten, das in der Regel von dem Kind her-

geleitet wurde. Maria Montessori verglich das Kind mit 

Jesus Christus: «Das Kind wird den Leidensweg Christi zu 

gehen haben», stellte sie fest (Montessori 1952, S. 301), 

denn das kindliche «Herz voll Liebe wird von der Ver-

ständnislosigkeit der Welt durchbohrt werden wie von ei-

nem Schwert». Doch die Erlösung ist gewiss. «Aber das 

Kind ersteht immer wieder und kehrt immer wieder, frisch 

und lächelnd, um unter den Menschen zu leben. Wie 

Emerson sagt: das Kind ist der ewige Messias, der immer 

wieder unter die gefallenen Menschen zurückkehrt, um 

sie ins Himmelreich zu führen» (S. 303). Die sechsstufige 

Entwicklungspsychologie, wie sie etwa Lawrence Kohlberg 

lehrte und die in der universalen Vernunft mündet, nimmt 

in der Lehrerbildung der letzten 40 Jahre nicht zufälliger-

weise einen ausserordentlichen Platz ein.

Die religiöse, psycho-pädagogische Semantik sollte 

dem Kern des Lehrberufs, dem Unterricht, offensichtlich 

einen «höheren» oder «edleren» Anspruch geben. Diese 

Tendenz war nicht auf die Pädagogik beschränkt, sondern 

entsprach dem Wandel im dominanten gesellschaftlichen 

Diskurs, der allerdings nicht der Psychologie als akademi-

sche Disziplin angelastet werden kann, sondern dem öf-

fentlichen Interesse an psychologistischen Deutungsmus-

tern. Das wiederum hat zum Boom im Studienfach Psycho-

logie geführt, der unvermeidlich eine «Popularisierung» 

zur Folge hatte, wobei im pädagogischen Feld die norma-

tiven Theorien der Psychologie rezipiert wurden. Wie Niko-

las Rose nachgewiesen hat, wurden nämlich nach 1900 

die methodischen Grundlagen der Psychologie, Statistik 

und Experiment, mit dem Objekt der Psychologie, dem 

Subjekt, verschmolzen (Rose 1996, S. 113). Dadurch sei es 

zu einer durchgängigen Psychologisierung gesellschaftli-

cher Praxisfelder gekommen, durch welche die potentiel-

len Handlungs- und Reflexionsmöglichkeiten auf den psy-

chologischen Blickwinkel reduziert worden seien (S. 115). 

Als Beispiel nennt Rose die Transformation von «social 

work» oder personenzentrierten Zugängen im medizini-

schen Bereich, die zeigten, wie die Psychologie durch die 
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psychologische «Rationalisierung» der medizinischen Pra-

xis auf wenige Aufgabenfelder reduziert werde, indem sie 

alles auf die Person («personhood») der Patienten herab-

mindere (a.a.O.). Anders gesagt: Aus der nationalen Per-

sönlichkeit des 19. Jahrhunderts wurde im Verlaufe des 

20. Jahrhunderts eine psychologische Persönlichkeit. Die-

ser Wandel änderte freilich nichts an der semantischen 

Rolle der «Persönlichkeit» im pädagogischen Feld.3 

Wo liegt das Problem?
Die Forderung nach «besseren» Lehrern ist so alt wie die 

Schule und tritt symptomatisch im Zusammenhang mit 

Krisendiagnosen auf. Dass die unterschiedlichen PISA-Re-

sultate ausgerechnet auf die differenten Kompetenzen der 

Lehrkräfte zurückzuführen sein sollen, passt in das alte 

Klage-Schema, das einige alternative Erklärungsmöglich-

keiten ausschliesst. Es kommt z.B. nur wenigen in den 

Sinn, die Lehrmittel zu untersuchen, die gemäss amerika-

nischen Studien über 70% der Zeit des Unterrichts und 

über 90% der Zeit der Hausaufgaben (Black 1967) bestim-

men und die Steuerzahlenden ausserdem enorm viel kos-

ten. Das allerdings ist kein Freipass, die Aus- und Weiter-

bildung der Lehrkräfte zu vernachlässigen. Zu sehr ist 

nämlich das Feld von öffentlichen Erwartungen abhängig, 

zu wenig haben sich die Mentalitäten durch die Gründung 

der akademischen Pädagogischen Hochschulen geändert, 

weit zu gering werden darin Weiterbildung und Forschung 

systematisch gewürdigt. 

Was die Lehrkräfte betrifft, wird der Unterricht stark 

von den fachdidaktischen Anforderungen bestimmt. Un-

terricht ist allerdings «nur» der Kernbereich des Lehrbe-

rufs, der in einem spezifischen Kontext steht. Dieser Kon-

text ist doppelt und widersprüchlich; einmal gibt es die 

öffentliche  Semantik, in der letztlich Erlösungsvisionen 

formuliert werden (die im Feld zu gerne rezipiert werden), 

dann die Realität der Gesellschaft, die durch Kontingenz, 

Macht, Verwaltung und Demokratie geprägt ist (mit denen 

man im Feld lieber weniger zu tun hat). 

Professionalisierung heisst daher, die Fachdidaktiken 

zu stärken und die religiöse Semantik in den allgemeinen 

berufsbildenden Fächern wie der Psychologie oder Pädago-

gik gezielt zu analysieren4, sowie die realen gesellschaft-

lichen Kontexte und deren Ideale in ihren historischen 

Entwicklungen zum zentralen Gegenstand dieser allgemei-

nen Berufsausbildung zu machen. So werden die allgemei-

nen Fächer tatsächlich eine sinnvolle Ergänzung zu den 

Fachdidaktiken, und nicht deren unnötiges Feigenblatt. 

Denn am guten Unterricht, dessen Resultate von PISA bei 

Schülern getestet werden können, gibt es eigentlich nichts 

auszusetzen. Dazu bedarf es keiner Lehrerpersönlichkei-

ten, sondern professioneller Berufsleute. 

Anmerkungen

1  Die nachfolgenden Überlegungen gehen teilweise auf ein For-

schungsprojekt am Institut für Historische Bildungsforschung 

Pestalozzianum zurück, wofür ich Sylvia Bürkler, Moritz Rosen-

mund und Christoph Schmid danke. Eine internationale Dis-

kussion über die Frage, ob der hohe Stellenwert der «Lehrer-

persönlichkeit» ein spezifisch deutsches Phänomen sei, er-

scheint in der Zeitschrift für pädagogische Historiographie 

11(2005)2.

2  Vgl. dazu die international geführte Diskussion in der Zeit-

schrift für pädagogische Historiographie 11(2005)1.

3   Zur umstrittenen Rolle der Psychologie in der Pädagogik und in 

der Lehrerbildung im 20. Jahrhundert siehe die internationale 

Diskussion in der Zeitschrift für pädagogische Historiographie 

8(2002)2.

4   Dazu gehört zweifellos die Frage, ob die «Allgemeine Didak-

tik», die deutlich religiösen Motiven entsprang, neu begründet 

werden kann oder abgeschafft werden muss. Vgl. dazu die Dis-

kussion in den Beiträgen zur Lehrerbildung 22(2004)2.
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Echte Mitsprache von Schülerinnen und Schülern ist vie-

lerorts noch nicht gewährleistet. Der politisch und konfes-

sionell unabhängige Verein «Kinderlobby Schweiz» zeigt in 

einer neuen Broschüre auf, wie sich eine entsprechende 

Kultur verwirklichen lässt. Anhand des Engagements für 

Partizipation von Schüler/innen, aber auch anhand ande-

rer Schwerpunkte, wird die Kinderlobby Schweiz im Fol-

genden vorgestellt. 

«Die wichtigsten Sachen werden nicht diskutiert!» sagt ein 

Schüler in der Broschüre Stichwort Kinderpolitik über die 

Mitsprache von Kindern und Jugendlichen in der Schule. 

Was muss das für ein Gefühl sein, tagtäglich den Unter-

richt zu besuchen, sich mit vielem auseinanderzusetzen 

und doch über das Wesentliche nicht sprechen zu können? 

Hören Lehrpersonen und Behörden hin und wissen sie, 

was Kinder beschäftigt?

Die Schule hat in den letzten Jahren – zusammen mit 

der Gesamtgesellschaft – Riesenschritte in Richtung Öff-

nung und Vielfalt getan. Der langweilige und hierarchi-

sche Mief hängt längst nicht mehr in den Schulhäusern. In 

den meisten Klassenzimmern herrscht ein lebendiges Un-

terrichtsklima. Unterschiedlichste Materialien, Methoden 

und Themen laden zum Lernen ein. Die Lehrpersonen 

schätzen es, wenn sich ihre Schüler/innen rege am Unter-

richt beteiligen, eigene Ideen einbringen und sich enga-

gieren. Wie steht es aber mit der echten Partizipation, der 

direkten Mitsprache? Können Schülerinnen und Schüler al-

ler Altersstufen wirklich Einfluss nehmen auf den Unter-

richt und den vermittelten Stoff, auf die Schulhauskultur? 

Viele Unterrichtende möchten auf die direkte Beteili-

gung ihrer Schülerinnen und Schüler nicht mehr verzich-

ten und sehen darin einen Qualitätsgewinn. Andere zö-

gern noch oder sind unsicher:

• Funktioniert Partizipation von Kindern und Jugendli-

chen in der Schule auch wirklich?

• Machen die Betroffenen überhaupt mit? 

• Habe ich genügend Zeit dafür neben dem umfangreichen 

Lehrplan? 

• Habe ich im Klassenzimmer nachher noch etwas zu sa-

gen? 

• Weiss ich genug über die Einrichtung von Klassenrat oder 

Schulparlament? 

• Was meinen Eltern und Behörden dazu?

Broschüre zum Thema Partizipation
Solche und andere Fragen beantwortet die neue Broschüre 

der Kinderlobby Schweiz und erklärt, warum sich immer 

mehr Schulhausteams und Behörden für ein partizipatives 

Unterrichts- und Schulmodell entscheiden. In der Broschü-

re findet man Grundlagen zu echter Partizipation ebenso 

wie Handlungsanweisungen, die Mut machen, Schüler/in-

nen konkret im Klassenzimmer oder in der ganzen Schule 

zu beteiligen. 

Weil der Alltag von Schulen mit Partizipationsprojek-

ten an verschiedenen Beispielen konkret dargestellt wird, 

bietet die Broschüre sowohl für Anfänger/innen wie Fort-

geschrittene Sicherheit beim Ausprobieren neuer Ideen. 

Aus dem Inhalt

• Partizipation: Grundsätzliches, Begründung, Nutzen, 

Verankerung

• Mitbestimmung in der Klasse

• Mitbestimmung im Schulhaus

• Schulpolitik, Leistungsbeurteilung

• Kommunikation und Konfliktlösung

• Projekte und Ideen

• Serviceteil mit nützlichen Adressen, Buch- und Mate-

rialhinweisen 

Umfang/Preis: 48 Seiten A5, illustriert, broschiert. CHF 10.—.

Bezugsadresse siehe unten. 

Kinderrechte als Pflicht
Die Kinderlobby Schweiz unterstützt mit dieser Broschüre 

die Umsetzung der UNO-Kinderrechtskonvention. Der wich-

tigste Artikel in diesem Zusammenhang ist Artikel 12: «Die 

Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine 

eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in 

allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äus-

sern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes ange-

messen entsprechend seinem Alter und seiner Reife.» 

Der politisch und konfessionell unabhängige Verein 

«Kinderlobby Schweiz» lässt sich auch selber immer wie-

der von Kindern im Alter zwischen 9 und 16 Jahren bera-

ten. An der jährlichen viertägigen Schweizerischen Kin-

derkonferenz setzen sich jeweils gegen 50 Kinder mit dem 

aktuellen Jahresthema auseinander, bilden eigene Schwer-

punkte und präsentieren ihre Meinungen und Ideen dazu. 

Sei es zum Thema «Generationenbrücke», zur «Schulmit-

sprache» oder zum aktuellen Motto «Wir sind da! – Kinder 

Schule beteiligt Kinder
Kinderlobby Schweiz zum Thema Partizipation von Kindern

Von Edith Lüscher

Edith Lüscher ist Geschäftsführerin des Vereins «Kinderlobby 

Schweiz»
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aus anderen Ländern wirken mit»: Die beteiligten Kinder 

überzeugen durch ihre Ernsthaftigkeit und den phantasie-

vollen und lustvollen Umgang mit den komplexen The-

men. Auch im viermal jährlich stattfindenden Kinderrat 

äussern sich die Kinder zu aktuellen politischen Fragen, 

die sie betreffen. Für Kinder und Jugendliche, die gerne 

schreiben oder sonst ihre Meinung äussern, bietet die Kin-

derlobby spezielle Workshops für Jugendreporter/innen 

an.  Damit gibt der Verein seinem Leitbild Gestalt: Die Kin-

derlobby Schweiz anerkennt die Kinder als vollwertige 

Menschen, mit allen ihnen zustehenden Rechten. Dabei 

stehen das Recht auf Partizipation, das Recht auf günstige 

Entwicklungsbedingungen und das Recht auf einen ange-

messenen Lebensraum im Vordergrund. Die eigene Pers-

pektive der Kinder nimmt in der Tätigkeit der Kinderlobby 

Schweiz einen besonderen Stellenwert ein. Die konse-

quenteste Umsetzung dieser Überzeugung ist die Lancie-

rung der Diskussion zum Stimm- und Wahlrecht ohne un-

tere Altersgrenze, «Stimmrechtalter 0».

20. November: Tag des Kindes
Vor zehn Jahren lancierte die Kinderlobby den Tag des Kin-

des. Seither wird in der Schweiz am 20. November regel-

mässig auf die UNO-Kinderrechtskonvention und die noch 

fehlende Umsetzung hingewiesen. Von Anfang an hat die 

Kinderlobby jedes Jahr ein Kampagnenthema vorgeschla-

gen und einen Ideenkatalog dafür zusammengestellt. In-

zwischen machen zahlreiche Organisationen Aktionen am 

Tag des Kindes, um auf die Situation der Kinder und ihrer 

Rechte in der Schweiz und in anderen Ländern aufmerk-

sam zu machen. Der 20. November entwickelt sich allmäh-

lich zu einem wichtigen Tag für Kinder und Menschen, die 

sich mit und für sie engagieren. 

«Wir sind da! – Kinder aus anderen Ländern 
wirken mit»
Mit dieser Kampagne macht die Kinderlobby auf die Situa-

tion von Kindern mit Migrationshintergrund aufmerksam. 

Für sie ist der Zugang zu Partizipationsprojekten oft er-

schwert. Es geht darum, Vertrauen zu schaffen, gegenseiti-

ge kulturelle Missverständnisse abzubauen und Kinder 

ausländischer Herkunft darin zu bestärken, dass ihre Mei-

nung wert ist, ernst genommen zu werden. Die Kinderlob-

by Schweiz ruft dazu auf, den reichen Schatz der verschie-

denen Kulturen in Partizipationsprozesse einfliessen zu 

lassen und zu nutzen. Dies bringt allen Gewinn: Den Er-

wachsenen, weil sie die Meinungen der Kinder besser ken-

nen, den Kindern, weil sie sich ernst genommen fühlen 

und entsprechend Verantwortung übernehmen, der ein-

heimischen Bevölkerung, weil sie Ängste abbaut und den 

Migrantinnen und Migranten, weil sie durch ihre Kinder 

die demokratischen Abläufe in der Schweiz schneller ken-

nen lernen. Im Jahr 2005 fällt der 20. November auf einen 

Sonntag und soll daher für Schweizer- und Ausländer-Fa-

milien zu einem eindrücklichen, gemeinsamen Erlebnis 

werden. Ideen dafür bietet das Impulsheft 04/05 der Kin-

derlobby Schweiz. 

Lobbying heisst auch Vernetzung
Die Umsetzung der Kinderrechte kommt nur einen bedeu-

tenden Schritt weiter, wenn verschiedene Kinderrechtsor-

ganisationen zusammenspannen und Verbindungen zum 

Bundesparlament und zu entsprechenden Bundesstellen 

aufnehmen und immer wieder suchen. Für die Erreichung 

ihrer Ziele arbeitet die Kinderlobby Schweiz deshalb mit 

Partnerorganisationen zusammen und betreibt eine aktive 

Vernetzung, unter anderem im Netzwerk Kinderrechte 

Schweiz. Ebenfalls von unschätzbarem Wert sind die Mit-

glieder jeden Alters, welche die Kinderlobby Schweiz fi-

nanziell und ideell unterstützen.

Weitere Informationen und Unterlagen
Kinderlobby Schweiz, Postfach 416, 5600 Lenzburg

Tel 062 888 01 88, Fax 062 888 01 01, 

info@kinderlobby.ch   www.kinderlobby.ch, 

www.stimmrechtalter0.ch
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An der Kinderkonferenz 2004 zum Thema «Wir sind da! Kinder 

aus andern Ländern wirken mit» gab es viele Diskussionen über 

das Zusammenleben und die Zusammenarbeit mit Menschen aus 

vielen verschiedenen Kulturen.

Ernst genommen werden, zuhören lernen, seine eigene Meinung 

vor Publikum vertreten – Mitsprache in der Schule ist ein an-

spruchsvoller, lebendiger Prozess für die Kinder und die Lehrper-

sonen.
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Gewerbemuseum Winterthur

Inserate

DAS GELBE VOM EI – kinderÜberraschung

30. April bis 19. Juni 2005

Seit 30 Jahren werden Kinder – und nicht nur sie – magisch 

von einem Schokolade-Ei angezogen. Was ursprünglich 

als kinderÜberraschung mit dem Motto „Spannung, Spiel 

und Schokolade“ geplant war, ist zu einem Objekt der 

Begierde geworden. Die Ausstellung Das Gelbe vom Ei 

zeigt Erfindungsreichtum, Designprozess sowie Vermark-

tungsstrategien auf und gewährt einen Blick hinter die 

Kulissen in die Abteilung der Spielzeugentwickler. 

 Workshops für Schulen (Unterstufe):

Ab 31. Mai, Auskunft und Anmeldung unter 

Telefon 052 267 51 36

HERTZFLIMMERN – Ein Gang durch die Welt der Geräusche

29. Mai bis 9. Oktober 2005

Augen zu und hinhören: Für einmal widmet sich das 

Gewerbemuseum ganz der Welt der Geräusche, den lau-

ten und leisen, den schrillen und feinen. „Hertzflimmern“ 

bringt die versteckten Schönheiten der Alltagsmusik zu 

Ohr und zeichnet ein Hörbild der Gegenwart. 

Mit Rahmenprogramm

 Workshops für Schulen: 

Ab September, Auskunft und Anmeldung unter 

Telefon 052 267 51 36

 Weiterhin:

MATERIALMUSTERSAMMLUNG

Mit didaktischem Material für den selbständigen Besuch 

mit der Schulklasse.

 Öffentliche Führungen, Veranstaltungen:

Siehe www.gewerbemuseum.ch

 Öffnungszeiten:

Di bis So 10–17 Uhr, Do 10–20 Uhr

Montag geschlossen

Gewerbemuseum Winterthur

Kirchplatz 14, 8400 Winterthur

Telefon 052 267 51 36

Telefax 052 267 68 20

e-mail gewerbemuseum@win.ch

www.gewerbemuseum.ch

Bild Kathrin Keller, Winterthur



Als eine der wichtigsten «Kundinnen» der Pädagogischen 

Hochschule Zürich (PHZH) äusserte Stadträtin Monika We-

ber kürzlich ihre Erwartungen an die noch junge Instituti-

on. Das Referat, das Frau Weber am 29. September 2004 

vor der Gesellschaft Pestalozzianum in der Aula der Päda-

gogischen Hochschule Zürich hielt, ist im Folgenden wie-

dergegeben.

Die Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH) ist seit zwei 

Jahren im Kanton Zürich die Ausbildnerin unserer Volks-

schullehrpersonen. Mit ihr wurde eine mehr als 170-jäh-

rige Geschichte der Lehrerbildung in eine moderne, neue 

Form überführt und sie ist nun –wie man das heute nennt 

– eine selbständige Institution, eine Fachhochschule mit 

einem Aus- und Weiterbildungs- sowie einem Forschungs-

auftrag.

Ihre Direktverantwortlichen, der Schulrat und die 

Schulleitung, haben in den vergangenen zwei Jahren die 

organisatorischen, konzeptionellen und qualitativen Auf-

gaben und Verantwortlichkeiten mit viel Engagement ge-

regelt und entschieden. Sie haben alles mit der nötigen 

Sorgfalt angepackt.

Von aussen betrachtet heisst das zunächst, dass nicht 

mehr sieben Seminarien den «Nachwuchs» für die Lehrer-

stellen liefern; es gibt auch kein Pestalozzianum mehr, das 

für Weiterbildung, Dienstleistungen und Fachstellen zu-

ständig ist. Die Fusion dieser ehemals einzelnen Leistun-

gen für das Bildungswesen läuft parallel mit der Entwick-

lung der Volksschule, die auch immer mehr als ein ganz-

heitliches und vernetztes System angesehen wird. Die Ar-

beit des Kindergartens zum Beispiel kann man nicht mehr 

von der Primarschule trennen. Viele Themen wie Sprach-

förderung oder Sprachentwicklung sind übergreifend ge-

worden und müssen ganzheitlich als Aufgabe vom Kinder-

garten bis in die Oberstufe betrachtet werden.

Mit der PHZH steht den Gemeinden eine Institution 

für Fragen der Pädagogik, der Didaktik, der Schule gegen-

über. Das heisst nicht, dass man nun völlig von dieser 

Institution abhängig ist! Die PHZH steht heute in einem 

gesunden Wettbewerb. Wir haben eine Anlaufstelle vor 

uns, von der wir wissen, dass dahinter die Fachleute ver-

sammelt sind, die man zu Rate ziehen kann, wenn man 

in der Stadt ein schulisches Anliegen hat.

Die PHZH ist eine Hochschule, konkret eine Fachhoch-

schule. An einer Hochschule studiert man; das heisst Stu-

dierende sollen einer «Sache auf den Grund gehen» und 

nicht einfach Methoden übernehmen, «die sich bewährt 

haben». Das ist anspruchsvoll, nützt aber der Schule auf 

die Dauer, haben doch die künftigen Lehrkräfte die Grund-

fragen und grundlegenden Methoden so nachhaltiger ge-

lernt als bei einer rein pragmatischen Ausbildung. Gleich-

zeitig ist die PHZH eine Fachhochschule, die einen Berufs-

bildungsauftrag hat, die damit die praktische Ausbildung 

sicherstellen muss. Die Ansiedlung auf der Tertiärstufe war 

ja auch berufs- und europapolitisch motiviert. Zum einen 

gilt nun Freizügigkeit der Diplome innerhalb der Schweiz, 

zum andern ist die Voraussetzung für die Diplomanerken-

nung in Europa geschaffen. Lehrkräfte sind so nicht mehr 

«Berufsgefangene» innerhalb eines Kantons.

Soweit etwas zur vordergründig sicht- und fühlbaren 

Veränderung der Institution für Lehrer/innenbildung. Nun 

ist die Gestaltung der PHZH nicht eine Arbeit, die man mal 

einfach bestmöglichst an die Hand nimmt. Sie bedeutet 

einiges mehr – und zu diesem «Mehr» erlaube ich mir ein 

paar Gedanken zu formulieren.

Vorausschicken möchte ich, dass ich diese Bildungs-

stätte, die PHZH, sehr gern habe und mit viel Freude Schul-

rätin sein darf, dass ich aber als Verantwortliche des 

Schulwesens der Stadt Zürich, als Arbeitgeberin von ca. 

2500 bis 3000 Lehrpersonen und Kindergärtnerinnen so-

zusagen eine notwendige kritische Liebe zur PHZH pflege. 

Ich erwarte etwas von ihr; als Kundin will ich nicht nur 

eine gute, sondern eine sehr gute Leistung zu einem ver-

nünftigen Preis erhalten für das «Produkt» Lehrperson. 

Diese Lehrperson muss den hohen Anforderungen der Öf-

fentlichkeit standhalten können und ist eine Schlüsselper-

son für die Entwicklung der Kinder.

Ich möchte Ihnen in sechs Punkten aufzeigen, in 

welch herausfordernder Situation sich die PHZH befindet, 

wenn sie sich immer wieder Fragen stellen muss, wie: 

Haben wir genügend Bezug zur Praxis, zum Schulalltag? 

Wissen wir überhaupt noch, was in der Schule abgeht? Als 

was verstehen wir uns? Welche Massstäbe setzen wir uns 

und welche setzen wir für die künftigen Lehrpersonen?

1. Eine Fachhochschule besonderer Art
Die PHZH ist in ihrer Bedeutung für unsere Zukunft, unsere 

Kultur, unsere Demokratie, unsere Wirtschaft fundamen-

tal. Sie bildet nicht zum Vergnügen irgendwelche Personen 

aus, sondern Lehrpersonen, diejenigen der Volksschule, 

das heisst jener Institution, die quasi allen Kindern (97%) 

die Grundausbildung gibt, welche – geprägt durch diese 

Die PHZH: Was erwarte ich von ihr?
Monika Weber über die  Bedeutung der PHZH für unser Staatswesen und unsere Gesellschaft
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Von Monika Weber

Stadträtin Monika Weber ist Vorsteherin des Schul- 

und Sportdepartements der Stadt Zürich. 
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Ausbildung – wiederum später unsere Zukunft, unsere 

Kultur, unser Staatswesen, unsere Demokratie, unsere 

Wirtschaft prägen und entwickeln werden.

Und letzteres, wie nämlich diese Zukunft aussieht, 

kann uns nicht gleichgültig sein. Deshalb ist die Volks-

schule, und mit ihr insbesondere die Bildungsstätte der 

Lehrpersonen (PHZH), von staatspolitischer, von überge-

ordneter Bedeutung. Sage ich zuviel?

Ich glaube nicht! Vor 150 Jahren, als unser Bundes-

staat entstand, haben sich die Eidgenössischen Räte ge-

sagt: Unsere Demokratie ist eine anspruchsvolle Staats-

form. Deshalb muss es für alle Kinder – obligatorisch, als 

Pflicht – eine Volksschule geben, in der man Lesen und 

Schreiben lernt, in der man lernt, auf die Anderen Rück-

sicht zu nehmen, erfährt, wie man sich in der Gruppe 

benimmt. Und diese Werte gelten heute noch. Daran muss 

der Staat auch heute noch ein Interesse haben. An diesen 

Werten hat sich auch nichts geändert, im Gegenteil: Wer in 

unserer hochkomplexen und hoch differenzierten Welt 

nicht diese Grundfertigkeiten besitzt, hat keine Chancen. 

Und wenn unser Staat, unsere Demokratie nicht mehr auf 

mündige, lese- und schreibgewandte, in Zusammenhän-

gen denkende Bürgerinnen und Bürger zählen kann, dann 

kann er sich in seiner demokratischen Form auflösen. Sie, 

ich, wir als eine Gemeinschaft mittragender Menschen ha-

ben ein Interesse an der Volksschule und ihren vermit-

telnden Schlüsselpersonen, den Lehrpersonen, und damit 

auch an deren Ausbildung und Weiterbildung, an deren 

Erlernen von Fähigkeiten, wie die Kinder zu erziehen 

sind.

2. Die Bildung, wie sie in der Volksschule ver-
mittelt wird, geht seit jeher von zwei Ansät-
zen aus
1. von der Vermittlung von Wissen, von Fertigkeiten wie 

Lesen, Schreiben, Rechnen, Geografie, Geschichte usw.

2. von der Integration der Kinder, vom Lernen zusammen-

zuleben, friedlich zusammenzuleben, das heisst es geht 

um das Lernen und das Akzeptieren von Regeln, Nor-

men, Werten, um Kulturvermittlung, soziale Kontrolle, 

soziale Kompetenzen usw.

Wenn wir uns darauf zurückbesinnen, was wir vor 30, 40 

oder 50 Jahren in der Volksschule mitbekommen haben, 

dann ist es exakt das, was 4- bis 16-jährigen jungen Men-

schen beigebracht werden muss. Dass dies die wichtigsten 

Dinge sind, darüber herrscht noch heute Konsens. Sagen 

Sie nicht, die Kinder müssten zu Hause von den Eltern er-

zogen werden. Überall wo das geschieht, ist das wunder-

bar. Aber leider kann man heute nicht einfach selbstver-

ständlich davon ausgehen. Es gibt in Zürich unzählige 

Kinder, die in den Kindergarten eintreten und nicht wis-

sen, was ein «NEIN» ist.

Nun möchte ich aber eine weitere Frage stellen: Wer 

übernimmt denn die Verantwortung, dass die Lehrperso-

nen wissen, wie und was sie für all diese Zielsetzungen 

didaktisch, methodisch und vom Wissen her in die Bil-

dung implementieren? Die PHZH ist eine selbständige öf-

fentliche Anstalt, wird uns gesagt. Wer also ist inhaltlich 

verantwortlich für die Lehrerausbildung? Wer für die per-

manente Weiterbildung der Lehrpersonen? Die Gemeinde? 

Der Kanton? Die PHZH selbst im freien Wettbewerb?

Wer sagt, welches die Inhalte sein müssen, welches 

die Gegenstände sind, die notwendigerweise gelehrt wer-

den sollen und mit welcher Haltung? Als das Schul- und 

Sportdepartement der Stadt Zürich die Ausbildung der 103 

Schulleitungspersonen in die Hände der PHZH legte, da 

habe ich – quasi vor der Vertragsunterzeichnung – der 

Spitze der PHZH die Frage gestellt, was sie unter einer gu-

ten Schule und zukünftigen guten Lehrpersonen verstehen 

würde. Zuerst war man ein bisschen irritiert. Man nahm 

mich wohl nicht ganz ernst. Als ich aber nachdoppelte, 

bekam ich sehr interessante Antworten. 

Ich bin der Leitung der PHZH aber auch sehr dankbar, 

dass sie mit uns Schulräten kürzlich einen Strategiework-

shop veranstaltete, in welchem wir uns zusammen Ge-

danken machten über Ausbildung, Weiterbildung und For-

schung, welche die PHZH anbieten soll. Dieser Nachmittag 

war für mich ein Highlight. Er spricht für die grosse Ver-

antwortung, die die PHZH trägt und selber auch erkannt 

hat.

3. Die Volksschule, ihre Lehrpersonen und  
deren Ausbildung befinden sich nicht im  
geschützten Raum, sondern sind einem rauen 
Wind und einem riesigen Erwartungsdruck 
ausgesetzt!
Von fordernden Eltern: Sie wollen sicher sein, dass ihr 

Kind den Sprung ins Gymnasium schafft oder eine Lehr-

stelle erhält und dank der schulischen Ausbildung eine 

sichere Zukunft vor sich hat.

Von Staat und Politik: Der wachsende Spardruck 

macht auch vor den Volksschulen nicht Halt, der Ruf nach 

einem «Output/Outcome» wird auch hier laut (PISA lässt 

grüssen!). Die betriebswirtschaftliche Erfolgserwartung 

hat auch im Schulbereich Verbreitung gefunden. Und wer 

sich die Ökonomie zum Ziel setzt, will Geld verdienen! 

Will einen raschen Gewinn sehen! Doch der Gewinn der 

Volksschule ist ein nachhaltiger, volkswirtschaftlicher 

Wert.

Der volkswirtschaftliche Gewinn der Volksschule, die 

volkswirtschaftliche Wertschöpfung der Volksschule wer-

den den betriebswirtschaftlichen Sprachgewaltigen oft zu 

wenig schnell erzielt. Dass damit die Vorsteherin des 

Schul- und Sportdepartements und die Volksschule in Zü-

rich argumentativ gefordert sind, können Sie sich vorstel-

len! Ob wohl die Volksschule künftig der Ökonomie unter-
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geordnet werden soll? Ich hoffe nicht und kämpfe auch 

dagegen!

Von der Wirtschaft: Sie will Kinder, die die Grund-

kompetenzen beherrschen und eine gute Sozialkompetenz 

mitbringen. Was die Schule «produziert» ist also auch ver-

schiedenen Interessierten nicht gleichgültig! Was aber ei-

ne Unterschätzung der Notwendigkeit der Pflege der Volks-

schule bewirken kann, zeigen die Beispiele Deutschland, 

Frankreich, USA – wo die Volksschule «gekippt» ist. Es ist 

unsere hohe staatspolitische Verantwortung, der Volks-

schule qualitativ Sorge zu tragen. Die Weiterbildung für 

Lehrpersonen ist somit auch ein Zeichen der Achtung.

4. Stadt Zürich als Kundin der PHZH
Die Volksschule der Stadt Zürich ist eine nicht unbedeuten-

de Kundin der PHZH:

• Über 2500 Lehrpersonen werden zurzeit über die Dauer 

von vier Jahren geschult im methodisch/didaktischen 

und auch pädagogischen Umgang mit dem Internet, das 

vermehrt für den Unterricht gebraucht werden soll (KITS 

für Kids).

• Rund 150 Schulleitungspersonen werden über drei Jahre 

aufbauend geschult für ihre Aufgabe; Abschluss mit Zer-

tifikat.

• Der Gemeinderat der Stadt Zürich hat einen beachtlichen 

Weiterbildungskredit beschlossen zugunsten von Lehr-

personen, Hortnerinnen, Hauswarten, Schulpflegemit-

gliedern und Elternvereinen, um den grossen Wandel in 

den Schulen zu prestieren.

5. Eckdaten der Volksschule der Stadt Zürich 
und Weiterbildungsbedarf
• 27 000 Schülerinnen und Schüler (davon 43% fremdspra-

chige, was einen grossen Reichtum an kulturellem Hin-

tergrund bedeutet).

• Sieben Schulkreise mit 50 Schulpflegemitgliedern.

• 95% an der Schule ist courant normal, läuft also sehr 

gut, dank dem engagierten Einsatz der Lehrpersonen.

• Aber die Zeiten ändern sich rasch. Eltern, Wirtschaft und 

Politik erwarten, dass «die Schule die Probleme löst». 

Wenn die PHZH einer neuen Generation Lehrpersonen 

das Wichtigste, auch die neuesten gesellschaftlichen 

Werte, mit in den Rucksack geben kann, bedeutet das 

viel: vor allem auch Kosteneinsparungen für die Ge-

meinden, Qualitätserhaltung der Volksschule (als staats-

politisch wichtiger Institution) und zufriedene Lehrper-

sonen.

Ich nenne Ihnen gerne ein paar Anforderungen und Er-

wartungen an die Lehrpersonen.

Selbstverständlich sollte es sein, dass junge Lehrper-

sonen, die in den Dienst eintreten, den Computer für den 

Unterricht und den Verkehr mit den Eltern benützen kön-

nen. Sie sollten eine hohe Sprachkompetenz (Deutsch, Eng-

lisch und wenn möglich Französisch) aufweisen und über 

ein bewusstes demokratisches Kulturverständnis (auch 

ein gewisses staatsbürgerliches Wissen) verfügen. Sie soll-

ten gut und gern verhandeln können, denn die heutige 

Zeit erwartet ein lockeres Verhandlungsgeschick, wenn 

Probleme gelöst werden müssen. Der Lehrerberuf ist kein 

Beruf für Mimosen, darauf müsste die Ausbildung bereits 

aufmerksam machen.

Wichtige Inputs sollten während der Aus- und Wei-

terbildung vermittelt werden:

• Sprache fördern, mit neuen Methoden (unter Berücksich-

tigung der Multikulturalität);

• Regeln, Grenzen setzen;

• Curriculare Methodik für den Kindergarten;

• PISA-Methodik praktizieren können;

• Beschäftigung mit «wie viel Frontal- und wie viel Indi-

vidual-Unterricht?« (fremdsprachige Kinder berücksichti-

gen, samt neuen Erkenntnissen: die neue Individualisie-

rung heute hat auch ihre Schattenseiten!);

• neu erkannter Stellenwert von «üben, üben, und noch-

mals üben!»;

• Integrationsformen für fremdsprachige Eltern (wenn Er-

folg, dann enorme Erleichterung für Lehrpersonen!);

• Umgang mit Heterogenität (integrierender Unterricht);

• Oberstufe: Unterricht mit Zielsetzung! Outcome quantifi-

zieren!

Die PHZH betreibt auch Forschung. Da die Volksschule ge-

wisse Imageprobleme hat, sollte man sich zum Ziel neh-

men, Arbeiten zu folgenden Themen zu erstellen:

• Wertschöpfung der Volksschule! Was ist ihr volkswirt-

schaftlicher Wert (er ist nämlich enorm!)?

• Was bringt uns die kosmopolitische Volksschule für ei-

nen kulturellen Wert?

• Wie können wir die fremdsprachigen Eltern am Wert un-

serer Volksschule beteiligen und sie dafür begeistern?

Die Ausbildung und die permanente Weiterbildung unserer 

Volksschullehrpersonen sind nicht irgendeine Sache, son-

dern sie sind von hohem, staatspolitisch bedeutendem 

Wert. Sowohl der Kanton als auch die Gemeinden müssen 

erkennen, dass sich eine kontinuierliche Investition in 

Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen auszahlt.

6. Ich fasse zusammen
Ob unsere Volksschule gut ist, die Kinder gut lernen, sich 

normal integrieren und sich eine gute Sozialkompetenz 

aneignen, hängt in grossem Mass von den Lehrpersonen 

(und Schulleitungen) ab. Sie sind absolute Schlüsselperso-

nen. Eine bedeutende Rolle für die Lehrpersonen spielen 

dabei ihr Ausbildungsrucksack, ihre Kenntnisse über In-

halte, Methodik und Didaktik, aber auch die ihnen gebo-
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tenen Möglichkeiten einer permanenten Weiterbildung. 

All das unterstreicht nochmals den Wert jener Institution, 

die einen entscheidenden Beitrag zu Qualität und Bil-

dungsbewusstsein beiträgt, der Pädagogischen Hochschule 

Zürich. 

Drei Punkte sind für die PHZH aus meiner Sicht als 

Leistungsbezügerin wichtig:

• Strenge Ausbildung für die Lehrpersonen, denn der Lehr-

beruf muss hohen Ansprüchen gerecht werden können 

(inkl. Sozialkompetenz, Bewusstsein über Vorbildfunkti-

on).

• Eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung, welche die 

Lehrpersonen up-to-date hält, lässt die Gemeinde sparen 

(Computer, Englisch).

• Forschung ist wichtig in einer sich rasch verändernden 

Zeit! Wir brauchen dringend Antworten auf pädagogische 

Fragen, die politisch relevant sind, damit die Weichen 

nicht falsch gestellt werden.

Und so bleibt mir zum Schluss nur noch eines, Ihnen für 

Ihr Engagement zu danken. Ich bin überzeugt, dass es sich 

lohnt, Mitglied der Gesellschaft zur Förderung der PHZH 

und der Stiftung Pestalozzianum zu sein. Sie widmen sich 

nicht nur einem edlen, sondern einem staatspolitisch be-

deutenden Zweck.
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Was wir an mathematischen Kenntnissen fürs Leben brau-

chen, haben wir bis zur vierten Primarklasse gelernt, steht 

im folgenden Text zu lesen. Warum quält uns denn Mathe 

als Selektionsfach die ganze Schulzeit hindurch? Statt Ma-

thematik um der Mathematik willen wären schulische 

Aha-Erlebnisse gefragt, in denen die ungeliebte Hilfswis-

senschaft kombiniert wird mit einem Thema, das der Le-

benswelt von Kindern und Jugendlichen näher liegt.

Der Professor möchte seinen Zuhörern zeigen, was «mathe-

matisches Denken», was Forschung in der Mathematik be-

deutet, was Mathematiker umtreibt und fasziniert. Er fragt: 

«Kann man mit Legosteinen einen Kreis bauen?» 

Ein Kreis aus Rechtecken?
Die Frage stellte er sich anlässlich des Spiels mit seinen 

Kindern. In der Literatur habe er nichts darüber gefunden, 

und er vermute noch heute, dass er da eine Kleinst-For-

schungsarbeit als erster unternommen habe! Er zeigt einen 

dicken Stoss Papier voller Notizen. Einige wenige Blätter 

hat er auf Folien kopiert und projiziert sie während des 

Vortrags. Er beginnt mit Bekanntem, dem Satz des Pytha-

goras. Schwieriger wird es ein bisschen bei den Primzah-

len, schwindlig wird einem fast schon, wenn es dann um 

die Fermatsche Vermutung geht. Noch etwas Zahlentheo-

rie, nämlich Erläuterung der irrationalen Zahlen, bevor er 

dann aus seiner grossen Sporttasche einen hohen Turm 

aus Legosteinen hervorzieht. Man kann!! Die rechteckigen 

Legobausteine sind im Winkel – man sieht Pythagoras 

deutlich – aufeinander gesteckt, höher und immer höher, 

so dass sie in der Mitte eine Lücke aufweisen. Schaut man 

nun durch den Turm hindurch wie durch ein Fernrohr, so 

sieht man tatsächlich ein kreisförmiges Loch, das ein ide-

aler Kreis dann wird, wenn der Turm unendlich hoch ist. 

Hier nun wird mir tatsächlich schwindlig: Vom Legospiel, 

von Pythagoras, den Primzahlen über die irrationalen 

Zahlen zur Unendlichkeit: was für ein Turmbau zu Babel! 

Der Professor hat seine Zuhörerschaft, unter der keine Ma-

thematiker und wenige Lehrerinnen waren, sondern Mit-

glieder der Miliz-Schulbehörden, in seinen Bann gezogen. 

Lange umstanden sie ihn nach dem Vortrag, schauten in 

den Legokreis in eine für sie neue Welt und vergassen den 

lockenden Apéro! Was für ein schönes Erlebnis, um über 

eine Umsetzung an der Volksschule nachzudenken.

Der Sekundarlehrer beginnt die morgendliche Mathe-

matiklektion. Neun Mädchen und sieben Knaben lungern 

in den Bänken, schwatzen miteinander, nehmen halb 

schläfrig ihr Buch und ihr Arbeitsheft hervor und hören so 

mit halbem Ohr hin, was der Lehrer sagt. Es scheint nichts 

wirklich Wichtiges zu sein. Nach etwa fünf Minuten wird 

eine Folie aufgelegt. 

Easy Rider und Mathe
Ein Motorrad – Easy Rider – ist abgebildet, ein ganz kleines 

Vorderrad und ein wesentlich imposanteres Hinterrad. Zu-

nächst erwachen die Knaben. Setzen sich aufrechter hin, 

schauen interessiert nach vorne, stecken die Mädchen da-

mit an. «Was ist daran Mathematik?», fragt der Lehrer. Nun 

blitzt echtes Interesse auf, fast dass man in einigen das 

Nachdenken sieht – gut, ich übertreibe masslos, aber im-

merhin: die Sache interessiert! «Ich will es euch sagen», 

sagt der Lehrer. Und allsogleich schläft alles wieder ein.1 

Ein Gymnasiallehrer, Lehrmittelautor, begeisterter Si-

zilienfahrer, begabter Musiker und Geniesser, der an sei-

nem Birnen-Spalierbaum an der Südmauer seines Hauses 

Birnen in Flaschen wachsen lässt, die er dann mit Wil-

liams füllt, dieser Gymnasiallehrer fragt: Was muss ein 

Westeuropäer in der Schule, im Mathematikunterricht un-

bedingt gelernt haben? Was gehört unter allen Umständen 

in einen Kanon mathematischen Wissens? Er muss den 

Satz des Pythagoras kennen. (Nein das genügt nicht. Dies 

wäre wie wenn man in der Geschichte den Namen von 

Galileo Galilei kennt, aber keine Ahnung davon hat, in 

welchem Zusammenhang dieser Mensch gelebt hat.) «Da-

für habe ich keine Begründung,» sagt er, «ich kann mir 

einfach einen einigermassen gebildeten Menschen, der 

diesen Satz nicht begriffen hat, nicht vorstellen.» Und ich 

denke an Syrakus, an Erice und die Kreise im Sand.

Dichten und Rechnen
Einer meiner Schachfreunde, Mittelschullehrer, erzählt vor 

Beginn einer Partie (sie endete unentschieden) ganz be-

geistert von der vergangenen Projektwoche. Zwei Klassen 

im Lager, der Deutschlehrer und er. Gemeinsam hätten die 

Schülerinnen und Schüler ein Computerprogramm entwi-

ckelt, das Gedichte schreibt. Vom Deutschlehrer die Anre-

gungen zu Metaphern- und Begriffs- und Sprachbilder-

sammlungen, über sprachliche Strukturen, Sprachmaterial 

und Sprachtheorie eben, samt reichhaltigem Material über 

Poesie. Von ihm Hinweise zu Mengen und Algorithmen 

und zur Grammatik der Programmiersprache, über Schlau-

fen und Endlosschlaufen, Abbruch und Verzweigungen 

Man staune – und rechne 
Gedanken zum Mathematikunterricht

aktuell

0000000000222
2
0000004444442
2
2244440000222
2
8888882222228
8
0000002222222
2
0000000000000
0
0000000000000

0000000000222

0000000000222

Von Werner Heller

Werner Heller ist Leiter Sektor Behördenschulung, Volksschulamt, 

Bildungsdirektion des Kantons Zürich
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und so fort. Die Gedichte schliesslich hätten ihn nicht so 

interessiert, aber: «So viel Mathematik haben meine Leute 

in einer Woche noch nie gelernt!» «Und weshalb macht ihr 

so etwas nicht öfters?», fragte ich. «Was denkst du, ich 

habe doch auch meinen Stoff, den ich durchnehmen 

muss!»2 Ja, der Stoff! Auf allen Stufen unseres Bildungswe-

sens ist «der Stoff» im Mathematikunterricht ganz genau 

festgelegt. Im Lehrplan der Volksschule sind die Mathema-

tiker die einzigen, die Jahreslernziele formulierten und 

nicht Stufenlernziele. Damit noch immer nicht genug, gibt 

es doch A- und D- und F-Ziele, damit auch ja recht säuber-

lich und rekursfest selektioniert werden kann. Da hat na-

türlich dann auch die vergnügliche Konstruktion einer 

Gedichtproduktionsmaschine oder eines Legoturmes kei-

nen Platz.

Bei der Erarbeitung eines Rechenlehrmittels für die 

Sekundarstufe I sollte ein Kapitel «Mittelwerte in der Sta-

tistik» aufgenommen werden, das am Beispiel der Ein-

kommensverhältnisse der pensionierten Schweizer die 

drei Mittelwerte Durchschnitt, Zentralwert und Häufigster 

Wert den Schülerinnen und Schülern darlegen sollte. Das 

präsentierte Zahlenmaterial enthält einigen Zündstoff, der 

seinerzeit auch von den Medien aufgegriffen worden war. 

Die Autoren hatten beträchtliche Mühe, die Begutach-

tungskommission für das Kapitel einzunehmen. Wir ma-

chen ein Mathematikbuch und betreiben keine Sozialpoli-

tik, war das Argument. Natürlich stellt das Arithmetische 

Mittel der schweizerischen Sozialpolitik ein gutes Zeugnis 

aus, während bereits der Median wesentlich tiefer liegt. 

Der Durchschnitt verschleiert völlig, dass 1976 30% der 

Rentner weniger als 15 000 Franken Jahreseinkommen 

hatten, was damals nahe beim Existenzminimum lag. Es 

gelang schliesslich nach zähem Ringen doch, das Kapitel 

im Buch zu behalten. Dennoch: Man hat noch heute häu-

fig den Eindruck, dass Median und Modus kaum bekannt 

sind. 

Was Menschen heutzutage an Mathematik im Alltag 

«brauchen», sagte ein Mathematiklehrer in seinem Referat 

an einem schweizerischen Mathematikforum, habe er bis 

zur vierten Klasse der Primarschule gelernt. Alles spätere 

richte sich eigentlich nur noch an Interessierte, an Leute, 

die von Zahlen, vom Zählen, von Mengen und Kategorisie-

rungen, von Konstruktionen und Mustern begeistert sind. 

Wir aber brauchen die Mathematik zur Selektion! Dass wir 

Mathematiker uns das überhaupt gefallen lassen, be-

schämt mich tief, rief er aus.

Es geht auch als Holzschnitt.

Der Mathematikunterricht zeigt immer wieder, dass 

das Mathematikgebäude von Menschen gebaut wurde, 

dass daran immer weiter gebaut wird, dass dieses Gestal-

ten, dieses Bauen sehr aufwändig aber auch sehr faszinie-

rend ist. Sich darin zu bewegen, bedeutet Entdeckungen 

machen, oft auch Altbekanntes wieder antreffen. Fatal ist 

die Angst, sich in diesem Gebäude umzusehen: Jeder 

Schritt ein Fehltritt!

Mathematik besser verstehen, heisst, die Welt besser 

zu verstehen, heisst auch, Propaganda durchschauen, fau-

len Zauber entzaubern zu können. 

Sich in der Mathematik «umsehen», sich in dieser 

Welt bewegen, braucht Zeit und Musse und Hilfe und Be-

ratung. Was man dabei entdeckt, ist sehr zweitrangig, 

wenn es nur interessiert und motiviert für weitere Entde-

ckungen. 

Wir dürfen die Mathematik nicht so ramponieren, 

dass sie zu Selektionszwecken zu missbrauchen ist.

1  Möglicher Lehrerkommentar in einem nicht existierenden Ma-

thematiklehrmittel: Wieso fährt so ein Ding mit zwei veschie-

den grossen Rädern überhaupt? Müssten nicht zwingend gleich 

grosse Räder vorhanden sein, da sonst Stockungen auftreten. 

Man könnte es ja zunächst einmal mit einfachen Verhältnissen 

versuchen, das vordere Rad ist halb so gross, ein Viertel, ein 

Zehntel. Ja, gehen wir doch einmal mit so einer Maschine in 

den Neuschnee und fahren so, dass sich die Spuren nicht ge-

nau überdecken und messen nach und denken nach. Na ja, 

der Umfang der Räder MUSS wohl proportional sein zum Durch-

messer. Nachmessen ergibt so etwa das Dreifache. Aber es ist 

halt ganz verzwickt: Niemand auf der Welt kann den Proporti-

onalitätsfaktor genau angeben – es ist wie beim Kreis mit Le-

gosteinen, die Unendlichkeit muss bemüht werden (huiuiui!). 

Mathematiker und Taschen(spieler)rechner haben einen Trick 

eingeführt. Sie geben dem Unerreichbaren einfach einen Na-

men: zwei Pi Err, wie langweilig!.

 Der imaginierte Kommentar kommt deshalb nur als Fussnote 

daher, weil sonst die Pointe im Text verloren geht: Lass die Ler-

nenden knobeln und serviere nicht alles bereits vorgekaut!

2  Eigentlich müsste das Gespräch am Schachbrett nun beispiels-

weise wie folgt weitergehen: «Ist es nicht spannend, dass Du 

im letzten Satz über Dich selber gesprochen und von «Lernen» 

geredet hast und nun, im Zusammenhang mit Deinen Schüle-

rinnen und Schülern, redest Du plötzlich von «Durchnehmen». 

Vielleicht könnte es Dir helfen, wenn Du aus dem Gelernten 

den Stoff extrahieren würdest, statt den Stoff in Durchneh-

menseinheiten zu zerlegen. Aus Deiner Begeisterung bezüglich 

der Projektwoche zu schliessen, müsste dieser Prozess doch 

erst noch mit einem grossen Überschuss an Stoff enden. Und 

für die Behörden wäre zu überlegen, welche Unterstützung ei-

ne Lehrkraft bräuchte um dieses «Risiko» einzugehen.  Aber 

die Stellung etwa nach dem zwölften Zug war nun doch zu 

kompliziert, als dass ich noch Lust gehabt hätte, Didaktik zu 

dozieren.
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Im Rahmen seiner gegenwärtigen Sonderausstellung «Che-

rokee People Today» bietet das Nordamerika Native Muse-

um Workshops für Schulklassen an. Im Zentrum steht da-

bei die Auseinandersetzung mit der Vielschichtigkeit der 

persönlichen Identität, die anhand von Arbeit mit Fotogra-

fien gemeinsam aufgefächert wird. Im Gespräch mit ph 

akzente gibt die Museumspädagogin Ruth Brand Einblick 

in den Workshop.

ph akzente: Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung 

«Cherokee People Today» – einer Fotoausstellung – bieten 

Sie für Schulen den Workshop «WIR – DU – ICH» zum Thema 

Identität an: Was soll in diesem Workshop vermittelt wer-

den?

Ruth Brand: Im Zentrum des Workshops steht das Thema 

der persönlichen Identität: Wie definiere ich meine Zuge-

hörigkeit? Wer bin ich und wohin gehöre ich? Inwiefern ist 

die persönliche Identität von der eigenen Familie, vom 

Freundeskreis, von Tradition, Religion oder dem Beruf ge-

prägt? 

Die Frage nach der Identität oder den Identitäten ist 

ein wichtiges Thema hier in Zürich, wo es so viele Migran-

ten und Migrantinnen verschiedener Herkunft hat, und 

wo Identität sehr schnell stereotypisch, über Aeusserlich-

keiten definiert wird, wenn man jemanden sieht. Für den 

Betrachter ist die Aussage oft ganz klar, auch wenn sie 

überhaupt nicht zutrifft. 

Im Workshop geht es darum zu zeigen, dass man 

mehr als eine Identität haben kann, dass die Identität aus 

mehreren Facetten zusammengesetzt ist, die variieren, je 

nachdem, in welcher Umgebung man ist, mit welcher 

Gruppe man gerade zusammen ist, in der Schulklasse, im 

Pfadilager oder mit der Familie.

Ist es eine Voraussetzung, dass sich die Klasse mit der In-

dianerthematik auseinander gesetzt hat, bevor sie Ihren 

Workshop und die Fotoausstellung «Cherokee People To-

day» besucht?

RB: Bei diesem Workshop überhaupt nicht. Es ist sehr gut, 

wenn sie neutral hierhin kommen. Sie bringen natürlich 

Indianer-Stereotypen mit, und das ist ganz gut. Man fragt 

sie, wie ein Indianer aussieht, und für die meisten Ju-

gendlichen gehört zum Indianer Federschmuck, Totem-

pfahl und Tipi, er geht auf die Jagd und der Bison steht vor 

dem Tipi…Das sind Bilder, die sie bringen. Dann schaut 

man, gibt’s das heute  wirklich noch, wie lebt ein India-

ner heute? In der Ausstellung sehen sie dann, dass die 

Cherokee heute, wenn man sie so anschaut, zum Teil aus-

sehen wie die Weissen, sie haben blaue Augen, blonde 

Haare.

Wie muss man sich den Ablauf des Identität-Workshops 

vorstellen? 

RB: Die Schüler und Schülerinnen sollen Fotos, auf denen 

sie selber abgebildet sind, mitbringen. Wir breiten diese 

Fotos hier aus und schauen, was für Fotos wir zu unserer 

Welt, zu unserem Leben, zu unserer Identität mitbringen. 

Sie erklären, weshalb sie sich für die gewählte Fotografie 

entschieden haben, mit der sie sich präsentieren wollen. 
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Wer verbirgt sich hinter den 

Porträts?
Ein Workshop zum Thema Identität im Nordamerika Native Museum
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Von Susan Gürber

Susan Gürber ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Päda-

gogischen Hochschule Zürich und Redaktorin von ph akzente

Der amerikanische Fotograf David G. Fitzgerald hat von 

der Cherokee Nation den Auftrag erhalten, die Cherokee 

People, die heute vorwiegend im US-amerikanischen 

Bundesstaat Oklahoma leben, fotografisch einzufangen.

Seine Porträts sind inszeniert, vermeiden jedoch eine 

Exotisierung der dargestellten und sich darstellenden 

Personen. Vielmehr zeigen sie, wie fragwürdig Unter-

scheidungskategorien wie modern und traditionell 

sind.

Selbstbewusste Cherokee sind nach ihrem Verständnis 

beides, und die tiefe Identifikation mit der Geschichte 

und Tradition des eigenen Volkes schliesst das gelebte 

Bekenntnis zum American Way of Life nicht aus. Ange-

ordnet nach Themenbereichen und Identitätsebenen 

wie «Modernes Berufsleben», «Kunst und Können» und 

«Politik und ihre Repräsentanten» begegnen uns etwa 

ein Rechtsanwalt, eine Mikrobiologin, ein Kongressab-

geordneter, eine Puppenmacherin, ein Prediger – ihnen 

allen gemeinsam ist ihr Stolz, zum Volk der Cherokee zu 

gehören. 

Die Sonderausstellung «Cherokee People Today» - Foto-

grafien von David G. Fitzgerald im Nordamerika Native 

Museum (NONAM) wird noch gezeigt bis 31. August 2005 

Nordamerika Native Museum, Seefeldstrasse 317, 

8008 Zürich

Öffnungszeiten: 

Di-Fr 13.00 bis 17.00 Uhr, Mi bis 20.00 Uhr

Sa und So 10.00 bis 17.00 Uhr.

Öffentliche Führungen: Mi 18.00 Uhr, So 12.00 Uhr
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Dann gruppieren wir sie nach thematischen Gruppen wie 

Ferien, Familie, Ritual, etwa Hochzeit oder Kommunion, 

Schule, Fussball, Porträt, Passfoto und zeigen unterschied-

liche Möglichkeiten von thematischen Gruppierungen. 

Es gibt auch Kinder, die keine Fotos haben, weil sie 

vielleicht geflohen sind aus Ex-Jugoslawien. Sie haben 

vielleicht Schnappschüsse von jetzt, aber nichts von der 

Vergangenheit, nur wenige Abbildungen von der Familie. 

Dann thematisieren wir auch wie es ist, wenn man keine 

Fotos mehr hat, welche Bedeutung es hat, wenn man die 

Vergangenheit nicht dokumentiert hat.

Wir schauen uns dann die Porträts der Cherokee Peo-

ple des Fotografen David Fitzgerald an: Diese vielen Ge-

sichter, die einen Hintergrund haben, den wir eigentlich 

nicht kennen, die hängen da an der Wand, und man sieht 

nur die Porträts. Das ist ein Bild, wie sich die Cherokee 

präsentieren wollten, sie haben es so gewählt.

In kleinen Gruppen wählen die Jugendlichen dann 

ein Bild aus und ordnen ihm einen Alltagsgegenstand zu, 

mit dem sich für sie eine Verbindung mit dem Porträt her-

stellen lässt. Es geht darum zu betrachten, wie man ein-

ander wahrnimmt, was man an der anderen Person eher 

wahrnimmt, was man nicht so merkt, was versteckt bleibt, 

ob etwas sichtbar ist, für mich oder für andere und wo die 

kleinen Unterschiede sind, dass etwas sichtbar wird oder 

nicht.

Die Schüler und Schülerinnen sehen, dass man sich 

Zeit nehmen muss, um zu sehen, wie viele Aspekte in ei-

nem Menschen stecken, und dass man nicht schnelle Zu-

schreibungen machen sollte, sondern dass die Identität 

eben aus ganz vielen Schichten besteht.

Der gegenwärtige Chief der Cherokee Nation zum Bei-

spiel ist einmal abgebildet in Regalia, als Repräsentant 

seines Amtes, auf einer anderen Fotografie ist er im Anzug 

als Rechtsanwalt abgebildet. Das sind nur zwei Facetten 

dieses Mannes: er ist Cherokee, er ist aber auch Rechtsan-

walt, Familienvater, Ehemann usw. 

Wenn man ihn fragen würde, was bist du, sagt er 

vielleicht «Ich bin Cherokee» oder «Ich bin Rechtsanwalt». 

Das hängt davon ab, wo er ist, in welchem Milieu er sich 

gerade befindet. Bei den Jugendlichen hier ist es genauso: 

wenn man einen Jungen fragt in der Schule «Was bist du?» 

sagt er vielleicht «Ich bin Türke». Wenn er in der Türkei ist 

und er gefragt wird, woher er kommt, sagt er vielleicht 

«Aus der Schweiz».

Sie bieten den Workshop stufengerecht für verschiedene 

Schulstufen an. Ab welcher Stufe kann er besucht wer-

den?

RB: Den Identität-Workshop «WIR – DU – ICH», in dem wir 

mit Fotografien arbeiten, eignet sich ab der 4. /5. Klasse. 

Für die Unterstufe bieten wir einen anderen, spielerisch-

gestalterischen Workshop an, wo das Rollenspiel im Zen-

trum steht. 

Ruth Brand arbeitet seit 1995 als Museumspädagogin am Nord- 

amerika Native Museum in Zürich. Sie hat Ethnologie und Päda-

gogik studiert und sich in ihrer Dissertation mit dem Thema Iden-

tität eingehend befasst.

Der Workshop «WIR – DU –  ICH» wird während der gan-

zen Dauer der Sonderausstellung «Cherokee People

Today» bis 31. August 2005 angeboten.

Der Workshop wird jeweils nach Absprache durchgeführt 

am Dienstag oder Mittwoch von 9.30–12 Uhr. 

Kosten: 

Fr. 140.- für Schulklassen der Volksschule der Stadt Zürich

Fr. 240.- für Schulklassen ausserhalb der Stadt Zürich

Anmeldung und Informationen:

Ruth Brand oder Peter Kuhn, 

Museumspädagogik NONAM

Tel. 043 499 24 43 oder 043 499 24 40 (Sekretariat)

ruth.brand@ssd.stzh.ch oder peter.kuhn@ssd.stzh.ch

www.nonam.ch

Die porträtierten Cherokee präsentieren unterschiedliche Facetten ihrer Identität – gemeinsam ist ihnen allen die starke Identifikation 

mit den Traditionen ihres Volkes. (Abdruck der Porträtfotografien von David G. Fitzgerald mit freundlicher Genehmigung des Nordamerika Native Museum, Zürich)
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Inserate

Falls
Ihre

Wohnung
zu klein

geworden
ist …
… helfen

wir Ihnen gerne
beim Umzug!

welti-furrer
für Menschen in Fahrt

Pfingstweidstrasse 31, CH-8037 Zürich
Telefon 01 444 11 11, Fax 01 444 11 12

www.welti-furrer.ch
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Schulprojekte umsetzen

Elternmitwirkung initiieren

Feedbackkultur pflegen

Angebote für Schulen

043 305 50 60
vermittlung@phzh.ch

www.phzh.ch>Dienstleistungen>Beratung und 

Schulentwicklung>Organisationsentwicklung

Pädagogische Hochschule Zürich

Beratung und Schulentwicklung

Birchstrasse 95, 8090 Zürich

Zentrum für Weiterbildung Beratung Schulentwicklung

ph I akzente  2 /2005 39



Was ist gute Literatur? – Wir alle, Leserin-

nen, Lehrer, Kritikerinnen, Literaturförde-

rer und Lektorinnen, würden uns niemals 

explizit auf diese Frage einlassen, aber 

implizit beantworten wir sie täglich. Nur 

zu gerne wüssten wir die Antwort, aber 

wir haben die Hoffnung aufgegeben, dass 

wir sie je erhalten werden. Wir alle begeg-

nen diesem neuen Buch von Hans-Dieter 

Gelfert mit grösstem Misstrauen, aber wir 

brauchen es.

Hans-Dieter Gelfert (www.gelfert.net), 

emeritierter Professor of English Literature 

and Culture, hat viele Bücher geschrieben, 

die uns das Leben erleichtern: Zum Beispiel 

die kleinen blauen Reclam-Anleitungen zur 

Interpretation von Gedichten, Romanen, 

Dramen und Kurzgeschichten. Oder eine 

Shakespeare-Monografie, die nur €  7.90 

kostet und 128 Seiten hat. Nun zeigt uns 

Gelfert, wie er gute Bücher von schlechten 

unterscheidet. 

Er sucht die Wurzeln von Kunst und 

Literatur im Balzverhalten und im religiö-

sen Kult. Der Rhythmus von Spannung und 

Entspannung erinnert ihn an andere «re-

flexartige Entlastungsvorgänge»: Orgasmus, 

Lachen und Weinen. Lustempfindung sieht 

er entstehen, wenn Kunst und Literatur im 

grösstmöglichen Chaos die grösstmögliche 

Ordnung schaffen. 

Gelferts Beurteilungsraster umfasst 13 

Punkte: Vollkommenheit, Stimmigkeit, 

Expressivität, Welthaltigkeit, Allgemein-

gültigkeit, Interessantheit, Originalität, 

Komplexität, Ambiguität, Authentizität, 

Widerständigkeit, Grenzüberschreitung 

– und «das gewisse Etwas». Das Sieb ist 

engmaschig. Shakespeare, Goethe, Dickens, 

Proust, Joyce, Kafka passieren es problem-

los, und Arthur Miller, denn er ist «der 

einzige lebende Klassiker und hätte als 

solcher längst den Nobelpreis verdient». 

Rilke schafft’s nur teilweise: «Dort, wo er 

den Ton traf, schuf er Gedichte, die zum 

Schönsten gehören, was man in deutschen 

Anthologien findet. Wo er aber daneben-

greift, wird es so peinlich, dass man sich 

als Leser für den Dichter schämt.» Von Gün-

ter Grass passiert nur die Blechtrommel, 

denn danach hat er «einen Teil seiner poe-

tischen Kraft auf dem Altar des politischen 

Engagements geopfert».

Die meisten Bücher, mit denen wir 

täglich zu tun haben, können vor Gelferts 

hohen Qualitätskriterien nicht bestehen. 

Harry Potter beispielsweise ist «Surrogatli-

teratur», «triviales Lesefutter» und «Kitsch». 

Gelferts Kulturpessimismus provoziert Wi-

derspruch und sein Gattungsverständnis 

ist sehr klassisch. Manchmal hat man den 

Eindruck, Gelfert liest im abgesicherten Ver-

gangenheitsmodus und kann und will ak-

tuelle Entwicklungen nicht wahrnehmen. 

So erwähnt er etwa Hermann Hesse und 

Hans Carossa, die in den 50er-Jahren mit 

Gedichtbänden hohe Auflagen (157. Tau-

send) erreichten; heute sei dagegen «volks-

tümliche Lyrik … so gut wie ausgestorben». 

Nicht bekannt oder nicht erwähnenswert 

ist ihm beispielsweise Jörn Pfennig, der in 

den 90er-Jahren eine Million Gedichtbände 

mit Lebenshilfe-Lyrik verkaufte und der im 

Internet allenthalben präsent ist.

Innerhalb seines abgesicherten Vergan-

genheitsmodus schöpft Gelfert allerdings 

aus dem Vollen. So zeigt er beispielsweise, 

dass Conrad Ferdinand Meyer 22 Jahre lang 

feilen musste, um aus seinem Gedicht 

«Der römische Brunnen» ein Meisterwerk 

zu machen. An Goethes berühmtem Ge-

dicht «Wanderers Nachtlied» demonstriert 

er durch kleine Eingriffe, wie wenig gute 

Kunst von schlechter und schlechte Kunst 

von Kitsch trennt. 

Gelferts Buch erweitert die Perspektive 

und schärft den kritischen Blick. Und das 

ist nützlich, denn seit das kreative Schrei-

ben in How-to-Büchern und an Akademien 

gelernt werden kann, tönen viele Texte 

gut. Gelferts Qualitätskriterien helfen uns, 

die besseren zu erkennen. 

Sein Buch gehört zur Gattung der «ex-

positorischen» Literatur und kann deshalb 

eigentlich nicht mit dem Massstab für «po-

etische» Literatur beurteilt werden, täte 

man es trotzdem, müsste man es wohl 

zur guten Literatur zählen, denn es ist 

abwechslungsreich, es bildet, es ist span-

nend, es bereitet Vergnügen, es provoziert, 

und es will im literarischen Alltag auf die 

Probe gestellt werden. Jürg Seiberth
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Gelfert, Hans-Dieter.

Was ist gute Literatur? Wie man gute Bücher

von schlechten unterscheidet. 

München: C. H. Beck, 2004. 220 Seiten. 

€ 12.90; CHF 23.50

Montaigne für Lehrer: Zwölf Plädoyers für

eine lebenspraktische Erziehung. 

Ausgewählt, übers. u. hrsg. v. Hans Stilett. 

Frankfurt/M.: Eichborn, 2004. 144 Seiten. 

€ 14.90; CHF 26.90

1998 erschien – mit durchschlagendem 

Erfolg – in der Anderen Bibliothek eine 

Neu übersetzung der sämtlichen Essais 

Montaignes auf beinahe 600 Seiten. Sechs 

Jahre später legt nun ebenfalls der Eich-

born Verlag einen Auszug daraus mit dem 

Titel Montaigne für Lehrer: Zwölf Plädoyers 

für eine lebenspraktische Erziehung vor. 

Damit will der Herausgeber Montaigne 

direkt mit der heutigen Bildungsdebatte 

in Verbindung bringen: «Mit den in die-

sem Band versammelten Texten greift 

Montaigne aus dem fernen sechzehnten 

Jahrhundert höchst lebendig in die aktu-

ellen Auseinandersetzungen ein.» Aus den 

Texten Montaignes soll aber nicht künst-

lich eine neue «Erziehungslehre» konstru-

iert werden, bzw. die Texte sollen nicht 

zu einer Theorie verbunden werden, die 

so von Montaigne gar nie intendiert war, 

sondern die Lektüre seiner Texte soll «eine 

Wegweisung für Lernbereite jeder Entwick-

lungsstufe und jeden Alters» sein.

Die pädagogisch relevanten Essais wid-

men sich so unterschiedlichen Themen wie 

dem Übermass an Studium und Stoffhube-

rei, dem gesunden Menschenverstand, der 

eigenen Erfahrung, der Lebenstüchtigkeit, 

dem Reisen, der Ächtung von Willkür und 

Gewalt, dem Lügen und Betrügen, dem 

Reden und Diskutieren, der Philosophie, 

der Literatur, dem Willen und dem Mög-

lichkeitssinn. Die Lektüre vermittelt dabei 

Einsichten, Anregungen und Gedanken-

splitter und vermag sicherlich diejenigen 

Leser/innen zu inspirieren, die ein Flair für 

Kürzestgeschichten und Fragmentarisches 

haben. Damit eignen sich die Essais sehr 

gut für die Lektüre zwischendurch oder 

unterwegs. Sie können (und sollen) aber 

auch zur Auseinandersetzung mit anderen 

«Klassikern» der Erziehungswissenschaft 

anregen. «Historisch» muss nicht zwin-

gend mit «veraltet» gleichgesetzt werden.

Rebekka Horlacher
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Es gibt zwar bereits zahlreiche Wörterbü-

cher zur deutschen Sprache, aber noch kei-

nes wie das Variantenwörterbuch, das die 

Standardsprache in Österreich, der Schweiz 

und Deutschland sowie in Liechtenstein, 

Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol ab-

deckt. In ihm sind diejenigen Wörter ver-

sammelt, für die es im Standarddeutschen 

mehrere Varianten gibt, wie zum Beispiel 

Sahne – Obers – Rahm – Nidel – Schmant. 

Es handelt sich um ca. 12'000 Wörter und 

Wendungen mit national oder regional ein-

geschränkter Verbreitung oder mit Differen-

zen im Gebrauch und in der Bedeutung. 

Aufgeführt werden auch deren gemein-

deutsche Entsprechungen, sofern vorhan-

den. 

Für die Schweiz geht es also um das so 

genannte Schweizer Hochdeutsch. Das von 

Dürrenmatt verwendete «Morgenessen» für 

das gemeindeutsche, also im ganzen 

deutschsprachigen Raum verwendete 

«Frühstück» oder Lötschers Entsprechung 

für den zweiteiligen «Arbeitsanzug» sind 

solche schweizerische Exempel. «Über-

gwändli», um beim letzten Beispiel zu 

bleiben, ist hingegen eher ein Dialektwort 

und somit ein Grenzfall für das Varianten-

wörterbuch. Die Bezeichnung «Blauer An-

ton» für die Arbeitskleidung (aus blauem 

Baumwollstoff) ist hingegen in Südwest-

deutschland gebräuchlich und im Varian-

tenwörterbuch entsprechend markiert. 

Die Autorinnen und Autoren gingen 

von einem plurizentrischen Ansatz aus, 

das heisst, sie betrachten Deutsch als Spra-

che mit verschiedenen Zentren, wie im Un-

tertitel zum Ausdruck kommt. Die Varian-

ten dieser verschiedenen Zentren werden 

aus wissenschaftlicher Sicht alle als gleich-

wertig angesehen. Uns Schweizern war 

schon immer klar, dass wir mit unseren 

Helvetismen vom deutschländischen Deut-

schen abweichen und auch unseren öster-

reichischen Nachbarn ist dies bewusst (ih-

re Varianten heissen Austriazismen). Dass 

aber auch in (Nord-)Deutschland Varianten, 

so genannte Teutonismen, im Umlauf sind, 

ist dort viel weniger im Sprachbewusstsein 

verankert. Ferner führt das Variantenwör-

terbuch vor Augen, dass es nicht zu jeder 

Variante ein gemeindeutsches Synonym 

gibt. Beispielsweise gibt es für «Klempner», 

«Installateur» oder «Spengler» mit der Be-

deutung «Handwerker, der Wasserrohre re-

pariert» «nur» regionale Varianten. 

Um diese Erkenntnisse lexikographisch 

umzusetzen, ging das trinationale Auto-

renteam empirisch vor. Es stützte sich auf 

ein ausgewogenes Korpus aus Zeitungen, 

Broschüren, Romanen, Sachbüchern, Schul-

büchern etc. Jedes Team (an den Universi-

täten Duisburg, Innsbruck und Basel) mar-

kierte nach einem vorher festgelegten Be-

urteilungsraster Ausdrücke, die es als fremd 

empfand. «Allfällige» (CH und A) bzw. «et-

waige» (D) Varianten wurden so durch 

Sprecher/innen der jeweils anderen Zen-

tren, also aus der Fremdperspektive, syste-

matisch identifiziert. So kamen über 

320'000 Belege zusammen, die als Basis 

für die Wörterbuchartikel dienten. 

Das Variantenwörterbuch hat einen im-

mensen praktischen Wert für Autoren, 

Übersetzerinnen, Lehrpersonen, Leser 

deutschsprachiger Literatur, Lernerinnen 

des Deutschen usw. Es bietet überhaupt al-

len sprachlich Interessierten eine auf-

schlussreiche und oft amüsante Lektüre. 

Besondere Relevanz hat es für Schulen in 

der (Deutsch-)Schweiz. Das neue Nach-

schlagewerk trägt dazu bei, Unsicherheiten 

im Umgang mit Hochdeutsch abzubauen 

und das Schweizer Hochdeutsch stärker im 

sprachlichen Selbstbewusstsein der Ler-

nenden zu verankern. Die Toleranz gegen-

über nationalen Varietäten im Unterricht 

fördert das Selbstvertrauen der Schülerin-

nen und Schüler in ihre eigenen sprachli-

chen Fähigkeiten. Lehrpersonen und Ver-

fasser/innen von Deutschlehrmitteln hilft 

es, Überkompensation und Hyperkorrekt-

heit beim Korrigieren von Schülertexten 

bzw. Ausarbeiten von Übungen zu vermei-

den. Auch im Fremdsprachenunterricht 

leistet es Wertvolles beim Erkennen und 

Anwenden von Varianten, gerade auch bei 

Ausdrücken, für die es keine gemein-

deutsche Entsprechung gibt.  Gisela Bürki

Jeglicher Fachdiskurs muss auf klare Be-

griffe abstützen können. Bei jungen Diszi-

plinen wie der Medienpädagogik, die sich 

nicht als gesondertes Fachgebiet versteht 

und deren Gegenstand einem revolutionä-

ren technischen Wandel unterliegt, ist dies 

besonders wichtig. Computer, Internet und 

Mobilkommunikation greifen unaufhalt-

sam in alle Lebensbereiche ein. 

Die 4., vollständig neu konzipierte Auf-

lage der Grundbegriffe Medienpädagogik 

war seit längerem überfällig. Das hilfreiche 

Nachschlagewerk wurde jetzt von aner-

kannten Expertinnen und Experten aus 

Wissenschaft und Medienpraxis wieder 

dem aktuellen medienpädagogischen und 

medientechnischen Stand angepasst und 

liegt nun gebunden und als günstigere Stu-

dienausgabe vor. In 63 Beiträgen liefert es 

nicht nur Definitionen und Querverweise, 

sondern führt anhand zentraler Begriffe 

wie «Aktive Medienarbeit», «Ästhetische 

Bildung», «Computerspiele», «Film», «Ge-

walt», «Multimediales Lernen», «Sozialisa-

tion» oder «Werbung» in zentrale Fragestel-

lungen und Arbeitsfelder der Medienbil-

dung ein. Mehrere Einträge zeigen zudem 

auf, dass Medien vor allem an gesellschaft-

lichen Nahtstellen Spannungsfelder erzeu-

gen, zum Beispiel «Freizeit und Medien», 

«Geschlecht und Medien», «Kinder und Me-

dien», «Kirche und Medien», «Schule und 

Medien» oder «Sport und Medien». 

A propos «Hochschule und Medien»: 

Auch an der PHZH sind Medien sowohl als 

Arbeitsinstrumente wie Forschungsgegen-

stand präsent. So ist auf der E-Learning-

Plattform Ilias ein zentrales Glossar im 

Aufbau (vgl. www.medien-lab.ch/glossar). 

Hier sind rund 80 Begriffe (nicht nur) der 

Medienbildung verzeichnet, die sich ver-

linken lassen und zur fächerübergreifen-

den Diskussion und Auseinandersetzung 

mit gemeinsamen Themenbereichen anre-

gen sollen. Daniel Ammann
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Ammon, Ulrich u. a.

Variantenwörterbuch des Deutschen.  

Berlin: De Gruyter, 2004. 954 Seiten. 

€ 29.95; CHF 48.– (broschiert)  

€ 68.–; CHF 109.– (gebunden)

Hüther, Jürgen; Schorb, Bernd, Hrsg.

Grundbegriffe Medienpädagogik.

4., vollständig neu konzipierte Auflage.

München: kopaed, 2004. 480 Seiten. 

€ 29.80/22.80; CHF 52.10/40.–



Diese Ausgabe der Informationen bietet 
einen Strauss von verschiedensten For-
schungsergebnissen. Herausgreifen möch-
te ich die Berner Studie zur Wahl des 
Lehrerberufs. Sie zeigt, wie hilflos einen 
solche Ergebnisse machen, da sie zwar ei-
ne Diagnose stellen, ohne dass daraus 
gleich «wissenschaftlich gebotene» Mass-
nahmen entstehen. Wenn jugendliche In-
teressenten für den Lehrer/innenberuf 
das weite Herz, Intuition und gesunden 
Menschenverstand in den Mittelpunkt 
stellen, so tönt dies nach dem Lehrer/in-
nenbild der 50er-Jahre des letzten Jahr-
hunderts. Man kann sich wundern, dass 
solche Bilder offensichtlich ungebrochen 
tradiert werden. Doch daraus auf die Not-
wendigkeit einer Wende zurück zu 
schliessen, wäre reichlich naiv. Denn der 
Anspruch des Lehrberufes muss es sein, 
auf die Problemlagen des 21. Jahrhun-
derts zu reagieren und nicht, jenen letz-
ten Ort zu finden, wo eine idyllische  
Wärme des Herzens gegen die «Ödnis der 
wissenschaftlichen Fakten» konserviert 
werden kann. Das meinen übrigens auch 
die Autorinnen der Studie, wenn sie beto-
nen, dieses überkommene Bild vom 
Lehrerberuf bedürfe dringend einiger 
Korrekturen.

Zusammenhänge zwischen familiärem 
Hintergrund und Schulerfolg: Unter-
schiede zwischen einheimischen und 
zugewanderten Kindern
In dieser im Rahmen des Nationalen For-

schungsprogramms 52 («Kindheit, Jugend 

und Generationenbeziehungen im gesell-

schaftlichen Wandel») durchgeführten 

Analyse von Daten aus der Eidgenössischen 

Volkszählung 2000 wurde nach Mustern 

gesucht, die sich in der Weitergabe von Bil-

dungschancen innerhalb einer Familie von 

einer Generation zur nächsten nachweisen 

lassen. Schon frühere Erhebungen hatten 

Daten ergeben, die darauf hinwiesen, dass 

in der Schweiz sich innerhalb einer Familie 

von einer Generation zur nächsten wenig 

ändert an der Wahrscheinlichkeit, eine be-

stimmte Bildungslaufbahn einzuschlagen.

Die hier vorgelegten ersten Ergebnisse 

des Projekts stützen diesen Befund. So fin-

den nur 7,5% der einheimischen Jugendli-

chen mit einem Vater, der auf tiefem Ni-

veau beschult worden ist (also bestenfalls 

die obligatorische Schulzeit erfolgreich ab-

geschlossen hat), den Zugang zu einer hö-

herwertigen Bildung (definiert als an-

spruchsvoller Bildungsgang auf der Sekun-

darstufe II), gegenüber 62% der Kinder mit 

Vätern, die ebenfalls eine höherwertige 

Bildung durchlaufen haben. Wie in ande-

ren Ländern ist die intergenerationelle Mo-

bilität höher bei Immigrantenfamilien der 

zweiten Generation; in dieser Bevölke-

rungsgruppe schaffen es 15,5% der Nach-

kommen von Vätern mit tiefem Ausbil-

dungsniveau in einen anspruchsvollen 

Bildungsgang. Diese Wahrscheinlichkeit 

nimmt allerdings mit zunehmender Fami-

liengrösse ab, und ebenfalls negativ schei-

nen sich in diesem Bereich höhere Bil-

dungskosten auszuwirken. 
Universität Basel, Wirtschaftswissenschaftli-

ches Zentrum (WWZ), Abteilung Statistik und 

Ökonometrie, Petersgraben 51, Postfach, 

4003 Basel

Kontaktperson: Regina Riphahn 

(regina.riphahn@unibas.ch)

Entscheidende Faktoren für die Studi-
enwahl und insbesondere die Wahl des 
Lehrberufs
Als im Oktober 2001 die neuen Ausbil-

dungsgänge der deutschbernischen Lehre-

rinnen- und Lehrerbildung starteten, lag 

die Zahl der Studierenden deutlich unter 

den Erwartungen. Wenn auch in den Fol-

gejahren die Studierendenzahlen erheblich 

zunahmen, bleibt die Frage von Interesse, 

welche Folgen die Reform (unter anderem 

Abkehr vom seminaristischen Ausbildungs-

weg zugunsten einer Tertiarisierung der 

Lehrerbildung) für die Attraktivität des 

Lehrberufs hat und welche einzelnen Fak-

toren diese Attraktivität ausmachen.

Die Studie bezog drei Gruppen in ihre 

Befragungen ein: Schülerinnen und Schü-

ler des Schuljahrs vor der Matur, welche 

die Absicht haben, in eine Ausbildung zur 

Lehrperson einzutreten (N = 57); Jugendli-

che aus denselben Klassen, die aber kei-

nen derartigen Schritt in Betracht ziehen (N 

= 319); Studierende der Lehrerausbildung 

für Vorschul- und Primarstufe in den ersten 

zwei bis drei Wochen der Ausbildung (N = 

105). Die Resultate deuten darauf hin, dass 

die Faktoren für einen Entscheid, sich zur 

Lehrperson ausbilden zu lassen, häufig 

unscharf, vielfältig und oft auch wider-

sprüchlich sind; auch sieht es so aus, als 

seien die Absichten, die der Reform der 

bernischen Lehrerinnen- und Lehrerausbil-

dung zugrunde liegen, ausserhalb der 

Fachkreise nur sehr beschränkt angekom-

men. Die ideale Lehrperson ist, so sehen es 

die in dieser Studie Befragten, als solche 

geboren, und sie braucht vor allem ein 

weites Herz, Intuition und gesunden Men-

schenverstand. Völlig sekundär sind hin-

gegen kognitive Fähigkeiten, Leistungsori-

entierung oder gar Theorie; die Professio-

nalisierung des Lehrberufs wird mehrheit-

lich abgelehnt, und zwar entschieden. 

Lehrer, Lehrerin wird man gerade im Be-

streben, der Ödnis der wissenschaftlichen 

Fakten zu entrinnen und Zuflucht zu fin-

den an einem Ort, wo die Wärme des Her-

zens und der Gefühle noch zählen, wo 

man sich selbst verwirklichen kann und 

erst noch gut bezahlte Teilzeitjobs findet. 

Institution: Kanton und Universität Bern, Ins-

titut für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern 

Marzili, Brückenstrasse 73, 3005 Bern,

Kontaktperson: Ursula Fiechter (ursula.

fiechter@llb.unibe.ch)

Hochdeutsch im Übergang zwischen 
Kindergarten und Primarschule in der 
Deutschschweiz
Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse 

des von der Bildungsdirektion des Kantons 

Zürich und der Pädagogischen Hochschule 

Zürich gemeinsam getragenen und finan-

zierten Projektes «Förderung der deutschen 

Standardsprache» zusammen. Die Aufmerk-

samkeit galt Kindern im zweiten Jahr des 

Kindergartens sowie im ersten Jahr der Pri-

marschulstufe. Die Berichtverfasser erwäh-

nen drei Schlussfolgerungen, die sie als 

besonders bedeutsam sowohl für die 

Sprachdidaktik wie auch für die bildungs-

politische Diskussion halten.

• Der Besuch des Hochdeutsch-Kindergar-

tens trägt dazu bei, allfällige negative 

Einflüsse der Familiensprache zu korrigie-

ren, wie etwa Distanz zum Hochdeutsch-

sprechen oder rigide Trennung der Situa-

In fo rmat ionen  aus  de r
B i ldungs fo r s chung 1
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tionen, in denen Dialekt, und derjenigen, 

in denen Hochdeutsch angebracht ist.

• Unabhängig von der in der Herkunftsfa-

milie gesprochenen Sprache fördert der 

Besuch des Hochdeutsch-Kindergartens 

die emotionale Nähe und die positive 

Einstellung zur Standardsprache und zu 

ihrer Verwendung, was zu einer reichhal-

tigeren Verwendung des gesprochenen 

Hochdeutsch beiträgt. Entgegen häufig 

geäusserten Befürchtungen geht diese 

Entwicklung auch nicht auf Kosten der 

dialektalen Kompetenzen.

• Kindern aus dem Hochdeutsch-Kinder-

garten kommt im ersten Jahr der Primar-

schule oft eine Vorbildrolle im Hinblick 

auf die positive Einstellung gegenüber 

der Standardsprache und bezüglich der 

Reichhaltigkeit ihrer sprachlichen Prak-

tiken zu. Dies erleichtert auch den Kin-

dern aus dem Mundart-Kindergarten den 

Zugang zur Standardsprache, was letzt-

lich somit zur Folge hat, dass sich der 

Hochdeutsch-Kindergarten auch auf die 

Kinder positiv auswirkt, die ihn gar nie 

besucht haben. 

Institution: Pädagogische Hochschule Zürich 

(PHZH), Forschung und Entwicklung, Schwer-

punkt «Sprachen lernen», Lagerstrasse 5, 

Postfach, 8021 Zürich

Kontaktperson: Thomas Bachmann (thomas.

bachmann@phzh.ch)

Motivation im Fremdsprachenunterricht. 
Eine theoriegeleitete empirische Unter-
suchung in 5. und 6. Primarschulklassen 
mit Unterricht in Englisch und Franzö-
sisch
Ein Forschungsauftrag der Bildungsdirekti-

on Zürich hat es ermöglicht, einen Einblick 

in die Motivation und das Selbstkonzept 

von Schülerinnen und Schülern zu gewin-

nen, die bereits in der Primarschule mit 

Englisch und Französisch in Berührung 

kommen. Die ersten Ergebnisse deuten un-

ter anderem darauf hin, dass die positive 

Erfahrung der Sprache als wirksames Ver-

ständigungsmittel nicht bloss ein vage ver-

sprochenes Fernziel des schulischen Unter-

richts sein darf. Die Bedeutung der Ver-

ständigung muss aufgrund der Anlage des 

Unterrichts direkt und in verschiedensten 

Formen und Anwendungen konkret erfahr-

bar werden. Verständigung, auch mit noch 

so bescheidenen Voraussetzungen, müsste 

zum leitenden Prinzip des Fremdsprachen-

unterrichts auf der Primarstufe und der 

dort verwendeten Lehrmittel werden und 

die Furcht vor Fehlern in den Hintergrund 

drängen (Kompetenzorientierung).

Institution: Universität Zürich, Pädagogisches 

Institut, Gloriastrasse 18, 8006 Zürich, Tel. 01 

634 27 61,

Kontaktperson: Georg Stöckli (sto@paed.

unizh.ch)

eLearning an den Fachhochschulen der 
Schweiz
Die Studie des NewMedia in Education La-

boratory (NewMinE Lab) der Università del-

la Svizzera italiana sollte den Entwick-

lungsstand des eLearning an den FHS ein-

schätzen und bewerten. Dazu wurden 

Schulen in Finnland, Deutschland und den 

Niederlanden besucht, um die Situation 

ausgewählter europäischer Bildungsinsti-

tute mit entsprechenden schweizerischen 

Beispielen zu vergleichen und Best Practices 

zu ermitteln. 

Die Analyse zeigt, dass in allen FHS 

Kompetenzen und aktive Gruppen im Be-

reich eLearning vorhanden sind, auch 

wenn das Aktivitätsniveau und die Res-

sourcen von Schule zu Schule variieren. Die 

Programme des Bundes «Virtueller Campus 

Schweiz» (VCS) und «Creatools» spielten ei-

ne Schlüsselrolle bei der Förderung dieser 

Entwicklung. Dennoch ist die Situation in 

zahlreichen Fällen noch nicht stabil: Die 

meisten Gruppen sind klein und verstreut 

und die Unterstützung durch die Schullei-

tung ist im Allgemeinen schwach. Auch 

muss in den meisten Fachhochschulen erst 

noch eine Lösung für ein Supportzentrum 

auf Stufe Gesamtschule gefunden werden. 

Somit besteht das Risiko, dass nach Ablauf 

der Bundesprogramme nur eine Minderheit 

der Fachhochschulen in der Lage sein wird, 

eLearning in grossem Umfang einzufüh-

ren. 

Institution: Università della Svizzera italiana, 

Facoltà di scienze della comunicazione, Isti-

tuto Comunicazione e formazione, New Media 

in Education Laboratory, Via G. Buffi 13, 

6904 Lugano 

Kontaktperson: Benedetto Lepori 

(blepori@unisi.ch)

Kenntnisse und Fähigkeiten der Waadt-
länder Schülerinnen und Schüler nach 
zwei Jahren Primarschule
Bei dieser Untersuchung ging es um eine 

Überprüfung der Zielerreichung und der 

Chancengerechtigkeit der ersten beiden 

Jahre der Waadtländer Primarschule. In 

welchem Mass werden die Unterrichtsziele 

der Grundstufe erfüllt, und von wem? Für 

die Erhebung dienten zwei Sprachtests und 

eine Mathematikprüfung, denen sich eine 

repräsentative Stichprobe von Waadtländer 

Schülerinnen und Schülern zu unterziehen 

hatten, welche im Sommer 2002 ihr zwei-

tes Schuljahr beendeten. 

Bei den Tests zur Feststellung des Hör-

verstehens haben die Kinder gut abge-

schnitten. Dennoch trat zu Tage, wie viele 

von ihnen Schwierigkeiten damit haben, 

aus einem Text Aussagen abzuleiten, die 

nicht wörtlich darin stehen. Ähnliche Er-

kenntnisse ergaben sich auch aus der Prü-

fung mit einem geschriebenen Text, wo die 

meisten zwar die wichtigsten Botschaften 

mitbekommen, aber manche dennoch 

nicht selten ebenfalls Schwierigkeiten mit 

der Aufgabe an den Tag legen, Schlussfolge-

rungen aus diesem Text zu ziehen.

In Sachen Fähigkeiten in Mathematik 

zeigt die Untersuchung vor allem, dass 

nicht nur komplexere, sondern schon ein-

fache Aufgaben an die 20% der Schülerin-

nen und Schüler überfordern. Diese Ergeb-

nisse enttäuschten, hatte man sich doch 

als Folge der neuen Mathematiklehrmittel 

bessere Resultate erwartet. 
Institution: Département de la formation et 

de la jeunesse du canton de Vaud, Unité de 

recherche pour le pilotage des systèmes péd-

agogiques (URSP), Route du Signal 11, 1007 

1014 Lausanne

Kontaktperson : Ladislas Ntamakiliro (ladis-

las.ntamakiliro@dfj.vd.ch)

1  Die hier publizierten Beiträge gehen zurück 

auf: Information Bildungsforschung 5/2004 

sowie 1/2005 (Schweizerische Koordinati-

onsstelle für Bildungsforschung). Online 

auf: www.skbf-scre.ch
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Mehr als 200 Studierende der PHZH haben 
in den vergangenen zwei Semestern erst-
mals aktiv Forschungsluft geschnuppert. 
Das gibt Anlass, ein erstes Fazit zu zie-
hen. Ausserdem stellt ph akzente in die-
ser und den folgenden Nummern jeweils 
ein F&E-Projekt näher vor.

Studierende sind im Laufe ihres Studiums 

permanent mit Ergebnissen aus For-

schungs- und Entwicklungsprojekten kon-

frontiert. Über weite Strecken sind sie in 

erster Linie Konsument/innen von Resulta-

ten. An der PHZH sollen die Studierenden 

während ihrer Ausbildung jedoch nicht 

nur «konsumieren», sondern auch Gele-

genheit haben, an Forschung und Entwick-

lung (F&E) zu partizipieren. 

Ziele und Rahmenbedingungen von F&E 
in der Ausbildung
Ziel der Partizipation von Studierenden an 

Projekten von F&E in der Ausbildung ist es, 

einen exemplarischen Einblick in das «pro-

fessionelle» Generieren von Erkenntnissen, 

von Produkten (wie bspw. Lehrmitteln), 

von Werturteilen (beispielsweise bezüglich 

der Qualität eines Produkts) usw. zu ver-

mitteln. Die Studierenden sollen beispiel-

haft erfahren, wie und warum mit wel-

chen Verfahrensweisen in verschiedenen 

Bereichen/Disziplinen Prob lemstellungen 

bearbeitet werden, welche Überlegungen 

und Gütekriterien dabei zu berücksichti-

gen, aber auch, was die Möglichkeiten und 

Grenzen solcher Vorgehensweisen sind, 

und welche Konsequenzen oder weiterfüh-

renden Fragen sich aus Ergebnissen ablei-

ten lassen bzw. ergeben. Im Zentrum steht 

der Einblick, das Mitdenken, das Mitdisku-

tieren, das «Mittun» und nicht der Aufbau 

spezifischer eigener «Forschungskompe-

tenz». Dafür ist der zur Verfügung stehende 

zeitliche Rahmen mit insgesamt 3 Modulen 

(ca. 120 Arbeitstunden) – realistisch be-

trachtet – (viel) zu klein. Durch die Partizi-

pation wird nicht zuletzt auch eine gewis-

se Sensibilisierung der Studierenden hin-

sichtlich F&E-Produkten angestrebt. Denn 

nicht alles, was bspw. mit dem Siegel «For-

schungsergebnis» versehen ist, verdient 

bei näherer Betrachtung dieses auch.  Die 

Partizipation an F&E ist auf unterschiedli-

che Weise möglich: im Rahmen des Studi-

enschwerpunkts F&E, im Rahmen eines 

anderen Studienschwerpunkts, welcher 

F&E-Anteile beinhaltet, und im Rahmen 

eines speziellen F&E-Ausbildungsprojekts. 

Im Sommersemester 04 und im Winterse-

mester 04/05 waren die ersten Studieren-

den mit dem neuen Ausbildungsinhalt 

konfrontiert. Von den verschiedenen Mög-

lichkeiten wurde in unterschiedlicher Wei-

se Gebrauch gemacht. Eine Studierende 

entschied sich für einen Studienschwer-

punkts F&E, rund 110 Studierende absol-

vierten F&E im Rahmen verschiedener an-

derer Studienschwerpunkte (hauptsächlich 

Schulische Sonderpädagogik), und etwa 

gleich viele partizipierten an speziellen 

F&E-Ausbildungsprojekten.

Die nachfolgenden Ausführungen be-

ziehen sich primär auf die letztgenannte 

Möglichkeit. Ein Beispiel für ein F&E-Pro-

jekt im Rahmen des Studienschwerpunkts 

Schulische Sonderpädagogik stellt Reto Lu-

der in dieser Nummer vor.

F&E-Ausbildungsprojekte: Was stand zur 
Auswahl, was wurde gewählt?
Von Anfang an war es ein Anliegen, den 

Studierenden eine möglichst breite Palette 

von Partizipationsmöglichkeiten anzubie-

ten, aus denen sie eine, entsprechend ih-

ren Interessen, zu wählen hatten. Weder 

sollte das Angebot in inhaltlicher noch in 

methodologischer Hinsicht eingeschränkt 

sein. Dahinter stand die Überzeugung, dass 

einerseits grundsätzlich in allen Fachberei-

chen/Fachgruppen der PHZH F&E-Arbeit ge-

leistet werden kann (und muss), und an-

dererseits die inhaltliche Frage die Metho-

dologie bestimmt (und nicht umgekehrt). 

Oder anders formuliert: Kein methodischer 

Zugang hat a priori eine Vorzugsstellung!

Insgesamt wurden den rund 110 Stu-

dierenden 16 Projekte aus 10 Fachberei-

chen/Fachgruppen angeboten. Jede Aus-

schreibung umfasste eine kurze Darstellung 

des Inhalts und Angaben zu Zielen und Ab-

lauf der Veranstaltung sowie Hinweise auf 

angestrebte Produkte, den zu erbringen-

den Leistungsnachweis und allfällige spe-

zielle Voraussetzungen für eine Partizipa-

tion am Projekt. Methodisch gesehen um-

fasste das Angebot qualitative und quanti-

tative Zugänge. Die Fragestellungen sollten, 

um nur einiges zu nennen, unter anderem 

mittels Videoanalysen, Interviews, Frage-

bogen, Dokumentenanalyse bearbeitet 

werden.

Aufgrund der Wahlen der Studierenden 

sowie der Restriktion der Gruppengrösse 

(8–15 Studierende pro Projekt) konnten 9 

Projekte aus 8 Fachbereichen/Fachgruppen 

mit zwischen 8 und 15 Studierenden reali-

siert werden. Die Projekttitel vermitteln 

einen Eindruck von der inhaltlichen Band-

breite des Angebots:

• Entwicklungsaufgaben von Vorschulkin-

dern

• Vielfalt der schweizerischen Volksschul-

systeme: Worin bestehen die wesentli-

chen Unterschiede?

• Empathie, Selbstkonzept und Moral: Die 

Bedeutung von Empathie für das Selbst-

konzept und Moral

• Bedeutung und Einsatz der Lernumge-

bung Mensch und Umwelt im Kindergar-

ten und in der 1. Klasse

• An Weltbilder von Kindern anknüp-

fen: Vorverständnis und Interessen als 

Lernvoraussetzungen des Mensch und 

Umwelt-Unterrichtes

• Spielgeschichten: Analyse und Evalua-

tion von Kinder-CD-ROMs

• Die Entstehung eines neuen Englischlehr-

mittels

• Auf den Spuren des Kinder- und Volkslie-

des

• Unterrichtsrelevanz von Ausbildungs-

inhalten der Zürcher Lehrerbildung im 

Bereich Bewegung und Sport

Die Liste umfasst lediglich die realisierten 

Projekte. Was die Gründe betrifft, aus de-

nen andere angebotenen Projekte von den 

Studierenden nicht bzw. nicht in genügen-

der Anzahl gewählt wurden, so tappen wir 

weitgehend im Dunkeln. Man wird sich für 

die Zukunft überlegen müssen, wie man 

hiezu in ökonomischer und trotzdem zu-

verlässiger Weise mehr erfahren kann. Für 

die davon betroffenen Kolleg/innen und 

die Angebotsgestaltung (nicht die inhaltli-

che Seite des Angebots!) erscheint dies 

nicht unwesentlich.
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Ein (sehr vorläufiges) Fazit
Bei den nachfolgenden Ausführungen gilt 

es zu berücksichtigen, dass die Erfahrungs-

basis nach erstmaliger Durchführung der 

Projekte sehr schmal ist. In einem wesent-

lichen Punkt wurden jedoch bereits Konse-

quenzen gezogen. War es bisher möglich, 

methodische Ausbildungsteile an «Spezia-

list/innen» zu delegieren, wird künftig von 

den Dozierenden erwartet, dass sie in der 

Lage sind, das Projekt in thematischer wie 

auch in methodischer Hinsicht weitestge-

hend selbständig durchzuführen. Projekt-

übergreifende, methodisch ausgerichtete 

Einführungsseminare (z. B. qualitative For-

schungsmethoden), haben sich nicht be-

währt. Es scheint für den Projektverlauf 

günstiger, wenn methodische Aspekte 

dann angesprochen/behandelt werden, 

wenn für die Studierenden der Zusammen-

hang mit einer inhaltlichen Fragestellung 

unmittelbar erkennbar ist. Eine zweite Än-

derung, die allerdings unabhängig von den 

bisherigen Erfahrungen ist, betrifft die 

zeitliche Ansiedelung der Projekte. In der 

ersten Kohorte wurden diese im 3. und 4. 

Semester der Ausbildung durchgeführt, in 

den kommenden Kohorten wird dies je-

weils in den letzten beiden Semestern der 

jeweiligen Ausbildungsgänge der Fall sein.

Aus Sicht der Verantwortlichen für F&E 

in der Ausbildung werden u. a. aufgrund 

der Rückmeldungen von Dozierenden mit 

Blick auf die (nähere) Zukunft insbesonde-

re folgende Punkte zu diskutieren sein:

• Flexiblere Zeitgefässe: Im Moment sind 

die Module fix im Stundenplan verankert 

(z. B. X./Y. Semester, Donnerstag, XX-XX 

Uhr), was für die Planung und den Ver-

lauf einzelner Projekte nicht immer opti-

mal ist.

• Weiterbildung: Hier steht im Moment das 

methodische Know-how der Dozierenden 

im Vordergrund.

• Vernetzung: Entwickeln von Gefässen 

und Strukturen, die einen Informations-

austausch (nicht nur, aber vorerst primär) 

zwischen den einzelnen Projekten aber 

auch zwischen Projekten und  jeweiligen 

Fachgruppen ermöglichen.

• Diplomarbeit: Durch die zeitliche Ver-

schiebung von F&E in die letzten beiden 

Semester stellt sich die Frage einer mög-

lichen Verknüpfung von Projektpartizipa-

tion und Diplomarbeit. 

Zu allen Punkten liegen Anregungen und 

Ideen vor. Wir sind unseren Kolleg/innen 

dafür dankbar und werden diese bei unse-

ren Bemühungen, F&E in der Ausbildung 

zu optimieren, berücksichtigen. Aufgrund 

der bisher sehr guten Zusammenarbeit sind 

wir zuversichtlich, dass vielleicht auch 

«suboptimale» Lösungen für die einzelnen 

Probleme von den Dozierenden mitgetra-

gen werden.

Alex Buff ist Dozent an der Pädagogischen 

Hochschule Zürich und inhaltlich verantwort-

lich für F&E-Ausbildungsprojekte.
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Im Rahmen des in den Studienschwer-
punkt Sonderpädagogik integrierten F&E-
Projekts in der Ausbildung führten Stu-
dierende der PHZH eigenständig fünf em-
pirische sonderpädagogische Forschungs-
projekte durch. Dieser Artikel beschreibt 
die Ziele, den Verlauf und die Erfahrun-
gen aus diesem, im vergangenen Semes-
ter erstmals durchgeführten, Modul und 
gibt einen Überblick über die Thematik 
der fünf einzelnen Projekte.

«Wissenschaft ist, wenn...»: Diese Satzer-

gänzungs-Aufgabe stand am Anfang des 

Moduls «F&E-Projekt im Studienschwer-

punkt Sonderpädagogik» des Wintersemes-

ters 2004/05. Antworten der Studierenden, 

wie «…wenn Beobachtungen auf Theorien 

bezogen werden» oder «…wenn es kompli-

ziert und undurchschaubar ist» offenbar-

ten einerseits ein teilweise detailliertes 

Vorwissen, andererseits auch eine recht 

distanzierte Haltung gegenüber empiri-

scher Forschung im Bereich der Geistes- 

und Sozialwissenschaften - eine Haltung, 

die sich im Verlauf des hier beschriebenen 

Moduls änderte.

Die Idee
Die Projekte wurden von den Dozierenden 

so gewählt und vorbereitet, dass sie von 

den beteiligten Studierenden innerhalb 

der verfügbaren Zeit (innerhalb eines Se-

mesters) selbständig durchgeführt werden 

konnten. Dabei war eines der wesentlichs-

ten Ziele zu gewährleisten, dass die Stu-

dierenden den Überblick über das gesamte 

Forschungsvorhaben, von der Vorbereitung 

über die Datenerhebung und Datenauswer-

tung bis zur Publikation und auch über die 

Situierung des Projekts innerhalb des in-

haltlichen Gesamtzusammenhangs im ak-

tuellen Forschungsfeld erhalten. Weiter 

sollte eine deutliche Praxisrelevanz der 

Fragestellungen für das zukünftige Berufs-

feld der Studierenden sichergestellt wer-

den.

Die Projekte, die ausgewählt und durch-

geführt wurden, hatten deshalb ei nen Be-

zug zu einem Lebensbereich aus der ICF1 

der WHO, die im Rahmen der schulischen 

Standortgespräche als für den Kontext Un-

terricht und Förderplanung besonders rele-

vant definiert sind.2 Um eine möglichst 

hohe inhaltliche Kohärenz zu garantieren, 

wurden zwei der Bereiche ausgewählt:

• Lesen und Schreiben

• Bewegung und Mobilität

Zu diesen inhaltlichen Bereichen entwar-

fen die Dozierenden fünf verschiedene Pro-

jektskizzen. Die Projektskizzen beinhalte-

ten die grundlegenden theoretischen Vor-

arbeiten zu den jeweiligen Forschungsfra-

gen, die Zusammenstellung der relevanten 

Literatur, einen groben Entwurf des For-

schungsdesigns und der Methodik sowie 

organisatorische Vorbereitungen wie die 

Suche und Zusammenstellung der Stichpro-

ben.

Die Studierenden wurden im Modul 

«Einführung in F&E-Methoden» ein Semes-

ter vor Beginn der Projekte auf ihre Aufgabe 

vorbereitet. Sie wählten bereits zu diesem 

Zeitpunkt eines der Projekte aus, so dass 

die Inhalte des Vorbereitungsmoduls im Be-

reich der Methodik gezielt auf das spätere 

Projekt ausgerichtet werden konnten.

Im Wintersemester 2004/05 wurden die 

Projekte dann von den Studierenden wei-

testgehend selbständig durchgeführt.

Die Projekte
In fünf Projekten wurden Forschungsfragen 

zu sprachlichen und mathematischen Kom-

petenzen im Vorschulbereich (Projekt 1), 

zur behindertengerechten Gestaltung von 

Schulräumen in der Stadt Zürich (Projekt 2), 

zur Förderung von Kindern mit Lese-Recht-

schreib-Schwierigkeiten (Projekt 3), zur Be-

wegungskompetenz und Bewegungsförde-

rung im Kindergarten (Projekt 4) sowie zu 

weiteren, individuell gewählten sonderpä-

dagogischen Themen (Projekt 5) bearbei-

tet. 

Projekt 1: Kompetenzen in den Bereichen 

Sprache und Mathematik im Übergang vom 

Kindergarten zur Schule

Für die Studierenden dieses Projekts bot 

sich die Gelegenheit, aber auch die He-

rausforderung, mit einem umfangreichen, 

bereits bestehenden Datensatz aus einem 

gross angelegten Forschungsprojekt arbei-

ten zu können. Nach einer Phase der Ein-

arbeitung in die Thematik formulierten sie 

eigene Fragestellungen und beantworteten 

diese mit statistischen Verfahren und den 

vorhandenen Daten.

Projekt 2: Integrative Schulung von Kin-

dern mit Sinnes- und Körperbehinderun-

gen in der Stadt Zürich

Diese Projektgruppe näherte sich dem The-

ma «Mobilität und Integration» von unter-

schiedlicher Seite und über verschiedene 

methodische Zugänge. Experteninterviews 

mit Fachleuten im Bereich Sinnes- und  

Körperbehinderung, schriftliche und 

mündliche Befragung von Lehrpersonen 

und Schulbehörden sowie die Untersu-

chung und Dokumentation von Schulhaus-

bauten unter dem Aspekt des barrierefrei-

en Bauens zeichnen ein breit abgestütztes 

Bild zur Situation sinnes- und körperbe-

hinderter Kinder und Jugendlicher in den 

öffentlichen Schulen der Stadt Zürich.

Projekt 3: Förderung von Kindern mit Lese-

Rechtschreib-Schwierigkeiten 

In einer umfangreichen Literaturarbeit 

stellten die Studierenden essentielle Infor-

mationen und konkrete Tipps für Lehrper-

sonen zum Thema Lese-Rechtschreib-

Schwierigkeiten zusammen. In der dazuge-

hörenden empirischen Studie wurden die 

orthographischen Kompetenzen von Schü-

lerinnen und Schülern aus 4. Klassen in 

Zürich und Winterthur erhoben (N=162) 

und die Wirkungen einer Strategie zur 

Selbstkorrektur von Texten im Bereich der 

Rechtschreibung untersucht. Dazu wurde 

ein spezielles Testinstrumentarium zur 

Messung der orthographischen Kompetenz 

und zur fehleranalytischen Auswertung 

von Schülertexten mit darauf aufbauenden 

Fördervorschlägen entwickelt.

Projekt 4: Bewegungskompetenz im Kin-

dergarten: Gezielte Bewegungsförderung 

In diesem Projekt wurde die Auswirkung 

eines auf theoretischem Wissen und der 

Praxiserfahrung begründeten Bewegungs- 

und Wahrnehmungsförderungsprogramms 

auf die qualitative und quantitative Leis-

tungsfähigkeit in verschiedenen Fertigkei-

ten im fein- und grobmotorischen Bereich 

geprüft. In vier theoretischen Arbeiten 
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wurde auf die Literatur zu diesem Thema 

eingegangen, das Forschungsvorhaben und 

die praktische Durchführung vorgestellt. 

Die Resultate der statistischen Auswertung 

der Ergebnisse wurden dargestellt und in-

terpretiert. Zukunftsperspektiven und 

Wünsche für die Vorschule und die Ausbil-

dung von Vorschullehrpersonen bieten 

praxisrelevante Empfehlungen auf der 

Grundlage dieser Interpretationen.

Projekt 5: Kleinprojekte zu weiteren The-

men 

Unter dem Stichwort «Kleinprojekte» arbei-

teten Studierende in Zweier- und Dreier-

teams an individuell ausgewählten son-

derpädagogischen Themen, welche mit 

qualitativ-empirischen Methoden unter-

sucht wurden. 

Die Themenpalette ist vielfältig und 

bildet die sonderpädagogischen Interessen 

von angehenden Lehrerinnen und Lehrern 

in ihrem Praxisfeld ab. Neben der Literatur-

bearbeitung haben alle Teams Interviews 

geführt und zum Teil auch Soziogramme 

erstellt. 

Die Ergebnisse und Texte zu den Projek-
ten können im Internet auf der Home-
page der PHZH bezogen werden: Rubrik 
Ausbildung > Lehrangebot > Studien-
schwerpunkt > F&E-Projekt im Studien-
schwerpunkt.

Die Erfahrungen
Beim Zurückdenken an die Projekte mi-

schen sich zwei zentrale Eindrücke.

Erstens bedeutete die Durchführung der 

Forschungsvorhaben für alle viel Arbeit. Es 

war beeindruckend, mit welchem Engage-

ment und Verantwortungsbewusstsein sich 

die Studierenden für die anstehenden Auf-

gaben einsetzten. Dank dieser Leistung 

war es möglich, die organisatorisch sehr 

komplexe Aufgabe, ein empirisches For-

schungsprojekt inklusive Datenerhebung 

im Feld (in fünffacher Ausführung) mit 

dem Stundenplan des Studiums an der 

PHZH in Einklang zu bringen, was von al-

len Beteiligten hohe Flexibilität und Leis-

tungsbereitschaft erforderte.

Zweitens: Es hat funktioniert! An der 

Tagung vom 25. Februar 2005 an der PHZH, 

an der die Ergebnisse der Projekte vorge-

stellt wurden, zeigte sich deutlich, dass 

alle Projekte erfolgreich und mit sehr inte-

ressanten Ergebnissen abgeschlossen wer-

den konnten (übrigens kulinarisch unter-

stützt durch das Behindertenwerk St.Jakob 

in Zürich).

Noch anstehende Referate der Studie-

renden zu den Projektergebnissen an der 

Universität Freiburg oder der Dozierenden 

an der Tagung der Arbeitsgemeinschaft für 

empirische sonderpädagogische Forschung 

(AESF) in Würzburg sowie, gewissermassen 

als «spin-off», ein durch Drittmittel finan-

ziertes Folgeprojekt zu einem der Themen 

belegen auch ein PHZH-übergreifendes 

Interesse an der realisierten Forschung.
Vor allem aber konnte in Gesprächen 

mit Studierenden eine Einstellungsverän-

derung in Bezug auf Wissenschaft und For-

schung im Bereich der Sonderpädagogik 

und darüber hinaus festgestellt werden. 

Diese wird weniger denn zuvor als etwas 

Fremdes und Unzugängliches, sondern als 

etwas Verstehbares und auch Praxisrele-

vantes angesehen. Vielleicht ist es also so-

gar gelungen, mit diesen Projekten eine 

kleine Brücke über den Theorie-Praxis-Gra-

ben zu schlagen?

Reto Luder ist Dozent für Sonderpädagogik an 
der Pädagogischen Hochschule Zürich.

1   Internationale Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF). Deutsch-sprachige Entwurfsfassung. 
www.dimdi.de

2   Hollenweger, J.; Lienhard-Tuggener, P. (2003). 
Handreichung für die Durchführung von 
schulischen Standortgesprächen. Zürich.



Einen «berichtenden Essay» nennt Anna-
Verena Fries die Arbeit, in der sie sich mit 
dem Diskurs auseinandersetzt, der das 
Thema Hochbegabung seit den 1990er-
Jahren gleichsam umrankt. Ihr Gegen-
stand ist dabei nicht Hochbegabung als 
objektiver psychosozialer oder pädagogi-
scher Sachverhalt, sondern das gesell-
schaftliche Gespräch, in dem ein solcher 
Sachverhalt sowohl konstruiert als auch 
zum Bezugspunkt der Verhandlung ande-
rer Themen gemacht wird.

Ein erstes dieser Themen präpariert die 

Autorin im Kapitel «Sprachgebrauch» he-

raus, in dem sie «Hochbegabung und Nach-

barworte» unter die Lupe nimmt. Dabei 

wird deutlich, dass die Verwendung des 

Hochbegabungsbegriffs unweigerlich nach 

einer Einteilung von Kindern gemäss der 

in ihnen vermuteten Potenziale und nach 

einer harten Grenzziehung zwischen nor-

mal und hoch Begabten ruft – einer Eintei-

lung und Grenzziehung, die im Kontext der 

Volksschule, die auf dem Gedanken der 

gleich berechtigten Förderung aller beruht, 

ein Ärgernis darstellt, weshalb der grund-

sätzlich erfreuliche Sachverhalt einer über-

durchschnittlichen Begabung umgehend 

zum Problem umgedeutet wird, unter dem 

die Beteiligten vor allem zu leiden haben. 

Folgerichtig wird das hoch oder besonders 

oder überdurchschnittlich begabte Kind 

zum Problemträger und potenziellen Pro-

blemverursacher für Eltern und Schule sti-

lisiert. Und die Verwaltungen sehen sich 

dem Problem gegenüber, schwer zu tref-

fende Einteilungen zwischen hoch bezie-

hungsweise besonders Begabten und nor-

mal Begabten zu begründen, um eine all-

fällige Sonderbehandlung Ersterer rechtfer-

tigen zu können.

Wie schwer sich die staatlichen Instan-

zen damit unter der zweifachen Vorausset-

zung tun, dass man einerseits Hochbega-

bung schwer erkennen, geschweige denn 

messen kann, und anderseits der Grund-

satz der Gleichbehandlung nicht verletzt 

werden darf, wird im zweiten Kapitel vor-

geführt. Während sich Eltern und Lehrper-

sonen dem Sachverhalt vermuteter oder 

tatsächlicher Hochbegabung ausgehend 

von einer unmittelbaren Betroffenheit 

durch individuelle Einzelfälle und den da-

mit verbundenen Erfahrungen nähern kön-

nen, sind öffentliche Stellen von Amtes 

wegen verpflichtet, sich in ihrem Handeln 

auf das Ganze, und das heisst hier auf alle 

schulpflichtigen Kinder, zu beziehen. Die 

Aktualität des Hochbegabungsthemas in 

der Öffentlichkeit nötigt sie jedoch dazu, 

eine Unterscheidung zwischen Gleichen 

vorzunehmen, zwingt sie zum «Balance-

akt, das Besondere und das Allgemeine zu-

gleich tun zu wollen oder zu müssen» (S. 

28).

In der Analyse der Erwartungen, wel-

che die Hauptbeteiligten – Eltern, Lehrper-

sonen und Behördemitglieder – im Zusam-

menhang mit besonderen Begabungen an-

einander und an ihresgleichen richten, 

wird ein weiteres der Themen greifbar, das 

im Gespräch über Hochbegabung mit ver-

handelt wird. Die einst klar gezogene Gren-

ze zwischen Schule und Familie und die 

damit verbundenen Aufgaben- und Zustän-

digkeitsteilungen erscheinen immer weni-

ger als selbstverständliche Gegebenheiten 

und sind daher Gegenstand von Neuaus-

handlungen. Einer der Schauplätze, an de-

nen diese Verhandlungen geführt werden, 

ist offensichtlich der Diskurs über Hochbe-

gabte und über die Frage, von wem legiti-

merweise erwartet werden darf, dass er 

oder sie sich der Mitglieder dieses neuen 

Typs von Schulkindern annimmt und wie 

eine entsprechende Förderung in Familie 

und Schule auszusehen hätte.

An dem in der Publikation untersuch-

ten Diskurs weben zahlreiche Partner, ne-

ben den im engeren Sinn Betroffenen auch 

Politik, Medien und breite Öffentlichkeit. 

Die Verfasserin hat sich gleichsam ein Stück 

dieses Gewebes herausgeschnitten. Sie hat 

einerseits kantonale Konzeptpapiere und 

eine Auswahl populärer Fachpub  likationen 

und Ratgeber analysiert, die sich auf die 

wissenschaftliche Fundierung ihrer Emp-

fehlungen berufen. Zum anderen stammt 

das untersuchte Textmaterial aus einer 

teilstandardisierten schriftlichen Erhebung 

bei insgesamt rund 150 Eltern, Lehrperso-

nen, Schulbehördemitgliedern und Schul-

psycholog/innen.

Die Verfasserin untersucht dieses Mate-

rial nicht unter Gesichtspunkten der Plau-

sibilität oder gar wissenschaftlichen Stich-

haltigkeit. Sie interessiert sich auch nicht 

für Durchschnittsmeinungen oder Einstel-

lungen zur Hochbegabung. Was sie heraus-

arbeitet, sind gleichsam die blinden Passa-

giere, die es sich in den Leerstellen der 

bildungspolitischen und auch bildungs-

wissenschaftlichen Diskussionen gemüt-

lich machen und die, oft unbemerkt, von 

den durchaus ernsthaften Auseinanderset-

zungen um aktuelle Themen mittranspor-

tiert werden. Solche «Mitfahrer» lassen 

sich, wie dieses Büchlein zeigt, erst da-

durch entdecken, dass man die in den Dis-

kussionen verwendeten Wörter einzeln 

dreht und wendet, prüft und wägt, und 

dadurch, dass man einen Blick hinter die 

Fassade jeder einzelnen Aussage wirft. 

Dieser reflektierte Umgang mit dem vorder-

gründig Ausgesagten und dem zwischen 

den Zeilen Mitgedachten findet sich im 

Text wieder, der über die Befunde der Ana-

lyse berichtet. Der Essay liest sich schon 

fast wie ein literarischer Text, dem man 

ansieht, wie sorgsam die einzelnen Wörter 

und Sätze geprüft, gewogen und miteinan-

der verknüpft wurden, bevor die Verfasse-

rin sie als ihren Beitrag zur Rede über die 

Rede hat laufen lassen.

Anna-Verena Fries. Die Rede über Hochbega-

bung. Ein berichtender Essay. Verlag Pesta-

lozzianum, Zürich 2004. 75 Seiten, CHF 28.50.

Moritz Rosenmund ist Dozent an der Pädago-

gischen Hochschule Zürich 
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War schulische Sozialarbeit im Kanton Zü-
rich noch vor wenigen Jahren kaum be-
kannt, dürfte heute bereits etwa die Hälf-
te der Schulgemeinden über eine Einrich-
tung dieser Art verfügen. Als Folge der 
dezentralen Entwicklung ist sie in unter-
schiedlichsten Formen implementiert 
worden. Die Einrichtung von Schulsozial-
arbeitsstellen verändert das Arbeitsfeld 
der Lehrpersonen und veranlasst diese, 
ihre Aufgaben im sozialpädagogischen 
Bereich zu überdenken und gegebenen-
falls neu zu bestimmen.

Einleitung
Im Verlauf weniger Jahre hat Schulsozialar-

beit im Kanton Zürich einen grossen Auf-

schwung erlebt. Ein von der Hochschule 

für Soziale Arbeit (HSSAZ) und der Pädago-

gischen Hochschule Zürich (PHZH) gemein-

sam durchgeführtes und von der Bildungs-

direktion mitfinanziertes Forschungspro-

jekt bot Gelegenheit, einen Überblick über 

den Entwicklungsstand und die imple-

mentierten Modelle von Schulsozialarbeit 

im Kanton Zürich zu gewinnen.1 Über die 

Inventarisierung der Schulsozialarbeits-

stellen in quantitativer und qualitativer 

Hinsicht hinaus vermitteln die im Rahmen 

des Projekts durchgeführten schriftlichen 

Befragungen und Interviews mit Schulpfle-

gen, Schulsozialarbeiter/innen und Lehrer-

teams einen vertieften Einblick in die Ent-

wicklungsprozesse der Schulsozialarbeit 

im Kanton Zürich. Der vorliegende Beitrag 

stellt einige Befunde der Studie dar und 

macht sie zum Ausgangspunkt von Überle-

gungen zur Rolle der Lehrpersonen.

Einrichtung von Schulsozialarbeit als 
laufende Schulentwicklung
Die erste Schulsozialarbeitsstelle entstand 

im Kanton Zürich 1988. In nennenswertem 

Umfang zugenommen hat Schulsozialarbeit 

indes erst ab 1999. Ende 2002 verfügten 

bereits 23% der Schulgemeinden über eine 

Einrichtung dieser Art. Gemäss Angaben 

über geplante Einführungen dürften es bis 

Ende 2004 ein Drittel und bis Ende 2006 

etwa die Hälfte aller Schulgemeinden sein. 

Erstaunlicherweise vollzieht sich diese ra-

sante Entwicklung zu einer Zeit, in der die 

öffentliche Hand unter erheblichem Spard-

ruck steht. Wie die Ergebnisse der Studie 

zeigen, sind die Gründe für den Entscheid 

von Schulgemeinden, Schulsozialarbeit 

einzuführen, vielschichtig. Einerseits 

scheinen in den Schulen Gewalt, Verhal-

tensauffälligkeit, Sucht und familiäre Prob-

leme zugenommen zu haben, anderseits 

werden solche Erscheinungen von Schulen 

und Behörden auch vermehrt als Probleme 

wahrgenommen, die einer professionellen 

Intervention bedürfen. Nicht nur die Schu-

len selbst, sondern in eben solchem Mass 

auch die Schulbehörden treiben in der Fol-

ge die Einführung von Schulsozialarbeit 

voran. Dieser Umstand dürfte wesentlich 

zum quantitativen Zuwachs von Schulsozi-

alarbeit im Kanton Zürich beigetragen ha-

ben. 

Am häufigsten wurde Schulsozialarbeit 

bislang in Oberstufenschulgemeinden, in 

den letzten Jahren aber auch vermehrt auf 

der Primarstufe eingerichtet. In einigen Be-

zirken ist Schulsozialarbeit erst ab Mittel-

stufe implementiert, in anderen wendet 

sich ihr Angebot zu gleichen Teilen an die 

Unter-, Mittel- und Oberstufe. Auffallend 

ist, dass Schulsozialarbeit allgemein nicht 

an die Stelle anderer sozialpädagogischer 

Angebote (Mittagstisch, Hausaufgabenhilfe 

etc.) tritt, sondern eher als Ergänzung zu 

diesen eingerichtet wird. Generell wird 

Schulsozialarbeit umso eher eingeführt, je 

höher die soziale Belastung einer Gemein-

de gemessen am Sozialindex ist. Allerdings 

verläuft die Einführung von Schulsozialar-

beit nicht immer parallel zur sozialen Be-

lastung. Es gibt in einigen Bezirken durch-

aus sozial stark belastete Schulgemeinden, 

welche mit Schulsozialarbeit noch deutlich 

unterversorgt sind. Ausserdem lassen sich 

grosse regionale Ungleichgewichte feststel-

len. Während zum Zeitpunkt der Erhebung 

Schulsozialarbeit in einem Bezirk (Andel-

fingen) noch gar nicht existierte, standen 

in den übrigen Bezirken zwischen 12 und 

95 Stellenprozente pro 1000 Schüler zur 

Verfügung.  

Verschiedene Spielarten von Schulsozi-
alarbeit
Schulsozialarbeit wird von den Schulge-

meinden nicht nach einem einheitlichen 

Grundmuster eingerichtet. Vielmehr lässt 

sich in qualitativer Hinsicht eine Vielfalt 

von Spielarten antreffen. Immerhin kön-

nen vier Schwerpunkte unterschieden wer-

den. Dabei steht bei den ersten zwei die 

unmittelbare sozialpädagogische Interven-

tion, bei den anderen die Entwicklung der 

sozialpädagogischen Infrastruktur im Vor-

dergrund: 

• Am weitesten verbreitet ist Schulsozi-

alarbeit als niederschwellige Beratung 

(informelle Gespräche, ein- oder mehrma-

lige Beratungen) für Schüler/innen und 

Lehrpersonen, in geringerem Masse auch 

Eltern. Diese Form erfordert eine hohe 

Präsenz innerhalb der Schule. 

• Schulsozialarbeit als schulspezifische 

Jugendhilfe ist darauf gerichtet, durch 

Kooperation mit Diensten der  schulex-

ternen Sozialarbeit professionelle Kompe-

tenzen aus  dem Bereich Jugendhilfe für 

die Schule verfügbar zu machen. Diese 

ebenfalls noch relativ verbreitete Form 

der Schulsozialarbeit konzentriert sich 

auf die Bearbeitung akuter Problemsi-

tuationen wie abweichendes Verhalten, 

Schüler-Lehrpersonen-Konflikte oder 

Sozialisationsdefizite, also auf Situatio-

nen, in denen koordinierte Konfliktbe-

arbeitung, Prävention oder Familienhilfe 

angezeigt sind.

• Schulsozialarbeit als Beitrag zu Schul-

entwicklung bemüht sich namentlich 

um den Aufbau des sozialpädagogischen 

Angebots im Rahmen der allgemeinen 

Entwicklung der einzelnen Schule. Im 

Vordergrund der Tätigkeit stehen daher 

die enge Zusammenarbeit mit der Schul-

leitung und die Mitwirkung in Schulent-

wicklungsprojekten, bei Schulanlässen 

oder gar im Unterricht selbst. Diese Form 

der Schulsozialarbeit ist im Kanton Zürich 

eher selten anzutreffen, weil die dafür 

erforderlichen Rahmenbedingungen 

(strukturelle Positionierung der Schulso-

zialarbeit als Teil der Schulleitung) in der 

Regel nicht  gegeben sind. 

• Ebenfalls noch wenig verbreitet ist Schul-

sozialarbeit als schulbezogene sozio-

kulturelle Animation, eine Form der 

Schulsozialarbeit, die ausserhalb der 

Schule angesiedelt ist, sich jedoch in 

enger Zusammenarbeit mit dieser darum 

bemüht, sozialpädagogische Hilfsange-

S chu l soz ia la rbe it
Neue Chance und Herausforderung für die Schule

Von Andrea Keck und Moritz Rosenmund
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bote (z.B. Mittagstisch, Freizeitgestaltung) 

aufzubauen und niederschwellige schul-

externe Jugendarbeit sowie Prävention 

anzubieten. 

Insgesamt dominieren bei den Schulsozial-

arbeitsstellen im Kanton Zürich somit zur-

zeit Formen der niederschwelligen Schüler- 

oder Lehrpersonenberatung sowie der 

schulspezifischen Jugendhilfe. Dies 

schliesst allerdings im Einzelfall nicht aus, 

dass Schulsozialarbeiter/innen auch in an-

deren Bereichen aktiv werden.

Rückwirkungen auf das Berufsbild der 
Lehrpersonen
In welcher Form auch immer Schulsozialar-

beit eingerichtet werden mag – dadurch, 

dass sie zeitlich und örtlich Raum ein-

nimmt und mit Schüler/innen, Lehrperso-

nen und Eltern zusammenarbeitet, befasst 

sie sich mit Herausforderungen, die sich 

zuvor direkt an die einzelnen Schulen und 

Lehrpersonen richteten. Die Schaffung von 

Sozialarbeitsstellen erfordert eine Definiti-

on der Aufgaben und Zuständigkeiten der 

Stelleninhaber/innen und damit indirekt 

auch eine Neubestimmung der Aufgaben 

und Zuständigkeiten der Lehrpersonen. 

Letztere sehen sich daher veranlasst, ihr 

Berufsbild zu überdenken. Dieser Thematik 

widmete sich die Studie im Rahmen von 

Gruppeninterviews mit drei betroffenen 

Lehrerteams, die zu ihrem Rollenverständ-

nis und zu ihren Erwartungen im Zusam-

menhang mit der Schulsozialarbeit befragt 

wurden. 

Das Lehrerteam A arbeitet in einem Pri-

marstufenschulhaus einer kleineren Agglo-

merationsgemeinde mit mittlerer sozialer 

Belastung. Zum Zeitpunkt des Gesprächs 

war Schulsozialarbeit seit 1 1/2 Jahren ein-

geführt. Ebenfalls in einer kleineren Agglo-

merationsgemeinde mit mittlerer sozialer 

Belastung, in diesem Fall aber in einem 

Oberstufenschulhaus, ist das Lehrerteam B 

tätig. In dieser Gesamtschulgemeine ist 

Schulsozialarbeit eben erst eingeführt wor-

den. Das Lehrerteam C arbeitet in einem 

Primarstufenschulhaus einer grösseren Ge-

meinde mit höherer sozialer Belastung. Die 

Einführung von Schulsozialarbeit war zum 

Zeitpunkt des Gesprächs in Planung.

Trotz der unterschiedlichen Charakte-

ristiken ihrer Gemeinden sehen sich die 

drei Lehrerteams mit ähnlichen sozialpä da-

gogischen Problemen konfrontiert. Es geht 

dabei nicht um Disziplinprobleme im Un-

terricht; solche Probleme werden kaum je 

erwähnt. Im Vordergrund stehen vielmehr 

individuelle Problemsituationen, welche 

sich im schulischen Raum manifestieren, 

ihre Ursache aber oft im sozialen Umfeld 

der Schüler/innen haben. Es handelt sich 

etwa um Verhaltensauffälligkeiten, ge-

sundheitliche (einschliesslich psychische) 

Probleme, Betreuungsdefizite, familiäre 

Probleme oder sexuellen Missbrauch. Alle 

drei Teams teilen die Einschätzung, dass 

Problemlagen dieser Art in den vergange-

nen Jahren deutlich zugenommen haben, 

für die Lehrpersonen erhebliche Mehrbe-

lastungen mit sich bringen und professio-

nelle Unterstützung zu deren Bewältigung 

grundsätzlich willkommen sei.  

So sehr die drei Teams in ihrer Ein-

schätzung der Problemlagen und der damit 

verbundenen Belastungen übereinstim-

men, so sehr unterscheiden sich ihre An-

sichten in Bezug auf den angemessenen 

Problemzugang. Entsprechend verschieden 

sind denn auch ihre Auffassungen über 

Aufgaben und Zuständigkeiten der Schulso-

zialarbeit, deren Stellung innerhalb der 

einzelnen Schule und die geeigneten For-

men der Zusammenarbeit zwischen Schul-

sozialarbeiter/in, Lehrpersonen und Kolle-

gium. Fast scheint es, als würden ähnliche 

sozialpädagogische Problemstellungen 

durch unterschiedliche Brillen wahrge-

nommen und gedeutet, was dann zu ei-

nem je unterschiedlichen Bezugspunkt bei 

der Bestimmung des sozialpädagogischen 

Auftrags der Schule und ihres Verhältnisses 

zur Sozialarbeit führt. In den Interviews 

werden drei voneinander klar unterscheid-

bare Formen des Problemzugangs sichtbar, 

die sich auch in je eigenen Optionen be-

züglich der Bearbeitung sozialpädagogi-

scher Problemstellungen niederschlagen.

Bezugspunkt «pädagogische Beziehung»: 

Höchste Priorität haben hier Aufbau und 

Stabilisierung der pädagogischen Bezie-

hung zwischen Lehrpersonen und Schüler/

innen als Grundlage einer ganzheitlichen 

Förderung und als Voraussetzung der sozi-

alpädagogischen Begleitung. Dieser Zugang, 

der beim Lehrerteam A vorherrscht, prägt 

auch die Erwartungen an schulische Sozi-

alarbeit. Schulsozialarbeit soll eine lang-

fristig angelegte Beziehungsarbeit unter-

stützen und vor allem präventiv wirken. 

Sie soll zwar bei den in diesem Primar-

schulhaus nicht sehr häufigen Krisensitua-

tionen durchaus eingreifen und Schüler/in-

nen, Lehrpersonen und Eltern beraten und 

unterstützen. Dank ihrer Präsenz im Schul-

raum und des Vertrauensverhältnisses ge-

genüber den Kindern kann sie aber auch 

latente Problemlagen frühzeitig erkennen 

und gemeinsam mit den Lehrpersonen an-

gehen. Diese fühlen sich für die Bearbei-

tung sozialpädagogischer Probleme mitver-

antwortlich. Sie sind sich jedoch der damit 

verbundenen Widersprüche bewusst, so 

etwa der begrenzten Vereinbarkeit von 

Leistungsbewertung und Selektion mit per-

sönlichen Beratungen in Problemsituatio-

nen, und betrachten eine entsprechende 

Aufgabenteilung als Zuwachs des Hand-

lungsspielraums der Schule. Wo besondere 

Fachkompetenz gefragt oder das Lehrer-

Schüler-Verhältnis gestört ist, sind die 

Lehrpersonen auch bereit, Interventionen 

ganz der Schulsozialarbeit zu überlassen. 

Es erstaunt nicht, dass das Team A sein Ver-

hältnis zur Schulsozialarbeit als partner-

schaftlich-gleichberechtigte Beziehung be-

schreibt, die von gegenseitigem Vertrauen 

und Respekt gekennzeichnet ist.

Bezugspunkt «schulisches Kerngeschäft»: 

In dieser Optik steht das reibungslose 

Funktionieren der Schule als Organisation 

und Gemeinschaft als Voraussetzung für 

erfolgreichen Unterricht im Vordergrund. 

Dieser Leitvorstellung, die mindestens für 

einen Teil des Teams B charakteristisch ist, 

hat sich auch Schulsozialarbeit unterzuord-

nen. Die Lehrpersonen erwarten von ihr, 

dass sie in erster Linie der Schule verpflich-

tet ist und primär die Interessen des Schul-

hausteams wahrnimmt. Sozialpädagogi-

sche Probleme einzelner Schüler/innen er-

scheinen in dieser Perspektive zunächst  

vor allem als Störungen, die es zu beheben 

gilt. Die Lehrpersonen betrachten es dabei 

als in ihrer Verantwortung liegend, solche 

Probleme zu bearbeiten. Und sie halten 

sich auch grundsätzlich für fähig, diese au-

tonom zu lösen. Angesichts der Zunahme 

an Problemsituationen ist ihnen indessen 

die Möglichkeit willkommen, bei Bedarf 

den Schulsozialarbeiter beizuziehen. Weil 

dieser auch den Schüler/innen als Anlauf-

stelle zur Verfügung steht, kann Schulsozi-

alarbeit aus der Sicht einzelner Lehrperso-

nen auch den Zugang zu schülerrelevanten 

Informationen erleichtern. Schülerberatun-

gen sollten allerdings in der unterrichts-

freien Zeit stattfinden, um den ungestörten 

Betrieb zu garantieren.
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Bezugspunkt «professionell-koordinierte 

Betreuung»: Das Team C, das sich diese Be-

trachtungsweise zu eigen gemacht hat, 

geht von der Einschätzung aus, dass sozi-

alpädagogische Problemlagen den schuli-

schen Alltag zunehmend mitbestimmen 

und ein Mass an professioneller Fachkom-

petenz erfordern, das bei den Sozialdiens-

ten der Gemeinden zwar durchaus vorhan-

den, aber für Lehrerinnen und Lehrer 

schwer zu übersehen und zu nutzen ist. 

Zwar fühlen sich auch diese Lehrpersonen 

über den Unterricht hinaus für die Schüler/

innen verantwortlich und betrachten de-

ren Betreuung in schwierigen Lebenslagen 

als wichtigen Bestandteil ihrer Berufsrolle. 

Entsprechend nehmen sie auch sozial be-

dingte Probleme der Schüler/innen und de-

ren Familien in den Blick und übernehmen 

selbst weitreichende und längerfristige Be-

treuungsaufgaben, die sie manchmal mit 

den Grenzen nicht nur der eigenen Belast-

barkeit, sondern auch der fachlichen Kom-

petenz konfrontieren. Von der Schulsozial-

arbeit wird entsprechend erwartet, dass 

sie die Lehrpersonen entlastet, indem sie 

als Relais zwischen Schule und Elternhaus 

wirkt, fallbezogen mit Schüler/innen und 

Eltern arbeitet und die Koordination zwi-

schen der Schule und der Sozial- und Ju-

gendhilfe übernimmt. Als ausserhalb des 

Schulhausteams angesiedelte, «unabhängi-

ge» Instanz soll sie auch vertrauliche Bera-

tungen für die Kinder und Jugendlichen 

anbieten können. Insofern bei der Bearbei-

tung konkreter Probleme und Krisen die 

Probleme von den Lehrpersonen definiert 

werden sollen, wird sie allerdings eher als 

Instrument des Teams denn als integrierter 

und doch eigenständiger Teil der gesamten 

Leistung der Schule verstanden.

Gestützt auf bloss drei Gruppengespräche 

lässt sich über die Verbreitung und Reprä-

sentativität der beschriebenen Perspekti-

ven gewiss nichts aussagen. Ebenso muss 

die Frage offen gelassen werden, welche 

weiteren Muster sich im Berufsfeld vorfin-

den lassen. Um dies zu klären, bedarf es 

weiterer Interviews. Eine verallgemeinern-

de Aussage scheint jedoch möglich zu sein: 

Das Überdenken der eigenen Berufsrolle 

anlässlich der Einführung von Schulsozial-

arbeit erfolgt nicht einfach individuell, 

sondern wird vom ganzen Team geleistet. 

In der Auseinandersetzung um die Aufga-

ben und Kompetenzen, die sie dem oder 

der Schulsozialarbeiter/in zuweisen bezie-

hungsweise einräumen, thematisieren die 

Lehrpersonen eines Schulhauses implizit 

oder explizit stets auch ihr eigenes Berufs-

bild und ihre Verantwortung und Zustän-

digkeit in Bezug auf sozialpädagogische 

Herausforderungen. Wie die drei Interviews 

zeigen, kann dieses Gespräch zu einer rela-

tiv einheitlichen Haltung des Teams, aber 

auch zur Bildung von Lagern mit markant 

unterschiedlichen Betrachtungsweisen und 

Auffassungen führen.

1  Das Projekt wurde im Rahmen des Pro-

gramms DORE, der Forschungsförderung für 

kantonale Fachhochschulen, des Schwei-

zerischen Nationalfonds und der Kommis-

sion für Technologie und Innovation des 

Bundesamts für Berufsbildung und Techno-

logie durchgeführt. An der Finanzierung 

beteiligte sich auch das Volksschulamt und 

das Amt für Jugend und Berufsberatung der 

Bildungsdirektion des Kantons Zürich.  

 Schlussbericht siehe http://www.phzh.ch/

lead_detail,220,r1352,833_Dz.html
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weckten Kids. Die Autor-
innen haben zu jedem
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«Schattenkinder»
nennt man sie. Nicht-
behinderte, die neben
ihren behinderten
Geschwistern stehen.
Nora Haberthür hat in
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views Erfahrungen,
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Sprache gebracht.

Ein Erziehungsroman
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Die Geschichte des
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Kids  «trotz allem» ihren Weg finden können.
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Nora Haberthür
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Die Sektion Jugendsoziologie und Medien- 
und Kommunikationssoziologie der Deut-
schen Gesellschaft für Soziologie führte 
am 25. und 26. Februar 2005 eine Tagung 
zum Thema «Medien – Identität – Identi-
fikation» an der Hochschule für Film und 
Fernsehen Potsdam-Babelsberg durch. 

Jegliche Hoffnungen auf einen milden Ber-

liner Vorfrühling wurden durch eisige Tem-

peraturen und eine dünne Schneedecke 

bereits bei der Ankunft in Berlin Tegel ver-

trieben. Da mochten auch die blühenden 

Kirschbäume gegenüber der Hochschule für 

Film und Fernsehen, Konrad Wolf (HFF) in 

Potsdam-Babelsberg nicht darüber hinweg-

täuschen: Sie sind ohnehin nicht echt und 

warten als Requisiten geduldig auf den 

nächsten Frühling, den sie in irgendeiner 

Filmkulisse vorzutäuschen haben. 

Medientagung in einer Medienstadt
Der Ort für die Tagung zum Thema «Medien 

– Identität – Identifikation» war stimmig 

gewählt, trägt doch Babelsberg als 

(ost)deutsches Hollywood schon seit Jahr-

zehnten zur deutschen Identitätsbildung 

über das Kino bei. Auf dem Weg vom Hotel 

zur Hochschule durchquert man eine ei-

gentliche Medienstadt: Die Babelsberger 

Filmfabrik grenzt an das Gelände des 

Rundfunks Berlin-Brandenburg und dasje-

nige der HFF, die mit Stolz sagen kann: 

«Keine andere europäische Medienhoch-

schule kann im Zentrum der Medienpraxis 

auf einem Studiogelände ausbilden, und 

kein anderes europäisches Studiogelände 

hat das kreative Potenzial des Nachwuch-

ses direkt in seiner Mitte.» (www.hff-pots-

dam.de)

Im grossen Kinosaal, der 250 Personen 

Platz bietet, finden am Vormittag die 

Plenarveranstaltungen auf Deutsch und 

Englisch statt. Jürgen Zinnecker und Achim 

Barsch eröffnen die Tagung mit einem Vor-

trag zu «Jugendgenerationen und Jugend-

szenen im Medienumbruch». Sie bieten 

einen Überblick über verschiedene Jugend-

szenen und ihren kreativen Medienum-

gang und zeigen auf, wie sich bestimmte 

Fangruppierungen und jugendkulturelle 

Stile erst durch neue Medienangebote und 

Kommunikationstechnologien bilden. 

Fragestellungen und Zugangsweisen
Rainer Winter nimmt in seinen Untersu-

chungen von Fangruppen des Horrorfilms 

Abschied von der traditionellen, als objek-

tiv bewerteten, distanzierten Aussenpers-

pektive des Forschenden. Er plädiert für 

neue Wege der Ethnografie, wo die For-

schenden aufgrund reflektierter eigener 

Erfahrungen in eine von Empathie getra-

gene «dialogische Beziehung» mit den In-

formant/innen treten. Dadurch gelingt es, 

die untersuchten Phänomene authenti-

scher  zu erfassen.

Dagmar Hoffmann, Organisatorin der 

Tagung und Professorin an der HFF, präsen-

tiert mit Studierenden erste Ergebnisse ei-

ner Studie zu «Nudity and Sexuality in 

Films and Television». Sie gehen der Frage-

stellung nach, wie weit Jugendliche in den 

Medien Antworten auf Fragen zur eigenen 

Sexualität und Rollenvorbilder finden. 

Ähnlichen Problemstellungen geht die Eng-

länderin Sara Bragg in ihrem Vortrag «Re-

searching young people’s responses to me-

dia images of love, sex and relationships» 

nach. Die Sorge um den «Verlust der Kind-

heit» wird nicht bestätigt. Im Gegenteil, 

Kinder sind den Medien nicht ausgeliefert, 

sondern holen sich oft Informationen, die 

sie von Erwachsenen nicht in derselben 

Weise erhalten. 

Wie man den Einfluss visueller Medien 

auf die Identitätskonstruktion bei Kindern 

und Jugendlichen gerade mit dem Einsatz 

visueller Forschungsmethoden nachweisen 

kann, zeigt David Gauntlett in seinem ge-

witzten Beitrag. Seine originellen Zugangs-

weisen, die es den Kindern ermöglichen, 

sich über verschiedene Medien auszudrü-

cken (Schrifttexte, Fotos, Zeichnungen, Ar-

rangements mit Legos usw.), öffnen unmit-

telbare Einblicke in kindliche Lebenswel-

ten.

Barbara Stauber integriert in ihrer Ar-

beit einen über das Forschungsinteresse 

hinausgehenden Anspruch, indem sie jun-

ge Frauen und Männer dazu anregt, mittels 

der Medien neue Handlungsstrategien und 

Selbstkonzepte zu erproben. Diese «ge-

schlechtsbezogene Identitätsarbeit im Kon-

text riskanter gewordener Übergänge», so 

der Titel ihres Vortrags, will Gelegenheiten 

schaffen für informelles Lernen, soziale In-

tegration und Partizipation. 

Laufende Projekte im Gespräch
In den Workshops am Nachmittag wurden 

unter thematischen Schwerpunkten wie 

«Migration – Globale Identitäten», «Interak-

tive Medien» oder «Identitätskonstruk-

tionen über Medien und Mediengenres» 

laufende Forschungsprojekte vorgestellt 

und diskutiert. 

Medien, so Dagmar Hoffmann, bieten 

Kindern und Jugendlichen «Möglichkeits-

räume, die die Ausbildung von Autonomie 

und Identität unterstützen können». Einige 

dieser Möglichkeitsräume wurden an der 

Potsdamer Tagung aus den Blickwinkeln 

verschiedener wissenschaftlicher Diszipli-

nen ausgeleuchtet. So entstand angeregter 

Austausch unter den Teilnehmenden; es 

gab Gelegenheit, die eigene Arbeit im ge-

genwärtigen Forschungskontext einzuord-

nen, und es zeichneten sich neue Wege ab, 

die in den eigenen Projekten noch began-

gen werden können. 

Christa Hanetseder und Thomas Hermann 

sind Dozierende an der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich und arbeiten im NF-Projekt 

«Mediennutzung und kultureller Hintergrund: 

Medien im Alltag von Kindern und ihren El-

tern». 

«Medien –  Identität –  Identi f ikat ion»
Eindrücke von einer Tagung

Von Christa Hanetseder und Thomas Hermann

Die Hochschule für Film und Fernsehen 

Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg



«Wie wirken sich die unterschiedlichen 
Medienangebote auf das Lese- und 
Schreibverhalten und auf die Fähigkeiten 
der Heranwachsenden im Umgang mit 
Geschriebenem aus?» Dies ist eine der zent-
ralen Fragestellungen des Forschungspro-
jekts «Lernen im Kontext neuer Medien», 
welches mit dem erstmalig verliehenen 
Preis für Bildungsforschung der Schwei-
zerischen Koordinationskonferenz Bil-
dungsforschung (CORECHED) ausgezeich-
net wurde. Der Preis geht an das unter 
der Leitung von Peter Sieber (PHZH) ste-
hende Forschungsteam mit Andrea Bert-
schi-Kaufmann (PH AG) und Wassilis Kas-
sis (Uni Basel) sowie Thomas Bachmann, 
Hansjakob Schneider und Christine 
Tresch.

Welche Bedeutung hat der Gewinn dieses 

Preises für euer Forschungsprojekt und 

nicht zuletzt auch für die PHZH?

Peter Sieber: Zunächst ist es einmal eine 

grosse Ehre für alle Projektmitglieder. Als 

wegweisend empfinde ich es, dass ein 

Projekt ausgezeichnet wird, das eine enge 

Kooperation realisierte zwischen den klas-

sischen Forschungsinstitutionen der Uni-

versitäten und jenen neuen Pädagogischen 

Hochschulen, die sich gerade während der 

Projektzeit zu formieren begannen. Das ist 

– gerade für den Forschungsauftrag der Pä-

dagogischen Hochschulen – eine äusserst 

willkommene Starthilfe.

Worüber freust du dich besonders?

P. Sieber: Der Preis ist einer Gruppe zuge-

sprochen worden, deren Mitglieder aus 

verschiedenen Institutionen stammen. Da-

mit wird gleich ein doppeltes Signal ge-

setzt: für die Vernetzung zwischen den 

Institutionen und für die Teamarbeit in der 

Forschung. Denn, relevante Forschung – in-

terdisziplinär, überregional und auch in-

ternational, unter Einbezug unterschiedli-

cher Methoden und Techniken – ist nur im 

Team denkbar. Gute Forschende müssen 

auch gute Teamplayer sein.

Was zeichnet die Qualität eures Forschungs-

projekts aus?

P. Sieber: In der Laudatio hat Bettina Hur-

relmann drei Aspekte herausgestellt: 

· Die Kooperation einer Forschungsgruppe 

über verschiedene Institutionen hinweg 

sowie eine internationale Vernetzung mit 

dem DFG-Verbund «Lesesozialisation in 

der Mediengesellschaft». 

· Die Interdisziplinarität: Unser Projekt 

hat Wissenschafter/innen aus verschie-

denen Disziplinen zusammengeführt. 

Erst die Mehrperspektivität unterschied-

licher wissenschaftlicher Ansätze kann 

Bildungsfragen so in den Blick bringen, 

dass relevante Erkenntnisse für die Wis-

senschaft ebenso wie für das Bildungs-

system entstehen.

· Der Theorie-Praxis-Bezug: Das Projekt hat 

eng mit einer Gruppe von Lehrer/innen 

zusammengearbeitet. Fragen und Ergeb-

nisse flossen immer wieder in die Weiter-

bildung ein. Das «Zentrum Lesen» der PH 

AG hat hier die Mittlerfunktion übernom-

men.

Welches sind eurer Ansicht nach wichtige 

Punkte, die literale Kompetenz bei Kindern 

und Jugendlichen zu fördern?

P. Sieber: Ich möchte hier lediglich zwei As-

pekte herausstreichen:

Zum einen müssen wir grosse Anstren-

gungen unternehmen, damit die Medien-

praxis nicht zu stark auseinanderdriftet, 

einerseits zwischen Schule und privatem 

Mediengebrauch, andererseits zwischen 

den Geschlechtern. 

Zum andern soll – als Ergänzung zu den 

Diskussionen um den Aufbau von Kompe-

tenzen – die medienbezogene Genussfähig-

keit gefördert werden. 

Unsere Arbeiten wollen das unterstüt-

zen, was für das Leben in der heutigen 

Welt so wichtig ist: eine literale Sozialisati-

on, die zu einem erfolgreichen Umgang mit 

alten und neuen Medien führt, ebenso 

lustvoll wie kompetent. 

Weitere Informationen
Bertschi-Kaufmann, A. / Kassis, W. & Sie-

ber, P. (Hrsg.) (2004). Mediennutzung und 

Schriftlernen. Analysen und Ergebnisse 

zur literalen und medialen Sozialisation. 

Weinheim und München: Juventa

Resultate aus dem Projekt
•  Schulische Massnahmen zur Sprach-

förderung wirken dort am besten, wo 

in der Familie unterstützende Bedin-

gungen herrschen. Schulische und 

private Medienpraxis sollten einander 

angenähert werden, denn je stärker 

sich die Mediennutzungen in Fami-

lie und Schule gleichen, desto eher 

ist eine reichhaltige literale Praxis 

auch im ausserschulischen Bereich zu 

erwarten. 

•  In der Lese- und Schreibsozialisation 

zeigen sich starke Unterschiede nach 

Geschlecht; sie sind auch bei der 

schulischen Förderung zu berücksich-

tigen. Bei den Mädchen scheint die 

Integration in die Gruppe der Gleich-

altrigen für ein gutes Selbstvertrauen 

in schulischen Angelegenheiten wich-

tig, und dieses wiederum unterstützt 

die Lese- und Schreibsozialisation. 

Bei den Jungen lässt sich eine starke 

Wirkung der Geschlechterrollenstereo-

typen feststellen. 

•  Die Förderung der literalen Kompe-

tenzen unterstützt zugleich die Iden-

titätsbildung. Ein notwendiges Ele-

ment der Identitätsentwicklung ist 

eine Sprachkompetenz, die es den 

Jugendlichen ermöglicht, in alltägli-

chen Situationen eine stabile Iden-

tität aufzubauen und zu behaupten. 

Lesen hat starke soziale Bezüge, und 

Medienkompetenz ist eine Vorausset-

zung für Handlungsfähigkeit in der 

Mediengesellschaft.

•  Lese- und Schreibkompetenz gehen bei 

Mädchen wie bei Jungen allgemein 

Hand in Hand mit hohem Selbstver-

trauen in schulischen Angelegenhei-

ten und mit Interesse am Unterricht.

Bettina Diethelm ist wisschenschaftliche Mit-

arbeiterin an der Pädagogischen Hochschule 

Zürich und Redaktorin ph akzente
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CORECHED
Preis für Bildungs forschung 2005

Von Bettina Diethelm



Qualitätsentwicklung an Hochschulen ist 
zu einem Muss geworden. Nicht, dass 
Qualität bisher kein Thema war, viel-
mehr gilt es, die Qualitätsentwicklung 
strukturiert und systematisch anzuge-
hen. Dazu bietet das EFQM-Modell einen 
ausgezeichneten Orientierungsrahmen.

Qualität spielt im Bildungswesen eine zu-

nehmend wichtigere Rolle. Hochschulen 

müssen bestimmte Qualitätsstandards er-

füllen und sich laufend weiterentwickeln, 

wenn sie erfolgreich im Markt bestehen 

wollen. Studierende orientieren sich bei 

der Wahl der Hochschule immer mehr an 

der Qualität des Studiengangs. Das Quali-

tätsbewusstsein muss sich daher vermehrt 

auch am Output orientieren und nicht nur 

an den Input-Faktoren. Philosophie und 

Modell der «Excellence» der European 

Foundation for Quality Management (EFQM) 

bieten einen Orientierungsrahmen, der die 

umfassende Qualitätsentwicklung unter-

stützt.1 Diese orientieren sich an herausra-

genden Ergebnissen, die aufgrund des kon-

tinuierlichen Lern- und Innova-

tionsprozesses entstehen. Die Qualitätsbe-

strebungen an der PHZH werden gemäss 

der Idee der umfassenden Qualitätsent-

wicklung «Excellence» genannt. «Excel-

lence» bezeichnet auch die Organisations-

einheit im Rektoratsstab der PHZH, welche 

mit der Überprüfung und Entwicklung der 

Qualität beauftragt ist. Diese Stelle entwi-

ckelt das Konzept und unterstützt die Imp-

lementierung der Qualitätsaktivitäten, ent-

wickelt Instrumente für die Umsetzung von 

«Excellence», bietet methodische Unter-

stützung in der Qualitätsentwicklung und 

stellt Informationen zu «Excellence» be-

reit.

Das EFQM-Modell
Das EFQM-Modell2 ist ein Managementsys-

tem mit einer offenen Rahmenstruktur, die 

diversifizierten Raum für die eigene Ent-

wicklung bietet. Es orientiert sich am Ge-

danken des Total Quality Managements 

und besteht aus neun Kriterien: Führung, 

Mitarbeiter, Politik und Strategie, Partner-

schaften und Ressourcen sowie Prozesse, 

die alle zu den Befähiger-Kriterien gehö-

ren. Alle diese Aspekte können beeinflusst 

und so gestaltet werden, dass nachhaltige 

Ergebnisse erzielt werden können. Die Er-

gebniskriterien geben Auskunft über die 

Anstrengungen im Befähigerbereich. Die 

Messung der Ergebnisse liefert Ansätze für 

Verbesserungen in den Befähigerkriterien. 

Über den Lern- und Innova tionsprozess 

wird schliesslich die kontinuierliche Ver-

besserung in Gang gesetzt.

Zentrales Element des EFQM-Modells ist 

die Selbstbewertung (Self Assessment), die 

den Stand einer Organisation hinsichtlich 

«Excellence» beschreibt, Verbesserungspo-

tenziale aufzeigt, dabei hilft, die richtigen 

Prioritäten zu setzen und Verbesserungen 

periodisch messbar macht.

Qualitätsentwicklung an der PHZH
Ziel der Qualitätsentwicklung der PHZH ist 

es, die Entwicklung der Hochschule voran-

zutreiben, sie zu positionieren und zu pro-

filieren. Klare strategische Schwerpunkte 

bilden die Basis für Angebotsentwicklung 

und Leistungserstellung, welche die PHZH 

von anderen Hochschulen abhebt. Die Mit-

arbeitenden werden in die Hochschulent-

wicklung einbezogen und darin unter-

stützt, ihre Arbeit kritisch zu reflektieren, 

laufend zu verbessern und auf ihre jewei-

ligen Anspruchsgruppen auszurichten. Die 

berufliche und persönliche Entwicklung 

der Mitarbeitenden spielt eine wichtige 

Rolle, damit professionelle Leistungen er-

stellt und Ziele erreicht werden können. 

Kommunizierte Strategien und schlanke 

Prozesse tragen dazu bei, die Ressourcen 

zu optimieren. Von Bedeutung ist auch die 

sorgfältige Auswahl der Partnerschaften, 

welche die PHZH eingeht.

Initialisierung mittels «Excellence 
Events»
Initialisiert wurde die systematische Qua-

litätsentwicklung an der PHZH mit vier 

Veranstaltungen, den «Excellence Events», 

an denen Referenten aus Wissenschaft, 

Praxis und der PHZH über ihre Erfahrungen 

sprachen und mit Mitarbeitenden der PHZH 

diskutierten. Durch diese Events wurde 

deutlich, dass andere Organisationen, wie 

beispielsweise eine Privatklinik oder ein 

weltweit tätiges Elektronikunternehmen, 

mit gleichen Fragestellungen konfrontiert 

sind wie die PHZH. Meistens wurde die 

Etablierung von systematischen Qualitäts-

aktivitäten durch Veränderungen oder Kri-

sen innerhalb der Organisation oder aus 

dem Umfeld ausgelöst.

Noch innerhalb der «Excellence Events» 

wurde beispielsweise deutlich, dass die 

PHZH neben dem Leitbild unbedingt auch 
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eine Strategie braucht, die aufzeigt, wie die 

nähere Zukunft der PHZH wirkungsvoll ge-

plant und gestaltet werden kann.

Portfolio der Qualitätsprojekte
Mit der Einführung von EFQM als Rahmen-

modell wurde zuerst eine Analyse des Ist-

Zustands angestellt, in der Bedürfnisse, 

Erwartungen, Stand der Qualitäts-Aktivitä-

ten sowie der Ausblick auf die künftige 

Entwicklung erhoben wurden. Daraus wur-

den Ziele für das Soll formuliert und ent-

sprechende Massnahmen für die Umset-

zung der Ziele beschrieben. Diese Projekte 

werden im «Excellence-Projektportfolio» 

geführt und je mittels Projektauftrag kon-

kretisiert und verschriftlicht. Mit den Ver-

antwortlichen der Leistungsbereiche wer-

den die laufenden und geplanten Quali-

tätsaktivitäten regelmässig besprochen, 

priorisiert und umgesetzt.

Dabei nehmen Vertreter/innen der 

Schulleitung und der erweiterten Schullei-

tung meistens die Rolle der Projektleitung 

ein oder sind Auftraggeber/in oder Mitglied 

des Steuerungsgremiums.

Pragmatischer Ansatz auf fundierter kon-
zeptioneller Basis

Auf den ersten Blick scheint die Zusam-

mensetzung des Projektportfolios nicht 

strukturiert zu sein, die Projekte sind nach 

der Analyse entsprechend ihrer Dringlich-

keit priorisiert und dem entsprechenden 

Kriterium des EFQM-Modells zugeordnet 

worden. Letzteres erlaubt die Konkretisie-

rung entsprechend der Situation und den 

Rahmenbedingungen der jeweiligen Orga-

nisation und schafft trotzdem die ergebnis-

orientierte Verbindlichkeit aller Aktivitä-

ten, die realisiert werden.

Einen Überblick über aktuelle Projekte 

des «Excellence-Projektportfolios» zeigt Ab-

bildung 2.

Die Projekte sind ausschliesslich im Be-

fähiger-Bereich angesiedelt, weil zuerst die 

Basis für eine systematische Erfassung und 

Messung der Ergebnisse geschaffen werden 

muss.

• Strategie 2005 – 2008: Für die strategi-

schen Schwerpunkte sind Ziele und Mass-

nahmen beschrieben worden, die nun 

priorisiert und dann umgesetzt werden.

• Kernprozesse: Die Strategie schafft 

Vo raussetzungen für die Identifizierung 

und Dokumentation aller wichtigen Pro-

zesse, insbesondere der Kernprozesse der 

PHZH. An der Erfüllung der Leistungsauf-

träge der PHZH sind verschiedene Berei-

che innerhalb der Matrixorganisation 

beteiligt. Der Kernprozess beschreibt die 

Teilprozesse und Aktivitäten, welche 

vom Auftrag bis zum Ergebnis durchlau-

fen werden.

• Prozessmanagement PHZH: Das Kernpro-

zess-Projekt wird im Rahmen der Ein-

führung des Prozessmanagements an der 

PHZH innerhalb der Prozesslandkarte mit 

den Management- und Supportprozessen 

vernetzt.

• Evaluation der Module in der Ausbildung 

(ModEv): Die Qualität der Module in der 

Ausbildung wurde erstmals mit einer 

flächendeckenden Evaluation erhoben. 

Module mit tiefer Qualität werden auf 

die Ursache hin überprüft und entspre-

chende Massnahmen zur Verbesserung 

eingeleitet. Mit dieser Massnahme wurde 

die regelmässige Überprüfung der Module 

initialisiert.

• Zufriedenheitsbefragung der Mitarbeiten-

den: Im Auftrag der Zürcher Fachhoch-

schule (ZFH) wurde an den Teilschulen 

eine Befragung zur Zufriedenheit der Mit-

arbeitenden durchgeführt. Die Befragung 

dient dazu, Handlungsfelder für Verbes-

serungsmassnahmen zu identifizieren.

Selbstverständlich wird in jedem Be-

reich der PHZH an der Qualität der Leistun-

gen gearbeitet. Auch wenn nicht alle Akti-

vitäten im Projektportfolio erscheinen, 

sind alle Mitarbeitenden bestrebt, die Qua-

lität laufend zu verbessern. Wertvoll sind 

dabei auch die Vernetzung und der Aus-

tausch mit anderen Hochschulen.

Regelmässig werden Standortbestim-

mungen vorgenommen, weitere Entwick-

lungspotenziale identifiziert und neue Pro-

jekte formuliert und umgesetzt. 

Ausserordentlich zentral bei der Quali-

tätsarbeit ist, dass sich die Führung einer 

Organisation ihrer Verantwortung gegen-

über der Qualitätsentwicklung bewusst ist 

und sie wahrnimmt. Nur dann kann Quali-

tät in die Kultur einer Organisation ein-

fliessen und nachhaltige Erfolge auslösen.

1  Eingehende Ausführung über die Bedeu-

tung der Qualität an Hochschulen sind der 

Studie der Avenir Suisse (Sporn/Aeberli) zu 

entnehmen.

2  EFQM steht für European Foundation for 

Quality Management, die 1988 von vierzehn 

europäischen Unternehmen als gemein-

nützige Organisation auf Mitgliedsbasis ge-

gründet wurde. Sie hat sich als ihre Mission 

auf die Fahne geschrieben, die treibende 

Kraft für nachhaltige «Excellence» in Euro-

pa zu sein.

Literatur

EFQM: Excellence bewerten: Eine praktische 

Anleitung für erfolgreiche Entwicklung, 

Umsetzung und Review einer Selbstbewer-

tungsstrategie für Ihre Organisation, 2003.

Sporn, Barbara; Aeberli, Christian: Hochschule 

Schweiz: Ein Vorschlag zur Profilierung im 

internationalen Umfeld. Avenir Suisse, 

2004.

Daniela Mäder ist Qualitätsbeauftragte an der 
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Schau mir in 

die Augen

Wenn wir ohne schlechte Absichten einsam durch 

eine Buchhandlung streifen, fühlen wir uns nicht 

so sehr von elektronischen Überwachungskameras 

beaufsichtigt. Auch das Personal ist am Computer 

oder an der neuen Registrierkasse mit Knöpfen 

beschäftigt und würdigt uns kaum eines Blickes. 

Dennoch werden wir die ganze Zeit scharf beo-

bachtet. Alle paar Laufmeter glotzt ein halbes 

oder ganzes Augenpaar vom Regal und schaut uns 

herausfordernd an. 

Was guckst du?! 

So fragt hier nicht die Comedy-Sendung aus dem 

Privatfernsehen oder der Forschungsdienst der 

SRG. Es sind die Bücher selbst, die uns Leserinnen 

und Leser kritisch ins Visier nehmen. Ihre Augen 

haben sie überall. Wie Pop-up-Fenster im Internet 

tauchen sie an jeder Ecke auf und heften sich auf 

uns. 

Kein Wunder, wir haben die Printmedien von 

jeher erbarmungslos taxiert und in Bestsellerlis-

ten gegeneinander ausgespielt. Nach dem ver-

nichtenden PISA-Ranking sollten wir uns lieber 

kleinlaut geben. Augen zu und durch. 

Kann man uns das schlechte Gewissen schon 

an den Augen ablesen? Der strenge Blick spricht 

Bände. Beschämt schlagen wir die Augendeckel 

nieder – oder einen Buchdeckel auf.

Die Liste unserer Vergehen ist lang. Ohne mit der 

Wimper zu zucken haben wir Bücher geschreddert 

und ins Feuer geworfen. Sie werden neuantiqua-

risch verramscht oder bloss noch auf CD gebrannt. 

Ständig werden sie von der neuen Rechtschrei-

bung gepiesackt, von Onlinebuchhandlungen in 

Lager verbannt oder überhaupt nur on demand 

gedruckt. Nach der Fadenbindung soll nun auch 

die Preisbindung dem Kommerz geopfert werden. 

Aber wir könnten uns bessern. Wir würden alles 

tun, damit wir ihnen wieder unter die Augen 

treten können. Zum Beispiel in Bibliotheken woh-

nen. Buchhandlungen leer kaufen. Zärtlich über 

gedruckte Seiten streichen. Und einander wieder 

vorlesen. 

Vielleicht drücken die Bücher dann ein Auge zu.

Von Daniel Ammann
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