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Liebe Leserinnen und Leser

Integration ist für uns alle eine tägliche 

Herausforderung, als Immigrantin wie als 

Einheimischer, als Jugendliche wie als El-

tern, als Schüler, Lehrerin, PH Dozentin, 

Bildungspolitiker. Ein weites Spektrum an 

Praxisfeldern tut sich auf, wenn von 

«Integ ration» die Rede ist. Dieses leuchten 

wir mit Blick auf zentrale schulische As-

pekte in dieser Nummer aus. 

Dass integrative Prozesse mehrschichtig 

sind, formuliert Petra Moser auf anschau-

liche Weise im ph akzente-Gespräch mit 

vier deutschen Dozenten und Dozentinnen 

an der PH Zürich über ihr Verhältnis zur 

Schweiz: «Wenn ich in Sachen VSG-Kurse in 

den Schulen unterwegs bin, versuche ich 

dabei, kein reines Hochdeutsch zu spre-

chen, ich lasse das eher etwas unreiner 

erscheinen im Feld …». Bei der Vermittlung 

von  integrationsfördernden Massnahmen 

leistet sie also doppelte Integrationsarbeit. 

Die zentrale Bedeutung der Sprache für die 

soziale Zugehörigkeit haben alle vier Do-

zierenden selber erfahren.

Die Beiträge im «Spektrum» decken ver-

schiedene Dimensionen von Integration ab 

und geben Einblick in Umsetzungsformen 

in der Schulpraxis. So zeigen sie etwa auf, 

wie wichtig die Unterstützung der sprach-

lichen Integration für die Identitätsent-

wicklung von Kindern mit Migrationshin-

tergrund ist, wie eine integrative Förde-

rung von Kindern mit besonderen pädago-

gischen Bedürfnissen aussehen könnte, 

oder wie neue pädagogische Konzepte 

neue Anforderungen an die räumliche Ge-

staltung von Schulhäusern stellen. 

Um Integration und Schulerfolg geht es 

auch beim «vietnamesischen Wunder»: 

Was es damit auf sich hat, darüber dürfen 

Sie stutzen und staunen. Und gemeinsam 

mit Erst- bis Viertklässlern können Sie sich 

in der Rubrik «aktuell» kindlichem Stau-

nen hingeben angesichts der grossen phi-

losophischen Frage nach der Zeit.

Für die Redaktion I Susan Gürber 
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Neulich im Zug hörte ich eine Studentin zu 

ihrer Kollegin aus einem Nachbarkanton 

sagen: «Weisst du, in den Schulen des 

Kantons Zürich wird jetzt auch Integration 

umgesetzt.»

Was ist diese Integration, die da um-

gesetzt wird? Und was bedeutet diese Um-

setzung für die Schule? In diesem Artikel 

soll versucht werden, das aktuelle Ver-

ständnis des Begriffs Integration zu um-

reissen und die Situation der Zürcher 

Schulen im Bereich der sonderpädagogi-

schen Unterstützung von Kindern mit be-

sonderen pädagogischen Bedürfnissen zu 

betrachten.

Was ist schulische Integration?
Integration ist in der Sonderpädagogik ein 

wichtiges Konzept, ja sogar ein «fest etab-

lierter Leitbegriff» (Liesen 2004, 68) und 

meint innerhalb des schulischen Kontex-

tes, allen Kindern, unabhängig von ihren 

jeweiligen Lernvoraussetzungen, den Be-

such der Regelklasse zu ermöglichen und 

ihnen gleichzeitig innerhalb dieses Set-

tings die notwendige Unterstützung und 

Förderung zukommen zu lassen.

Zu Recht wird diese Haltung oft als 

neues Paradigma bezeichnet, denn die 

traditionelle Strategie der Schule im Um-

gang mit Verschiedenheit ist genau entge-

gengesetzt und besteht im Versuch, Kinder 

mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-

sen in speziellen, auf diese Bedürfnisse 

zugeschnittenen und von der Regelklasse 

getrennten Schulformen zu unterrichten. 

Auf die praktischen Schwierigkeiten und 

Widersprüche sowie auf die vielfältigen 

«Nebenwirkungen» dieser traditionellen 

Strategie wurde schon oft hingewiesen 

und sie sind empirisch gut belegt.

Integration ist jedoch keineswegs ein 

von der Sonderpädagogik gepachteter Be-

griff. Wie die Artikel dieses Heftes zeigen, 

umfasst er eine Vielzahl weiterer Facetten 

und wird in unterschiedlichen Diszipli-

nen gebraucht. Das eben skizzierte Ver-

ständnis im Schulbereich wird deshalb in 

der Sonderpädagogik seit einiger Zeit auch 

unter dem Schlagwort «Inklusion» bespro-

chen. Inklusion geht dabei in ihrer Vision 

sogar noch einen Schritt weiter als Integ-

ration: Das eigentliche Ziel von Inklusion 

wäre, von vornherein auf Ausschluss zu 

verzichten. Damit entfällt die Integration, 

denn wo es keine Ausgeschlossenen gibt, 

kann auch niemand integriert werden.

Die Frage wäre dann nicht mehr, über 

welche Fähigkeiten eine Schülerin oder 

ein Schüler verfügen muss, damit sie oder 

er in das Schulsystem integriert werden 

kann, sondern wie das Schulsystem be-

schaffen sein muss, um die Schülerin oder 

den Schüler möglichst optimal zu unter-

stützen. Das ist nicht zu verwechseln mit 

einem simplen «wir sind alle gleich». 

Schülerinnen und Schüler können Defizite 

haben, einige mehr als andere. Dies gilt es 

zu beachten und entsprechende Massnah-

men zu treffen, damit die Kinder mit ih-

ren Lernvoraussetzungen am Leben in der 

Schule und am Unterricht teilhaben und 

davon profitieren können; aber nicht 

durch Ausschluss und separative Förde-

rung, sondern so weit wie möglich durch 

Chancen zur Partizipation, durch Unter-

stützung und Förderung innerhalb der Ge-

meinschaft der Regelklasse.

In Bezug auf zwei wesentliche Ziele 

der schulischen Bildung und Erziehung 

darf mit einem Verweis auf die Erklärung 

der Menschenrechte und auf das Diskrimi-

nierungsverbot in der Bundesverfassung 

mindestens Einigkeit unterstellt werden:

– Es gilt in der Gesellschaft und in der 

Schule der Grundsatz der Gleichwer-

tigkeit bei individueller Verschieden-

heit.

– Die Schule verfolgt das Ziel der Chan-

cengerechtigkeit im Sinne der Ge-

währleistung möglichst optimaler Bil-

dungschancen und Entwicklungsmög-

lichkeiten für jedes Individuum. 

Dies bedeutet in Bezug auf Kinder mit be-

sonderen pädagogischen Bedürfnissen in 

der praktischen Umsetzung zwei Dinge: 

(1) Vermeidung von Zugangsbarrieren (ge-

treu dem Grundsatz «primum nihil noce-

re», zuerst einmal nicht schaden) und (2) 

eine angemessene individuelle Unterstüt-

zung und Förderung.

Europa ist sich einig, und die vorlie-

genden Fakten sprechen eine eindeutige 

Sprache: Der beste Weg zur Erreichung ge-

sellschaftlicher Integration ist die schuli-

sche Integration. Gesellschaftliche Integ-

ration über den Weg der schulischen Se-

paration zu erreichen funktioniert nicht.

Integration auf Ebene der Gesellschaft 

ist also eine Haltung, ein normativ-ideo-

logischer Entscheid – ein auf internatio-

naler und nationaler Ebene demokratisch 

getroffener und mehrfach abgesicherter, 

nota bene.

Integration auf Ebene der Schule dage-

gen ist nicht nur eine Ideologie und eine 

Haltung, sondern auch eine Konsequenz 

aus praktischen Erfahrungen, aus der Em-

pirie.

Integration im Schulalltag
Die ersten Schritte zur Umsetzung der so 

verstandenen Integration werden im Kan-

ton Zürich aktuell mit der Umsetzung der 

«Verordnung über die Sonderpädagogi-

schen Massnahmen» (VSM) gemacht, die 

schulische Integration ist eine wichtige voraussetzung für eine erfolgreiche ge-
sellschaftliche Integration. Dabei bedeutet Integration mehr bedeutet als das 
übernehmen einer zusätzlichen aufgabe durch die schule. vielmehr verlangt das 
Konzept eine tiefgreifende veränderung des schulalltags. | Reto Luder

schulIsche IntegratIon 
wege von der Idee zur realisation 

Der beste weg zur erreichung gesellschaftlicher Integration 

ist die schulische Integration. 
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Integration ist in Entenkreisen kein Fremdwort. 

Schon wenn es am Morgen zum Frühschwimmen geht, 

ist evident, dass es bei der Geschicklichkeit der Kinder 

erhebliche Unterschiede gibt, obwohl alle auf den Tag genau 

gleich alt sind.
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eine Konkretisierung des neuen Volks-

schulgesetzes aus dem Jahre 2005 (VSG) 

darstellt. Die Schulen starten dabei in drei 

zeitlich gestaffelten Etappen von unter-

schiedlichen Ausgangspositionen. Denn 

Integration als gelebte Praxis ist nicht 

überall neu, und vielerorts bestehen be-

reits positive und tragfähige Erfahrungen 

und Konzepte. Neu ist aber die Verord-

nung. Verordnung bedeutet auch Zwang, 

beispielsweise zur Einführung der Schuli-

schen Standortgespräche, dem vorge-

schriebenen Verfahren zur Zuweisung und 

Überprüfung sonderpädagogischer Mass-

nahmen. Diese Vorgaben treffen überall 

auf eine bestehende und auch mehr oder 

weniger gut funktionierende Praxis, die 

mit den neu verbindlichen Vorgaben mal 

besser und mal schlechter vereinbar ist. 

Im zweiten Fall bedeutet das für eine 

Schule eine Änderung des Bisherigen, das 

Beschreiten neuer Wege. Das ist nicht ein-

fach und weckt mancherorts Befürchtun-

gen, andernorts auch sehr viele und hohe 

Erwartungen. Wird erwartet, dass integra-

tive schulische Förderung von Kindern 

mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-

sen alle Probleme dieser Kinder löst? Dass 

sie daneben auch noch die strukturellen 

Widersprüche, die im Schulsystem ange-

legt sind, beseitigt und zur idealen Schule 

mit problemlosem Unterricht führt? Solche 

überhöhten Erwartungen werden mit Si-

cherheit enttäuscht werden. Aber die For-

schung weist darauf hin, dass im Vergleich 

der separativen mit der integrativen För-

derung Zweitere kaum Nachteile, aber 

substanzielle Vorteile bietet. Integration 

mag (noch) kein perfekter Weg sein, aber 

sie ist im Vergleich zur Separation der bes-

sere Weg. Integrative schulische Förderung 

ist keine Antwort auf die Frage, wie wir 

eine perfekte Schule schaffen, sondern ei-

ne Antwort auf die Frage, wie wir Kinder 

mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-

sen am besten unterstützen können. Trotz-

dem zeigen verschiedene Beispiele, dass 

Veränderungen, die aus sonderpädagogi-

scher Perspektive vorgenommen werden, 

nicht nur Kindern mit Defiziten, Auffällig-

keiten oder besonderen Begabungen zu-

gute kommen, sondern für alle Beteiligten 

positiv sein können.

In der konkreten Praxis bedeutet Inte-

gration eine Beeinflussung des Unterrichts 

auf einer fundamentalen Ebene. Integrati-

on ist nicht eine additive, zusätzliche Auf-

gabe für die Lehrperson, wie Briefmarken 

verkaufen lassen oder die richtige Zahn-

putztechnik lehren. Umsetzung integrati-

ven Unterrichts prägt den Unterrichtsalltag 
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Inserat

Integration mag (noch) kein perfekter weg sein, aber sie ist 

im vergleich zur separation der bessere weg. 
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fundamental und bedingt vermehrte Zu-

sammenarbeit im Schulteam und darüber 

hinaus; den Einbezug von spezifischem 

Fachwissen innerhalb des Regelklassen-

unterrichts und verstärkte innere Diffe-

renzierung und Individualisierung der 

Unterrichtsangebote. 

Die Rolle der Lehrperson entwickelt 

sich stärker in Richtung interdisziplinäre 

Zusammenarbeit, Teamwork und hin zu 

einem tendenziell geringeren Anteil an 

allein vorbereitetem und frontal durchge-

führtem Unterricht in einzelnen 45-Minu-

ten-Lektionen. Integration beginnt gewis-

sermassen nicht bei der Schülerin oder 

dem Schüler, sondern beim Schulteam, 

bei der Zusammenarbeit mit den Eltern 

und mit Fachpersonen. Die bisherigen Er-

fahrungen zeigen sehr deutlich, dass eine 

funktionale Zusammenarbeit im Team ei-

ne wesentliche Gelingensbedingung für 

erfolgreiche integrative Arbeit mit Schüle-

rinnen und Schülern ist. Dafür braucht es 

neben der entsprechenden Offenheit eine 

Verpflichtung auf eine gemeinsame Spra-

che, auf anschlussfähige Konzepte und 

Vorgehensweisen. Dies bedeutet ein ge-

wisses Mass an Normierung und ist ein 

wesentlicher Aspekt professioneller Kom-

petenz im Lehrberuf.

Eine weitere Umverteilung betrifft die 

Erbringung sonderpädagogischer Unter-

stützungsleistungen. Traditionellerweise 

erfolgte diese, ganz im Sinne des separati-

ven Systems, grösstenteils in Einzel- oder 

Kleingruppenlektionen. Die Nachhaltig-

keit sonderpädagogischer Unterstützung 

ist in vielen Fällen aber gerade dann be-

sonders hoch, wenn das Fachwissen der 

entsprechenden Spezialistinnen und Spe-

zialisten innerhalb des Regelunterrichts 

zum Tragen kommen kann. Dazu ist ein 

hoher Anteil an gemeinsamer Arbeit und 

Teamteaching von Regelklassenlehrperson 

und Fachperson notwendig. Vielerorts 

entstehen aktuell in der Praxis tragfähige 

Formen und Strukturen solcher fruchtba-

rer Zusammenarbeit, die an die lokalen 

Gegebenheiten sowie an die jeweiligen 

Notwendigkeiten und Ressourcen ange-

passt sind. Die Förderung einzelner Schü-

lerinnen und Schüler im Einzel- oder 

Kleingruppenunterricht hat darin selbst-

verständlich nach wie vor ihren berech-

tigten Platz, wenn sie der jeweiligen Indi-

kation entspricht.

Auf der Ebene der Didaktik bedeutet 

Integration vor allem innere Differenzie-

rung des Unterrichts und eine Individua-

lisierung der Lernangebote, also deren 

Anpassung an individuelle Lernvoraus-

setzungen von Schülerinnen und Schü-

lern. Dies ist faktisch nur sinnvoll um-

setzbar mit einem hohen Anteil an schü-

lerorientierten Lehr- und Lernformen.

Erfahrungen aus der Praxis zeigen, 

dass dies funktioniert und in vielen Klas-

senzimmern auch schon seit längerer Zeit 

dem Normalfall entspricht.

Bisherige Erfahrungen
Dass die neuen Vorgaben der VSM nicht 

überall begrüsst werden, ist nachvollzieh-

bar. Normierung bedeutet auch Einschrän-

kung der Freiheiten und Anpassung der 

aktuellen Praxis. Dozierende der PH Zürich 

und der Interkantonalen Hochschule für 

Heilpädagogik (HfH) sind im Rahmen der 

Durchführung von Kursangeboten in den 

Unterstützungsleistungen zur Umsetzung 

des VSG direkt mit den Praxiserfahrungen 

konfrontiert. Aus einem am 14. Mai 2009 

durchgeführten Erfahrungsaustausch kön-

nen – in Form einer exemplarischen Aus-

wahl – die folgenden Einschätzungen und 

Eindrücke zu den Praxiserfahrungen mit 

der Umsetzung der VSM genannt werden:

– Integration, Teamentwicklung und 

Schulentwicklung gehören zusam-

men, sind unterschiedliche, aber sich 

gegenseitig bedingende und beein-

flussende Prozesse.

– Integration führt zu einer Entwick-

lung hin zu einem gemeinsam ver-

antworteten Unterricht, der stärker 

von offenen und schülerzentrierten 

Lehr- und Lernformen geprägt ist und 

sich an den Prinzipien der inneren 

Differenzierung und Individualisie-

rung orientiert.

– Das vorgegebene und normierte Ver-

fahren bei der Förderplanung (Schuli-

sches Standortgespräch) führt zu einer 

gut vorbereiteten, klaren und fokus-

sierten Fallbesprechung. Das Wegfal-

len bilateraler Absprachen wird als 

Gewinn wahrgenommen.

– Das Verfahren schafft eine gemeinsa-

me Grundlage, auf der ein geteiltes 

Verständnis der Situation aller Betei-

ligten erarbeitet und Konsensent-

scheide erzielt werden können. Diese 

führen zu verbindlichen Abmachun-

gen und wirken entlastend.

– Integration bedingt eine engere Zu-

sammenarbeit im Team und darüber 

hinaus sowie teilweise eine neue 

Ausrichtung traditioneller Rollen und 

Aufgabenverteilungen. Dies kann zu 

noch ungelösten strukturellen Fragen 

führen und weist auf vorhandenen 

Klärungs- und/oder Innovationsbe-

darf hin.

Zitierte Literatur
liesen, c. (2004). was unterscheidet Inklusion 

von Integration? In a. Kummer wyss & p. wal-

ther-müller (hrsg.), Integration: anspruch 

und wirklichkeit (s. 67–86). luzern: sZh.

Reto Luder ist Dozent an der ph Zürich. 

reto.luder@phzh.ch

In eigener Sache

Integrative förderung ist ein wesentlicher 

bestandteil der umsetzung des neuen 

volksschulgesetzes (vsg). Der beitrag von 

reto luder in diesem spektrum steht auch 

stellvertretend für die rubrik umsetzung 

vsg. Diese rubrik wird ab der nächsten 

nummer wieder erscheinen.

Die rolle der lehrperson entwickelt sich stärker in richtung 

interdisziplinäre Zusammenarbeit. 
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Vorspann
Zurück von einem aktuell besuchten, 

hoch interessanten Weiterbildungstag, or-

ganisiert und durchgeführt vom Schul- 

und Sportdepartement der Stadt Zürich 

zum Thema «Individualisieren in kombi-

nierten Abteilungen», welcher im Rahmen 

der Umsetzung von TrioS1 ab Sommer 09 

durchgeführt wurde, treiben mich die 

Worte von Faust um: «Da steh ich nun, ich 

armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor 

...» – In vielen Stunden und Tagen der 

Weiterbildung wurde theoretisch erläu-

tert, was unter den allgegenwärtigen Be-

griffen «Individualisieren» und «Integrie-

ren» zu verstehen ist. Es wurden Schulen 

vorgestellt und besucht, in denen das in-

dividualisierende Lernen tragender Be-

standteil des Schulkonzepts ist. Es leuch-

tet ein, dass das konstruierende individu-

elle Lernen förderlicher ist als das repro-

duzierende passive Lernen, dass Lern-

landschaften anregender sind als frontale 

Wüsten und die Rolle der Lehrperson eine 

andere werden muss. Es ist stets die Rede 

von Ziel- und Kompetenzorientierung, 

von Tools und Support, von Umgestaltung 

und langfristigen Zielen, von kleinen 

Schritten, die dahin führen sollen, und 

besonders von sorgfältiger Planung und 

bedächtiger Kommunikation gegenüber 

der Öffentlichkeit im Allgemeinen und 

den Eltern im Speziellen. Die Pionierschu-

len brüsten sich mit umfassenden Kon-

zepten und Rastern, mit der Einrichtung 

von Lerninseln, mit Flüsterkultur und 

vielem mehr.

Erste Erfahrungen
Knapp zwei Jahre, nachdem ich und mei-

ne Jahrgangskollegen und -kolleginnen 

nach den Sommerferien 2007 mit drei ge-

mischten Sek-Klassen eingestiegen sind, 

kommt mir das alles etwas zynisch vor. 

Von wegen langfristige Planung, Tools und 

Support. Bei uns lief das ganz anders. Wir 

mussten wenige Wochen vor den Som-

merferien  entscheiden, entweder zwei 

grosse A-Klassen und eine ganz kleine B- 

Klasse zu führen, oder alle drei Klassen 

kombiniert. Nach kurzem Zögern entschie-

den wir uns zuerst aus organisatorischen 

Gründen für die zweite Variante. Kurzfris-

tig wurden die Eltern brieflich informiert, 

dann fingen wir nach den Sommerferien 

an, ohne zu wissen, was auf uns zu-

kommt, oder besser, auf was wir zugehen. 

Eine gross angelegte Planung konnte in 

der kurzen Zeit nicht stattfinden. Ein Kon-

zept hatten wir keines. Natürlich haben 

wir uns im Jahrgangsteam zusammenge-

setzt und einige Absprachen getroffen. Die 

Beurteilung war zum Beispiel ein Thema: 

Gleiche Prüfungen mit unterschiedlichen 

Notenmassstäben oder verschiedene Prü-

fungen mit differenzierten Anforderun-

gen? Wir haben uns für eine Mischung 

entschieden. Und wir haben ein Pla-

nungs-, Informations- und Reflexionsbuch 

ins Leben gerufen, welches wir anderen 

Schulen abgeschaut hatten. Schliesslich 

haben wir uns gegenseitig in unserer 

Überzeugung bestärkt, dass der integrati-

ve der richtige Weg und besonders zum 

Vorteil der schwächeren Schüler/innen ist. 

Den Stärkeren sollte dadurch kein Nachteil 

erwachsen. Davon waren wir von Anfang 

an überzeugt. Diese Entschlossenheit und 

Zuversicht galt es auch am Elternabend zu 

vertreten. Wir stellten dabei die gängigen 

pädagogischen Gründe ins Zentrum. Tat-

sächlich waren auch die ganz kritisch ein-

gestellten Eltern einigermassen beruhigt. 

Ich glaube, es hat sie beeindruckt, wie 

ernst es uns war und wie entschlossen 

wir hinter diesem Modellwechsel stan-

den. 

Die Schüler/innen kamen nach den Fe-

rien, und niemand wusste zuerst, wer wo 

eingeteilt war. Dies war aber auch nicht 

wichtig, weil sich die Schüler/innen 

schliesslich teilweise schon aus der Mit-

telstufe kannten, und da spielte der Buch-

stabe A oder B eine geringe Rolle. 

Unser Jahrgangsteam bestand in der 

Anfangsphase aus einem sehr erfahrenen 

Reallehrer und drei Sek-Lehrpersonen, 

wovon eine Lehrerin zu jenem Zeitpunkt 

gerade die Berufseinführungsphase hinter 

sich hatte. Dem Reallehrer fiel bald auf, 

dass die Lernkultur in seiner Klasse eine 

komplett andere geworden war. Er hatte 

richtig Freude an der Arbeit, war begeis-

tert vom Lern- und Arbeitswillen der Klas-

se allgemein. Für die A-Lehrpersonen lag 

der Sachverhalt etwas anders. Früher kon-

zentrierten sich zum Beispiel disziplinari-

sche Probleme hauptsächlich in der B- 

Klasse, oder man konnte abstufen, wenn 

ein Schüler nicht in die A-Norm passte. 

Nun waren die Schwierigkeiten natürlich 

nicht weniger geworden, aber besser auf 

die Klassen verteilt. Und wenn abgestuft 

wurde, blieb das Kind in der eigenen 

Klasse. Dies veranlasste einen, noch ge-

nauer zu schauen und noch gründlicher 

zu beurteilen, was wiederum mehr Sensi-

bilität, aber auch Arbeit, bedeutete. Bis 

heute haben wir in den drei Klassen vier 

Abstufungen und fünf Aufstufungen vor-

genommen. Bei den Umstufungen wurde 

ein weiterer positiver Aspekt der Integrati-

on augenfällig: Da die umzustufenden 

Schüler/innen keine Stofflücken hatten, 

gelang ihnen der Anschluss in den aller-

meisten Fällen problemlos. Eine Schülerin 

und ein Schüler haben in eine Privatschu-

le gewechselt. 11 Schüler/innen haben 

den Übertritt ins Gymnasium geschafft. 

Eine positive Bilanz. 

Ich habe mich schon oft gefragt, wa-

rum ich als klassische Sek-A-Lehrerin der-

massen überzeugt für die Integration ein-

stehe. Eine mögliche Antwort liegt wohl 

in meiner Biografie. 

Rückblende
Aufgewachsen auf dem Bauernhof in ei-

ner Kleinstgemeinde im tiefsten Aargau 

In unseren Köpfen und im realen schulalltag können mauern eingerissen werden. 
fast ohne zusätzliche ressourcen, aber mit viel engagement, einer positiven hal-
tung und der nötigen Zuversicht – ein erfahrungsbericht aus der oberstufe | Meggie 

Ender Kaplan

IntegratIon ohne tamtam 
ein schlüssel zum schulerfolg
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bin ich Ende der Siebzigerjahre in die 

Schule eingetreten. Den Kindergarten be-

suchte ich nicht, der wäre weit weg im 

nächsten Dorf gewesen, und überhaupt 

hatte keines meiner vier grösseren Ge-

schwister diesen besucht. Die frühe Förde-

rung und Sozialisation fand auf dem Hof 

im Familienkreis statt. Ein Onkel und sei-

ne siebenköpfige Familie wohnten auch 

gleich nebenan. 

Unsere Dorfschule war neu gebaut 

worden und hatte zwei Zimmer. Eines für 

die Primar- und das daneben für die Ober-

stufe bzw. Oberschule, weil diejenigen, 

die nach der 5. Klasse in die Sekundar- 

oder die Bezirksschule kamen, in anderen 

Dörfern die Schule besuchen mussten. 

Meine älteren Geschwister waren noch im 

alten Schulhaus zur Schule gegangen, da 

hatte es für alle nur ein Zimmer.

Im Primarschulzimmer waren vier 

grosse Gruppentische verteilt, an welchen 

je drei bis fünf Schüler/innen der 1.–4. 

Klasse sassen und den ihnen aufgetrage-

nen Arbeiten nachgingen. Die Lehrerin 

besuchte abwechslungsweise die vier 

Gruppentische, aber das fiel nicht gross 

auf. Am Samstagmorgen sassen wir dann 

aber immer alle zusammen im Kreis vor 

der Tafel und horchten wie gebannt neu-

en Geschichten, die die Lehrerin uns aus 

all den verschiedenen Bilderbüchern vor-

las. Dabei kam es vor allem auch darauf 

an, den richtigen Platz im Kreis zu ergat-

tern: möglichst nahe bei der Lehrerin oder 

des- oder derjenigen, in den/die man ge-

rade verliebt war. Vor allem die Kleinen 

himmelten die Grösseren mit verklärten 

Blicken an. 

Wir waren zu viert in der Klasse. 

Schon bald kristallisierte sich heraus, dass 

zwei von uns zu den Begabteren gehörten 

und zwei doch einige Mühe hatten mit 

dem Lesen, Schreiben und Rechnen. Dies 

fiel aber nicht so auf, weil wir Schnelle-

ren dann halt etwas mehr zu den Älteren 

rüberschielten. Später durften wir dann 

den Jüngeren Diktate diktieren oder ihnen 

bei Verbesserungen helfen. Alles schien 

so selbstverständlich und im Nachhinein 

idyllisch. Sicher lag dieser Schulform  kein 

grandioses Konzept zugrunde, weder ein 

organisatorisches noch ein pädagogisches. 

Man machte es so, weil es die natürlichste 

Sache der Welt war.

In die 5. Klasse mussten wir dann we-

gen einer Reorganisation unserer Schule 

ins nächste Dorf. Da sassen wir 4 dann 

plötzlich zusammen mit 28 anderen 

Fünftklässler/innen schön aufgereiht in 

einem Zimmer. Bei der Begrüssung stellte 

uns die Lehrerin als die vor, die von dort 

kommen, wo sich Fuchs und Hase gute 

Nacht sagen. Das war wohl ihre Art der 

Integration von Neuen. Das ist mir geblie-

ben. Plötzlich musste ich mich nicht mehr 

mit 3, sondern mit 31 anderen messen. 

Das war ein echter Schock. Auf Tempo 

rechnen und an der Seitenwand ständig 

diese Tafel, die immer schön allen zeigte, 

wer wie gut war, weil die mit guten Noten 

dann ihr Bildli eins höher stecken durf-

ten. Es waren immer etwa die gleichen 

ganz unten. Das hat mir etwas weh getan. 

In dieser Zeit habe ich das erste Mal ge-

merkt, was Konkurrenz bedeutet und dass 

es da Verlierer/innen gibt. Das war eine 

prägende Erfahrung.

In die Bezirksschule ging es ins nächst-

grössere Dorf. Dort waren die Starken un-

ter sich. Die Schulhäuser befanden sich 

nebeneinander. Im einen die Sek- und 

Oberschüler/innen und im grossen neuen 

Schulhaus die Bezirksschüler/innen. Der 

Unterricht fand fast ausschliesslich frontal 

statt, eine Französischstunde bestand aus 

Übungen, Verbkonjugationen und Über-

setzungen. Trotzdem ging ich gerne zur 

Schule. Ich kann mich nicht erinnern, je 

einen Fuss in das andere Schulhaus ge-

setzt zu haben oder dass je eine/r aufge-

stuft worden wäre. Erst später ist mir klar 

geworden, welchen Einfluss das auf den 

weiteren Verlauf eines Lebens gehabt ha-

ben muss, ob man in das eine oder das 

andere Schulhaus eingeteilt wurde. 

Happy End
Zurück zu heute. Unser Unterricht basiert 

auf keinem grandiosen Konzept. Es ist ei-

ne Mischung aus geführtem Unterricht 

und offenen Lehr- und Lernformen. Wir 

arbeiten mit Wochenausblicken, die An-

fang Woche besprochen werden. Während 

der offenen Lernsequenzen, die im Wo-

chenausblick klar definiert sind, kann die 

Lehrperson sich einigermassen um die 

Starken oder Schwachen kümmern. Vieles 

basiert auf Gesprächen und Vereinbarun-

gen bzw. Abmachungen aller Beteiligten. 

Unser Team arbeitet eng zusammen und 

unterstützt sich gegenseitig. Erst im Mai 

2009 sind wir mit den drei Klassen ins 

Entlebuch gefahren, wo wir ein erlebnis-

pädagogisches Projekt durchgeführt ha-

ben: Eine Woche im Freien unterwegs sein 

und übernachten unter Blachen. Unser Es-

sen haben wir mitgetragen. Das Wasser 

musste abgekocht werden. Dabei zählte 

vor allem Engagement, Anstrengung und 

Teamgeist. 

Wir können keine Kompetenzraster zu 

Hilfe nehmen oder daraus abgeleitete 

Lernziele mit passenden Übungen. Ebenso 

wenig haben wir Tools, die uns bei der 

Binnendifferenzierung unterstützen, ob-

wohl wir das schon seit langem fordern. 

Wir erarbeiten das meiste rollend, immer 

am Rand der Überforderung und sind 

trotzdem voller Überzeugung und Zuver-

sicht, der guten Schule etwas näher zu 

sein. 

Ab neuem Schuljahr wird trotz Mehr-

arbeit auf unser Drängen hin der ganze 

Schulkreis mit dem integrierten Modell, 

bei dem weder die Abteilungen noch die 

Anforderungsstufen räumlich getrennt ge-

führt werden, starten. Eine in Zusammen-

arbeit mit der PH Zürich durchgeführte 

Evaluation der verschiedenen Modelle hat 

den Weg dazu geebnet.

Autobiografische Erfahrungen gekop-

pelt mit erworbenem Wissen aus Theorie 

und Schulpraxis haben dazu geführt, dass 

ich mehr denn je davon überzeugt bin, 

dass Integration und damit einhergehen-

de Individualisierung ein Schlüssel zum 

Erfolg der Schule ist; einer Schule, die alle 

ihr anvertrauten Kinder fördert und for-

dert. Das A und das O ist dabei sicher die 

Haltung der Lehrperson, die intrinsische 

Motivation. Den Rest muss man sich leider 

auch heute noch hart erkämpfen. Nach 

zähem Ringen erhalten wir nun ab neu-

em Schuljahr Stunden aus dem Gestal-

tungspool, um die neu einsteigenden 

Lehrpersonen zu unterstützen. Eine neue 

Schule ist nicht kostenneutral und ver-

langt den Lehrpersonen viel ab. Die Bil-

dungsverantwortlichen tun gut daran, 

sich nicht einzig auf Visionäre abzustüt-

zen, die es irgendwie richten. Es braucht 

Überzeugungsarbeit, gute Argumente und 

vor allem genügende und gezielt einge-

setzte Ressourcen, damit das Projekt Inte-

gration eine Erfolgsgeschichte wird. Zu-

dem braucht es Schulleitungen, die un-

konventionelle, innovative Bestrebungen 

fördern und Raum und Zeit dafür lassen. 

Und bis dahin integrieren und indivi-

dualisieren wir weiter. Jeden Tag und oh-

ne Tamtam.

Anmerkung
1  eines der drei strategischen grossprojekte der 

stadt Zürich im rahmen der umsetzung des 

neuen volksschulgesetzes: s = sekundarschu-

le, b = betreuung, f = förderung

Meggie Ender Kaplan ist sekundarlehrerin und 

absolviert an der ph Zürich einen master of ad-

vanced studies. 

m.ender@bluewin.ch
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Grundlagen des Unterrichtens
Viele Menschen besitzen fundiertes Fachwissen, das sie auch weiter-
geben könnten. Die Angst, vor einer Klasse stehen zu müssen, hält 
viele aber davon ab. Das Lehrbuch richtet sich an alle, die erstmals 
vor der Herausforderung stehen, eine Unterrichtslektion in der be-

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

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

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

Interaktives Lernen:
Für Bildung und Spass, 
für Kids und Professoren.

Im Technorama dürfen, ja sollen Besucher 
mit Licht, Naturphänomenen, Wahr nehmung, 
Magnetismus und vielem mehr selber ex-
perimen tie ren. An über 500 interaktiven 
Ex po na ten. Damit durch sinnliches Erleben 
Erkenntnisse gewonnen werden - und in der 
Erinnerung haften bleiben.

Informieren Sie sich über unsere Angebote für 
Schulen, Schulklassen, Studiengruppen sowie 
über Lehrer-Fortbildungen unter: 
www.technorama.ch/schule

Besonderes: Einführungstag für Lehrkräfte 
jeden ersten Mittwoch im Mo nat; mit Vor-
trag zur Didaktik, Wissensaustausch und 
Diskussion. Mit Schul beschei nigung gratis.

www.technorama.ch

Einleuchtende 
Erlebnisse.

Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, an Feiertagen montags geöffnet. 
SBB Oberwinterthur (S12 oder S29) oder HB Winterthur und Bus 5 oder 
A1 Ausfahrt Oberwinterthur. Technoramastrasse 1, 8404 Winterthur. Mit Shop 
und Selbstbedienungsrestaurant. Auskunft unter Tel. +41 (0)52 244 08 44.

Inserate
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Es ist ermutigend zu wissen, dass in je-

dem erwachsenen Menschen, und sei er 

in der heutigen Zeit noch so stark gefor-

dert, ein Kind schlummert, das seine 

Wünsche nach Geborgenheit, aber auch 

nach Spielen-Dürfen und Selbstentde-

ckung nie ganz ablegt. Und andererseits 

lebt schon im kleinen Kind zeitweilig der 

Wunsch, stark und selbständig zu sein, 

allein auf Entdeckung zu gehen. Wie wir 

aber wissen, noch gerne im Wechsel mit 

Phasen des Wieder-Zurückstrebens zur 

Mutter oder zur jeweiligen Bezugsperson. 

Das sind Verhaltensweisen im Leben eines 

Menschen, welche sich über das leibliche 

Sein entfalten, im Einmaligen und Einzig-

artigen in Erscheinung treten und von 

höchster Bedeutung sind. Nachdenklich 

muss uns stimmen, dass in unserer leis-

tungsorientierten Gesellschaft der mensch-

liche Körper zunehmend nur biologisch 

gesehen und auf eine rein wissenschaftli-

che Art objektiv betrachtet wird. Dabei 

wird allzu leicht vergessen, dass er, wie 

die oben erwähnten Beispiele zeigen, 

auch ein menschliches Subjekt verkörpert. 

So führt ein permanent forciertes Nach-

aussen-Gerichtetsein unwillkürlich dazu, 

dass die Hinwendung nach innen zu uns 

selbst kontinuierlich vernachlässigt wird. 

Ohne genügende Selbstkenntnis kommen 

wir zunehmend in Orientierungsschwie-

rigkeiten, was sich bereits seit einiger Zeit 

im frühen Kindesalter durch zunehmende 

körperliche und seelische Defizite mani-

fest macht. Da stellt sich die Frage, was 

wir für das Fehlende tun können. Wollen 

wir alltägliches Geschehen beim Kind wie 

auch beim erwachsenen Menschen zum 

eigenen Vermögen machen, geht das nur 

über die spielerischen Wege der wahrneh-

menden Sinne. Es geht in lebendiger Form 

darum, den leiblichen Zugang wieder be-

wusst und behutsam zugleich aufzuspü-

ren. Diese Überlegungen führen uns zu-

rück in die frühe Kindheit, wo sich durch 

erste Interaktionen Beziehungsaufbau ent-

wickelt. 

Haut und Berührung – Grenze  
und Halt

Wir wissen, dass der Säugling mit einem 

beachtlichen angeborenen und angepass-

ten Repertoire von Eigenschaften und Fä-

higkeiten zur Welt kommt. Diese haben 

sich zu einem grossen Teil bereits im Rah-

men der intrauterinen Funktionskreise 

ausgebildet. Die frühen Verhaltensweisen 

des Säuglings entfalten sich auf dem Bo-

den angeborener Motivationssysteme und 

werden im Rahmen der Betreuungs- und 

Pflegebeziehung im Einklang mit den rei-

fungsbedingten Möglichkeiten aktiviert 

und ausgestaltet. In einer so wichtigen 

primären Phase geschieht dies über die 

Haut, unserem sensitivsten Sinnesorgan. 

Das Kind nimmt mit seiner Körperhülle in 

funktioneller Weise Berührung und Kon-

takt mit der Mutter auf. Bereits in der prä-

natalen Phase findet für den Fötus eine 

intrauterine Stimulierung der Haut statt. 

Die Kontraktionen im mütterliche Uterus, 

welche sich über Stunden hinziehen kön-

nen, aktivieren und verstärken die präna-

tale Funktionsbereitschaft des kindlichen 

Organismus. Es handelt sich dabei um ei-

ne taktile Anregung lebenswichtiger Sys-

teme, welche unmittelbar nach der Geburt 

ihre extrauterinen Funktionen überneh-

men müssen. Die Reizung der Haut regt 

das autonome Nervensystem sowie die 

Atmung, das Verdauungssystem und die 

Immunabwehr an. In den ersten vier Wo-

chen werden auch diejenigen Reize als 

positiv erlebt, die in unmittelbarer Anleh-

nung an den intrauterinen Zustand erlebt 

werden und diesem am ehesten entspre-

chen. Es sind dies die Empfindungsquali-

täten von Eingebettetsein, Gehaltensein, 

Gewiegtwerden und ganz zart Vibriert-

werden. Das Neugeborene kann so über 

die Empfindungsqualitäten der Hände 

für jeden entwicklungsprozess des Kindes ist es bedeutsam, dass es den leibli-
chen Zugang zu sich selbst bewusst und behutsam aufspüren und immer wie-
der neu entdecken und pflegen kann. Dazu sind der zur verfügung stehende 
raum und die Zeit für den kontinuierlichen wahrnehmungs- und verständi-
gungsprozess mit den bezugspersonen wie auch mit den pädagogischen fach-
kräften fundamental. In keiner weiteren schulstufe ist das erlebniszentrierte 
lernen so vordergründig wie auf der stufe des Kindergartens. | Brigitte Mösch

leIbhaftes erleben 
Das sinnliche im pädagogischen entwicklungsprozess

fo
to

s:
 b

ri
gi

tt
e 

w
et

ts
te

in
 u

n
d

 m
ar

ga
 K

el
le

r



10 ph I akzente 3/2009

spektrum | IntegratIon

und den elastischen Widerstand in seine 

tiefensensible Wahrnehmungsfähigkeit hi-

neingleiten. Über den Stimmklang, die 

sprachliche Modulation der jeweiligen Be-

zugsperson nimmt es die Stimmungen des 

sozialen Umfeldes auf. Diese Phase dient 

der Erlangung des «homöostatischen 

Gleichgewichts» des Organismus in seiner 

neuen Umgebung mittels somatopsychi-

scher und physiologischer Mechanismen. 

Es ist eine der wichtigsten Grunderfah-

rungen des Körper-Ichs und somit des 

Selbst.

Dialog zwischen Körper und Seele
Wir erkennen daraus, wie sehr verwoben 

seelische und körperliche Entwicklung 

miteinander einhergehen. Ebenso klar ist, 

wie in den früheren Entwicklungsphasen 

das Tonusgestaltende über die Haut dialo-

gisch (zwischen Körperlichem und Emoti-

onalem) wirkt und damit für den Bezie-

hungsaufbau basisbildend ist. Es geht 

dabei um die ständige Anpassung an die 

tiefsten Bedürfnisse des Kindes, damit es 

in seinem Entwicklungsprozess einen 

Ausdruck in seiner Beziehung zur Welt 

finden kann. Aus diesen alltäglichen, 

wiederkehrenden und sich stets wieder-

holenden Begebenheiten entwickelt sich 

ein szenisches Spiel, dem die Qualität des 

Verstehens und Verstanden-Werdens im 

Handeln und Gestalten zugrunde liegt. 

Dabei sind alle Sinne des Menschen betei-

ligt, vor allem die fürsorgenden Hände, 

welche im Nachgeben eine Sanftheit, im 

Stützen jedoch einen liebevollen sicheren 

Halt anbieten. Durch die aufspürenden, 

sanften manuellen Anwendungen in den 

kindlichen Bewegungsabläufen wird ein 

einfühlsamer und aufmerksamer Umgang 

mit dem Kind gepflegt und durch den 

kindlichen Körper auch aufgenommen 

und erlebt. Dieses Geschehen bedingt aber 

auch immer wieder die Rückbesinnung 

auf sich selbst und auf den fürsorglichen 

Umgang mit sich selbst. Dadurch bietet 

sich persönlicher Raum, in intuitiver Si-

cherheit sich wiederum dem Kinde zu-

wenden zu können. Das Wie des Daseins 

spielt auf der Beziehungsebene eine wich-

tige Rolle. Die Kunst der Zuwendung und 

des eigenen Mitte-Zentriertseins ist von 

besonderer Bedeutung und kommt vor al-

len virtuosen Techniken. Nur durch das 

feine Wechselspiel zwischen Eigenemp-

findung und Aufnahme der lebendig dy-

namischen Sensibilitäten und einmaligen 

Feinheiten des Gegenübers können Emp-

findsamkeiten in der Beziehung und ein 

fördernder Prozess wirklich geschehen. 

Das heisst für die Bezugsperson aber auch, 

suchend und reflektierend in der eigenen 

Gefühlswelt zu sein. Denn die unbewuss-

ten Handlungen und die verdrängten Ge-

fühle sind es, die schaden können.

Leiborientiertes Lernen – die Basis 
der Pädagogik
Wir haben erfahren, dass in den frühen 

Entwicklungsphasen das Tonusgestalten-

de dialogisch wirkt und damit basisbil-

dend ist für den Beziehungsaufbau. Die 

Grundelemente ATEM, RHYTHMUS, BERÜH-

RUNG und HALT bilden dabei das uner-

lässliche Kontinuum im Entfaltungspro-

zess. Über den Atemrhythmus nimmt das 

Kind seine inneren Körperräume wahr, 

seine Grenzen erspürt es über die Haut 

und durch die knöcherne Substanz erfährt 

es seinen stabilen Körperhalt. Gestärkt 

durch diese leibliche Wahrnehmung er-

fährt es sich als selbstwirksam. So fühlt 

es sich in schwierigen, belastenden Situa-

tionen nicht ausweglos ausgeliefert, son-

dern entfaltet mitgestaltende Kräfte, wo 

es sich aus misslichen Lagen selbst befrei-

en kann. Diese erfolgreiche Wirksamkeit 

gibt ihm die Gewissheit, auch kommende 

Schwierigkeiten meistern zu können. So 

entwickelt es langsam, Schritt für Schritt, 

im Umgang mit umgebenden Bedingun-

gen eine tiefensensible, zuversichtliche 

Einschätzung von sich selbst. Das Wohl-

befinden wird genährt über eine innere 

stabile Überzeugung. 

Im integrativen Begleitprozess basie-

ren meine diagnostische Vorgehensweise 

und mein Förderkonzept auf der Grundla-

ge der Heilpädagogik, Fundament bildet 

jedoch immer die leiborientierte Vorge-

hensweise. Dabei beziehe ich mich auf 

neurophysiologische Prinzipien und ori-

entiere mich an der humanistischen Psy-

chologie. Stets geht es um die differenzier-

te Schulung der Basisfunktionen. Grund-

lage aller Förder- und Entwicklungspro-

zesse sind:

– Emotionalität und Affektivität

– Grob- und Feinmotorik inkl. der Prop-

riozeption (Eigenwahrnehmungsfähig-

keit)

– Sensomotorik

– Kognition und Perzeption (inkl. aller 

sinnlichen Wahrnehmungskompeten-

zen)

– Sprachentwicklung / Artikulation / 

Wortschatzerweiterung / Interaktion

– Soziabilität / Sozialkompetenz

Ich gestalte spielerische Situationen so, 

dass sich sensomotorische Prozesse ent-

wickeln und integrieren können. In der 

heutigen Zeit, die von Bewegungsarmut 

geprägt ist, gewinnen körpertherapeuti-

sche Elemente im Sinne der Prävention 

eine hohe Bedeutung. Diese Tatsache war 

mit ein Grund, in einigen Kindergärten 
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einen wöchentlichen Waldmorgen einzu-

führen. Daneben finden Förderlektionen 

im Klassenverband immer wieder draus-

sen, in der freien Natur statt. So wird 

mancher Randstein und manches Stein-

mäuerchen zum Balancierobjekt, und 

manche Treppenstufe ist ideal zum Hüp-

fen. Auf diese spielerisch lockende Weise 

wird die visuelle Wahrnehmungsfähigkeit 

mit körperlich Taktilem verbunden. Eben-

so werden die Kraftsteuerung und die Ko-

ordination gleichzeitig gefordert. 

Bewegungsübergänge als leibliche 
Sinnesschulung in der Natur
Nur die Entfaltung unserer Sinne kann der 

Kopflastigkeit entgegenwirken. Deshalb 

lasse ich in meiner Arbeit als integrative 

Heilpädagogin und Körpertherapeutin den 

Bewegungsübergängen und den körperli-

chen Lageveränderungen ganz besondere 

Aufmerksamkeit zukommen. Im offenen 

Gelände oder im Wald locken wir unsere 

Sinne für das spielerische Gleichgewicht, 

dabei fördern wir unsere sensorische Inte-

grationsfähigkeit. Mit kräftigem Anlauf 

springen wir über einen tiefen Graben 

und landen sanft im trockenen Herbst-

laub, versuchen rückwärts einen steilen 

Abhang runterzuklettern, um uns fest-

klimmend an den Halt bietenden knorri-

gen Wurzeln wiederum hochzuziehen. 

Ratsch, da lässt sich ein feucht glitschiger 

Ast über dem Oberschenkel zerkleinern. 

Am weichen Moos schmiegen sich die 

Handflächen gerne an, denn im fliessen-

den Darübergleiten begegnen wir der rau-

en Baumrinde oder dem wild verästelten 

Wurzelwerk. Im Winter robben wir als 

starke «Eisbären» über weiche Schneede-

cken und erfahren rollend und kugelnd in 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten stei-

le Abhänge. Anschliessend schütteln wir 

uns fröhlich lachend den flockig leichten 

Schnee von den Kleidern. 

Raum und Zeit - Eigenrhythmus und 
Beziehungsfähigkeit
Betrachten wir ein Kind in seinem Bewe-

gungsverhalten, so können wir wahrneh-

men, wie ruhig und gelassen es sich im 

Tiefsten seines Spürsinns ins Wiederho-

lende hinein gibt und dadurch Sicherheit 

und Vertrauen in seinem eigenen Tun auf-

baut. Es ist ein zunehmendes Sich-sicher-

Fühlen im eigenen Leib. An uns Erwach-

senen ist es, sich gleichzeitig ruhig in der 

eigenen Körperlichkeit zu lassen, um sich 

im schauenden Betrachten in dieses na-

türliche Raum-Zeitmass einzugeben. Diese 

gegenseitig einfühlsamen Lern- und Ver-

ständigungsprozesse sind nicht nur Grund-

lage für die so wichtigen körperlichen 

Stützkräfte und Bewegungsübergänge, 

sondern bieten die enorm wichtige Grund-

voraussetzung für die Sprachanbahnung 

und die weitere Sprachentwicklung. Dabei 

stellt sich immer wieder die Frage, ob 

durch die Bezugsperson eine optimale 

Passung temporal und tonal gelingt, denn 

Stille, Schweigen, Pausendauer, Stimm-

klang und Tonmodulation beeinflussen 

das intersubjektive Zusammenspiel in ho-

hem Masse. 

Bedeutsam für den Entwicklungspro-

zess des Kindes ist der zur Verfügung ste-

hende Raum und die Zeit für den kontinu-

ierlichen Wahrnehmungs- und Verständi-

gungsprozess. So geht es denn in der Be-

gleitung des Kindes zunehmend darum, 

mit ihm zusammen nach gemeinsamen 

Wegen zu suchen, neue Erfahrungen zu 

sammeln, welche so vom täglich geforder-

ten Aussen mehr zum spürbaren Innen 

und wieder zum Aussen führen. Die Kin-

der auf einfühlsame Weise ins Leben zu 

begleiten, ihnen ihren unmittelbaren Le-

bensraum in Sicherheit zu erschliessen, 

erfordert von uns Erwachsenen eine stete 

Rückbesinnung auf uns selbst, damit sich 

im Kind nicht undefinierbare Ängste ent-

wickeln, sondern es in sich Vertrauen auf-

bauen kann.

 

Brigitte Mösch ist heilpädagogin und Körper-

therapeutin. 

brmoesch@gmail.com

Buchhinweis

brigitte mösch:

wie Kinder ge-

mütvoll lernen.

eltern und fach-

leute schaffen 

grundlagen für 

die sinnesschu-

lung im vorschulalter. eigenverlag.  

fr. 25.–

bestellungen: brmoesch@gmail.com
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Als Eltern sich die Früheinschulung ihres 

Sohnes überlegten, fragte dieser, wann 

andere Kinder eingeschult würden und 

wollte es genau wie sie machen, also tun, 

was «normal» ist. Auffallen wollte er mit 

seinen Fähigkeiten auf keinen Fall. Ein 

anderer Junge galt als der sozial Schwieri-

ge in seiner Klasse und zeigte eher unter-

durchschnittliche Leistungen. Das intelli-

gente «Blitzen» in seinen Augen blieb zu-

nächst unbeachtet, und er wurde in die 

Sekundarstufe B eingeteilt. Dann brachte 

eine schulpsychologische Abklärung eine 

Teilleistungs-Hochbegabung zu Tage. An-

dere Kinder sind zwei Jahre jünger als ih-

re Klassenkameraden (oder gar noch 

mehr), nehmen ihr Ausserhalb-der-Norm-

Sein aber scheinbar gelassen hin. Was 

motiviert hochbegabte Kinder, ihre Bega-

bungen zu Gunsten der sozialen Einbet-

tung hintenanzustellen oder umgekehrt 

die soziale Einbettung weniger wichtig zu 

nehmen als die eigene Hochleistungsfä-

higkeit?

Gemäss der «self-determination theo-

ry» von Deci & Ryan von der Universität 

Rochester (2008) haben Menschen neben 

physischen auch psychische Grundbe-

dürfnisse. Deci & Ryan haben drei soge-

nannte «basic needs» definiert: Autono-

mie, Kompetenz und soziale Eingebun-

denheit. Entwicklungsförderung bedeutet, 

einem Kind die Möglichkeit zu geben, die-

se drei Grunderfahrungen zu verinnerli-

chen und auf dieser Basis ein positives 

Selbstkonzept zu entwickeln. So kann es 

zu einer starken und sozial verantwor-

tungsvollen Persönlichkeit heranwachsen. 

Natürlich müssen die Lehrpersonen solch 

eine umfassende Förderung nicht alleine 

bewerkstelligen, wenngleich der Schule 

aufgrund unserer Gesellschaftsstrukturen 

diesbezüglich eine wachsende Verantwor-

tung zugesprochen wird. Kinder sollten 

aber die Möglichkeit haben, sich in der 

Schule an eine Vielzahl von fachlichen 

und sozialen Herausforderungen heranzu-

tasten, diese auszuprobieren und in die-

sen kompetent zu werden. Vielleicht spürt 

manch ein hochbegabtes Kind, dass ihm 

ohne soziale Einbettung etwas Wichtiges 

fehlen würde und konzentriert sich dann 

auf eine «Normalität» des Alltags. Dies ist 

bereits eine sozial starke Leistung. Viel-

leicht haben andere hochbegabte Kinder 

– aus welchen Gründen familiärer oder 

gesellschaftlicher Art auch immer – nicht 

die Erfahrung machen können, dass sich 

ein Gefühl des Integriert-Seins lohnt. 

Dann kann es sein, dass sie die soziale 

Eingebundenheit ausser Acht lassen und 

in die Entwick lung von Autonomie und 

Kompetenz investieren. Doch müssen 

auch Kompetenz und Autonomie sozial 

anerkannt werden, denn man kann nur 

in Relation zu anderen Menschen 

kompetent(er) und selbstständig handeln. 

Die soziale Integration ist deshalb ein 

wichtiger Faktor der Hochbegabtenförde-

rung.

Grundsätzlich gilt: Kinder möchten in 

ihrem So-Sein anerkannt werden. Und: 

Hochbegabte Kinder möchten selbstver-

ständlich intelligent sein dürfen – wobei 

selbstverständlich heisst, dass ein Kind 

sein Denken nicht verstecken muss und 

seine Begabung in sein Selbst integrieren 

kann. So lernt es sich als ein facettenrei-

ches, ganzheitliches Wesen mit Stärken 

und Schwächen verstehen und adäquat 

im sozialen Bezugsraum bewegen. Um 

dies zu ermöglichen, braucht ein hochbe-

gabtes Kind mehr als eine kognitive För-

derung, und es braucht anderes als eine 

Ansammlung vieler Förderungen in einem 

durchorganisierten Alltag. 

Hochbegabte Kinder können mit Renn-

autos verglichen werden: Da ist der tolle, 

leistungsfähige Motor, die schnelle und 

sensible Reaktionsfähigkeit. Mögen die 

Rennautos auch unterschiedlich ausse-

hen, haben sie doch ganz sicher etwas 

gemeinsam, um gut durchstarten zu kön-

nen: nämlich breite Reifen und einen ex-

tra tiefen Schwerpunkt für genügend Bo-

denhaftung. Sonst würden sie bei der 

ersten Kurve abheben und zerschellen. So 

ist es auch mit hochbegabten Kindern: Sie 

benötigen einen sicheren Stand auf extra 

breiten Reifen – das heisst, ein vielfälti-

ges, komplexes Identitätskonzept – und 

einen extra tiefen Schwerpunkt – das 

heisst, ein gut entwickeltes Bauchgefühl, 

das auch im leiblichen Bewegungsaus-

druck und einer verringerten Anspannung 

(sie ist oft sehr hoch) spürbar wird. 

Um diese sichere, breite Bodenhaftung 

zu unterstützen, bieten sich musische und 

sportliche Förderungsmöglichkeiten wie 

auch Tätigkeiten in der Natur (beispiels-

weise Pfadi) an. Insofern ist Begabungs-

förderung grundsätzlich nichts anderes 

als eine Entwicklungsförderung, wie sie 

allen Kindern guttut. Allerdings kann es 

hochbegabte Kinder stärken, wenn diese 

«normale» Förderung manchmal auf ih-

rem Niveau geschehen kann, wenn also 

Dingen etwas tiefer, schneller oder kom-

plexer nachgespürt werden kann. Dabei 

meint «nachspüren» mehr als «nachden-

ken»: Es ist quasi ein Nachdenken plus 

Herstellen einer achtsamen Verbindung 

zum eigenen Bauchgefühl.

spektrum | IntegratIon

Kinder mit hochbegabung wollen so sein wie die anderen. Integriert in regel-
klassen brauchen sie aber besondere anreizsysteme, die ihnen das ausschöpfen 
ihres potenzials ermöglichen. Dies kann beispielsweise durch einbezug von mu-
sischen tätigkeiten geleistet werden | Karin Thalmann-Hereth

musIK als basIs für boDenhaftung
was hochbegabte mit rennautos gemeinsam haben

Die autorin dieses beitrags hat kürzlich 

zum thema eine umfassende studie vor-

gelegt: 

thalmann-hereth, 

Karin (2009): 

hochbegabung und 

musikalität. Integ-

rativ-musikthera-

peutische ansätze 

zur förderung 

hochbegabter  

Kinder. 

wiesbaden: vs verlag für sozialwissen-

schaften. chf 45.90
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Ein Hausschwein mit überragender Bewegungsintelligenz

wagte erst nach Jahren der Anpassung, seine Begabung zu zeigen.

Seine Befürchtung, deswegen aus der Peergroup ausgeschlossen 

zu werden, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil. Der ganze Koben fand 

seine Breakdance-Einlagen unheimlich cool.
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Um diese Verbindung herzustellen, 

um sich gefühlsmässig – jenseits und 

doch nicht abgegrenzt von der kognitiven 

Leistungsfähigkeit – ansprechen zu las-

sen, kann Musik einen hilfreichen Beitrag 

leisten. Ich gehe von einer Affinität zwi-

schen kognitiver Hochbegabung und Mu-

sikalität aus: Musik umfasst die Bereiche 

des Spielens, des Fühlens und des plan-

vollen Denkens auf besonders prägnante 

Weise. Die Bereiche des Spielens und Füh-

lens sind offensichtlich. Das planvolle 

Denken, die kognitive Strukturierung der 

(improvisierten) Musikstücke gehört eben-

falls dazu. Hinzu kommt, dass Hochbega-

bung durch die Merkmale des Früher und 

Schneller gekennzeichnet ist. Das bedeu-

tet, dass ein hochbegabtes Kind mögli-

cherweise schon dann, wenn es noch als 

Baby im musikalisch-atmosphärischen 

Raum eingebettet war, kognitiv bereits 

mehr mitbekam, als leicht verdaulich war. 

Musik kann an diese frühe Zeit sanft an-

schliessen, emotionale Resonanz wird 

möglich. Gleichzeitig wird beim gemein-

samen (musikalischen) Spielen empathi-

sches Verstehen mit seiner Unterkategorie 

der Perspektivenübernahme geübt. Pers-

pektivenübernahme ist eine Fähigkeit, 

die deutlich kognitive Anteile enthält. 

Hinzu kommt, dass Musik ein Spielen er-

möglicht, das für alle Alters- und Denk-

stufen geeignet ist. Musik passt sich je-

dem Komplexitätsniveau an. So werden 

beim Musizieren, vor allem beim gemein-

samen Gruppenspiel, soziale, emotionale 

und kognitive Aspekte integriert entwi-

ckelt. 

Förderung von Hochbegabten im  
Unterricht
Wie können Hochbegabte im Unterricht 

gefördert werden und wie kann Musik im 

Schulalltag eingebettet werden? Zum ers-

ten Teil der Frage: Eine Lehrperson, die 

wertschätzend, sozial integrierend und 

zugleich (und ohne Leistungsstress zu pro-

vozieren) fachlich herausfordernd auf die 

Kinder eingeht, leistet bereits einen gros-

sen Beitrag zu einer integrierten Hochbe-

gabtenförderung. Wenn sie dann auch 

noch viel und mit Freude musiziert (wo 

wird heute noch selbstverständlich mehr-

stimmig oder im Kanon gesungen?) oder 

die Expressivität der Kinder im Theater-

spiel fördert, werden Kinder emotional 

angesprochen und entwickeln gleichzeitig 

ihre Fähigkeit, ihre Gefühle auch auszu-

drücken und ihre Identität im sozialen 

Bezugsraum achtsam weiterzuentwickeln.

Unter Umständen können zusätzliche 

Förderstunden für Hochbegabte sinnvoll 

sein. Dies ist aber oft gar nicht vorrangig, 

zumal Förderstunden meist einen zeitwei-

sen Ausschluss aus der Klasse bedeuten. 

Hochbegabung ist ja nicht per se proble-

matisch, sondern kann es in einem multi-

faktoriellen Gefüge allenfalls werden. 

Trotzdem wollen hochbegabte Kinder 

auch intellektuelle Herausforderungen er-

leben. Viele Lehrpersonen bieten ihnen 

deshalb Zusatzaufgaben an. Oder wie wä-

re es mit einer wöchentlichen offenen 

Spielstunde für die ganze Klasse? In der 

Primarschule, die ich in den 1970er-Jah-

ren besuchte, hatte jedes Klassenzimmer 

einen kleinen Zusatzraum mit vielen 

Lern- und Förderspielen. Eine festgesetzte 

Stunde pro Woche durften wir 36 Schüler 

und Schülerinnen mit diesen Spielen spie-

len. Meist waren es Einzel-Lernspiele oder 

solche für kleine Gruppen. Im Allgemei-

nen durften wir selber in den Raum ge-

hen und wählen, was wir machen woll-

ten. Ab und zu regte uns der Lehrer auch 

an, das eine oder andere Spiel auszupro-

bieren, von dem er dachte, dass es einem 

guttäte. Solcherweise eingeplante Förder-

stunden könnten den (hochbegabten) 

Kindern viel Herausforderung und Auto-

nomie auch innerhalb des Klassenverban-

des bieten.

Werden jedoch besondere Förderpro-

jekte in Erwägung gezogen, wären Förder-

projekte vorzugsweise im Rahmen von 

kontinuierlich über das Jahr verteilten 

Projektwochen zu planen. Dabei werden 

schulhausintern oder innerhalb von 

Schul einheiten gewisse Leistungsniveaus 

zusammengefasst. So werden alle Kinder 

erfasst – die hochbegabten, die durch-

schnittlich begabten und solche mit ge-

wissen Lerndefiziten –, ohne dass sie sich 

in einem Einzelprogramm wiederfinden. 

Es sollten je zwei thematische Gruppen 

besucht werden: eine Gruppe zur Stärkung 

der Fähigkeiten und eine zur Förderung 

von noch Brachliegendem. Dann wäre 

kein Kind ausgeschlossen, hingegen könn-

ten sich die Kinder je nach intellektueller, 

sportlicher oder anderer Leistungsfähig-

keit in Fussballgruppen, Schachgruppen, 

Experimentiergruppen usw. zusammen-

finden. Fremdsprachige Kinder, die sprach-

lich noch unsicher sind, könnten in die-

sen Wochen Sprachförderungsgruppen 

zugeteilt werden, andere Kinder könnten 

in Gruppen gewisse Schuldefizite aufar-

beiten und erleben, dass sie nicht die Ein-

zigen damit sind, sozial unsichere (hoch-

begabte) Kinder könnten sich in nieder-

schwellig musiktherapeutischen Gruppen 

oder Theatergruppen entfalten.

Musik im Schulalltag
Zum zweiten Teil der Frage, wo Musik im 

Schulalltag möglich ist: Eine Vernetzung 

und Integration des Musikschulunterrich-

tes in die öffentlichen Lehrpläne wäre 

wünschenswert. Vielleicht können hoch-

begabte Kinder zu Gunsten von Musikun-

terricht von einzelnen Unterrichtsstunden 

befreit werden? Dann erhielten sie zwar 

eine Einzelförderung ausserhalb des Klas-

senraums, jedoch eine Förderung, die zu-

gleich das eigene Identitätskonzept erwei-

tert und die Spielfreude unterstützt. 

Aber auch innerhalb des normalen 

Unterrichtes ist die Einbettung musikali-

scher Erlebnisse möglich – in Form von 

bewusst geplantem Musizieren oder über 

kleine rhythmische und musikalische 

Spiele in Verbindung mit mathematischen 

Relationen oder Sprachspielen. Wichtig 

scheint mir überhaupt, dass die Lehrper-

son auf die Klangfarben in der Kommuni-

kation achtet, das heisst, ab und zu der 

Atmung oder Sprechweise des Kindes zu-

hört, wie man einer Musik zuhört und 

sich davon berühren lässt. Dann ist schon 

viel Musik im Unterricht integriert. Und 

last but not least: Es muss nicht ständig 

noch mehr geleistet werden, weder von 

der Lehrperson noch vom Kind. Lieber 

das, was man tut, so tun, dass man es 

auch geniessen kann. Atempausen sind 

wichtig – in der Musik und im Leben. 

(Hochbegabte) Kinder brauchen sensible 

Entfaltungsräume mit ausreichend be-

sinnlichen, ruhigen und spielfreudigen 

Zeiten.
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Wenn man die Privatschullandschaft der 

Schweiz näher betrachtet, lautet die Ant-

wort auf die oben aufgeworfenen Fragen 

eindeutig JEIN: Einerseits sollten Alterna-

tive Schulen immer den Anspruch haben, 

für alle Kinder einen Platz bereitzuhalten. 

Andererseits sind sie Schulen in privater 

Trägerschaft und damit auch immer dem 

Markt gegenüber verantwortlich. In der 

Schweiz bekommen private Schulen kaum 

staatliche Unterstützung und sind somit 

darauf angewiesen, dass Eltern ihre Kin-

der anmelden. Denn wer keine Schüler/-

innen hat, überlebt nicht. 

Bezüglich dieser «Überlebensfrage» der 

einzelnen Schulen spielt die Frage der In-

tegration eine wesentliche Rolle: Sind zu 

viele Kinder mit besonderen Bedürfnissen 

an einer Alternativen Schule, dann muss 

diese aufpassen, nicht in den Ruf einer 

«Sonderschule» zu kommen. Denn hat sie 

diesen, besteht die Gefahr, dass sich El-

tern von Kindern «ohne besondere Be-

dürfnisse» für eine andere Alternative 

entscheiden. 

Nicht jede private Schule ist eine  
Alternative Schule1

Spricht man über «Alternative Schulmo-

delle», ist es notwendig, die Schweizer 

Privatschullandschaft näher zu betrach-

ten, denn nur wenige der ca. 260 Privat-

schulen sind auch wirklich «Alternative 

Schulen». Was verstehen wir überhaupt 

unter «Alternativen Schulen», und warum 

sollten sie per Definition den Anspruch 

haben, alle Kinder aufzunehmen? 

Jürg Schoch, Leiter des Seminars Unter-

strass Zürich, unterscheidet Privatschulen 

nach mindestens zwei Kategorien: dem 

Grad ihrer weltanschaulichen oder ideolo-

gischen Ausrichtung und ihrem Anspruch, 

allen Bevölkerungsschichten zugänglich 

zu sein. 

Wie die Graphik deutlich macht, bil-

den Alternative Schulen nur einen klei-

nen Teil der Schweizer Schullandschaft. 

Sie sind zunächst einmal dadurch gekenn-

zeichnet, dass pädagogische Anliegen 

über betriebswirtschaftlichen Überlegun-

gen stehen, die Gewinnorientierung ist 

kein Kennzeichen. Auch dürfen Alterna-

tivschulen nicht mit Schulen gleichgesetzt 

werden, die nur eine bestimmte Zielgrup-

pe haben (beispielsweise kirchliche Schu-

len). Wie die Graphik weiter zeigt, haben 

Alternative Schulen den Anspruch, für al-

le Kinder eine Alternative zu bieten. Sie 

verstehen sich also als öffentliche Schulen 

ohne elitären Anspruch. Unter diesem As-

pekt ist die Frage der Integration hoch-

interessant, und ein kurzer Ausflug in die 

Geschichte lohnt sich. 

Ursprung der Alternativen Schulen 
Ein Ursprung vieler Alternativer Schulmo-

delle findet sich in der Zeit zwischen Ende 

des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Andere beziehen sich in ihrer pädagogi-

schen Arbeit auf diese Schaffenszeit und 

wieder andere tun dies nicht. 

Dennoch hängt der Begriff der «alter-

nativen pädagogischen Konzepte» eng zu-

sammen mit Denkweisen jener Zeit: Im 

Zusammenhang mit einem sich am Ende 

des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts in verschiedenen Lebensbereichen 

offenbarenden Wandel des Lebensgefühls2 

entstanden in Mitteleuropa innerhalb 

kurzer Zeit neben- und nacheinander ver-

schiedene reformerische Bemühungen. 

Damit verbunden war auch die Frage nach 

der Gestaltung des Schulwesens, wobei 

die autoritäre «Lern- und Buchschule» 

(wieder einmal3) sehr stark in Kritik ge-

riet. Wichtig ist das deshalb zu erwähnen, 

weil viele dieser reformpädagogischen 

Ansätze bis heute fester Bestandteil auch 

solcher pädagogischen Schulkonzepte 

sind, die erst sehr viel später gegründet 

sind alternative schulmodelle geeignet, um Integration zu verwirklichen? Öffnen 
sich diese schulen nur bestimmten bevölkerungsschichten, die sich eine privat-
schule leisten können? wenn ja, dann wäre das thema Integration in diesem 
Zusammenhang eigentlich überflüssig. Dem ist aber nicht so. | Frank Brückel

alternatIve schulen unD IntegratIon
notwendige Differenzierungen und beispiele
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tief: nur bestimmten  hoch: allen 
Bevölkerungsgruppen Bevölkerungs-
zugänglich gruppen zugänglich

Öffentlichkeitscharakter

Staatsschulen

Schulen weltan-
schaulicher Sonder-

gruppen

«International Schools» 
und Ähnliches

Gewinn-
orientierte 

Schulen

Alternativ-
schulen

Privatschulen sind nicht automatisch Alternativschulen (vgl. Schoch, 2009).
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wurden. Und es ist auch deshalb wichtig, 

weil diese Prinzipien bei der Frage der In-

tegration eine wichtige Rolle spielen. 

Insbesondere die strenge Gliederung 

des Schulsystems wurde als ungeeignet 

betrachtet. Auch wenn sich die Forderun-

gen nach einer generellen Schulreform bis 

heute nicht durchgesetzt haben, so wurde 

und wird durch private Initiativen von 

vielen Pädagoginnen und Pädagogen Er-

staunliches geleistet. Bis heute sind viele 

Alternative Schulen dadurch gekennzeich-

net, dass sie

– ein vielfältiges Schulleben ins Zent-

rum ihrer Tätigkeit stellen, 

– kognitive und sinnliche Erfahrungen 

hoch gewichten,

– den Kindern selbst erworbene Erfah-

rungen ermöglichen, um sie dadurch 

auf das Leben vorzubereiten,

– klare Wertvorstellungen und ein kla-

res Selbstverständnis haben. 

Solche pädagogischen Überlegungen brau-

chen Strukturen, die wir in den öffentli-

chen Schulen bislang allenfalls in Ansät-

zen kennen: die Auflösung von Klassen-

räumen, Epochenunterricht, Ganztages-

modelle, alternative Beurteilungsformen 

usw. 

Kennzeichnend für alternative Schul-

modelle ist, dass die oben skizzierten vier 

Merkmale zentral wichtig sind. Interes-

sant ist die vielfältige und sehr unter-

schiedliche Ausgestaltung im Einzelfall. 

Gemeinsamer Anspruch vieler Schulgrün-

derinnen und Schülergründer ist es trotz 

der Unterschiede, dass alle Kinder das 

Recht auf diese vielfältigen Erfahrungen 

haben sollen. Somit verstehen sich Alter-

native Schulen in der Regel – zumindest 

von ihren pädagogischen Grundideen her 

– per se als integrative Schulen. 

Alternative Schulen und Integration 
– Beispiel Maria Montessori 
Maria Montessori beispielsweise, die 

«Grande Dame» der Reformpädagogik, hat 

ihren pädagogischen Ursprung in der Ar-

beit mit benachteiligten Kindern. Sie ar-

beitete 1907 in der ersten «Casa die Bam-

bini» mit geistig behinderten Kindern und 

entdeckte bald, dass diese – entgegen da-

maliger Überzeugungen – mit Hilfe von 

eigens hergestellten Lernmaterialien sehr 

wohl lesen und schreiben lernen konn-

ten. 

«Diese Kinder konnten danach in ei-

ner öffentlichen Schule zusammen mit 

normalen Kindern eine Prüfung ablegen, 

die sie auch bestanden ... Während alle  

die Fortschritte meiner Idioten bewunder-

ten, mache ich mir Gedanken über die 

Gründe, aus denen glückliche und gesun-

de Kinder in den gewöhnlichen Schulen 

auf so niedrigem Niveau gehalten wur-

den, dass sie bei Prüfungen der Intelli-

genz von meinen unglücklichen Schülern 

eingeholt wurden» (zit. nach Heiland, 

1996, S. 41). 

Bald war sie sich sicher, dass der Lern-

erfolg keineswegs zufällig war und ihre 

Methode verallgemeinert werden kann. 

Nach und nach entstand so die pädagogi-

sche Konzeption, die jedem Kind helfen 

soll, nach seinen individuellen Möglich-

keiten zu lernen. 

Montessorischulen zeichnen sich bis 

heute zunächst dadurch aus, dass jedes 

Kind möglichst unabhängig und selbst-

ständig lernen soll. Dazu soll es sich wohl 

fühlen, zum Lernen angeregt werden und 

in seiner Entwicklung gestützt sein (vgl. 

Urand, 2009)4. Weiterhin ist es wichtig, 

dass die Schulräume liebevoll und freund-

lich eingerichtet sind und dass vielfältige 

Lernmaterialen bereitstehen, die für die 

Kinder frei zugänglich sind. 

Diese Lernmaterialien sind ein Kern-

element der Pädagogik, denn jedes Kind 

wählt seine Arbeit frei und richtet sich 

nach seinen Bedürfnissen. Aufgrund der 

vorbereiteten Umgebung und des speziell 

entwickelten Lernmaterials ist das Kind 

oftmals nicht auf die Hilfe einer Lehrper-

son angewiesen. 

Andersherum drängt sich die Lehrper-

son nicht auf, sondern beobachtet die 

Kinder und hilft dort, wo es notwendig 

ist. Jedes Kind wird sorgfältig in unbe-

kanntes Lernmaterial eingeführt, ansons-

ten steht die selbständige Arbeit im Vor-

dergrund. Die Leitgedanken, mittlerweile 

ein «Aushängeschild» für die Montessori-

pädagogik, machen deutlich, welche Ziele 

verfolgt werden sollen: Für die erste Ent-

wicklungsebene (Kinder von 0 bis 6 Jahre) 

heisst er «Hilf mir, es selbst zu tun», für 

die zweite Entwicklungsebene (Kinder 

von 6 bis 12 Jahren) «Hilf mir, es selbst zu 

denken» und für die dritte Entwicklungs-

ebene (Jugendliche von 12 bis 18 Jahren) 

«Hilf mir, mich selbst zu sein». 

Die Arbeit in Montessorischulen ist da-

rauf ausgerichtet, eine harmonische, psy-

chisch gesunde Entwicklung und die opti-

male Aktivierung der Intelligenz jedes 

Kindes zu fördern. Durch die dafür not-

wendigen individuellen Arbeitsformen 

bietet sie eine gute Voraussetzung für die 

Integration von Kindern mit anderen Be-

dürfnissen. 

Unterschiedliche Konzeptionen, 
ähnliche Ziele
Die pädagogischen Konzeptionen von Al-

ternativen Schulen sind sehr unterschied-

lich. Die Ziele hingegen oft ähnlich: Es 

geht darum, Schule so zu konzipieren, 

dass alle Kinder möglichst optimal geför-

dert werden. Wer sich für die Vielfalt der 

in der Schweiz existierenden Modelle in-

teressiert, sollte sich um einen Besuchs-

termin an einer solchen Schule bemühen. 

Die meisten Alternativen Schulen freuen 

sich über Besuch und einen Austausch. 

Die Kombination von vorheriger Lektüre 

und Einblick in die Praxis lohnt sich und 

erweitert den Blick. 

Anmerkungen
1  Dieser artikel bezieht sich auf Informationen, 

die ausführlich in der publikation Querblick 

(2009) beschrieben sind. 

2 gemeint sind hier beispielsweise die rück-

wendung zum menschen, das streben nach 

irrationaler tiefe in der lebensbedeutung und 

lebensgestaltung oder das bedürfnis nach 

Kreativität. Diese tendenzen können auch als 

ressentiment gegen die moderne gelesen 

werden – und sie klammern gesellschaftli-

chen wandel (Industrialisierung, migration) 

weitgehend aus, auch pädagogisch.

3 schulkritik ist allerdings nicht erst zu dieser 

Zeit aufgekommen: bereits die philanthropen 

haben eine schulische alternative geschaf-

fen.

4 nähere ausführungen dazu finden sich in 

dem beitrag von christine urand (2009).
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HSK bedeutet Heimatliche Sprache und 

Kultur. Im Kanton Zürich werden rund 

10 000 Kinder in HSK-Kursen in ihrer Mut-

ter- bzw. Erstsprache von gut 230 Lehrper-

sonen unterrichtet. Anerkannte Träger-

schaften sind Konsulate und Botschaften 

der Herkunftsländer von zugewanderten 

Kindern. Sie rekrutieren und bezahlen die 

Lehrpersonen. Es gibt auch Kurse anderer 

Trägerschaften, die von der Bildungsdirek-

tion nicht anerkannt sind. 

HSK-Kurse im Kanton Zürich 
Die HSK-Kurse werden von Seiten des Kan-

tons als Ergänzung zur Volksschule defi-

niert und sind in der Volksschulverord-

nung als freiwillig bzw. nicht verbindlich 

verankert. Die Bildungsdirektion aner-

kennt nach dem Prinzip religiöser und po-

litischer Neutralität im Aufnahmeverfah-

ren neue Trägerschaften und übernimmt 

die Organisation und Vernetzung der HSK-

Kurse im Kanton Zürich. 

Ausser an einzelnen Schulen im Schul-

kreis Limmattal sind im Kanton Zürich die 

HSK-Kurse nicht in den Stundenplan inte-

griert und finden deshalb in der Freizeit 

der Kinder am Mittwochnachmittag oder 

Samstag statt. 

Das ursprüngliche Ziel dieser Kurse be-

stand darin, die Rückkehrfähigkeit und 

damit die Reintegration der Kinder in ih-

ren Heimatländern zu gewährleisten. 

Mittlerweile wird dieses Ziel als eins von 

vielen definiert, und die Kurse werden 

vorwiegend als Unterstützung für die in-

terkulturelle Identitätsentwicklung und 

damit als Integrationsunterstützung in 

die Aufnahmegesellschaft definiert.

Yasar ist vor zwei Jahren, damals 

zehnjährig, in die Schweiz gekommen. 

Yasar ist ein türkischer Jungenname und 

bedeutet «das Leben». Mit diesem Namen 

verbindet die Familie die Hoffnung, dass 

ihr Kind am Leben bleibt. Was hilft nun 

Yasar im übertragenen Sinn, dass er seine 

Ressourcen in der Schule einbringen und 

nutzen kann und so in ganzheitlichem 

Sinn gut «am Leben bleibt»? Yasar besucht 

heute die 6. Klasse in einem Schulhaus 

der Stadt Zürich. Seine ethnische Herkunft 

ist kurdisch, seine Staatsangehörigkeit ist 

türkisch, und er ist heute Doppelbürger 

der Schweiz und der Türkei. Er spricht kur-

disch, türkisch und deutsch, ist also 

mehrsprachig. Er lebt in verschiedenen 

kleinen sozialen Lebenswelten wie Fami-

lie, Schule, Peergroup, Nachbarschaft usw., 

die sich durch unterschiedliche Sprachen, 

Wertorientierungen, Regeln, Rituale, Mus-

ter des Denkens und Verhaltens unter-

scheiden, aber gleiche Ziele verfolgen, 

nämlich, ihn auf das komplexe Leben in 

dieser pluralisierten Gesellschaft vorzube-

reiten.

Integration durch Erstsprachförde-
rung
Seine primäre Sprachsozialisation findet 

in seinen Erstsprachen Kurdisch und Tür-

kisch statt.

Er hat die Welt in diesen zwei Spra-

chen entdeckt und kommuniziert in der 

Familie türkisch und kurdisch, aber in 

vielen kleinen sozialen Lebenswelten in 

Deutsch. In seinen Erstsprachen Kurdisch 

und Türkisch kann er sich mündlich gut 

ausdrücken, kann jedoch in diesen Spra-

chen schlecht lesen und schreiben. Er ist 

sprachbewusst und kann, wenn er ent-

sprechend angeleitet wird, in der Regel-

klasse diese drei Sprachen vergleichen. Er 

hat sprachliche Ressourcen zur Verfügung, 

die viele seiner Kollegen, die einsprachig 

aufwachsen, nicht haben. Er spricht kur-

disch, hat aber kein Land Kurdistan, ist 

Türke, spricht jedoch nicht hochtürkisch, 

ist Schweizer, lernt aber Deutsch als Zweit-

sprache. Er besucht den HSK-Unterricht am 

Mittwochnachmittag in seiner Freizeit, wo 

er sich mit seiner Geschichte und Biografie 

anerkannt fühlt. Das ist die Komplexität, 

mit der Yasar in seiner sprachlichen Iden-

titätsentwicklung zurechtkommen muss. 

Damit dies gelingt und sich Yasar mit und 

in seinen Sprachen wohl fühlen kann, 

muss die sprachliche Begleitung sich so-

wohl auf seine Gegenwartserfahrungen 

als auch auf sein Vorwissen aus seinen 

Lebenswelten hier und dort beziehen. Da-

mit seine sprachliche Integration im Sinne 

einer gelungenen Identitätsentwicklung 

gelingt, müssen Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft mit berücksichtigt wer-

den.

Im Falle von Yasar kann diese Vorbe-

reitung auf das Leben in der Gesellschaft 

sowohl als Identitätsunterstützung als 

auch als Integration beschrieben werden. 

«Herstellen eines Ganzen», so eine allge-

meine Definition, bedeutet konkret, seine 

mitgebrachten sprachlichen Ressourcen zu 

fördern und auf seinen Erfahrungen aus 

verschiedenen Lebenswelten aufzubauen. 

Während die Schule die strukturellen Vor-

aussetzungen, das heisst die Bühne dafür 

schaffen muss, müssen die beteiligten Ak-

teure ihre Handlungen und Entscheidun-

gen bezüglich HSK-Kind in einer Choreo-

grafie einstudieren und professionell um-

setzen. 

Auch Yasar hat seine eigene Choreo-

grafie, welche ihn ebenfalls zum Mitak-

teur macht. Er ist durch gezielte Beglei-

tung der kreative Gestalter seiner Choreo-

grafie. Die zentrale Frage ist, wie die be-

teiligten Akteure ihn in seiner Choreogra-

fie unterstützen oder ihm das Leben 

schwer machen. 

Integration von HSK-Unterricht als 
Choreografie
Mit dem neuen Volksschulgesetz sind die 

HSK-Kurse gesetzlich in der Volksschule 

als Ergänzungsunterricht verankert. Da-

durch werden diese Kurse aufgewertet 

und bekommen eine wichtige Bedeutung 

«Integration» ist ein schlagwort, das in unserer sprachlich und kulturell plura-
lisierten gesellschaft mehr denn je von grosser bedeutung ist. Integration 
bedeutet, den Zusammenhalt und die einheit von Differenz herzustellen. Dies 
ist eine anspruchsvolle aufgabe und die Kurse in heimatlicher sprache und 
Kultur (hsK) leisten einen wichtigen beitrag dazu. | Zeliha Aktas

heImatlIche sprache unD Kultur (hsK)
Integration von hsK im unterricht
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für das Kind, für die Eltern und auch für 

die Schule. Die Verbindlichkeit ist jedoch 

damit noch nicht gewährleistet. HSK wird 

weiterhin als Kurs definiert und hat einen 

empfehlenden Charakter. Aus systemi-

scher Perspektive erfolgt keine vollständi-

ge strukturelle Integration des HSK-Unter-

richts in die Schule, obwohl dem HSK-Un-

terricht viele Ziele übertragen und hohe 

Erwartungen an die HSK-Lehrpersonen ge-

stellt werden. Die Bühne für die Umset-

zung der Choreografie ist also nicht genü-

gend ausgestattet. Die unvollständige In-

tegration von HSK, die durch Unverbind-

lichkeit entsteht, beeinflusst die weiteren 

Integrationsschritte, so dass die Umset-

zung der oben erwähnten Choreografie 

eher erschwert als gefördert wird. 

Verbindlichkeit als Forderung 
Ausser im Schulkreis Limmattal findet der 

HSK-Unterricht nach der gesetzlichen Ver-

ordnung in der Freizeit der Schüler/innen 

statt. Die räumlichen Möglichkeiten sind 

von der Grosszügigkeit der Gemeinden ab-

hängig, und die HSK-Lehrpersonen unter-

richten unter Bedingungen, welche die 

Zielerreichung des Unterrichts nicht im-

mer fördern. Was bedeutet das für Yasar? 

Durch diese Randständigkeit des HSK-Un-

terrichts ist seine Erstsprachförderung und 

die damit verbundene Identitätsentwick-

lung schlecht koordiniert. Er wird ge-

zwungen, sich zwischen zwei künstlich 

geteilten Schulwelten zu bewegen, und ist 

alleine nicht in der Lage, die Anpassungs-

leistungen vorzunehmen. Wie soll sich 

Yasar in diese Gesellschaft integrieren, 

wenn er schon jetzt die Erfahrung macht, 

auf einer Insel leben zu müssen? Für Ya-

sar bedeutet dies konkret, dass seine in 

der Erstsprache erworbenen Kompetenzen 

in der Regelklasse und Volksschule nicht 

genügend Beachtung finden können. Sei-

ne Ressource Mehrsprachigkeit hat keinen 

Einfluss auf seine Gesamtleistungen in 

der Schule. So ist Yasar einer Situation 

ausgesetzt, die seine Erstsprachkompeten-

zen nicht sinnvoll für das schulische Ler-

nen einbezieht. Dadurch wird das Ziel des 

HSK-Unterrichts, Kinder und Jugendliche 

in der Auseinandersetzung mit verschie-

denen Lebenswelten zu unterstützen, ver-

fehlt.

Es gibt einige QUIMS-Schulen, welche 

die Möglichkeit nutzen, den HSK-Unter-

richt stärker im Schulalltag zu verankern. 

Die Integration von HSK in die drei QUIMS-

Handlungsfelder Sprachförderung, Schul-

erfolg und Integration basiert auf der oben 

beschriebenen Freiwilligkeit und ist ab-

hängig von der Einsicht und dem Willen 

der Schulkonferenz, HSK in den Schulent-

wicklungsprojekten als Ressource der 

sprachlichen Integration mitzudenken 

oder nicht. Für Yasar bedeutet dies, dass 

die Regelklassenlehrperson eventuell 

nicht weiss, ob er einen HSK-Unterricht 

besucht.

Die Schule als Bühne, auf der die Cho-

reografie einer koordinierten sprachlichen 

Integration umgesetzt wird, hat die Auf-

gabe, trotz gesetzlicher Unverbindlichkeit, 

den HSK-Unterricht strukturell einzubin-

den und in die Schulchoreografie zu inte-

grieren. Diese Integration kann nach un-

terschiedlichen Modellen stattfinden. Es 

geht darum, dass jede Schuleinheit ihr ei-

genes Modell entwickelt. Erst dann ist Ya-

sar nicht mehr am Rande dieser Choreo-

grafie angesiedelt, sondern hat in ihr sei-

nen Platz. Seine sprachlichen Ressourcen 

als Teil seiner Identität kommen dann 

ganzheitlich zur Geltung. 

Partizipation der HSK-Lehrpersonen
Die Umsetzung der oben skizzierten Schul-

choreografie setzt Abmachungen, Verein-

barungen und Koordination der Handlun-

gen und Aufgaben aller Akteure voraus. 

Die Zusammenarbeit kann sich sowohl 

auf inhaltliche Sprachprojekte im Regel-

unterricht, DaZ-Unterricht als auch auf 

Projekte im ganzen Schulhaus beziehen. 

Eine gemeinsam vorbereitete und durch-

geführte Unterrichtseinheit in der Regel-

klasse wird Yasar in der Förderung seiner 

Sprachkompetenzen unterstützen und im 

Idealfall sein Selbstwertgefühl stärken. 

Zudem kann die ganze Schule von solchen 

Unterrichtsangeboten profitieren. Die Mit-

tagspausen bieten allen Akteuren die 

Möglichkeit, formelle und informelle Kon-

takte zu pflegen. Leider ist eine Zusam-

menarbeit von HSK-, DaZ- und Regelklas-

senlehrpersonen aufgrund der Unverbind-

lichkeit und der fehlenden Strukturen er-

schwert – und Sache der Schulkonferen-

zen. Das bedeutet für Yasar unter Umstän-

den, dass er in der Regelklasse gefördert 

wird, ohne dass die HSK-Lehrperson bei 

der Sprachstandsfeststellung miteinbezo-

gen wird und dass er unabhängig von der 

Erstsprache in der Zweitsprache Deutsch 

ein Förderprogramm erhält. Die Beobach-

tungen und Einschätzungen der HSK-Lehr-

person bezüglich Yasars Lernfortschritten 

und Lernschwierigkeiten könnten jedoch 

eine wichtige Hilfe bei seiner Förderung 

der Spracherwerbprozesse in der Erst- und 

Zweitsprache sein. 

Zusammenarbeit mit Eltern mit 
Migrationshintergrund
Die wichtigsten Akteure neben den Lehr-

personen sind für Yasar die Eltern, die 

ihm die primäre Sicherheit und Geborgen-

heit in dieser Choreografie und komple-

xen Welt geben und deshalb als gleich-

wertige Partner/innen daran aktiv teil-

nehmen müssen. Wie können die Eltern 

also für die Integration in der Schule ge-

wonnen werden? Auch in diesem Aspekt 

können die HSK-Lehrpersonen Schlüssel-

personen sein. Ihnen wird häufig nur ei-

ne Nebenrolle als interkulturelle Vermitt-

ler/innen zugesprochen, ohne allgemeine 

und verbindlich definierte Gefässe und 

Strukturen. Sie können aber aufgrund ih-

rer sprachlichen und kulturellen Kennt-

nisse die Hauptrolle der interkulturellen 

Vermittler/innen übernehmen. Einzelne 

Schulen haben einen Pool von interkultu-

rellen Vermittler/innen und machen gute 

Erfahrungen mit HSK-Lehrpersonen. Das 

Interesse an einer Zusammenarbeit ist auf 

beiden Seiten gross, obwohl die gegen-

wärtige Situation zum grössten Teil von 

gegenseitigen Vorurteilen zwischen Eltern 

und Lehrpersonen der Volksschule domi-

niert wird. 

Eine Erweiterung der Kooperation zwi-

schen interkulturellen Vermittlern und 

Vermittlerinnen sowie den Lehrpersonen 

einer Schule könnten gemeinsame Stand-

ortgespräche, Beurteilungsgespräche oder 

Die unvollständige Integration von hsK, die durch  

unverbindlichkeit entsteht, beeinflusst die weiteren  

Integrationsschritte.



20 ph I akzente 3/2009

spektrum | IntegratIon

Übertrittsgespräche sein. Die Ressourcen 

von Yasar werden dann aus verschiede-

nen Perspektiven erfasst. Ausserdem kön-

nen HSK-Lehrpersonen, wenn nötig, eher 

eine Brücke zu den Eltern schlagen und so 

deren Integration in die Schule unterstüt-

zen.

Inhaltliche und didaktische Annähe-
rung an die Volksschule
Der Rahmenlehrplan HSK, der aus der 

Sicht des Bildungsrates als Instrument zur 

Vereinheitlichung des HSK-Unterrichts im 

Kanton Zürich dienen soll, hat einen emp-

fehlenden Charakter. Eine umfassende 

Vereinheitlichung durch den Rahmenlehr-

plan HSK ist jedoch aufgrund der politi-

schen Vereinbarungen zwischen der 

Schweiz und den Entsendeländern nicht 

möglich, da die Kosten von ihnen über-

nommen werden. Da die Trägerschaften 

mit dieser Situation unterschiedlich um-

gehen, können nur einige HSK-Lehrperso-

nen den Rahmenlehrplan im eigenen 

HSK-Unterricht umsetzen. Eine Annähe-

rung kann auf die Auswahl der Themen 

beschränkt bleiben. Trotz dieser prekären 

Situation wird von den HSK-Lehrpersonen 

erwartet, ihn als Grundlage im Unterricht 

zu verwenden, ohne dass sie durch Wei-

terbildungen darauf vorbereitet werden.

Obwohl die HSK-Lehrpersonen aus ih-

ren Herkunftsländern geübt sind, mit sehr 

heterogenen und grossen Gruppen zu ar-

beiten, sind sie ohne geeignete Unter-

richtsmaterialien und Weiterbildungen 

auf sich gestellt, wenn sie sieben Stufen 

in einer Klasse inhaltlich und didaktisch-

methodisch angemessen unterrichten 

müssen. Gemeinsame Weiterbildungen 

würden zur Verbesserung der Qualität des 

Unterrichts führen. Zum Beispiel eine Wei-

terbildung zu Language-Awareness-Pro-

jekten, das heisst, dass Schülerinnen und 

Schüler regelmässig über Sprache reflek-

tieren und lernen, gewisse Aspekte von 

Sprachen miteinander zu vergleichen. 

Durch den HSK-Rahmenlehrplan werden 

also die Integrationsleitungen auf Unter-

richtsebene nicht genügend gewährleis-

tet. Eine für Yasar förderliche Choreografie 

besteht da rin, dass die Akteure sich darin 

einigen, ein gemeinsames Repertoire ein-

zuüben.

Anerkennung der Mehrsprachigkeit 
durch die Öffentlichkeit
Eine vollständige Integration des HSK-Un-

terrichts ist vom gesellschaftlichen und 

politischen Umgang mit Migration abhän-

gig. Sprache und kulturelle Muster der Her-

kunftsgesellschaft werden nicht immer als 

gleichwertig wie diejenigen der Zuwande-

rungsgesellschaft betrachtet. Eng  lisch und 

Französisch werden in der Regelklasse früh 

gefördert, die HSK-Sprachen werden in die 

Randständigkeit gedrängt. 

Die Förderung der Mehrsprachigkeit 

mit HSK ist mit dem europäischen Spra-

chenportfolio vereinbar und stellt damit 

eine der wichtigsten wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Ressourcen dar. Die In-

teressengemeinschaft Erstsprachen (IGE) 

hat wichtige bildungspolitische Grundla-

gen für die Entwicklung der Erstsprachen 

formuliert. Die Erstsprachen sind in ein 

zukünftiges schweizerisches und europäi-

sches Gesamtsprachenkonzept einzuord-

nen. Für Yasar würde dies bedeuten, dass 

seine Mehrsprachigkeit auch auf gesell-

schaftlicher Ebene als Ressource betrach-

tet würde. Auf schulpolitischer Ebene 

würde dies bedeuten, dass HSK-Lehrperso-

nen als Teil der Schule in der Schweiz be-

trachtet und auch vom Kanton bezahlt 

werden. Diese strukturelle Einbindung 

von HSK würde für Yasar heissen, dass er 

seine Mehrsprachigkeit als soziales und 

kulturelles Kapital innerhalb der Schule 

und bezogen auf seine beruflichen Zu-

gangschancen einsetzen könnte.

Zeliha Aktas ist Dozentin an der ph Zürich. 

zeliha.aktas@phzh.ch

Inserat
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Seit zugeflogene Vögel nicht mehr in der Migranten-Volière, 

sondern zusammen mit allen andern in der Grossvolière 

platziert wurden, war nach kurzer Zeit ein signifikanter Anstieg 

ihrer Sprachkompetenz zu beobachten.
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Petra Moser, Friederike Tilemann, Kai Fel-

kendorff, Norbert Grube: Wie geht es Ih-

nen als Deutsche in der Schweiz? Wie lan-

ge sind Sie schon da? Warum sind Sie in 

die Schweiz gekommen?

Felkendorff: Mir geht’s sehr gut als Deut-

scher in der Schweiz. Ich muss mich rich-

tig anstrengen, um zu überlegen, wo’s 

mir nicht gut gehen könnte. Und das ist 

eigentlich seit fünf Jahren so, seit ich her-

gekommen bin.

Tilemann: Ich fühl mich total wohl in Zü-

rich. Ich bin seit etwa drei Jahren hier, 

wobei ich vor zwanzig Jahren schon ein-

mal für eine Zeit hier war. Ich fühl mich 

rundum wohl und trotzdem ein bisschen 

als Ausländerin. Ist ja kein Widerspruch.

Moser: Vor acht Jahren bin ich in die 

Schweiz gekommen. Zunächst habe ich in 

einem kleinen Dorf als schulische Heilpä-

dagogin gearbeitet. Die Stelle hat mir sehr 

gut gefallen, und die Kollegen waren auch 

alle sehr nett. Und dennoch hatte ich im-

mer wieder das Gefühl, dass ich «leicht 

übertemperiert» war, dass ich mich bis-

weilen etwas ausbremsen musste. Ich 

glaube allerdings, dass das primär mit 

dem Phänomen Land zu tun hat. Ich sel-

ber komme ebenfalls aus einem kleinen 

Dorf, da gibt’s ne Menge an Regeln und 

Gesetzmässigkeiten, die nirgends aufge-

schrieben sind. Wenn Fremde zu uns ins 

Dorf zogen, war klar, dass sie sich zuerst 

etwas zurückhaltend zu verhalten hatten. 

Das ist vielleicht das, was ich in abge-

wandelter Form auch hier wahrgenom-

men habe und was sich übrigens dann 

auch gelegt hat. Es braucht eben alles sei-

ne Zeit. Und das hat sicher nichts mit Xe-

nophobie oder Fremdenfeindlichkeit zu 

tun.

Welche Rolle spielt die Sprache, das 

«Schwyzerdütsch», beim Kontakt zwi-

schen Ihnen und den Schweizern? 

Tilemann: Die Sprache ist für mich der 

grösste Unterschied zwischen Schweizer/-

innen und Deutschen. Wenn ich in mei-

nem Zürcher Alltag Schweizer/innen ken-

nen lerne, sind sie super freundlich, stel-

len sich um und sprechen hochdeutsch. 

Gleichzeitig schätze ich es auch, wenn 

Kolleg/innen mit mir schweizerdeutsch 

sprechen, weil sie wissen, dass ich das 

verstehe. Wenn ich selbst einmal «Büürli» 

sage, dann versteht es keiner. So sag ich’s 

dann auch nicht. Aber durch die Sprache 

falle ich schon immer auf – und das will 

ich eigentlich gar nicht.

Grube: Die Sprache sehe ich auch als er-

heblichen Trennungsgrund an, weil ich 

denke, dass es tatsächlich etwas mit 

«Temperieren» zu tun hat, etwa wenn 

man zu schnell spricht. Zudem gibt es in 

jeder Sprache verschiedene Wendungen 

und Ausdrücke, die einen leichteren Kon-

takt ermöglichen oder Humor ausdrücken. 

Das fällt weg, nicht total, aber in Teilen. 

Für mich ist es natürlich nicht ganz so 

dramatisch, weil ich ja als Einziger gar 

nicht in der Schweiz wohne, sondern aus 

familiären Gründen pendle, auf die süd-

badische Seite – und die ist auch nicht 

viel besser …

Felkendorff: Ich helfe mir manchmal so, 

dass ich einfach allgäuerisch «schwätz». 

Das gibt immer einen leichten Lacher, und 

die Leute sagen: «Ach bleib doch dabei, 

das ist doch viel schöner!» Man merkt da-

ran aber, dass das Hochdeutsch doch eine 

Distanz kreiert, die nicht mehr da ist, 

wenn man in den Dialekt fällt.

Moser: Ich habe den Eindruck, dass einige 

Begriffe und Redewendungen anders ver-

wendet werden als in Deutschland. Ein-

mal habe ich hier einem Vorgesetzten ei-

ne Projektidee vorgetragen. Seine Antwort 

darauf war, das sei «eigentlich» nicht die 

Idee, was ich wiederum als Aufforderung 

verstand, viele Argumente anzuführen, 

um ihn doch noch davon zu überzeugen. 

Aber im Grunde genommen war das ein 

freundliches, aber klares «Nein».

Felkendorff: … «eigentlich» also als Verstär-

kung, nicht als Relativierung …

Moser: … genau, das war das Missver-

ständnis. Ich fühlte mich aufgefordert zu 

argumentieren, obwohl genau das nicht 

angezeigt war. Dadurch kam ich völlig un-

freiwillig in die Rolle der penetranten 

Deutschen.

Wie erleben Sie den Kontakt zum Schul-

feld? Ist die Sprache ein Problem im Kon-

takt mit der Schulpraxis? Oder die feh-

lende Erfahrung in Schweizer Schulen?

Moser: Wenn ich in Sachen VSG-Kurse in 

den Schulen unterwegs bin, versuche ich 

dabei, kein reines Hochdeutsch zu spre-

chen, ich lasse das eher etwas unreiner 

erscheinen im Feld, und du Kai?

Das verhältnis von Deutschen und schweizern wurde in der letzten Zeit medial 
aufgeheizt. ph akzente hat mit zwei Dozentinnen und zwei wissenschaftlichen 
mitarbeitern der ph Zürich gesprochen, die aus Deutschland kommen. sie fühlen 
sich hier recht wohl und integriert – aber ganz gleich wie in ihrer früheren hei-
mat ist nicht alles. | Das Gespräch führten Thomas Hermann und Rudolf Isler.

alles anDers – alles gleIch?
Deutsche Dozentinnen und Dozenten an der ph Zürich

Die sprache ist für mich der grösste unterschied zwischen 

schweizer/innen und Deutschen.  
Friederike Tilemann
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Felkendorff: Je nach Situation. Aber ich 

merk schon auch, dass die Distanz grösser 

wird, wenn ich hochdeutsch rede. Ich 

komme mir nicht vor wie ein Schwabe, 

sondern eher wie ein ... «Piefke» – wie es 

in Österreich heisst. Also irgendwie 

«preussisch», kühl und streng.

Tilemann: Für viele Schweizer ist das Hoch-

deutsch unangenehm besetzt. Sie machen 

es, aber sie sagen: «Ich kann das nicht 

richtig!» Das ist mir unangenehm, und ich 

würde am liebsten sagen, dass ich nicht 

die Vertreterin dafür bin, dass man in den 

Schulen hochdeutsch sprechen muss.

Felkendorff: Der Kontakt zum Schulfeld 

braucht etwas Zeit. Ich habe mir erst mit 

einer gewissen Verzögerung ein Mentorat 

zugetraut. Aus dem Stand hätte ich es nicht 

machen wollen. Es ist das Gleiche wie bei 

sprachlichen Wendungen oder Höflich-

keitsformen. Das kann man nicht in einem 

Buch lesen, «Die Schweiz für Deutsche» 

oder so. Man muss das System verstehen 

lernen und Anpassungsbereitschaft mit-

bringen, dann geht’s. Und es braucht Zeit.

Moser: Die grössere Rolle für die Akzeptanz 

in der Praxis spielt aber sicher, ob jemand 

Unterrichtserfahrung mitbringt oder nicht. 

Die Praktiker wollen wissen, ob der da 

vorne was vom Kerngeschäft versteht. Die 

Nationalität ist dabei weniger wichtig.

Felkendorff: Ja, der Stallgeruch läuft eher 

darüber, dass man mal Lehrer respektive 

Lehrerin war.

Wie ist es als Deutsche an der Pädagogi-

schen Hochschule zu arbeiten? Welches 

sind die Vor- und Nachteile gegenüber 

deutschen Hochschulen. Haben Sie glei-

che Chancen wie die Einheimischen oder 

sogar bessere? 

Felkendorff: Ich kann da keinen Unter-

schied bemerken. Vielleicht ist es gar nicht 

schlecht, dass wir an der PH einen viel 

niedrigeren Anteil an Deutschen haben 

als an der Uni. Wenn wir so hohe Prozen-

tanteile hätten wie an der Uni, gäbe es 

vielleicht auch Probleme.

Grube: Ich hab mich mal in Basel bewor-

ben, da wurden nach meinem Dafürhal-

ten doch eher Deutschschweizer vorgezo-

gen. Aber das ist eine Art Klientelismus, 

den man auch in Hamburg oder sonst wo 

antreffen kann. Dass in der Schweiz alle 

Deutschen einfach mit Pauken und Trom-

peten an die Stellen kommen, das kann 

ich aus meiner Erfahrung jedoch nicht be-

stätigen. An der Uni hört man auch Stim-

men, die sagen: «Ah, das ist gut, sie kom-

men nicht aus Deutschland, wir haben 

schon so viele hier!»

Tilemann: Für mich war der Umstand wich-

tig, dass es einen Fachbereich Medienbil-

dung gibt. Ich kenne keine deutsche 

Hochschule, die einen ganzen Fachbereich 

dazu hat. Ich habe einen intensiven Aus-

tausch mit hochkompetenten Kolleginnen 

und Kollegen. Das ist sehr attraktiv. Ne-

ben dem Fachlichen geniesse ich den ins-

gesamt wertschätzenden Umgang. Man 

wird als Gegenüber ernst genommen. Es 

gibt wesentlich flachere Hierarchien als in 

Deutschland. Und man hat – was beruhi-

gend, wenn auch nicht ausschlaggebend 

ist – die Chance, länger an einer Stelle zu 

sein. In Deutschland ist das durch die 

Hochschulgesetzgebung erschwert.

Felkendorff: Die Ausstattung ist besser hier, 

die Seminare sind kleiner und persönli-

cher. Und die Personalentwicklung läuft 

nicht nur über Qualifikationsarbeiten. 

Auch nicht promovierte oder habilitierte 

Leute werden ernst genommen und dür-

fen viel Verantwortung übernehmen. Ei-

nen weiteren Vorteil sehe ich in den flexi-

blen Portfolios. Es ist zwar nicht immer 

ganz einfach, alles unter einen Hut zu 

bringen, aber gleichzeitig doch interes-

sant, die Einsatzbereiche so stark variie-

ren zu können. Was ein Nachteil ist: Es 

gibt keine richtigen Qualifikationsstellen. 

Aber einen Preis muss man eben zahlen. 

Petra Moser, Dozentin Fachbereich Entwicklung und Berufsidentität. Norbert Grube, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachbereich Schule als Orga-
nisation.

Die praktiker wollen wissen, ob der da vorne was vom Kern-

geschäft versteht. Die nationalität ist dabei weniger wichtig. 
Petra Moser
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Und was für mich noch ganz wichtig ist: 

Zürich – Zürich ist eine fantastische Stadt.

Moser: Für mich ist wichtig, dass die Hoch-

schule weniger hierarchisch gegliedert ist 

als in Deutschland – oder sagen wir: nicht 

spürbar hierarchisch. Auf die Kollegen be-

zogen: Es gibt weit weniger Konkurrenz-

denken als an einer deutschen Uni. Man 

tauscht Material aus, ist im Bilde, was an-

dere machen. Ich habe Kontakt zu einigen 

Kollegen an deutschen Hochschulen, und 

die sind manchmal schon ein bisschen 

neidisch, nicht nur, wenn ich von einzel-

nen Apéros berichte …

Grube: Da möchte ich einen ganz kleinen 

Gegenpunkt setzen. Das erscheint mir bei 

aller Liebe doch etwas rosarot. Erstens 

hatte ich hier – genau wie in Deutschland 

– zunächst eine befristete Stelle. Dann 

kam ich zwar in ein sehr schönes Umfeld 

mit gutem Austausch. Gleichwohl wird 

genau dieses Umfeld zusehends abgebaut 

und aufgelöst. Insofern kann ich nicht sa-

gen, dass mir in der Schweiz alles sehr gut 

gefallen hat, dass es hier deutlich anders 

ist. Ich würde sogar sagen, dass akademi-

sche Gepflogenheiten sich eher ähneln 

denn unterscheiden. Es stimmt, dass ein 

sehr kollegiales Verhältnis existiert, das 

finde ich wunderbar, aber zu «flache Hie-

rarchien» könnte ich nicht zustimmen. 

Ebenfalls nicht zustimmen könnte ich, 

dass hier keine Konkurrenz herrscht, im 

ungesunden Sinne. Im Gegenteil. Aus 

meiner Wahrnehmung würde ich sagen, 

– jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht 

inkorrekt werde als Deutscher – dass durch 

eine gewisse Kleinräumigkeit und in der 

Folge durch geringere Möglichkeiten man 

sich gegenseitig das Leben zum Teil enorm 

schwer macht. Es gibt nur zwei, drei Stel-

len und sehr viele gute, hervorragende 

Leute – und die tragen sich, wo es nur 

geht, das Wasser ab. 

Tilemann: Ich nehme das anders wahr: Der 

Schweizer Arbeitsmarkt ist entspannter, 

und als Nachwuchswissenschaftler/in hat 

man bessere Chancen. Als ich hierher kam 

und hörte, dass eine Kollegin kündigt, 

konnte ich das kaum glauben. Ich kenne 

in Deutschland niemanden, der an einer 

Hochschule eine feste Stellung hat und 

dann kündigt. 

Gerade in letzter Zeit erregt die Frage der 

deutschen Zuwanderer die Gemüter in 

dieser Stadt. Nehmen Sie das wahr? Sind 

Sie Opfer antideutscher Ressentiments?

Grube: Nein, … und ich bin auch nicht Op-

fer.

Felkendorff: Ich auch nicht. Ich wundere 

mich eigentlich immer, wann mir das 

endlich einmal passiert. Nein, ehrlich, ich 

denke, wann wird das mal passieren? 

Aber es passiert nicht. Vielleicht kenn ich 

auch die falschen Leute ...

Moser: ... oder die richtigen!

Tilemann: Im Kontakt ist es mir auch nie-

mals passiert. Und es ist egal, ob du jetzt 

an der Pädagogischen Hochschule bist, 

oder ob du einkaufen gehst: überall sind 

die Leute sehr freundlich. Aber die media-

le Berichterstattung fiel mir auf. Da war 

ich gerade frisch hier. Da war eine Titel-

zeile «Warum hassen wir die Deutschen?». 

Und dann gab es eine Fernsehwerbung 

vom Blick, die war massiv, unangenehm.

Moser: Bislang habe ich nur nette und 

überaus freundliche Schweizerinnen und 

Schweizer kennengelernt. Ich habe auch 

den Eindruck, dass mir hier sehr viel an 

Aufmerksamkeit begegnet. 

In einem kürzlich erschienen Interview 

hat der scheidende Theaterdirektor Mat-

thias Hartmann gesagt: «In Zürich wird 

wahnsinnig viel gelogen.» Stimmt das?

Grube: Der Mann hat vielleicht nicht un-

recht. Die Schweizer streiten sich nicht 

gerne, sie streiten sich vordergründig 

überhaupt nicht. Das ist ein Unterschied, 

Friederike Tilemann, Dozentin Fachbereich Medienbildung. Kai Felkendorff, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Fachbereich Entwicklung 
und Berufsidentität.

Die schweizer streiten sich nicht gerne, sie streiten sich 

vordergründig überhaupt nicht. 
Norbert Grube
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es geht nicht direkt auf den Kopf zu. Viel-

leicht meint er, dass man hier weniger 

harte Auseinandersetzungen führt. Dass 

Differenzen hintenherum ausgetragen 

werden. 

Moser: Das erfahre ich auch; man geht we-

niger auf Konfrontation. Vielleicht hat 

Hartmann aber «die Schweizer» auch nicht 

richtig verstanden, wenn ich an das «ei-

gentlich» von vorhin denke!

Felkendorff: Man muss hier halt zwischen 

den Zeilen lesen können. Von wegen Lü-

gen: Es gibt ja sozialpsychologische Studi-

en, die sagen, wir lügen mehrere hundert 

Mal am Tag. Allein aus Höflichkeit. Man 

muss sich mal vorstellen, wohin das füh-

ren würde, wenn wir immer die Wahrheit 

aussprechen würden. Das wär ja eine Ka-

tastrophe. Und dass das in der Schweiz 

eine Nuance ausgeprägter ist, dieses Zu-

rückhaltende – es ist einfach so.

Grube: Und trotzdem werden Interessen 

hartnäckig verfolgt.

Sehen Sie Ihr Heimatland aus der Emig-

rantenperspektive anders als früher?

Felkendorff: Ich war letzthin mit einem 

Schweizer Lehrer zusammen auf einer Ta-

gung in Berlin. Ich realisierte, dass ich 

gegenüber Deutschland ein ganz erstaun-

liches Fremdheitsgefühl entwickelt habe. 

Das war vielleicht noch verstärkt, weil ich 

meinem Schweizer Kollegen gegenüber 

dauernd in eine Position kam, wo ich ihm 

etwas erklären wollte, mich entschuldi-

gen wollte, für den Taxifahrer, den Bus-

fahrer, den Service usw. Da hab ich ge-

merkt: Ich bin am Verschweizern, es fin-

det ein Verschweizerungsprozess statt. Mir 

war Deutschland fremder als auch schon. 

Es hat sich eine Distanz aufgebaut.

Grube: Mir ist ein konträres Beispiel pas-

siert. Das war an einer wissenschaftlichen 

Tagung in meiner Heimatstadt Bielefeld. 

Ich wollte eine Stereotype ausgerechnet 

am Beispiel «des Russen» darstellen. Die 

ermüdete deutsche Zuhörerschaft reisst 

die Köpfe hoch, und ich werde gerügt: 

«Der Russe, sagt man das in Zürich so?» 

Und: «Ja, ja ihr Schweizer!» Obwohl ich 

immer wieder sagte, dass ich kein Zürcher 

sei, war es nicht mehr zu korrigieren. Da-

bei hätte ich es selbst eher als schnodde-

rige deutsche Art charakterisiert – ich 

glaube gar nicht, dass ein Zürcher das so 

gesagt hätte.

Tielmann: Mir ist Deutschland nicht frem-

der geworden. Ich hab dort eher so ein 

tiefes, vertrautes Gefühl. Ein banales 

Bahnschild schon löst die Empfindung 

aus: «Ah, das kenn ich!» Oder auch die 

Landschaft. Es muss gar nicht eine spezi-

ell schöne Landschaft sein. Trotzdem den-

ke ich: «Ach ja diese Birken! Schön euch 

mal wieder zu sehen.» Dennoch empfinde 

ich Zürich als meinen Lebensmittelpunkt 

und antworte ganz klar «Zürich», wenn 

ich gefragt werde, woher ich komme. 

Moser: Ich bin jetzt hier in Zürich zuhause. 

Das merke ich konkret seit etwa einem Jahr. 

Meinen Leuten in Deutschland sage ich 

jetzt: «Ich fahre nach Hause.» Und nicht 

mehr wie früher: «Ich fahre nach Zürich.»

Thomas Hermann ist Dozent an der ph Zürich. 

Ruedi Isler ist Dozent an der ph Zürich. 

thomas.hermann@phzh.ch 

ruedi.isler@phzh.ch

Rudolf Isler, Dozent Fachbereich Unterricht und Lernen.

Ich bin am verschweizern, es findet ein verschweizerungs-

prozess statt. mir war Deutschland fremder als auch schon. 

Kai Felkendorff
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Nicht nur die Inhalte der bisherigen CD-ROM sind unter www.berufswahl-portfolio.ch überarbei-
tet zu finden:

•     Neu stehen z.B. auch kantonale Unterlagen zur Verfügung. Je nach Stand der Zusam-  

       menarbeit können das Stoffverteilungspläne, weitere Unterrichtsunterlagen, Nameneti-  

       ketten etc. sein. 

•     Ein neues Berufswahl-Protokoll, das auch den Bewerbungsunterlagen beigelegt wer-  

       den kann, ergänzt den Bewerbungsteil des Schülerbuchs «Wegweiser zur Berufswahl».

•     Auf Wunsch aus der Lehrerschaft sind diverse Arbeitsseiten aus «Berufswahl als Famili-  

       enprojekt», dem Elternheft, in verschiedene Sprachen übersetzt als PDF vorhanden.   

       Damit können sich auch fremdsprachige Eltern am Elternabend mit der Berufswahl ihrer   

       Kinder auseinander setzen. 
 
Patronat: Verband der Deutschschweizer Sekundarlehrpersonen Sek I CH / Schule und Elternhaus S&E 

           

Set für Fachleute: 
Zugang zu www.berufswahl-portfolio.ch / 
Ringbuch mit Kapitelregister / Schülerbuch 
Wegweiser zur Berufswahl / Elternheft 
Berufswahl als Familienprojekt
Einzelstückpreis Fr. 200.00

Set für Schüler/innen und Eltern: 
Ringbuch mit Kapitelregister / Schülerbuch 
Wegweiser zur Berufswahl / Elternheft 
Berufswahl als Familienprojekt 
Einzelstückpreis Fr. 60.00

Mengenrabatte: ab 20 Ex. 10 % / 
ab 50 Ex. 15 % / ab 100 Ex. 25 %

Berufswahl-Portfolio 
Jetzt webbasiert und mit weiteren Neuerungen                    
Das stufenübergreifende Lehrmittel für den Berufswahlunterricht von A bis Z ist neu webbasiert: Das Set für Fachleu-

te berechtigt zum Zugang auf www.berufswahl-portfolio.ch. Diese Weiterentwicklung der bisherigen CD-ROM ga-

rantiert die stetige Aktualität dieses Arbeitsinstruments und erleichtert die Vorbereitungsarbeiten für Lehrpersonen.

Mehr Informationen und Bestellung: 
www.berufswahl-portfolio.ch,
E-Mail: verena.ganz@s-b-institut.ch, Tel. 044 864 44 49 

043 305 50 50

Burnoutprävention ist Führungsaufgabe

Greifen Sie auf unsere Kompetenzen zurück, wenn Sie Beratung 

für von Burnout betroffene oder gefährdete Lehrpersonen in Be-

tracht ziehen, eine schulinterne Weiterbildung planen oder ein 

persönliches Coaching wünschen.

Mo / Mi / Fr 15.30–18.30 Uhr

Di / Do 12.00–15.00 Uhr

beratungstelefon@phzh.ch

Pädagogische Hochschule Zürich

Beratung und Schulentwicklung

www.phzh.ch /beratung
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Integration, (lat. integratio = erneuerung).

Integration hebt den Zustand der exklusion 

(exclusio = ausschluss) und der separation 

(separatio = absonderung) auf. Die Integra-

tion beschreibt einen dynamischen, lange 

andauernden und sehr differenzierten pro-

zess des Zusammenfügens und Zusammen-

wachsens.

Integration bedeutet die herstellung von 

chancengleichheit und partizipation für die 

gesamte bevölkerung: Zugewanderte sollen 

einen chancengleichen Zugang zum wirt-

schaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen 

leben in der schweiz erhalten.

Migration (von lat. migratio = wanderung).

als wanderung zählt jeder dauerhafte (d. h. 

nicht nur vorübergehende) wechsel des 

wohnsitzes. Zusammen mit dem tourismus 

und dem verkehr wird die wanderung unter 

dem oberbegriff räumliche mobilität (gleich-

bedeutend: geographische mobilität) einge-

ordnet.

wanderungen werden auch unter den be-

griff horizontale mobilität zusammenge-

fasst, zumeist bezeichnet dieser jedoch nur 

eine bestimmte art der sozialen mobilität, 

nämlich einen mehr oder minder regelmäs-

sigen lokalen arbeitsplatzwechsel innerhalb 

der gleichen sozialen schicht.

wanderungen mit dem Ziel, die geburtsge-

meinde zu verlassen, um sich an einem an-

deren ort niederzulassen und in eine neue 

gemeinde zu integrieren (nationale migrati-

on) sind keine aussergewöhnliche erschei-

nung und seit jeher bezeugt.

Internationale migration ist ein spezialfall 

der wanderung, nämlich eine auswanderung 

(emigration) aus einem und einwanderung 

(Immigration) in ein anderes land, also ein 

wohnsitzwechsel über staatsgrenzen hin-

weg, sowie Durchwanderung (permigration). 

offensichtlich erzwungen ist sie in form von 

fluchtmigration, die wanderung von flücht-

lingen.

Fremder Fötzel: Dahergelaufener, fremder. 

ein fötzel ist ein stück papier, das irgendwo 

herumliegt. es bedeutete früher auch fet-

zen, zerlumpte Kleidung. Der fremde fötzel 

ist also ein nicht-ansässiger, der womöglich 

in zerlumpten hudeln daherkommt.

Tschingg war in der schweiz eine abwerten-

de Dialektbezeichnung für Italiener, ebenso 

wie tschingeli. Das wort ist abgeleitet von 

der italienischen Zahl fünf (cinque), insbe-

sondere von dem im norditalienischen spiel 

morra oft vorkommenden ausruf «cinque a 

la morra», aus dem die schweizer dann 

tschinggalamora und tschingg machten.

Pidgin-Sprachen/Pidgin-Englisch: Der be-

griff pidgin-sprache (eigentlich nur: «pid-

gin») bezeichnet eine reduzierte sprachform, 

die verschiedensprachigen personen zur 

verständigung dient. pidgins entwickeln 

sich generell in umgebungen, in denen min-

destens zwei, meistens nicht näher ver-

wandte sprachen in Kontakt treten. ein ty-

pischer Kontext für die entstehung von pid-

gins ist der handel (handels-pidgins). histo-

risch gesehen entstand eine hohe anzahl 

heute erforschter pidgins während der Zeit 

der Kolonisation. wortschatz und gramma-

tik des pidgin unterliegen stark dem einfluss 

der in Kontakt stehenden sprachen. basis 

war meist die sprache der herrschenden Ko-

lonialmacht. Im laufe weniger generationen 

können sich pidgins zu grammatisch voll 

ausgebildeten (>) Kreolsprachen entwickeln, 

sofern sie lange genug stabil existieren.

Kreolsprachen sind sprachen, die in einer 

sprachkontaktsituation aus mehreren spra-

chen entstanden sind, wobei oft ein gross-

teil des wortschatzes der neuen sprache auf 

eine der beteiligten Kontaktsprachen zu-

rückgeht. nach dem prozess der Kreolisie-

rung ist dann vor allem die grammatik, oft 

auch das lautsystem der neuen sprachen 

von jenen der beteiligten ausgangssprachen 

deutlich unterscheidbar.

Kuhschweizer und Sauschwaben: Die verba-

len nettigkeiten, welche sich schweizer und 

Deutsche so um die ohren hauen, stammen 

aus der Zeit des schwabenkriegs von 1499.

Die störrischen schweizer waren mit dem 

schweizerkrieg, wie ihn die habsburger 

nannten, zu Kuhschweizern geworden, wäh-

rend die Deutschen, im schwabenkrieg, wie 

das gleiche in der schweiz heisst, zu sau-

schwaben mutiert sind.

als Mondkalb wurden im 16. Jahrhundert 

fehlgebildete Kälber von hausrindern be-

zeichnet, deren fehlbildungen man auf ei-

nen schädlichen einfluss des mondes zu-

rückführte.

Der begriff Gummihals ist ein schweizer-

deutscher ausdruck für einen deutschen 

staatsangehörigen in der schweiz, dem ein 

opportunistisches verhalten nachgesagt 

wird. Der begriff stammt aus den späten 

1970ern und wurde vor allem von studenten 

an schweizer universitäten verwendet, die 

sich über ihre deutschen Kommilitonen oder 

Dozenten beschweren oder lustig machen 

wollten.

Der ausdruck Kümmeltürke stammt aus der 

studentensprache des ausgehenden 18. 

Jahrhunderts und bezeichnet einen studen-

ten, der aus der näheren umgebung der uni-

versität stammt. Die bezeichnung rührt da-

her, dass die gegend um die stadt halle, wo 

dieser ausdruck entstanden ist, früher als 

Kümmeltürkei bezeichnet wurde. Dort wur-

de seinerzeit viel Kümmel angebaut, und als 

türkei wurden damals auch andernorts 

landstriche in Deutschland bezeichnet, die 

trostlos und wenig erbaulich waren; mit der 

türkei hat der begriff gar nichts am hut.

Alien (1): alien (von lat. alienus – fremd, 

fremdartig) bezeichnet umgangssprachlich 

allgemein eine ausserirdische lebensform.

Alien (2): person, die weder amerikanischer 

staatsbürger noch einwohner, also staaten-

los, ist (aus dem amerikanischen einwande-

rungsrecht).

Quellen
http://www.galawcenter.com/index-2_u.s. 

einwanderungsrecht_Definitionen.html

http://www.sg.ch/home/gesundheit/integrati-

on.html

http://www.tschingg.eu/content/tschingg_1.

html

http://wikipedia.org

http://www.vu-wien.ac.at/i123/spezvir/retro-

vir1.html

Bettina Diethelm ist redaktorin bei ph ak-

zente und wissenschaftliche mitarbeiterin an 

der ph Zürich. 

bettina.diethelm@phzh.ch

glossar «Integration»  |  Zusammengetragen von Bettina Diethelm
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Einheitsbaustil der 1830er-Jahre, Reform-

pädagogik zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts, Pavillonschulen in grosszügigen 

Grünflächen in der Nachkriegszeit: Die 

Aufzählung ist unvollständig und zeigt 

doch eines klar: Der Schulhausbau ist – 

wie vielleicht kein zweites architektoni-

sches Wirkungsfeld – ein gesellschaftli-

ches Thema in permanentem Wandel. 

Dass Konzepte der Schulhausarchitek-

tur zurzeit wieder intensiver hinterfragt 

werden, hat gute Gründe:

– Erstmals seit Jahren steigt in be-

stimmten Regionen der Schweiz die 

Zahl der Schüler/innen wieder an.

– Die Umsetzung der neuen pädagogi-

schen Konzepte ist mit neuen Anfor-

derungen an den Raum verbunden; 

Anforderungen, die in Altbauten nur 

mit baulichen Massnahmen abge-

deckt werden können.

– Ein grosser Bestand an Schulbauten 

ist am Ende eines Erneuerungszyklus 

angekommen: Es stellt sich die Frage 

nach Um- oder Ersatzneubau.

– Der Handlungsdruck für die Kommu-

nen wird durch den aus den 1980er- 

und 1990er-Jahren aufgestauten Un-

terhaltsbedarf noch verstärkt.

Das Beispiel der Stadt Zürich verdeutlicht 

diese Aktivitäten: Neben zahlreichen In-

standsetzungsprojekten hat das städtische 

Hochbaudepartement alleine seit dem Jahr 

2000 14 Erweiterungsbauten und 5 Neu-

bauten realisiert. Für die kommenden 

Jahre stehen weitere an.

Neuer Schulraum für neue  
Unterrichtskonzepte
Schulraum wird heute anders genutzt als 

früher. Das Austauschen, Zeigen und Mit-

teilen hat im Unterricht zunehmend an 

Bedeutung gewonnen, auch zwischen 

Klassen und Stufen. In der heutigen Päda-

gogik ist es – wie in der heutigen Gesell-

schaft – durchaus erlaubt, Arbeiten zu 

präsentieren, die noch nicht ausgereift 

sind, oder einen Beitrag zur Arbeit ande-

rer zu leisten. 

Neben dem Präsentieren und (Mit-)Tei-

len ist aber auch das Zurückziehen (allei-

ne oder in der Gruppe) oder das selbstän-

dige Forschen wichtig. Dies bedeutet, dass 

das Schulhaus neben «Foren» und «Büh-

nen» auch Nischen und Räume haben 

muss, die formelles wie informelles Ler-

nen, individuell wie in der Gruppe, er-

möglichen.

Schulhausarchitektur und  
Gesellschaft
Gebäude mit einer klaren Formgebung 

drücken Geborgenheit aus. Solche Archi-

tektur kann Verunsicherung in Zeiten des 

raschen Gesellschaftswandels kompensie-

ren. Lesbare, nachvollziehbare Räume, in 

denen man sich im Gebäude orientieren 

kann, helfen, eine Klarheit im Inneren zu 

erreichen – ein wichtiger Aspekt, trotz 

oder gerade wegen des Anspruchs an fle-

xible Grundrisse.

Amerikaner/innen sind fasziniert von 

den vielen Glasbauten, welche die euro-

päische Schulhausarchitektur in den letz-

ten Jahren hervorbrachte. Das Argument 

dagegen ist primär die Angst vor Vandalis-

mus. Die kulturellen Unterschiede zwi-

schen den USA und Europa zeigen sich 

hier am stärksten: In einer intensiven Dis-

kussion über «zerbrechliche» Bauten ver-

sus «Bunker-School»-Mentalität kollidiert 

ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis mit 

ziviler Verantwortung. 

Die Architektur kann ein Umfeld von 

Schönheit und Akzeptanz anbieten. Sie 

kann durch gute Raumanordnung und 

-gestaltung Räume schaffen, in denen die 

Benutzer/innen sich wohlfühlen. Und in-

dem sich die Schule dem Quartier öffnet, 

wird diese von den Einwohnern und Ein-

wohnerinnen auch eher akzeptiert. Doch 

Architektur alleine kann eine Gesellschaft 

nicht heilen. Die Kultur der Transparenz, 

die Offenlegung der inneren Tätigkeiten 

zeigt eine Haltung gegenüber der Bevölke-

rung, die durch kulturelle Diskussion 

kommuniziert werden muss. 

Eine transparente Fassade bietet die 

Möglichkeit, die Schule visuell mit der 

Aussenwelt in Verbindung zu setzen. Aus 

pädagogischer Sicht ist Transparenz auch 

im Inneren der Schule wichtig. Das Spiel 

mit dem Grad der Transparenz, die steuer-

bare Transparenz und der dadurch steuer-

bare Einbezug des Quartiers oder der Mit-

schüler/innen führen zu weiteren Mög-

lichkeiten, Kontakte bewusst regeln zu 

lernen. 

Die Tendenz, Jugendliche als schwierig 

zu dämonisieren und deren Schulbauten 

entsprechend robust zu bauen, führt aus 

Sicht der Pädagog/innen in die falsche 

Richtung. Jugendliche abzuschotten und 

von der Gesellschaft zu trennen, führt 

nicht zur Integration – und folglich zur 

Besserung der Situation –, sondern gerade 

zum Gegenteil. Die Praxis hat gezeigt, dass 

sich Jugendliche in stufengemischten 

Schulanlagen weniger problematisch ver-

halten als in reinen Oberstufenanlagen.

Architektur und Pädagogik im  
Planungsprozess
Die Forderung der Pädagog/innen nach 

flexiblem Raum zeigt auf, dass die päda-

gogische Seite noch nicht weiss, wohin 

der Weg führt. Flexibilität hält viele Opti-

onen offen. Obwohl: Mit Anpassungen des 

Schulraums musste auch bisher gerechnet 

werden. Manch älteres Schulgebäude er-

fuhr innerhalb seiner Lebensdauer meh-

rere grundlegende Nutzungsänderungen. 

Architekt/innen müssen sich deshalb end-

gültig von der finalen Architektur verab-

wachsende schülerzahlen, neue unterrichtsformen, altbauten am ende eines er-
neuerungszyklus: Der schulhausbau ist seit einigen Jahren wieder thema. Kon-
zepte für zeitgemässe schulhäuser entstehen heute aus einer Integrationsleis-
tung von architektur und pädagogik. Dass unterschiedliche rahmenbedingungen 
zu ähnlichen ergebnissen führen können, zeigt zudem ein vergleich zwischen der 
schweiz und den usa. | Mark Ziegler

neue schulen braucht Das lanD
architektur und pädagogik: für zeitgemässe schulhäuser
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Als die Schulhäuser auch in der Schweiz 

nach Standardvorgaben gebaut wurden: 

Das Schulhaus Seefeld repräsentiert den 

Typus des spätklassizistischen «Normal-

schulhauses», wie er in den ehemaligen 

Vorortsgemeinden von Zürich in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Ver-

breitung fand.

Bild: Hannes Henz

Klassenzimmer im Schulhaus Seefeld nach 

der Sanierung von 2004: Die grosszügigen 

Grundrisse und der Lichteinfall von drei 

Seiten sorgen auch heute noch für eine 

angenehme Lernambiance.

Bild: Hannes Henz

Erdgeschoss im Neubau der Schulanlage 

Falletsche: Eine Glasschiebetüre ermög-

licht die Erweiterung des Klassenzimmers 

zum Gang hin. Die Gebäudekonstruktion 

lässt spontan unterschiedliche Nutzungs-

zwecke zu.

Bild: Theodor Stalder

Transparenz als architektonisches wie 

pädagogisches Grundelement: Beim 2006 

erstellten Neubau auf der Schulanlage 

Falletsche in Zürich wird das Unterrichten 

für die Öffentlichkeit einsehbar. 

Bild: Theodor Stalder
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schieden. Die Gefahr, dass dadurch Schul-

häuser zu charakterlosen Raumkisten 

werden, in denen alles möglich und 

nichts bestimmt ist, wurde durch Päda-

gog/innen wie Architekt/innen erkannt. 

Pädagog/innen sind sich einig, dass 

ein gutes Schulhaus ihre Arbeit zwar ver-

einfacht, doch keine unabdingbare Vor-

aussetzung ist. Auch unter ungünstigsten 

räumlichen Verhältnissen könne mit Fin-

digkeit und Wille ein guter Unterricht an-

geboten werden. Dabei sind die Motivati-

on und Einstellung der Pädagog/innen 

wichtiger als die Räume, denn eine klare 

pädagogische Vision kann für jeden Raum 

Lösungen schaffen, die funktionieren. 

Veraltete bauliche Konzepte können um-

geformt werden, indem sich der Schulbe-

trieb an die einschränkenden Gegeben-

heiten anpasst. 

  
Möglichkeiten einer neuen Zusam-
menarbeit
Die Zusammenarbeit von Pädagog/innen 

und Architekt/innen ist für eine gute Lö-

sung zunehmend wichtig. Doch die Lö-

sungen der Architekt/innen für die Anfor-

derungen der Pädagog/innen entsprechen 

oft nicht dem, was sich die Pädagog/in-

nen vorgestellt haben. Der Grund ist vor 

allem ein kommunikativer: Für Pädago-

ginnen und Architekten stecken hinter 

bestimmten Wörtern ganz unterschiedli-

che Konzepte: «Flexibilität» und «offener 

Raum» beispielsweise werden durch die 

beiden Berufsgruppen grundsätzlich an-

ders verstanden.

Eine Lösung dieses Problems wäre, 

dass Pädagog/innen Architekt/innen nicht 

erklären, was sie wollen (also die Lösung 

vorgeben), sondern ihre Visionen und Ab-

sichten artikulieren und die räumliche 

Umsetzung den Architekt/innen überlas-

sen. Gebäude haben eine wesentlich län-

gere Lebensdauer als pädagogische Kon-

zepte. 

Auf beiden Seiten des Atlantiks kämp-

fen die verantwortlichen Verwaltungen 

mit knappen Mitteln, steigenden Raumbe-

dürfnissen, fehlenden Strategien und mit 

suboptimaler Raumausnutzung. Der euro-

päische Ansatz, der gewählt wird, um 

bessere Schulbauten zu erzielen, kontras-

tiert nun stark mit dem amerikanischen: 

Architekturwettbewerb hier, Standardlö-

sungen dort.

Der Standard-Schulhausgrundriss, der 

in der Schweiz im 19. Jahrhundert noch 

verbreitet war, wurde im Laufe des 20. 

Jahrhunderts durch das Wettbewerbswe-

sen verdrängt. So auch in der Stadt Zürich. 

Sie setzt seit langem auf eine klare, solide 

Projektdefinition («Was wollen wir?») im 

Vorfeld und sucht die bauliche Lösung 

dann über den Architekturwettbewerb. 

Mit dem Ergebnis, dass jedes Schulhaus 

die innovativste Lösung auf die zum Zeit-

punkt der Planung herrschende Aufga-

benstellung ist. Kein Wunder also, dass 

rund zwei Drittel der Stadtzürcher Schul-

bauten im Inventar der Denkmalpflege 

eingetragen sind.

Die US-Standardlösungen im Schul-

hausbau kommen auf Basis strenger Vor-

gaben zustande: Zentrale Aspekte sind 

hohe Sicherheit, einfacher Unterhalt und 

kostengünstige bauliche Lösung. Das Er-

gebnis führt jedoch weder zu innovativen 

Lösungen noch zu hervorragender Archi-

tektur. Denn wenn die Vorgaben zu de-

tailliert und mit dem Kostendach zu prä-

zise abgeglichen sind, bleibt kein Spiel-

raum mehr, um mittels Architektur neue 

Lösungen zu entwickeln. 

Die Schweiz hat im Schulhausbau 

zweifelsohne ein hohes Niveau erreicht. 

Diese Einschätzung teilen viele Expert/in-

nen, nota bene Fachleute aus beiden Be-

reichen – Architektur und Pädagogik. Alle 

Beteiligten müssen sich aber auch in Zu-

kunft mit offenen Augen und klaren Köp-

fen der Herausforderung Schulhausbau 

stellen. Die nachvollziehbare Artikulie-

rung der Aufgabenstellung «Schulhaus» 

spielt eine Schlüsselrolle. 

Die Ausstellung zum Thema
«Schulbauten: der Stand der Dinge» zeigt 

27 richtungsweisende Schulbauten aus 

der Schweiz und Europa. Die Ausstellung, 

zusammengestellt von der Stadt Zürich 

und der ETH Zürich, hatte ihre Premiere 

2004 in Zürich und bereiste anschliessend 

dank beherztem Einsatz von Umberto Din-

do vom American Institute of Architects in 

den USA 2007 New York und Minneapolis, 

2008 Washington DC, Boston und Portland 

und im Januar 2009 San Francisco. 

In Boston wurde zusammen mit der 

Eröffnung der Ausstellung von Swissnex 

Boston und dem MIT im Juni 2008 auch 

das Symposium «School Buildings – The 

State of Affairs: A new architecture for a 

new education» veranstaltet, an dem 140 

Architekt/innen und 70 Pädagog/innen 

teilnahmen. Fachleute aus der Schweiz 

und den USA diskutierten über pädagogi-

sche und architektonische Aspekte des 

Schulhausbaus. Aus der Schweiz referier-

ten Rudolf Isler (Pädagoge, PH Zürich) und 

Mark Ziegler (Architekt, Stadt Zürich).

Für den vorliegenden Artikel griff der 

Autor auf die zahlreichen Diskussionsrun-

den während des Symposiums zurück und 

reflektierte die aktuelle Tätigkeit der Stadt 

Zürich im Schulhausbau.

Mark Ziegler ist Dipl. arch. eth und arbeitet als 

strategischer real-estate-manager bei der Im-

mobilien-bewirtschaftung der stadt Zürich. 

markus.ziegler@zuerich.ch 

gebäude haben eine wesentlich längere lebensdauer als  

pädagogische Konzepte.
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Als Paradebeispiel einer erfolgreichen Integration 

gilt immer noch der Fall einer Gruppe von Graugänsen, 

die durch ihre subtilen integrativen Fähigkeiten

dem Forscher Konrad L. das Gefühl vermitteln konnten, 

er sei einer der ihren.
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DER Word-Computerkurs in kleinen  
Portionen – speziell für Lehrpersonen.

Mit Themen aus dem Schulalltag lernen Sie Ihren  
Computer und das Programm Word besser kennen.

– Kein Präsenzunterricht
– Monatliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen per E-Mail
– Alle Übungen mit direktem Bezug zur Schule
– Fragen stellen jederzeit möglich
– Kursbeginn auf jeden Monat
– Für PC und Mac

Kosten Einzel:   6 Monate  CHF 140.– 
 12 Monate  CHF 220.–
Kosten Schule:  12 Monate  CHF 480.–

Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.dranbleiben.com

Weiterbildung – wie ich sie will

Anerkannte Abschlüsse  
für Bildungsfachleute
Modul- und Kompaktlehrgänge
– Zertifikat für Berufsbildner/in
– SVEB-Zertifikat
– Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
– Eidg. Diplom Ausbildungsleiter/in
– Ausbilder/in für Basiskompetenzen

für die Spezialisierung als
– Ausbilder/in
– Berufsbildner/in
– Eltern- und Erwachsenenbildner/in
– Führungskraft in Schule und Betrieb

Weitere Angebote
– Gleichwertigkeitsbeurteilung
– Kompetenzmanagement nach CH-Q
– Validierung von Bildungsleistungen
– Coaching und Weiterbildungsplanung

Nächste Informationsveranstaltungen
9. September und 2. November  2009 (18.30–20.00 Uhr) 

EB Zürich
Kantonale Berufsschule für Weiterbildung W
Bildungszentrum für Erwachsene BiZE
Riesbachstrasse 11, 8090 Zürich
Telefon 0842 843 844  
www.eb-zuerich.ch – lernen@eb-zuerich.ch



 ph I akzente 3/2009 33

standpunkt | 

Markus Rettich | «Was ist denn 

das für eine elitäre Empörung, 

die da gepflegt wird, André 

Reithebuch sei lesefaul oder er 

könne nicht gut lesen. Ist es 

nicht traurig, dass diese Lese-

schwäche verborgen werden 

muss, weil sie als Makel ver-

standen wird? (…) Seit wann 

wählen wir einen Mister und 

eine Miss Schweiz, weil er 

oder sie Lese- oder gar Litera-

turhelden wären? Sie werden 

doch gewählt, weil sie gut 

aussehen und gut repräsentieren können.» Mit diesen Worten 

spendete Bundesrat Moritz Leuenberger dem amtierenden Mister 

Schweiz Trost, als dieser durch die Bekanntmachung seiner Lese- 

und Schreibschwäche (Illettrismus) in die Kritik geraten war. Mit 

dem Fall von André Reithebuch zog das Thema Illettrismus den 

Fokus der Öffentlichkeit auf sich und wurde zum Gespräch un-

zähliger Stammtische. Das Problem jedoch ist nicht neu, sondern 

wurde nur sehr lange tabuisiert. Laut neusten Studien sind in 

der Schweiz rund 800 000 Menschen von schwerem Illettrismus 

betroffen. 

Ein Leben ohne die Kulturtechniken Lesen und Schreiben ist 

in der heutigen informationsbe- oder sogar überladenen Welt 

kaum mehr vorstellbar. Trotzdem wächst die Zahl derer, die die-

ser Fähigkeiten kaum noch mächtig sind, stets. 

Es ist auffällig, dass vor allem junge Männer immer häufiger 

Mühe damit bekunden. Sie stellen beim Eintritt ins Erwachse-

nenleben fest, dass sie ihren Alltag nicht mehr selbständig be-

wältigen können. Sie entwickeln Strategien, um ihre Schwäche 

vor der Aussenwelt verbergen zu können. Diese reichen von der 

per Zufall vergessenen Lesebrille oder dem immer griffbereiten 

Gipsverband für die Hand bis zur abgelehnten Beförderung aus 

Angst, Rapporte ausfüllen zu müssen. Viele von ihnen ergeben 

sich in ihr Schicksal und nehmen es als unwiderrufliche Tatsache 

hin, dass sie Defizite in den Bereichen Lesen und Schreiben ha-

ben. Diese passive Haltung lässt sich vielleicht etwas besser ver-

stehen, wenn man den schulbiografischen Hintergrund der Be-

troffenen etwas genauer kennt. Dieser Weg ist meist von Misser-

folgen gesäumt und resultiert in einem eher geringen Selbstwert-

gefühl. Viele von ihnen besuchen die Primarschule, anschlies-

send eine Sekundar B, C, Real- oder Werkklasse (je nach kantona-

lem Schulsystem kann die Benennung auch etwas anders sein). 

Meist machen sie im Anschluss an die Volksschule eine Lehre 

oder Anlehre in einem handwerklichen Beruf. Dies soll nicht als 

Wertung handwerklicher Tätigkeiten aufgefasst werden. Es ist 

das Bild der entsprechenden Statistiken. Das Beispiel Mister 

Schweiz entspricht, was die schulische Laufbahn anbelangt, 

ziemlich genau diesem Profil. 

Je länger sie nun mit ihrem Defizit leben, desto schwieriger 

wird es, sich aus dieser Unfähigkeit, etwas dagegen unterneh-

men zu können, zu lösen. 

Zwischen 18 und 22 Jahren ist für die Betroffenen die Schul-

zeit schon länger vorbei. Dadurch und durch die Strategien, nicht 

durch ihr Defizit aufzufallen, wird es enorm schwierig, betroffe-

ne Personen noch aufzugreifen und ihnen Hilfe anzubieten. Die 

Rekrutenschule, im Speziellen die Aushebung, bietet hier die 

wohl letzte Möglichkeit, sie doch noch zu erfassen. 

Das Projekt LUSIA (Lesen und Schreiben in der Armee) des PPD 

(Psychologisch-pädagogischer Dienst der Armee) bietet diesen 

jungen Leuten eine einmalige, niederschwellige Chance, ihr Prob-

lem zu analysieren und an der Bewältigung desselben zu arbei-

ten. In drei Modulen à je drei Tagen erhalten die betroffenen 

Rekruten die Gelegenheit zu erfahren, dass sie mit ihrer Schwä-

che nicht alleine dastehen und dass es nie zu spät ist, ihrem 

Problem Paroli zu bieten. Mit kleinen Erfolgserlebnissen soll ihr 

Selbstwertgefühl gestärkt werden, um sie zu motivieren, nach-

dienstlich weiterhin an der Aufarbeitung ihrer Lese- und Schreib-

schwäche zu arbeiten. In erster Linie geht es in diesen Kursen 

darum, den militärischen Alltag selbständig bewältigen zu kön-

nen. Daneben sollen die Teilnehmer lernen, wie sie ohne fremde 

Hilfe ihre Kompetenzen weiter verbessern können.

In diesem Zusammenhang arbeitet die Armee mit zivilen Or-

ganisationen, wie «Lesen und Schreiben Schweiz» zusammen.

Die Teilnehmer sollen merken, dass Illettrismus nichts ist, 

wofür man sich zu schämen braucht, sondern eine Schwäche 

darstellt, zu der man stehen und gegen die man etwas unterneh-

men kann.

Und was geht das die Schule an?

Das Wichtigste ist, dass sich alle Lehrkräfte auf allen Stufen, 

insbesondere auch jene an den Pädagogischen Hochschulen, des 

Problems bewusst sind. In einer nächsten Phase geht es darum, 

dass geeignete Tools für die Früherkennung und Früherfassung 

erarbeitet, evaluiert und angewendet werden. Schliesslich müs-

sen Aussagen wie jene von André Reithebuch, er hätte sein ers-

tes und einziges Buch in den LUSIA-Kursen gelesen, der Vergan-

genheit angehören. Die Schule ist ein (für Jugendliche von bil-

dungsfernen Schichten der) Ort, an dem viel gelesen und ge-

schrieben wird.  

Markus Rettich ist sekundarlehrer in horgen, praktikums- und Koopera-

tionsschullehrer sowie examinator der ph Zürich. 

m.rettich@bluewin.ch
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«Das wichtigste an der schule sind die pausen.» wenn viel-
leicht auch nicht so absolut, die pause hat einen hohen 
stellenwert im schulischen alltag: erholen, austoben, aus-
tauschen, soziale Kontakte knüpfen – ihre funktion ist viel-
fältig. wie ein optimal gestalteter pausenplatz diese prozes-
se unterstützen kann, zeigt das beispiel der primarschule 
ottenbach. | Bettina Diethelm

Wie sieht ein Pausenplatz aus, der Kindern sowohl Möglichkeiten 

zum Austoben und Erholen bietet, als auch von den Lehrperso-

nen als Aussenschulzimmer genutzt werden kann? Was wün-

schen sich Kinder, wie würden sie den Pausenplatz gestalten, 

wenn sie freie Hand hätten, welche Prioritäten setzen die Lehr-

personen, welche der Hauswart? Und kann der Platz so gestaltet 

werden, dass er auch die Bedürfnisse der Vereine im Dorf nicht 

einschränkt? Sind die Wünsche kompatibel und – sind sie über-

haupt finanzierbar?

Mit diesen Fragen setzte sich die Primarschule Ottenbach im 

Schulhaus Chappelistein intensiv auseinander, als es galt, den 

seit 30 Jahren unveränderten Pausenplatz einem Totallifting zu 

unterziehen. In einer Weiterbildung zum Thema Schulgelände-

Umgestaltung mit dem Spielplatzarchitekten Michael Nanz nahm 

das Team von Ottenbach diese Aufgabe in Angriff.

Wünsche und Pläne
Es gab viele Fragen zu klären: Womit spielen die Kinder eigent-

lich gerne, was mögen sie nicht, oder an welchen Orten treffen 

sie sich in der Pause. Um dies herauszufinden, wurden verschie-

dene Kindergruppen beauftragt festzuhalten, was, mit wem und 

wo sie konkret spielen, an welchen Orten sie sich wohlfühlen 

und welche Plätze sie meiden. Auch wurden verschiedene Ge-

ländearten besucht und auf ihren Spielwert hin evaluiert (Kies-

grube, Bach usw.). Und selbstverständlich durfte auch das lust-

volle Erfinden von phantastischen Spielgeräten nicht fehlen. So 

wurden den Gruppen beispielsweise einige Stichworte gegeben 

(Wasser – Rakete – Schirm – Seil) mit der Aufgabe, daraus ein 

Spielgerät zu entwickeln, es zu benennen und zu zeichnen und 

kurz zu beschreiben, was man mit diesem Gerät alles tun kann. 

Als Resultat dieser umfangreichen Bedürfnisabklärung bei den 

Kindern kristallisierten sich zwei Hauptanliegen heraus:

– der Wunsch nach Rückzugsmöglichkeiten

– der Wunsch nach mehr Klettermöglichkeiten.

Den Lehrpersonen war es ein Anliegen, die Aussenräume nicht 

nur als Pausenplatz nutzen zu können, sondern bei Bedarf auch 

als Aussenklassenzimmer. Das hiess, es mussten auch verschie-

dene Bereiche so abgetrennt und eingerichtet werden, dass mit 

einer ganzen Klasse sinnvoll gearbeitet werden kann.

von Der betonwüste Zum spIelparaDIes
wie ein kindgerechter pausenplatz entsteht
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Der neue Pausenplatz entstand dank tatkräftiger Mithilfe von Lehrpersonen, Schüler/innen und Eltern. 
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Die konkreten Geräte
Dem Wunsch der Kinder nach vermehrten Rückzugsmöglichkei-

ten wurde mittels eines Weideniglus nachgekommen, mit Stein-

blöcken und Baumstämmen wurden bestimmte Bereiche ver-

langsamt und Nischen geschaffen. Für die Kletterer wurde eine 

grosse Kletterwand mit Fallschutz montiert, ein Raumnetzgerüst 

errichtet und die Steinarena so gestaltet, dass sie auch Kletter-

möglichkeiten bietet.

Insgesamt wurden drei Aussenklassenzimmer eingerichtet, 

die verschiedene Arbeiten zulassen. Einmal der Bereich Weiden-

iglu, Astsofa, Wiese, der einer Klasse Raum bietet und vor allem 

für Lese- und Erzählsequenzen genutzt wird. Die Steinarena für 

handwerkliche Arbeiten wie schleifen, die Dreck hinterlassen, 

sowie ein Kiesplatz samt einem Steintisch für Schreibarbeiten.

Die Mithilfe der Eltern
Geboren aus der Not – Ottenbach steckte zu Projektbeginn im Fi-

nanz- und Steuerkraftausgleich – musste für die realistische Um-

setzung der Veränderungen auf dem Pausenplatz nach zusätzli-

chen Ressourcen gesucht werden. Die Projektleitung tat dies auf 

kreative Weise und wandte sich an die Eltern der Schulkinder. 

Und so zeichnet sich dieses Projekt durch die Besonderheit aus, 

dass es nur dank der enormen Mitarbeit der Eltern überhaupt 

zustande gekommen ist. Der Einbezug der elterlichen Ressourcen 

hat so gut funktioniert, dass er inzwischen zu einem fixen Res-

sourcenpool geführt hat, der auch künftig bei der Umsetzung von 

Projekten angezapft werden kann.

Mit insgesamt 375 Arbeitsstunden, verteilt auf eine Projekt-

woche, sowie fünf Samstage, unterstützten die Eltern das Pro-

jektteam mit kreativen Ideen, handwerklichem Geschick, Materi-

al und Maschinen. Immer wieder kam es zu Situationen, welche 

dank der Anwesenheit der Eltern spontan und unkompliziert ge-

löst werden konnten. So musste beim Anpassen der Kletterwand 

ein Metallstück zugefräst werden, weil es nicht passte. Ein Vater 

schnappte es sich kurzerhand, bearbeitete das Stück in seiner 

Werkstatt und brachte es perfekt zugefräst wieder zurück. So 

konnte die Wand noch gleichentags montiert werden und stand 

den Kindern für erste Kletterübungen zur Verfügung.

Die Primarschule Ottenbach hat für ihr Konzept und die Um-

setzung der Elternmitwirkung, die zu einem fixen Instrument 

der Schule geworden ist, im Frühling 2009 einen zweiten Preis 

im Projekt «Schulen lernen von Schulen» erhalten.

Was hat sich bewährt, wie wirkt ein neuer Pausenplatz?
Grundsätzlich sind die Ottenbacher und Ottenbacherinnen mit 

dem neuen Pausenplatz sehr zufrieden. Den Wünschen der Kin-

der nach Rückzugs- und Klettermöglichkeiten konnte nachge-

kommen werden, und es zeigt sich, dass die verschiedenen Plät-

ze gut bespielt und benützt werden. Auch die Weidenhäuschen 

werden rege benutzt, die Kinder schätzen es sehr, selber zu ent-

scheiden, wie viel Hektik und Ruhe ihnen gerade guttun. Ein 

interessanter Nebeneffekt der Rückzugsmöglichkeiten zeigte sich 

darin, dass eine allgemeine Beruhigung der Pausenatmosphäre 

festzustellen war. Obwohl die Möglichkeit, sich aus dem Blickfeld 

der Lehrperson zu entfernen, eigentlich mit der Aufsichtspflicht 

kollidiert und man annehmen könnte, es würde in den Verste-

cken lauter Unfug gemacht, trat gerade das Gegenteil ein: Es gab 

deutlich weniger aggressive Zwischenfälle. Dies vor allem dar-

um, weil sich betroffene Kinder nun selber aus dem Schussfeld 

nehmen und der Aggression aus dem Weg gehen können: Wer 

sich stört, findet andere Aufenthaltsorte. Störer haben so weniger 

Angriffsfläche und somit auch weniger Möglichkeiten, ihr Stören 

umzusetzen. Ein wöchentlicher Fötzeli-Rundgang mit den Schü-

lerinnen und Schülern auf dem Pausengelände entlastet zudem 

den Hauswart von zusätzlicher Arbeit, die durch die neuen An-

lagen entstanden ist.

Wie geht es weiter?
Ein Pausenplatz ist nie fertig gebaut. Die Benutzer/innen wech-

seln jährlich und damit auch die Bedürfnisse. Inzwischen wurde 

von den Kindern der Wunsch nach vermehrten Schaukelmöglich-

keiten geäussert. Da das Pausenplatzprojekt auch Bestandteil des 

Projekts «Gesunde Schule» ist, also noch in einen anderen Rah-

men eingebettet ist, darf man gespannt sein, wie das Team in 

Ottenbach diesem Wunsch nachkommen und ihn umsetzen 

wird.

Bettina Diethelm ist redaktorin bei ph akzente und wissenschaftliche mit-

arbeiterin an der ph Zürich. 

bettina.diethelm@phzh.ch
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Zeit gehört zu den grundbedingungen des menschlichen 
lebens. Kein wunder, haben philosophen seit jeher darüber 
nachgedacht, was Zeit eigentlich ist. Doch wie denken Kin-
der als neulinge auf der welt über die Zeit nach? | Ursula 

Kohler

«Wenn ich ‹Jetzt› sage, ist es ja schon vorbei», sagt Eileen stau-

nend. Und Meret denkt bereits weiter: «Wenn man tot ist, ist es 

immer dasselbe ‹Jetzt›.» Aber nicht nur die Gegenwart gibt Rätsel 

auf: «Mit der Vergangenheit ist es wie mit der Zukunft: Wenn 

man dort ist, ist es nicht mehr Zukunft», meint Chiara. Zehn Kin-

der zwischen 6 und 11 Jahren sitzen an diesem Mittwochnach-

mittag um einen grossen Tisch und unterhalten sich über das 

Phänomen Zeit. Mit Eifer, Spass und Interesse wagen sie sich an 

die schwierigsten Fragen, die Philosophinnen und Philosophen 

seit Menschengedenken beschäftigen. 

Zu allen Zeiten …
Eine der ältesten überlieferten Metaphern für Zeit stammt vom 

griechischen Philosophen Heraklit im 5. Jahrhundert v. Chr.: 

«Man kann nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen.»1 Alles 

fliesst, lautet seine philosophische Grundthese. 

Das Erleben und Bewusstsein der sich stetig vorwärts bewe-

genden Zeit – hier an einem Sinnbild festgemacht – steht am 

Anfang der Reflexion. Wie schwierig es ist, vom Erleben zum 

Beschreiben des Phänomens Zeit zu gelangen, verdeutlicht Au-

gustinus, Kirchenvater und Philosoph, um 400 n. Chr.: «Was ist 

also ‹Zeit›? Wenn mich niemand danach fragt, weiss ich es; will 

ich einem Fragenden es erklären, weiss ich es nicht.»2 Hier wird 

die Besonderheit des Untersuchungsgegenstandes Zeit angespro-

chen: Als Menschen denken wir über ein Thema nach, das zu-

gleich Voraussetzung wie auch Inhalt dieses Denkens ist. Der 

Mensch lebt von Anbeginn seines Lebens in und mit der Zeit. 

Diese Lebensbedingung kann sich das menschliche Wesen nicht 

aussuchen, was Martin Heidegger, viel diskutierter Philosoph des 

20. Jahrhunderts, mit dem Begriff der «Geworfenheit» in die Welt 

umschreibt. Unter dem Gesichtspunkt der Zeit wird das Dasein 

des Menschen als Sein zum Tode hin erfahren. Dass das Dasein 

immer auf dieses noch Ausstehende hinweist, macht sein eigent-

liches Sein aus. Klingt einleuchtend – und ist bei Philosoph Hei-

degger doch so schwer zu verstehen. Am Ende seines umfangrei-

chen Hauptwerks «Sein und Zeit» (1927) bleibt die Frage: «Offen-

bart sich die Zeit selbst als Horizont des Seins?»3 

Rund 150 Jahre früher hat Immanuel Kant, Vertreter und 

Überwinder der Aufklärung zugleich, Geschichte der (Zeit-)Philo-

sophie geschrieben. Die Zeit als «subjektive Bedingung unserer 

(menschlichen) Anschauung»4 steht hier im Zeichen der koperni-

kanischen Wende Kants, die das Verhältnis von Subjekt und Ge-

genstand neu definiert. Kurz gesagt: Wir erkennen die Gegen-

stände (beziehungsweise die Welt) nicht, wie sie an sich sind, 

sondern wie sie für uns sind. Insofern wird auch der Zeit, die uns 

«a priori» gegeben ist, der Anspruch auf absolute Realität abge-

sprochen. 

Die zitierten Philosophen stehen stellvertretend für viele wei-

tere Denker/innen, die im Lauf der Geschichte unter verschiede-

nen Annahmen und Voraussetzungen über die Zeit reflektierten. 

Dabei kristallisieren sich immer wieder zwei Grundthemen he-

raus: Erleben und Denken von Zeit. Sollte sich nicht gerade dieses 

Spannungsfeld bei Kindern zeigen, denen man eine grosse Nähe 

zum Erleben einerseits und eine gewisse Frische im Denken an-

derseits zugesteht?

Zeitbegriff(e)
«Es gibt zwei verschiedene Zeiten, die Lebenszeit und die Zeituh-

ren», meint die 11-jährige Eleni. Dies führt zur Frage, wovon wir 

eigentlich sprechen, wenn wir von Zeit sprechen. «Urzeit, Nor-

malzeit, Roboterzeit, Eiszeit ...», verkündet Robyn und erntet da-

mit grosses Gelächter unter den Kindern. Bei aller philosophi-

schen Ernsthaftigkeit macht Fabulieren in erster Linie auch 

Spass.

Zweifellos trifft es den Kern der Sache, dass wir zuerst klären 

müssen, wovon wir sprechen. Reden wir von der Zeit als mess-

wIe lange Dauert DIe ewIgKeIt?
über das kindliche verständnis des phänomens Zeit

Nina, 7 Jahre
Die Jahreszeiten sind im 
Kreis, alle auf einer Seite.

Meret, 8 Jahre
Die Jahreszeit, die gerade ist, 
befindet sich in der Mitte.
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barer Grösse, als Bewusstsein, als Zeitdauer? Gerade die Zeit in 

ihrer Unfassbarkeit droht immer wieder zu entgleiten, ja zu ver-

wirren. Begriffsbildung und -analyse hat in der Philosophie eine 

lange Tradition und sollte auch im Gespräch mit Kindern gepflegt 

werden. Immer wieder gilt es, einen Begriff zu hinterfragen, zu 

klären, das Wesentliche herauszuschälen, mit anderen Begriffen 

in Zusammenhang zu bringen. Eine Ahnung davon, wie vielfäl-

tig das Denken und die (bildliche) Vorstellung sind, die sich hin-

ter einem Begriff verbergen, vermitteln die zeichnerischen Ant-

worten von Kindern auf die Aufgabe, das Jahr zu zeichnen (siehe 

Abbildungen).

Vom Staunen und Fragen
Gibt es überhaupt schlüssige Antworten auf die Frage nach der 

Zeit oder müssen wir uns – wie so oft im Gang der Philosophie 

– letztlich mit klugen Fragen begnügen? Eva Zoller, Schweizer 

Philosophie-Pädagogin und Autorin, setzt in Anlehnung an Pla-

ton und Descartes’ Philosophie beim Staunen und beim Zweifeln 

an. Wenn sich Kinder über etwas wundern, versucht sie gemein-

sam mit ihnen durch kritisches Hinterfragen ein Thema so lange 

zu erörtern, bis neue Erkenntnisse oder kleine «Erhellungen» zu-

stande kommen. Diese Art zu philosophieren sieht selbst kleine 

Kinder als gleichwertige Partner/innen an, mit denen sich ein 

Thema in Rede und Gegenrede allmählich weiterentwickeln 

lässt.

Für Thomas Ebers, Philosoph und Soziologe aus Bonn, sind 

«Offenheit und Interesse (Wissenwollen) philosophische Grund-

haltungen der Welt gegenüber. Und der spezifisch philosophi-

sche Zugang zur Welt ist das Fragen. Von hier ist die Nähe zwi-

schen Philosophie und Kindheit leicht zu erkennen: Kinder und 

Philosophie erfragen die Welt». Damit dies so bleibt, ist es nach 

Eva Zoller wichtig, «dass die Erwachsenen nicht immer Antwor-

ten liefern, weil die Kinder sonst mit speziellen Fragen aufhören 

und erwarten, Antworten zu erhalten». Thomas Ebers betont zu-

dem, dass in vielen kleinen Fragen manchmal eine Tiefsichtig-

keit liegt, die auf den ersten Blick nicht erkennbar ist.

Das schwer fassbare Thema Zeit erfüllt folglich alle Kriterien 

für ein erfolgreiches Philosophieren mit Kindern: Es greift ins 

Allgemeine, wirft viele Fragen auf und löst Staunen aus. 

Kinder gehen dabei primär von ihren eigenen Erlebnissen 

aus. Klar geht die Zeit beim Spielen schneller vorüber, als wenn 

sie auf Weihnachten warten. «Pausen sind kurz», meint Jérôme. 

Vom Umgang der Erwachsenen mit Zeit sind sie nicht überzeugt: 

«Sie verschwenden Zeit mit Arbeit und stressen die Kinder mit 

Aufträgen.» Aber zum Glück gibt «es immer mehr Zukunft als 

Vergangenheit». «Das ist logisch», meint Rachel. Schöne Kind-

heit.

Das Denken entwickeln
Wie logisch können Kinder denn über Zeit nachdenken und spre-

chen? Nach Jean Piagets entwicklungspsychologischem Ansatz 

vermögen Kinder erst mit etwa 10 bis 11 Jahren abstrakt zu den-

ken. Dazu durchlaufen sie verschiedene Entwicklungsphasen 

vom sensomotorischen Stadium bis zu den formalen Denkopera-

tionen. Piagets Entwicklungskonzept wird heute infrage gestellt 

und durch die Annahme abgelöst, dass sich die Denkentwick-

lung bereichsspezifisch beziehungsweise themenbezogen voll-

zieht. Zudem weisen neue Untersuchungen auf eine breite Streu-

ung der kindlichen Entwicklung hin. Dennoch bleibt das Alter 

der Kinder ein wichtiges Kriterium. Je jünger ein Kind ist, desto 

konkreter ist sein Zugang zum Thema Zeit. Vielleicht wirft ein 

älteres Foto der Eltern, auf dem das Kind noch nicht mit drauf ist, 

erste grosse Fragen auf. Für das kleine Kind gibt es keine Zeit vor 

seiner Zeit. Ebenso wenig kann es bis zum Alter von 4 oder 5 

Jahren eine Zeitdauer abschätzen. 

Keine Frage: Der entwicklungspsychologische Stand der Kin-

der steht in Beziehung zur Fähigkeit, über ein Thema wie die Zeit 

nachzudenken, sollte aber weder starr gehandhabt werden noch 

vom philosophischen Gespräch abhalten. Denn nach Thomas 

Ebers ist logisches Denken mit 4 oder 5 Jahren von der Sprachent-

wicklung her bereits gegeben, weil der primäre Spracherwerb 

abgeschlossen ist. Viele Kinderphilosophen und -philosophinnen 

vertreten auch die Ansicht, dass es sich lohnt, Kindern Gespräche 

über abstrakte Dinge wie Zeit, Glück oder Freundschaft usw. zu-

zutrauen, solange die Kinder einen Bezug zu eigenen Erfahrun-

gen herstellen können. 

Perspektivenwechsel
An der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen wurde zwischen 

2005 und 2007 eine empirische Untersuchung zur Entwicklung 

des Zeitbewusstseins bei 297 Kindern der 1. bis 4. Klasse zwi-

schen 6 und 11 Jahren durchgeführt.5 Es zeigte sich, dass die 

meisten Kinder der 1. Klasse die Stunden kennen, aber die Uhr 

noch nicht exakt lesen konnten. Erst ab 10 Jahren meistern fast 

Céline, 9 Jahre
Ein Männchen reist um 
das Jahr.

Chiara, 10 Jahre
Das Jahr hat viele Wochen.
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alle Kinder die Uhrzeit sicher. Ebenso verhält es sich mit der so-

genannten Zeitkompetenz, das heisst der Fähigkeit, neben der 

Uhrzeit auch Wochentage, Monate, Jahreszeit und Zeitwörter zu 

erfassen. Um den zeitlichen Perspektivenwechsel zu testen, ha-

ben die Autoren der Studie den Kindern folgendes Zeiträtsel ge-

stellt: Sage mir, was das bedeutet: «Heute wird morgen gestern 

sein.» Konnten in der 1. Klasse nur 10 Prozent der Kinder das 

Zeiträtsel lösen, so waren es in der 4. Klasse mit 55 Prozent etwas 

mehr als die Hälfte. Der Leiter der Studie, Markus Kübler, war 

über dieses Resultat erstaunt und kommt zum Schluss, «dass der 

zeitliche Perspektivenwechsel kognitiv eine schwierige Denkauf-

gabe zu sein scheint. Bemerkenswert ist das deshalb, weil viele 

Filme als auch Geschichten oft mit Vor- und Rückgriffen arbeiten 

– die Kinder also mit solchen zeitlichen Perspektivenwechseln 

vermutlich überfordert werden». 

Zeit und Universum
Dass sich die Kinder im Denken auch mal neben eingefahrenen 

Spuren bewegen, macht eine der Faszinationen des gedanklichen 

Austausches mit ihnen aus.

«Wenn man in die Vergangenheit zurückgeht, sieht man die 

Zukunft», meint die 8-jährige Meret. In die Vergangenheit zu-

rückgehen? Viele Menschen träumen davon, aus dem Zeitstrahl 

auszubrechen und vorwärts oder rückwärts zu wandern. Was in 

unserem Alltag nicht möglich ist – ein Omelett lässt sich nun mal 

nicht in ein Ei zurückwandeln –, macht der gedankliche Ausflug 

zu neusten Forschungen der Physik plötzlich greifbar nahe. «Die 

allerfernste Vergangenheit unterscheidet sich eigentlich nicht 

von der Zukunft. Vielleicht ist die ferne Vergangenheit ebenso 

wie die Zukunft in Wahrheit ein Zustand hoher Entropie [Unord-

nung]»6, schreibt der Physiker Sean M. Carroll. Dass wir die Zeit 

nur in eine Richtung erleben, schliesst nicht aus, dass sie in ei-

nem grösseren sogenannten Multiversum rückwärts läuft. «Ange-

nommen, wir begegnen Wesen aus einer solchen Welt: Erinnern 

sie sich an die Zukunft?», fragt Sean M. Carroll, um seine Leser 

kurz darauf zu beruhigen, dass die Orte, an denen die Zeit rück-

wärts zu laufen scheint, unendlich weit in unserer Vergangen-

heit liegen – lange vor unserem Urknall. 

Eine junge Disziplin
Denken ist erlaubt. Bereitet nicht erst das Spiel mit fantastischen, 

wilden und überraschenden Gedanken so richtig Vergnügen? 

Kinder wissen das und Erwachsene erfahren, dass ihnen das 

Philosophieren mit Heranwachsenden eine neue Welt erschliesst. 

«Philosophieren mit Kindern ist in besonderer Weise zugleich ei-

ne (Wieder-)Einführung in die Philosophie»7, schreibt der deut-

sche Philosoph und Didaktiker Ekkehard Martens. Bereits Kant 

machte geltend, dass Kinder früh mit Philosophie in Berührung 

kommen sollen. Ganz im Sinne der Aufklärung und des Selbst-

denkens forderte er, dass man früh genug beginnen müsse, die 

jungen Köpfe zur Reflexion zu gewöhnen. Eine eigentliche Diszi-

plin des Philosophierens mit Kindern zeichnet sich im deutsch-

sprachigen Raum aber erst Anfang 20. Jahrhunderts ab, im Rah-

men der Reformpädagogik, die sich gegen den autoritären Erzie-

hungsstil des 19. Jahrhunderts richtet. Die neue philosophisch-

pädagogische Strömung wird durch den 2. Weltkrieg im Keim 

erstickt und gelangt erst in den 1970er-Jahren über Amerika wie-

der nach Europa. Einer der grössten Förderer in den USA ist 

Matthew Lipman, der die Denkfähigkeit der Kinder durch geeig-

nete Methoden anregen will. Sein Ansatz kann als Philosophie 

für Kinder bezeichnet werden. Neben Lipman gilt Gareth B. 

Matthews als zweiter bedeutender Entwickler auf diesem Gebiet. 

Er postuliert ein Philosophieren mit Kindern, das bei staunenden 

Fragen und Begriffen wie Freundschaft, Glück oder Tapferkeit an-

setzt. In den 1980er-Jahren hat vor allem Ekkehard Martens die 

Arbeiten Lipmans und Matthews’ im deutschsprachigen Raum 

bekannt gemacht. 

In der weiteren Entwicklung der kurzen Geschichte des Philo-

sophierens mit Kindern bis hin zum heutigen Boom wurden im-

mer wieder Stimmen laut, die eine schwärmerische Einstellung 

zum Denken der Kinder kritisierten. Bestrebungen, das vor allem 

in den Schulen sich etablierende Fach des Philosophierens mit 

Kindern auf einen soliden Grund zu setzen, sind im Gange. Einen 

wichtigen Beitrag dazu leistet die deutsche UNESCO-Kommission 

mit ihrer 2008 erschienenen Publikation «Philosophie – eine 

Schule der Freiheit», die einen aktuellen Überblick über das Phi-

losophieren mit Kindern weltweit und insbesondere in Deutsch-

land gibt. In der Schweiz hat Eva Zoller Anregungen und Anlei-

tungen entwickelt, die für Schule und Elternhaus praktische Ein-

stiegshilfe bieten.

Zeit und …
Die Zeitfrage steht innerhalb des philosophischen Denkstoffs 

nicht isoliert da, sondern ist insbesondere mit Fragen zu Raum, 

Zahlen, aber auch dem Tod gekoppelt.

Auf die Frage, ob die Zeit aufhört, stutzt die 7-jährige Nina 

Eileen, 10 Jahre
Aus der einzelnen Woche 
wird das Jahr abgeleitet.

Robyn, 10 Jahre
Die Jahreszeiten stehen  
nebeneinander.
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plötzlich und fragt, wo denn die Welt drin sei. Die anderen Kin-

der kommen ihr zu Hilfe und ereifern sich mit Erklärungen, dass 

die Erde rund sei und sich im Weltall befinde, das seinerseits 

endlos sei. Dies wiederum stellt Nimoe mit ihren 6 Jahren vor 

das Rätsel, warum «der Kopf nie unten» ist. Bei Fragen der Un-

endlichkeit, und nicht nur bei diesen, finden Zeit und Raum sehr 

nahe zueinander. Raumzeit, flüstert Einstein. So zählt Zeit denn 

auch zu den grossen metaphysischen Themen, die über die Er-

fahrung und das Erlebbare hinausdrängen. Gegensatzpaare wie 

Unendlichkeit–Endlichkeit oder Anfang–Ende regen Erwachsene 

ebenso wie Kinder zur Reflexion an. «Die Dinosaurier sind der 

Anfang», meint Céline. Zu dieser kindlichen Ansicht meint Eva 

Zoller: «Die Unendlichkeit beginnt bei Kindern viel schneller als 

bei Erwachsenen. Ewig ist für uns Erwachsene ein abstrakter 

Begriff, für Kinder sind 1000 Jahre ewig lang.» 

Ausklang
Das Thema Zeit kann ganz schön verwirren, gerade weil die Fra-

gen unlösbar scheinen. Wann hört die Unendlichkeit auf? Steht 

die Vergangenheit still? Was war vor dem Anfang? Paradoxe Fra-

gen zuhauf. Soll man diesen Fragestellungen, die einen vollends 

konfus machen können, überhaupt nachgehen? Unterstützung 

bieten verschiedene philosophische Ansätze und Methoden. Ori-

entierungspunkte dazu bilden etwa der Dialog, die Begriffsana-

lyse und -bildung oder das Sich-Wundern. Ein Thema soll span-

nend und vielseitig sein, um ein philosophisches Gespräch in 

Gang zu bringen. 

Wichtig ist es, den Kindern keine Denkrichtung und keine 

Antworten aufzuzwingen. So wie sich einzelne Kinder vom The-

ma Zeit anregen lassen, über die Unendlichkeit nachzudenken, 

so kann es für andere Kinder interessant sein, über Dauer, Tages-

zeiten oder Zeitdruck zu sprechen. Dass es Menschen gibt, die die 

Welt frag- und denkwürdiger finden als andere, gilt bereits für 

Kinder. Das A und O des Philosophierens mit Kindern ist – da 

sind sich die Fachleute einig – der Dialog auf Augenhöhe.

Anmerkungen
1  heraklit: frei übersetzt aus dem griechischen. heraklits werk ist nur als 

überlieferung und fragment erhalten.

2  augustinus (1987): bekenntnisse. nach dem original um 400 n. chr. Insel 

verlag, frankfurt am main. s. 629.

3  heidegger, martin (2006): sein und Zeit. nach der erstausgabe 1927. max 

niemeyer verlag, tübingen. s. 437.

4  Kant, Immanuel (1990): Kritik der reinen vernunft. nach originalausgabe 

a (1781) und b (1787). meiner, hamburg. s. 78.

5  Kübler, markus (2008): entwicklung von Zeitbewusstsein bei Kindern der 

1.–4. Klasse. eine empirische untersuchung 2005–2007 (powerpoint-

präsentation: www.phsh.ch/webautor-data/286/zeitbewusstsein-bei-

kindern.ppt).

6  carroll, sean m. (2008): Der kosmische ursprung des Zeitpfeils. In: spek-

trum der wissenschaft, august 2008, heidelberg. s. 32. 

7  martens, ekkehard (1999): philosophieren mit Kindern. eine einführung 

in die philosophie. reclam, stuttgart. s. 7.

Weiterführende Literatur 
– Zoller, eva (2006): philosophische reise. atlantis, Zürich 

 (siehe auch: www.kinderphilosophie.ch).

– ebers, thomas; melchers, markus (2006): praktisches philosophieren mit 

Kindern. lIt verlag, berlin (siehe auch: www.schreikoenig.de).

– Deutsche unesco-Kommission (2008): philosophie – eine schule der 

freiheit. philosophieren mit Kindern weltweit und in Deutschland. DuK, 

bonn (www.unesco.de/3226.html).

– ecker, Katja et al. (stapferhaus lenzburg, 2009): nonstop. Der rhythmus, 

bei dem die schule mit muss. verlag pestalozzianum, Zürich (siehe auch: 

www.nonstop.stapferhaus.ch).

Ursula Kohler hat philosophie studiert und arbeitet als lektorin und fach-

journalistin. 

ursula.kohler@bluewin.ch

Eleni, 11 Jahre
Die Monate und Jahres-
zeiten: klar und sachlich 

Rachel, 11 Jahre
Die Jahreszeiten werden  
verschieden lang erlebt.

Was ist Zeit? 

 Zeit ist alles und alles ist Zeit 

 Zeit ist wachstum  

 Zeit ist, was man erlebt

 Zeit ist ein begleiter durchs leben 

 Zeit ist Zeit 

 Zeit ist leben 

 wir sind Zeit

was sich wie ein gedicht liest, sind sieben spontane aussagen der 

Kinder am grossen tisch – an diesem alltäglichen nachmittag mit-

ten im Jahr. Kant, heidegger und heraklit lassen grüssen.
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medientipps | 

Medienvielfalt beeinflusst unser 

Verständnis von Werbung. Die 

wachsende Diversifizierung der 

Medienangebote führt zu einer 

verstärkten Individualisierung der 

Mediennutzung. Die Werbung 

muss deshalb neue Wege finden, 

um die Konsumenten und Konsu-

mentinnen erfolgreich zu errei-

chen. 

Bis anhin wurde die Frage 

nach der Förderung der Werbekom-

petenz bei Kindern und Jugendli-

chen in der Fachliteratur vorwie-

gend im Spektrum der klassischen Werbeformen wie TV-Spot, 

Radio- und Anzeigenwerbung diskutiert. Im Zuge der crossmedi-

alen Vermarktung verwischen die Grenzen zwischen Werbung 

und redaktionellem Inhalt. Werbung als solche zu erkennen, 

stellt eine zentrale Herausforderung dar. Mit den Konsequenzen 

zur Förderung von Werbekompetenz bei den Heranwachsenden 

befasst sich das vorliegende Buch.

Im ersten Teil des Bandes präsentieren die Experten/-innen 

verschiedene Ergebnisse des Fachdiskurses zur Werbung und ih-

rer Bedeutung im Lebensalltag von Kindern und Jugendlichen 

und legen den Werbekompetenzbegriff dar. Aufgrund bestehen-

der Erkenntnisse zur Werbewirkung formulieren sie neue Ansätze 

für einen sachgerechten, selbstbestimmten und kritischen Um-

gang mit Werbung. Im nächsten Themenfokus befassen sich die 

Autorinnen und Autoren verschiedener Beiträge mit der Kontrolle 

und Selbstregulierung der Medien. Anhand rechtlicher und ethi-

scher Regelwerke werden Aufgaben und Grenzen der Medien-

selbstkontrolle aufgezeigt. Die Autoren/-innen plädieren für eine 

Anpassung der Richtlinien an das sich wandelnde Werbeumfeld 

und eine Koordination der verschiedenen Instanzen, um eine 

leistungsfähige Werbekontrolle zu gewährleisten. Abschliessend 

wird die medienpädagogische Initiative Media Smart mit dem 

Unterrichtsmaterial «Augen auf Werbung» vorgestellt. Das Projekt 

hat zum Ziel, Kindern in der Werbewelt Orientierung zu bieten 

und gemeinsam über Werte, Konsumgewohnheiten und Bedürf-

nisse nachzudenken.

Der Sammelband eröffnet einen vielschichtigen Einblick in 

die aktuelle Diskussion rund um das Thema «Kinder und Wer-

bung». Einzig die Auffassungen des Werbekompetenzbegriffs sind 

einseitig dargelegt. Das Buch fokussiert vorwiegend die Werbe-

kompetenz der Konsumenten/-innen. Dabei wäre in der Förde-

rung von Werbekompetenz bei Kindern und Jugendlichen gerade 

auch das Wissen über die professionelle Kompetenz der Werbe-

treibenden von besonderer Bedeutung. | Flurin Senn

hans-Joachim von gottberg und roland rosenstock (hrsg.) 

Werbung aus allen Richtungen
crossmediale markenstrategien als  herausforderung für den Jugendschutz

münchen: kopaed, 2009. 128 seiten. chf 26.50; € 14.80

In diesem Ratgeber zeigt Ulrike 

Scheuermann, wie Schreiben die 

Karriere fördert und welche Strate-

gien zum gelasseneren und erfolg-

reichen Umgang mit dem berufli-

chen Schreiben verhelfen. Die Dip-

lompsychologin, die seit vielen 

Jahren als Schreibcoach Berufstäti-

ge berät, hat somit nicht nur einen 

Schreib-, sondern auch einen Kar-

riereratgeber verfasst. Im Job ge-

lungene Texte zu verfassen, fördert 

die Karriere, weil gute Texte einen 

bleibenden Eindruck hinterlassen, 

Kommunikation ermöglichen und Neues schaffen. Ausserdem er-

fordern die meisten Berufe schriftliche Kommunikation, so dass 

«Fitness» im Schreiben den Arbeitsalltag erleichtert. Im ersten 

Teil des Buches schildert die Autorin typische Probleme beim 

Schreiben im Beruf wie Motivationsschwierigkeiten, Vermei-

dungstaktiken oder Schwierigkeiten, auf den Punkt zu kommen 

und sich verständlich auszudrücken. Sie nennt Hintergründe sol-

cher Probleme und stellt Strategien vor, die Schreibende zur Lö-

sung dieser Probleme nutzen können. Veranschaulicht wird dies 

durch Fallbeispiele von Berufstätigen – meist aus der Wirtschaft 

–, deren berufliches Leben durch Schreibschwierigkeiten beein-

trächtigt bzw. durch erfolgreiches Schreiben begünstigt wird. Im 

zweiten Teil präsentiert die Autorin ein «Fitnessprogramm» für 

das berufliche Schreiben: Dieses enthält viele Übungen zu ver-

schiedenen Aspekten des Schreibens, mit deren Hilfe Schreibende 

selbstständig ihre «Fitness» im Schreiben steigern können. Die 

Leser werden zunächst angeleitet, ihr eigenes Schreibverhalten 

zu reflektieren und Möglichkeiten der Optimierung festzustellen. 

Die einzelnen Trainingseinheiten schlagen dann fünf- bis zehn-

minütige Schreibübungen vor, die z. B. darauf abzielen, in den 

Schreibfluss zu kommen, Texte besser zu strukturieren oder Texte 

effektiv zu überarbeiten. Auch Möglichkeiten, sich selbst zu mo-

tivieren und dem Aufschieben vorzubeugen, werden erläutert. 

Diese Publikation macht deutlich, welche Bedeutung das Schrei-

ben nicht nur in traditionell «schreibintensiven» Berufen hat, 

sondern auch im Alltag von Berufstätigen aus der Wirtschaft. 

Auch wenn der zweite Teil manchen vielleicht etwas überladen 

mit Metaphern aus dem Bereich des Sports und der Fitness er-

scheinen mag, sind die Hinweise und Anleitungen sehr motivie-

rend und laden zum Ausprobieren ein. Weiterhin gibt dieser Rat-

geber Lehrenden gute Hinweise, welche typischen Schreibschwie-

rigkeiten im Berufsalltag auftreten und welche Übungen sich zur 

Vermittlung des beruflichen Schreibens eignen. | Ella Grieshammer

ulrike scheuermann

Wer reden kann, macht Eindruck – wer schreiben kann, macht Karriere 
Das schreibfitnessprogramm für mehr erfolg im Job

wien: linde, 2009. 262 seiten. chf 30.90; € 16.30
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Wie wurde die Jugend erfunden? Antwort 

darauf stellt der Untertitel des Buchs von 

John Savage in Aussicht. Der englische Au-

tor und Musikjournalist führt unterhalt-

sam durch sieben Jahrzehnte und erzählt 

Geschichten von Jugendschicksalen und 

-bewegungen aus den USA, Grossbritanni-

en, Deutschland und Frankreich. Oft tut er 

das, indem er parallele, ergänzende oder 

kontrastierende Biografien bzw. Jugend-

phänomene beschreibt. So etwa im Kapitel «Peter Pan und die 

Boy Scouts». Wir erfahren, dass der Gründer der Pfadfinderbewe-

gung, Baden-Powell, ein Peter-Pan-Fan war, der selbst ein «stän-

dig vor sich hin pfeifender Heranwachsender» blieb. Ideen für 

die «Pfadi» schöpfte er aus der klassischen Literatur ebenso wie 

von Pestalozzi, den Spartanern, den alten Briten und den Samu-

rai. Das Buch endet mit der Erfindung des Teenagers, einem wirt-

schaftlich motivierten Zielgruppenkonzept, das seinen Siegeszug 

bis heute fortgesetzt hat. | Thomas Hermann

Jon savage

Teenage: Die Erfindung der Jugend (1875–1945)
übersetzt von conny lösch 

frankfurt/m.: campus, 2008. 523 seiten. chf 49.90; € 29.90

Von medialen Vorlieben und Nutzungs-

kompetenzen ihrer Schüler/innen haben 

Lehrpersonen oft nur eine vage Vorstel-

lung. Der vorliegende Modellband knüpft 

an Ergebnisse der Ravensburger Jugend-

medienstudien an und zeigt auf, wie gen-

derspezifische Interessen und Mediener-

fahrungen von Heranwachsenden im Un-

terricht genutzt werden können. Aus-

gangspunkt bildet eine Medienmatrix, in 

der bevorzugte Medien nach Klassenstufen, Schularten und Ge-

schlecht verortet und in einer Rangliste erfasst werden. Vor die-

sem Hintergrund skizzieren die Beiträge Unterrichts ideen zu Co-

mics und Animationsfilm, Jugendzeitschriften, Handy, Daily 

Soap, Spielfilm, Computerspiel oder Profilbildung im Netz. Dabei 

rücken immer wieder Fragen der Werte orientierung und Urteils-

kompetenz in den Vordergrund. Ein Musterfragebogen zur Erhe-

bung von Mediengewohnheiten sowie zahlreiche Arbeitsblätter 

stehen im Internet als Download bereit. | Daniel Ammann

gudrun marci-boehncke und matthias rath (hrsg.)

Jugend – Werte – Medien: Das Modell
weinheim u. basel: beltz, 2009. 207 seiten. chf 49.50; € 29.95

Etwa 10 000 jüdische Kinder aus Öster-

reich, Deutschland und der Tschechoslo-

wakei konnten in den Jahren 1938/39 mit 

dem sogenannten Kindertransport nach 

England fliehen. Anita, Dorit, Eva, Hen-

nie, Lizzy, Susanne, Susy und Rosalie – 

acht dieser Kinder – sind alle in Wien auf-

gewachsen und leben heute in New York. 

Dort hat die Regisseurin Mirjam Unger sie 

mit ihrem Filmteam besucht. «Das Rezept 

ist von meiner Mutter – so – es muss gut sein – eine Sachertorte», 

sagt Anita Weisbord, während sie zuhause zusammen mit ihrer 

Enkelin den Teig knetet. Die Kamera begleitet sie und die ande-

ren acht Protagonistinnen in ihrem amerikanischen Alltag, beim 

Kaffeetrinken mit Freundinnen, beim Yoga, beim Friseur, bei ei-

ner Veranstaltung mit Holocaustüberlebenden. Die Frauen ge-

währen Einblick in ihr Alltagsleben und erzählen dabei von Er-

innerungen an die Flucht, an Abschied, Verlust. Der Film vermit-

telt Oral History auf eindrückliche Weise. | Susan Gürber

mirjam unger (regie)

Vienna‘s Lost Daughters
wien: mobilefilm, polyfilmvideo, 2007. DvD, 87 min. chf 29.90

Die vom Schweizerischen Gehörlosenbund 

herausgegebenen CDs sind als interaktives 

Lehrmittel zu den Gebärdensprachkursen 

der Stufe 1–4 entwickelt worden. Interes-

sierte Laien, sprachliche Grenzgänger/in-

nen, aber auch Linguisten und Fremdspra-

chendidaktiker/innen finden hier hervor-

ragendes Anschauungs- und Lernmaterial. 

Neben einer Einführung in die Gehörlosenkultur und die Grund-

lagen der Gebärdensprachgrammatik enthalten alle vier Lern-CDs 

abwechslungsreiche Übungsteile. Illustrative Dialogbeispiele und 

gebärdete Erzählungen stehen als Videosequenzen bereit und 

können nach Bedarf in Zeitlupe abgespielt werden. Sie werden 

jeweils durch deutsche Glossen sowie eine deutsche Übersetzung 

ergänzt. Ein visuelles Lexikon erlaubt die komfortable Suche 

nach einzelnen Wortschatzbegriffen, regionalen Dialektvarianten 

oder behandelten Themenbereichen und liefert die Notation in 

internationaler Gebärdenschrift. | Daniel Ammann

schweizerischer gehörlosenbund sgb-fss (hrsg.)

Gebärdensprachkurs Deutschschweiz (stufe 1–4)

Zürich: gs-media, 2004–2005. 4 cD-roms (win/mac) à chf 79.– 

produktion: www.gs-media.ch / bestellung: www.sgb-fss.ch
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bildungsforschung | 

warum heissen die hier zusammengefassten berichte Infor-
mationen aus der «bildungsforschung» und nicht «aus der 
pädagogik» oder der «erziehungswissenschaft»? Die in die-
sem heft zusammengefassten beiträge zeigen ein grosses 
spektrum von forschungsarbeiten im bildungsbereich, das 
mit pädagogik oder erziehungswissenschaft nur unzurei-
chend charakterisiert wäre. Die spannweite der forschen-
den Institutionen reicht vom Deutschen seminar der uni-
versität Zürich oder dem psychologischen Institut der uni-
versität bern bis zum Institut für strategie und unterneh-
mensökonomik der universität Zürich. Doch wenn man die 
einzelnen projektberichte liest, hat man den eindruck, dass 
es alles wichtige facetten sind, welche den Diskurs über 
fragen der bildung und erziehung bereichern. | Heinz Moser

Hochdeutsch im Kindergarten? 
Ein gegenwärtig in der Deutschschweiz kontrovers diskutiertes 

bildungspolitisches Thema dreht sich um die Frage, ab welchem 

Alter die Kinder in die Standardsprache («Hochdeutsch») einge-

führt werden sollen. Im Gefolge des «PISA-Schocks» von 2000 ist 

man manchenorts so weit gegangen, die Verwendung der Stan-

dardsprache schon im Kindergarten vorzuschreiben. Die vorlie-

gende Untersuchung vergleicht die Kompetenzen in Standard-

sprache von Kindern aus einem Kindergarten, in welchem Hoch-

deutsch gesprochen wurde, mit jenen von Kindern aus einem 

traditionellen Schweizerdeutsch-Kindergarten. Laut der Untersu-

chung trägt die Unterrichtssprache Hochdeutsch im Kindergarten 

zwar nicht wesentlich zur Steigerung der sprachformalen Leis-

tungen in der Standardsprache bei. Klar positiv sind hingegen 

die Auswirkungen auf Struktur und Reichhaltigkeit des gespro-

chenen Hochdeutschen. Zudem weisen die Kinder aus dem Hoch-

deutsch-Kindergarten eine positivere Einstellung und eine höhe-

re Lernmotivation bezüglich der Hochsprache auf und gehen 

unbefangener mit ihr um: alles Faktoren, deren Bedeutung für 

den weiteren Bildungsverlauf anerkanntermassen unbestritten 

ist. Die Autorin kommt damit zu einer positiven Gesamtbilanz 

und bezeichnet die Verwendung der Hochsprache schon im Vor-

schulalter als empfehlenswert, nicht zuletzt auch weil sie mehr-

sprachigen Kindern ebenso zugute komme wie Kindern mit Erst-

sprache Schweizerdeutsch. 
Institution: Universität Zürich, Deutsches Seminar, Abteilung für Linguis-

tik, Schönberggasse 9, 8001 Zürich

Kontaktperson: Dr. Karin Landert Born, Pädagogische Hochschule Zürich,

karin.landert@phzh.ch

Kinder in Regel- und in Einführungsklassen
Eine entwicklungspsychologische Untersuchung der Universität 

Bern vergleicht kognitive, motorische und emotional-motivatio-

nale Aspekte bei Kindern, die in Einführungsklassen eingeschult 

sind (wo also der Unterrichtsstoff des ersten Schuljahres auf zwei 

Jahre verteilt wird) mit gleichaltrigen, in regulären Klassen ein-

geschulten Kindern. Die verwendeten Tests bezogen sich auf Auf-

merksamkeit, Arbeitsgedächtnis, motorische Koordination, Leis-

tungsmotivation etc. In den primär auf kognitive Fähigkeiten 

ausgerichteten Tests schnitten die Kinder aus den Sonderklassen 

im Mittel deutlich schwächer ab als die Kinder der Regelklassen. 

Am augenfälligsten waren die Unterschiede bei Aufgaben hoher 

Komplexität, z. B. durch wechselnde Anforderungen. Kaum Un-

terschiede liessen sich dagegen hinsichtlich des Selbstkonzepts 

oder mit Bezug auf die Leistungsmotivation ausmachen, sodass 

die Einschulung in Einführungsklassen unter motivationaler Per-

spektive geeignet erscheint. Längsschnittlich angelegte Auswer-

tungen des Datenmaterials machen deutlich, dass die Kinder in 

den Sonderklassen nur relativ unbedeutende Forschritte in den 

untersuchten kognitiven Bereichen machen. 
Institution: Institut für Psychologie der Universität Bern, Abteilung Ent-

wicklungspsychologie, Muesmattstrasse 45, 3012 Bern, 

Kontaktperson: Eva Michel (eva.michel@psy.unibe.ch)

Wie berufsbezogene Weiterbildung unterstützt wird
Diese Untersuchung zum Ausmass der Unterstützung, welche die 

Unternehmen für die berufsbezogene Weiterbildung ihrer Be-

schäftigten gewähren, beruht auf Daten aus der Schweizerischen 

Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 2006. Sie lässt erkennen, dass im 

Jahr 2006 45% der erwerbstätigen Bevölkerung im Alter zwi-

schen 25 und 64 Jahren an einer Weiterbildung teilgenommen 

haben, die einen direkten Bezug zu ihrer Anstellung hatte, 39% 

mit Unterstützung der Firma und 6% ohne Unterstützung. Eine 

solche Unterstützung kann verschiedene Formen haben: Über-

nahme der Kosten für einen auswärtigen Kurs, Gewährung von 

bezahltem Urlaub für Weiterbildung, Angebot von Weiterbildung 

am Arbeitsort während der Arbeitszeit usw. Betrachtet man das 

Ausmass an Unterstützung durch die Unternehmen im quantita-

tiven Bezug zu den Ausbildungsstunden, so zeigt sich, dass 34% 

der Ausbildungsstunden voll und 42% teilweise zu Lasten des 

Arbeitgebers gingen, während 24% ohne eine materielle Unter-

stützung absolviert wurden. Die Chance, Zutritt zu unterstützter 

Ausbildung zu erhalten, hängt stark mit Eigenheiten des Stellen-

profils und auch mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammen. So 

sinkt die Unterstützungsbereitschaft deutlich mit zunehmendem 

Alter des Arbeitnehmers. Das Geschlecht hingegen ist irrelevant; 

wenn die Frauen deutlich weniger in unterstützte Fortbildungen 

gehen, ist das eine Frage des Jobprofils und nicht des Geschlechts 

- nehmen sie vergleichbare Stellen ein, verschwinden die Unter-

schiede. Wer übrigens keine Weiterbildung im Hinblick auf seine 

berufliche Aktivität betreibt, verzichtet in der Regel darauf nicht 

wegen fehlender Unterstützung durch den Arbeitgeber, sondern 

weil er der Ansicht ist, es bestehe für ihn kein Bedürfnis da-

nach. 
Institution: Office fédéral de la statistique (BFS / OFS), 2010 Neuchâtel

Kontaktperson: Brice Quiquerez (brice.quiquerez@bfs.admin.ch)

InformatIonen
aus der bildungsforschung1
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Ergebnisse aus EVAMAR
Im Sommer 2001 beschlossen der Bund und die EDK eine gesamt-

schweizerische Evaluation der durch 1995 eingeleiteten Reform 

der Maturitätsbildung (EVAMAR). Die erste Phase wurde Ende 

2004 abgeschlossen. Sie stützte sich vor allem auf Befragungen; 

Leistungen wurden keine gemessen. 2005 begann die zweite 

Phase; sie hatte die Aufgabe, den Stand der Kenntnisse am Ende 

des Gymnasiums objektiv festzustellen. Die Tests und Befragun-

gen bei einer Stichprobe von rund 3800 Maturandinnen und Ma-

turanden aus der Deutschschweiz und der Romandie und die 

Analysen von schriftlichen Maturaprüfungen aller drei Sprachre-

gionen stützen sich auf folgende Grundlagen: Analyse von Lehr-

materialien und der ersten Zwischenprüfungen in den 16 gemes-

sen an den Studierendenzahlen grössten universitären Studienfä-

chern der Schweiz, Befragung der Dozierenden der Lehrveranstal-

tungen dieser Fächer und Einbezug der aktuellen Theorie und 

Forschung zur Messung kognitiver Leistungen und zur Voraussage 

des Studienerfolgs. 

Generell lässt sich sagen, dass sowohl zwischen Einzelperso-

nen als auch zwischen Klassen grosse Unterschiede in den Ergeb-

nissen bestehen. Diese fallen grösser aus als bei den erteilten 

Maturanoten. Erhebliche Anteile von Maturand/innen verfügen 

offenbar über ungenügende Kompetenzen in mindestens einem 

der getesteten Bereiche. Sie verfügen damit nicht in der ganzen 

Breite über genügende Kompetenzen, um jedes Studium aufneh-

men zu können, ohne zusätzlich Lücken zu füllen - und dies 

obwohl sie mit der Verleihung des Maturaausweises als «allge-

mein studierfähig» qualifiziert wurden. Diese Erkenntnis stimmt 

überein mit von Dozierenden subjektiv festgestellten Kompetenz-

lücken in Mathematik und Erstsprache. Im Weiteren bestehen 

teils erhebliche strukturelle Unterschiede (Dauer des Gymnasi-

ums, Schwerpunktfachgruppe, Maturitätsquote). 
Institution: Institut für Gymnasial- und Berufspädagogik, Beckenhof-

strasse 35, 8006 Zürich

Kontaktperson: Franz Eberle (feberle@igb.uzh.ch)

Finanzielle Beweggründe entscheiden
Ausbildungsentscheidungen scheinen in der Vergangenheit vor 

allem im Hinblick auf die Gründe hin untersucht worden zu sein, 

weshalb sich jemand für einen bestimmten Bildungsgang ent-

scheidet. Entscheidungen für Korrekturen am eingeschlagenen 

Weg interessierten anscheinend kaum, es sei denn im Fall von 

radikalem Ausstieg. Ein solcher ist aber nur eine Variante von 

Korrektur. In der vorliegenden Arbeit werden insgesamt drei Va-

rianten unterschieden: Ausstieg, (horizontaler) Wechsel und Auf-

stieg (Rückkehr ins allgemeinbildende System). Welche Faktoren 

führen in einer Lehrlingsausbildung zur Entscheidung für eine 

der drei Möglichkeiten?

Die empirische Analyse wurde anhand eines deutschen Da-

tensatzes aus dem Jahr 2002 durchgeführt. Die Untersuchung 

zeigte, dass finanzielle Beweggründe wie etwa die Opportuni-

tätskosten einer Ausbildung (z. B. der Gedanke an das Geld, das 

sich verdienen liesse, wenn man arbeitete, statt die Schulbank 

zu drücken) oder finanzielle Schwierigkeiten entscheidende De-

terminanten des Ausbildungsabbruchs zu sein scheinen. Gleich-

zeitig scheinen Bedingungen des lokalen Arbeitsmarkts die Ent-

scheidungen zu beeinflussen: In Regionen mit hoher Arbeitslo-

sigkeit ist das Risiko hoher Opportunitätskosten bei einem Ver-

bleib im Schulsystem signifikant niedriger. Zudem werden die 

drei unterschiedlichen Entscheidungen von unterschiedlichen 

Determinanten getrieben. Diese Ergebnisse zeigen laut Ansicht 

der Autorinnen, dass es nötig ist, zwischen den verschiedenen 

Verbleibsmöglichkeiten zu unterscheiden, statt ausschliesslich 

auf die Abbruchentscheidung zu fokussieren. 
Institution: Universität Zürich, Institut für Strategie und Unternehmens-

ökonomik (ISU), 

Kontaktperson: Donata Bessey (donata.bessey@isu.uzh.ch); Uschi Backes- 

Gellner (backes-gellner@isu.uzh.ch)

Der Deutschunterricht in Genf
Diese Untersuchung stellt sich in eine lange Reihe von Arbeiten, 

die in Genf schon zum Thema Deutschunterricht durchgeführt 

worden sind. Neue Aktualität hat die Thematik gewonnen, weil 

der Fremdsprachenunterricht deutlich wirksamer gestaltet wer-

den muss, falls die von der EDK im Projekt HarmoS festgelegten 

Standards erreicht werden sollen. Der Bericht legt Erkenntnisse 

über den Kompetenzstand der Schüler an der Schwelle von der 6. 

Klasse der Primarschule zum Cycle d’orientation vor, die aus ver-

schiedenen Quellen stammen (Schlussprüfung der Primarschu-

len, Prüfungen am Anfang der Sekundarstufe, Unterrichtsbobach-

tungen, Probeläufe mit einem internationalen Test in einigen 

Primarklassen). Angesprochen wird aber vor allem ein anderes 

Problem: Fähigkeitsstand und Ausbildung der Lehrerinnen und 

Lehrer der Primarstufe, die Generalisten sind.

Der Bericht verdeutlicht, dass die Fähigkeitsniveaus der Schü-

lerinnen und Schüler wie auch der sie Unterrichtenden verbes-

sert werden müssten. Als entscheidender Faktor werden aber 

eindeutig die Kompetenzen der Unterrichtenden angesehen. Die 

Lehrerinnen und Lehrer, die über Sprachkompetenzen für einen 

wirksamen Deutschunterricht verfügen, sind in Genf rar: Bis zu 

60% erreichen laut ihrer eigenen Einschätzung das Niveau B2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nicht, 

wobei C1 als wünschbar angesehen wird. Bei dieser Faktenlage 

stellt sich die Frage, ob die anvisierten Ziele zu erreichen sind, 

ohne dass der Fremdsprachunterricht an spezialisiertes Personal 

delegiert wird (was 60% der Lehrer und Lehrerinnen ohnehin 

schon als notwendig erachten). 
Institution: Service de la recherche en éducation (SRED) du Département 

de l’instruction publique, 12, Quai du Rhône, 1205 Genève

Personne à contacter: Irène Schwob (irene.schwob@etat.ge.ch); Dagmar 

Hexel (dagmar.hexel@gmail.com)

Anmerkung
1 Die hier publizierten beiträge gehen zurück auf: Information bildungs-

forschung 2, 2009 (schweizerische Koordinationsstelle für bildungsfor-

schung). online auf: http://www.skbf-csre.ch/datenbank.0.html)

Heinz Moser ist abteilungsleiter unterrichtsprozesse und medienpädagogik 

an der pädagogischen hochschule Zürich.  

heinz.moser@phzh.ch 
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«Das vietnamesische Wunder»
Vor einem halben Jahr hat Martin Spiewak – nebenbei: ein Bil-

dungsjournalist, den zu lesen sich immer lohnt – unter obigem 

Titel in der ZEIT ein bemerkenswertes Phänomen beschrieben. Es 

geht um die erstaunlichen Schulleistungen der vietnamesischen 

Kinder im Osten Deutschlands. Ihr Erfolg ist so beispiellos, dass 

Spiewak sich sicher ist, dass er einigen Klischees der Integrati-

onsdebatte endgültig den Boden entziehen wird.

In Deutschland leben heute 85 000 Vietnamesen. Im Westen 

vor allem ehemalige Boatpeople, die nicht zuletzt wegen der 

vielen Kinder unter ihnen von der Bevölkerung mit Sympathie 

aufgenommen wurden. Sie sind gut integriert. Im Osten aber le-

ben die ehemaligen Vertragsarbeiter, die als einfache Arbeiter 

aus Vietnam ins «sozialistische Bruderland» angeworben wur-

den. Familien gründeten sie meist erst nach der Wende; wenn 

die Frauen vorher schwanger wurden, trieben sie ab, oder sie 

mussten zurück nach Vietnam. Zurzeit bilden die Vietnamesen in 

den neuen Bundesländern neben den Russlanddeutschen die 

zweitgrösste Migrantengruppe. Ihre Rechtslage war vor der Wen-

de prekär und sie ist es auch heute noch. Viele wurden nach 

1989 arbeitslos. Sie waren oft rassistischen Übergriffen ausge-

setzt, und «Fidschi-Klatschen» war das perverse Vergnügen der 

rechten Szene.

Nach der Wende haben die Vietnamesen vermehrt Familien 

gegründet, und die Zahl ihrer Kinder hat schnell zugenommen. 

In den Schulen sind sie nun auf der Überholspur. Prozentual sind 

mehr vietnamesische Kinder als deutsche auf Gymnasien – und 

es sind vier Mal mehr als türkische und italienische. Auf den 

Hauptschulen sind über 40 Prozent Türken- und Italienerkinder, 

aber nur 10 Prozent aus vietnamesischen Familien. Die vietna-

mesischen Kinder gewinnen Wettbewerbe und Stipendien. Sie 

reinszenieren die Erfolgsgeschichte der Asiaten in Amerika. 

Interessanterweise verkörpern sie fast alles, was gegen ihren 

Schulerfolg spricht. Ihr Background entspricht zu grossen Teilen 

dem, was man sich bei der Wendung «Kinder mit Migrationshin-

tergrund» so vorstellt. Ihre Eltern arbeiten in Hilfsberufen, nicht 

selten 60 Stunden pro Woche, oder sie haben eigene Kleinunter-

nehmen, beispielsweise eine Art rollende Restaurants, und sind 

bis in die Nacht hinein beschäftigt. Zum Teil müssen die Kinder 

mithelfen. Sie wohnen sehr oft in beengenden Verhältnissen, 

meist in vietnamesischen Enklaven, in denen keine Deutschen 

wohnen – sie bilden kleine Parallelgesellschaften. Deutsch kön-

nen die Eltern im allgemeinen sehr mangelhaft, und in ihren 

Behausungen stehen kaum Bücher.

Wie also lässt sich der schon fast beunruhigende Erfolg ihrer 

Kinder erklären? Wie ist es möglich, dass sie trotz erschwerenden 

Verhältnissen in der Schule so gut sind? Da sind zuerst einmal 

ein paar Details, in denen sich die Vietnamesen von anderen 

Migrantengruppen unterscheiden. Sie haben tendenziell eher hö-

here Schulabschlüsse als die türkischen oder italienischen Ein-

wanderer. Sie melden ihre Kinder meist sehr früh in Kindertages-

stätten an, wodurch diese auch sehr früh perfekt Deutsch lernen. 

Dann sparen sie, auch wenn sie selbst kaum durchkommen, je-

den möglichen Cent für Zusatzunterricht für ihre Kinder. Dadurch 

haben vietnamesische Kinder gegenüber anderen am Ende ihrer 

Schulzeit Hunderte, manchmal Tausende Lernstunden voraus.

Etwas grundsätzlicher lassen sich diese Einzelteile einord-

nen, wenn man einen von Spiewak zitierten Vater im Originalton 

sprechen lässt. Seine Erklärung für den Erfolg tönt überraschend 

einfach: «Weil alle vietnamesischen Eltern wollen, dass ihre Kin-

der gut sind in der Schule.» So simpel die Aussage ist, so präzis 

fängt sie das ein, was man vielleicht als die Kraft einer Kultur 

bezeichnen könnte, einer Kultur, die sich sicher ist, dass Streb-

samkeit selbst unter schwierigen Bedingungen zum Aufstieg 

führt, und die diesen Aufstieg unter allen Umständen sucht. Un-

tersuchungen von Andreas Helmke, in denen er die Mathematik-

leistungen von Kindern in München und Hanoi verglich, liefern 

eine Bestätigung. Obwohl die Schulen in Hanoi viel schlechter 

ausgestattet und die Klassen viel grösser sind, waren die Vietna-

mesen den Bayern – dem schulischen Vorzeigebundesland – in 

allen Bereichen weit überlegen. 

Sollten wir vielleicht eher nach Vietnam pilgern statt nach 

Finnland? Auf jeden Fall schreiben 20 Jahre nach dem Fall der 

Mauer die Nachkommen der ehemaligen Vertragsarbeiter eine 

wenig bekannte Erfolgsstory – und sie lassen uns die Integrati-

onsdebatte differenzierter führen. Sie zwingen uns, genauer hin-

zuschauen und schulischen Erfolg oder Misserfolg nicht einfach 

durch ein paar klischeehafte Kausalitäten zu erklären.

(Vgl.: DIE ZEIT, Nr. 05 – 22. Januar 2009, 

http://www.zeit.de/2009/05/B-Vietnamesen)

Rudolf Isler ist Dozent an der ph Zürich. 

rudolf.isler@phzh.ch

stutZen unD staunen
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Ein Fall für Kommissar Fors
Wer gerne Krimi liest und sich für die Themen Jugendgewalt und 

Ausländerfeindlichkeit interessiert, dem empfehle ich dieses 

Buch vom schwedischen Autor Mats Wahl. Die Hauptfiguren sind: 

die Zwillinge Tove und Lydia, der 

Kommissar Harald Fors und die Mör-

derin Anneli Tullgren.

Anneli Tullgren hatte als Jugend-

liche in einer Nazigruppe den Vater 

der Zwillinge umgebracht. Die 14-jäh-

rigen Zwillinge waren damals noch 

gar nicht auf der Welt. Tove will sich 

nun an Anneli Tullgren rächen und 

zieht mit einem Hammer bewaffnet 

los … 

Mir gefällt dieses Buch, da Mats 

Wahl die Personen sehr sympathisch 

darstellt und die Orte sehr anschaulich beschreibt. Die Handlung 

bleibt bis zuletzt spannend, es geht dabei um die Nazivergangen-

heit von Anneli Tullgren und um die Jugendgewalt und Auslän-

derfeindlichkeit in Schweden in der heutigen Zeit. Dieses Buch 

gibt einen Einblick in diese aktuellen Themen, die ja leider Wirk-

lichkeit sind – nicht nur in Schweden! 

Eine empfehlenswerte Ferienlektüre!!! 

Valentin Moser ist 14 jahre alt und besucht die sekundarschule a hohfurri 

in winterthur-wülflingen.  

 

mats wahl 

Die Rache 

aus dem schwedischen von angelika Kutsch. münchen: hanser, 2007. 288 

seiten. ab 12 Jahren. chf 30.80 / münchen: dtv, 2009. 320 seiten. chf 13.95

Schreibmysterien
Studierende kennen die Situation. Man sitzt am Schreibtisch und 

eins der grössten Mysterien im Studierendenleben starrt einem 

direkt ins Gesicht. Nämlich der riesen Bücherberg in Relation zu 

meinem gähnend leeren Blatt. In diesen Situationen komm ich 

häufig ins Grübeln. «Wie zum Henker haben die Autoren es ge-

schafft, alle ihre genialen Gedanken, Theorien und Thesen zwi-

schen diese Buchdeckel zu pressen?» Das Grübeln wird zum Fan-

tasieren und ich stelle mir jemanden vor, der morgens mit einem 

Pfeifen auf den Lippen und einer Tasse frischem Kaffee in der 

Hand zum Schreibtisch tänzelt und genüsslich den Computer 

hochfährt. Ein kurzer Blick in die höchstens zweiseitigen Notizen 

genügt, und die Gedanken im Kopf des Schreiberlings erwachen 

zum Leben. Die unscharfe Gedankenwolke schnappt sich wie von 

Zauberhand die passenden Worthülsen. Darin eingekleidet wird 

das Gedankengerüst schon viel präziser. Noch ein paarmal den 

Kopf hin und her geschwenkt und die Worte reihen sich, wie in 

einem bunten Kaleidoskop, zu einem schlüssigen und abgerun-

deten Text. Nun ist nichts mehr zu tun, als den Text Wort für 

Wort in ein Worddokument einzutragen, und fertig ist das neue 

Kapitel der nächsten Veröffentlichung. Ganz egal, ob es der 

nächste Bestseller-Roman ist oder ein neuer Meilenstein in der 

Wissenschaft. 

Nun, die gute Nachricht lautet: Es hat überhaupt nichts mit 

Zauberei zu tun. Diese Erkenntnis lässt meine Traumwelt in 1000 

Scherben zerspringen. Die Wahrheit ist, dass alle Autor/innen 

und Wissenschaftler/innen sich den Kopf zermartern, nach Wor-

ten ringen und Schreibblockaden verfluchen! Der Vorteil bei den 

geübten Schreiber/innen ist jedoch deren Routine im Schreibge-

schäft und die Kolleg/innen, die beim Drüberlesen die tückische 

Betriebsblindheit ausmanövrieren. Die Zauberformel besteht also 

in einem überschaubaren Repertoire an Schreibstrategien gegen 

Schreibblockaden, Themenfindekrankheiten, Stilblackouts und 

ein wenig Übung. Das alles ist nicht nur den Profis vorbehalten, 

denn solche Schreibberatungen finden sich an immer mehr 

Hochschulen und Universitäten. Schreibzentren sind Anlauf-

punkte für Studierende und Dozierende, denn bekanntlich ist bis 

jetzt noch kein Genie vom Himmel gefallen.

Patrick Kowal ist ba-student der Kulturwissenschaften an der europa-uni-

versität viadrina frankfurt (oder) und war praktikant am schreibzentrum 

der ph Zürich. 

patrick.kowal@googlemail.com

ausstuDIert

ausgelesen
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aus Der 
hochschulleItung
schulentwicklung durch weiterbildung

Die schulentwicklung in den letzten 10 Jahren hat ein aus-
mass erreicht, das die lehrpersonen und behörden äusserst 
belastet. nach der systementwicklung der schule muss in 
Zukunft die überprüfung der unterrichtsqualität ins Zent-
rum gestellt werden.

Die Schule hat sich auf Grund der rasanten gesellschaftlichen 

Veränderungen in den letzten 10 Jahren intensiv entwickelt. Ei-

ne Ausprägung davon stellt die Umsetzung des neuen Volks-

schulgesetzes dar, welches Lehrpersonen und Behörden auf das 

Äusserste belastet. Zusätzliche Dynamik liefern internationale 

Vergleiche (PISA), welche vorwiegend Informationen zur Qualität 

der Bildungssysteme liefern. Es gibt heute immer noch zu wenig 

Aussagen zur Qualität von Unterrichts- bzw. Lernprozessen.

Die Qualität von Unterrichtsprozessen ist mindestens zu ei-

nem Drittel von der Qualität der Lehrperson abhängig, welche 

den Unterricht gestaltet: «Vor allem die Leistungsfortschritte von 

mittelmässig begabten Schüler/innen hängen entscheidend da-

von ab, ob sie von pädagogisch-psychologisch, allgemein und 

fachdidaktisch sehr gut oder eher schlecht qualifizierten Lehr-

personen unterrichtet werden» (Barber und Mourshed, 2007). An-

dere Einflussfaktoren wie «Schüler», «Eltern», «Peers» sind aus 

Sicht der Lehrpersonenaus- und -weiterbildung wenig steuerbar.

Um die Qualität des Unterrichts in der Lehrpersonenaus- und 

-weiterbildung positiv prägen zu können, muss zuerst folgende 

Frage beantwortet werden: Was ist lernwirksamer, guter Unter-

richt, und wie kann dieser «gemessen» werden?

Eine kurze Antwort ist nicht so einfach: Merkmale guten Un-

terrichts sind entlang den Interaktionsfaktoren Lerngegenstand 

– Lehrperson – Lernende zu definieren; Kernbereiche guten bezie-

hungsweise lernwirksamen Unterrichts sind Merkmale der Ziel- 

und Inhaltsfestlegung, der Gestaltung der Lernprozess- und Me-

thodenkultur und der Ausprägung der Beziehungs- und Interak-

tionskultur. Die Messung der Qualität beziehungsweise der Lern-

wirksamkeit von Unterricht erfolgt über die Definition von Stan-

dards und Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen. Die Gestal-

tung eines kompetenzorientierten Unterrichts wiederum bedingt 

neue didaktische Konzepte und eine neue Ausrichtung des Unter-

richts. 

Das würde dann bedeuten, dass angestrebte Entwicklungen 

mit dem Ziel der Qualitätsverbesserung des Unterrichts und der 

Kompetenzenbasierung systematische Weiterbildungen der Lehr-

personen bedingen. In dieser Forderung liegt gleichzeitig auch 

die grosse Herausforderung: Wie können heute überlastete und 

äusserst geforderte Lehrpersonen für entsprechende Weiterbil-

dungen motiviert und mobilisiert werden? Eine solche Entwick-

lung bedeutet Umlernen und damit Infragestellung bisher geüb-

ter Praxis. Unter den gegebenen Rahmenbedingungen wird eine 

solche Weiterbildungsoffensive kaum Erfolg haben, ausser es 

würden flankierende Massnahmen umgesetzt: Die Weiterbildung 

sollte verpflichtend für alle geregelt und in den Berufsauftrag 

integriert werden. Zudem muss das «Setting» der Lehrpersonen-

weiterbildung den erweiterten Ansprüchen angepasst werden: 

«Wenn der Kunde nicht zu dir kommt, dann musst du zu ihm 

gehen». 

Weiterbildungen sind dann besonders erfolgreich und wirk-

sam, wenn sie in authentischen Fragestellungen und Problemen 

der Berufsarbeit situiert sind, wenn sie einen länger dauernden 

und kontinuierlichen Dialog ermöglichen, wenn sie aus einer 

Kombination von Input, Trainings-, Reflexions- und Feedback-

phasen bestehen. Ferner werden künftig zur Befriedigung der 

Bedürfnisse der Lehrpersonen vor allem Formen des individuali-

sierten Coachings mit inhaltlichem bzw. didaktischem Fokus ein-

zusetzen sein.

Für die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen bedeutet 

das die Umsetzung eines berufsbiografisch orientierten Aus- und 

Weiterbildungskonzeptes. Insbesondere wird das Angebot an be-

dürfnisorientiertem Coaching in der Schuleinheit beziehungswei-

se im Lehrerteam und für das Individuum ausgebaut werden 

müssen.

Walter Bircher ist rektor der ph Zürich. 

walter.bircher@phzh.ch

Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hochschule Zürich
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stIftung pestaloZZIanum

podium pestalozzianum

20./21. November 2009 zum Thema «Integration»

Freitag, 20. November, 19.00–20.30 Uhr, Sihlhof

Referate und Podium
«Leistet unser Bildungssystem einen Beitrag zur  
gesellschaftlichen Integration?»

Drei 15-minütige Referate, Podiumsdiskussion. Diskussionslei-

tung Cornelia Kazis, Bildungsexpertin, Radio DRS 2

Roger de Weck, Publizist, Zürich und Berlin
«Integration in die Wissensgesellschaft» 

Winfried Kronig, Professor für Heilpädagogik, Universität 
Fribourg
«Ideeller Wert und instrumenteller Nutzen von Bildung»

Gita Steiner-Khamsi, Professorin für Comparative & Inter-
national Education, Columbia University New York
«Wem dient die Professionalisierung der interkulturellen 
Pädagogik?»

Samstag, 21. November, 10.00–11.30 Uhr, Sihlhof

Workshops
«Integration in der Praxis»

I  Gita Steiner-Khamsi

 Wem dient die Professionalisierung der interkulturellen Pä-

dagogik? Diskussion der aktuellen Situation in der Schweiz.

II Winfried Kronig 

 Zwischen ideellem Wert und instrumentellem Nutzen von 

Bildung. Diskussion der Frage der Integrationskraft unseres 

Bildungssystems.

III Dieter Rüttimann (Leiter Gesamtschule Unterstrass, Zürich)

 Wo liegen die Möglichkeiten und die Grenzen von Integrati-

on an der Primarschule und an der Grundstufe? Diskutiert 

am Beispiel der Gesamtschule Unterstrass.

IV NN (Dozent Pädagogische Hochschule Zürich)

 Erfahrungsaustausch im Bereich der Integration von behin-

derten Kindern in der Volksschule und im Gymnasium.

V Markus Truniger und Team (Volksschulamt Kanton Zürich)

 Erfahrungsaustausch zwischen QUIMS-Schulen und anderen 

Schulen über Projekte im Bereich von Integration (mit Fokus 

auf Lern- und Schulerfolg unter Bedingungen von sozialer 

Benachteiligung und Diversität).

VI Sekundarlehrer/innen (Kanton Zürich)

 Erfahrungsaustausch über Integrationsmöglichkeiten der drei 

Niveaus an Sekundarschulen im Kanton Zürich.

Die referate vom freitagabend und die resultate der workshops 

werden in der broschüre «podium pestalozzianum 2009» publiziert. 

Die broschüre erscheint im verlag pestalozzianum und wird allen 

teilnehmenden der workshops kostenlos zugestellt.

eintritt freitagabend: chf 10.–. teilnahme workshop: chf 50.–. für 

mitglieder der stiftung pestalozzianum sowie für studierende und 

Dozierende der phZh sind podium und workshops unentgeltlich. für 

lehrkräfte aus gemeinden, die Kollektivmitglieder bei der stiftung 

sind, gilt diese regelung ebenfalls. erkundigen sie sich, ob Ihre ge-

meinde mitglied ist! 

anmeldungen workshops ab sofort an: regula.kleinberger@phzh.ch

 

auf www.pestalozzianum.ch mitglied werden. Der Jahresbeitrag, der 

weitere vergünstigungen beinhaltet, beträgt 45 franken. Kollektiv-

mit gliedschaft für schulpflegen: auskunft frau regula Kleinberger.
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So lernen wir. 

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

Erfolgreich.
Die KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL WEITERBILDUNG ist das grösste Weiterbil-
dungsinstitut der Deutschschweiz. Und das erfolgreichste dazu: Die Studierenden 
der KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL WEITERBILDUNG erzielen an nationalen und 
internationalen Prüfungen stets überdurchschnittliche Erfolgsquoten.

KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL WEITERBILDUNG
Limmatstrasse 310 · CH-8005 Zürich · Telefon 044 - 444 66 44

Informieren Sie sich über die aktuellen Infoanlässe und bestellen Sie jetzt das  
Semester programm: www.kvz-weiterbildung.ch

FÜHRUNGSAKADEMIE
 Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW  Nachdiplomstudien HF  
 KFS+, Führungsfach mann/-frau SVF  Organisation und Projektmanagement  
 Leadership  Wirtschaftliche Basiskurse

WIRTSCHAFTSAKADEMIE
 Rechnungslegung & Controlling  Treuhand  Steuern  Ausbildung für Ausbildende 
 Informatik  Technische Kaufleute mit Tageshandelsschule  Diplom-Handelsschule 

KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL  Marketing/Verkauf/Kommunikation/PR  Finanz-
dienstleistungen  Sozialversicherung  Sekretariat  Personal/HRM

SPRACHAKADEMIE
 Deutsch (Fremdsprache und Muttersprache)  Englisch  Französisch  Italienisch  
 Spanisch  Superlearning-Sprachkurse  Individuelle Firmenkurse  Individuelle  

Fernkurse F, E, I, Sp  Englisch-Konversation über Mittag

Weiter mit Bildung

Wir bieten Ihnen vielfältige, professionelle und anspruchsvolle 

Weiterbildungen an.

—  Kurse —  Weiterbildungsmodule

—  Zertifikatslehrgänge (CAS) —  Masterstudiengänge (MAS)

Informieren Sie sich auf unserer Website:

www.phzh.ch/weiterbildung 

Pädagogische Hochschule Zürich • Departement Weiterbildung und Nachdip lomstudien • 
Birchstrasse 95 • 8090 Zürich • Tel. 043 305 50 55 · weiterbildung@phzh.ch

Ins_WB_akzente 90x117mm_f.indd   1 3.7.2009   15:15:15 Uhr
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altersDurchmIschtes 
lernen
strukturwandel und unterrichtsentwick-
lung in brütten

mai 2009. probewoche für altersdurchmischtes lernen (aDl) 
in brütten. eine jahrgangsgemischte lerngruppe steht beim 
singen ums Klavier. «und jetzt singen wir die erste und die 
Zweite», fordert die lehrerin auf. «was jetzt, strophe oder 
Klasse?», fragt eine schülerin. – Die anekdote zeigt, dass 
aDl von allen beteiligten permanentes umdenken verlangt. 
Kurz vor der umstellung auf aDl unterhalten sich sya tiziani 
(schulleiterin brütten) und nicole périsset (ph Zürich) über 
das projekt, das den schulbetrieb gründlich verändern wird. 
| Das Gespräch führte Thomas Hermann

Die Primarschule Brütten stellt auf das Schuljahr 2009/2010 vom 

Jahrgangsklassensystem auf das altersdurchmischte Lernen um. 

Weshalb hat man sich zu diesem Schritt entschieden? 

Sya Tiziani: Grund dafür waren die sinkenden Schüler/innenzah-

len in Brütten, die uns zum Handeln gezwungen haben. Die 

Schulpflege und die Schulleitung haben verschiedene Varianten 

geprüft. So hat uns anfänglich das Modell der Privatschule sehr 

interessiert. Nach eingehenden Überlegungen und Berechnungen 

haben wir uns aber mit Überzeugung für das altersdurchmischte 

Lernen entschieden. 

Gibt es Gemeinden, die aus anderen Gründen auf ADL umstel-

len?

Nicole Périsset: In den meisten Fällen sind die gleichen Gründe 

ausschlaggebend. Es gibt aber auch Schulen oder Gruppen von 

Lehrpersonen, die ohne äusseren Druck, sondern aus pädagogi-

scher Überzeugung auf ADL umstellen. 

Welche Akteure sind von diesem Strukturwandel vor allem be-

troffen und warum?

Sya Tiziani: Das sind eindeutig die Lehrpersonen. Es kommt viel 

Unbekanntes auf sie zu, es wird mehr Arbeit geben. Sie müssen 

sich auf ein völlig neues Berufs- und Rollenbild einlassen und 

sie müssen ihren Unterricht verändern. Das wollen nicht alle 

mitmachen, und so mussten wir denn seit dem Entscheid Kündi-

gungen hinnehmen. Bei den Kindern wird die Umstellung nicht 

so einschneidend sein. Sie werden sich rasch an die neue Situa-

tion gewöhnen. Auch die Eltern haben im Verlauf des Vorberei-

tungsprozesses ihre Bedenken mehrheitlich abgelegt und schen-

ken uns ihr Vertrauen. Die Schulpflege hat uns von Anfang an in 

jeder Hinsicht unterstützt. 

Ist es einfach, neue Lehrpersonen zu finden, die bereit sind, in 

diesem anspruchsvollen Unterrichtsmodell mitzuwirken?

Sya Tiziani: Es melden sich erstaunlicherweise viele junge Lehrper-

sonen, die direkt von der Ausbildung kommen. Sie sind dem ADL 

gegenüber oft sehr positiv eingestellt. Zudem bringen sie von 

ihrer Ausbildung her ein breites Instrumentarium an neuen Lehr- 

und Lernformen mit, das sie im ADL gut einbringen können. 

Auf welchen Ebenen erfordert der Strukturwandel ein Umdenken? 

Nicole Périsset: Die Umstellung von Jahrgangsklassen zu alters-

durchmischten Lerngruppen hat eine strukturelle Seite, wenn es 

etwa darum geht, die Lerngruppen neu zusammenzusetzen oder 

die Zusammenarbeit der Lehrpersonen neu zu organisieren. Viel 

wichtiger aber ist der Aspekt der Unterrichtsgestaltung, den die 

neue Struktur erfordert. Didaktische Modelle des differenzieren-

den, individualisierten Unterrichts, die eigenständiges Lernen 

ermöglichen, erhalten eine grosse Bedeutung. 

Sya Tiziani: Wir haben in der Vorbereitungszeit gelernt, alles, was 

tagtäglich im Schul- und Unterrichtsbetrieb abläuft, mit einem 

ADL-Blick zu betrachten. So mussten wir uns bei jedem Detail 

fragen, was für Konsequenzen ADL mit sich bringt. Das geht bis 

hin zur Frage, ob die Klassenlager mit Jahrgangs- oder Lerngrup-

pen durchgeführt werden. Wir haben uns etwa dafür entschie-

den, dass die Fremdsprachen weiterhin in Jahrgangsgruppen er-

Nicole Périsset, vom Departement Beratung und Schulentwicklung der PH Zürich (links) im Gespräch mit Sya Tiziani, Schulleiterin der Schule Brütten.
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teilt werden, alle anderen Fächer aber in den altersdurchmisch-

ten Lerngruppen. Stark verändern wird sich der Alltag der Lehr-

personen, die sich in Stufenteams organisieren und sich beim 

Vorbereiten gegenseitig unterstützen müssen. Die Lehrpersonen 

müssen diese neuen Erfordernisse und Abläufe verinnerlichen 

und zu ihrem Modell machen. Die Identifikation mit ADL ist für 

mich der wichtigste Erfolgsfaktor. 

So eine Umstellung findet ja nicht von heute auf morgen statt. 

Wie hat sich der Prozess konkret in Brütten abgespielt? 

Sya Tiziani: Der strategische Entscheid für die Umstellung auf ADL 

wurde im April 2007 gefällt. Zunächst wollten wir den Wandel 

auf Anfang des Schuljahres 2008/2009 umsetzen, mussten je-

doch rasch einsehen, dass das nicht möglich war, weil immer 

mehr offene Fragen auftauchten, die beantwortet werden muss-

ten, um seriös zu starten. Was uns in diesen gut zwei Jahren 

ganz wichtig war, ist die transparente und kontinuierliche Kom-

munikation nach allen Seiten hin. Damit konnten wir bei den 

Eltern und Schüler/innen das nötige Vertrauen schaffen. Wir ha-

ben den Dialog auch über unsere Webseite gepflegt, wo man uns 

alle möglichen Fragen stellen konnte. Diese haben wir ernst ge-

nommen und so beantwortet, dass sie für alle einsehbar waren. 

Nicole Périsset: Ich konnte den ganzen Prozess als Beraterin beglei-

ten. In Brütten hat einerseits das ganze Umfeld sehr gut mitge-

spielt und andererseits hat Sya Tiziani als Schulleiterin und Pro-

jektleiterin ihre Rolle hervorragend wahrgenommen. 

Wozu brauchte es dann eine Prozessberatung, wenn die Voraus-

setzungen für eine erfolgreiche Umsetzung so gut waren?

Sya Tiziani: Die Beratung durch Nicole Périsset und Martin Keller 

von der PH Zürich hat mir viel gebracht. Sie konnten einschätzen, 

was alles auf uns zukommen würde und haben uns sehr gut 

gecoacht. Und das bis hin zum konkreten Planen aller wichtigen 

Schritte. So haben wir anfänglich etwa gemeinsam ein Konzept-

papier entwickelt. Für mich war es wichtig, dass unser Vorgehen 

durch externe Experten abgestützt war. Das schenkte gerade 

auch dem ganzen Lehrer/innenteam das nötige Vertrauen. Hätte 

ich alles alleine durchziehen müssen, wäre ich wohl da und dort 

ins Stolpern geraten. Für mich als Projektleiterin hat die Beratung 

den Charakter einer Supervision gehabt, für das Team bot die 

Begleitung eine notwendige Weiterbildungsmöglichkeit. 

Was hat aus Sicht der Prozessbegleitung dazu geführt, dass der 

Systemwandel erfolgreich angepackt werden konnte? 

Nicole Périsset: Abgesehen von der erwähnten optimalen personel-

len Konstellation, der langfristigen Planung und der Unterstüt-

zung durch die Schulpflege standen in Brütten genügend zeitli-

che und finanzielle Ressourcen zur Verfügung. Gerade der Team-

bildungsprozess wie auch die intensive Zusammenarbeit in den 

Stufenteams brauchen viel Zeit, ebenso das Ausprobieren und 

Aneignen von Unterrichtsformen für altersgemischte Lerngrup-

pen, beispielsweise in Form von ADL-Versuchstagen. Besonders 

ausschlaggebend für eine erfolgreiche Umstellung ist, dass die 

Lehrpersonen die Veränderung mittragen.

Was lässt sich aus dem Beispiel Brütten ableiten für andere 

Schulgemeinden, die vor ähnlichen Änderungen stehen?

Nicole Périsset: Abgesehen von den eben erwähnten Gelingensbe-

dingungen können sich andere Gemeinden auch ein Beispiel 

nehmen an der Transparenz, mit der die Schulleitung über alle 

Prozessschritte nach innen und aussen informiert hat. Das schafft 

das nötige Vertrauen. 

Bisher ist also alles gut gelaufen in Brütten. Wann wird man 

endgültig sagen können, ob der Systemwechsel geglückt ist oder 

nicht? 

Sya Tiziani: Das kommt drauf an, wie und wo man den Erfolg mes-

sen will und kann. Wir werden auf jeden Fall im ganzen ersten 

Jahr den Unterricht in den Lerngruppen beobachten und evaluie-

ren lassen und uns so regelmässiges Feedback einholen. Eine 

erste richtige Bilanz kann man dann nach drei Jahren ziehen, 

wenn wir nur noch Schülerinnen und Schüler haben, die gar 

kein anderes System kennen. Ausserdem habe ich vor, die Quali-

tät unserer Schule zu untersuchen. Dies im Rahmen einer Ab-

schlussarbeit, die ich anlässlich einer Weiterbildung zur Organi-

sationsberaterin mache. 

 

Ist man nun in Brütten bereit für den 17. August oder was muss 

bis dahin noch geschehen?

Sya Tiziani: Als nächstes steht uns am 19. Juni ein grosser Zügeltag 

bevor. Wir haben vor, die untere Etage des Schulhauses als «Mit-

telstufenstock» und die obere als «Unterstufenstock» zu nutzen. 

In den neu verteilten Schulzimmern findet dann am 22. Juni ein 

Schnuppertag statt, an dem sich die Kinder in ihren künftigen 

Lerngruppen und im neuen Setting kennen lernen können. Dann 

steht uns die Feinplanung des ersten Schultags noch bevor. Wir 

werden gemeinsam mit den Eltern einen Baum pflanzen, und 

die Kinder werden je einen bemalten Stein rund um das Bäum-

chen legen. Ausserdem werden alle Lehrpersonen in der letzten 

Ferienwoche im Hause sein und sich gemeinsam auf das neue 

Schuljahr vorbereiten. Ja, es gibt zwar noch viel zu tun, aber wir 

werden bereit sein am 17. August und wir freuen uns auf den 

Neustart. 

Nicole Périsset ist wissenschaftliche mitarbeiterin im bereich unterrichts-

entwicklung, Departement beratung und schulentwicklung der ph Zürich. 

Sya Tiziani ist primarlehrerin und schulleiterin der schule brütten.  

nicole.perisset@phzh.ch 

schulleitungbruetten@bruetten.ch

In Brütten werden ab dem neuen schuljahr je drei parallele unter-

stufen- und mittelstufenlerngruppen geführt. Jede lerngruppe 

wird mehrheitlich von einer lehrperson unterrichtet. Insgesamt 

besteht das team aus 9 lehrpersonen, einer schulischen heilpäda-

gogin, einer lehrerin für teamteaching, einer lehrperson für be-

gabtenförderung, 3 therapeutinnen und therapeuten und 2 hand-

arbeitslehrerinnen. Dazu kommen zwei Kindergartenlerngruppen. 

Der Bereich Unterrichtsentwicklung des Departements beratung 

und schulentwicklung der ph Zürich bietet für schulen, die aDl 

einführen möchten, massgeschneiderte begleitungen und bera-

tungen an. 

auskunft: vermittlung@phzh.ch oder 043 305 50 60 (Informa-

tions- und vermittlungstelefon)
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«nema problema ...»
ein Dutzend Jahre Demokratiebildung in 
bosnien-herzegowina

es ist ein kühler tag. es könnte regen geben. Zwei kleine 
busse stehen bereit, um die gruppe zu zwei schulhäusern 
zu bringen. banja luka, die hauptstadt der bosnischen ser-
benrepublik ist grau. heute ist der 20. november, er wird 
weltweit als tag der rechte der Kinder begangen. er soll 
beispielhaft zeigen, wie die arbeit der letzten gut 12 Jahre in 
südosteuropa, insbesondere in bosnien, verlaufen ist. 10 
Jahre eDc (education for Democratic citizenship) und men-
schenrechts- oder eben Kinderrechtsbildung. | Rolf Gollob

Erster Halt kurz vor neun Uhr. Kaum steigen die Besucher aus, ist 

alles verflogen, was den Eindruck von Einförmigkeit gemacht 

hat. Kinder stehen bereit. Sie scheinen auf uns gewartet zu ha-

ben, denn kaum sind wir angekommen, verschwinden sie auch. 

Nun steht nur noch der Kameramann der lokalen Fernsehstation 

mit der Journalistin neben uns. Ljubomir, der stellvertretende 

Schulleiter bittet alle dringend, jetzt schnell ins Innere der grün 

gestrichenen Schule zu kommen. Auf kleinen Bänken in den 

Gängen sitzen Eltern und Lehrer. Auf den Treppen dicht an dicht 

die Schüler. Auf einer kleinen improvisierten Bühne wartet ein 

Kinderchor. Kaum ist das letzte Lied verklungen, werden wir 

gebeten, durch die Gänge des Schulhauses zu wandern. Ein gros-

ser Markt erwartet uns. Stand an Stand werden die Arbeiten der 

letzten Wochen präsentiert. Arbeiten zum Thema Kinderrechte. 

Plakate, Werkarbeiten, Fotos, Illustrationen. Wir sind überrascht 

– und sind es dennoch nicht. Was hier gezeigt wird, sind die 

umgesetzten Planungen eines Kinderrechts-Manuals, das unter 

unserer Leitung in den letzten beiden Jahren zusammen mit der 

hier anwesenden Gruppe von Lehrkräften entwickelt und erprobt 

worden ist. Hier werden die Früchte der langen Kooperation ge-

erntet, die in einem Büro des Pädagogischen Institutes in Banja 

Luka begonnen hat.

Kinderrechtserziehung steht hier als Beispiel für Demokratie-

erziehung, EDC. Wir verbinden mit EDC einen ganzheitlichen, 

mehrdimensionalen Lernbegriff, der Wissen und Verstehen, Wer-

teerziehung und Kompetenzentwicklung umfasst. Das bedeutet, 

dass die Lernenden ihre Kenntnisse anwenden müssen, das 

heisst, sie benötigen Erfahrungen praktischen Tuns, in denen sie 

mit dem Gelernten etwas anfangen können. Schule als Polis er-

möglicht ganzheitliches Lernen in diesem Sinne. Die Wertschät-

zung, welche die Kinder und Jugendlichen bei der öffentlichen 

Präsentation ihrer Produkte erfahren, gilt sowohl ihnen als Pro-

duzenten als auch der Sache selbst, den Kinderrechten. Warum 

und wozu soll EDC an den Schulen Bosnien-Herzegovinas (BiH) 

gelehrt werden? Antwort: EDC soll in BiH einen Beitrag zum Frie-

densprozess leisten. BiH ist zerrüttet worden durch einen «neuen 

Krieg» (Münkler 2002), gekennzeichnet durch den Verfall des 

staatlichen Gewaltmonopols. Das Abkommen von Dayton (1995) 

beendete diesen Krieg und etablierte mit dem Hohen Repräsen-

tanten (OHR) ein Protektorat der EU, um in der Nachkriegszeit 

eben jenes Gewaltmonopol zu sichern. Unter der Ägide des OHR 

durchläuft BiH einen komplexen Prozess, der Anstrengungen des 

nation building, der Systemtransformation und der Friedenssi-

cherung umfasst; sein Ziel ist die Aufnahme in die EU.1 Der OHR 

sichert das staatliche Gewaltmonopol, um so die im Krieg erfolg-

te Privatisierung bewaffneter Gewalt rückgängig zu machen. Mit 

internationaler Hilfe (EU, Europarat, USA) sollen die lokalen Ak-

teure den Umgang mit Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit erlernen 

(Wahrung der Grundrechte, Gewaltenteilung und Herrschaftskon-

trolle, institutionalisierte Konfliktbearbeitung). 

Die EU kommt allen Nachfolgestaaten des untergegangenen 

Jugoslawien auf ihrem Weg zur EU-Mitgliedschaft weit entgegen. 

Mit der Beitrittsperspektive verbinden lokale Akteure und die 

Bevölkerung die Hoffnung auf materiellen Wohlstand, Sicherheit 

und die endgültige Überwindung der «Balkanfrage».

Von lokalen Akteuren ging der Krieg aus, bei ihnen liegt auch 

die Lösung. Von ihrer Kompetenz und Bereitschaft, «ownership», 

also Verantwortung für das neue Gemeinwesen zu übernehmen 

und sich ihm verpflichtet zu fühlen, hängt das Gelingen des 

Wiederaufbauprozesses ab und somit auch, wann der OHR abbe-

rufen werden kann.

Und immer wieder sind da die Menschen, die sich in dieser 

Transition bewegen und im Kleinen und Konkreten machen, was 

getan werden muss. Kann hier vielleicht gerade darum von so 

vielen Ergebnissen und Erlebnissen berichtet werden, weil der 

Weg halt eben unbekannt, das Ziel nicht definiert, aber der Wil-

le und die Energie vieler Beteiligter so gross sind? Wir erinnern 

uns in diesem Zusammenhang an Esad, einen Gymnasiallehrer 

aus Bihac. Als wir im Sommer 1996 versucht haben in einem 

durch Granaten arg beschädigten Schulzimmer Bänke einzurich-

ten und Materialien bereit zu legen, hat er mit ruhiger Stimme 

«Nema problema!» gesagt und dazu gelacht. Noch oft ist uns die-

se suggestive Formel begegnet. In einem langen Gespräch hat er 

uns von seinem Leben erzählt, von den Zeiten der Belagerung 

von Bihac, von der Angst damals und heute, und dass seine 

Tochter keine Zukunft und seine Frau keine Arbeit haben könn-

ten. Und immer wieder kam seine Formel zum Tragen. «Nema 

problema!». Kein Problem! Wir mussten lernen, wie sich dahinter 

der ganze Berg der Schwierigkeiten versteckte, wie diese Be-

schwörungsformel aber auch allen Beteiligten immer wieder 

Dimension politischen 

Lernens

EDC/HRE: Teaching 

about, through 

and for democracy 

and human rights

Rollen von Lehren-

den – Ler nenden 

(z. B.)

erwerb von Kenntnissen, 

ein sichten und Kategorien

teaching about  

democracy and 

human rights

Instruktion,  

Dekonstruktion – 

Konstruktion

verinnerlichung von  

werten und haltungen

teaching through 
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rollenvorbild –  
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aufbau von 

handlungskompe tenzen

teaching for  
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Demonstration,  
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hilft, neuen Mut zu schöpfen und an das Ende des Tunnels zu 

glauben. Vielleicht auch an einen Horizont, den man nie erreicht, 

weil er sich immer wieder neu formiert.

EDC/HRE – Demokratieerziehung und Menschenrechtsbildung 

– steht für einen ganzheitlichen Ansatz der Politischen Bildung, 

der aus Quellen in verschiedenen europäischen Ländern schöpft. 

Der Europarat bietet durch seine Lehrerbildungsprojekte ein Fo-

rum, das Vertreter der Politischen Bildung aus Europa zusammen 

bringt. Der gemeinsame Kern der Politischen Bildung in Europa ist 

handlungsorientiertes Lernen (task based learning). In BiH haben 

wir handlungsorientierte Lehrerausbildung stets als Modell und 

Vorbild für guten Unterricht verstanden, da Lernprozesse bei Kin-

dern, Jugendlichen und Erwachsenen im Wesentlichen den glei-

chen Mustern folgen.

EDC/HRE orientiert sich am «Ziel des aktiven, informierten 

und verantwortungsbewussten Bürgers, auf den moderne Demo-

kratien angewiesen sind» (Huddleston 2005, 5). Hinter den Attri-

buten «aktiv», «informiert» und «verantwortungsbewusst» ver-

birgt sich ein komplexes Bündel von Kompetenzen, Haltungen 

und Erfahrungen, die teils in der Politischen bzw. schulischen 

Bildung, teils in aktiver Teilhabe in der Gesellschaft erworben 

werden. Es handelt sich nicht um Standards, die sich mit wissen-

schaftlicher Strenge evaluieren lassen. Wie also lassen sich diese 

Zieldimensionen der verantwortungsbewussten und informierten 

Partizipation für die Praxis in der Politischen Bildung operationa-

lisieren?

Das Bild des «aktiven, informierten und verantwortungsbe-

wussten Bürgers» entspricht der klassischen Trias der Dimensio-

nen des Lernens: dem Erwerb von Kenntnissen und Einsichten 

(«informiert»), dem Aufbau von Handlungskompetenzen («aktiv») 

sowie der Verinnerlichung von Werten und Haltungen («verant-

wortungsbewusst»). Zum Zweck der didaktischen Analyse ist es 

nützlich, sie zu trennen; in realen Lernprozessen sind Kopf, Herz 

und Hand zugleich beteiligt, freilich in wechselnder Akzentuie-

rung. Was also muss EDC/HRE leisten? Genauer: Was tun Lernende 

und Lehrende, wenn politisches Lernen stattfindet?

Teaching «through» – Lehren und Lernen im Geiste der Demo-

kratie und Menschenrechte – ist eine Aufgabe der ganzen Schule. 

Es ergeben sich Implikationen auf allen Ebenen: Unterrichtsme-

thoden, Planung des Unterrichts, Begründung von Lernzielen, 

Regeln für das Klassenzimmer, Mitwirkung von Klassen- und 

Schulsprechern, Entscheidungsprozesse in Lehrer- und Schulkon-

ferenzen, Herstellung von Schulöffentlichkeit, Information und 

Transparenz. Hier realisiert sich die Idee der Schule als Polis. Die 

politische Sozialisation, die Schülerinnen und Schüler in der 

Schule erfahren, ist bedeutsam für ihr späteres politisches Verhal-

ten im Erwachsenenalter. Die genannten Beispiele sollen ver-

deutlichen, dass Schule als Polis im Sinne von EDC/HRE kein päd-

agogisches Konstrukt zur Vermittlung demokratischer Tugenden 

ist, sondern dazu auffordert, das gesamte Schulleben im Sinne 

des Demokratiegebotes zu durchdenken und zu reflektieren. 

Asymmetrische Beziehungen zwischen Schulleiter, Lehrenden, 

Lernenden und Eltern sind kein Störfaktor, sondern stehen exem-

plarisch für die Funktionsbedingungen der Gesellschaft. 

Teaching «about» – dies ist die Aufgabe der Politischen Bil-

dung. Lernen durch Erfahrung ist exemplarisches Lernen, doch es 

bleibt blind, wenn es nicht reflektiert wird. Lernende müssen 
Kinderrechtstag als Schulhausevent: Die Pausenhalle wird zum Ausstel-
lungs- und Theaterraum.

Bosnien ist noch ein Land voller Zerrissenheit. Hier zwei Poster in Mostar. 
Erinnerung an Srebrenica und die Werbung als Gegenwelt.

wissen und verstehen was sie tun, und umgekehrt die Chance 

erhalten, anzuwenden was sie wissen. EDC/HRE als Querschnitts-

aufgabe der ganzen Schule macht Politische Bildung nicht über-

flüssig; Politische Bildung ist vielmehr ein Basisfach, in dem die 

unterschiedlichen Partizipationserfahrungen reflektiert werden. 

Mit der didaktischen Perspektive wechseln Unterrichtsmethoden 

und die Rollen von Lehrenden und Lernenden. Lernen ist eine 

individuelle Konstruktionsleistung; damit das Gelernte kommu-

nizierbar bleibt und den gesellschaftlichen Anforderungen (Bil-

dungsstandards) genügt, muss es überprüft und ggf. korrigiert 

werden (Dekonstruktion) bzw. erweitert und weiter entwickelt 

werden (Instruktion). Handlungsorientierung bedarf auch des 

guten Frontalunterrichts, vor allem des Lehrgesprächs, um Refle-

xion zu lehren und den Lernertrag zu sichern.

EDC/HRE trennt daher auch nicht zwischen Demokratie-Lernen 

und Politischer Bildung, geht aber über Politische Bildung inso-

fern hinaus, als EDC/HRE die inner- und ausserschulische Lebens-

erfahrung von Kindern und Jugendlichen zum Gegenstand politi-

schen Lernens macht. Zugleich versucht EDC/HRE jene Schwächen 

am Demokratie-Lernen zu überwinden, die Massing, Sutor u.a. 

mit Recht am Ansatz «Erfahrene Demokratie» und auch an Him-

melmann kritisieren (vgl. Breit/Schiele 2002, 21ff., 40ff., 160ff.).

«Teaching for democracy and human rights» zielt auf den ak-

tiven, verantwortungsbewussten und handlungsfähigen Bürger, 
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Lehrpersonen präsentieren in Banja Luka Modelllektionen aus dem am IPE entstandenen Europaratslehrmittel «Exploring Children’s Rights».

der eben jene Kompetenzen und Werthaltungen in der Schule 

entwickeln und erproben muss.

Politik auf der Mikroebene (Schule als Polis) bzw. der Makro-

ebene ist nicht deckungsgleich, weist aber wichtige strukturelle 

Analogien auf, die sich exemplarisch für DEMOKRATIEBILDUNG 

fruchtbar machen lassen: beispielsweise das Bearbeiten von Prob-

lemen unter Bedingungen von Ressourcenknappheit (Zeit, finan-

zielle Mittel), die Notwendigkeit des Ausgleichs von Interessen 

unterschiedlicher Organisationsfähigkeit und zwischen Akteuren 

mit ungleicher Konflikt- und Durchsetzungsfähigkeit, demokrati-

sche Entscheidungsfindung als offener Prozess um die diskursive 

Ermittlung des Gemeinwohls. Die didaktische Perspektive von 

DEMOKRATIEBILDUNG ist daher problemorientiert; diesem Zugang 

angemessen ist der Methodenwechsel von Handlungsorientie-

rung (task based learning) und kategorialem Lernen. 

Das wird in den nächsten Jahren für alle EDC-Lehrkräfte auch 

der Fall sein. Nur wer eine Zertifizierung «on the job» erreicht, 

soll die Arbeit behalten dürfen. Ohne dieses Element wird das 

neue Unterrichtsfach keine Daseinsberechtigung erhalten. Das ist 

allen Beteiligten klar. 

Auf dem Weg dahin wird noch viel Wasser die Drina entlang 

fliessen, wie eine Kollegin in Gorazde jeweils zu sagen pflegt, 

wenn ein langer Atem gefragt ist. Und obwohl die Zeichen nicht 

schlecht stehen und Tage wie der Kinderrechtstag in Banja Luka 

beweisen, dass man erfolgreich sein kann, wird es noch oft heis-

sen müssen: «Nema Problema!»

Anmerkung
1 Der hohe repräsentant für bosnien und herzegowina überwacht ge-

meinsam mit dem ihm unterstellten büro des hohen repräsentanten 

(offizielle uno-übersetzung; engl. office of the high representative, ohr) 

seit 1995 die Durchführung der zivilen aspekte des Dayton-abkommens. 

Derzeitiger amtsinhaber ist der österreichische Diplomat valentin Inzko.
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locKer Zum schulerfolg
finnische lehrpersonen auf schulbesuch 
in der schweiz

Dass nicht nur schweizer lehrpersonen von ihren Kollegin-
nen und Kollegen aus finnland etwas lernen können, son-
dern auch umgekehrt, das bewies der besuch von 16 finni-
schen lehrpersonen in Zürich im rahmen eines gemeinsa-
men Zertifikatslehrgangs. Dabei zeigten sie sich von ihrer 
lockeren seite – wohl eines der geheimnisse ihres pIsa-er-
folges. I Martin Kilchenmann

QUIMS tönt für die finnischen Lehrpersonen auf Besuch im Zür-

cher Schulhaus Altweg wohl genauso spanisch, wie das Begrüs-

sungslied der Primarschülerinnen und -schüler auf Schweizer-

deutsch: «Ich laufe, ich laufe, ich laufe umenand; und wenn ich 

öpper träffe, so gämmer enand d’Hand und säged grüezi, grüezi, 

grüezi mitenand.» Das Unverständnis der finnischen Gäste 

stammt dabei weniger daher, dass sie die Abkürzung QUIMS nicht 

mit dem Projekt «Qualität in multikulturellen Schulen» in Verbin-

dung bringen, sondern, dass sie sich Klassen mit einem hohen 

Ausländeranteil nicht gewohnt sind. In Finnland liegt dieser An-

teil durchschnittlich bei zwei Prozent. In Städten gäbe es jedoch 

vermehrt auch Schulen, in denen jedes vierte Kind aus dem Aus-

land stamme und die Landessprache nicht beherrsche, sagt Lotta 

Nikkonen, die den heutigen Schulbesuch zusammen mit ihrer 

Projektpartnerin Petra Suter aus der Schweiz verbringt.

Insgesamt sind im Rahmen des Zertifikatslehrganges Anfang 

Juni 16 finnische Lehrpersonen eine Woche lang in der Schweiz 

gewesen. Letzten Herbst hatten 14 Schweizer Lehrerinnen und 

Lehrer im Gegenzug bereits finnische Schulen besucht. Der Zerti-

fikatslehrgang «Schulentwicklung International: Finnland–

Schweiz» wurde 2007/08 gemeinsam vom finnischen Weiterbil-

dungszentrum Opeko und der PH Zürich entwickelt. Unterstützt 

wird dieses Weiterbildungs-joint venture durch die Stiftung Mer-

cator Schweiz. Ziel der Weiterbildung ist es, dass Lehrpersonen in 

einem echten Austausch vom jeweiligen Partner oder von der 

jeweiligen Partnerin aus dem anderen Land lernen können. Im 

Fokus steht die Schulentwicklung – und heute im QUIMS-Schul-

haus Altweg der Umgang mit Heterogenität. Und dies war denn 

auch eine der Hauptmotivationen, warum Liisa Löfman, Vize Di-

rektorin am nationalen finnischen Weiterbildungszentrum Ope-

ko, die Zusammenarbeit mit der PH Zürich gesucht hat. «Multikul-

turalität ist neu in Finnland, hier können wir sehr viel von der 

Schweiz lernen», sagt die Vize Direktorin. «Ich habe gestaunt, wie 

das schweizerische Schulsystem die multikulturelle und multi-

linguale Gesellschaft aufgreift, und was von den Schulen und 

Lehrpersonen daraus gemacht wird.»

Primarschüler/innen vom Schulhaus Altweg heissen die Lehrerinnen und Lehrer aus Finnland herzlich willkommen.
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Lehrpersonen sind in Finnland Autoritäten
Ganz gebannt lauscht und beobachtet Lotta Nikkonen in einer 

Primarklasse die Arbeit der zwei anwesenden Lehrpersonen. Die 

Klasse besteht mehrheitlich aus Kindern mit nicht schweizeri-

schen Wurzeln. Lehrer und Lehrerin sind bemüht, sehr deutlich 

und langsam zu sprechen und fordern auch die Kinder immer 

wieder auf, lauter und deutlicher zu reden. Etwa wenn es darum 

geht, bei einem Geburtstagsritual dem Mitschüler auf dem Thron 

einen guten Wunsch auf den Lebensweg zu geben. Nach allen 

Kindern lässt es sich auch Lotta Nikkonen nicht nehmen, spon-

tan stellt sie sich vor den asiatischen Jungen auf dem Thron und 

wünscht ihm auf Finnisch etwas. Petra Suter eilt dem etwas 

verwirrten Jungen zu Hilfe und übersetzt: «Sie wünscht dir viele 

Freunde in der Schule.» Danach gehts einen Stock höher in eine 

andere Klasse.

Lotta Nikkonen erklärt, dass sie sich auch in Sachen Methodik 

neue Inputs für ihre Arbeit in Finnland aus der Schweiz erhofft 

und bestätigt, dass sie bereits viele Anregungen aufnehmen 

konnte. Immer wieder fragt sie bei Petra Suter nach, und die 

beiden vergleichen die Verhältnisse in ihrem jeweiligen Schulall-

tag. Dabei zeigt sich, dass finnische Lehrpersonen mehr Freihei-

ten besitzen. Es gebe zwar auch einen nationalen Lehrplan, doch 

in der Umsetzung habe sie viel Spielraum und Eigenverantwor-

tung, erklärt Lotta Nikkonen. Lehrpersonen seien in Finnland 

Autoritäten, die kaum hinterfragt würden, auch nicht von den 

Eltern. Das hohe Ansehen der Lehrpersonen, darin sieht auch 

Petra Suter eines der «Geheimnisse für den PISA-Erfolg». Ein wei-

terer Teilnehmer des Zertifikatslehrganges, ein Schulleiter, bestä-

tigt: «Finnische Lehrpersonen hinterfragen im Vergleich mit uns 

Schweizerinnen und Schweizern auch weniger, sie sind sich ihrer 

Arbeit als gute Lehrpersonen bewusst.»

Die Stärke liegt in der Lockerheit
Im Treppenhaus treffen sich die einzelnen Tandems regelmässig. 

Es wird gescherzt, man umarmt sich, Hände werden gedrückt. 

Die gemeinsame Zeit in Finnland und jetzt in der Schweiz hat aus 

Berufskolleginnen und -kollegen vereinzelt Freunde gemacht. 

Dies nimmt Studienleiter Frank Brückel mit Freude wahr. Dann 

erzählt er eine Anekdote aus der Herbstwoche in Finnland. Ein 

Saunaabend gehöre dort einfach dazu, und zwar völlig unkomp-

liziert. «In der Männergruppe kriegte jeder ein Bier, damit war 

die gegenseitige Scheu überwunden», erinnert er sich. «Die gros-

se Stärke der finnischen Lehrpersonen liegt in ihrer Lockerheit.» 

Dadurch könnten sie sehr gut auf Kinder, auf die Klasse eingehen 

und auch Freiheiten gewähren. So kommt es in einem finnischen 

Schulzimmer zu Beginn einer Stunde durchaus vor, dass die 

Schülerinnen und Schüler sehr unruhig sind. Dann klatscht die 

Lehrperson in die Hände und nach einem gemeinsamen Lied 

beginnt ganz konzentriert der Unterricht.

Martin Kilchenmann ist leiter Kommunikation an der ph Zürich. 

martin.kilchenmann@phzh.ch

«multikulturalität ist neu in finnland»

nachgefragt bei liisa löfmann, vize-Direktorin des nationa-
len finnischen weiterbildungszentrums opeko. I Martin Kil-

chenmann

Was sagen Sie einem finnischen Journalisten auf die Frage, war-

um finnische Lehrpersonen in der Schweiz etwas lernen können?

Die Schweiz ist für uns ein sehr interessantes Land, weil wir 

nicht sehr oft die Möglichkeit haben, mit Ländern ausserhalb der 

EU zu kooperieren. Jedes Land hat seine individuellen Besonder-

heiten, die immer eine Reise wert sind. In der Schweiz sind für 

uns die verschiedenen Schulen sehr interessant, es gibt öffentli-

che aber auch private Schulen. In Finnland gibt es praktisch 

kaum Privatschulen. Spannend ist auch, wie die Schulen und 

das System organisiert sind. Und besonders lehrreich war, wie 

sich das gesellschaftliche System im Schulsystem spiegelt. 

Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der Woche in der Schweiz 

nach Finnland mit?

Es war sehr interessant zu sehen, wie die Schweiz als «multilin-

guales Land» die Schule organisiert. Wir haben gestaunt, wie das 

Schulsystem die multikulturelle und multilinguale Gesellschaft 

aufgreift und was daraus gemacht wird (beispielsweise mit 

QUIMS). Multikulturalität ist neu in Finnland – in diesem Bereich 

können wir sehr viel von der Schweiz lernen. 

Worin bestehen aus Ihrer Sicht die Stärken des schweizerischen 

Schulsystems?

In der Offenheit des Schulsystems mit ihren basisdemokratischen 

Entscheidungen. In der Individualität der Gesellschaft, ihrer Mul-

tikulturalität und Multilingualität und den Programmen, die da-

raus entstanden sind. QUIMS hilft den Schüler/innen sehr.

Ein Handicap für das Schweizerische Schulsystem ist sicher das 

schlechte Ansehen des Lehrberufs. Wieso sind Lehrerinnen und 

Lehrer in Finnland so hoch angesehen?

Der Respekt in Finnland gegenüber den Lehrpersonen geht schon 

auf unsere Unabhängigkeit zurück: Damals, vor 100 Jahren, wur-

den Lehrpersonen gebraucht. Zu dieser Zeit wurde auch das erste 

Lehrerseminar gegründet. Seither waren und sind Lehrpersonen 

neben Pfarrern und Doktoren die wichtigsten Personen. Heute 

sind die Pädagogischen Fakultäten sehr beliebt, und es gibt viel 

mehr Bewerbungen als Studienplätze. Dies erlaubt eine Selektion.

Was könnte die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen – oder 

namentlich die Pädagogischen Hochschulen – in der Schweiz da-

zu beitragen, dass sich das Ansehen des Lehrberufs verbessert?

Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht sollte die Rolle der Lehr-

personen mehr auf die heutige Gesellschaft und ihre globalen 

Bedürfnisse angepasst werden. Lehrpersonen wären dann Be-

gleiter/innen der jungen Menschen, die die Türen zu der globalen 

Gesellschaft öffnen. Mit dieser Rolle würde vielleicht das Vertrau-

en in die Lehrpersonen wieder steigen. Und Eltern könnten da-

durch erkennen, dass ihre Kinder in kompetenten Händen sind. 
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ruheraum

Unternehmen, die etwas auf sich halten, Einkaufszentren, 

Bahnhöfe und Flughafenterminals, aber auch Bildungsinsti-

tutionen unterhalten heute Ruheräume. Aus dem geschäfti-

gen Treiben eines Konferenzraumes und dem Geschiebe im 

Treppenhaus gelangt man jedoch nicht direkt in die Zone des 

Friedens. So wie es vor der Hölle eine Vorhölle gibt, braucht 

das Pa ra dies – und sei es ein noch so bescheidenes – ein 

Anti chambre. Hier streift man die ersten Schichten Betrieb-

samkeit, die äusseren Lagen innerer Unruhe ab. Der Vorraum 

dient als Schleuse. Man hält einen Moment inne, bleibt ste-

hen, schliesst die Augen, atmet ein und wieder aus. Als 

stünde man in einem brodelnden Brausebad, aus dem das 

Wasser und mit ihm die Zeit abgelassen wird. Der Kopf wird 

frei, die verkrampften Glieder beginnen sich zu entspannen, 

die Seele stimmt sich ein. Langsam schwindet die Aufregung, 

die sich automatisch einstellt, wenn man sich auf etwas 

Neues einlässt. Nachdem keine Stimmen mehr zu hören sind 

und der innere Dialog versiegt, öffnet man langsam die Au-

gen. Sanftes Licht erfüllt den Raum. In einer Ecke steht ein 

Tischchen mit einer Duftkerze und ein Schild bittet um Ruhe. 

Ohne Ausrufe zeichen, versteht sich. 

Mit gemässigten Schritten, mehr gleitend als gehend, nä-

here ich mich der nächsten Türe. Was mag sich dahinter ver-

bergen? Bequeme Stühle, Meditationskissen, weiche Matrat-

zen? – Nein, jetzt nicht denken, nicht urteilen, nicht zögern. 

Loslassen. Nur wenige Schritte trennen mich von der Insel 

der Ruhe. Als gehörte sie einem fremden Wesen drückt meine 

Hand auf die vorgewärmte Klinke, öffnet sachte die Tür und 

mein Körper folgt ihr in den Raum aus gedämftem Licht. 

Eine Person mit zerzaustem Haar und gelben Kunst-

stoffstöpseln im Ohr kommt auf mich zu, klopft mir kumpel-

haft auf die Schulter und brüllt: «Glück gehabt, Alter. Da hin-

ten ist grad was frei geworden.»

Ein paar Gesichter richten sich gelassen auf und schauen 

im Schein unzähliger Bildschirme zu mir herüber. Dann beu-

gen sie sich wieder über die Tastatur und fahren mit ihrer 

stillen Arbeit fort. Im überfüllten Computerraum kehrt wie-

der andächtige Stille ein. | Daniel Ammann


