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Über lange Jahre hinweg hat die Abtei-
lung Fort- und Weiterbildung des Pesta-
lozzianums in Absprache mit den in der
ZAL verbundenen Organisationen der
Lehrerschaft Jahr für Jahr ihr Programm
«Kurse und Tagungen» zusammenge-
stellt und veröffentlicht – dies im Wissen
darum, dass ein grosser Teil der Veran-
staltungen auf Interesse stossen und sich
bis zum Jahresende eine stolze Bilanz
von mehreren tausend Teilnehmer-Kurs-
stunden aufsummieren würde. Weshalb
also dieses plötzliche «going public» der
Planerinnen und Planer?

Vorgeschichte

Johanna Tremp, vormalige Leiterin der
Arbeitsgruppe «Aktuelles Thema», er-
läutert den Entscheid wie folgt: Auslöser
war nicht das bewährte Kursprogramm
als Ganzes, sondern eines der jüngsten
Produkte in der Angebotspalette. Vor
knapp zehn Jahren war man am Pestaloz-
zianum zur Auffassung gelangt, dass die
Weiterbildung neben ihren hergebrach-
ten Themen vermehrt auch gesellschaft-
liche Problemstellungen aufgreifen soll-
te, deren Auswirkungen nicht vor den
Schulhaustoren Halt machen, sondern

bis in die Klassenzimmer hinein zur Her-
ausforderung des erzieherischen Alltags
würden. Nicht zufällig wurde als erstes
«Gewalt» in einer Reihe von Veranstal-
tungen thematisiert.
Einige Jahre später wurde deutlich, dass
eine andere Entwicklung die Aufmerk-
samkeit immer stärker auf sich zu ziehen
vermochte: Die Schule selber geriet in
Bewegung. Das hergebrachte Bild von
Schule als einem Geschehen, das sich im
Wesentlichen zwischen der einzelnen
Lehrkraft und ihrer jeweiligen Klasse
abspielt, wurde da und dort in Frage ge-
stellt. Schule wurde – zumindest im lo-
kalen Rahmen – vermehrt als eine Art
Gemeinschaftsprojekt aller Angehörigen
des Kollegiums oder gar des örtlichen
Schulwesens aufgefasst. Damit stellten
sich Fragen bezüglich geeigneter For-
men, die daran Beteiligten zu koordinie-
ren und Leitideen sowie Organisations-
formen für das gemeinsame Ganze zu
finden. Regina Meister, Nachfolgerin
von Johanna Tremp als Leiterin der Ar-
beitsgruppe «Aktuelles Thema», hat
diese Entwicklung aus nächster Nähe
mitverfolgt, gehört sie doch seit einigen
Jahren zu denen, die am Pestalozzianum

für die schulinterne Weiterbildung zu-
ständig sind. Für sie ist klar, dass der
Trend von zwar gemeinde- oder schul-
hausintern angebotenen, ansonsten aber
traditionellen Weiterbildungen wegführt
und mehr in Richtung von Veranstaltun-
gen geht, deren Gegenstand letztlich lo-
kale Schulentwicklung ist. Und für sie
war deshalb die Lancierung eines neuen
aktuellen Themas unter dem Titel
«Schule gemeinsam gestalten» nur fol-
gerichtig.
Sie räumt ein, dass das Angebot nicht auf
Anhieb zu einem ‹Renner› geworden ist.
Wohl expandierte die Nachfrage nach
Beratung und nach Entwicklung mass-
geschneiderter Veranstaltungen in ein-
zelnen Schulen – dies zweifellos auch als
Folge der durch das Projekt «Teilauto-
nome Volksschule» ausgelösten Auf-
bruchstimmung. Dennoch hielt sich das
Interesse an Veranstaltungen zum The-
ma, wie sie in «Kurse und Tagungen» an-
geboten wurden, zunächst in Grenzen.
«Möglicherweise war das in der Regel
jährlich erscheinende Programm ‹Kurse
und Tagungen› nicht das geeignete Ge-
fäss, die umfassende Bedeutung dieses
aktuellen Themas mit genügend Nach-

Schule im Wandel

Aktuelles Thema auf der 
Suche nach einer Gesprächs-
plattform

Die Programmgewaltigen der Lehrerinnen- und Lehrerwei-
terbildung am Pestalozzianum suchen das Gespräch mit
ihren Adressaten. Oder, genauer und etwas modischer
ausgedrückt, eine Arbeitsgruppe am Pestalozzianum hat
im Laufe des Winters eine Reihe von Hearings mit unter-
schiedlich zusammengesetzten Gruppen von Lehrkräften,
Behördemitgliedern und anderen an Weiterbildungsfragen
Interessierten durchgeführt, um ein von ihr verfasstes
Ideenpapier zu «Schule im Wandel» zur Diskussion zu
stellen. Das Papier sowie die wichtigsten Reaktionen
darauf werden im vorliegenden Bericht zusammengefasst. Von Moritz Rosenmund



druck zu unterstreichen», gibt Charles-
Marc Weber zu bedenken, der sich im
Auftrag der Direktion mit Fragen der Öf-
fentlichkeitsarbeit des Pestalozzianums
befasst und aufgrund dieser Funktion in
der Arbeitsgruppe Einsitz genommen
hat. Seiner Meinung nach ist Schulent-
wicklung in unserem Kanton – und nicht
nur da – zu einem derart turbulenten Ge-
schehen geworden, dass sich die Ereig-
nisse zuweilen förmlich überstürzen.
Die routinemässigen Planungsabläufe
und -zeiten der Weiterbildung sowie de-
ren Möglichkeiten, «aktuelle» Veranstal-
tungen zu organisieren und auszuschrei-
ben, stossen da bald an ihre Grenzen.
Für ihn war jedenfalls bald einmal klar,
dass nach neuen Formen gesucht wer-
den müsste. «Es war aber trotzdem ein
Schritt in der richtigen Richtung, ‹Schu-
le gemeinsam gestalten› zum aktuellen
Thema zu erklären», meint Regina Meis-
ter rückblickend, «denn damit wurde
erstmals die Entwicklung der Schule
selbst in einem umfassenden Sinn als ak-
tueller Brennpunkt der Weiterbildung
ernstgenommen und durch ihre Kenn-

zeichnung als ‹Aktuelles Thema› in den
Mittelpunkt gerückt.»
Dem kann sich auch Peter Wanzenried
anschliessen, der als Dozent für Pädago-
gik und Psychologie am SPG auch im-
mer wieder Aufträge am Pestalozzianum
übernimmt. Zurzeit handelt es sich um
eine Kursleitertätigkeit im Rahmen der
Schulleitungsausbildung, über die er di-
rekt mit Fragen des Wandels und der
Gestaltung von Schule konfrontiert ist.
Wie er sagt, liegt ihm aber viel daran,
dass bei aller Entwicklungsdynamik, die
die Strukturen des Bildungswesens und
der einzelnen Schulen betrifft, die grund-
legenden pädagogischen Fragen nicht
unter den Tisch fallen. Es sei sehr wich-
tig, dass die Lehrerinnen und Lehrer,
auf deren kompetente Berufsausübung

es in der Schule letztlich ankomme, die
laufende Entwicklung als Teil eines his-
torischen Geschehens reflektierten, dem
sie nicht einfach hilflos ausgesetzt sind,
sondern zu dem sie selber einen eigenen
Beitrag geleistet haben und noch leis-
ten», meint er. 

Das Ideenpapier als Diskussionsgrund-

lage

Das Ideenpapier, das die Arbeitsgruppe
– verstärkt durch Christine Langemann,
Karl Mäder, Jacques Schildknecht und
den Schreibenden – in den Hearings vor-
gelegt haben, ist geprägt von der skiz-
zierten Vorgeschichte und den erwähn-
ten Argumenten. Die Grundgedanken
lassen sich etwa wie folgt zusammenfas-
sen:
• Das (Volks-)Schulwesen ist vom Weg

der langsamen und stetigen Verände-
rung abgekommen und entwickelt
sich zurzeit sprunghaft.

• Der Anstoss zu Neuerungen kommt
weniger als früher aus dem Schulfeld
selber und richtet sich weniger als
früher auf fachinhaltliche und metho-

disch-didaktische Fragen. Der Neue-
rungsdruck geht vielmehr stärker vom
gesellschaftlich-politischen Umfeld
der Schule aus und bezieht sich auf
die Ausrichtung und Ausgestaltung
der Institution «Schule» selber.

• Zu den Grundlagen, die dabei brüchig
werden, gehört auch das Berufsbild
der Volksschullehrer. Während langer
Zeit hatte der Lehrerstand ein be-
trächtliches Mass an Kontrolle darü-
ber, welche Neuerungen im Schulall-
tag Einzug halten konnten. In Bezug
auf verschiedene aktuelle Entwick-
lungen scheint das nicht mehr so si-
cher zu sein.

• Dies wirft Fragen auch im Zusam-
menhang mit der Weiterbildung auf.
Die bewährten Formen der individu-

ellen Erweiterung und Vertiefung von
Kompetenzen sind geeignet, Neue-
rungen im inhaltlichen und metho-
disch-didaktischen Bereich zu verar-
beiten. Sie helfen aber nur bedingt,
jene Veränderungen zu meistern, die
sich heute im Strukturgefüge des
Schulwesens vollziehen.

• Welche Weiterbildungsformen den
neuen Herausforderungen besser an-
gepasst wären, umschreibt das Papier
erst in den Grundzügen: Gesucht sind
erstens Gefässe, die den Dialog sowie
die aktive und selbstbewusste Ausein-
andersetzung mit dem Wandel unter-
stützen und die von ihm Betroffenen
wieder vermehrt zu Beteiligten wer-
den lassen. Im Weiteren soll die The-
matisierung des Wandels nicht vor-
schnell auf eine Ebene – etwa jene
der schulischen Organisationsent-
wicklung – und auf das Hier und Jetzt
verengt erfolgen, sondern stets auch
die pädagogische Arbeit auf der einen
und die Volksschule als Ganzes auf
der anderen Seite im Blick behalten.
Dies nicht, ohne auch Bildung und
Erziehung in ihren geschichtlichen
Bezügen zu erkennen.

• Das Leitthema, das die skizzierten
Tendenzen wie auch die Folgerungen
bezüglich der Weiterbildung über-
spannt, ist der laufende Prozess der
Veränderungen, die sich im Schulwe-
sen heute abspielen, oder eben
«Schule im Wandel».

Schlaglichter aus den Hearings

So weit die Hauptbotschaften der Dis-
kussionsunterlage. Es war zuweilen ver-
blüffend zu sehen, was die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer der Hearings
daraus machten, wieviele Lesarten und
Interpretationen ein und desselben Pa-
piers sich als möglich erwiesen. Das zeig-
te sich zum Beispiel bereits in den Ein-
schätzungen zur Frage, ob die Grundan-
nahmen zutreffend seien. In den einen
Gesprächsrunden wurden diese stark
hinterfragt und kritisiert. Namentlich
der Behauptung einer «sprunghaften
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«Das (Volks-)Schulwesen ist vom Weg der langsamen und
stetigen Veränderung abgekommen und entwickelt sich
zurzeit sprunghaft.»



Entwicklung» wurde entgegengehalten,
es sei gerade nicht der Wandel, sondern
die Schwerfälligkeit des Schulwesens,
die zu Problemen führe. In anderen
Gruppen dagegen behandelte man die
Annahmen des Papiers fast als ‹kalten
Kaffee›, das heisst, die Diagnose wurde
als richtig und längst bekannt eingestuft;
was interessierte, war eigentlich nur die
Frage, welche Schlüsse daraus zu ziehen
seien, wie mit der neuen Situation um-
zugehen sei.

«Schule im Wandel»: Stress oder Chance?
Es ist nicht möglich, auf dem verfügba-
ren Raum alle Hearings mit der ihnen ei-
gentlich gebührenden Detailtreue zu-
sammenzufassen. Im vorliegenden Be-
richt kann es deshalb nur darum gehen,
einige wiederkehrende Themen darzu-
stellen, um deren genaue Prüfung die
Verantwortlichen wohl kaum herum-
kommen werden.
Da wäre zunächst das Problem der Bela-
stungen, die der Wandel mit sich bringt.
Es zog sich als eine Art Leitmotiv durch
mehrere Hearings hindurch. Nicht weni-
ge der Teilnehmenden waren durchaus
bereit, die Notwendigkeit einer Weiter-
bildung anzuerkennen, welche den Be-
teiligten eine aktive Rolle bei der Refle-
xion und Bewältigung der laufenden
Entwicklung übertragen will. Sie räum-
ten gar ein, dass möglicherweise neue
Energien freigesetzt werden könnten,
wenn im Rahmen der Weiterbildung ei-
ne breite Debatte über die vielfältigen
Facetten des Wandels in Gang käme. Sie
äusserten aber gleichwohl starke Zweifel
daran, ob den bereits mehrfach geforder-
ten Lehrkräften ein Zusatzeffort ver-
nünftigerweise zugemutet werden kön-
ne. In diesem Sinne wurde oft eher
Zurückhaltung empfohlen. Es wurde vor
dem Aufgreifen von Tabu-Themen ge-
warnt, deren Bearbeitung und Lösung
nicht «kostenneutral» erfolgen könnten.
Denn der Wandel werde eher negativ er-
lebt. Die Hearingveranstalter sahen sich
auch mit einem zwiespältigen Bild der
Erwartungen seitens der Lehrkräfte

konfrontiert: Diese wünschten – so eini-
ge Votanten – das Thema so wenig als
möglich an sich herankommen zu lassen,
wären jedoch zugleich auf «Überlebens-
hilfen» angewiesen. – Soll die Weiterbil-
dung in Zukunft also die Auswirkungen
einer Entwicklung bearbeiten, die sie als

solche nicht zur Sprache bringen darf?
Soll sie das Fell waschen, ohne den
Bären nass zu machen?

«Schule im Wandel»: Diktat von oben?
Es sollte nicht der einzige Widerspruch
bleiben, der in den Hearings zutage trat.
Denn wie, wurde den Fragestellern des
Pestalozzianums zu bedenken gegeben,
sollte es möglich sein, einen Dialog un-
ter Gleichberechtigten in Gang zu brin-
gen, wenn die Initiative dazu doch wie-
der von denen ausgeht, die immer schon
mit ihrem Angebot einseitig steuernd
gewirkt haben; wenn es also wiederum
eine Initiative «von oben» und nicht ei-
ne eigenständige Entwicklung an der
Basis ist? Auffallend war auf jeden Fall,
wie oft das Leitthema «Schule im Wan-
del» nicht, wie von den Verfasser/innen
beabsichtigt, im Sinne einer Tatsachen-
feststellung, einer Zustandsdiagnose,
verstanden wurde, sondern eher im Sin-
ne einer normativen Forderung: «Be-
wegt Euch, engagiert Euch, damit die
Schule anders wird!»

Die Bearbeitbarkeit des Wandels im lokalen
Rahmen ...
Dass gegenüber einer so wahrgenomme-
nen Anforderung Widerstand artikuliert
wurde, ist in Anbetracht der Grössenord-
nung und Komplexität der laufenden
Entwicklungen mehr als verständlich.
Wie soll die einzelne Lehrkraft wir-
kungsvoll in ein dermassen grossräumi-
ges Geschehen eingreifen können, wenn
ihre Hauptaufgabe doch nach wie vor da-
rin besteht, das Kerngeschäft der

Pädagogen, Unterricht und Erziehung,
kompetent und engagiert zu betreiben?
Der Ausweg aus dem Dilemma wurde in
verschiedenen Gesprächsrunden in ei-
ner Art Verkleinerung des Massstabs ge-
sehen. Im lokalen Rahmen des Schul-
hauses oder der Schulgemeinde wurde

eine Verbindung zwischen Arbeit an den
Kernaufgaben und Entwicklung der
Schule als System für möglich und
wünschbar erachtet, nicht nur von Spre-
cher/innen aus TaV-Gemeinden.
Die Tendenz zur «Kleinarbeitung» und
«Kommunalisierung» der sich im gros-
sen Massstab vollziehenden Entwick-
lung scheint eine These des Ideenpa-
piers wenigstens teilweise zu bestätigen:
Der Berufsstand der Volksschullehrer ist
sich nicht mehr so sicher, ob er den Wan-
del im Grossen auf der bildungspoliti-
schen Ebene noch wesentlich mitbe-
stimmen kann, denkt ihn aber auf loka-
ler Ebene – wenn auch nur unter Aufbie-
tung zusätzlicher Anstrengungen – unter
Kontrolle zu bringen. Vor allem dafür,
wird mehrmals gesagt, wären gezielte
Hilfestellungen des Pestalozzianums
sehr erwünscht. Neben Weiterbildungs-
angeboten, die sich zum Teil auch an El-
tern und Behörden richten sollten, könn-
ten zum Beispiel Analysen der örtlichen
Schulsituation, Weiterbildungsberatung,
teambildende Angebote oder die Anre-
gung und Begleitung kleinerer For-
schungen hilfreich sein, in denen sich
Lehrkräfte mit einzelnen Erscheinun-
gen des Wandels auseinandersetzen. –
Wenn nicht alles täuscht, ist das aktuelle
Thema «Schule gemeinsam gestalten»
also noch längst nicht ausser Kurs, son-
dern steht vielmehr erst am Anfang. Die
Idee eines über die Gemeindegrenzen
hinweg geführten Gesprächs über die
vielfältigen Aspekte des grossräumigen
Wandels dagegen dürfte nicht so leicht
Fuss fassen.
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Soll die Weiterbildung in Zukunft die Auswirkungen ei-
ner Entwicklung bearbeiten, die sie als solche nicht
zur Sprache bringen darf?



... droht die Kluft zwischen den einzelnen
Schulen zu vertiefen
Eines haben die Hearings deutlich ge-
macht: Bei einer Konzentration auf den
lokalen Rahmen könnte sich das Pro-
blem eines zunehmenden Entwick-
lungsgefälles stellen. Dies wird erkenn-
bar, wenn man eine der Expertengrup-
pen – Absolventen der Kurse «Führung
und Organisation» und der zwei Pilot-

kurse Schulleitungsausbildung – mit an-
deren vergleicht. Die erwähnten Exper-
tinnen und Experten stellten sich fast als
eine Art «Kader» einer bereits gewandel-
ten Schule dar. Sie erhoffen sich im Rah-
men eines aktuellen Themas «Schule im
Wandel» neben umfeldangepasster Wei-
terbildung, Personalentwicklung und
Unterstützung im Ressourcen-Manage-
ment namentlich eine «Pflege der Pio-
niere», «Anreize für die Arbeitswilligen»
sowie Unterstützung von Bemühungen,
den Entwicklungsprozess da anzustos-
sen, wo sich bisher erst wenig bewegt
hat. – Vergleicht man diese Perspektive
mit derjenigen, die bei anderen Ge-
sprächsrunden vorherrschend war, kann
man sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass sich eine Polarisierung abzeichnet
zwischen Gruppen und Einzelpersonen,
für die Schule im Wandel einen Wert in
sich darstellt, und anderen, die dasselbe
Geschehen als Bedrohung auffassen und
eher zu bremsen versuchen.

«Schule im Wandel» – wenig hilfreiches Kon-
zept für die Beschleunigung eines gebremsten
Wandels
Genau an diesem Punkt setzte eine Dis-
kussionsgruppe an, die sich nicht aus
Lehrkräften der Volksschule, sondern
aus mehr aussenstehenden Expertinnen
und Experten zusammensetzte. Die vor-
ab in der Aus- und Weiterbildung, Füh-
rungsschulung, Organisationsberatung
und Schulaufsicht tätigen Votanten

zeichneten ein zum Teil hartes Bild des-
sen, was sie als Beobachter und «Abneh-
mer» der Volksschule und deren Lehr-
kräfte wahrnehmen: In ihrer derzeitigen
Verfassung produziere die Schule vorab
demotivierte, wenig selbstbewusste,
phantasievolle und innovative Abgän-
ger/innen, weniger aber Menschen, die
das Lernen erlernt hätten. Manche
Lehrkräfte wurden gar unverblümt als

«Bildungs- und Lernverweigerer» darge-
stellt, die innovative Kolleginnen und
Kollegen blockierten und Schulentwick-
lung lähmten. Ja, der Schule selbst wur-
de attestiert, als Folge der zunehmenden
Komplexität der gesellschaftlichen und
politischen Fragestellungen in eine Ab-
wehr- und Widerstandshaltung zu gera-
ten, die zu einer Konzentration auf über-
sichtliche und bewältigbare Probleme
verführt statt eine mutige Auseinander-
setzung mit der Komplexität selbst zu
fördern. Unter solchen Voraussetzungen,
wurde weiter gesagt, gerieten die Lehr-
kräfte um so mehr in eine Opferrolle, als
sie einer Monokultur verhaftet seien. –
Kein Zweifel, auch dieses eine Gespräch
mit «aussenstehenden» Experten wen-
dete das Thema «Schule im Wandel» ins
Normative, begriff es als Kennzeichnung
für ein unverzüglich in Angriff zu neh-
mendes Projekt – mit der Wirkung, dass
man den Thesen und Ideen des zugrun-
degelegten Papiers wenig Konkretes
und vor allem wenig Visionäres abzuge-
winnen vermochte. «Heisse Luft» war –
unter dieser Voraussetzung – wohl
tatsächlich eine knappe und zutreffende
Kennzeichung des Vorschlags der Ar-
beitsgruppe.

«Aktuelles Thema»: Weiterbildungs-, For-
schungs- oder Beratungsprojekt – oder etwas
Viertes?
Unter der gleichen Optik hatte ein Vo-
tant der zweiten Gesprächsrunde, in der

sich eher aussenstehende Expertinnen
und Experten zusammenfanden, das Pa-
pier gelesen und nicht verstanden – gar
nicht verstehen können, denn wenn man
es, wie er es tat, als Beschreibung eines
neuen Projekts der Institution «Pesta-
lozzianum» auffasst, gelangt man wohl
unweigerlich zu den Fragen, die er in
den Raum stellte: «Was wollen Sie ei-
gentlich?» und «mit welcher Legitimati-
on, welchem Mandat und welcher Res-
sourcenbasis unternehmen Sie die Suche
nach einem neuen Weiterbildungstyp?»
und «haben Sie eine geeignete Projekt-
organisation, ein klares Projektmanage-
ment, um zu Ihrem Ziel zu gelangen?»
Und, falls es sich weniger um ein Weiter-
bildungs- sondern eher ein Forschungs-
oder Beratungsprojekt handeln sollte,
«kann sich das Pestalozzianum eine Di-
versifizierung dieser Art – auch in Zeiten
knapper werdender Finanzmittel – über-
haupt leisten?»
Dass das Papier auch anders gelesen
werden kann, zeigten andere Voten, in
denen aber gleichfalls auf fehlende Kon-
kretisierung, Zielpräzisierung und Stra-
tegieentwürfe hingewiesen wurde. Hier
wurden zwar die Grundannahmen als
grundsätzlich zutreffend anerkannt und
vor allem nach den Konsequenzen für
die Weiterbildung gefragt. Zum Ersten
bestehe Reflexionsbedarf: Wie sind die
im Papier genannten Einflussfaktoren
genau zu beschreiben? Welche Dienst-
leistungen tragen im Einzelnen dazu bei,
dass sie nicht nur erkannt, sondern auch
beeinflusst werden können? Zum Zwei-
ten sei eine genauere Situierung er-
wünscht: Die zur Diskussion gestellte
neue Form sollte die Abgrenzung ge-
genüber den herkömmlichen Formen
von Weiterbildung und gegenüber der
Grundausbildung klar herausarbeiten,
um davon ausgehend auch die Verbin-
dungen genauer bestimmen zu können.
Und zum Dritten müsse eine neue Form
von Weiterbildung auch stets darauf be-
dacht sein, die Bedingungen ihres eige-
nen Erfolges zu verbessern. Und dazu
gehören – neben Reflexion und Profilie-
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«Die Schule produziert vorab demotivierte, wenig
selbstbewusste, phantasievolle und innovative 
Abgänger/innen.»
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rung – die Stärkung der Selbstverantwor-
tung für die eigene Weiterbildung auf al-
len Ebenen, die unverzügliche und ex-
emplarische Bearbeitung schwieriger,
anforderungsreicher und unter Umstän-
den angstauslösender Themen sowie die
Bereitstellung von Know-how für die Ar-
beit vor Ort innerhalb der Weiterbildung
selbst.

Schluss

Welche Schlussfolgerungen ergeben sich
aus den Hearings? Der Chronist ist im
Zwiespalt, ob er die Arbeitsgruppe eher
beneiden oder bedauern soll. Auf der ei-
nen Seite ist es ihr gelungen, eine facet-
tenreiche Diskussion auszulösen, deren
Argumente oft weit über das hinauswie-
sen, was üblicherweise zu den Themen
«Schule im Wandel» und «Weiterbil-
dung der Volksschullehrer» herumgebo-
ten wird. Auch hat sich zweifellos als loh-

nend erwiesen, neue Ideen einer ernst-
haften Konfrontation auszusetzen, bevor
die eigentliche Planung anrollt. Auf der
anderen Seite könnten gerade der
Reichtum und die Vielfalt der Ideen und
Beiträge zu einem Problem werden.
Dies nicht bloss deshalb, weil es nicht
einfach sein wird, sie zu einem Konzept
zu verdichten, das auch den Bedenken
und Einwänden Rechnung trägt. Das
Problem liegt vielmehr tiefer: Die Hea-
rings haben sichtbar gemacht, unter
welch unterschiedlichen Perspektiven
heute über «Schule im Wandel» gespro-
chen wird. Die Perspektiven scheinen
zum Teil derart weit auseinander zu lie-
gen, dass manchmal unklar ist, ob wirk-
lich das Gleiche gemeint ist, wenn von
«Schule» die Rede ist. Die Arbeitsgrup-
pe ist von der Idee ausgegangen, der De-
batte über den Wandel der Schule eine
Gesprächsplattform im Rahmen des

«Aktuellen Themas» zur Verfügung stel-
len zu können, und sieht sich nun vor die
weitaus schwierigere Aufgabe gestellt,
der Debatte überhaupt erst zu einer ge-
meinsamen Sprache zu verhelfen oder
doch wenigstens Übersetzungshilfen an-
zubieten. Was sie sich dazu einfallen lässt,
bleibt abzuwarten. infos und akzente wird
jedenfalls am Ball zu bleiben und das
«Aktuelle Thema» zu gegebener Zeit
wieder aufgreifen.
Das vollständige Ideenpapier «Schule
im Wandel» der Arbeitsgruppe «Aktuel-
les Thema» kann auf der Homepage des
Pestalozzianums eingesehen werden:
www.pestalozzianum.ch

Moritz Rosenmund ist Mitglied der Ar-
beitsgruppe «Aktuelles Thema» und
Leiter der Fachstelle Schulpädagogik
und Erwachsenenbildung am Pestalozzi-
anum. 

«Wings ’98»

Begabungsförderung in der
Schule – ja, aber wie?

Förderung von Hochbegabten in der Volksschule ist ein
Thema, das zur Zeit stark diskutiert wird. Die Autorin-
nen skizzieren im Folgenden kurz ein paar wesentliche
Punkte: Sie gehen dabei vom Schulalltag aus, beziehen
sich aber auch auf wisschaftliche Studien.

In den letzten Monaten haben wir Dut-
zende von Gesprächen mit Lehrerinnen
und Lehrern geführt, die sehr gerne et-
was für die schnellen Lerner/innen in ih-
rer Klasse tun möchten. Sie wissen schon
– Sara, die immer zuerst aufstreckt und
zumeist auch die Antwort kennt. Oder
Peter, der in der letzten Zeit so viele
Fehler in seiner sonst hervorragenden
Arbeit gemacht hat, – es sind offensicht-
lich Flüchtigkeitsfehler. Oder Kaspar,
der im Unterricht so oft zu träumen
scheint. Und doch – wenn er aufgerufen
wird, weiss er Bescheid. Oder auch Mar-

tina, die Mal für Mal fehlerlose schriftli-
che Arbeiten abliefert, sorgfältig und lie-
bevoll gestaltet. Doch scheint sie in der
Schule oft so «melancholisch». Und
spielt Lukas den Clown, weil er zuviel
oder weil er zuwenig kann? Die Sympto-
me von Über- und Unterforderung sind
schliesslich oftmals die gleichen.

Zwischen Engagement und Hilflosigkeit

In diesen Gesprächen spürten wir echtes
Engagement, aber auch eine gewisse
Hilflosigkeit. Wie fördere ich ein Kind,
das sich den gut gemeinten Zusatzaufga-

ben verweigert? Kann ich es verantwor-
ten, das Pensum, das in der Mathematik
von den Kindern eingeübt werden sollte,
für Sara auf die Hälfte zu reduzieren?
Wie überprüfe ich dann die Lernerfolge?
Und schliesslich, wie kann ich die Stär-
ken eines einzelnen Kindes fördern,
wenn gleichzeitig noch zwanzig andere
Kinder meine stündliche und tägliche
Aufmerksamkeit brauchen?
Und doch: Da ist Lars, der daheim stun-
denlang mit den dänischen Bauklötz-
chen spielt. Konzentriert und fokussiert.
In der Klasse ist er schwierig, kann nicht

Von Ulrike Stedtnitz und Joëlle Huser


