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Lehrpersonen aus der Schweiz, Südafrika 
und Brasilien schärfen gemeinsam ihr 
Sensorium für multikulturelle, ökolo-
gische und ökonomische Interdepen-
denzen. Was sie an einer US-amerika-
nischen Universität zusammenführt ist 
das Swiss International Teacher’s Pro-
gram, dessen achte Auflage während der 
Sommerferien stattfand. Und erstaunliche 
Einblicke gewährte.

Heisses Wortgefecht in der War Memorial 

Hall 219 der Virginia Tech. Was, wenn 

plötzlich alle Einwohner von Oekoland ihr 

Herz für einheimische Produkte entdecken, 

die zwar erklecklich teurer sind als Import-

güter, dafür jedoch höheren ökologischen 

Standards entsprechen? Darf der Staat im 

Sinne des Heimatschutzes die Einfuhrzölle 

um satte 20 Prozent hinaufschrauben und 

sich in der Hoffnung wiegen, dadurch die  

Arbeitslosigkeit signifikant zurückzufah-

ren? Welche Retorsionsmassnahmen der 

betroffenen Exportstaaten und andere Re-

tourkutschen sind zu befürchten? Das Virgi-

nia Tech (The Virginia Polytechnic Institute 

and State University) mit Sitz in Blacksburg 

ist eo ipso theorielastig, doch an diesem 

heissen Sommertag gehen die Emotionen in 

Hall 219 hoch. Im hier tagenden Oekoland-

Parlament kreuzen die Interessenvertreter 

ihre Klingen und scheuen auch nicht vor 

Verbalattacken zurück, die rote Köpfe und 

irritierte Blicke provozieren. 

Aber keine Bange: Oekoland ist ledig-

lich ein virtueller Staat, das Parlament setzt 

sich zusammen aus gesitteten Teilnehmern 

des Swiss International Teacher’s Program 

(SITP), die sich hier während dreier Wochen 

im Hinterland von Virginia weiterbilden. 

31 Volksschullehrpersonen der Vorschul-, 

Primar- und Sekundarschule – 16 aus den 

Kantonen Zürich, Aargau und Thurgau aus 

der Schweiz,  neun aus Südafrika und sechs 

aus Brasilien – suchen im Fadenkreuz von 

multikultureller Gesellschaft, Ökologie und 

Ökonomie nach systemverträglichen Lösun-

gen. Zwar mag die Entität von Lehrperso-

nen differieren von jener anderer Berufs-

gattungen, denn sie sind für die ihnen an-

vertrauten Jugendlichen Schleusenwärter 

auf ihrem oft tückenreichen Karrierekanal; 

doch bisweilen überraschen die SITP-Teil-

nehmenden mit unerwarteten Offenbarun-

gen zu unerwarteten Wissenslücken. «Von 

Ökonomie hatte ich bisher keine Ahnung» 

schreibt etwa eine Lehrerin auf ein grosses 

Stück Papier, auf dem sich zu Beginn alle 

freimütig outen und so rasch ein Klima ge-

genseitigen Vertrauens schaffen. 

Umgiessen in nüchterne Zahlen
Eigentlicher Nukleus dieser Denk- und Lern-

fortschritte ist das so genannte ECOSYS Plan-

spiel, das den Einfluss politischer und indi-

vidueller Entscheidungen auf Umwelt, 

Wirtschaft und persönliche Situationen er-

fasst und in nüchterne Zahlen umgiesst. 

Dieses Planspiel findet im virtuellen Staat 

namens «Oekoland» statt (430 Quadratkilo-

meter Fläche, 240 000 Einwohner, 60 000 

Haushalte, 50 Prozent aktive Bevölkerung, 

Demokratie), wobei die SITP-Teilnehmenden 

in verschiedenen Gruppen bestimmte Funk-

tionen übernehmen: in der Regierung, in 

Unternehmungen, Haushalten, Medien und 

Verbänden usw. TV, Radio und Presse sind 

Zeugen des Geschehens, kommentieren es 

aus der Medienwarte und betreiben Mei-

nungsbildung, und zwar mittels täglich er-

scheinender Zeitung. 

Komplexe Systemzusammenhänge
Vor allem soll das Systemtraining die lang-

fristigen Auswirkungen politischer Strategi-

en aufzeigen; die Teilnehmenden müssen 

sich auseinandersetzen mit der Basis ökolo-

gischen Handelns und mit Systemzusam-

menhängen und sich mit der ihnen zuge-

teilten Rolle innerhalb der Gruppe identifi-

zieren. Umso spannender wird das System-

training, je länger es dauert, denn nach 

zwölf Budgetjahren – dies der vorgegebene 

Zeithorizont – zeigen sich die materiellen 

Auswirkungen der vom Oekoland-Parla-

ment verfolgten Politstrategie. Jahr für Jahr 

werden entsprechende «Financial Reports» 

erstellt und darauf basierend die notwen-

digen Korrekturen vorgenommen, um über 

das Finetuning systemverträgliche Gesamt-

lösungen zu finden. Insbesondere soll er-

sichtlich werden, wie sich das individuelle 

Verhalten des Einzelnen auf den Staats-

haushalt, auf Ökologie und Ökonomie aus-

wirkt – im Positiven wie im Negativen. Sehr 

oft fehlt ja die auf Langzeitfolgen fokussier-

te Sicht aufgrund des Individualverhaltens 

wie auch der staatlichen und unternehme-

rischen Entscheide. Und gerade hier hakt 

das ECOSYS-Planspiel ein und weckt sowie 

fördert entsprechende Sensibilitäten der 

Lehrpersonen. 

Bei einer Blitzumfrage zeigten sich alle 

Oekoland  i s t  fü r  a l le  Neu land   
Virtueller Staat erleichtert die Suche nach systemverträglichen Lösungen

Von Werner Knecht

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 8. Swiss International Teacher’s Program.
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SITP-Teilnehmenden erfreut über den Wis-

senszuwachs. Primarlehrerin Franziska 

Götz (Oberneunform/Waltalingen) zeigte 

sich «positiv überrascht sowohl von der 

spannenden Darstellung von Wirtschafts-

fragen als auch von der Möglichkeit zur Ver-

besserung der Englischkenntnisse». Für 

Schulleiterin Hellen Greyling (Partnership 

School of University of Johannesburg) «ver-

einfachen die aus den nicht-ökonomischen 

Disziplinen gewonnen Erkenntnisse den 

weitsichtigen Umgang mit den uns anver-

trauten Schulgeldern.» Und Primar- und 

Highschool-Lehrer Claudio Antonio Guerrero 

(Sao Paulo) war «vor allem vom professio-

nellen Internet-Approach sehr beein-

druckt.»     

Dass Lehrpersonen angesichts zuneh-

mend komplexer werdenden Einfluss- und 

Entscheidungskriterien gerne auf entspre-

chende Weiterbildungsangebote zurückgrei-

fen und dafür einen Teil ihrer Sommerferi-

en «opfern», beweist das grosse Interesse 

am Swiss International Teacher’s Program 

unter der Programmleitung von Charles-

Marc Weber. Es gehört zum Angebotsfächer 

der Pä da gogischen Hochschule Zürich; initi-

iert worden ist es vor acht Jahren vom so 

genannten Spenderverein des «Schulpro-

jekts 21», dem mehrjährigen Schulversuch 

an den kantonalzürcherischen Schulklas-

sen. Der seinerzeitige Präsident des Spen-

dervereins, Anton E. Schrafl, persönlich am 

SITP in Virginia anwesend, verwies auf die 

matchentscheidende Bedeutung eines mit 

systemverträglichen Lösungen vertrauten 

Lehrkörpers. Und der es versteht, auch dies-

bezüglich als pädagogischer Multiplikator 

zu wirken und die systemverträgliche Saat 

zum Blühen zu bringen.   

Werner Knecht ist freier Mitarbeiter der Neuen 

Zürcher Zeitung. Dieser Text ist in der Bildungs-

beilage der NZZ vom 8. September 2008 er-

schienen und wird mit Erlaubnis des Autors 

und der Redaktion hier nochmals veröffent-

licht.

Das 9. Swiss International Teacher’s 

Program findet statt vom 12. Juli bis  

1. August 2009 am Virginia Tech.

Weitere Informationen bei: 

Charles-Marc Weber 

charles-marc.weber@phzh.ch
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Such was life on the campus of Virginia Institute of Technology this 
summer during the SITP program 2008

Notes made by Kathleen Gallagher, participant of the 8th SITP in July 2008.

Under the skilful leadership of US and 
Swiss trainers our group of teachers ex-
plored with ECOSYS issues of sustainable 
development and quality of life. But 
they also talked eloquently about their 
own schools and educational concerns.

Here, some statements in which teachers 
from different continents describe their 
school reality are summarized.

Hazel, South Africa
The South African teacher described the 
situation of overcrowding in schools 
which have a minimum of 40 to 60 
children in a class. It is difficult for one 
teacher to give individual attention to 
learners in such conditions. Preparing for 
heterogeneity requires more time, each 
teacher having to cater for at least three 
different levels in a class.

Angela, Brazil
The main complaint in the Brazilian 
group of teachers was the lack of motiva-
tion of both teachers and students. 
Among the former this is most likely due 
to the low prestige of teachers in Brazili-
an society, which values money above 
knowledge.

Annagret, Switzerland
One of the key issues in Switzerland was 
the perception of teachers that there is a 
very heavy administrative burden on 
teachers. There has been a dramatic in-
crease in paperwork in contrast to some 
years ago. It seems that teachers now 
have to fill in forms for everything, for 
example when there are new pupils, 
when they want to do further training, 
etc, etc. they have to write reports after-
wards and justify everything they do.

Internationale Zusammenarbeit in Gruppen am Planspiel «Oekoland»


