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der Primarschule gewidmet. Nachdem das Zürcher Stimmvolk am 26. November
2006 die Volksinitiative «Nur eine Fremdsprache in der Primarschule» abgelehnt
hat, steht der Umsetzung des neuen Fremdsprachenkonzepts in der Primarschule
nichts mehr im Wege. Die Zürcher Schülerinnen und Schüler werden also ab der
zweiten Klasse Englisch und – wie bisher – ab der fünften Klasse Französisch

werden genau beobachten, was sich in den Schulstuben zum Besseren oder
Schlechteren entwickelt.
Die «Dauerbeobachtung eines bestimmten Systems» nennt man nach dem Fremdwörterduden auch «Monitoring». Seit ihren Anfängen wird die Schule «gemonitort». Ein erstes systematisches Monitoring fand im Kanton Zürich in den Jahren
1771/72 statt, als die «Moralische Gesellschaft» einen 81 Fragen umfassenden
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63

Bildungsmonitoring im 18. Jahrhundert

64

mediensplitter

dazu samt einer CD-ROM mit sämtlichen Fragen und Antworten vor (vgl. Publikationshinweis auf Seite 63). Fast zeitgleich erschien unter Federführung der
Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung der Bildungsbericht
Schweiz, der die ersten Befunde eines langfristig angelegten nationalen Bildungsmonitorings zu allen Bildungsstufen und -typen bezüglich ihrer Effektivität, Effizienz und Chancengerechtigkeit festhält (vgl. den Beitrag auf Seite 43).
In diesem Sinne laden wir Sie ein, als monitoring readers einen Blick in aktuelle
Entwicklungsräume der Bildungslandschaft zu werfen und dabei den professionellen Bildungsmonitoren prüfend über die Schulter zu schauen.
Thomas Hermann

ph I akzente 1/2007

1

0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
0000000000000000
Der nächste Weltkongress der AILA (Association Internain ihrem Artikel ein umfassendes Bild des europäischen
0000000000000000
tionale de Linguistique Appliquée) 2008 in Deutschland
Sprachenportfolios, eines zentralen Elements des moder0000000000000000
hat die Mehrsprachigkeit zum Thema. Der Kongress wird
nen Sprachenlernens. Es dokumentiert die individuelle
0000000000000000
auf der Website wie folgt angekündigt: «It is only natural
Sprachenkompetenz und begleitet als eine Art Sprachen0000000000000000
that an AILA world congress in Europe should focus on
pass das Individuum durch Schule und Berufsleben. Es
0000000000000000
aspects of multilingual matters and the linguistic richist nicht nur ein hervorragendes Instrument der sprachli0000000000000000
ness of this continent. The European Union and the
chen Bewusstmachung, sondern auch ein nützlicher Be0000000000000000
Council of Europe have a clearly defined policy to pregleiter in der beruflichen Laufbahn.
0000000000000000
serve Europe as a multilingual and multicultural region.»
Die beiden folgenden Beiträge stellen zwei Methoden des
0000000000000000
In der Tat tritt die sprachenpolitische Division des EuroFremdsprachenlernens ins Zentrum: Immersion und Task0000000000000000
parats mit vielfältigen Projekten für ein multilinguales
Based Learning. Christine Le Pape Racine präsentiert ei0000000000000000
und multikulturelles Europa ein. Oberstes Ziel ist dabei
nen Rück-, Über- und Ausblick zur Immersion in der
0000000000000000
die Erziehung der europäischen Bevölkerung zur MehrSchweiz. Auf ihren Artikel folgen Kurzbeschreibungen
0000000000000000
sprachigkeit und damit die Bewahrung und Pflege des
von Kathleen Gallagher, Josiane Tardent, David Golay und
0000000000000000
reichen linguistischen Erbes Europas und seiner zugeMichael Prusse zu Immersionsprojekten aus Lehre und
0000000000000000
wanderten Bevölkerung1. Dieser ehrgeizigen Zielsetzung
Forschung an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
0000000000000000
stehen ernüchternde Befunde zur aktuellen SprachenChristoph Suter und Brigitte Achermann führen in das
0000000000000000
kompetenz in den einzelnen europäischen Ländern geTask-Based Learning ein, eine Methode, die eine konse0000000000000000
genüber. Ehlich (2006) spricht in einem kürzlich erschiequente Handlungsorientierung des Unterrichts unterstützt
0000000000000000
nenen Artikel mit dem sinnigen Titel Mehrsprachigkeit
und gegenüber früheren immersiven Methoden systema0000000000000000
für Europa – öffentliches Schweigen, linguistische Distantisch einen «Focus on Form» integriert. Task-Based learn0000000000000000
zen von einer Überschätzung der tatsächlichen Mehrspraing liegt auch den neuen Lehrmitteln Envol und Explo0000000000000000
chigkeit der europäischen Bevölkerung2. Die Überschätrers zugrunde. In einem Artikel zeigt Brigitte Achermann,
0000000000000000
zung gelte speziell auch für Länder wie die Schweiz oder
wie in diesen beiden Lehrmitteln Bezug auf bereits auf0000000000000000
Belgien, in denen die Mehrsprachigkeit zu den staatspoligebautes sprachliches Know-how (deklaratives und pro0000000000000000
tischen Grundgegebenheiten gehöre. Ehlich moniert zuzedurales Wissen) genommen wird und wie sich das Ler0000000000000000
dem, dass die Sprachenpotentiale der Migration für das
nen verschiedener Sprachen gegenseitig befruchten kann.
0000000000000000
europäische Sprachdenken praktisch folgenlos seien, spePaulette Bansac hat mit drei Lehrpersonen ein Gespräch
0000000000000000
ziell auch was die Institution Schule betreffe. Zwischen
über ihre Erfahrungen mit zwei Fremdsprachen in der
0000000000000000
den auch von der EDK geteilten Zielsetzungen des EuropaPrimarschule geführt. Über welche Sprachkompetenzen
0000000000000000
rates und den schon lange bekannten Befunden besteht
Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten, verfügen
0000000000000000
ein Graben, den es mit sinnvollen schulischen und gesollen, ist Thema der nachfolgenden Ausführungen von
0000000000000000
sellschaftspolitischen Investitionen zu verringern gilt. Vor
Karin Lüdi und Jürgen Capitain. Sie berichten von ent0000000000000000
allem müssen solche Investitionen glaubhaft zeigen könsprechenden Ausbildungszielen und -inhalten an der Pä0000000000000000
nen, dass und was Mehrsprachigkeit nützt.
dagogischen Hochschule Zürich.
0000000000000000
Die Vorlage «zwei Fremdsprachen in der Primarschule»
Zum Schluss runden zwei Forschungsberichte das Thema
0000000000000000
hat im Kanton Zürich erst kürzlich erfolgreich die Abstimab. Daniel Stotz gibt Einblick in ein an der PHZH laufen0000000000000000
mungshürde genommen. Mit der Einführung einer zweides Nationalfondsprojekt, das den bildungspolitischen
0000000000000000
ten Fremdsprache in der Primarschule und der VorverleDiskurs im Zusammenhang mit sprachlichen Reformpro0000000000000000
gung des Fremdsprachenunterrichts in die zweite Klasse
jekten untersucht. Basil Schader berichtet aus einem Pro0000000000000000
soll ein Beitrag zur Mehrsprachigkeitserziehung geleistet
jekt zum informellen Spracherwerb und knüpft damit an
0000000000000000
werden. Die vorliegende Nummer von ph akzente gibt
den vielfältigen, bisher sträflich vernachlässigten Spra0000000000000000
das Wort den Sprachenexpert/innen der Volksschule, der
chenpotential der Migration an.
0000000000000000
Lehrer/innenbildung und anderer Institutionen. Sie zeiDass der AILA-Weltkongress 2008 in Essen im Ruhrgebiet
0000000000000000
gen auf, was sich in Sachen Sprachen bewegt.
stattfindet, einer Region mit besonderen multikulturellen
0000000000000000
Der Beitrag von Mirjam Egli stellt die sprachenpolitische
Wurzeln und Traditionen, ist ein wichtiges Signal.
0000000000000000
Strategie der EDK, ihre Ziele für den Sprachenunterricht in
Brigit Eriksson
0000000000000000
der Schweiz und die dazu nötigen – und teilweise noch
0000000000000000
Anmerkungen
zu entwickelnden – Instrumente zu deren Umsetzung
0000000000000000
1 Language Policy Division, Council of Europe. 2005. Plurilingual
vor. Ihr Beitrag wie auch derjenige von Sandra Hutterli
0000000000000000
Education. 50 years of international co-operation. Strasbourg.
zeigen, dass sich die Schweiz auf einer durch den Euro2 Ehlich, Konrad. 2006. Mehrsprachigkeit für Europa – öffentliches
0000000000000000
parat vorgegebenen gemeinsamen Entwicklungsschiene
Schweigen, linguistische Distanzen. In: Cigada, S.; di Pietre, J.F.;
0000000000000000
bewegt, dass sie in den europäischen Sprachendiskurs
Elmiger, D.; Nussbaumer, M. Les enjeux sociaux de la linguistiqu
0000000000000000
eingebunden und an den sprachenpolitischen Entwickappliquée. Actes du colloque VALS-ASLA 2004. Bulletin vals-asla,
0000000000000000
83–1. S. 11–28.
lungen massgeblich beteiligt ist. Sandra Hutterli zeichnet
0000000000000000
0000000000000000
ph I akzente 1/2007
2
0000000000000000

Einführung in den Schwerpunkt
Fremdsprachen in der Primarschule

Fotomontagen: Daniel Lienhard, Zürich

Von Mirjam Egli Cuenat
Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektorinnen und -direktoren und Lektorin am Institut für französische Sprachund Literaturwissenschaft der Universität Basel

Fremdsprachen in der Volkssch ule aus Sicht der EDK
Gezielte und koordinierte Erziehung zur
Mehrsprachigkeit
Mit ihrem Strategiebeschluss und Arbeitsplan
vom 25. März 20041 hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen
und -direktoren (EDK) eine umfassende Reform
des Sprachenunterrichts in der Schweiz eingeläutet. Durch das Setzen von gemeinsamen Zielen und die Entwicklung von Instrumenten zu
deren Umsetzung zuhanden der Kantone soll
auf gesamtschweizerischer Ebene Kohärenz im
schulischen Sprachenlehren und -lernen zwischen den Stufen und innerhalb der Stufen des
Bildungssystems hergestellt werden. Der vorliegende Beitrag bietet einen aktuellen Überblick
über die wichtigsten Instrumente und Projekte
der EDK im Sprachenbereich und setzt sie in die
Perspektive einer längerfristigen Politik der Erziehung zur Mehrsprachigkeit.

Im Einklang mit der europäischen Sprachpolitik2 verfolgt
auch die EDK als oberstes Ziel für das schulische Fremdsprachenlernen die Erziehung zur Mehrsprachigkeit. Dabei
kann sie sich auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (im Folgenden GER) abstützen,
welcher die Mehrsprachigkeit im Sinne einer mehrsprachigen und plurikulturellen Kompetenz definiert als «Fähigkeit, Sprachen zum Zweck der Kommunikation zu benutzen
und sich an interkultureller Interaktion zu beteiligen, wobei ein Mensch als gesellschaftlich Handelnder verstanden
wird, der über – graduell unterschiedliche – Kompetenzen
in mehreren Sprachen und über Erfahrungen mit mehreren
Kulturen verfügt.» (GER, Kapitel 8.1., S. 163). Das mehrsprachige Repertoire des Individuums wird dabei explizit
als Ganzes wahrgenommen, das sowohl die sprachliche
Handlungsfähigkeit in der Erst- oder Schulsprache (und
eventuell einer oder mehrerer Herkunftssprachen) als auch
in den Fremdsprachen umfasst.
Zur Erreichung des ambitionierten Ziels einer funktionalen Mehrsprachigkeit für alle Schülerinnen und Schüler
der Volksschule setzt die EDK auf eine gezielte Förderung
der lokalen Standardsprache ab Schulbeginn (Kindergarten
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bzw. Eingangsstufe) sowie auf die Nutzung des frühen
Fremdsprachenlernpotenzials. Erstsprachen von Kindern
mit Migrationshintergrund sollen valorisiert und die Zusammenarbeit zwischen den Anbietern von Kursen für
heimatliche Sprache und Kultur (HSK) und dem öffentlichen Schulsystem intensiviert werden. Die wohl meist diskutierte Vorgabe des Arbeitsplans von 2004 – das Einsetzen des Unterrichts in der ersten Fremdsprache spätestens
ab dem dritten (bis 2010), in der zweiten Fremdsprache
spätestens ab dem fünften Primarschuljahr (bis 2012) –
wurde bekanntlich letztes Jahr in vier kantonalen Volksabstimmungen bekräftigt3. Für die gesamtschweizerische
Koordination und Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts wurde eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die
von den Kantonen bei ihren Umsetzungsarbeiten eingesetzt werden können. Einige davon seien im Folgenden
kurz erwähnt.

Instrumente für die koordinierte Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts an der
Volksschule
Klare Zielsetzungen und Möglichkeiten zur Überprüfung
Im Rahmen des Schulharmonisierungsprojektes HarmoS
der EDK4 werden für die Fremdsprachen auf dem Hintergrund des europäischen Referenzrahmens ein Kompetenzmodell entwickelt und darauf aufbauend verbindliche
Basisstandards per Ende des 6. und des 9. Schuljahres festgelegt. Für die lokale Standardsprache werden ebenfalls
Basisstandards per Ende des 2., des 6. und des 9. Schuljahrs definiert. Die Standards, verfügbar ab 2008/09, werden durch Aufgabenbeispiele illustriert und können mittels Tests überprüft werden. Damit soll für alle Akteure im
Sprachenunterricht Transparenz bezüglich der kommunikativen und sprachlichen Zielsetzungen geschaffen werden; die Standards werden sich stark auf Lehrpläne und
Lehrmittel auswirken.
Parallel dazu wurden im Auftrag der Bildungsplanung Zentralschweiz, vor allem unterstützt von den
Deutschschweizer Kantonen, Instrumente für die Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen (IEF, neu Lingualevel)
für die 5. bis 9. Klasse erarbeitet5. Die ab 2007 erhältlichen Tests und Selbstevaluationsmaterialien stützen sich
auf den GER sowie auf das Europäische Sprachenportfolio
und können von den Lehrkräften sowohl für die fortlaufende als auch für die abschliessende Beurteilung von
sprachlichen Fertigkeiten im Unterricht eingesetzt werden.
In Ergänzung zu den von HarmoS formulierten Basisstandards hat die EDK ebenfalls die Entwicklung eines anspruchsvolleren, speziell für Jugendliche im Alter von 12
bis 16 Jahren konzipierten Sprachzertifikates auf Niveau
B1 des GER gefördert – das Zertifikat Deutsch für Jugendli-
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che (Zdj), welches im Rahmen einer trinationalen Kooperation (Schweiz-Deutschland-Österreich) entstanden ist. Im
Zeitraum 2007–2008 wird es als fakultatives Angebot an
interessierten Schulen der Sekundarstufe I erprobt und
durch eine von der EDK eingesetzte Begleitgruppe evaluiert. Ziel dieser Pilotphase ist es, das bestehende Bedürfnis
nach solchen Zertifikaten sowie deren Auswirkungen auf
die Qualität des Sprachenunterrichtes abzuklären. Informationen zu diesem Zertifikat werden im Verlauf des ersten Quartals 2007 unter www.pss-zdj.ch verfügbar sein.
Gestaltung kohärenter Lernprozesse mit dem Europäischen
Sprachenportfolio
Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) soll in Zukunft
den sprachlichen Lernprozess von Schulbeginn an altersgerecht begleiten: Nach den Portfolios für Jugendliche und
Erwachsene (ESP III)6 sowie für Jugendliche im Alter von
11–15 Jahren (ESP II) hat die EDK auch die Entwicklung
eines Portfolios für Primarschulkinder (ESP I und Portfolino) in Auftrag gegeben (ab 2008 erhältlich). Das Sprachenportfolio bietet den Lernenden die Möglichkeit, schulisch
wie ausserschulisch erworbene sprachliche Fertigkeiten
auf den sechs Kompetenzstufen der Skala des GER selbstständig einzuschätzen. Damit befördert es die Wahrnehmung der eigenen Mehrsprachigkeit über die Grenzen des
einzelnen Sprachfachs hinweg und leistet auch einen Beitrag zu einer integrativen Sprachdidaktik. Im Unterricht
kann es zur Anregung einer eigenständigen Planung des
weiteren Erwerbs einer Fremdsprache eingesetzt werden;
entsprechende Handreichungen sollen den Lehrkräften als
Anleitung dienen7. Überdies bietet das Portfolio den Lernenden die Möglichkeit, erreichte Kompetenzniveaus
durch offizielle Belege, wie z.B. Zertifikate, zu bestätigen
(Sprachenpass) und eigene sprachliche Arbeiten zu dokumentieren.
Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte
Die sprachliche und didaktische Aus- und Weiterbildung
der Lehrkräfte ist eindeutig eine der wichtigsten Bedingungen für die erfolgreiche Umsetzung des Reformvorhabens der EDK. Die Strategie von 2004 schlägt als qualitätssteigernde Massnahme die Festlegung der sprachlichen
Kompetenzen am Eingang und am Ausgang der Ausbildung
– gestützt auf die Niveaustufen des GER – sowie der didaktischen Anforderungen an einen stufengerechten Unterricht vor. Im Hinblick auf eine differenzierte Umsetzung
dieses Vorschlags erarbeitet zurzeit eine gemischte Arbeitsgruppe der EDK und der Schweizerischen Konferenz der
Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (SKPH) einen Bericht. Dieser empfiehlt die Entwicklung
berufsspezifischer, auf den Unterricht von Fremdsprachen
ausgerichteter Sprachkompetenzprofile, welche berücksichtigen, dass nicht alle Fertigkeiten von gleicher Bedeutung

sind: z.B. ist flüssiges und klar artikuliertes Sprechen im
Berufsalltag einer Lehrkraft der Primarstufe relevanter als
die Fähigkeit, Fachtexte in der Fremdsprache zu schreiben.
Ebenfalls diskutiert wird die Entwicklung einer berufsspezifischen Sprachprüfung, welche, mehr als die häufig verwendeten internationalen Fremdsprachenzertifikate, eine
klare Ausrichtung auf die für den Sprachunterricht prioritären sprachlichen Handlungskompetenzen erlaubt. Weiterhin wird die Erarbeitung stufengerechter didaktischer
Kompetenzprofile empfohlen, namentlich in Anlehnung
an bereits existierende europäische Arbeiten (z.B. das Europäische Profil für die Aus- und Weiterbildung von Sprachenlehrkräften der Europäischen Kommission von Kelly,
Grenfell et al. 20048). Solche Profile sollen eine stärkere
Harmonisierung der Berufsausbildungen ermöglichen und
die Vermittlung effektiver Kompetenzen im Hinblick auf
den Unterricht der modernen Fremdsprachen gewährleisten: Neben der Sprachbeherrschung spielen im Unterricht
andere Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel eine fundierte Kenntnis der integrativen Fremdsprachendidaktik, das linguistische Verständnis für die Prozesse in
der Konstruktion eines mehrsprachigen Repertoires, eine
metareflexive Praxis oder der Umgang mit dem GER und
den darauf aufbauenden Instrumenten. Bericht und Empfehlungen werden dieses Jahr von der EDK vernehmlasst.
Desiderate: Nationale Austauschagentur und nationales
Kompetenzzentrum für Mehrsprachigkeit
Die zu geringe Nutzung der sprachlichen und kulturellen
Vielfalt der Schweiz für das schulische Sprachenlernen ist
ein Paradoxon, das zu einem grossen Teil auf das Territorialitätsprinzip zurückzuführen ist. Eine auf bestehende
Einrichtungen wie die Ch-Stiftung (www.chstiftung.ch)
aufbauende nationale Austauschagentur – wie sie der EDKBeschluss von 2004 ebenfalls vorsieht – könnte sowohl für
Lernende als auch für Lehrpersonen einen Rahmen für die
Intensivierung sprachlicher und kultureller Kontakte zwischen den Sprachregionen schaffen. Ebenfalls ein dringendes Desiderat stellt die Gründung eines nationalen Kompetenzzentrums für Mehrsprachigkeit dar, welches mit der
wissenschaftlich fundierten Begleitung und Weiterentwicklung der Reformen im Sprachenunterricht beauftragt
werden kann. Die Einrichtung eines solchen Kompetenzzentrums wäre auch im Hinblick auf die im Folgenden
kurz angesprochene Koordination des Fremdsprachenunterrichts auf der Sekundarstufe II dringend notwendig.

Koordination auch auf der Sekundarstufe II
Die Erziehung zur Mehrsprachigkeit verlangt nach einer
Kohärenz im gesamten Schulsystem; die Reform des Sprachenunterrichts kann sich nicht auf die obligatorische
Schule beschränken. Der Sprachenunterricht auf der Sekundarstufe II ist gegenwärtig in sich zu wenig koordi-

niert, ebenso der Anschluss an die Sekundarstufe I. Eingangs- und/oder Austrittsniveaus weisen innerhalb der
verschiedenen Ausbildungstypen (berufliche Grundbildung, Berufsmaturität, Gymnasium, Fachmittelschule bzw.
-maturität) eine grosse Heterogenität auf. Zudem haben
nicht alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihr
sprachliches Repertoire im Hinblick auf die Anforderungen
der Arbeitswelt sowie der tertiären Bildungsinstitutionen
gezielt zu erweitern - ein Grossteil der beruflichen Grundbildungen sieht keinen Sprachunterricht vor.
Eine von der EDK eingesetzte Expertengruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Sprachregionen, der verschiedenen Ausbildungstypen sowie des Bundesamts für Berufsbildung und Technologie, erarbeitet gegenwärtig Empfehlungen im Hinblick auf sprachlich-kulturelle Zielvorstellungen sowie konkrete Massnahmen zur
Verbesserung des Sprachenunterrichts auf der Sekundarstufe II. Dazu gehören zum Beispiel die Festlegung der Eintritts- und Zielniveaus in Ausrichtung an den Niveaustufen des GER, das Erarbeiten von auf Schultypen und Berufs- bzw. Ausbildungsperspektiven bezogenen Fertigkeitsprofilen (in enger Verknüpfung mit der Überarbeitung
des ESP III für dessen Neuauflage), der vermehrte Einsatz
von zweisprachigem Unterricht und Sprachaustausch, der
Einbezug fremder Erstsprachen sowie das standardisierte
Prüfen. Der Bericht soll in diesem Jahr fertig gestellt und
den Erziehungsdirektorinnen und -direktoren vorgelegt
werden.

Ausblick
Die EDK schlägt klare, auf die Vorgaben des Europarates
ausgerichtete Zielsetzungen und praktikable Massnahmen
zur Verbesserung des schulischen Sprachenlernens vor.
Diese können als eine erste, konsensfähige Etappe in einem langfristigen Prozess angesehen werden, welcher sich
alles andere als einfach gestaltet. Ein gutes Beispiel für
auftretende Schwierigkeiten ist die Vorverlegung des
Fremdsprachenunterrichts: Beim zähen Ringen um Anzahl
und Reihenfolge der Fremdsprachen in der Primarschule
geht meist vergessen, dass die Einführung spätestens in
der dritten, respektive der fünften Klasse erfolgen soll. Es
ist zu wünschen, dass in Zukunft die Möglichkeiten einer
frühen Förderung des Fremdsprachenlernens bereits ab
der Eingangs- oder Basisstufe stärker genutzt werden. Dasselbe gilt auch für zwei-/mehrsprachige Lehr- und Lernformen, die in den Gesamtzusammenhang des Schulsystems
eingepasst und bereits in der obligatorischen Schule – mit
adäquater Ausbildung der Lehrkräfte – eingesetzt werden
sollten (vgl. Le Pape 2006). Weiterhin wird die Förderung
der Migrationssprachen nur von wenigen Kantonen zielgerichtet angegangen; echte Massnahmen einer Integration
der Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) in die
Curricula der obligatorischen Schule, wie diese vor bald
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zehn Jahren im Gesamtsprachenkonzept (EDK Expertengruppe 1998) empfohlen wurden, sind selten. Gänzlich
unbeachtet bleibt das Phänomen der internen Migration,
zum Beispiel Kinder Deutschschweizer Eltern in der französischen Schweiz, die eine wichtige Mittlerfunktion zwischen den Sprachregionen einnehmen könnten und deren
sprachliches Potenzial zu wenig wahrgenommen und inadäquat gefördert wird (vgl. Egli 2003). Ebenfalls ungeklärt ist nach wie vor die Stellung des Italienischen und
des Romanischen als Nationalsprachen in den Fremdsprachencurricula.
Die eingangs erwähnte, holistische Wahrnehmung
des sprachlichen Repertoires, in dem sämtliche sprachlichkulturellen Erfahrungen des Individuums einen Platz haben und damit die Lehr- und Lernprozesse in allen Sprachen aufeinander bezogen sind, muss als eine der wichtigsten Prämissen für die Erziehung zur Mehrsprachigkeit
ein stärkeres Gewicht erhalten. Die Ausbildung der Lehrpersonen, welche diese dazu befähigt, integrativ zu arbeiten, spielt dabei eine entscheidende Rolle, aber auch politische Entscheidungsträger und schulische Autoritäten,
welche die curricularen Weichen stellen, müssen diese
Sichtweise akzeptieren (vgl. Wokusch 2005). Für die EDK
wird es in den nächsten Jahren darum gehen, die bereits
eingeführten Reformschritte in neue, differenzierte Curriculumsszenarien zu integrieren (vgl. GER, Kap. 8), um maximal koordinierte, aber doch ausreichend flexible Rahmenbedingungen zu schaffen, die der Sprachensituation
in der Schweiz gerecht werden und die unsere Schülerinnen und Schüler als mehrsprachige und kulturell aufgeschlossene Mitglieder der Gemeinschaft auch in Zukunft in
Europa konkurrenzfähig bleiben lassen.

Anmerkungen
1

http://www.edk.ch/d/EDK/Geschaefte/framesets/mainAktivit_
d.html

2

vgl. z.B. Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques
éducatives en Europe, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_FR.asp Eine überarbeitete Version des Guide soll dieses
Jahr erscheinen.

3

Zur Umsetzung des Sprachenbeschlusses in den Kantonen vgl.
www.sprachenunterricht.ch. Diese Website wird von den drei
Deutschschweizer EDK-Konferenzen getragen.

4

http://www.edk.ch/vernehmlassungen/harmos/mainHarmos_
d.html

5

Zu bestellen unter http://www.schulverlag.ch/7.841.00. Eine
Bibliografie zum wissenschaftlichen Entstehungshintergrund
von IEF findet sich unter http://www.sprachenunterricht.ch/
docs/Publikationen%20zu%20IEF.pdf

6 Das ESP III soll für die Neuauflage aufgrund einer Bedarfsanalyse überarbeitet werden, namentlich im Bereich der kulturellen Zielsetzungen.
7

http://www.sprachenportfolio.ch

8 http://ec.europa.eu/education/policies/lang/key/studies_
en.html
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Von Sandra Hutterli
Dozentin im Fachbereich Französisch, Italienisch und Rätoromanisch an der Pädagogischen Hochschule Zürich

E u r o p ä i s c h e s S p ra c h e n p o r t f o l i o
Stufenübergreifendes, plurilinguales
Lernen im europäischen Kontext
Die zunehmende Mobilität und weltweite Vernetzung der Menschheit durch unterschiedliche
Medien fordern vermehrt Kommunikationsfähigkeit auch ausserhalb des vertrauten Rahmens der Muttersprache. In zahlreichen Familien wird mehr als eine Sprache gesprochen, und
Mehrsprachigkeit gehört heute zu den beruflichen Schlüsselqualifikationen. In diesem Zusammenhang spielt das Europäische Sprachenportfolio als Dokumentationsinstrument und
Lernbegleiter eine zentrale Rolle.
Sprachensituation in der Schweiz und Europa
Die viersprachige Schweiz ist in Wirklichkeit eine vielsprachige. Laut der letzten eidgenössischen Volkszählung von
2000 geben knapp zehn Prozent der gesamten Wohnbevölkerung keine der Landessprachen als ihre Hauptsprache
an. Trotzdem hat der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer, die eine Landessprache sprechen, seit 1990 um
16.7 Prozentpunkte zugenommen, was Lüdi und Werlen
(2005, 10–11) zurückführen auf die Integrationsbestrebungen der Fremdsprachigen sowie die Freizügigkeit gegenüber der EU, welche Deutsch- und Französischsprachigen den Aufenthalt in der Schweiz erleichtert. Aufgrund
wechselnder wirtschaftlicher und politischer Verhältnisse
in Europa verdrängen Sprachen des ehemaligen Jugoslawien und Albaniens das Portugiesisch und Spanisch von den
vorderen Plätzen der nebst den Landessprachen genannten Hauptsprachen. Das Englisch spielt eine relativ geringe
Rolle, liegt jedoch beispielsweise vor dem Türkisch (Lüdi,
Werlen, 2005, 11). Die Schweiz ist sprachlich gesehen vergleichbar mit der Europäischen Union, welche über 21
Amtssprachen und rund 60 weitere indigene Sprachen sowie Dutzende nicht indigene, von Migranten gesprochene
Sprachen, verfügt1. Ihnen gemeinsam ist die Koexistenz
verschiedener Sprachgemeinschaften in einem geografischen Raum und die Tatsache, dass ein ansehnlicher Teil
der Bevölkerung über Kenntnisse von mehr als einer Sprache verfügt.
Parallel zu dieser Entwicklung wird die Arbeitswelt
in Europa und in der Schweiz zunehmend mehrsprachig,
und der berufliche Erfolg wird nicht zuletzt bestimmt
durch die Kenntnis von mehreren Fremdsprachen. In der

Schweiz zum Beispiel wird am Arbeitsplatz vermehrt Englisch gesprochen, ohne dass die Nachfrage nach Französisch dabei eingebüsst hätte. Diesbezüglich zeigen sich
sozio-professionelle Unterschiede: In Berufen mit längerer
Ausbildung dominiert das Englische, in solchen mit kürzerer Schulbildung besteht eine verstärkte Nachfrage nach
den Landessprachen beziehungsweise im Dienstleistungssektor nach einer nach der Kundschaft ausgerichteten.
Diese sprachliche Vielfalt zu Hause und am Arbeitsplatz ist
einem steten Wandel bezüglich der vorherrschenden Sprachen unterworfen, das Prinzip jedoch ist ein altes: Weder
den Römern noch aktuelleren Bestrebungen mit dem Esperanto2 ist es gelungen, dass sich eine einheitliche Sprache
durchsetzt. Gründe finden sich viele: Die Vielsprachigkeit
entspricht dem politischen System der Demokratie, ist somit ein kulturelles Erbe und es spiegelt die Vielfalt und
Komplementarität der Weltsichten.
Das Europäische Sprachenkonzept von Barcelona
(2001) und dessen Aktionsplan (2003) sowie das Schweizerische Gesamtsprachenkonzept der Erziehungsdirektorenkonferenz der Schweiz (EDK) (1998 und Faktenblatt
März 2004) unterstützen die Förderung der Sprachenvielfalt in Europa beziehungsweise in der Schweiz. Dadurch
sollen die gegenseitige Verständigung, der Respekt für die
unterschiedlichen Lebensweisen sowie die kulturelle Vielfalt unterstützt werden. Die Konzepte sehen vor, dass jeder
Bürger, jede Bürgerin sich ausser in der Muttersprache in
mindestens zwei anderen Sprachen gut verständigen könne. Zudem lancieren sie Förder- und Austauschprogramme
für Erwachsene, wie ENLU, Sokrates und Erasmus.

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen
Unter dem Patronat des Europarates erschien im Jahre
2000 der «Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für
Sprachen» (GER). Er dient als Referenzdokument für die
Entwicklung von Instrumenten zur Förderung, Planung,
Durchführung und Qualitätssicherung von Fremdsprachenunterricht in Europa. Die darin festgelegten Kompetenzbeschreibungen mit sechs Niveaustufen (Elementare Sprachverwendung: A1 und A2, Selbständige Sprachverwendung:
B1 und B2 sowie Kompetente Sprachverwendung: C1 und
C2) und die Entwicklung von Zwischenstufen (A1.1, A1.2,
A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2) mit speziellen Deskriptoren für jüngere Lernende ermöglichen vergleichbare Einstufungen von fremdsprachlichen Fertigkeiten.
Publikationen wie Gemeinsamer europäischer Refeph I akzente 1/2007
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renzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (Europarat 2001) geben eine umfassende Beschreibung von Fähigkeiten zu kommunikativ erfolgreichem Handeln in den
Fremdsprachen und definieren intersubjektiv nachvollziehbare Kompetenzniveaus, anhand derer die Lernfortschritte geplant und kontinuierlich überprüft werden können. Entsprechende Deskriptoren, so genannte Kann-Beschreibungen, und Skalen wurden im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms NFP 33 Wirksamkeit unserer
Bildungssysteme (Schneider und North 2000) ausgearbeitet. Volksschullehrpläne wie derjenige des Kantons Zürich
(Oktober 2000) und der neue Lehrplan der EDK-Ost für Englisch auf der Primarstufe (2006) beziehen die Lernzielangaben für Fremdsprachen auf den europäischen Referenzrahmen und die vom Europarat definierte Kompetenzskala. In Zukunft sollen die Sprachfertigkeiten der Schülerinnen und Schüler nicht wie bis anhin nach Abteilungen
(Sekundarschule A, B oder C), sondern nach Niveaus differenziert werden: Niveau 1 weist grundlegende, Niveau 2
erweiterte Kenntnisse aus. Dies ermöglicht einen Vergleich
der Sprachkompetenzen über Schulen und Schulstufen,
aber auch über Kantons- und Landesgrenzen hinweg.
Die Niveaustufen des GER bilden so einen Bezugsrahmen, der eine internationale Vergleichbarkeit von Zielvorgaben, Curricula, Lernprogrammen, Beurteilungsinstrumenten, Examen sowie Diplomen und Zertifikaten ermöglicht. Der GER stellt ausserdem das Basisdokument dar für
die seit 2000 europaweit entwickelten Sprachenportfolios.

Ganz klar spielt das ESP eine zentrale Rolle in der
Koordinationsstrategie der EDK wie auch im Gesamtkontext des Sprachenlernens, zumal es Transparenz und Kohärenz in den Sprachlernprogrammen über alle Schulstufen
hinweg schaffen soll. Das Massnahmenpaket zur gesamtschweizerischen Koordination sieht die Einbettung des ESP
in einen Gesamtkontext vor.
Basierend auf den international definierten Kompetenzbeschreibungen des GER sollen Mindestanforderungen betreffend der Sprachkompetenzen für die Volksschule festgelegt werden (EDK-Projekt HarmoS 2004–2008). Diese dienen als Ausgangspunkt für Zielsetzungen im Sprachenunterricht und die Entwicklung von Lehrplänen sowie Lehrmitteln. Das ESP dient in Form der Selbstevaluation der
Ergebnissicherung und macht Aussagen über die erreichten Kompetenzniveaus in den Fremdsprachen. Gestützt
darauf wurde zudem in einem Deutschschweizer Projekt
LinguaLevel (vormals IEF) entwickelt, ein Beurteilungssystem mit Sprachtests für die Fremdbeurteilung.
Eine grosse Mehrheit der Europäer (65%) gab in einer
Umfrage an, dass sie Fremdsprachen in der Schule gelernt
hätten5. Umso wichtiger ist es, das Fremdsprachenlernen
als lebenslangen Prozess in der Schule einzuführen und
Strategien zu vermitteln, jederzeit selbständig die Sprachkenntnisse zu erweitern oder eine neue Sprache dazuzulernen. Das Europäische Sprachenportfolio bietet die Grundlage dazu.

Lebenslanger Lernbegleiter
Europäisches Sprachenportfolio
Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ist ein Hilfsmittel
für Lernende, um das eigene Fremdsprachenlernen Lehrmittel – unabhängig zu reflektieren und die Fähigkeiten in
einer oder mehreren Fremdsprachen im europäischen Vergleich nachzuweisen. Es ist ein Selbstevaluations- und Dokumentationsinstrument, jedoch kein Lehrmittel oder Beurteilungsinstrument der Schule. Als persönliches Dokument gibt es Auskunft über die Sprachkenntnisse, ist Teil
einer erweiterten Leistungsbeurteilung und fördert die Autonomie der Lernenden. Seit der Resolution des Europarates im Jahre 20003 wurden europaweit Sprachenportfolios
entwickelt, die sich auf die gemeinsame europäische Skala
der Sprachenkenntnisse beziehen und somit eine internationale Vergleichbarkeit ermöglichen. Bis im Schuljahr
2006/07 soll das ESP III (ab 15 Jahre und Erwachsene) in
den verschiedenen Schultypen der Sekundarstufe II eingeführt sein, und bis im Jahre 2010 ist die Verwendung des
ESP I (6–11 Jahre) und ESP II (11–15 Jahre) in der obligatorischen Schule geplant.4 Nicht definiert wurde in diesem
Zusammenhang, ob die angestrebte Generalisierung einem
Obligatorium oder einer Empfehlung entspricht. Laut Bildungsratsbeschluss vom 4. September 2006 erwägt der
Kanton Zürich ein kantonales Einführungskonzept.
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Alle Europäischen Sprachenportfolios werden zentral vom
Europarat in Brüssel überprüft, bevor sie auf den Markt
kommen. Der dreiteilige Aufbau, die Kompetenzbeschreibungen anhand von Deskriptoren, die auf dem GER basierenden Niveaus sowie der Sprachenpass sind in allen Ländern und über die Altersstufen hinweg vergleichbar.
1. Der Sprachenpass bezieht sich auf die zentralen Aspekte
der Kommunikationsfähigkeit in den Bereichen Lesen,
Hören, Sprechen (produktiv und interaktiv) und Schreiben. Er ermöglicht einen Überblick über den Stand der
Sprachkenntnisse und informiert zusammenfassend
über die Sprachlernerfahrungen. Die individuelle Berücksichtigung aller Sprachen begreift die zahlreichen
Sprachen als Reichtum und betont somit die eingangs
erwähnte Mehrsprachigkeit und Multikulturalität als
Teil unserer Identität sowie als Weg zu mehr Solidarität.
2. Die Sprachbiografie dokumentiert und reflektiert die
persönliche Geschichte des schulischen und ausserschulischen Sprachenlernens, wobei auch interkulturelle Kompetenzen und Erfahrungen einen bedeutenden
Stellenwert einnehmen. Nebst Instrumenten zur Selbstbeurteilung bietet dieser Teil Anregungen, eigene Ziele

für das weitere Sprachenlernen zu formulieren und die
nächsten Umsetzungsschritte zu planen. Dadurch sollen ein lebenslanges Lernen und eine kontinuierliche
Selbstbeurteilung unterstützt werden.
3. Das Präsentationsdossier ist eine Sammlung eigener
Spracharbeiten, welche exemplarische, in verschiedenen Sprachen hergestellte Produkte enthält. Es kann bei
Bedarf Interessierte, z.B. Arbeitgeber, verständlich über
die Sprachkenntnisse informieren.
Das Sprachenportfolio für Kinder (ESP II) weist nebst den
verfeinerten Niveaustufen und der altersgerechten grafischen Gestaltung zusätzliche Charakteristiken auf. Es ist in
allen vier Landessprachen erhältlich und enthält in Titeln,
Texten der Anleitungsbroschüre und im Sprachenpass englische Ausdrücke. Ein zusätzliches Kapitel widmet sich
den Lernstrategien mit Anregungen zum Sprachenlernen.
Auch wenn auf eine der Zielstufe angepasste Aufmachung
geachtet wurde, benötigen die Lernenden zu Beginn Unterstützung im Umgang mit dem Portfolio. Im Formular der
Sprachkenntnisse sollten sie regelmässig ihren Lernstand
festhalten. Mindestens einmal jährlich oder bei einem
Schulwechsel werden die Ergebnisse in den Sprachenpass
eingetragen. Der Gebrauch des ESP II, welches eine verbindende Funktion zwischen dem entstehenden ESP I und
dem Erwachsenenportfolio hat, fällt in den Zeitraum des
beginnenden systematischen Erwerbs von zwei Fremdsprachen und bildet zugleich den Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe. Denkbar ist, das ESP II bis zum
Abschluss der Volksschule zu verwenden und erst mit
Übertritt in die Sekundarstufe II in das dritte Portfolio einzusteigen. Dabei werden der Sprachenpass und ausgewählte Dokumente aus dem Dossier in das ESP III eingegliedert. Dies ermöglicht eine Kontinuität des individuellen Lernprozesses sowie eine Koordination des Fremdsprachenunterrichts über die Bildungsstufen hinweg. Schliesslich bietet sich eine punktuelle Verbindung mit der Arbeit
in den entsprechenden Fremdsprachenlehrmitteln an, um
die Lernplanung und -reflexion des Portfolios in konkrete

Inhalts- sowie Handlungskontexte einzubinden. Die aktuellen Lehrmittel envol (Französisch 5–9), explorers (Englisch 4–6) und voices (Englisch 7–9) bieten ideale Voraussetzungen dazu, zumal sie die Kompetenzniveaus des GER
berücksichtigen.

Nutzen und Perspektiven
Bildungspolitisch gesehen bündelt das Europäische Sprachenportfolio verschiedene Bestrebungen und stützt Reformen wie die erweiterte Leistungs- und Selbstbeurteilung, das Inhalts- und Handlungsorientierte Lernen, die
Koordination über die Stufen hinweg, die Lernautonomie
innerhalb und ausserhalb der Schule sowie die Austauschpädagogik. Für Unternehmen, Dienststellen und Arbeitgeber ist es ein Instrument, um die Sprachkompetenzen von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu (er)kennen, Qualifizierungen sowie Aus- und Weiterbildung von Angestellten
bewusster zu fördern und so deren Ressourcen optimaler
zu nutzen. Das Führen eines Sprachenportfolios, und insbesondere die transparente und vergleichbare Dokumentation der Sprachkenntnisse und interkulturellen Kommunikationskompetenzen verbessern die Chancen am Arbeitsmarkt und erleichtern die Mobilität, um im Ausland zu
leben, zu studieren oder zu arbeiten.
Dies bedingt eine sorgfältige flächendeckende Einführung und kontinuierlich aufbauende Weiterführung
des Europäischen Sprachenportfolios auf allen Schulstufen, aber auch eine Sensibilisierung der abnehmenden
Betriebe und Arbeitgeber. So erwartet beispielsweise die
Schweizer Post, dass den Bewerbungsunterlagen vermehrt
das ESP beigelegt wird und integriert dieses Instrument
entsprechend in ihren Sprachkursen6. Oder die SBB führt
das Sprachenportfolio7 zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse
und macht sich somit die europaweit gültigen Normen zunutze. In Schule und Beruf können so Freizeit- und Berufsmobilität wie auch sprachliche Medienkontakte und die
Koexistenz einer Vielzahl von Sprachen in Gemeinschaften
vermehrt genutzt und mit Hilfe des Europäischen Sprachenportfolios systematisiert und transparent gemacht werden.
ph I akzente 1/2007
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Auszug aus dem ESP II von M. E. aus B, 2. Sek.

Im Französisch scheint dieser Schüler in den schriftlichen
Sprachkompetenzen stärker zu sein als in den mündlichen.
Je nach späterer Berufswahl, aber auch für die persönliche
Planung seines weiteren Lernens der Sprache Französisch
kann diese Information wegweisend sein. Im Spanisch
hingegen liegt die am weitesten entwickelte Kompetenz im
Bereich des Hörens, was zusammenhängen kann mit dem
Umstand, dass M. E. dieses Fach erst seit fünf Monaten
belegt und der Spracherwerb im Anfängerunterricht stark
über die rezeptiven Kanäle wie das (Zu)hören geschieht.
Durch regelmässige Einschätzungen des Sprachniveaus und
entsprechende Anpassungen im ESP, beispielsweise einmal
pro Semester, kann sich das Abbild der Sprachkompetenz
ständig ändern. Durch fortschreitenden Unterricht gewinnt
der Schüler beispielsweise an Sicherheit im Mündlichen,
was im Sprachenpass festgehalten wird.

Anmerkungen
1

samer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen,

2007 Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Franzö-

lehren, beurteilen. Berlin, München: Langenscheidt. (http://

sisch, Griechisch, Italienisch, Irisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch,
Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch.
Nach dem Beitritt Bulgariens und Rumänien werden es 23
Amtssprachen in der EU sein. Vgl. Euromosaik-Studie.
2

Esperanto ist eine neutrale Plansprache, mit dem Ziel, die internationale Kommunikation zu verbessern, ohne die existierenden Sprachen zu ersetzen.

3

Resolution vom 17.Oktober 2000 der Ständigen Konferenz der

Schweiz. Eidgenössische Volkszählung 2000, Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
Post: Fremdsprachenkompetenz beweisen. In: Die Post. Die Zeitschrift für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post, 17.Mai
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Beschluss der Plenarversammlung der EDK vom 25.März 2004.
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6 Die Post, 5/2004
Talxx-Sprachprofil für Verkaufs- und Zugpersonal
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Von Christine Le Pape Racine
Freischaffende Fremdsprachendidaktikerin, unter anderem tätig in
der Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz

Immersiver Unterricht in der Schweiz
Rückblick, Überblick und Ausblick
Immersion, bilingualer Unterricht, Content and
Language integrated Learning (CLIL), Arbeitssprachen (Österreich), Deutscher Fachunterricht,
(DFU, Deutschland) Discipline non linguistique
(DNL, Frankreich) und andere sind Begriffe, um
die man heute an der Volksschule nicht mehr
herumkommt. Im Zusammenhang mit der geforderten funktionalen Mehrsprachigkeit der
Volksschulabgängerinnen und -abgänger und
der damit verbundenen Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts sind diese anerkannt effizienten Methoden eine zu ergreifende Chance,
Fremdsprachen zeitgemäss zu lernen. Der folgende Beitrag verschafft einen Überblick über
den aktuellen Stand der Diskussion.
Die Begriffe «Bilingualer Unterricht» und «Immersion»
tauchten in der Schweiz bereits 1984 im Bulletin CILA (39)
auf. Erste Immersionsprojekte und -schulversuche wurden
vorwiegend in zweisprachigen (Grenz)Gebieten realisiert,
z.B. im Kanton Graubünden, im Berner Jura und im 10.
Schuljahr in Freiburg. Erste wissenschaftliche Untersuchungen erfolgten z.B. im Nationalfondsprojekt 33 «1993–
97: Französisch-Deutsch. Zweisprachiges Lernen an der
Sekundarstufe 1». Es ist Zeit zu fragen, wo Immersion 2007
steht und welche Desiderata abzuleiten sind.

Begriffsklärung
Immersion heisst Eintauchen in die Sprache. Konkret bedeutet dies das Erteilen eines oder mehrerer Fächer in einer Fremdsprache durch eine ausgebildete Fachlehrperson
und nicht durch die Sprachlehrperson. Normalerweise
wird immersiver Unterricht ausschliesslich in der Fremdsprache geführt, das heisst die Fremdsprache ist die Arbeitssprache. In Kanada und z.B. im Elsass benützt man
den Begriff «Immersion» nur, wenn über 50% der wöchentlichen Unterrichtszeit in der Fremdsprache stattfindet. Bei weniger Prozentanteilen spricht man von minimaler oder partieller Immersion. Ursprünglich unterrichtete
die Lehrperson in Kanada ihr Fach ähnlich, wie sie es
muttersprachlich getan hätte, das heisst mit einem klaren
Fokus auf dem Inhalt. Dies führte vor allem in den oberen

Klassen mangels sprachfördernder Aktivitäten und Fehlerkorrektur zu einer Stagnation der sprachlichen Fortschritte
bei den Lernenden. Es bildete sich eine Art eigene Klassenzimmersprache heraus, die zwar im Klassenzimmer,
aber nicht ausserhalb desselben verstanden wurde. Aus
diesem Grund hat man in Kanada in den letzten Jahren
versucht, Fachlehrpersonen auch in Sprachenerwerb und
Sprachvermittlung einzuführen, sodass die sprachlichen
Fortschritte der Lernenden ihren Erwerb des Fachwissens
besser und schneller unterstützen. CLIL, französisch EMILE
(Enseignement d’une matière par l’intégration d’une
langue étrangère) war die methodisch überzeugende Antwort (Marsh, 2002). CLIL/EMILE ist das Resultat von jahrelangen Entwicklungsarbeiten im Rahmen der Schaffung
einer Immersionsdidaktik. Der wesentliche, eindeutige
Unterschied zwischen Immersion und Fremdsprachenunterricht besteht darin, dass bei immersiven Methoden das
Fachwissen evaluiert wird und nicht die Sprachkompetenz. Dadurch entsteht ein Ernstfall, ähnlich wie bei einem Klassenaustausch über die Sprachgrenzen hinweg.
Neben dem Begriff der Immersion tritt auch der vieldeutige Begriff «bilingualer Unterricht» häufig auf. Einerseits meint er Schulen, z.B. Gymnasien, die bilinguale Züge führen, in denen die Lernenden eines bis mehrere Fächer in einer Fremdsprache absolvieren. Andererseits kann
er damit auch eine Unterrichtssituation beschreiben, in
der beide Sprachen während einer Lektion eingesetzt werden. Beide Sprachen gezielt einsetzen (code-switching)
muss man vor allem dann, wenn die Lernenden sich noch
im Anfangsstadium des Fremdsprachenlernens befinden
und das Vermitteln des gesamten Sachfachwissens nicht
möglich wäre. Dabei wird das Übersetzen vermieden. DNL,
Arbeitssprachen oder DFU sind Begriffe, die ebenso die
ganze Bandbreite der möglichen didaktischen Arrangements benennen.
Im Immersions-Anfangsunterricht werden vor allem
Unterrichtsinhalte, die mit relativ wenig konkretem
Sprachmaterial anschaulich vermittelt werden können,
gewählt, wie z.B. in der Zielsprache Karten lesen und beschriften, in der Geografie Bilder beschreiben und im Werken Objekte durch Vorzeigen/Nachahmen erstellen. Grosses
Gewicht liegt auf dem Hörverstehen. Evaluiert wird das
Verstehen des Sachinhalts durch einfache Verfahren wie
z.B. Multiple Choice Tests, durch das richtige Ausführen
von Anweisungen oder mittels Mindmaps, alles Testarten,
die nicht sprachintensiv sind. Wenn das Sachfachvokabuph I akzente 1/2007
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lar zweisprachig aufgebaut wird, sind anfangs auch Tests
in der Erstsprache möglich. (Ob das Sachfachvokabular
ein- oder zweisprachig verlangt werden soll, ist eine relativ wichtige Entscheidung, die vor Beginn des Projekts getroffen werden muss.)
Die immersive Methode ist je nach den vorhandenen
Bedingungen und Zielsetzungen sehr anpassungsfähig,
wobei das Alter und das Niveau der Lernenden zu Beginn
des Unterrichts eine sehr grosse Bedeutung haben. Die
weiteren bisher herauskristallisierten Variabeln, die einen
Einfluss auf die angewendete Didaktik haben, wurden andernorts bereits mehrfach dargestellt: Ziel (angestrebtes
sprachliches Niveau), Klassenzusammensetzung, Lehrkräfte, Sprachunterricht, Fächer, Materialien, Methoden, Abfolge des L2/3-Erwerbs, Auswahl und Anzahl Sprachen, Wert
der Ziel- und Herkunftssprache, Zeitanteil, Kontinuität, Zulassungsbedingungen, Teilnahmestatus, Projektmanagement und Evaluation.

Immersive Pilotprojekte an öffentlichen Schulen der Schweiz
In den letzten Jahren wurde immersiver Unterricht auch in
der Schweiz in mehreren Projekten eingeführt und untersucht. Sowohl die Zielsetzungen und die Bedingungen der
Projekte wie auch die durchgeführten Evaluationen waren
jeweils sehr unterschiedlich, sodass sich die Projekte nicht
direkt vergleichen lassen. Allen gemeinsam ist jedoch,
dass sich der Einsatz immersiver Methoden lohnt, vor allem, wenn ein Minimum an geeigneten Startbedingungen
gewährleistet ist. Im Folgenden soll hier exemplarisch nur
ein Projekt aus dem Kanton Wallis beschrieben werden,
weil es ein ausführlich evaluiertes und in der deutschen
Schweiz wenig bekanntes Langzeitprojekt an der Primarschule betrifft. Beschriebe und/oder Evaluationsberichte
von weiteren Projekten können gemäss den Angaben im
Kasten bezogen werden.
Immersionsprojekt Kanton Wallis
(Siders, Sitten und Monthey)
Das Projekt führte von 1994 bis 2003 zwei ImmersionsModelle: 6 Klassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse erhielten frühe Immersion, mittlere Immersion wurde bei 4
Klassen ab der 3. Primarklasse erteilt. Die Erstsprache war
die Lokalsprache Französisch, die zu erlernende Sprache
Deutsch (L2).
Ziel des immersiven Unterrichts war, das Niveau von
near native speakers zu erreichen. Um die Entwicklung der
Lernenden verfolgen zu können, wurden sie in ein Sprachenprofil mit 5 Kategorien und in ein sozioprofessionelles Herkunftsprofil mit 4 Kategorien eingeteilt. Bei der frühen Immersionsgruppe machten 23% Deutsch- oder Mundartsprechende und 10% Anderssprachige mit, bei der mittleren Immersionsgruppe 9% Deutsch- oder Mundartspre-
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chende und 20% Anderssprachige.
Die Motivation der Lernenden war wegen des Prestiges der zu lernenden Sprache hoch. Die Schüler/innen
wurden zwar nicht leistungsmässig selektioniert, faktisch
meldeten Eltern jedoch ihre Kinder dann für die Projektklassen an, wenn sie nicht zu viele Probleme in der Schule hatten.
Ausser den deutschsprachigen Kindern waren alle
Anfänger/innen. 50% der gesamten Unterrichtszeit wurde
auf Deutsch in den Fächern Mathematik, Umweltkunde,
Deutsch als Fremdsprache, Werken, Sport und Gesang gehalten. Der Lehrplan wurde ohne Reduktion erfüllt. Mehr
als die Hälfte der Lehrpersonen waren native speakers,
bilinguale Lehrpersonen oder Lehrpersonen mit einem
Sprachniveau C2.
In den ersten drei Projektjahren wurden für die Lehrpersonen Einführungskurse durchgeführt, dann jährlich
noch ein Sommerkurs angeboten.
Die Evaluation der Schülerleistungen erfolgte nach
der 2., der 4. und der 6. Klasse durch das IRDP, Neuchâtel.
Die Schüler/innen der Pilotklassen waren im Durchschnitt
fast ein Jahr jünger als die Schüler/innen der Kontrollklassen aus dem Oberwallis. Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst:
· Die Leistungen in Mathematik waren im Allgemeinen
trotz des Altersunterschiedes nur leicht schwächer als
diejenigen der Kontrollklassen. Die Lehrpersonen bekräftigten, dass Mathematik sich für immersiven Unterricht
eigne.
· In der Erstsprache Französisch waren die Leistungen zu
Beginn durchschnittlich leicht schwächer als diejenigen
der Kontrollklasse, aber durchaus noch zufrieden stellend. Im Schuljahr 2002-2003 schnitten die Pilotklassen
signifikant besser ab als die Kontrollklassen.
Die Leistungen in Deutsch als L2 (langue deux) zeigten sich wie folgt:
· Im Schreiben waren die Schüler/innen des Immersionsmodells denjenigen, die einen konventionellen Fremdsprachunterricht erhalten haben, deutlich überlegen. Die
Unterschiede zwischen früher und mittlerer Immersion
waren minim. Die Zwischenevaluationen zeigten eine
konstante Progression auf, die zu ermutigenden Resultaten führte.
· Sowohl die Lernenden der frühen wie der mittleren Immersion waren ohne signifikanten Unterschied beim
Sprechen in der Lage, auf adäquate Weise auf Fragen zu
antworten, kurze Dialoge zu führen sowie detaillierte
und kohärente Informationen zu bekannten Themen zu
geben. Der Wortschatz war noch relativ wenig elaboriert
und diversifiziert. Die Lernenden der frühen Immersion
griffen beim Sprechen selten auf die Erstsprache zurück,
was bei denjenigen der mittleren Immersion häufiger
der Fall war. Die Lerndauer schien eine Rolle zu spielen.

· Sowohl mündlich wie schriftlich waren die Lernenden
der Immersionsklassen in der Lage, einen authentischen
deutschen Film sowie einen Informationstext global zu
verstehen. Die Lernenden der frühen Immersion konnten
komplexere grammatikalische Strukturen erfassen und
die Informationen besser interpretieren. Sie verstanden
komplizierte Ausdrücke in Lesetexten besser als diejenigen der mittleren Immersion. Die Leistungen waren weit
geringer als diejenigen der deutschsprachigen Kontrollgruppe, was zu erwarten war, wobei der Unterschied im
Hörverstehen leicht grösser war als im Leseverstehen.
· Weder im Hinblick auf die Geschlechtszughörigkeit, auf
die Herkunftssprache noch auf die soziokulturelle Herkunft der Eltern ergaben sich signifikante Unterschiede.
Eine Befragung der beteiligten Lehrpersonen zeigte, dass
sie grundsätzlich von der Methode überzeugt waren und
auch weiterfahren wollten, wobei sie einige Neuerungen
vorschlugen: Ein präziser Lehrplan, der die Kreativität und
die kommunikativen Aspekte privilegiert, sollte entwickelt werden. Am Ende der 6. Klasse sollten die Lernenden
ein «Label» erhalten, das ihre erworbenen Kompetenzen
beim Übertritt in die Sekundarstufe 1 würdigt. Die Aufnahmebedingungen der künftigen Lernenden müssten
überdacht, die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen
systematisch aufgebaut und Unterrichtsmaterialien hergestellt werden.
Die befragten Schüler/innen meinten, dass sie gerne
bis am Ende der 6. Klasse Deutsch lernen würden, dass sie
Vertrauen in ihre Deutschkompetenz hätten und nicht an
Überlastung litten. Das Immersionsprojekt im Wallis zeigt,
dass es sich lohnt, die Anwendung der Methode weiter zu
optimieren und sie in öffentlichen Schulen auch zu fördern.

Perspektiven
Im Rahmen des Projekts CLILiG (CLIL in German) der Europäischen Union ist in den Kantonen der frankophonen
Schweiz eine Erhebung durchgeführt worden1. Die SWOT
Analyse der eingegangenen Antworten zeigt, dass bei ei-

nem gesteigerten Bedarf an Mehrsprachigkeit und zunehmendem Interesse der Bildungspolitik die Stärken und
Chancen der Methode in ihrem bisherigen Erfolg und in
der grossen Anpassungsfähigkeit (diverse Modelle auf
allen Stufen) bestehen. Unter Risiken und Schwächen wurden suboptimale Einführung der Projekte, mangelnde
Motivation der Lehrpersonen (Mehrarbeit, zu wenig qualifiziert, Bürokratie) sowie elitärer Anstrich genannt. Der finanzielle Bedarf für eine bessere Information der Lehrpersonen und Eltern und für eine qualitativ hoch stehende
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen wird als hoch
und die allgemeine Kooperation als defizitär eingestuft. Es
werden folgende Kriterien für Best Practice angeführt:
• Gutes Verständnis der Lehrpersonen für regionale Mentalität, solide Kenntnis der Regionalsprache
• Verschiedene Modelle können erfolgreich sein: eine Lehrerin – zwei Sprachen, Reziproke Immersion2, immersive
Inseln3 (Hitparade), bilinguale Lektion: L1 und L2 im Unterricht
• Schüleraustausch und vorbereitender e-mail-Kontakt
• Ehrlicher Umgang mit den Möglichkeiten und Grenzen
von CLIL
• möglichst viel schreiben lassen
• Schüler/innen so oft wie möglich mündlich einbeziehen
• die Lernenden bei der Wahl und beim Aufbau des Wortschatzes beteiligen
• Schülerautonomie fördernde Massnahmen ergreifen
• authentische Texte lesen, wie z. B. deutsche Zeitungen
Was für die Kantone der Westschweiz gilt, kann gut auf
die Deutschschweizer Kantone übertragen werden. In erster Linie wären ein Austausch des vorhandenen Wissens
und eine Intensivierung der Auseinandersetzung über
Möglichkeiten der allgemeinen Implementierung notwendig. Die APEPS4 (Association pour la promotion de l›enseignement plurilingue en Suisse) sowie die Untergruppe «Immersion» der NW EDK setzen sich seit Jahren für dieses
Anliegen ein und können ihre Erfahrungen beitragen. Die
Methode hat an den Gymnasien Erfolg. Es besteht kein
ph I akzente 1/2007
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Grund, das Methodenangebot nicht auch in der Volksschule zu erweitern, so wie es z.B. die Stadt Biel mit verschiedenen, flexiblen Modellen handhabt5. Es wäre an der Zeit,
kantonal koordinierte Pilotprojekte zu lancieren.

Bilingualer Unterricht auf der Sekundarstufe 2
Kanton Zürich
Esther Jansen O’Dwyer, Willy Nabholz: Die Lehre zur Sprache bringen. Handbuch für die Einführung von zweisprachigem Unterricht
an Berufsschulen. 1. Auflage 2004

Angaben über Berichte einiger laufender oder abgeschlossener

Jansen O’Dwyer, E. (2007, im Druck) Two for One – Die Sache mit

Projekte

der Sprache. Didaktik des zweisprachigen Fach- und Sachunterrichts. Bern, hep Verlag.

Kindergarten und Primarschule

Judith Hollenweger, Katharina Maag Merki, Rita Stebler, Michael
Prusse & Markus Roos. (2005) Schlussbericht: Evaluation «Zwei-

Kanton Neuenburg

sprachiger Ausbildungsgang an Mittelschulen», zu Handen der

Das Projekt Le Landeron – Solothurn wurde ausführlich beschrie-

Bildungsdirektion ZH:

ben und mit Filmmaterial dokumentiert. Siehe Videoportal der

http://www.bildungsdirektion.zh.ch/internet/bi/de/publikatio-

Universität Zürich: https://www.unizh.ch/didac/videoportal/an-

nen/evaluationen.html.

meldung/ssl-dir/
Dazu erschien folgender Artikel: Le Pape Racine, C. (2005). Erfah-

Anmerkungen

rungen mit frühem immersivem Unterricht: Didaktik im Grenzbe-

1

reich von immersivem zu traditionellem Fremdsprachenunter-

2 in einer Klasse befinden sich z.B. 40 oder 50% Lernende, die

richt. In: Hufeisen, Britta; Lutjeharms Madeline (Hrsg.). Gesamtsprachencurriculum – Integrierte Sprachendidaktik – Common
Curriculum. Giessener Beiträge zur Fremdsprachendidaktik. Tü-

die Zielsprache als L1 sprechen.
3 Während einer Lektion in L1 wird an geeigneter Stelle ein paar
Minuten in L2 unterrichtet.

bingen. Gunter Narr Verlag. Der Band ist André-Jean Racine-Le

4 www.plurilingua.ch

Pape gewidmet. S. 75–88.

5 www.biel-bienne.ch>Wohnen in Biel

Kanton Fribourg
Brohy, C. (2001): Teilimmersion in der Partnersprache ab Kindergarten in Cressier-Jeuss-Lurtigen-Salvanach (FR), Schuljahr 19992000. IRDP, Faubourg de l’hôpital 43, case postale 54, CH-2007
Neuchâtel 7. Das Projekt wird zurzeit evaluiert.
Kanton Jura
Je ein Projekt im Kindergarten und an der Sekundarstufe 1 werden
beschrieben in:
Charpié, N. (2006): Immersion précoce dans un canton unilingue:
entre rève et réalité. In: Babylonia 2006/2. 38–40.
Kanton Graubünden
Gurtner, J.-L./Schork, J. (2005): Evaluationsphase II Schulprojekt
Samedan 4. Zwischenbericht, zu Handen des Erziehungs-, Kulturund Umweltschutzdepartements Graubünden. Universität Freiburg, Departement für Erziehungswissenschaften.
Das Churer Projekt «Mathematik Deutsch-Italienisch und DeutschRomanisch an der Primarschule» wird demnächst abgeschlossen.
Publikationen folgen.
Kanton Bern
Merkelbach, Ch. (2007): Bonjour – Guten Tag – Grüezi: De la cohabitation aux échanges entre communautés linguistiques – Rapport final sur l’expérience d’enseignement bilingue à l’école primaire de Bienne-Boujean. Berne: Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Office de recherche pédagogique du
canton de Berne, section francophone, SREP. 240 p. (im Druck)
Kanton Wallis
Demierre-Wagner, A.; Schwob, I. unter Mitarbeit von Céline Duc,
Claudine Brohy und Jacques Weiss, (2004). L’enseignement bilingue dans les écoles primaires de Sierre, Sion et Monthey, de
1994 à 2003. Schlussbericht (91 S.) IRDP, Institut de recherche et de
documentation pédagogique. Neuchâtel.
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FARBE materiell – virtuell
FARBLABOR
Ausstellung noch bis 22. April 2007

Dem Rätsel Farbe auf der Spur: In FARBE materiell –
virtuell beleuchten fünf Künstler in grossen Rauminstallationen das Thema. Daneben vermittelt das Farblabor (bis Frühjahr 2008) Grundlagen zurFarbwahrnehmung
und Farbentstehung und führt in die Geheimnisse der
Farbgewinnung ein. Versuchsanordnungen laden zu
Experimenten ein, Grundstoffe und Rezepturen präsentieren die Vielfalt der Pigmente, Farbstoffe, Bindemittel und
Füllstoffe.

2006
Perfekt gebundenes
Fotobuch, in
verschiedenen
Formaten
ab

–

50.

WORKSHOPS für Schulklassen
Ausstellung FARBE materiell – virtuell / Farblabor
ab

Das Geheimnis der Farbe
Materialien für den selbständigen Besuch mit der Klasse
sind im Museum erhältlich.
Siehe auch www.gewerbemuseum.ch /Museumspädagogik

–

20.

Trendiges Fotoringbuch
in diversen Formaten

Gestern oder heute – Nostalgie hat
Uhrensammlung Kellenberger
Warum ticken die Uhren richtig?
Ab Mittelstufe
Von der Sonne zur Uhr
Für die Unterstufe
Siehe auch www.uhrensammlung.ch /Museumspädagogik

ihren Platz – die Präsentation ist neu.
Klicken Sie sich ein in die digitale
Fotowelt von www.fo-smartprint.ch.
Hier gestalten Sie mit modernsten
Internet-Tools Ihr ganz persönliches
Fotobuch, einen originellen Kalender,
fröhliche Postkarten und vieles mehr.

ÖFFNUNGSZEITEN
Di bis So 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr
Montag geschlossen
Öffnungszeiten Feiertage siehe
www.gewerbemuseum.ch /Informationen
Gewerbemuseum Winterthur
Kirchplatz 14, 8400 Winterthur
Telefon 052 267 51 36
Telefax 052 267 68 20
e-mail gewerbemuseum@win.ch
www.gewerbemuseum.ch

Erinnerungen zum Behalten oder Ver-

ab

–

25.

Geburtstags-, Tischund personalisierte
Jahreskalender

schenken – Freude garantiert.
ab

15.–

Individuelle
Postkarten
ab 20 Stück

fo-smartprint.ch
Eine Dienstleistung der Fotorotar AG, 8132 Egg
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Von Kathleen Gallagher, Josiane Tardent, David Golay und
Michael Prusse
Kathleen Gallagher ist Dozentin im Fachbereich Englisch;
Josiane Tardent und David Golay sind Dozierende im Fachbereich Mensch und Umwelt und Michael Prusse ist Dozent
im Fachbereich Englisch an der Pädagogischen Hochschule
Zürich

P r o j e k t e a n d e r Pä d a g o g i s c h e n H o c h s c h u l e Z ü r i c h
Immersion als Thema in Ausbildung und
Forschung
Die drei Kurzbeiträge geben einen Einblick in je
eine immersive Lehrveranstaltung der Primarund Sekundarstufe I und in ein Evaluationsprojekt zu zweisprachigen Ausbildungsgängen
an Mittelschulen des Kantons Zürich.

«We are the world…» Englisch in Verbindung
mit Mensch und Umwelt auf der Primarstufe

Modul zusammen – die Welt der Fachdidaktik Mensch und
Umwelt sowie diejenige des modernen Sprachunterrichtes.
Beide Welten haben als gemeinsamen Nenner den konstruktivistischen Ansatz, was den Zugang zur gemeinsamen Welt der EMU2 enorm erleichtert hat. Mit anfänglichem Staunen aber mit grosser Zufriedenheit konnten wir
Fachdidaktikerinnen erfahren, dass wir trotz unterschiedlicher Terminologien eine gemeinsame Sprache und eine
interdisziplinären Wohnform gefunden haben, auf deren
Basis es sich auch in Zukunft lohnt, mit den Studierenden
die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu entdecken.
Kathleen Gallagher und Josiane Tardent

«There comes a time when we heed a certain call,
when the world must come together as one.
There are people dying and it’s time to lend a hand
to life, the greatest gift of all.»

«We are the world»1 – mit diesem Lied stimmen wir die
Studierenden in das Themenfeld Wohnen ein, mit welchem sie beispielhaft die Verknüpfung von Englisch- und
Mensch- und Umwelt-Unterricht kennen lernen (content
and language integrated learning, CLIL). Ziel des Moduls
EN 540 ist es, von konkreten Fragestellungen ausgehend
aufzuzeigen, wie man Englischunterricht anhand von bildungsrelevanten Themen aus Mensch und Umwelt auf der
Primarstufe stufengerecht planen und gestalten kann. Dabei stehen authentische Lernsituationen im Vordergrund,
an denen die englische Sprache sinnvoll entdeckt, eingesetzt und erlernt werden soll – die Sprache sich also parallel zum Erwerb von Wissen aber auch zum Erwerb von
Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt. Die Grundlage für
diese Arbeit bildet das Zusammenführen der Lehrplanziele
aus den Fachbereichen Mensch und Umwelt und Englisch.
Die Studierenden lernen zu ausgewählten Themenfeldern
Ziele und Inhalte zu definieren, die sie unter Einbettung
in den Mensch und Umwelt-Unterricht im Englischunterricht erarbeiten. Als didaktisch-methodische Ansätze stehen dabei das Task based learning Modell (TBL), die Handlungsorientierung sowie die Entwicklung von Fähigkeiten
und Fertigkeiten im Vordergrund. Die Herausforderung für
die Studierenden aber auch für uns, liegt im Erkennen,
wie die Sprachfertigkeiten und -formen (listening, speaking, reading and writing; ordering, comparing and classifying) im Rahmen der gewählten Themen eingesetzt,
reflektiert und auch geübt werden können, und in welchen Situationen language support bedeutsam ist.
Es treffen Fachwelten und Fachkulturen in unserem
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«When you’re down and out, there seems no hope at all,
but if you just believe there’s no way we can fall, well,
let’s realize, that a change can only come,
when we stand together as one.»

Bilingualer Sachfachunterricht in der Sekundarstufe I: Chance oder Utopie?
Der Fachbereich Mensch und Umwelt bietet den Sek-I-Studierenden ein Forschungsmodul zu bilingualem Sachfachunterricht an und ermöglicht ihnen damit eine theoretische und praktische Einführung in den Unterricht von
Sachfächern in einer fremden Arbeitssprache. Expert/innen aus den fremdsprachlichen Fachbereichen bieten eine
Unterstützung in sprachlichen Fragen an.
Im ersten Semester werden theoretische Fragestellungen wie Definition, Abgrenzung, Lerntheorie und Geschichte des bilingualen Sachfachunterrichts (bSFU) geklärt. Auf
dieser Grundlage konzipieren die Studierenden anschliessend eigene Unterrichtsbausteine, die sie darauffolgend
während des Zwischensemesters 07 in der Praxis durchführen. Gleichzeitig dient diese erste Unterrichtserfahrung
der Überprüfung von Hypothesen zur Einstellung der erprobten Schüler/innen zum bSFU. Studierende erstellen
hierfür einen Fragebogen und ermitteln Ergebnisse auf
quantitativ-analytischem Weg. Qualitative Interviews dienen ergänzend der Verifizierung der gemachten Einstellungshypothesen. Somit können gezielt Schlussfolgerungen bezüglich der Beliebtheit des bSFU bei den Schüler/innen gezogen werden. Im Folgesemester werten die Studierenden ihre erprobten Unterrichtseinheiten aus und stellen
diese im Plenum vor. Auch die Umfragergebnisse betreffend der Einstellung der Schüler/innen zum bSFU werden
präsentiert und in einem abschließenden Bericht festgehalten. Die Planung und Zusammenstellung eines Lernzir-

kels zu einem interdisziplinären Thema bilden letztlich
den Abschluss des Kurses. Somit setzen sich die Studierenden nochmals eingehend mit der Konzeption von bilingualen Unterrichtsmaterialien auseinander, was dringend
notwendig erscheint, da derzeit nur wenig Materialien
zum bSFU im Handel erhältlich sind. Lehrkräfte sind diesbezüglich nach wie vor weitgehend auf sich selbst gestellt.
David Golay

Evaluation Zweisprachiger Ausbildungsgang an
Mittelschulen
Im Kanton Zürich begann mit dem Schuljahr 2001–2002
ein ursprünglich auf fünf Jahre befristetes Pilotprojekt für
einen zweisprachigen Ausbildungsgang an Mittelschulen.
Jedes der beteiligten Gymnasien entwickelte ein eigenes
Konzept, das sich an kantonalen und nationalen Vorgaben
orientierte und in ausgewählten Fächern den Unterricht
auf Englisch (immersiv bzw. bilingual) vorsah. Der Schulversuch sollte extern evaluiert und, bei positiven Ergebnissen, nach Möglichkeit generalisiert werden.
Mit der Evaluation wurde die Arbeitsgemeinschaft
«Bilingual» betraut, die sich aus Mitarbeitenden des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich, der Pädagogischen Hochschule Zürich und des Zürcher Hochschulinstituts für Schulpädagogik und Fachdidaktik zusammensetzte. Die wichtigsten Fragestellungen bezogen sich einerseits
auf feststellbare, divergente Merkmale zwischen der Experimentalgruppe (bilingual Unterrichtete) und der Kontrollgruppe (Lernende im monolingualen Ausbildungsgang),
und andererseits auf die Beurteilung der Prozessqualität
durch die Lehrpersonen, Lernenden, Schulleitungen und
Projektleitenden im Pilotprojekt.
Die Datenerhebung erfolgte mittels Analyse der Immersionskonzepte, Interviews mit den Projektverantwortlichen, Fragebogen für Lehrende und Lernende, Videoaufzeichnungen von ausgewählten Lektionen, einer Kompetenzeinschätzung in den immersiv unterrichteten Sachfächern Geschichte und Geographie, sowie mittels eines
Leistungstests Englisch. Untersucht wurden neun Pilotschulen und Projektleitungen mit insgesamt 354 Lehrpersonen und 569 Lernenden aus 31 Klassen.
Die eindeutigen Ergebnisse lassen sich kurz zusammenfassen: Der zweisprachige Ausbildungsgang wird von
der überwiegenden Mehrheit der Beteiligten als Erfolg gewertet. Lernende, die bilingualen Unterricht geniessen,
bilden eine höchst motivierte Gruppe, welche relativ hohe
und homogene Englischkenntnisse vorweist (zwischen Niveau B2 und C2 gemäss GER, dem Gemeinsamem Europäischen Referenzrahmen). Im Gegensatz hierzu findet sich
bei Lernenden im traditionellen monolingualen Ausbildungsgang eine sehr viel grössere Binnendifferenz und
Heterogenität, die sich in den erzielten Ergebnissen ausdrückt (Spannweite von den Niveaus A2 bis C2). In den
immersiv unterrichteten Sachfächern erzielen die auf Eng-

lisch unterrichteten Lernenden vergleichbare Resultate wie
in der Muttersprache unterrichtete Lernende.
Die Ergebnisse lassen sich mit Studien aus anderen
Ländern vergleichen. Die fast zeitgleich mit der Zürcher
Evaluation durchgeführte, aber um viele Dimensionen
grössere DESI Studie in Deutschland kommt zu folgenden
Befunden (Klieme, 2006: 59): Teilnehmende an bilingualen Ausbildungsprogrammen können generell höhere
sprachliche Kompetenzen vorweisen; schicht- und geschlechtsspezifische Einflüsse spielen ebenfalls eine Rolle
(Schülerinnen sind darin überdurchschnittlich vertreten).
Bei den Englischkompetenzen ergeben sich in DESI ebenfalls markant bessere Resultate der bilingualen Schülerinnen und Schüler, die sich vor allem im Hörverstehen deutlich niederschlagen (2006: 60). Im Weiteren trägt der bilinguale Unterricht zur interkulturellen Sensibilisierung bei:
«In Klassen mit bilingualem Sachfachunterricht sind ethnorelative interkulturelle Orientierungen signifikant häufiger zu beobachten als in der Vergleichsgruppe» (2006: 60).
Die individuellen Vorgehensweisen der am Pilot beteiligten Gymnasien werden ebenfalls durch internationale Erfahrungen gestützt. In den USA erweist sich, gemäss
Lindholm-Leary, vor allem das Zusammenspiel aller drei
Ebenen, d.h. zwischen Schule, Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern, als Grundlage für den Erfolg von zweisprachigen Ausbildungsgängen (2005: 8). Sie betont, dass
die Ausgestaltung dieser Ebenen je nach Umgebung von
sehr unterschiedlicher Natur sein kann und dass ein erfolgreiches Rezept nicht einfach von einer Schule auf eine
andere übertragen werden kann (2005: 9).
Im Kanton Zürich wird gegenwärtig eine Fortsetzung
der ersten Evaluation in Angriff genommen. Die Klärung
zusätzlicher Fragen steht im Vordergrund, beispielsweise
ob sich im Längsschnitt, also einem Vergleich über mehrere Jahre hinweg, der massive Kompetenzzuwachs im Englisch bestätigen lässt.
Michael Prusse
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Von Christoph Suter und Brigitte Achermann
Dozierende im Fachbereich Englisch an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Ta s k- B a s e d L ea r n i n g
Fremdsprachenunterricht lerner/innen—
orientiert strukturieren
Im Zuge der Einführung des Englischen als erste
Fremdsprache entstehen neue Unterrichtsmaterialien. Im folgenden Beitrag stellt Christoph
Suter den Ansatz des Task-Based Learning (TBL)
als Kernelement eines Fremdsprachenunterrichts vor, der sich an den Bedürfnissen der
Lernenden orientiert. Brigitte Achermann veranschaulicht diesen Ansatz mittels kommentierter Beispiele aus dem neuen Lehrmittel Explorers.
Wie eine Sprache am besten unterrichtet werden könne,
ist immer wieder kontrovers diskutiert und auf unterschiedlichste Art und Weise beantwortet worden. Antworten auf diese Frage beziehen sich notwendigerweise darauf, wie Sprache gelernt wird. Zwar wurden auch zur
Beschreibung des Sprachlernprozesses unterschiedliche
Modelle vorgelegt und vieles bleibt noch zu klären, doch
ist man sich weitgehend über grundlegende Voraussetzungen für den Erwerb einer Fremdsprache einig. So ist es
unbestritten, dass Lernende einerseits Zugang zu vielfältiger authentischer gesprochener und geschriebener Sprache
brauchen ebenso wie Gelegenheiten zur variablen Anwendung von Sprache in echten Kommunikationssituationen.
Die Auseinandersetzung mit formalen Aspekten der Sprache ist zwar keine notwendige Voraussetzung für Fremdsprachenerwerb, sie kann diesen jedoch unterstützen und
dazu beitragen, dass dieser Prozess nicht zum Stillstand
kommt. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass sich
die Hauptzielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts
nicht auf das Wissen über Sprache beziehen, sondern auf
den Aufbau kommunikativer Kompetenz in der Zielsprache.
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monstrationstexte, die die Vielfalt der Sprache in formaler, situativer und kommunikativer Hinsicht kaum widerspiegeln.
• In der Übungsphase sind die Aktivitäten zum Sprachgebrauch häufig sehr eingeschränkt, da vorbestimmte
sprachliche Strukturen gebraucht werden müssen.
• Die «Anwendungsphase» wird häufig von der Einengung
der akzeptierten sprachlichen Mittel bestimmt, was nicht
einer echten Kommunikationssituation entspricht.
• Es entsteht ein proportionales Übergewicht von an
Sprachstruktur orientierten Lernaktivitäten, die Zielsetzungen im Bereich «Wissen über Sprache» verfolgen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Modell
eher an den Bedürfnissen und Gegebenheiten des Unterrichtsprozesses ausgerichtet zu sein scheint als an den Bedürfnissen der Lernenden und am Sprachlernprozess.
Task-Based Learning reagiert auf verschiedenen Ebenen auf diese Diagnose, unter anderem durch
• authentische Sprache
• Erhöhung der Sprechzeit für die Lernenden
• echte Kommunikationssituationen
• Unterscheidung von inhalts- und formorientierten Arbeitsphasen

Was bedeutet «Task»?
Tatsächlich fällt eine Übersetzung des Begriffs ins Deutsche schwer, es gibt jedoch Bezüge zu Grells Konzept der
«Lernaufgabe» (Grell 232ff.). Wie bei Grell geht es bei Tasks
darum, dass die Lernenden die Möglichkeit erhalten,
«selbständig Lernaktivitäten ausführen zu können» (Grell
236). Damit dies möglich wird, brauchen sie eine angemessene Einführung in die Lernaufgabe bzw. Task, was in
einer «Pre-Task»-Phase geschieht, wo die Lehrperson erklärt, wie die Arbeit ablaufen soll und zur Verfügung stellt,
was man dafür braucht und wissen muss.

Traditioneller Fremdsprachenunterricht

Partner- und Gruppenarbeit als Kernelement

Wie auch in anderen Fächern folgt der Unterricht in einer
Fremdsprache häufig einem sich wiederholenden Muster,
bei dem neuer Unterrichtsstoff zunächst eingeführt und
dann in einer Übungsphase gefestigt wird, um anschliessend angewendet (und evaluiert) werden zu können. Dies
folgt einem gewohnten und einleuchtenden Ablauf von
Unterricht, allerdings entstehen so auch einige Konflikte
mit den Bedürfnissen der Lernenden:
• In der Präsentationsphase beschränkt sich sprachlicher
Input häufig auf gesprochene und/oder geschriebene De-

Die Bearbeitung der Task ist eine Partneraktivität, für fortgeschrittene Lernende sind auch Gruppenarbeiten möglich. Diese Sequenz ist rein inhaltsorientiert, die Lernenden sind auf die gemeinsame Bearbeitung der Lernaufgabe
konzentriert. Dies erhöht sowohl Sprach-Input als auch
Sprechzeit erheblich.
Ergebnisse der Partnerarbeit werden in der Klasse in
mündlicher oder schriftlicher Form vorgestellt. Da nun ein
Bedürfnis nach sprachlicher Richtigkeit entsteht, bereiten
die Partner ihre Ergebnisse entsprechend auf, bei Bedarf
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Pre-Task aus Explorers: Die Schüler/
innen werden in den kommenden
Task eingeführt. Sie erhalten den
Auftrag, Sachen mitzubringen, welche ihnen im Zusammenhang mit einem Lernausflug in den Wald nützlich sein können.
Explorers 1, Wood in our lives, S. 9

Gruppenarbeit aus Explorers: Schülerinnen und
Schüler handeln in der Gruppe aus, was sie in ihr
Bestimmungsbuch integrieren wollen.
Explorers 1, Wood in our lives, Task Card 2.2.

Explorers: Als Produkt dieser Gruppenarbeit entsteht ein Bestimmungsbuch.
Explorers 1, Wood in our lives, S. 12
ph I akzente 1/2007
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mit Unterstützung der Lehrperson. Formale Aspekte ergänzen in dieser Phase also die anfängliche reine Inhaltsorientierung.

rum, die Wochentage in die richtige Reihenfolge gebracht
zu haben, sondern darum, wie dieses Ergebnis zustande
kam, wie die Partner dies ausgehandelt haben.

Aufmerksamkeit für Sprachstruktur schärfen

Elemente der Lernerorientierung in TBL

Als dritter Schritt folgt eine Sprachanalyse- und Übungsphase. Idealerweise stehen dabei Aspekte der Partner-Interaktion während des Tasks im Mittelpunkt. Zielsetzung
ist dabei nicht die unmittelbare Beherrschung sprachlicher
Strukturen, sondern deren Bewusstmachung. Das Konzept
des «awareness raising» geht davon aus, dass besprochene
Formen auch in zukünftigem Input von den Lernenden
bewusster wahrgenommen werden und so in das sich entwickelnde Sprachsystem eingebaut werden können - dann,
wenn ein/e Lernende/r dazu bereit ist. Dies trägt der Erkenntnis Rechnung, dass es oftmals wenig fruchtbar ist,
eine Sprachstruktur in einer Klasse einzuüben, bis sie vermeintlich «sitzt», um wenig später festzustellen, dass die
Lernenden einfach noch nicht frei darüber verfügen können.

Kommunikativer Sprachgebrauch basiert auf einem inhaltlichen Anliegen: eine Botschaft soll von A nach B gelangen. Task-Based Learning ist stark auf das Bedürfnis Lernender nach Inhaltsorientierung zugeschnitten. Dies wird
durch phasengetrennte Konzentration auf Inhalt und Form
erreicht. Die Arbeit mit und an authentischem Sprachmaterial und die inhaltsorientierte Kooperation in der Zielsprache sorgt für qualitativ und quantitativ angemessenen
Input und schafft Gelegenheiten dafür, die Sprache in einem realen Kontext zu brauchen. Regelmässigkeiten der
Sprache werden analysiert und geübt, um die Weiterentwicklung der Lernersprache zu unterstützen.
Der Ansatz des Task-Based Learning berücksichtigt so
einerseits, was wir über die Bedingungen des Fremdsprachenlernens wissen und ist andererseits auf die Rahmenbedingungen des Fremdsprachenunterrichts in der Schule
ausgerichtet.

Lernaktivitäten
Jane Willis hat eine breite Auswahl von Task-Aktivitäten
vorgeschlagen und diese klassifiziert (Willis 149–154). Interessanterweise stellt man fest, dass auch eine ganze Reihe bekannter und traditioneller Aktivitäten des Fremdsprachenunterrichts aufgezählt sind. Wichtig ist zu sehen,
dass sich dabei aber der Brennpunkt verschiebt vom Ergebnis der Aktivität zum Prozess der interaktiven Bearbeitung, es geht also zum Beispiel nicht in erster Linie daLernaktivitäten: J. Willis unterscheidet folgende Tasktypen:

Literatur
Grell, Jochen und Monika (1987): Unterrichtsrezepte. Beltz, Basel
und Weinheim.
Willis, Jane (1996): A Framework For Task-Based Learning. Longman, Harlow.
Achermann Brigitte, Spraque Keith (2006): Explorers 1, Wood in our
lives. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Lernaktivitäten in Explorers
EB Wood in our lives S. 14 und S. 4 so wie Task Card 2.4, Rückseite

Listing
· brainstorming
· fact-finding
Ordering and sorting
· sequencing items, actions or events
· ranking items
· categorising items
· classifying items
Comparing
· matching
· finding similarities and things in common
· finding differences
Problem solving
· Real-life problems
· Completion tasks
· Case studies
Share personal experiences
Creative tasks
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Von Brigitte Achermann
Dozentin im Fachbereich Englisch an der Pädagogischen
Hochschule Zürich

S p ra c h l i c h e Tra n s f e r s m i t E x p l o r e r s u n d E n v o l
Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Das neue Englischlehrmittel für die Mittelstufe,
Explorers, arbeitet zu einem guten Teil mit ähnlichen fremdsprachdidaktischen Mitteln wie
das bereits eingeführte Französischlehrmittel
Envol. Die Autorin des folgenden Beitrags hat
bei beiden Lehrmitteln mitgearbeitet. Sie verweist auf Parallelen und Unterschiede.

Voraussetzung dafür ist eine integrierte Sprachendidaktik,
die möglichst alle im Klassenzimmer vorhandenen Sprachen mit einbezieht. Dies ermöglicht, dass die Schüler/innen an ihr Vorwissen anknüpfen und Neues damit vernetzen. Lehrmittel müssen diesen Forderungen gerecht werden und Schüler/innen immer wieder zu solchen Transfers
anleiten. Wie dies gemacht wird, zeigen nachfolgende Beispiele.

Sprachvergleiche und Reflexionen
Aus sprachlicher Sicht wird immer wieder argumentiert,
dass frühes Sprachenlernen einen positiven Effekt auf das
Erlernen weiterer Sprachen hat. Dies insbesondere dort,
wo ein Transfer von sprachlichem Wissen sowie von
Sprach- und von Lernerfahrungen gemacht werden kann.

Alle Sprachen des Klassenzimmers einzubeziehen bedeutet insbesondere, dass auch Erstsprachen der Schüler/innen einen Platz und Stellenwert haben und immer wieder
zu Sprachvergleichen und bei Reflexionen herangezogen
werden.

Lerntechniken und Strategien

In beiden Lehrmitteln wird grosses Gewicht auf Lernstrategien gelegt. Insbesondere die Lesestrategien helfen
bei schwierigen Texten, das Wesentliche eines Textes zu
verstehen, auch wenn die Bedeutung einzelner Wörter
nicht bekannt ist.

Lerntechniken und Strategien, einmal beim Erlernen einer
Sprache erworben, bilden eine Basis auf die immer wieder
zurückgegriffen werden kann. So wird in Explorers und in
Envol mit einer Lernkartei gearbeitet (siehe Seite 22
oben).
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Worin unterscheiden sich Explorers und Envol?
Bei so vielen Gemeinsamkeiten in den beiden Lehrmitteln
kann leicht die Frage aufkommen, ob Englisch- und Französischlernen nicht langweilig wird? Das ist bestimmt
nicht der Fall. Während bei Envol Schüler/innen befragt
worden sind, zu welchen Themen sie sich in Französisch
gerne äussern würden und diese Wünsche bei der inhaltlichen Planung von Envol auch berücksichtigt worden sind
stammen die Inhalte von Explorers hauptsächlich aus dem
Lehrplan von Mensch und Umwelt. Envol stellt mit der
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Rubrik Info Suisse romande den Kontakt zur Romandie her,
während Explorers sich mehr auf Themen des Hier und
Jetzt des täglichen Curriculums ausrichtet.
Literatur
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Zürich.
Achermann, Brigitte, Sprague Keith: Explorers 1, Lehrmittelverlag
des Kantons Zürich, Zürich.

Von Paulette Bansac
Dozentin im Fachbereich Französisch, Italienisch und Romanisch
an der Pädagogischen Hochschule Zürich

E i n G e s p rä c h m i t L e h r p e r s o n e n
Zwei Fremdsprachen an der Primarschule
Welche Erfahrungen machen Lehrpersonen, in
deren Klassen zwei Fremdsprachen unterrichtet
werden? Die Autorin hat zu diesem Thema drei
Lehrer/innen besucht und sie dazu befragt.
Der Beschluss, eine zweite Fremdsprache an der Primarschule einzuführen, löste in der Deutschschweiz eine heftige Kontroverse aus, die primär die angebliche Überlastung eines grossen Teils der Schüler/innen thematisierte
und die fehlende Effizienz dieses Unterrichts von nur zwei
Wochenstunden kritisierte. In diesem Kontext liegt es auf
der Hand, Lehrpersonen, die Erfahrungen mit zwei Fremdsprachen sammeln konnten, nach ihrer Einschätzung zu
befragen.
Mein erster Besuch galt Edith Eggenschwiler und Maria Theres Wiedemann im Schulhaus Luchswiesen in
Schwamendingen. Sie führen zusammen eine 6. Klasse, in
der sie Englisch beziehungsweise Französisch unterrichten.
Der zweite Besuch führte mich nach Flurlingen, wo Urs
Steinacher in seiner 5. Klasse selber beide Sprachen unterrichtet. Während in Schwamendingen die grosse Mehrzahl
der Schüler/innen fremdsprachig ist, bilden diese in Flurlingen die Ausnahme. Edith Eggenschwiler und Urs Steinacher nahmen am Schulprojekt 21 teil, in dem Englisch
auf der Unterstufe versuchsweise eingeführt wurde.
Der nachfolgende Text gibt das Gespräch entlang den
zugrunde gelegten Fragen mit Zitaten oder zusammengefassten Äusserungen wieder.
Fällt Ihnen spontan eine besondere Gegebenheit ein, welche Sie erlebt haben, seit zwei Fremdsprachen auf der Primarstufe unterrichtet werden?
Edith Eggenschwiler

«Letztes Jahr waren wir mit unserer 5. Klasse in einem Austauschlager mit einer slowakischen Gruppe
im Pestalozzidorf Trogen. Dort konnten wir uns in verschiedenen Sprachen vorstellen und singen, auch
auf Englisch und Französisch. In
der Freizeit unterhielten sich die
Kinder so gut es ging auf Englisch.
Das war ein richtiger Aufsteller!»

Maria Theres Wiedemann

«Mir war schon Ende der 4. Klasse
aufgefallen, dass die Kinder, die
sehr gern Englisch hatten, sich
aufs Französisch freuten und es
auch verbal äusserten. Es war für
mich ein Highlight, dass sie sich
auf eine weitere Fremdsprache
freuten und dann auch wirklich
begeistert am Unterricht teilnahmen.»
Urs Steinacher

«Ich mag mich an eine Situation
ganz zu Beginn des Französischunterrichts erinnern. Auf die Frage
‹Comment tu t’appelles?› antwortete ein Schüler ‹My name is Paul›.
Alle lachten und freuten sich sichtlich darüber, dass auch so etwas
Platz hat.»

Welche Voraussetzungen bringen die Schüler/innen in die
vierte Klasse mit? Worauf können Sie aufbauen?
Da es am Anfang für die Unterstufe keinen verbindlichen
Lehrplan gab und mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet wurde, ist diese Frage für Edith Eggenschwiler und
Urs Steinacher vom Inhalt her schwierig zu beantworten.
Fest steht aber, dass die Kinder schon die Begegnung mit
einer Fremdsprache, dem Englischen, mitbringen. Sie haben bereits ein geschultes Ohr für diese Sprache und teilweise auch eine gute Aussprache. Man spürt, dass sie die
Sprache rasch erlernen. Zudem bringen sie die Motivation
mit, weiter zu lernen sowie die Freude, sich in einer andern Sprache mitteilen zu können.
Wie gross können die Unterschiede zwischen den verschiedenen Schüler/innen sein? Besteht die Gefahr, dass
die Fertigkeiten gewisser Kinder bis am Ende der Primarstufe weit auseinanderklaffen? Wie gehen Sie mit diesen
Unterschieden um?
Edith Eggenschwiler und Urs Steinacher sind sich einig,
dass die Schüler/innen in Englisch, genau gleich wie in
andern Unterrichtsbereichen auch, bereits mit grossen Fertigkeitsunterschieden in die Mittelstufe kommen, und dass
ph I akzente 1/2007

23

sich die Schere gegen Ende der 6. Klasse weiter öffnet.
Diesem Umstand könne man eigentlich nur durch Individualisierung Rechnung tragen, vergleichbar wie in den
Fächern Deutsch oder Mathematik. Man könne zum Beispiel die Schwächen und Stärken der Kinder in den verschiedenen Fertigkeiten, Hören, Lesen, Sprechen und
Schreiben durch unterschiedliche Aufgabenstellungen berücksichtigen oder einem Kind, welches sich beim Sprechen nicht viel zutraut, die Möglichkeit geben, es in einem
geschützten Rahmen zu tun.
Stellen Sie im Französischunterricht einen Unterschied fest
zwischen den Schülern und Schülerinnen, die früher kein
Englisch in der 2. 3. und 4. Klasse lernten und den jetzigen? Wie äussert sich dieser?
Maria Theres Wiedemann kann diese Frage nicht beantworten, da sie im Schulhaus Luchswiesen erst zu unterrichten begann, als Frühenglisch schon eingeführt worden
war. Sie sagt aber überzeugt: »Im Vergleich zu früher lernen die Kinder viel lieber Französisch; sie sind viel motivierter, und es bereitet ihnen Spass. Ein Grund dafür ist im
Schulhaus Luchswiesen sicher die Einstellung der meist
fremdsprachigen Eltern zur französischen Sprache. Es ist
eine deutlich spürbare Akzeptanz vorhanden. Während
Deutschschweizer Eltern teilweise selbst über negative
Schulerfahrungen mit Französisch verfügen, die sie ihren
Kindern heute unbewusst mitgeben und ihnen somit den
Einstieg ins Französische erschweren, fällt dieser negative
Faktor bei ausländischen Eltern weg.»
Urs Steinacher bemerkt dazu: «Der Stoff von envol 5
und 6 war mit den vorgegebenen zwei Wochenstunden
kaum zu bewältigen, als die Kinder ohne Englischkenntnisse zu mir kamen. Die Lernschritte mussten sehr viel
sorgfältiger geplant werden, es brauchte mehr Zeit bis die
Kinder überhaupt verstehen konnten, was sie taten. Nun
zeigt sich, dass derselbe Stoff in der vorgegebenen Zeit
problemlos bewältigt werden kann. Der Unterschied ist
wirklich gross. Gewisse Lernstrategien kennen die Schüler
und Schülerinnen bereits, und es tritt oft das Gefühl des
schon Bekannten ein, des Selbstverständlichen, was bei
ihnen Selbstvertrauen weckt und sie sehr viel schneller
weiter bringt. Es braucht weniger dieses Heranführen, und
die Kinder können viel schneller selbständig arbeiten.
Grundsätzlich ist mehr Spontaneität beim Sprechen festzustellen, und seit dem Frühenglisch ist die Motivation für
das Französisch grösser. Sie sagen nicht etwa «Jetzt haben
wir schon Englisch, nun möchten wir kein Französisch»,
sondern freuen sich auf das Französisch und übertragen
die positiven Erfahrungen, die sie mit der ersten Fremdsprache gemacht haben, auf die zweite. Es ist eindeutig
eine grössere Offenheit zu den Fremdsprachen vorhanden.»
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Wo sehen Sie Transfermöglichkeiten und Synergien zwischen den beiden Sprachen?
Ganz im Einklang mit dem vorangehenden Artikel von Brigitte Achermann sind sich die Lehrpersonen einig, dass es
viele Transfermöglichkeiten und Synergien gibt. Für die
Lernstrategien seien dies beispielsweise die Wortschatzarbeit, die Arbeit mit den Parallelwörtern oder das Erstellen
von Lernkarteien. Typische Lernstrategien, die von einer
Sprache in die andere und von einer Stufe in die nächste
übernommen werden, seien auch die clés magiques, beziehungsweise die reading keys, zum Beispiel wie Informationen aus Bildern mit Informationen aus der Sprache
verknüpft werden können. Es seien ja immer dieselben
Vorgänge, wie man etwas lerne oder übe. Allgemeingültigkeit habe auch, wie die Schüler/innen sich daran gewöhnen, aus der Mimik und der Gestik der Lehrperson Informationen zu entnehmen, um ein globales Verständnis zu
erreichen. Urs Steinacher präzisiert, dass die Transfermöglichkeiten grundsätzlich unter allen Sprachen bestehen,
also auch zur deutschen Sprache. Am einfachsten manifestiere sich das im Parallelwortschatz aus dem Deutschen
und dem Englischen. Maria Theres Wiedemann und Edith
Eggenschwiler fügen hinzu, dass sie ihre fremdsprachigen
Kinder, wenn immer möglich, auch in ihrer Muttersprache
abholen.
Im Klassenzimmer von Edith Eggenschwiler und Maria Theres Wiedemann fällt mir auf, dass an den Wänden
Plakate hängen, Englisch/Französisch. Es sind konjugierte
Verben und gebräuchliche Wörter. Auf die Frage, ob sie in
beiden Sprachen parallel arbeiten, sich auf gewisse Themen einigen, erfahre ich, dass es eher spontan geschehe.
Maria Theres Wiedemann meint dazu: «Wenn ich zum Beispiel merke, dass im Englisch die Fahrpläne behandelt
werden, schliesse ich mich spontan an. Dann nutzen wir
die Gelegenheit und behandeln das Thema zusätzlich in
Mathematik. Das geschieht von alleine, wir brauchen uns
kaum abzusprechen. Oder, wenn ich im Schulzimmer Material anschreibe, geschieht dies in beiden Sprachen; die
Kinder können die Wörter so besser behalten.»
Welches sind die Vor- und Nachteile, dass Englisch und
Französisch von zwei verschiedenen Lehrpersonen beziehungsweise im umgekehrten Fall von der gleichen Lehrperson unterrichtet werden?
Edith Eggenschwiler und Maria Theres Wiedemann waren
ursprünglich der Ansicht, Englisch und Französisch müssten in einer Schulklasse unbedingt von verschiedenen
Lehrpersonen unterrichtet werden, aus Angst, die Kinder
könnten beide Sprachen durcheinander bringen. Inzwischen konnten sie aber bei gegenseitigen Stellvertretungen
längst feststellen, dass dies nicht geschieht. Was Maria
Theres Wiedemann hingegen sehr wichtig scheint, wenn
in einer Klasse dieselbe Lehrperson beide Sprachen unter-

richtet, ist ihre Motivation für diese Sprachen. Sollte sie
eine der beiden deutlich vorziehen, müsste sie die andere
lieber lassen, denn dies könnte sich auf die Schüler und
Schülerinnen übertragen.
Urs Steinacher kann sich kaum vorstellen, dass es
Nachteile gibt. Er betont den Vorteil, dass er die genannten
Synergien und Transfermöglichkeiten situationsgerecht
einbringen könne. Beim Konjugieren von Verben zum Beispiel kann er, indem er zusätzlich Deutsch einbezieht, die
Schüler/innen darauf aufmerksam machen, dass sie es in
allen drei Sprachen tun und sie dazu anregen, genau zu
beobachten und zu vergleichen, was in den verschiedenen Sprachen dabei geschieht. Es ist von Vorteil, wenn die
Lehrperson bei Problemen oder Fragen die Schüler direkt
darauf ansprechen kann, und sie genau weiss, was die
Kinder schon gesehen oder gelernt haben.
Haben Sie das Gefühl, dass gewisse Kinder mit zwei Fremdsprachen überfordert sind? Wie sieht es mit schwächeren
und mit fremdsprachigen Schülern aus?
Edith Eggenschwiler und Maria Theres Wiedemann erwähnen einen Schüler, der in allen Sprachen, Deutsch inbegriffen, stark überfordert und deshalb auch Lernzielbefreit
war. Solche Kinder mit Teilleistungsschwächen in der
Sprache seien aber seltene Fälle, und wie immer müsse
man in besonderen Fällen individuelle Massnahmen treffen. Sonst haben sie aber in den letzten zwei Klassenzügen, in denen fast nur fremdsprachige Kinder waren, eher
das Gegenteil erlebt, dass Schüler und Schülerinnen, die in
Mathematik oder Deutsch nicht so leistungsstark waren,
plötzlich in einer Fremdsprache aufblühten. Allgemein haben beide das Gefühl, dass ihre meist fremdsprachigen
Kinder Fremdsprachen lieben und keineswegs überfordert
sind. Diese protestieren zum Beispiel, wenn eine Mathematikstunde auf Kosten einer Englisch- oder Französischstunde verlängert wird. Edith Eggenschwiler und Maria
Theres Wiedemann vermuten, diese Motivation zu den
Fremdsprachen beruhe möglicherweise auf der Tatsache,

dass diese Kinder und ihre Eltern im Leben schon die Erfahrung gemacht haben, dass Fremdsprachen sehr nützlich sind.
Urs Steinacher beurteil das Thema Überforderung wie
folgt: «Es gibt ganz sicher Kinder, die mit einer Fremdsprache überfordert sind, und diese sind natürlich auch mit
zwei Fremdsprachen überfordert. Es gibt aber auch solche,
die mit Mathematik überfordert sind. In unserer Schule ist
bereits ein Kind vom Fremdsprachenunterricht befreit worden. Das sind dann aber meistens Kinder, die eine integrative Schulung bekommen, weil sie auch in anderen Fächern grosse Mühe haben. In solchen Fällen muss ein
Schwergewicht gelegt werden, und da wird prioritär an
der Muttersprache oder an den grundlegenden Fähigkeiten
in Mathematik gearbeitet. Meine Beobachtung ist, dass die
Kinder, die mit der Fremdsprache Mühe haben, sich auch
mit der deutschen Sprache schwer tun. Sie haben generell
sprachliche Probleme. Wer mit einer schweren Legasthenie
kämpft, hat natürlich auch in der Fremdsprache mit der
Schriftlichkeit, mit den Lauten Schwierigkeiten. Ob eine
oder zwei Fremdsprachen unterrichtet werden, verschärft
die Situation jedoch nicht. Kinder mit sprachlichen Schwierigkeiten brauchen generell zusätzliche Hilfestellungen.»
Und zu den fremdsprachigen Kindern meint er: «Gerade im Französischen stelle ich fest, dass die fremdsprachigen Kinder einen Vorteil geniessen, da sie für einmal
auf dem gleichen Startniveau beginnen wie die deutschsprachigen Kinder. Sie haben gleiche Voraussetzungen und
sind meistens aus ihrer Erfahrung mit Fremdsprachen
noch einen Schritt voraus.»
Sind mit der Tatsache, dass zwei Fremdsprachen an der
Primarschule unterrichtet werden, auch Ängste oder Sorgen verbunden?
Edith Eggenschwiler befürchtet, dass trotz vorhandenen
Versprechungen die Förderung der Fremdsprachen mit der
Zeit auf Kosten der naturwissenschaftlichen Fächer geschehen könnte.
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Maria Theres Wiedemann ist eher um die musischen
Fächer besorgt. Obwohl bei uns verglichen mit andern
Ländern noch mehr Zeit für Sport, Zeichnen und Singen auf
der Stundentafel vorgesehen ist, fände sie es schade, wenn
die musischen Fächer, welche auch immer, zu Gunsten der
kognitiven Fächer zurückgedrängt würden. Bei den Fremdsprachen liege zwar wieder ein gewisser Spielraum darin,
Lieder, Spiele, zum Teil auch Tänze zu integrieren. Da sei
das Spielerische möglich, man müsse diesem Aspekt aber
unbedingt Sorge tragen.
Urs Steinacher erwähnt die ursprünglichen Sorgen der Eltern von schwächeren Kindern, diese könnten
im Fremdsprachenunterricht vielleicht überfordert sein
oder würden zu wenig Förderung in Deutsch erhalten. Diese Bedenken seien inzwischen zerstreut worden. Als die
Einführung des Schulprojektes an einer Gemeindeversammlung durch Zustimmung der Bevölkerung beschlossen worden sei, seien kritische Stimmen laut geworden.
Das Resultat der vergangenen Abstimmung zeige aber, dass
heute über 70% der Bevölkerung von Flurlingen zwei
Fremdsprachen an der Primarschule befürworten. Das habe sich eigentlich sehr gut eingependelt.
Auf der Lehrerseite seien keine Ängste vorhanden,
wohl aber die Sorge, dass Kinder die Schwierigkeiten haben, wirklich mitgetragen würden. Sorgen seien vielleicht
auch bei Oberstufenlehrkräften aufgetreten, die äusserten,
sie möchten an der Oberstufe auch mit etwas Neuem anfangen und man nehme ihnen jetzt auch noch das Englisch weg. Die ersten Schüler und Schülerinnen hätten
jetzt aber bereits die Oberstufe verlassen, und es habe sich
gezeigt, dass die Lehrpersonen gerade im Bereich Englisch
sehr grosse Freude hatten an den erreichten Leistungen,
welche bis Ende dritter Oberstufe doch merklich besser
waren als bis anhin.
Welches sind beim Unterrichten von zwei Fremdsprachen
an der Primarschule Ihre Ziele, Ihre Hoffnungen?
«Meine allgemeine Hoffnung», sagt Maria Theres Wiedemann, «hat sich bereits erfüllt. Ich konnte im letzten
Herbst in einem Klassenlager im Greyerzerland beobachten, wie sich die Kinder freuten, Französisch zu sprechen.
Sie gingen auf die Leute zu und versuchten sehr spontan
mit ihnen zu kommunizieren. Durch den Französischunterricht hoffe ich zu erreichen, dass sich meine Schüler
und Schülerinnen im Sprachgebiet so gut ausdrücken können, dass sie sich dort zurechtfinden. Ich wünsche, dass
sie das einerseits in einer Sprache, die weltweit wichtig
ist, und andererseits in einer Landessprache tun können.»
«Ich möchte zwei Aspekte erwähnen», fügt Edith Eggenschwiler hinzu. «Es gibt die politische und kulturelle
Seite. Vielsprachigkeit macht offener für andere Kulturen,
für andere Ideen und Meinungen. Man interessiert sich
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mehr dafür, man versteht es besser. Es ist eine Bereicherung und bringt eine viel grössere Offenheit. Dies entspricht auch dem Beschluss des Europarates, jeder Europäer sollte seine Muttersprache und zwei Fremdsprachen
können. Dazu kommt noch die wirtschaftliche Seite. Für
mich war es immer klar, gerade hier in Schwamendingen,
dass Schüler und Schülerinnen, welche zum Französisch
hin noch Englisch können, viel bessere Chancen haben,
wenn sie eine Lehrstelle suchen. Da wir in der Schweiz
sind, ist Französisch wichtig, und Englisch ist jetzt ein
Gebot der Stunde. Für mich war es immer schon klar, dass
diese zwei Fremdsprachen kommen mussten. Was zuerst
und was nachher gelernt wird, das ist zweitrangig.»
«Die Kinder sollen einen guten Einstieg in die Fremdsprachen bekommen», wünscht Urs Steinacher. «Es soll ein
positives Erlebnis sein, welches sie motiviert, später eine
zusätzliche Fremdsprache zu lernen oder zu vertiefen.
Vielleicht werden sie sich an gewisse Lernstrategien erinnern und diese für weitere Sprachen anwenden können.
Ein anderes wichtiges Ziel ist, schon sehr früh zu lernen,
aus dem Zusammenhang zu verstehen, damit man ein Gespräch in einer Fremdsprache oder einen Artikel den man
liest gesamthaft verstehen kann, auch wenn man diese
Sprache nicht sehr gut beherrscht. Grundsätzlich möchte
ich den Kindern ein gutes Gefühl zu Fremdsprachen geben.»

Von Jürgen Capitain und Karin Lüdi
Jürgen Capitain ist Dozent und Verantwortlicher für die Sprachkompetenzausbildung im Fachbereich Englisch und Karin Lüdi ist Dozentin
und Verantwortliche für die Sprachkompetenzausbildung im Fachbereich Französisch, Italienisch und Rätoromanisch an der Pädagogischen Hochschule Zürich

F r e m d s p ra c h e n k o m p e t e n z e n v o n L e h r p e r s o n
Ausbildungsziele an der Pädagogischen
Hochschule Zürich
Karin Lüdi und Jürgen Capitain stellen im nachfolgenden Artikel die Situation der fremdsprachlichen Ausbildung von Lehrkräften der
Vor-PH-Aera der heutigen Situation an der Pädagogischen Hochschule gegenüber. Der Artikel
stellt die Situation der beiden Sprachen Englisch und Französisch teilweise getrennt dar.
Französisch
Vor der Gründung der PHZH hatte jeder der drei Studiengänge – Primar-, Real-und Oberstufe sowie Sekundarstufe I – die Frage nach den für eine Lehrperson erforderlichen Fremdsprachenkompetenzen unabhängig von einander beantwortet. Die Sprache
wurde weitgehend über kulturelle, literarische und
didaktische Inhalte vermittelt; das Sprachlich-Formale wurde sozusagen «à la carte» mitgeliefert,
ebenso die unabdingbaren Handlungskompetenzen
im Klassenzimmer. Diese sprachliche Ausbildung im
Französischen wurde durch einen mindestens 12wöchigen, teils begleiteten, teils individuellen Aufenthalt im französischen Sprachraum ergänzt. Die
Evaluation erfolgte auf der Basis von grösseren, anspruchsvollen Arbeiten (Dossiers) und einer abteilungsinternen Schlussprüfung. Deren Kriterien wurden von der jeweiligen Fachgruppe festgesetzt; ein
«sehr gut», «gut» oder «genügend» spiegelte eine
recht subjektive, wenig aussagekräftige Bewertung,
obwohl die zukünftigen Lehrperson zum Teil sehr
gute Französischkenntnisse besassen.
Mit dem in jenen Jahren entwickelten Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)
und dem Europäischen Sprachenportfolio III hatten
sich die Zürcher Lehrerbildungsinstitutionen wenig
beschäftigt. Als es nach 2002 darum ging, die drei
unterschiedlichen Kulturen zusammenzuführen, lagen diese Instrumente zur Beschreibung von Sprachkompetenzen nun freilich vor und wurden auch in
den neuen Fremdsprachenlehrmitteln benutzt. Es
war nahe liegend, sich dieser Deskriptoren zu bedienen, um die Eintritts- und Austrittskompetenzen der
PHZH Studierenden festzulegen.

Englisch
Im Rahmen der zweijährigen Sekundar- und Fachlehrerausbildung (SFA) an der Universität Zürich wurden vor der Gründung der PHZH englische Sprachkompetenzkurse angeboten, die sich in durchaus
traditioneller Form auf die Repetition und den Aufbau von Grammatik- und Vokabularkenntnissen
konzentrierten. Ausserdem wurden der mündliche
und schriftliche Ausdruck geübt und – vor allem zu
Beginn der Ausbildung – eher leichte Hörverständnisaufgaben behandelt. Die Überprüfung der Kenntnisse fand nach dem ersten Kursjahr (Hörverständnis, Wortschatz) und am Ende des zweiten Kursjahres
statt (Essay, Grammatik, Sprechen). Dabei spielten
Textsorten («formats») und Stil («register») eine untergeordnete Rolle, und die im Essay zu behandelnden Themen waren sehr allgemeiner Natur. Eine Besonderheit der Prüfungsmodalitäten bestand darin,
dass sowohl in der Zwischenprüfung als auch in der
Schlussprüfung ungenügende Noten in den verschiedenen Bereichen der Sprachkompetenz durch
Noten in anderen Bereichen (Linguistik, Literatur)
kompensiert werden konnten. Auch waren die
Sprachkompetenzprüfungen weniger umfassend
und daher leichter vorzubereiten als die jetzt zu absolvierenden Cambridge ESOL (English for Speakers of
a Foreign Language) Examinations CAE und CPE.
Die Schlussprüfungen im Rahmen der SFA wurden
intern abgehalten, z.T. wurden die Studierenden von
ihren eigenen Lehrpersonen geprüft, was natürlich
dazu führte, dass die Notengebung nicht ganz frei
war von subjektiven Wertvorstellungen. Der Sprachkompetenzteil der Abschlussprüfung der SFA lag vermutlich etwas unterhalb des Niveaus der CAE Prüfung, also des Niveaus C 1 des Europäischen Sprachenportfolios.

Der Entscheid der PHZH, als Austrittskompetenz für die Primarstufe das Niveau C 1 des Europäischen Sprachenportfolios und für die Sekundarstufe I das Niveau C 2 zu verlangen, bedeutet eine deutliche Anhebung des Schwierigkeitsgrads im Vergleich zu den früheren Ausbildungen. Mit
diesem Entscheid sind aber in den fünf sprachlichen Kompetenzbereichen gleichsam nur generelle Anforderungen,
wie sie von den meisten Zertifikaten verlangt werden,
festgelegt. Der gemeinsame europäische Referenzrahmen
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für Sprachen GER sieht explizit auch engere Anwendungsbereiche wie Freizeit, Tourismus, Politik etc. vor. In der
Fremdsprachenindustrie tätige Organisationen wie der British Council definieren zum Beispiel präzise die in einem
spezifischen Bereich auftretenden Tätigkeiten und bieten
Unternehmen gezielt auf diese Tätigkeiten vorbereitende
Kurse an.
Mit der Definition von Niveaus wie C1 und C2 ist mit
anderen Worten noch keine Abgleichung von Fremdsprachenkompetenzen mit den im Fremdsprachenunterricht
unabdingbaren Handlungskompetenzen verbunden; die
«Fachsprache» einer Fremdsprachenlehrperson als spezifisches Lernziel ist damit noch nicht definiert. Über welches
Wissen und Können in den fünf Kompetenzen (und darüber hinaus...) muss eine Lehrperson genau verfügen, um
in ihrem Beruf sicher und mit Freude handeln zu können?
Was soll beispielsweise das Hörverstehen beinhalten? Und
die Interaktion? Genügt es, wenn die Lehrperson sich mit
Kolleg/innen aus dem Sprachgebiet fachlich einigermassen
mühelos unterhalten kann? Oder soll eine nahezu 100%ige
Verständigung des Alltagsdiskurses quer durch die Schichten angestrebt werden (etwa im Hinblick auf Gespräche
mit anglophonen oder frankophonen Eltern)? Beschränkt
sich die Schreibkompetenz auf Mails, um eine Unterkunft
für das Klassenlager zu vereinbaren, oder wird erwartet,
dass die Lehrperson (Primar- oder Sekundarstufe) fähig ist,
Originaltexte stilgerecht und korrekt zu vereinfachen, um
anspruchvolles Material für einen bilingualen Unterricht
herzustellen? Was sollte sie lesen können? L’Educateur? 20
Minutes, Le Matin oder auch Le Monde? Derartige Fragen
werden den Diskurs über die Ausbildung von Fremdsprachenlehrpersonen noch für einige Zeit prägen. Ob die Lösung in der Ausarbeitung von Ausbildungsprofilen liegt –
ein Beispiel wäre das «European Profile for Language Teacher Education», das an der Universität Southampton entwickelt wurde – oder ob sich die Erkenntnis durchsetzt,
dass sehr unterschiedliche Ausbildungsformen mit Erfolg
gute Fremdsprachlehrpersonen hervorbringen können,
wird sich zeigen.
Die PHZH-Studierenden weisen das Erreichen der Ausgangskompetenzen mit dem erfolgreichen Ablegen eines
anerkannten Sprachzertifikats (PLIDA, Cambridge, DELF/
DALF) nach. Die internationalen Sprachprüfungen, die sich
alle auf den GER berufen, setzen bewusst hohe Standards
und als Konsequenz ist die Misserfolgsquote relativ hoch.
Sie beträgt beispielsweise bei den Cambridge-Prüfungen
weltweit etwa 25–30%. Zwar gibt es Unterschiede in der
Aufgabenpalette der verschiedenen Zertifikatsprüfungen,
die nicht nur von den genauen Profilen (zum Beispiel «allgemeine Kenntnisse» versus «Wirtschaftsfranzösisch oder
Business English»), sondern auch von der jeweiligen Sprache und Evaluationskultur abhängig sind. Aber die Anfor-
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derungen sind vergleichbar. Zur Professionalität der Zertifikate zählt auch, dass eine Aufgabe erst dann in die Prüfung aufgenommen wird, nachdem ihre Validität und Fiabilität ausreichend getestet worden ist. Neben dieser Professionalität spielte die unabdingbare Transparenz
zwischen den intern festgelegten Zielen und den von den
genannten Anbietern ausgestellten internationalen Diplomen beim Entscheid zugunsten der letzteren eine massgebende Rolle.
Die Zertifikate gelten weltweit als Garanten für eine
hohe beziehungsweise sehr hohe Sprachkompetenz und
werden oft, beispielsweise bei Job Interviews oder beim
Zugang zu Universitäten im entsprechenden Sprachraum,
geradezu vorausgesetzt, was ihre Attraktivität deutlich erhöht. Ein weiterer Grund für die zunehmende Attraktivität
der Zertifikate besteht darin, dass die Arbeit mit früheren
Prüfungen in der Vorbereitung auf das Examen eine hervorragende Möglichkeit zur Selbstevaluation der Studierenden darstellt, was im modernen Unterricht vermehrt
angestrebt wird. Auch öffentliche Schulen, die beispielsweise im Fakultativbereich auf die Prüfungen vorbereiten,
wissen diese Möglichkeit zu schätzen.
Nachfolgender Kasten präzisiert für die beiden Sprachen
Englisch und Französisch die Zertifikatsvorgaben:
Französisch
Während die Cambridge-Prüfungen im Englischen eine
lange Tradition haben, betrat die PHZH im Französischen mit der Wahl des DELF/DALF Systems Neuland.
Zwar hat sich auch dieses Diplom schon seit 15 Jahren
bewährt; aber erst im Jahre 2005 wurde es tatsächlich
an den GER angepasst. So entstanden neu sechs Prüfungen gemäss den sechs Stufen des GER; relevant
für die PHZH sind die Prüfungen zu C1 und C2. Die Aufgabenstellung ist handlungsorientiert und kommunikativ ausgerichtet und berücksichtigt sowohl Wissen (savoir), Können (savoir-faire), Persönlichkeitsbildung (savoir-être) und Lernkompetenz (savoir apprendre). Im Rahmen der Kommunikationskompetenz werden sowohl linguistische wie auch soziolinguistische und pragmatische Aspekte abgedeckt. Neu
werden auf allen Stufen niveaugerecht «Verstehen»
(mündliche und schriftliche Texte), «schriftliche
Produktion» und «Interaktion» geprüft.

Englisch
Sowohl die CAE wie die CPE Prüfung blicken auf eine
lange Tradition zurück, sind international anerkannt
und überprüfen eine Vielzahl von Fähigkeiten und
Fertigkeiten. So müssen Studierende beispielsweise

in der Vorbereitung auf das Writing Paper lernen,
dass es verschiedene Formate gibt (etwa einen
Report, einen Article oder einen Essay), die jeweils
eine bestimmte Form und den Einsatz verschiedener
kohesiver Mittel verlangen, und sie müssen die Fähigkeit erwerben, zwischen verschiedenen Stilebenen
zu unterscheiden. Dies bedingt, dass Studierende
über einen reichhaltigen Wortschatz verfügen. Auch
müssen sie entscheiden, ob der Text (oder Teile des
Textes) je nach Aufgabenstellung argumentativ, deskriptiv, spekulativ, eventuell sogar narrativ gestaltet
werden muss.
Die Cambridge Prüfungen unterscheiden nicht mehr
zwischen Grammatik und Wortschatz, sondern verbinden beide Gebiete in dem Prüfungsteil «English in
Use». So wird einerseits der kommunikative Aspekt
der Sprache mehr betont, und andererseits wird die
Bedeutung der Grammatik etwas relativiert. Der Unterschied zwischen den Niveaus C 1 (CAE) und C 2 (CPE)
besteht weniger in der Vielfalt grammatikalischer
Strukturen, über die verfügt werden muss, als im Umfang des aktiven und passiven Wortschatzes, der vorausgesetzt wird. Dies dürfte gerade im Hinblick auf
den Einsatz des Englischen im immersiven Unterricht
von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein.
Mit der Festsetzung des Austrittskompetenzniveaus auf der
Stufe C1 beziehungsweise C2 und durch das Absolvieren
international anerkannter Sprachzertifikate hat die PHZH
eine wichtige Entscheidung zu Gunsten einer qualitativ
hoch stehenden Ausbildung getroffen. Was bleibt noch zu
tun? Zum Schluss je ein Votum von Karin Lüdi (Französisch) und Jürgen Capitain (Englisch).

Französisch
Nicht gelöst ist damit weiterhin die Frage nach den
spezifischen sprachlichen Anforderungen für den
Unterricht in der Fremdsprache. Die PHZH sucht nach
pragmatischen Lösungen. Das ideale Instrument wäre
der immersive Unterricht der didaktischen Module in
der Fremdsprache. Dies ist leider zurzeit nur teilweise
der Fall. Zudem hofft man, dass die Studierenden im
fremdsprachigen Praktikum das für das Klassenzimmer
notwendige (sic!) Rüstzeug aufschnappen werden.
Einheitlich evaluiert werden diese Kenntnisse nicht
(sie werden höchstens am Rande im Rahmen von
Probelektionen intuitiv beurteilt). Bei der Diskussion
von Standards für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung durch die EDK müsste auch dieses Problem
angesprochen und gelöst werden.
Englisch
Vorstellbar ist, dass auch ein Zertifikat für den Bereich
der Erziehung von der Cambridge ESOL Organisation
entwickelt wird.
Gleichwohl scheint mir, dass das breite Spektrum an
Kompetenzen und die umfassende Kenntnis an Strukturen und Bedeutungen, welche die CAE und CPE Prüfungen voraussetzen, für die Ausbildung der PHZH Studierenden vorzuziehen sei. Spezifische im Unterricht
verwendbare Ausdrücke vermittelt bereits der immersiv auf Englisch erteilte Didaktikunterricht («classroom language») sowie das «Assistant Teachership»,
ein drei- bis vierwöchiges Praktikum an einer Schule
der Zielstufe in der englischsprachigen Welt.
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psi forum – das Tor zur Wissenschaft

erleben, erforschen, erkennen…
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Forschung live erleben
am Paul Scherrer Institut
– im Besucherzentrum psi forum
NEU: 3-D-Film zum Klimawandel
So: 13–17 Uhr, Mo bis Fr: 13 –16 Uhr
Freie Besichtigung

– bei einem Rundgang durch die
Forschungsanlagen
Geführte Gruppen nach Voranmeldung
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PAUL SCHERRER INSTITUT

Paul Scherrer Institut, Telefon +41 (0)56 310 21 11
Besucherdienst, Telefon +41 (0)56 310 21 00
5232 Villigen PSI, Schweiz
www.psiforum.ch • psiforum@psi.ch

Seminar für Kunst-, Malund Gestaltungstherapie
Eva Brenner, CH-Frauenfeld
Berufsbegleitende Grundausbildung
zum/zur Kunsttherapeuten/in (2 Jahre)
Aufbaustudium zur Fachanerkennung
(2–4 Jahre)
Ausbildung zum/zur Biographiebegleiter/in
(1-mal monatlich werktags, 3 Jahre)
Berufsbegleitendes Studium zum /zur
Kunsttherapeuten/in im Bereich Plastizieren
(3 Jahre)
Eduqua-Qualitätsanerkennung und
Fachverband für Kunsttherapie FKG
Interkulturelle und antroposophische
Grundlage
Studienbeginn: Frühling 2007
Sekretariat und Ausbildungsunterlagen:
Eva Brenner, Postfach 3066, CH-8503 Frauenfeld
Telefon 052 722 41 41, Fax 052 722 10 48
www.eva-brenner.ch, seminar@eva-brenner.ch
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Von Daniel Stotz
Dozent im Fachbereich Englisch an der Pädagogischen
Hochschule Zürich

W a n d e l i m s c h u l i s c h e n F r e m d s p ra c h e n l e r n e n
Aushandeln von neuen Konzepten im
bildungspolitischen Diskurs
Das letzte Jahrzehnt war geprägt von Neuanfängen in der Ausrichtung und Umsetzung von
Konzepten, wie Schüler/innen der Volksschule
am besten neue Sprachen lernen. Im Lärm der
öffentlichen Debatte um die richtige Reihenfolge der Sprachen und eine allfällige Überforderung geht leicht vergessen, dass die Reformprojekte ihre eigene Geschichte haben und von
Aushandlungsprozessen geprägt sind, in denen
die Akteure unterschiedliche Machtmittel und
Ressourcen einsetzen.
Ein laufendes Nationalfondsprojekt1 an der Pädagogischen
Hochschule Zürich untersucht in einer ersten Phase das
Entstehen der Reformprojekte, die unter der irreführenden
Bezeichnung «Frühenglisch» bekannt geworden sind. In
zwei Kantonen wurde Bahnbrechendes unternommen,
wurden Tabus der Schweizer Sprachenpolitik gebrochen,
deren Folgen zum berüchtigten Sprachenstreit führten: Appenzell Innerrhoden führte 2001 den Englischunterricht
ab der 3. Klasse ein und verschob zugleich den Beginn des
Französischlernens auf das 7. Schuljahr, wo es für die Sekundarschüler obligatorisch und die Realschüler ein Wahlfach ist. In Zürich wurden zwischen 1998 und 2004 im
Rahmen des Schulprojekts 21 neue Ansätze des fächerübergreifenden Sprachenlernens ausführlich und mit gemischten Ergebnissen erprobt. Seit 2004 wird Englisch als
Fach ab der 2. Klasse rollend eingeführt.
Handelt es sich bei diesen Neuerungen, die in anderen Kantonen und im nahen Ausland viel Beachtung finden, um strukturelle Anpassungen, also um einen Wechsel in der Priorisierung der Weltsprache und der Landessprache? Oder ist mit der Chance des früheren Lernens
auch eine inhaltliche, methodische und bildungspolitische Neuausrichtung verbunden? Die Antwort muss differenziert erfolgen, unterscheiden sich doch in den beiden
Kantonen die demographischen, wirtschaftlichen und lokalpolitischen Rahmenbedingungen stark. Vorerst ist zu
betonen, dass die Bildungsbehörden in beiden Kantonen,
obschon sie zeitlich parallel arbeiteten, in ausgeprägt föderalistischer Manier getrennte Wege gingen und sich
kaum voneinander beeinflussen liessen, es sei denn sie
setzten sich wie im Fall von Appenzell bewusst vom an-

deren Modell ab. Dabei waren die Impulse für die Priorisierung von Englisch in beiden Kantonen von machtvoll
agierenden Erziehungsdirektoren ausgegangen, die wenig
Respekt für den dominanten eidgenössisch kalibrierten
Diskurs über Mehrsprachigkeit hegten und viel mehr auf
Volkes Stimme hörten. Beide Politiker, Carlo Schmid und
Ernst Buschor, erteilten ihren Verwaltungen gleichsam einen Blankoscheck bei der Einführung der neuen Sprache
in den Fächerkanon und mischten sich kaum in die Arbeit
der jeweiligen Projektteams ein.
Die Forderung nach Englisch als obligatorischem Fach
in der Volksschule ertönte Ende der Neunziger Jahre besonders laut im Zusammenhang mit dem Ende des Kalten
Kriegs, dem Durchbruch der kapitalistisch-liberalen Weltordnung und den Versprechungen der «New Economy».
Eines der Argumente, die sowohl im Voralpenland als auch
im «economic hub» der Schweiz ins Feld geführt wurden,
betraf das Phänomen der privaten Englischkurse, die von
Kindern aufstrebender oder betuchter Familien besucht
wurden. Wenn diese «Abstimmung mit dem Geldbeutel»
Erfolg habe, entstehe eine ökonomisch bedingte Ungleichheit, und obligatorischer Englischunterricht sei der beste
Motor der Chancengerechtigkeit.
Dass sich aber die Reform nicht einfach auf obligatorisches und intensiveres Englischlernen an der Oberstufe
beschränkte, ist an beiden beforschten Orten dem «Topos»
zuzuschreiben, dass sich Fremdsprachen in frühen Jahren
besonders gut lernen lassen. Das Argument, das nicht an
ein spezifisches Alter geknüpft und auch kaum mit Hilfe
von linguistischen oder neurobiologischen Forschungsarbeiten untermauert wird, bezieht sich nie auf die Möglichkeit eines früheren Einsetzens von Französisch, sondern
wird immer mit Englisch verbunden.
Die feinen Unterschiede zwischen den Kantonen bei
der Implementierung der Reformen zeigen sich erst auf der
Basis einer vertieften Analyse. Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde ein umfangreiches Korpus aufgebaut, das
einerseits aus internen und publizierten Dokumenten aus
den Projektgruppen, den Bildungsbehörden und den parlamentarischen Debatten bzw. den Beschlüssen der Bildungsaufsichtsräte und andererseits aus Medienberichten
stammte, die zwischen 1996 und 2005 spezifisch zu den
Projekten publiziert worden waren. Das Textkorpus wurde
ergänzt mit einem Satz von semistrukturierten Interviews
mit Akteuren auf allen Ebenen der Fremdsprachenreform
in AI und ZH, vom Erziehungsdirektor über Projektleitende
ph I akzente 1/2007
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und lokale Schulbehördemitglieder bis zu Lehrpersonen.
Das Korpus wurde einer qualitativen Datenanalyse unterzogen, und mit Hilfe eines Softwarewerkzeugs wurden
über 2000 Textpassagen kodiert und in ca. 100 verschiedene inhaltsanalytische Kategorien eingeteilt. Begleitend
zum Korpus wurden die Ereignisse und Schritte in den
beiden kantonalen Reformprojekten auf einem Zeitdiagramm dargestellt; dieser Zeitstrahl erlaubt eine Aufarbeitung des Laufwegs der Reformen und eine Darstellung der
gegenseitigen Verknüpfungen bzw. Abgrenzungen.
Anhand von zwei Themen soll gezeigt werden, wie
unterschiedlich und lokal konditioniert die Wege der
Reformen sein können; dabei geht es nicht um eine Wertung, sondern um die Verdeutlichung von Zusammenhängen mit Hilfe einer kontrastierenden Analyse. Im Mittelpunkt stehen die folgenden zwei Fragen: Inwieweit spiegeln sich die Debatten über legitime multilinguale Repertoires in den Bildungskonzepten und methodisch-didaktischen Überlegungen in den Reformprojekten? Welche
subjektiven Theorien werden in den Diskursen mobilisiert,
und welche Gruppierungen stehen miteinander im Wettbewerb?

Projekte mit Symbolgehalt
In beiden Kantonen wurde bei der Einführung des Englischen als erster Fremdsprache mit dem Begriff des «Projekts» operiert. Die unterschiedlichen Repräsentationen
davon lassen sich gut an der jeweiligen Bezeichnung zeigen: das Schulprojekt 21 (abgekürzt SP21) wollte nichts
weniger als «die Schule der Zukunft», des 21. Jahrhunderts, erproben. Das Projekt 012 in Appenzell war einerseits eine augenzwinkernde Anspielung auf das Zürcher
Projekt, anderseits war damit die Bedeutung verbunden
«das Projekt wirklich Schritt für Schritt anzupacken, bei
null einzusetzen und eines nach dem anderen zu nehmen
… Keine Fremdsprache, eine Fremdsprache, zwei Fremdsprachen» (Projektleiter). Das Zürcher Englischprojekt ist
eingebettet in eine Agenda, die sich stark am globalisierten Diskurs der New Economy und des New Public Management orientiert. Dem Projektbeginn ging ein Besuch an
einer kalifornischen Modellschule voraus, die von einem
grossen Beratungsunternehmen finanziell unterstützt
wurde. Ein wesentlicher Anteil des politischen Disputs um
die Verwirklichung des SP21 drehte sich um neue Formen
des Sponsoring, die von linker und gewerkschaftlicher Seite mehrheitlich abgelehnt wurden. In AI werden Zusammenhänge mit dem Globalisierungsdiskurs in der Regel in
Abrede gestellt; anderseits wird der Entscheid für Frühenglisch mit der Sonderrolle des kleinen Kantons legitimiert,
der die «föderalistischen Spielräume» ausnützen will.
Die Prozesse der Entscheidungsfindung unterscheiden sich als Funktion der kommunikativen Distanz wesentlich zwischen den Kantonen. Die Basiskonzepte wurden in einem kleinen Kreis innerhalb der Verwaltung ausgearbeitet. In AI erfolgte ein Hearing zur Akzeptanz des
Primarschulenglischen mit sämtlichen Lehrpersonen und
Schulpräsidenten in einem Saal, in dessen Verlauf sich der
Französischunterricht als wichtigster Verhandlungspunkt
herauskristallisierte. Im Appenzeller Teil des Korpus lassen
sich proportional mehr kodierte Textstellen zur Delegitimierung von Französisch finden als in Zürich. Das Festhal-

32

ph I akzente 1/2007

ten am Frühfranzösisch reduziere sich zu einer «Demonstration des guten Willens zur freundeidgenössischen Solidarität» heisst es zum Beispiel aus dem Mund des Erziehungsdirektors.
Während in Zürcher Kantonsratsdebatten ähnliche
Voten vorkommen, stärken die Behörden den Status des
Französischen mit einem neuen Lehrmittel, einem Zeugniseintrag mit Note ab 2007, Hinweis auf Synergien zwischen früh gelernten Sprachen sowie mit der aktiven Ablehnung der Initiative «Nur eine Fremdsprache in der Primarschule». Beiden Perspektiven ist gemeinsam, dass man
die Probleme mit dem Französischunterricht nicht systematisch mit Unterrichtsbeobachtung und Leistungsmessungen festzustellen versucht, bevor Massnahmen ergriffen werden.

Methodisch-didaktische Dimensionen
Im Zürcher Schulprojekt 21 wurde mit dem fächerübergreifenden teilimmersiven «Embedding» eine Methodik-Didaktik entwickelt, die Pioniercharakter hatte; die Implementierung durch Lehrerweiterbildung, die Schaffung von
Richtlinien und das Coaching der Lehrpersonen vor Ort gestaltete sich als komplexer, mit vielen Interessenskonflikten befrachteter Prozess. Die Neuausrichtung und Konsolidierung der Methodik als CLIL (Content-Language-Integrated Learning) war an der Front schwer verständlich, der
Mangel an geeigneten Lehrmitteln sorgte unter den Projektlehrpersonen für Druck und Unzufriedenheit. Es entstand eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des
Projekterfolgs aus Sicht der Projektleitung und der Innensicht der Lehrpersonen und Schulen, geschürt zum Teil von
Medienberichten. Die Verwirrung und die Spannungen, die
die Zürcher Projektphase prägten, hallten bis in die Abstimmungskampagne um die Fremdspracheninitiative im
Herbst 2006 nach, als Ergebnis des schwierigen Aushandlungsprozesses resultierten jedoch ein in der Praxis ausgehandelter methodischer Kompromiss, ein gehaltvoller Bildungsratsbeschluss und Aufträge für die Erstellung von
neuen, massgeschneiderten Lehrmitteln.
In Appenzell IR beschränkte sich die Wahl der geeigneten Unterrichtsmethode im Wesentlichen auf ein Bekenntnis zum «kursorischen Unterricht» in bewusster Abkehr vom Zürcher Ansatz, der als «nicht ganz seriös» erachtet wurde, und auf die Selektion eines geeigneten Lehrwerks. Die Entwicklung verlief von der konvergierend
ausgehandelten Entscheidungsfindung über die Lehrerfortbildung zum motiviert erteilten Unterricht bis zur Evaluation harmonisch und aus einem Guss, was aus Sicht
der Beteiligten den kurzen Entscheidungswegen und der
engen Betreuung des Projekts zuzuschreiben ist. Dass die
Methodenfestlegung über das Lehrmittel nicht unproblematisch ist, zeigen anhaltende Diskussionen um die Wahl
der aufbauenden Lehrmittel und die Kohäsion zwischen
Primar- und Sekundarstufe. Auch gibt es im Korpus unterschiedliche Auffassungen, wie denn altersgerechter kursorischer Fremdsprachenunterricht gestaltet sein müsse. Das
Spektrum der Interpretationen reicht vom «klassischen
Ansatz» (Wortschatz und Grammatik sind prioritär) über
den im Erstlehrmittel verfolgten «story-based approach»
über kommunikatives Sprachenlernen auf der Basis einer
nativistischen Spracherwerbstheorie bis hin zum inhalts-

orientierten Ansatz im gewählten Mittelstufenlehrmittel.
Die Einheitlichkeit des methodisch-didaktischen Wegs
wird auch in jüngerer Zeit durch Lehrmitteldiskussionen
immer wieder in Frage gestellt.

Kritische Analyse von Diskursen
Der für diese Untersuchung gewählte forschungsmethodische Ansatz der kritischen Diskursanalyse (Critical Discourse Analysis oder CDA, vgl. Fairclough 2003, Chouliariaki & Fairclough 1999, Jäger 2004) gepaart mit einem qualitativen und kleinschrittigen Interpretationsprozess beim
Kodieren vermag Wertvolles zu leisten. Voraussetzung in
unserem Projekt war, dass ein Korpus aufgebaut wird, der
multiperspektivische und zeitübergreifende Analysen erlaubt und damit das Risiko minimiert, für das die CDA
manchmal in Frage gestellt wird. Es droht nämlich die
Gefahr, dass der CDA-Analyst von ideologisch gefärbten
a-priori Positionen oder emanzipatorischen Anliegen ausgeht und bei der Textanalyse die genre-spezifischen Eigenschaften der Texte und somit die Mikroebene des Sprachhandelns vorschnell auf die gesellschaftlichen oder politischen Makrokontexte und im Text nicht nachweisbare
Praktiken von Akteuren bezieht (vgl. Benwell and Stokoe
2006; Blommaert 2005).
Aus diesem Grund bedarf die Diskursanalyse einer
ethnographischen Beschreibung des Umfelds, in dem die
Texte als Teil eines Ensembles von diskursiven, sozialen
und bildungsgerichteten Praktiken entstanden sind. Als
ethnographisch ist hier der Versuch zu sehen, Korpustexte
als Diskursproduktionen zu verstehen, die in lokalen Kontexten eingebettet sind und mitunter Einblicke erlauben
in Motivationen, projizierte mögliche Welten und reflexive
Stellungnahmen zu Handlungen. Um interpretierbar zu
sein und auf weiterführende Praktiken wie z.B. die Implementation der Reformen bezogen zu werden, müssen diese Diskursproduktionen in ein Muster von dichten Beschreibungen eingefügt werden können. So können etwa
Interpretationen im Zusammenhang mit der Legitimierung
von Englisch mit dem Argument der Chancengleichheit
überprüft werden a) an Reportagen aus privaten Schulen,

in denen Kinder gegen Bezahlung in der Freizeit Sprachen
lernen, b) Äusserungen der Erziehungsdirektoren in Zeitungsinterviews zu der steigenden sozialen Ungleichheit
als Folge dieses Phänomens, c) unterschiedlich formulierte
Beobachtungen und Begründungen dazu in Konzeptpapieren, d) persönliche retrospektive Stellungnahmen von Akteuren in Interviews bis hin zur Feststellung des Erziehungsdirektors, dass er seine eigenen Kinder in private
ausserschulische Englischkurse geschickt habe. Mit dieser
Art von Triangulation kann ein einflussreiches argumentatives Element des Diskurses besser fundiert («grounded»)
werden (vgl. auch Stotz 2006).
In einer zweiten Projektphase werden Daten, die im
Rahmen von Unterrichtsbeobachtungen erhoben wurden
und Interviews mit Schülerinnen und Schülern sowie
Lehrpersonen im Hinblick auf erweiterte Fragestellungen
ausgewertet. Dabei wird es einerseits um die Umsetzung
der Reformen vor Ort gehen, somit auch um die Frage nach
methodischen und inhaltlichen Veränderungen, die oben
gestellt wurde; anderseits rücken die Lernenden vermehrt
ins Zentrum, wenn es um die Rolle des Sprachenlernens
im Zuge der Heranbildung von Identität geht.
Anmerkungen
1

Projekt im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 56
«Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz»:
Mehrsprachigkeit, Identität und Sprachenlernen in Schweizer
Schulgemeinden (Mitarbeitende der PHZH: Daniel Stotz, MarieNicole Bossart, Patrik Fischli). Siehe auch www.nfp56.ch
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Von Basil Schader
Dozent im Fachbereich Deutsch und Deutsch als Zweitsprache der
Pädagogischen Hochschule Zürich

A l b a n i s c h L e r n e n a u f d e m Pa u s e n p l a t z
Informelle Spracherwerbsprozesse am
Beispiel Albanisch
Der vorliegende Beitrag richtet seinen Blick auf
eine vorwiegend informelle Art des Spracherwerbs – den Erwerb von Einheiten aus einer
prestigetiefen Migrationssprache. Er zeigt am
Beispiel des Albanischen, unter welchen Bedingungen dieser Austausch stattfindet und
welche Rolle Lehrpersonen dabei übernehmen
können.
Spricht man im Kontext Schule von Sprachenlernen, denkt
man meist an den gesteuerten Erwerb des Deutschen oder
der schulischen Fremdsprachen. Nicht weniger interessant
sind freilich die ungesteuerten, informellen und spontanen Spracherwerbsprozesse, die sich in der Schule und um
diese herum abspielen. Neben den zahllosen Einsprengseln aus dem omnipräsenten Anglo-Amerikanischen sind
es hier vor allem Wörter und Wendungen aus den jeweils
vorfindlichen Migrationssprachen, die zum Objekt solch
spontanen Erwerbs werden. Ihre Beherrschung kann funktional sein im Sinne von spielerischen Sammelaktivitäten
(beispielsweise in möglichst vielen Sprachen auf zehn
zählen können), häufiger noch ist sie es zur Anreicherung
des Peercodes und zur damit verbundenen Möglichkeit der
«geheimsprachlichen» Abgrenzung auch gegenüber Lehrpersonen und anderen Erwachsenen. Gerade für diesen
zweiten Verwendungszusammenhang scheint insbesondere anstössigen Wörtern und Wendungen aus anderen Sprachen eine besonders hohe Attraktivität zuzukommen; dies
wohl auch aus dem Grund, dass das (offensichtlich reizvolle) Verletzen von sprachlichen Tabus in anderen Sprachen leichter fällt und teilweise schwieriger kontrollierund sanktionierbar ist als in der eigenen. Dass die vielfältigen Sprachkontakte über die Insertion vereinzelter Einheiten hinausgehen und zur Herausbildung eigentlicher
Hybrid- oder «Multisprech-» Varietäten (Erfurt 2003) führen, ist eher selten; zu erinnern ist immerhin an das hart
artikulierte Balkan- oder «Jugo-» Deutsch, das sich in den
letzten Jahren unter Schweizer Jugendlichen einiger Beliebtheit erfreute, oder an seinen Vorläufer, das vor 30
Jahren beliebte italienisch eingefärbte GastarbeiterSchrumpfdeutsch.
Einen der Schwerpunkte eines grösseren Forschungsprojektes der PHZH bildete der Kontakt und die gegenseitige Beeinflussung des Deutschen und des Albanischen (s.
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Schader 2006, v.a. Kap. 10). Albanisch ist die Sprache der
im Kanton Zürich und anderswo grössten, zugleich allerdings prestigetiefsten Gruppe der neueren Migration. Dass
das Albanisch der hier lebenden Albaner/innen aufs
stärkste deutsch durchsetzt ist, leuchtet angesichts der
Macht-, Prestige- und Mehrheitsverhältnisse der beiden
Gruppen ein. Von besonderem Interesse war demgegenüber, ob und inwiefern auch ein Einfluss in der umgekehrten Richtung stattfindet. Wie eine empirische Umfrage
unter rund 2250 Sek-I-Schüler/innen aus den Kantonen
Thurgau, St. Gallen und Zürich zeigte, lassen sich entsprechende Aneignungsprozesse sehr wohl dokumentieren.
Auf die Bitte hin, alle ihnen bekannten albanischen Ausdrücke zu notieren, lieferte rund die Hälfte der befragten
Schüler/innen Listen ab, die bis zu 30 Belege umfassten.
Jede/r zweite Befragte kannte albanische Wörter und Wendungen, im Durchschnitt vier. Zu den Determinanten, die
den Umfang des Repertoires bestimmten, zählen das Geschlecht (das durchschnittliche Repertoire der Jungen war
umfangreicher), der Schultypus (grösseres Repertoire bei
Sek-B- und C-Schüler/innen) und der Ausländer/innenanteil in der betreffenden Schule (umfangreichere Repertoires
in Gemeinden mit hohem Ausländer/innenanteil).
Die inhaltliche Analyse der gut 4100 Belege ergibt,
dass nur 38% dem «normalen», nicht offensiven Lexikon
zugehören, wohingegen 62% (bei Jungen etwas mehr, bei
Mädchen etwas weniger) zum offensiven, oft derb-obszönen Repertoire gehören. Die Determinanten Geschlecht
und Sek-I-Typ (nicht aber die Fremdsprachigendichte) beeinflussen auch die inhaltliche Zusammensetzung des informell erworbenen Vokabulars. Hinsichtlich der Entwicklung im Verlauf der Oberstufenjahre ergibt sich, dass der
offensive Anteil in der achten Klasse einen Höhepunkt erreicht, um in der neunten deutlich abzusinken. Es scheint,
dass das Interesse gegenüber Anstössigkeiten nach der
achten Klasse gesättigt ist; weiterer Zuwachs bezieht sich
auf andere Bereiche.
Einige der befragten Klassen fielen dadurch auf, dass
ihr Albanischrepertoire sowohl vom (grösseren) Umfang
wie auch von der (weniger anstössigen) Zusammensetzung
her atypisch war. Bei drei von ihnen wurden im Sinne
einer «Best-Practice»-Untersuchung Schüler/innen und Lehrpersonen nachbefragt. Als vorläufiges Resultat zeichnet
sich ab, dass Umfang und Inhalt des informellen Spracherwerbs auch durch die folgenden, schwer quantifizierbaren Variablen beeinflusst werden: a) Status der albani-

schen Mitschüler/innen im Sozialgefüge der Klasse oder
Peer-group. Befinden sich ranghohe oder in Freundschaftsbeziehungen beliebte Albaner/innen (die zugleich ihre
Sprache nicht verbergen) in der Gruppe, so stellt dies eine
gute Voraussetzung für Interesse und Akzeptanz dar. Sind
Klima und Beziehungen so, dass nicht nur das Schimpfrepertoire im Zentrum des Interesses steht, schlägt sich dieser Faktor auch in der inhaltlichen Qualität des Wortschatzes nieder. b) Persönliche Einstellungen und Ideologien
der einzelnen Schüler/innen. Wie immer sie zustande gekommen sind, prägen sie Interesse, Aufnahme- und Lernbereitschaft gegenüber anderen Kulturen und Sprachen.
c) Umgang der Lehrpersonen mit der Sprachenvielfalt im
Klassenzimmer. Die gegenwärtigen oder früheren Lehrpersonen aller Best-Practice-Klassen führten Unterrichtspro-

jekte durch, in deren Rahmen sprachliche und kulturelle
Vielfalt als positiv, spannend und bereichernd erlebt wurde. Offensichtlich erhalten die Schüler/innen im Rahmen
solcher Projekte ein Rüstzeug – Impulse, Fragestellungen,
Neugier –, das sie auch in der ausserschulischen Begegnung mit anderen Sprachen zu anregenderen Fragen als
jener nach möglichst derben Schimpfwörtern befähigt.
Literatur
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Für einmal waren es nicht die SVP oder die OECD, die veretwa in der Schweiz katastrophal tiefe Wahlbeteiligung
0000000000000000
gangenen Herbst für Aufregung in der öffentlichen Bilgibt oder weil das Schweizer Militär die politische Macht
0000000000000000
dungsdiskussion sorgten, sondern eine Studie der Pädaan sich reissen möchte. Das Interesse kam gewissermas0000000000000000
gogischen Hochschulen Bern, Nordwestschweiz und Züsen «von aussen», von der Internationalisierung der Bil0000000000000000
rich: «Schüler politisch ahnungslos» titelte der Tages-Andungsdiskussion. Diese hat Fragen aufgeworfen und De0000000000000000
zeiger, die NZZ sekundierte tags darauf mit «Schüler habatten zum Vorschein gebracht, die dem gängigen päda0000000000000000
ben wenig Ahnung von Politik». Und der Tages-Anzeiger
gogischen Denken bei uns kaum zugänglich sind.
0000000000000000
folgerte gleichentags: «Schüler ohne politische Bildung».
Das dominante pädagogische Denken ist im deutschspra0000000000000000
chigen Raum fast prinzipiell apolitisch. Es ist in seiner
0000000000000000
Das
Problem
und
die
Lösung
Grundstruktur mehrfach dualistisch. Erstens indem es ei0000000000000000
Die Affäre war zunächst eine halbe Zeitungsente, weil die
ne pädagogische Welt von einer nicht-pädagogischen
0000000000000000
Studie zwar zitiert und diskutiert, aber erst Mitte 2007
trennt («pädagogische Autonomie»), zweitens indem es
0000000000000000
veröffentlicht wird – die Medien waren alleine auf die
eine Aussen- und Innenwelt unterscheidet und das We0000000000000000
Interpretation des Studienleiters Daniel V. Moser (Bern)
sentliche von Bildungsprozessen in das Innere des Men0000000000000000
angewiesen. Dieser gab sich als «erschüttert» und sieht
schen legt, und drittens indem es Pluralität und Totalität
0000000000000000
zwei Gründe für die Misere: Erstens «extrem trockene»
einander gegenüberstellt und letztere als Bildungsziel
0000000000000000
Staatskunde-Lehrmittel, zweitens die mangelnde politiversteht. Die Reflexion dieser Prozesse wird «Bildungsthe0000000000000000
sche Bildung der Lehrkräfte.
orie» genannt, ihr Zentralbegriff ist «Bildung», der bean0000000000000000
Das grosse Medienecho verweist auf die Wichtigkeit polisprucht, weit mehr zu umfassen als Wissen, Umgang mit
0000000000000000
tischer Fragen in Schule und Bildung. Diese manifestiert
Wissen, Aushandlung oder Umsetzung.
0000000000000000
sich auch in der letzten Nummer des Schulblatts des KanDie Hauptexponenten dieser Bildungstheorie tragen be0000000000000000
tons Zürich 2006, die sich der «Politischen Bildung» widrühmte Namen wie Eduard Spranger, Wilhelm Flitner oder
0000000000000000
met. Darin kommen die beiden Pädagoginnen Sandra Da
Herman Nohl. Dass ihre Doktrin heute noch so dominant
0000000000000000
Rin und Sibylle Künzli zu einem ähnlichen Schluss wie
ist, ohne dass die einzelnen Argumente kritisch geprüft
0000000000000000
ihr Berner Kollege: Mangelnde politische Bildung müsse
werden, muss der Pädagogik vorgehalten werden, die
0000000000000000
sowohl im schulischen Lehrplan als «auch im Rahmen
permanent zu vergessen scheint, dass sowohl ihr fachli0000000000000000
der Ausbildung von Lehrpersonen» wettgemacht werden.
cher Gegenstand als auch ihr disziplinäres Problembe0000000000000000
Etwas pauschaler schliesst der Freiburger Pädagoge Horst
wusstsein historisch sind. Alle drei Exponenten waren
0000000000000000
Biedermann, dass die politische Bildung im Schweizer
deutschtümelnd, nationalistisch und, vor allem, demo0000000000000000
Bildungswesen «nur ungenügende Umsetzung findet»,
kratiefeindlich. Eduard Spranger wünschte sich schon
0000000000000000
aber eine «grössere Bedeutung» verdiene.
1923 für Deutschland einen starken Mann, so wie es
0000000000000000
Die Defizitdiagnose wird also in mehreren unabhängigen
Mussolini für Italien gewesen sei, Herman Nohl strebte
0000000000000000
Untersuchungen geteilt, und die Öffentlichkeit sorgt sich
die «Einheit eines neuen Ideals vom deutschen Men0000000000000000
mit. Die diskutierten Lösungsoptionen entsprechen dem
schen» ebenso wie die Einheit «einer höheren geistigen
0000000000000000
triadischen Modus, der in der pädagogischen ReformdisVolkskultur» an, und Wilhelm Flitner suchte den «poli0000000000000000
kussion klassisch geworden ist, denn sie zielen auf Vertisch opferbereiten und ritterlichen Mitträger des herr0000000000000000
besserung in drei Dimensionen: Curriculum (Schulfach),
schaftlichen und genossenschaftlichen Staatswillens der
0000000000000000
Medium (Lehrmittel), Ausbildung (Lehrerbildung).
deutschen Nation». Keiner dieser drei Professoren protes0000000000000000
tierte 1933 gegen die Machtübernahme der Nationalsozia0000000000000000
Der
Hintergrund
des
Problems
listen. Flitner blieb an der Universität Hamburg Professor
0000000000000000
Die Analysen der Kolleg/innen stehen hier nicht zur Disohne Unterbruch, Spranger hielt 1936/37 im Auftrag des
0000000000000000
kussion, und die Medien sind insofern entschuldigt, als
deutschen Reiches in Japan Gastvorlesungen, und Nohl
0000000000000000
sie in diesem Fall sensibel wissenschaftliche Forschung
lehrte immerhin bis 1937, bis er unter ungeklärten Um0000000000000000
und öffentliches Interesse aufgreifen und vermitteln
ständen von seinem Lehrstuhl in Göttingen «entpflichtet»
0000000000000000
wollten: Politische Bildung ist dadurch auf der Agenda,
wurde.
0000000000000000
und unter anderem steht die Frage im Raum, warum sie
0000000000000000
überhaupt ins Zentrum des Interesses gelangen konnte.
Die Unvereinbarkeit und ihre Folgen
0000000000000000
Sicher ist, dass das Thema nicht deswegen die AufmerkDabei bietet die Vergangenheit eine wunderbare Geschich0000000000000000
samkeit der Forschenden und der Medien fand, weil es
te, aus der zu lernen wäre. Eduard Spranger sollte von
0000000000000000
0000000000000000
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0000000000000000
der Universität Zürich den Ehrendoktortitel verliehen beam Kreuz» verstanden wurde, keine Rolle spielen.
0000000000000000
kommen. Dabei wurde er auch eingeladen, am 18. FebDoch was sind die Optionen, Demokratie und Erziehung
0000000000000000
ruar 1927 die offizielle Gedenkrede zu Pestalozzis 100.
zusammen zu denken? Es gibt deren drei, die immer wie0000000000000000
Todestag zu halten. Die Rede Sprangers war äusserst deder vermengt werden. Die erste Variante ist die demokra0000000000000000
vot gehalten, denn es sei «heiliges Land», das man mit
tische Erziehung, in der die Kinder grösstmögliche Parti0000000000000000
Pestalozzi betrete. Inhaltlich allerdings liess er ungewollt
zipationsmöglichkeiten erhalten und Schule oder Heim
0000000000000000
eine Bombe platzen. Pestalozzis Weisheit sei es gewesen,
als kleine Republiken organisiert sind. Ihr Ursprung liegt
0000000000000000
dass er zwei Stränge zu einer Lehre habe synthetisieren
bei den englischen Nonkonformisten im 17. Jahrhundert,
0000000000000000
können: «den Kaiser des Volkes als Bildner des Volkes».
sie kam im 18. Jahrhundert in die Schweiz (Haldenstein0000000000000000
Diesen Satz hätte Spranger besser nicht gesagt, denn die
Marschlins) und findet sich vor allem um 1900 in den
0000000000000000
NZZ und mit ihr ein breiter Teil der Öffentlichkeit in ZüUSA wieder (school republics), wo dieses Konzept als De0000000000000000
rich empörte sich über einen Deutschen, der es wagte,
mokratisierungspädagogik für die Immigranten, für die
0000000000000000
den Schweizer Republikaner Pestalozzi als Wegbereiter
Eingeborenen sowie in den Kolonien institutionalisiert
0000000000000000
des deutschen Wilhelminismus zu deuten – der Ehrenwurde. Man setzte es auch bis heute zur Resozialisierung
0000000000000000
doktortitel blieb Spranger in der Folge auch tatsächlich
von straffälligen Jugendlichen ein.
0000000000000000
versagt.
Die zweite Variante ist die Erziehung zur Demokratie und
0000000000000000
Was 1927 in Zürich noch normal war, nämlich die schrofwird oft mit der ersten Variante verkoppelt. Das Beispiel
0000000000000000
fe Ablehnung pädagogischer Konzepte, die Totalität als
der PISA-Studie zeigt aber, dass demokratische Erziehung
0000000000000000
Ausgang und Ziel von Erziehung verstehen, geriet in der
nicht immer als einziges Mittel für die Erziehung zur De0000000000000000
Folge in Vergessenheit. Die Lücke, welche die Ausblenmokratie gesehen, sondern dass auch angenommen wird,
0000000000000000
dung der politischen, das heisst demokratischen Traditiogute Schulleistungen und nützliches Wissen seien für die
0000000000000000
nen im pädagogischen Denken hinterliess, wurde mit eifruchtbare Partizipation in einer Demokratie entschei0000000000000000
ner oft moralistischen Psychologie gefüllt, die im Rahmen
dend. In diesem Sinne versuchten die Behörden im revo0000000000000000
der Lehrerbildung einen immer grösseren Stellenwert einlutionären Frankreich und in der Helvetik zwischen 1789
0000000000000000
nahm. Indem die Deutschschweiz dem innerlichen, deund 1801 die Erziehung auf mehr Wissen zu verpflichten,
0000000000000000
mokratieskeptischen Paradigma Deutschlands folgte statt
mit dem Argument, wer ein demokratischer Bürger sei,
0000000000000000
auf konkrete Fragen des liberaldemokratischen Republimüsse Gesetzestexte usw. verstehen können.
0000000000000000
kanismus der Schweiz zu antworten, verpasste sie den
Die dritte Variante ist die umfassendste. Sie diskutiert das
0000000000000000
Anschluss an die internationale Diskussion – und wird
Thema Erziehung in einer Demokratie, setzt dabei weder
0000000000000000
nun im Rahmen der Internationalisierung der bildungsdie Notwendigkeit des Mittels einer demokratischen Er0000000000000000
politischen Debatte wieder daran erinnert. Einen anderen
ziehung voraus noch reduziert sie Demokratie auf eine
0000000000000000
Weg hatte die Westschweiz eingeschlagen, die gerade im
pädagogische Zielbestimmung. Ihr Kernbegriff ist Öffent0000000000000000
Feld der Lehrerbildung schon seit dem frühen 20. Jahrlichkeit, die erst durch Bildung erzeugt werden kann,
0000000000000000
hundert den amerikanischen Pragmatismus rezipierte,
wobei Öffentlichkeit ihrerseits Bildung kontrollieren kann
0000000000000000
der die Frage zum Zusammenhang von Demokratie und
– im Falle der Schweiz durch die Schulpflegen und in den
0000000000000000
Erziehung ins Zentrum moderner Erziehungsreflexion geUSA durch die school board. In dieser Variante wird die
0000000000000000
stellt hatte. Ist es bloss Zufall, dass in den gegenwärtigen
Lehrkraft nicht prinzipiell als «Anwalt des Kindes» gegen
0000000000000000
Untersuchungen die westschweizerischen Jugendlichen
Ansprüche von aussen verstanden, sondern als Person,
0000000000000000
im Themenfeld der politischen Bildung markant besser
die öffentlichen Erwartungen entsprechen muss. Und in
0000000000000000
abschneiden als diejenigen der Deutschschweiz?
ihrer disziplinären Form reflektiert sie stets die Ge0000000000000000
schichtlichkeit der gängigen Wertvorstellungen («Diskur0000000000000000
Die
neue
Agenda
se») als auch der Institutionen und überprüft so insbe0000000000000000
Es war mit John Dewey einer der bekanntesten Erziesondere die eigenen normativen Prämissen.
0000000000000000
hungstheoretiker des beginnenden 20. Jahrhunderts, der
Das alles schliesst natürlich nicht aus, dass in der Aus0000000000000000
deutlich machte, dass die moderne, industrielle und
und Weiterbildung der Lehrkräfte, im Lehrplan der Schule
0000000000000000
demokratische Welt eine andere Erziehung brauche als
und in den Schulbüchern Verbesserungen gemacht wer0000000000000000
die Welt des Ancien Régime oder des kaisertreuen Deutschden können. Damit diese Bemühungen aber kohärent
0000000000000000
lands und deswegen auch eine entschieden andere Theobleiben und auch nicht auf Kosten anderer Anliegen ge0000000000000000
rie. Kein Wunder also, dass der Pragmatismus in Deutschhen, bedarf es einer vorgängigen «Re-Politisierung» des
0000000000000000
land auf tiefe Ablehnung stiess; Eduard Spranger nannte
pädagogischen Denkens. Denn die Frage nach öffentlicher
0000000000000000
Deweys Pädagogik nicht ohne Grund verächtlich «KüchenErziehung in einer Demokratie ist für die Zukunft von De0000000000000000
utilitarismus». Auf diesem intellektuellen Boden konnte
mokratie ebenso ausschlaggebend wie für die Dignität
0000000000000000
Demokratie, die nicht nur von Thomas Mann als «Verrat
des pädagogischen Denkens.
0000000000000000
0000000000000000
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Von Andrea Schwab
Historikerin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
historische Bildungsforschung der Pädagogischen Hochschule
Zürich

Der Schulmeister in der vormodernen
Volksschule
Vom Wahrheitsgehalt einer Karikatur

Wie kam der Schulmeister aus der Zeit des Ancien Régimes zu seinem schlechten Ruf? Der vorliegende Beitrag
zeigt, unter welchen Bedingungen Lehrer im ausgehenden achtzehnten Jahrhundert ihren Beruf ausgeübt haben und legt dar, dass die Wahrnehmung und Beurteilung der Schulmeister schon damals durchaus differenziert erfolgte. Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten
zwischen den Anfangszeiten des Volksschulwesens und
heute lassen sich dabei ausmachen.
Das Jubiläum 175 Jahre moderne Volksschule gibt uns Anlass, einen Blick zurück zu werfen und uns zu vergegenwärtigen, welche Entwicklung die Volksschule durchlaufen hat. Bevor eingangs des 19. Jahrhunderts mit dem
Volksschulgesetz die moderne Volksschule aus der Taufe
gehoben wurde, wurden die Kinder auf der Zürcher Landschaft bereits relativ gut und flächendeckend beschult.
Immerhin wurde – zwar unter der Aufsicht der Kirche –
Unterricht für die breite Masse der Landbevölkerung abgehalten, dazu wurden Lehrmittel verwendet, es wurden
vor allem die Fächer Lesen, Schreiben, Singen, mancherorts auch Rechnen unterrichtet, in einigen Gemeinden
konnte der Unterricht sogar kostenlos besucht werden,
während in den meisten von jedem Kind ein kleines Entgelt dafür entrichtet werden musste. Manche Gemeinden
hatten bereits eigens dazu errichtete Schulhäuser, in anderen hielt der Schulmeister den Unterricht in seiner Wohnung ab.
Die Karikatur des Schulmeisters
Der Schulmeister des Ancien Régimes ist Gegenstand vieler
Karikaturen. Wer kennt ihn nicht, wie er gestreng, mit erhobenem Zeigefinger und bedrohlich aufgerichtetem Rohrstock für Ruhe und Ordnung im Schulzimmer zu sorgen
versucht. Nur allzu bekannt sind auch die Bilder der überfüllten Schulstuben, in denen dicht zusammengedrängt
Mädchen und Jungen undiszipliniert herumlümmeln, Unfug treiben oder aber im viel zu spärlichen Licht den widrigen Umständen zum Trotz einen Versuch unternehmen,
etwas zu lernen. Auch Erzählungen über ausgediente Söldner, denen das Schulamt mangels Alternativen anvertraut
worden sei, geistern gerade in der Zürcher Schulgeschichte
immer noch umher. Auch alkoholisierte asoziale Gestalten, selbst kaum des Lesens und Schreibens mächtig, sollen während des Ancien Régimes über den Lernerfolg der
Kinder gewacht haben. Geringer als der Schweinehirt, so
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die Legende, soll der Schulmeister im Dorf geachtet gewesen sein.
Die Zürcher Schulmeister am Ende des 18. Jahrhunderts
Tatsächlich finden sich auch Zeugnisse desaströser Verhältnisse in den Zürcher Landschulen, gerade wenn es um
die Schulmeister geht. Der Pfarrer aus Andelfingen beschreibt die beiden Schulmeister in seiner Gemeinde, ohne
ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Der eine, Jacob Honyssen, lebe die meiste Zeit in unglücklicher Ehe, sei auch
schon geschieden worden, zudem habe er den Ruf, lange
Finger zu haben und hie und da eine Kleinigkeit zu stehlen. Der andere, Melchior Meisterhans, sei für sein exzessives Trinken bekannt, doch vertrage er den Alkohol immerhin so gut, dass ihm niemand seinen taumelnden
Rausch ansehe.1 Lesen wir weiter, finden sich in den pfarrherrlichen Berichten andere Beispiele: Der protestantische
Schulmeister David Küffer aus Balgach sei sogar so liederlich, dass er seine Bibel einem katholischen Krämer versetzt habe. Und damit nicht genug: auch Betten und anderes Mobiliar habe er einem ortsansässigen Priester und
überhaupt fast den gesamten Haushalt den Katholiken
verkauft. Noch schlechter stand es um den Schulmeister
von Richlingen: er sei ein versoffener, lasterhafter, zum
Schuldienst gänzlich untauglicher Mann, der selbst kaum
lesen, noch viel weniger schreiben könne, weshalb sein
Unterricht auch schlechte Früchte trage. Es gab sie also, die
viel beschworenen Trunkenbolde, Streithähne und Diebe,
und man vertraute ihnen auch tatsächlich den Schuldienst
an. In der Gesamtschau überwiegen aber die positiven
Beispiele, sogar von äusserst kompetenten und motivierten Schulmeistern ist die Rede. In Burg habe der Schulmeister neben einer untadeligen Aufführung alle nötigen
Fähigkeiten im Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen, um
sein Amt vorzüglich zu bestellen. Auch in Glattfelden war
man sehr zufrieden mit dem Schulmeister: nicht nur führe
er sein Amt in vorzüglicher Art und Weise, lehre die Kinder
Lesen, und Schreiben, sondern vermittle ihnen auch die
guten Sitten.
Als erstes muss festgehalten werden, dass nicht alle
Schulmeister Ähnlichkeiten mit ihren Karikaturen aufwiesen. Obwohl es tatsächlich ungeeignete Besetzungen des
verantwortungsvollen Amtes gegeben hat, amteten auch
engagierte fähige Männer (und auch Frauen). Es gilt also
das überzeichnete Bild, das sich in der Literatur hartnäckig hält, zu revidieren und vor allem zu differenzieren.
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175 Jahre Volksschule im Kanton Zürich
000000
Unter dem Motto «Die Schule lebt!» feiert der Kanton Zürich
000000
dieses Jahr den 175. Geburtstag seiner Volksschule.
000000
ph akzente veröffentlicht aus diesem Anlass in jeder Nummer
000000
einen Beitrag, der dieses Jubiläum aus je einer speziellen
000000
Perspektive würdigt.

Die Armut der Schulmeister
Pfarrer Grimm, der den Schulmeister in Richlingen als versoffenen, lasterhaften und als für den Schuldienst gänzlich ungeeigneten Mann beschreibt, räumt in den nächsten Zeilen immerhin ein, man müsse allerdings froh sein,
dass dieser Schulmeister bereit sei, in Richlingen Schule zu
halten. Das Einkommen sei nämlich dermassen schlecht,
dass zu dem Lohn kein anderer das Geschäft übernehmen
wolle. Dass das Gehalt des Schulmeisters zum Leben nicht
ausreiche, ist eine vielfach vorgebrachte und diskutierte
Klage im Zürich des 18. Jahrhunderts. Mitte der 1770erJahre wurden daher auch verschiedene Initiativen ergriffen, Geld zu sammeln, um die Landschulmeister finanziell
zu unterstützen. Vielmehr finanzielles Elend als die Lust
am Krämern steht wohl auch hinter der Geldgier David
Küffers, dem oben beschriebenen Schulmeister aus Balgach, der sein gesamtes Hab und Gut verkaufen musste.
Tatsächlich war an vielen Orten das Amt des Schulmeisters so schlecht bezahlt, dass man davon nicht leben
konnte. Dies hiess aber nicht zwingend, dass jeder Schulmeister am Hungertuch nagte. Da die Landschule vielerorts immer noch eine Winterschule war, im Sommer also
kein Unterricht stattfand, war zwar das Einkommen gering
(die Ruhezeit im Sommer wurde nicht entlöhnt), es bestand aber andererseits die Möglichkeit, im Sommer die
eigenen Felder zu bewirtschaften und so sein Auskommen
zu sichern. In der Tat besassen auch viele der Zürcher
Landschulmeister eigene Güter, die sie im Sommer beackerten. Wo auch eine Sommerschule eingerichtet worden
war, behalf man sich mit der Familie. Entweder bestellte
diese die Felder, während der Schulmeister seines Amtes
waltete, oder aber die Ehefrau oder die Kinder überwachten das Lernen der Schüler und Schülerinnen, während
der Schulmeister der Feldarbeit nachging.
Doch nicht nur Bauern wurden Schulmeister. Die
Bandbreite der Berufe, welche die Zürcher Schulmeister
ausübten, war enorm gross: Bäcker, Glaser, Maler, Küfer,
Uhrenmacher, Barbiere, Zeitrichter, Kupferschmiede, Schneider, Wollweber, Leinenweber und Schuster. Aber auch Dorfmeyer, Landrichter, Gerichtsschreiber und sogar Pfarrer waren Schulmeister. Stets wird jedoch versichert, die Schulmeister gingen ihren anderen Tätigkeiten nicht während
der Schulzeit, die ohnehin auf morgens von 8 bis 11 Uhr
und nachmittags von 13 bis 16 Uhr begrenzt war, sondern
ausserhalb derselben nach. Viele konnten also mit der
Kombination von verschiedenen Tätigkeiten gut leben.
Problematisch wurde die finanzielle Situation des Schul-

meisters erst, wenn sein Auskommen allein vom Schullohn abhing. Seitens der Gemeinden versuchte man abzuhelfen, indem man das Sigristen- oder Vorsingeramt an
den Schuldienst koppelte und zusammen vergab. Damit
konnte zum einen der Schulmeister besser besoldet werden und zum andern konnte die Gemeinde die mit Mehrkosten verbundene Anstellung einer weiteren Person vermeiden.
Die Unfähigkeit der Schulmeister
Wie die drückende Armut gehört die Unfähigkeit des Schulmeisters zum üblichen Gemeinplatz. Obwohl es am Ende
des 18. Jahrhunderts für Landschulmeister keine offizielle
Ausbildungsstätte gab, wird von Pfarrer und Gemeinde
häufiger als das fehlende fachliche Können das sittliche
Verhalten der Schulmeister bemängelt. Die damals als erforderlich erachteten Kompetenzen erwarb man sich auf
unterschiedlichem Weg. Wer Sohn eines Schulmeisters
war, wurde mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls
Schulmeister, lernte also gewissermassen beim Vater, was
er brauchte, um später das Amt ausüben zu können. Oft
bildeten sich regelrechte Schulmeisterdynastien heraus,
die das Amt jahrelang in der Familie herumreichten. Dennoch kam es vor, dass völlig ungelehrte junge Männer sich
für den Schuldienst bewarben. Entweder vor oder nach
der Wahl gingen solche, wie der Schulmeister in Hüttlingen, bei einem erfahrenen Schulmeister in die Lehre oder
sie nahmen, wie der Schulmeister aus Hütten, direkt beim
Pfarrer oder beim Vikar der eigenen Gemeinde Unterricht.
Die oben aufgeführte Liste der beruflichen Tätigkeiten der
Schulmeister zeigt aber, dass auch Gerichtsschreiber oder
sogar Pfarrer den Schuldienst übernahmen, die mit Sicherheit vorzügliche fachliche Kompetenzen aufwiesen. Auch
hier gilt es also zu differenzieren, zu präzisieren und den
riesigen Unterschieden zwischen den Einzelfällen Rechnung zu tragen.
Die Geringschätzung der Schulmeister
Dies gilt auch für den letzten Gemeinplatz, die Geringschätzung des Schulmeisters durch die Gemeinde. Da der
Schulmeister, obwohl die Schulordnung etwas anderes
vorsieht, im alten Zürich fast überall von den Gemeinden
gewählt wurde, ist es kaum vorstellbar, dass diese überall
gering geschätzt wurden. Warum auch sollten die Gemeinden Leute in ein Amt bestellen, die sie verachten? So antwortet der Pfarrer in Alterswilen/Hugelshofen auf die Frage,
welches Ansehen der Schulmeister in seiner Gemeinde geniesse auch ganz direkt: «Da die gemeind[en] ihre schuhlmeister selbsten erwehlen, so kommt dieses amt allemahl
an einen solchen, zu dem sie selbst das meiste zutrauen
haben.»2 Ähnlich auch der Pfarrer auf dem Eichberg: Der
Gemeinde, die den Schulmeister selbst wähle, sei er lieb
und wert, wenn er sein Amt gewissenhaft ausführe.
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Weiterbildung – wie ich sie will

Aus- und Weiterbildung für
Bildungsfachleute
Modul- und Kompaktlehrgänge auf allen Stufen
– SVEB-Zertiﬁkat
– Eidg. Fachausweis Ausbilder/in
– Eidg. Diplom Ausbildungsleiter/in

für die Spezialisierung als
– Ausbilder/innen
– Berufsbildungsverantwortliche
– Eltern- und Erwachsenenbildner/innen
– Führungskräfte in der schulischen und betrieblichen Bildung

Gleichwertigkeitsbeurteilung
Beratung und Support für Bildungsfachleute
Lernateliers und Kurse
Besuchen Sie die nächste Informationsveranstaltung
am Montag, 12. März 2007, 19.00–20.30 Uhr.

EB Zürich Kantonale Berufsschule für Weiterbildung �

�
�

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

Atelierschule Zürich
Integrative Mittelschule
der Rudolf Steiner Schulen
Sihlau und Zürich, 10.—13. Klasse

Lehrpersonen für 07/08

Sport Teilpensum
Mathematik/Physik Vollpensum
Englisch Teilpensum
Französisch Teilpensum
Aufbau der 13. Klasse ab 07/08

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium in
Ihrem Fachbereich sowie das Höhere Lehramt
oder ein gleichwertiges Diplom freuen wir
uns, wenn Sie uns Ihre Bewerbung an
untenstehende Adresse senden
Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums
Plattenstr. 37, CH-8032 Zürich
Tel. 0041 (0)43 268 20 50
info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch
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Weiter überrascht es nicht, dass das Ansehen, das
ein Schulmeister in der Gemeinde genoss, eng an die Einschätzung seiner fachlichen Fähigkeiten und seiner Sittlichkeit gekoppelt war. So habe der Schulmeister von Albisrieden bei der Gemeinde viel Kredit wegen seines guten
Lebenswandels. Derjenige aus Hombrechtikon gilt als verständiger Mann, bei dem sich viele Leute Rat holen. Der
Schulmeister aus Elsau hingegen hat einen schlechten Ruf,
weil sein Sohn ein liederliches Leben führe. Offenbar wird
also nicht nur der Schulmeister selbst, sondern die ganze
Familie mit ihm als Vorstand des Hauses mit beurteilt. Die
beiden oben erwähnten Schulmeister Jacob Honyssen und
Melchior Meisterhans aus Andelfingen hingegen geniessen
ihrem eigenen Lebenswandel gemäss ein geringes Ansehen bei der Gemeinde. Der eine, der streitsüchtige, werde
immerhin von den Kindern seiner Strenge wegen noch gefürchtet, während der andere, alkoholisierte, auch von
den Kindern nur noch verachtet werde. In Benken werde
der Schulmeister geachtet, weil er mit der Jugend mild
umgehe. Nicht nur fachliche und moralische Qualitäten,
sondern durchaus auch der Umgang mit den Kindern
scheinen also bereits ausgangs des 18. Jahrhunderts ein
Kriterium in der Beurteilung der Lehrkräfte gewesen zu
sein. Dem Pfarrer in Bussnang sind mehrere Schulmeister
zur Aufsicht unterstellt. Fragt man ihn nach deren Ansehen in der Gemeinde, antwortet er: «Sie stehen in guter
achtung jedoch die einten in mehrerer die anderen in
minderer, zumahlen kein schulmeister es allen elteren
u[nd] kinderen völlig recht machen kan.»3 Die Äusserung,
man könne es sowieso nicht allen Eltern recht machen,
zeugt davon, dass bei der Beurteilung der Schulmeister
längst nicht nur objektive Kriterien sondern auch viel Persönliches im Spiel war. Noch deutlicher macht dies der
Pfarrer von Hütten: Das Ansehen des Schulmeisters bei der
Gemeinde sei ziemlich gut, immer besser. Doch gebe es
«unter den Eltern noch Eigendünkel, die sich für die treflichsten Professores halten, und den Unterricht zum Theil
nach ihrem Kopfe haben wollen.»4 Rechthaberei, Parteilichkeit und Streitereien in den Gemeinden beeinflussen
die Wahrnehmung des Schulmeisters ebenso wie seine
fachliche Kompetenz und sein sittliches Verhalten. Pfarrer
Pfenninger aus Hirzel schreibt über das Ansehen des von
ihm als sehr fähig beurteilten Schulmeisters in der Gemeinde: «Bei allen vernünftigen und unparteiischen sehr
geachtet und geliebt.» Damit weist er implizit aber auch
darauf hin, dass es eben unvernünftige und parteiische
Gemeindeglieder gibt, die anderer Meinung sind.
Da der Schulmeister von der Gemeinde gewählt – und
daher potentiell auch wieder abgewählt – wird, muss er
stets darauf bedacht sein, sich mit allen gut zu stellen,
sich aber vor allem bei den einflussreichen Dorfeliten
nicht unbeliebt zu machen. Dies behindert ihn natürlich
auch im Geschäft des Unterrichtens. So klagt etwa der

Pfarrer von Felben, seine Schulmeister würden zwar von
der Gemeinde geachtet, das ändere sich aber immer dann,
wenn die Eltern sich einbilden, er wäre mit ihren Kindern
zu streng verfahren. An verschiedenen Stellen wird jedoch
auch deutlich, dass die Schulmeister im Gefüge der Gemeinde eine herausragende Position einnahmen. Im Kapitel Wetzikon ist man sich einig: «Ein Schulmeister ist eine
der wichtigsten Personen in einer Gemeinde; und vielleicht ist es nicht zuviel gesagt, dass ein rechter Schulmeister eben so nothwendig seye als ein guter Pfarrer, u.
wohl so viel ausrichten köne an der Jugend als ein Pfarrer.»5 Auch in Uster wird der Schulmeister mehr geachtet
als der «gemeine Pöbel» und in Dietlikon ist der Schulmeister Heinrich Hinnen gar die einzige Vertrauensperson
des Pfarrers. Der Schulmeister sei, so der Pfarrer, «der einzige in meiner Gemeine, mit dem ich einen ganz freyen
und vergnügten Umgang haben, u. von allen Angelegenheiten der Gemeine eine vernünftige Unterredung anstellen kann.»6
Wenn wir also lesen, der Schulmeister habe ein Ansehen, das geringer sei als das eines Tagelöhners muss
dies nicht so sehr auf seinen Beruf oder seine finanzielle
Lage bezogen werden, sondern vielmehr auf die Situation
der Abhängigkeit von der Wiederwahl durch die Gemeinde. Wie der Tagelöhner auf immer wieder neue Anstellungen durch seinen Meister angewiesen ist, auch willkürlich
fortgejagt werden kann, so muss sich auch der Schulmeister Neuwahlen stellen und kann von seiner Gemeinde jederzeit abgesetzt werden. Klar zum Ausdruck kommt dies
in einer Äusserung von Pfarrer Bleuler aus Altnau. Er
schreibt: «bey den meisten gemeinden stehen die schulmeister in derjenigen achtung wie taglöhner bey ihren
meisteren», begründet dies aber mit dem Nachsatz «weil
die gemeinden […] dieselbigen absezen können so oft es
ihnen beliebt, und es auch nicht selten thun, wann sie
einen anderen finden, der wochentlich etwas weniger besoldung nihmt, als der erstere.» In dieselbe Richtung weist
die Klage des Pfarrers von Balgach. Er bemängelt, die Wahl
der Schulmeister durch die Gemeinde führe dazu, dass dieser mit den Kindern der Angesehenen im Dorfe wie mit
«schallosen Eiern» umgehen müsse. Die Abhängigkeit des
Schulmeisters von der Gemeinde scheint allerdings nicht
nur einseitig bestanden zu haben. Wie schon das Beispiel
des alkoholisierten Schulmeisters aus Richlingen gezeigt
hat, ist vielerorts auch ein umgekehrtes Abhängigkeitsverhältnis ersichtlich, zumal das Amt nicht immer und überall gleich begehrt gewesen zu sein scheint. So muss auch
die von einigen Schulmeistern ausgesprochene Drohung,
das Amt niederzulegen, ihre Wirkung erzeugt haben. Der
Pfarrer in Hittnau klagt zumindest, er müsse den Schulmeister stets mit Samthandschuhen anfassen, bei der
kleinsten Kritik bringe er die schlechte Besoldung als Entschuldigung vor und drohe damit, das Amt niederzulegen.
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41

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

aktuell
Inserate
�
��������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
�
�������������������
���������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
Anlässlich des Blickes zurück an den Ausgangspunkt
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
der modernen Volksschule mag man an ihre Erfolgsstory
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
������������������������������������
glauben oder nicht. Man mag stärker auf Errungenschaften
��������������������
��������������������
�
��������������������
�������
��������������������
�
��������������������
fokussieren oder eben stärker auf die alten oder neuen Pro��������������������
��������������������
�
��������������������
bleme, die im Zusammenhang mit dem Lehrberuf heute
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
diskutiert werden. Fest steht, dass die Professionalisierung
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
�����������������������������������
��������������������
gegenüber den Anfängen weit fortgeschritten ist und die
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������������������������
Anforderungen an eine Lehrkraft sich nicht mehr auf Kom��������������������
��������������������
�
��������������������
������������������������
��������������������
��������������������
�
petenzen im Lesen, Schreiben und Singen beschränken. Der
��������������������
��������������������
�
��������������������
��������������������
�
��������������������
vormodernen Forderung nach sittlichem Verhalten der
�
�������������������
��������������������
��������������������
Lehrkraft entsprechen die heutigen Diskussionen um die
��������������������
�
����������������������������������
��������������������
��������������������
��������������������
�
��������������������
������������������������������������
Lehrer/innenpersönlichkeit und um die Vorbildfunktion
��������������������
�
��������������������
��������������������
��������������������
�
�������������������������������������
��������������������
von Lehrkräften. Geblieben ist auch die starke kommunale
��������������������
�
��������������������
����������������������������������������������������
��������������������
�
Verankerung der Volksschule. Lehrer und Lehrerinnen wer��������������������
������������������������������������
���������������������
den auch heute noch von den Schulpflegen angestellt, ent��������������������
�
������������������������������������
���������������������
lassen und beaufsichtigt, auch wenn sie nicht mehr jeder��������������������������������������
���������������������
zeit zu Gunsten einer billigeren Lehrkraft weggejagt werden
��������������������
���������������������������������
���������������������
���������������������
können.
����������������������������������
���������������������������
��������������������
�
���������������������
������������������������������
�����������������
���������������������
��������������������
�
���������������������
������������������������
Anmerkungen
��������������������
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Schulumfrage auf der Zürcher Landschaft 1771/72 (Quellen und
���������������������

�������������

Dokumente zur Alltagsgeschichte der Erziehung, Band 1), Bad
Heilbrunn 2006. Alle weiteren Beispiele sind, wenn nichts Anderes steht an selber Stelle, unter der entsprechenden Gemein-
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de zu finden.
2 Alterswilen Hugelshofen, Frage B. a. 5, CD-ROM zu: Daniel Tröhler/Andrea Schwab (Hrsg.), Volksschule im 18. Jahrhundert. Die
Schulumfrage auf der Zürcher Landschaft 1771/72 (Quellen und
Dokumente zur Alltagsgeschichte der Erziehung, Band 1), Bad
Heilbrunn 2006.
3 Bussnang, Frage B. a. 5, CD-ROM zu: Daniel Tröhler/Andrea
Schwab (Hrsg.), Volksschule im 18. Jahrhundert. Die Schulumfrage auf der Zürcher Landschaft 1771/72 (Quellen und Dokumente zur Alltagsgeschichte der Erziehung, Band 1), Bad Heilbrunn
2006.
4 Hütten, Frage B. a. 5, CD-ROM zu: Daniel Tröhler/Andrea Schwab
(Hrsg.), Volksschule im 18. Jahrhundert. Die Schulumfrage auf
der Zürcher Landschaft 1771/72 (Quellen und Dokumente zur Alltagsgeschichte der Erziehung, Band 1), Bad Heilbrunn 2006.
5 Wetzikon, Frage B. a. 1, CD-ROM zu: Daniel Tröhler/Andrea Schwab
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(Hrsg.), Volksschule im 18. Jahrhundert. Die Schulumfrage auf
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der Zürcher Landschaft 1771/72 (Quellen und Dokumente zur All-
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tagsgeschichte der Erziehung, Band 1), Bad Heilbrunn 2006.
6 Dietlikon, Frage B. a. 1, CD-ROM zu: Daniel Tröhler/Andrea Schwab
(Hrsg.), Volksschule im 18. Jahrhundert. Die Schulumfrage auf
der Zürcher Landschaft 1771/72 (Quellen und Dokumente zur Alltagsgeschichte der Erziehung, Band 1), Bad Heilbrunn 2006.
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Von Stefan Denzler, Miriam Kull und Stefan C. Wolter
Stefan Denzler und Miriam Kull sind wissenschaftliche
Mitarbeitende der Schweizerischen Koordinationsstelle
für Bildungsforschung (SKBF); Stefan C. Wolter ist Professor
an der Universität Bern und Direktor der SKBF

Erster nationaler Bildungsbericht
der Schweiz
Monitoring in der Lehrer/innenbildung

Im vergangenen Jahr wurde in der Schweiz von der Koordinationsstelle für Bildungsforschung erstmals ein gesamtschweizerischer Bildungsbericht vorgelegt. Alle Bildungsstufen und -typen werden darin auf Effektivität,
Effizienz und Chancengerechtigkeit beurteilt. Der folgende Bericht gibt einen Einblick in diese umfassende Studie.
Vor dem Hintergrund der wachsenden gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Bedeutung von Bildung hat der Bedarf an fundiertem forschungsbasiertem Steuerungswissen
in der Bildungspolitik stark zugenommen.
Bildungsbericht als Teil des nationalen Bildungsmonitorings
Die Schweiz entschied daher, die bildungspolitische Steuerung durch standardisierte Instrumente des Bildungsmonitorings und der Bildungsberichterstattung zu erweitern
und zu verbessern. In der Folge beauftragte die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK) und die Bundesbehörden die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) mit dem Erstellen eines ersten Bildungsberichts. Dieser Bericht stellt Wissen und Informationen aus Verwaltung, Statistik und Forschung nach einer einheitlichen Struktur dar. Es handelt
sich also nicht um eine Primärerhebung der Leistungsfähigkeit des schweizerischen Bildungswesens, sondern um
eine Gesamtschau basierend auf bestehenden Daten. Die
Bildungsberichterstattung ist als zyklisches Projekt angelegt, in dem alle vier Jahre ein aktueller Bericht erstellt
werden soll.
Der im Dezember in einer Pilotversion erschienene
Bildungsbericht Schweiz 2006 ist nach Bildungsstufen und
-typen von der Vorschulstufe bis zur Weiterbildung aufgebaut, die jeweils nach ihrem Kontext sowie den institutionellen Merkmalen beschrieben und nach den drei Kriterien Effektivität (Zielerreichung), Effizienz/Kosten (Verhältnis Input-Output) sowie Equity (Chancengerechtigkeit)
beurteilt werden. Die Tertiärstufe wird ausführlich behandelt, wobei den universitären Hochschulen, den Fachhochschulen sowie den Pädagogischen Hochschulen je ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Im Folgenden sollen einige
zentrale Aspekte aus dem Kapitel zu den Pädagogischen
Hochschulen aufgegriffen und diskutiert werden.

Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
Im Rahmen der umfassenden Reformen des schweizerischen Hochschulwesens in den 90er Jahren mit der Schaffung der Fachhochschulen sowie der zunehmenden internationalen Harmonisierung im Tertiärbereich (Bologna-Reformprozess) wurde auch die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz grundlegend neu gestaltet und nach
einheitlichen Kriterien auf der Tertiärstufe an Pädagogischen Hochschulen angesiedelt. Ziele der Reform waren
die Verbesserung der Ausbildungsqualität, die Professionalisierung der Ausbildung durch ein wissenschaftlich fundiertes Studium sowie die gesamtschweizerische und internationale Anerkennung der Abschlüsse (EDK 1993,
1995b, Criblez & Hofstetter 2002).
Von der institutionellen Struktur her entsprechen die
Pädagogischen Hochschulen dem Typus der Fachhochschulen. Die einzelnen Pädagogischen Hochschulen werden
verwaltungstechnisch entsprechend behandelt und sind
teilweise auch im Fachhochschulsystem integriert. Diese
integrierten Pädagogischen Hochschulen unterliegen somit
denselben statistischen Erhebungen wie die Fachhochschulen, so insbesondere auch der einheitlichen Kostenerfassung. Hochschulübergreifende Vergleiche können also
erst unter den integrierten Fachhochschulen angestellt
werden. Gegenwärtig ist dies bei der PH Zürich sowie bei
der PH der Fachhochschule Nordwestschweiz der Fall, die
zusammen allerdings nahezu die Hälfte der Studierenden
fürs Lehramt ausbilden.
Kostspielige Lehrkräfteausbildung
Die vereinheitlichte Kosten- und Leistungsrechnung der
Fachhochschulen ermöglicht detaillierte Einblicke in die
Finanzstruktur dieses Hochschulsektors; sie liefert wichtige Steuerungsinformationen für die politischen Organe, für
die Verwaltung und die Fachhochschulen (BFS 2006). Ein
Vergleich der Kostenstruktur der verschiedenen FH-Studiengänge offenbart nun eine relativ teure Ausbildung für
die angehenden Lehrkräfte (vgl. Darstellung 1). Die jährlichen Ausbildungskosten (nur Lehre, ohne Kosten für F+E)
liegen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung knapp 30%
über dem FH-Durchschnitt von etwa 30’000 Franken pro
Student/in1. Mit Durchschnittskosten von über 40’000
Franken sind nur noch die drei Fachbereiche Chemie/Life
Sciences, Musik/Theater/Kunst sowie Gesundheit teurer als
die Lehrkräfteausbildung.
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Die relativ hohen Kosten im Fachbereich Lehrkräfteausbildung erklären sich primär durch das sehr gute Betreuungsverhältnis. Mit einer Betreuungsquote von unter zehn Studierenden pro Vollzeitäquivalent, finden sich in der primär ausbildungsorientierten Lehrkräfteausbildung ähnliche Verhältnisse wie in den personalintensiven Kunstoder in gewissen Technikberufen. Ausserdem schlägt der
Anteil Lehre an den Gesamtkosten in der Lehrkräfteausbildung überdurchschnittlich stark zu Buche. Der Leistungsbereich Lehre wird nun aber an den Pädagogischen Hochschulen – dies eine weitere institutionelle Besonderheit –
mehrheitlich vom ordentlichen Lehrkörper (Professoren,
Dozenten und übriges Lehrpersonal), kaum aber von
Assistent(inn)en wahrgenommen (vgl. Darstellung 2).
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teausbildung eine hohe Bedeutung für die Schulqualität
zukommt und dass wir einen hohen Anspruch an die
Lehrkräfteausbildung stellen.
Allerdings wird der Legitimationsdruck auf Politik
und Verwaltung zunehmen. Die Institutionen selbst werden Wirksamkeit und Effizienz ihrer Studiengänge überprüfen müssen. Welchen Grad an Zielerreichung weist die
Ausbildung auf (Effektivität)? Werden die vorgegebenen
Ziele mit dem gegebenen Input auch erreicht, oder könnte
damit mehr erreicht werden (Effizienz)? Effizienzaussagen
setzen allerdings immer eine Beurteilung der Zielerreichung (Effektivität) voraus. Die Bestimmung der Effektivität der Lehrkräfteausbildung hängt stark von den aus der
jeweiligen Perspektive wahrgenommenen Ausbildungszielen ab. Die Zielerreichung kann anhand verschiedener
Faktoren beurteilt werden. Neben Indikatoren des Ausbildungsprozesses müssten auch Output-Faktoren wie Standarderreichung, Studienerfolgsquoten, Studienabbruchsquoten und Outcome-Faktoren wie Berufseinstiegsquoten
(Anstellungserfolg) oder Verbleibsquoten (Berufstreue) der
Absolvent/innen berücksichtigt werden können. Hierzu
sind bislang jedoch kaum Daten vorhanden. Die Institutionen selbst erheben diese Kennzahlen in der Regel nicht

Wirksamkeit und Effizienz der Ausbildung
Auch wenn diese Angaben zu den Ausbildungskosten in
der Lehrkräfteausbildung noch lückenhaft sind, geben sie
doch eine allgemeine Tendenz wieder. Die hohen Kosten
könnten nun dazu verleiten, generelle Kostensenkungen
zu fordern. Solche Forderungen sind hingegen problematisch, wenn sie ohne fundierte Kenntnis der Effizienz der
Ausbildung erfolgen. Grundsätzlich gilt, dass der Lehrkräf-

�����������������������������������������

��������������������������������������������������

Darstellung 2
Prozentuale Abweichun����������������������

gen einzelner Kostenfaktoren im Vergleich
zum Fachhochschul-

�������������������������������������

durchschnitt (2004)
Berechnungen/Darstel-

�����������������������������������

lung: SKBF 2006, Daten:
���

44

ph I akzente 1/2007

���

���

���

���

���

�

��

BFS

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

aktuell

systematisch, und auch in der Forschung gibt es wenig
Untersuchungen zu diesen Zusammenhängen.
Zum Berufseinstieg gibt es beispielsweise Untersuchungen zur Wirksamkeit der Lehrerbildung, die im Rahmen des NFP 33 durchgeführt wurden und in denen Absolvent/innen der nachmaturitären und damit auch deutlich
stärker berufsorientierten Studiengänge einen wesentlich
höheren Anstellungserfolg (d.h. Berufstätigkeit als Lehrer/in ein Jahr nach Ausbildung) aufwiesen als jene aus einer
seminaristischen Ausbildung. Stufenspezifisch zeigte sich,
dass die Berufseinstiegsquote entsprechend der Zielstufe
von etwa 80% (Vorschulstufe) bis auf gut 90% (Sekundarstufe II) ansteigt (Kersten 2001, 404).
Will man diese Zahlen hinsichtlich einer Wirksamkeitsaussage interpretieren, müssten jedoch vorgegebene
Standards oder zumindest Vergleichszahlen bekannt sein.
Ferner müssten exogene Faktoren wie etwa die Situation
auf dem Arbeitsmarkt bei der Erfassung der Output-Indikatoren kontrolliert werden können. Die mittels Indikatoren
erhobenen quantitativen Aussagen müssten schliesslich
mit qualitativen Angaben ergänzt werden können: Welche
20% der Absolventen eines Jahrgangs treten nicht in den
Schuldienst ein? Handelt es sich dabei um die für den
Lehrberuf weniger geeigneten Individuen und findet hier
folglich eine Art positive Selektion statt, oder streben im
Gegenteil die Begabtesten andere Tätigkeitsfelder an? In
der oben zitierten Studie wurde eine positive Korrelation
zwischen den Abschlussnoten und dem Anstellungserfolg
beobachtet; beide Aspekte erklärten sich durch die Berufsmotivation der angehenden Lehrkräfte. Bei den Absolvent/innen, die nach der Ausbildung als Lehrer/in tätig waren,
handelte es sich offenbar auch um die motivierteren und
wohl auch befähigteren Lehrkräfte (Kersten 2001, 412).
Mit anderen Worten, bildungspolitisch relevant ist
also der Anteil der Studienanfänger/innen, welche ihre
Ausbildung erfolgreich absolvieren, abschliessen und tatsächlich eine Berufstätigkeit als Lehrer/in aufnehmen. Ist
diese Quote relativ zu vergleichbaren Ausbildungen tief
oder sinkt sie über die Zeit, stellen sich institutionelle und
bildungspolitische Fragen: Gelingt es den Pädagogischen
Hochschulen, die fürs Lehramt geeigneten Kandidat/innen
zu rekrutieren und auszubilden? Findet eine wirksame Selektion zu Beginn bzw. im Laufe des Studiums statt, so
dass Dropout-Quoten und Misserfolgsquoten möglichst tief
gehalten werden können?
Findet eine negative Selbstselektion statt?
Auch wenn es sich zeigen sollte, dass es die fähigeren Individuen unter den Absolvent/innen der Pädagogischen
Hochschulen sind, die tatsächlich in den Lehrberuf einsteigen, so wissen wir damit noch nicht, ob es auch die
potentiell Fähigsten sind, welche überhaupt ein PH-Studium ergreifen und Lehrer/in werden. Die Mechanismen der

Selbstselektion in die Ausbildung sind nämlich, zumindest in der Schweiz, erst wenig erforscht. Die entscheidende Frage lautet dabei: Unterscheiden sich Studierende des
Lehramts von Studierenden anderer Fachrichtungen bezüglich ihrer fachlichen, kognitiven und personalen Kompetenzen?
Aufgrund der besonderen Stellung der Lehrerinnenund Lehrerbildung zwischen der höheren Allgemeinbildung auf Sekundarstufe II und einem universitären Hochschulstudium war die Lehrerbildung immer auch mit dem
Ruf behaftet, kognitiv weniger begabte Studierende anzuziehen. Die These der Negativauswahl in den Lehrerberuf
hat eine lange Tradition und hängt zum einen mit dem
gesellschaftlichen Bild von Lehrpersonen zusammen, zum
anderen aber auch mit dem Argument einer «fall back option» (OECD 2005, 102), das von einem passiven Entscheidungsverhalten angehender Lehrer/innen ausgeht. Verschiedene Untersuchungen, mehrheitlich aus den USA,
finden empirische Evidenz für eine negative Selbstselektion in den Lehrerberuf (vgl. beispielsweise Murnane et al.
1991; Hanushek & Pace 1995; Webbink 1999; Podgursky et
al. 2004). Für die deutschsprachigen Länder ist der Befund
gemischt: Verschiedene Arbeiten beschreiben die Rekrutierung fürs Lehramt als eine negative Auslese punkto kognitiver Fähigkeiten (etwa Giesen & Gold 1993 oder Spinath et
al. 2005). Andere verneinen dies (Bergmann & Eder 1994).
Eigene Untersuchungen beruhend auf Daten aus dem Kanton Bern haben primär schichtspezifische Unterschiede
sowie überraschende Merkmalskombinationen der angehenden Lehrpersonen zutage gefördert (Denzler et al.
2005): Aspirant/innen fürs Lehramt zeichneten sich sowohl durch eine bildungsfernere Herkunft als auch durch
pragmatische, nutzenorientierte sowie tendenziell wissenschaftsferne Einstellungen und Motivationen aus. Dieser Befund liefert zwar keine Hinweise auf die Kompetenzstruktur der Lehramtskandidat/innen, deutet aber doch
auf problematische Widersprüche zwischen dem durch die
Pädagogischen Hochschulen propagierten professionellen
Berufsbild und den Neigungen der Studierenden hin. Damit stellt sich die Frage der Eingangsselektion.
Selektion und Zutrittsbeschränkungen
Der Zugang zu den Ausbildungsgängen fürs Lehramt war in
der Schweiz traditionellerweise nie besonders eingeschränkt. Seit der Tertiarisierung gilt zwar die gymnasiale
Maturität als reguläre Zugangsvoraussetzung (EDK 2005,
SKPH 2005); alternative Zugänge sind allerdings weiterhin
möglich und werden auch von etwa einem Viertel der PHStudierenden beansprucht. Der Zugang ohne Maturität
wird von den einzelnen Pädagogischen Hochschulen bislang unterschiedlich gehandhabt, soll aber gesamtschweizerisch geregelt werden.
Nun gibt es hingegen verschiedene Gründe, die
ph I akzente 1/2007
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durchaus für eine stärkere Zugangsselektion der Lehrkräfteausbildung sprechen: Angesichts der verhältnismässig
hohen Ausbildungskosten (die Studienkosten pro Kopf betragen beispielsweise für eine Lehrkraft der Primarstufe
über 100’000 Franken) hat der Staat aus Effizienzgründen
ein Interesse daran, die Ausbildungsplätze für jene Studierenden bereit zu halten, die sich gut für den Lehrberuf
eignen, über eine hohe Berufsmotivation verfügen und
sich tendenziell durch eine hohe Berufseintrittswahrscheinlichkeit auszeichnen. Hohe Studienabbruchsquoten
oder ein geringer Anstellungserfolg würden auf einen ineffizienten Ressourceneinsatz hinweisen. So werden etwa
bei den Studiengängen für künstlerische Berufe (Musik,
Theater, Kunst), die aus rein finanziellen Gründen nicht
allen Interessenten offen gehalten werden können und bei
denen das Risiko eines Ausbildungsabbruchs generell
hoch ist, besondere Eignungsabklärungen vorgenommen.
Im Fall grösserer Ungleichgewichte zwischen der Studiennachfrage und dem Lehrkräftebedarf müssten allenfalls auch rein quantitative Beschränkungen ins Auge gefasst werden. Ähnlich wird heute beim Medizinstudium
argumentiert. Die personal- und infrastrukturintensiven,
teuren Ausbildungsplätze sind begrenzt. Ausserdem erweist
sich die gesellschaftliche Nachfrage nach medizinischen
Dienstleistungen stark angebotsinduziert. Daher werden
die Studienplätze limitiert (numerus clausus), und die Vergabe erfolgt nach Eignungstests (qualitative Selektion).
Analog zu den Medizinalberufen ist der Staat auch
bei den Lehrberufen ein quasi monopolistischer Arbeitgeber und gleichzeitig ein monopolistischer Ausbildner. Er
hat folglich ein starkes Interesse daran, den Zustrom in die
teuren Ausbildungsgänge zu steuern. Hinzu kommt, dass
der gesellschaftliche Bedarf an Lehrpersonen aufgrund der
Bevölkerungszahlen relativ gut prognostiziert werden
könnte, wenn die entsprechenden Kennzahlen wie Fluktuationsquoten und Ausstiegsquoten bekannt wären. Ist
der effektive Bedarf an Lehrkräften bekannt, könnte ggf.
eine quantitative Steuerung bereits beim Ausbildungszugang stattfinden. Allerdings wäre hierzu umfangreiche
Forschung notwenig, um die Effekte weiterer Einflussfaktoren oder das konkrete Verhalten der einzelnen Akteure
(so etwa die Lohnelastizität des Lehrkräfteangebots) zu
kennen. Nur so könnte man die Wirkung einer vorgeschlagenen Massnahme sinnvoll beurteilen.
Zusammenfassend können wir festhalten, dass sich
eine stärkere staatliche Steuerung bei der Selektion in die
Ausbildung generell positiv auf die Effizienz auswirken
dürfte. Ferner wären von solchen Massnahmen auch qualitätssteigernde Effekte zu erwarten. Nicht zuletzt wäre so
auch eine bessere Bedarfssteuerung möglich, ähnlich wie
sie beispielsweise im Kanton Genf bereits praktiziert wird
(vgl. Müller et al. 2005).
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Die Steuerung könnte einerseits nach quantitativen
Vorgaben erfolgen (mittels bildungspolitischer Vorgaben)
sowie andererseits qualitativ durch die Institutionen
selbst, beispielsweise in Form von Eignungsabklärungen,
wie sie bereits heute verschiedentlich angewandt werden
(vgl. Bieri Buschor et al. 2006, Heitzmann & Frey 2006,
Sonderegger 2006, Müller-Oppliger & Rüedi 2006).
Von einer strengeren Selektion in den Lehrberuf würden letztlich auch die Lehrkräfte selbst profitieren. Die Berufsattraktivität und das gesellschaftliche Ansehen von
Lehrerinnen und Lehrern dürfte, wie das finnische Beispiel vermuten lässt, mittelfristig eher angehoben werden,
wenn der Zugang strengeren Kriterien unterworfen und
dadurch die Qualität der Lehrkräfte generell verbessert
würde.
Bedarf an Steuerungswissen
Der erste nationale Bildungsbericht der Schweiz ermöglicht
es, in geraffter Form eine strukturierte und umfassende
Sicht des schweizerischen Bildungswesens zu gewinnen.
Zugleich werden aber auch Lücken im Steuerungswissen
aufgezeigt und Fragen aufgeworfen, welche die Bildungsforschung in Zukunft beantworten müsste, damit sich die
Steuerung des Bildungswesens auf eine empirisch erhärtete Grundlage stellen liesse.
Gerade im Bereich der Lehrkräfteausbildung stehen
wir noch am Anfang einer systematisierten Statistik, welche eine Analyse nach dem Kriterienraster des Bildungsberichts ermöglichen würde. Eine strategische Steuerung der
Pädagogischen Hochschulen, soll sie auf die Bedürfnisse
der schulischen Wirklichkeit Rücksicht nehmen, ist aber
nur auf der Basis solcher Input- und Output-Erhebungen
realisierbar.
Zusätzlich zum Bildungsbericht Schweiz 2006 wurde
eine Vertiefungsstudie zum Schwerpunkt Lehrerinnenund Lehrerbildung in Auftrag gegeben, die eine umfassende Bestandesaufnahme der gegenwärtigen Situation in der
Schweiz liefern und konkrete Massnahmen im Hinblick
auf einen Monitoringprozess vorschlagen wird (vgl. Lehmann et al. 2007). Sie soll im Frühsommer 2007 erscheinen.
Anmerkungen
1

Das BFS weist ausdrücklich darauf hin, dass die Angaben im
Fachbereich Lehrkräfteausbildung wegen der Datenlücken bei
den nicht-integrierten Pädagogischen Hochschulen nur als
Tendenzaussagen interpretiert werden können (BFS, 2006,
40).
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Dozentin im Fachbereich Unterricht und Lernen der
Pädagogischen Hochschule Zürich

Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg
von Lehrpersonen
Aktuelle Ergebnisse einer Studie aus dem Kanton Zürich

Lehrpersonen kurz nach Ausbildungsabschluss sind im
Berufseinstieg vor neue Herausforderungen gestellt.
Möglichst genaues Wissen über die spezifischen Probleme, mit denen Berufseinsteiger/innen konfrontiert sind,
erlaubt es, Massnahmen zu treffen, die den Entwicklungsprozess von jungen Lehrpersonen begünstigen. Die
Autorin des folgenden Berichts stellt Ergebnisse aus ihrer
Studie dar und zeigt auf, welche Integrationsleistungen
Lehrpersonen in der Entwicklungsphase des Berufsteinstiegs zu bewältigen haben.
Lehrpersonen in der biografisch und berufsbiografisch
wichtigen Phase des Berufseinstiegs sind vor neue Anforderungen gestellt, die sie im Voraus nicht erproben konnten. Die in der Ausbildung erworbene Kompetenz, die
durch Vernetzungen von Impulsen aus Theorie und Praxis
entstanden und durch Erfahrungen im Berufsfeld angereichert und weiter entwickelt wurde, muss nun in der erstmaligen Berufstätigkeit erprobt, erneut adaptiert und auf
einer nächsten Stufe der Kompetenzentwicklung verdichtet werden (Neuweg 20012, Dick 1994).
Anforderungen und Ressourcen im Berufseinstieg
Die Dynamik der Gesamtheit der Anforderungen kann trotz
Optimierungen in der Ausbildung vor dem Berufseinstieg
nie erlebt und trainiert werden, da die Situation der vollen Verantwortung nicht simuliert werden kann. Dies stellt
Berufseinsteigende vor neue Herausforderungen.
Studien der 70er- bis 90er-Jahren gingen davon aus,
dass durch die Erforschung der Anfangsschwierigkeiten
(Terhart 1994, Veenman 1984) den Berufseinsteigenden
die nötige Unterstützung gegeben werden kann. Neuere
Untersuchungen (Lipowsky 2003, Larcher 2005) zu Persönlichkeitsaspekten, wie z.B. Selbstwirksamkeitserwartung
und Bewältigungsverhalten, zeigen, dass die Identitätsentwicklung einen wichtigen Teil im Prozess des Lehrer/inWerdens ausmacht. In den aktuellen Forschungen von
Hericks (Hericks & Kunze 2002, Hericks 2006) wird der Berufseinstieg als zwingend zu lösende Entwicklungsaufgabe betrachtet, deren Bewältigung auf individuell verschiedenen Wegen gemeistert werden muss.
Berufseinstieg als Entwicklungsaufgabe
Das Konzept der Entwicklungsaufgaben umschreibt Aufgaben, die in einem bestimmten Lebensabschnitt entstehen
und deren erfolgreiche Bewältigung Grundlagen für nach-
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folgende Entwicklungsschritte darstellen. So muss der Berufseinstieg als «gesellschaftliche Eintrittskarte» (Flammer
1993) gelingen, um den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter zu vollziehen. Im Zusammenwirken von
Anforderungen der aktuellen Lebensphase und individuellem Bewältigungsverhalten werden einmalige Entwicklungsschritte getätigt.
Hericks & Kunze (2002) gehen der Frage nach, welche
zwingend zu lösenden Entwicklungsaufgaben sich im Berufseinstieg von Lehrpersonen zeigen. Diese berufseinstiegsspezifischen Entwicklungsaufgaben stellen Teilaspekte der allgemeinen Entwicklungsaufgabe Berufseinstieg
dar. In ihrer empirischen Studie leiten sie aus dem Didaktischen Dreieck Lehrperson – Stoff – Schüler/in, in den
Rahmen der Institution Schule gestellt, vier Entwicklungsaufgaben ab. Diese werden wie folgt umschrieben (Hericks
2006):
· Die Berufsrolle finden und mit den Anforderungen zurecht kommen.
· Sicherheit in Unterrichtsgestaltung und Vermittlung erreichen.
· Adressaten- und interaktionsbezogen auf Situatives eingehen.
• Möglichkeiten und Grenzen des institutionellen Rahmens
erkennen und mitgestalten.
In diesen vier Teilbereichen bringen in den Beruf einsteigende Lehrpersonen unterschiedliche Kompetenzen mit.
In der eigenverantwortlich ausgeübten Berufstätigkeit in
einer Schulwirklichkeit, die sie erstmals selber gestalten,
muss die Kompetenzentwicklung in allen vier Feldern einen entscheidenden Schritt weiter geführt werden. Die
Lösung der Entwicklungsaufgabe Berufseinstieg stellt eine
erste Station in der professionellen Entwicklung dar.
Anforderungen werden als Herausforderungen zu Aspekten von Entwicklungsaufgaben, wenn deren Bewältigung als bedeutsam eingeschätzt wird. Dies hängt einerseits von der individuellen Situationswahrnehmung ab
und andererseits von den subjektiv eingeschätzten Kompetenzen und den sozialen Ressourcen.
Fragestellung und Vorgehen
Wird der Berufseinstieg als Entwicklungsaufgabe betrachtet, so steht die subjektive Deutung der allgemeinen Anforderungen im Vordergrund. Individuelle Berufsbilder,
wie auch Bewältigungsverhalten und Persönlichkeitsaspekte lassen einzelne Anforderungen zu Herausforderun-
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gen werden. Da die Bewältigung des Berufseinstiegs als
individuell zu gestaltende Aufgabe sehr unterschiedlich
bewerkstelligt werden kann, der Berufseinstieg sich aber
als erkennbarer Abschnitt in der Berufslaufbahn zeigt,
stellen sich folgende Fragen:
Wodurch zeichnet sich diese Berufsphase aus?
Welche Herausforderungen müssen neu in den Beruf
einsteigende Lehrpersonen bewältigen?
Lassen sich berufseinstiegsspezifische Herausforderungen erkennen?
In meiner Studie zu Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg versuche ich, auf diese Fragen Antworten zu finden.
In diesem Beitrag werde ich einzelne berufseinstiegsspezifische Besonderheiten herausgreifen, die Frage nach Zusammenhängen mit Persönlichkeitsaspekten wird hier
nicht beleuchtet.
Mittels Fragebogen habe ich ca. 160 Lehrpersonen aller Stufen der Volksschule im Kanton Zürich befragt (2006),
die in den ersten zwei Jahren ihrer Berufstätigkeit stehen.
Die 80 Items des Fragebogens wurden auf der Grundlage
der vier Entwicklungsaufgaben von Hericks (2006) durch
inhaltsanalytische Auswertungen von 40 zweijährigen Supervisionsverläufen von Lehrpersonen im Berufseinstieg
generiert. Um die Anforderungen des Berufseinstiegs vielschichtig erfassen zu können, schätzten die Befragten diese Items unter den Aspekten «ist mir wichtig», «gelingt
mir», «beansprucht mich» und «freut mich» ein. Ergänzt
werden diese anforderungsbezogenen Items durch bestehende Skalen zu Persönlichkeitsaspekten. Als Vergleichsgruppe haben 134 erfahrene Lehrpersonen (Praktikumslehrpersonen der PHZH) ebenfalls Fragebogen ausgefüllt.
Nach Vergleichen der Mittelwerte werden in einem nächsten Auswertungsschritt die Antworten pro Inhaltsbereich
mittels Zusammenhangsberechungen (Faktorenanalyse)
auf mögliche gemeinsame Variablenanteile durchleuchtet,
um nicht sichtbare Gedankengänge im Sinne von Handlungskategorien zu finden. In diesen Kategorien kommt
zum Ausdruck, dass die Beantwortung der darin zusammengefassten Items zu einem gemeinsamen Handlungskonzept gehört.
Ergebnisse und Erkenntnisse
Es zeigt sich, dass berufseinsteigende und erfahrene Lehrpersonen anderen Gedankengängen folgen und bezüglich
Beanspruchungen andere Vernetzungen vollziehen.
• Berufseinsteigende und erfahrene Lehrpersonen fühlen
sich ähnlich stark beansprucht, was aus den Vergleichen
der Mittelwerte abzulesen ist. Dieser Befund erstaunt, wird
doch die Phase des Berufseinstiegs als Phase starker Beanspruchungen – gemäss Huberman (1991) als Phase des
Überlebens und Entdeckens – dargestellt. Unterschiede zeigen sich nicht im Ausmass der Beanspruchungen durch

Einzelanforderungen, sondern darin, dass Berufseinsteigende weniger Vernetzungen zwischen einzelnen Beanspruchungen vornehmen und diese in Gedanken weniger
stark gruppieren und zusammenfassen können. Sie tendieren dazu, Beanspruchungen isoliert voneinander zu
betrachten. Dadurch müssen sie sich einer grösseren Anzahl einzelner Herausforderungen stellen, was als Ganzes
zu einer grösseren Beanspruchung führen kann.
Beanspruchen lässt man sich nur von den Anforderungen, die einem wichtig sind. Betrachtet man die Einschätzungen der Anforderungen nach deren Wichtigkeiten,
so zeigt sich, dass berufseinsteigende wie erfahrene Lehrpersonen alle 80 genannten Anforderungen als wichtig bis
sehr wichtig einschätzen. Da sich darin keine Unterschiede zeigen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass
berufseinsteigende Lehrpersonen durch geringere Wichtigkeiten die Beanspruchung reduzieren würden.
Die starken Beanspruchungen im Berufseinstieg können somit nicht auf Beanspruchungen durch Einzelanforderungen zurückgeführt werden, sondern müssen in der
Dynamik des Gesamten gesehen werden.
• Berufsanfänger/innen schätzen ihre Kompetenz tiefer ein
als erfahrene Lehrpersonen. In diesen Unterschieden zeigt
sich, dass die Kompetenzentwicklung im Laufe der Berufstätigkeit weiter geht und dass dies von beiden Teilstichproben so gesehen wird. Diese Einschätzung der Berufseinsteigenden ist durchaus sinnvoll und widerspiegelt eine realistische Selbsteinschätzung. Worin unterscheiden
sich denn berufseinsteigende und erfahrene Lehrpersonen?
Berufseinsteigende Lehrpersonen nehmen Herausforderungen vorwiegend als Einzelanforderungen wahr. Beispielsweise werden Anforderungen wie zielorientierte
Lernkontrollen, Beurteilungsnormen und Beurteilungsfunktionen gezielt zu nutzen und Gesamtbeurteilungen
vornehmen, nicht als Teile der Handlungskategorie «Beurteilen» aufgefasst. Als weiteres Beispiel möchte ich die
Planungskompetenz erwähnen, in welcher Berufsanfänger/innen keine Synergien zwischen Planung in grossen
Zeiteinheiten, lernzielbezogener Planung und Zieltransparenz erkennen. Durch diese noch fehlende Integrationsleistung auf übergeordneter Ebene müssen Lehrpersonen
im Berufseinstieg die Anforderungen einzeln lösen, wodurch die Beanspruchung als Ganzes steigt. Handlungen
können erst wenig auf einer Grundlage vernetzten Wissens vorgenommen werden. Das Erkennen von Parallelen
und Gemeinsamkeiten ermöglicht, in unterschiedlichen
Situationen und Anforderungen, Ähnlichkeiten zu erkennen und mit routinierteren Handlungsplänen bewältigen
zu können. Auf ein Handlungsrepertoire zurückgreifen zu
können reduziert die Menge der Herausforderungen und
dadurch auch die Beanspruchung. Kompetenzentwicklung
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entsteht durch reflektierendes Verdichten von Erfahrungen, so dass die Integrationsleistung zu Synergien führt,
die in verschiedenen Anforderungen genutzt werden können. Dieses Finden von Synergien auf übergeordneter Ebene könnte den Aspekt des «Entdeckens» in der Umschreibung «Berufseinstieg als Phase des Überlebens und Entdeckens» von Huberman (1991) darstellen.
• Berufseinstiegsspezifische Beanspruchungen zeigen sich
mit erhöhten Werten in den Anforderungen zur Planung
grösserer Zeiteinheiten und zur Sicherheit in der Interaktion mit Eltern zu erlangen. In Anforderungen zur Rollenfindung, wie eine angemessene Position zwischen Nähe und
Distanz zu finden, professionell zu kommunizieren und
die eigenen Vorstellungen als Lehrer/in zu klären, zeigen
Berufsanfänger/innen ebenfalls höhere Werte als erfahrene Lehrpersonen. Da diese Anforderungen erst in der eigenverantwortlichen Berufstätigkeit bearbeitet werden
können, ist dieses Resultat nicht weiter erstaunlich. Der
Ausbildungskontext kann trotz Theorie-Praxis-Bezug und
trotz Lernvikariat dazu keinen Erfahrungsraum bieten.
Ebenso stellen sich Fragen zu diesen Anforderungen erst
im Berufseinstieg.

1991). Kompetenzentwicklung vollzieht sich durch ein
Verdichten des Wissens und Integrierens von Erfahrungen
mittels Reflexion und kann nicht durch Vermehren von
Wissen durch Inputs und Ratschläge erreicht werden. Verdichtungen können nicht erklärt und vermittelt werden,
sie müssen aus subjektiver Perspektive mit Hilfe professioneller Impulse individuell geknüpft werden. Was zu Beginn durch Einzelentscheide bewältigt werden muss, wird
durch Reflexion der gemachten Erfahrungen auf übergeordneter Ebene zusammengefasst und für nachfolgende
Situationen verfügbar gemacht werden. Expert/innenwissen kann dazu beitragen, im Dialog Erfahrungen zu reflektieren, Synergien zu erkennen und grundlegende Mechanismen zu klären. Erfahrung muss genutzt werden, damit
reflektierte Routine entstehen kann, wodurch die Beanspruchung als Ganzes reduziert wird.
Diese Integrationsleistungen zu erbringen stellt den
Kern der Entwicklungsaufgabe Berufseinstieg dar.
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Von Bruno H. Weder
Dozent im Fachbereich Deutsch und Deutsch als Zweitsprache an
der Pädagogischen Hochschule Zürich

Günter Lange: Mit Passion in Pension
Neue Studien zur Kinder- und Jugendliteratur

Wenn jemand sein Lebenswerk in Lehre und Forschung
auf die Kinder- und Jugendliteratur ausgerichtet hat, 65
wird und in Pension geht, so kann ihm (und uns) nichts
Besseres widerfahren, als wenn ihm die renommiertesten Forschungsleute mit bedeutenden Beiträgen huldigen. Und dies gleich in zweifacher Hinsicht: Zwei Festschriften liegen auf, eine Vom Klassiker zum Kinder- und
Jugendbuch, die andere Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Zudem zeichnet Günter Lange als Herausgeber für eine spannende Reihe von Unterrichtseinheiten für die Kinder- und Jugendliteratur.
Odysseus, Robinson und Co.
Der Band enthält lauter Beiträge zu jugendliterarischen
Klassikern, deren Ursprung im Erwachsenenbereich liegt.
Karin Richter beginnt den Reigen mit Ausführungen über
Geschichten aus der griechischen Mythologie. Immer wieder ist festzustellen, dass antike Stoffe auch bei Jugendlichen auf Interesse stossen. Richter weist nach, dass derartige Stoffe Modelle von Menschheitserfahrungen darstellen, wobei die audiovisuellen Erfahrungen nicht genügen,
die weltkulturellen Erscheinungen plausibel zu erklären,
dass dafür eben die Kenntnisse der mythologischen Stoffe
notwendig sind, diese also wiederum lesemotivierend
sein können. Der Bogen wird gespannt zur Bedeutung der
Klassiker, insbesondere Shakespeare, wie es Barbara Kindermann versucht (Nacherzählung Ein Sommernachtstraum), was Gudrun Schulz sehr spannend mit entsprechenden Zitaten zu veranschaulichen vermag.

Vom Klassiker zum Kinder- und Jugendbuch. Hrsg. v. Kurt Franz u.
Franz-Josef Payrhuber. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 2006.

Ebenso erstaunlich ist die Tatsache, dass in der Volksschule nach wie vor Historisches im weitesten Sinn ankommt:
Sei dies über den Dreissigjährigen Krieg (Gustav Adolfs Page von C. F. Meyer als Hörspiel arrangiert von Leander Pet-

zold), was bekanntlich auch in Grimmelshausens Simplicissimus (Einsiedlertum) aufgegriffen wird und in Robinson Crusoe (etwa in der Bearbeitung von Johann Karl Wezel) eine Abwandlung erfährt. Peter Hasubek versteht es
auf jeden Fall vortrefflich, die Verknüpfungen der einzelnen Komponenten plausibel zu machen. Und was für Verbindungen zwischen dem Historisierenden und dem Autobiografischen bestehen, zeigt sich endlich in Carsten Gandels Beitrag über Hermann Hesse und seinen Jugendroman
Unterm Rad, der als Adoleszenzroman schliesslich die ganze Palette der Angst, der Unsicherheiten, der Autoritätsprobleme und der Allmachtphantasien enthält.
Peterchen, Kai und andere kleine Helden
Die Herausgeber Kurt Franz und Franz-Josef Payrhuber,
selbst renommierteste Kenner der Kinder- und Jugendliteratur, vereinigen im diesem Band zehn Beiträge zur originären, intentionalen Kinder- und Jugendliteratur. Erich
Unglaub geht Peters Jul (Peters Weihnacht) von Johan
Krohn auf den Grund, stellt fest, dass das Buch nach wie
vor eines der beliebtesten Weihnachtsbücher in Dänemark
ist, und wundert sich gleichzeitig, dass in deutschen Bibliotheken keine Exemplare zu finden sind. Eine Lanze bricht
Hans-Heino Ewers für Peterchens Mondfahrt, das seiner
Ansicht nach zu Unrecht von der Kritik ignoriert (oder verrissen) wird, obwohl das aufwendige Weihnachtstheaterstück nach wie vor sehr beliebt ist. Ewers verweist auf
Bassewitz’ Kunst der Emotionssteuerung, der Inszenierung
von Wechselbädern der Gefühle und hebt «die oralen Lusterlebnisse, die geradezu wollüstigen Gaumenfreuden etwa
beim Schlecken des Milchstrassenhonigs: ‹Nun ging es ans
Ablutschen!›» (S. 75) hervor. Auch den Vergleich mit dem
Bereich der Science-Fiction à la Jules Verne brauche das
Stück nicht zu fürchten.
Diese Beliebtheit (nicht nur bei Kindern) erstreckt
sich auch auf Erich Kästners zweiten Kinderroman Pünktchen und Anton. Andrea Hübener bezeichnet den Stoff als
«Kleines Berliner Welttheater der Wirtschaftskrise» und
verweist zu Recht auf die stete Gratwanderung Kästners
zwischen Fiktionalität und Wirklichkeit, was anders als in
Emil und die Detektive nicht auf den Gegensatz zwischen
Grossstadt und Provinz hinauslaufe. Und die Bemühungen
Kästners, der Jugend die Demokratie ans Herz zu legen,
sind in der noch jungen Weimarer Republik nicht zu verachten.
In Franz-Josef Payrhubers Essay über Willi Fährmanns
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Der überaus starke Willibald verblüfft gleich der erste Satz:
«Manchmal erzählen die Menschenriesen Geschichten über
Mäuse und meinen eigentlich sich selbst.» (S. 171). Der
Autor macht plausibel, wie Lillimaus durch ihre Fähigkeit,
lesen gelernt zu haben (sie hat durch Zufall eine Fibel in
die Pfoten bekommen), zur engagiert-kritischen Figur stilisiert wird, etwa wenn sie dem Rudel nach dem Todesurteil gegen Mäusephilipp die Geschichte von Wilhelm Tell
erzählt (Gerechtigkeitsempfinden der Kinder!).

Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Hrsg. v. Kurt Franz u. Franz-Josef
Payrhuber. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 2006.

Und am Ende geht Gerhard Haas erhellend der interpretatorischen Kontroverse über das Helle und Dunkle bei Harry
Potter nach, worin sich die Dualität zwischen Welt und
Individuum spiegelt. Haas weist auf die Parallelen in Bezug auf den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse in den
Werken von E. T. A. Hoffmann bis Bulgakow, Tolkien bis
Michael Ende, Otfried Preussler und Cornelia Funke hin.
Erhellend auch seine Ausführungen über die Religionskritiker und -kritikerinnen, die er der vorschnellen Abqualifizierung bezichtigt.

schichte der Hildegard von Bingen, 1993). Eine wichtige
Publikation war auch Kinderkriegen: Ein Nachdenkbuch
(1984). Da sie und ihr Mann selbst keine Kinder bekommen konnten, entschlossen sie sich zur Adoption. In dieser Publikation äussert sie sich – neben der Befragung von
Frauen im Alter von 15–45 Jahren – selbst. Dazu kamen
1989 der Adoleszenzroman Geboren 1999 (IVF – Verfahren
und Austragen eines Embryos in einem künstlichen Uterus) und 1999 Blueprint, Blaupause (Klonen).
Da Blueprint nicht nur als Buch für Aufsehen gesorgt
hat, sondern auch mit Franka Potente in der Doppelrolle
von Mutter Iris und geklonter Tochter Siri kongenial verfilmt worden ist, wartet Günter Lange neben einer Fülle
von Materialien vor allem mit Vergleichsstudien auf. Ergänzt werden diese durch Ausschnitte eines Theaterstücks
von Tatjana Rese (Blueprint: Duett für einen Zwilling,
2005). Während das Buch und der Film mit je für jedes
Medium eigenen Mitteln arbeiten, übernimmt Rese weitestgehend den Text des Buches. Eine kluge Gegenüberstellung einzelner Ausschnitte aus Film und Buch ergeben
dabei viel Sinn für den Unterricht. So wird etwa das Spiegelmotiv in den beiden Medien völlig unterschiedlich behandelt, einerseits effektvoll direkt im Film, subtiler als
identitätsstiftendes Element im Buch.

Steffens, Wilhelm. Kirsten Boies Kinder- und Jugendbücher in der Grund-

Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht
Günter Lange, 1941 in Hildesheim geboren, bis vor kurzem
Akademischer Direktor am Seminar für Deutsche Sprache
und Literatur an der Technischen Universität Braunschweig
und Vizepräsident (Schriftführer) der Deutschen Akademie
für Kinder- und Jugendliteratur Volkach, zeichnet auch als
Herausgeber einer anspruchsvollen Reihe, Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht (Schneider Verlag Hohengehren), verantwortlich. Als Band 2 stammt von ihm Charlotte Kerners Jugendromane in der Sekundarstufe I und II.
Charlotte Kerner, die studierte Soziologin und Volkswirtin,
ist in erster Linie mit drei biografischen Jugendromanen
hervorgetreten: über Lise Meitner, die Kollegin von Otto
Hahn und Mitentdeckerin der Kernspaltung (Lise, Atomphysikerin: Die Lebensgeschichte der Lise Meitner, 1986,
Deutscher Jugendliteraturpreis), über Maria Sibylla Merian
(Seidenraupe, Dschungelblüte, 1988), die Tochter des berühmten Kartographen Matthäus Merian, und über die Äbtissin, Heilkundige, Komponistin und Dichterin Hildegard
von Bingen (Alle Schönheit des Himmels: Die Lebensge-
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schule und Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 2006. (Band 1

Band 1 stammt von Wilhelm Steffens und beschäftigt sich
mit Kirsten Boies Kinder- und Jugendbücher in der Grundschule und Sekundarstufe I. Die 1950 geborene Hamburgerin, die nach Anglistik- und Germanistikstudien über
Brecht promovierte, kam über ihr Vorbild Astrid Lindgren
zum Schreiben von Kinder- und Jugendbüchern. Zudem
war ihr Schreiben stark autobiografisch motiviert, da sie
ihre Lehrtätigkeit wegen der Adoption eines Kindes auf
Geheiss des Jugendamtes zwangsweise unterbrechen
musste. Vor diesem Hintergrund entstand das Buch Paule
ist ein Glücksgriff (1985). Weil das Buch sofort zu einem
grossen Erfolg führte, setzte sie ihre Karriere als Kinderund Jugendbuchautorin fort. Heute umfasst ihr Œuvre
mehr als 60 Titel. In der Einleitung des Beitrags zur Nominierung des H. C. Andersen-Preises heisst es, dass sie zu
den renommiertesten deutschen Autorinnen der Gegen-
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wart gehöre und mit ihren Büchern einen wesentlichen
Beitrag zur Entwicklung der Themen-, Formen- und Funktionsvielfalt der modernen deutschsprachigen Kinder- und
Jugendliteratur geleistet habe (Hannelore Daubert), weshalb ihr auch eine entsprechende literarische Qualität attestiert wird. Ihre Themata orientieren sich stark an der
Realität, was ihrer aufmerksamen Begabung zur Beobachtung der Wirklichkeit zugeschrieben wird. Dennoch dehnte sie ihren Realitätsbegriff um die Phantastik aus (Sehr
gefrässig, aber nett, 1995). Dazu meint sie, dass es manchmal sinnvoll sein könne, mit phantastischen Elementen
zu arbeiten, um einen realistischen Text zu schreiben. Dies
erlaubt es ihr auch, sich an die Jugendsprache anzunähern (Ich ganz cool, 1992) oder mit dem narrativen Mittel
einer Collage von Interviews (Erwachsene reden. Marco hat
was getan, 1994) ein ganzes Umfeld einzufangen.
Eine konsequente Fortsetzung dieser beiden Titel findet sich in Nicht Chicago. Nicht hier (1999). Die Sprachverwendung bis hin zur Fäkalsprache in diesem Roman, der
auch das unterste soziale Milieu miteinbezieht, hat der
Autorin neben einigen Preisen nicht nur positive Kritiken
eingebracht. Vor allem der offene Schluss lässt offenbar
viele ratlos zurück. Dabei meint die Autorin selber, dass es
ihr wichtig gewesen sei, den Roman relativ niederschwellig anzusiedeln.

Payrhuber, Franz-Josef. Josef Holubs
Kinder- und Jugendromane in der
Sekundarstufe I. Baltmannsweiler:
Schneider Hohengehren, 2006.
(Band 3)

In Band 3 beschäftigt sich Franz-Josef Payrhuber mit Josef
Holubs Kinder- und Jugendromane in der Sekundarstufe I.
Holubs erster Roman der so genannten «Böhmischen Trilogie», Der rote Nepomuk, erschien erst 1993, nach seiner
Pensionierung, obwohl er eine erste Fassung schon früher
verfasst hatte, sie aber aus politischen Gründen nicht hatte anbieten können. Die Geschichte einer deutsch-tschechischen Freundschaft hätte nach den Vorkommnissen
vom Einmarsch Hitlers in die Tschechoslowakei bis zur
Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg
nicht in die Publikationslandschaft gehört. Doch in den
Neunzigerjahren wurde diese Aufarbeitung eines Kapitels
der Geschichte dankbar angenommen. Dieser Band erzählt
die Geschichte des damals zwöfjährigen Josef Böhm und
seiner Freundschaft zu dem tschechischen Jungen Jicí vor

dem Einmarsch Hitlers 1938. In Lausige Zeiten (1997) erfährt die Leserschaft von den Problemen in einer reichsdeutschen Lehrerbildungsanstalt, eher einer Kaserne als
einer Schule gleichend. Das nationalsozialistische Dressurprogramm liess sich letztlich nur durch die Freundschaft
mit Florian einigermassen erträglich gestalten. Auch der
Roman Schmuggler im Glück (2001) ist weitgehend autobiografisch gefärbt und beschreibt die illegale Tätigkeit nach
der Entlassung aus französischer Kriegsgefangenschaft im
Grenzgebiet zu Bayern. Am Ende schmuggelt er nicht nur
Güter, sondern auch sich selber über die Grenze nach
Deutschland.
Die beiden historischen Romane Bonifaz und der
Räuber Knapp (1996) und Der Russländer (2002) beruhen
auf Fakten aus Archiven. Im ersten Roman wird Einblick
in die Sozialgeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere in die festgefügten Lebensformen und
gesellschaftlichen Strukturen eines Dorfes, gewährt. Der
zweite Roman führt in die Zeit des Russlandfeldzugs Napoleons 1812. Statt seines Sohnes bringt der Bauer den Verdingbuben und Knecht Adam zur Musterung. Damit werden die Umstände, denen die «Grosse Armee» ausgesetzt
war, mit grosser Authentizität geschildert, Standesunterschiede plausibel gemacht und die horrenden Verluste
auch an Einzelschicksalen nachvollzogen. Weil Adam
überlebt, wird er dann zu Hause Russländer genannt.
Erich Kästners Kinder- und Jugendbücher in der
Grundschule und Sekundarstufe I ist der vierte Band der
Reihe, der von Andrea Hübener, die an der TU Braunschweig tätig ist, verfasst worden ist. Erich Kästner ist wie
kein zweiter Autor von besonderer Bedeutung: Er hat in
den Zwanzigerjahren einerseits versucht, der Jugend die
Qualität der Demokratie der Weimarer Republik näher zu
bringen (in Emil und die Detektive, 1929, wird in der Berliner Clique um den Professor kein Entscheid ohne Abstimmung gefasst), andererseits wird auch erstmals die Dualität Grossstadt – Land thematisiert. Interessant dabei die
Synchronizität der zwei andern berühmten Grossstadtromane Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin und Ulysses
von James Joyce, die unabhängig voneinander erschienen
sind. Neu sind die weiteren Bereiche: Rolle der Medien, die
Probleme aus Familienbindungen (rührend etwa, wie sich
Emil, der selbst ein wahrer Tugendbold zu sein scheint,
um seine Mutter kümmert), woraus sich auch moralische
Einleitungen ableiten lassen. Kästner schafft es dabei, die
Welt der Erwachsenen und der Kinder einander ebenbürtig gegenüberzustellen, ohne dass die Kinder dabei altklug
und die Erwachsenen kindisch daherkommen. Die Thematisierung von Tabus erfolgt bei Kästner klischeefrei, obwohl die einzelnen Figuren typisiert erscheinen.
Während bereits im Roman Emil und die Detektive
Pony Hütchen als gleichberechtigtes weibliches Wesen
auftaucht, schafft Kästner in der Figur von Pünktchen in
ph I akzente 1/2007
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Pünktchen und Anton (1931) ein Mädchen, das als phantasievolle Freundin eines Jungen, Anton, eine führende
Rolle spielt. Und nach Das fliegende Klassenzimmer (1933)
erfährt Kästners Produktion einen Unterbruch. Hübener
fährt dann weiter mit Das doppelte Lottchen (1949) und
mit Als ich ein kleiner Junge war (1957), das als autobiografisches Werk von Interesse ist. Die Zeit seiner Kindheit
in Dresden bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als
Kästner 15 Jahre alt war, markiert einen wichtigen Abschnitt; denn damit ist auch die Kindheit beendet. Dies
geschieht im Hinblick auf den Kontext der europäischen
Geschichte mit Hinweisen bis in die Gegenwart des Autors.

Inserat
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Reihe Kinder- und Jugendliteratur im Unterricht, hrsg. v. Günter
Lange:
Lange, Günter. Charlotte Kerners Jugendromane in der Sekundarstufe I und II. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren, 2006.
(Band 2)
Hübener, Andrea. Erich Kästners Kinder- und Jugendbücher in der
Grundschule und Sekundarstufe I. Baltmannsweiler: Schneider
Hohengehren, 2006. (Band 4)
Die Reihe wird fortgesetzt.
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Von Dorothee Lanz
«Filme für eine Welt»

15. Filmtage Nord/Süd 2007
Die Welt vor Augen

Alle zwei Jahre präsentiert die Fachstelle «Filme für eine
Welt» neue Filme, die speziell für Bildungsarbeit und
Unterricht ausgewählt wurden. Es sind Filme, die dazu
anregen, ein Thema aus ganzheitlicher Perspektive zu
betrachten, weltweite Zusammenhänge zu diskutieren,
vernetzt zu denken und couragiert zu handeln.
Wir leben in einer globalisierten Welt. Tagtäglich sehen
wir Bilder aus allen Teilen der Erde über unsere Fernsehbildschirme flimmern – und wissen dennoch nur sehr wenig über das alltägliche Leben von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen von anderen Kontinenten. Dabei sind
wir infolge der weltweiten Migration je länger je mehr
direkt mit der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen
konfrontier. Hier unterstützt die Fachstelle «Filme für eine
Welt», indem sie ein didaktisch aufbereitetes Filmangebot
bereitstellt.
Filme zu Integration, Kinderrechten und Friedensarbeit
Die 15. Ausgabe der Filmtage Nord/Süd wartet wiederum
mit einem attraktiven Programm auf: An zwei Abenden
werden je fünf Dokumentar- oder Kurzspielfilme gezeigt.
Sie erzählen zum Beispiel von Güli Dogan, die mit neun
Jahren aus einem kurdischen Bergdorf in die Schweiz kam
und heute in Winterthur lebt und arbeitet. Oder von
Rasheda aus Bangladesh, die dank einem Mikrokredit eine
Baumschule gründen und sich und ihre Familie aus der
Armut herausführen konnte. Wir lernen Lisandro kennen,
den cleveren 14-Jährigen aus Peru, der sich für die Rechte
der arbeitenden Kinder einsetzt, und wir begleiten Steven
und Janet, zwei ehemalige Kindersoldaten aus Sierra Leone, bei ihrem neuen Job als Radioreporter. Wberney aus
Medellín war ebenfalls Soldat und kämpfte gegen die Guerilla. Heute setzt sich der charismatische junge Mann als
«Bürgermeister» für die Verbesserung der Lebensqualität
und für die Legalisierung seines Quartiers, eines Armenviertels in der Hauptstadt von Kolumbien, ein.
Hab und Gut in aller Welt
Zudem werden zwei Filme aus der neuen DVD Hab und Gut
in aller Welt vorgestellt. Bei diesen Familienporträts aus
Haiti und Kambodscha steht nicht das Exotische oder das
Aussergewöhnliche im Mittelpunkt, sondern die Besitzverhältnisse und Lebensumstände. Die Filme zeigen das, was
normalerweise nicht der Rede wert ist: den Alltag im
Mikrokosmos einer Familie.

Lausbuben und starke Mädchen
Zum Schluss des Abends steht jeweils noch eine Première
auf dem Programm: in O grande bazar, einem leichtfüssigen Kinderfilm aus Mosambik, soll Paito für seine Mutter
einkaufen gehen. Er wird jedoch von einer Bande ausgenommen und getraut sich nicht mit leeren Händen nach
Hause zurück. Mit Fantasie und Ideenreichtum versucht er
das Geld der Mutter zurückzuverdienen, zuerst auf dem
Markt in seinem Dorf, später in der Stadt. Er schliesst
Freundschaft mit Xano, einem gleichaltrigen Jungen, der
auf der Strasse lebt und ebenfalls sein Geld auf dem Markt
verdient. Mit einem dokumentarischen Blick und viel Liebe zum Detail schildert der mosambikanische Filmemacher Licinio Azevedo das Leben der Marktleute und die
Abenteuer der pfiffigen Jungen.
In der zweiten Première, Nima steht ein Mädchen aus
Somalia im Zentrum. Die aufgestellte Dreizehnjährige erzählt von ihrem Alltag in einem Asylheim in Holland, von
ihrem Heimatland und von den Gründen, weshalb sie lieber in Holland bleiben möchte. Sie liebt Inline-Skates und
schöne Kleider, albert gerne mit ihren Freundinnen herum, ist aber auch in ständiger Sorge betreffend den Asylentscheid, von dem ihre ganze Zukunft abhängt. Der Film
wird zusammen mit Amal des marokkanischen Regisseurs
Ali Benkirane gezeigt: Auch hier geht es um ein Mädchen,
dessen Zukunft von den Entscheiden Anderer abhängt.
Die beiden Filme sind ein Vorgeschmack auf die neue DVD
zum Thema Mädchenalltag, die im Sommer 2007 fertiggestellt wird.

000000
Veranstaltungsorte und Daten
000000
28. Febr./1. März, RomeroHaus, Luzern
000000
7./8. März, Museum der Kulturen, Basel
000000
14./15. März, Völkerkundemuseum Zürich
000000
28./29. März, PHBern, Institut für Bildungsmedien
000000
25. April: im Rahmen des Festivals visions du réel, Nyon
000000
9. Mai, Musée d’ethnographie de Genève
000000
30./31. Oktober im Rahmen der Weltfilmtage Thusis
000000
Beginn jeweils um 17.30 Uhr (bis ca 21.30 Uhr)
000000
Die Platzzahl ist beschränkt, es besteht keine Reservationsmög000000
lichkeit. Unkostenbeitrag.
000000
000000
Programm und Informationen
000000
Filme für eine Welt: www.filmeeinewelt.ch
000000
Eine Fachstelle der Stiftung Bildung und Entwicklung:
000000
www.globaleducation.ch
000000
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Hericks, Uwe.

Stratmann, Hildegard.

Marotzki, Winfried; Niesyto, Horst, Hrsg.

Professionalisierung als Entwicklungsaufgabe.

Lehrer werden.

Bildinterpretation und Bildverstehen.

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

Berufliche Sozialisation in der Volksschul-

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-

schaften, 2006. 496 Seiten.

lehrer-Ausbildung in Westfalen (1870–1914).

schaften, 2006. 288 Seiten.

€ 49.90; CHF 85.50

Münster: Waxmann 2006. 352 Seiten. € 24.90

€ 29.90; CHF 52.20

Uwe Hericks beleuchtet in seiner qualitativ-rekonstruktiven empirischen Untersuchung mit Hamburger Lehrer/innen der
Volksschule die Berufeinstiegsphase als
Entwicklungsaufgabe. Berufseinstieg wird
somit nicht mit Anfangsschwierigkeiten
verbunden, sondern gilt als unabdingbar
zu meisternde und einmalige Entwicklungsphase in der professionellen Entwicklung von Lehrpersonen, in welcher sie berufliche Kompetenzen und Berufsidentität
aufbauen. Wie sich diese Entwicklung zeigen kann, ist Kernpunkt seiner Studie.
Aus dem Didaktischen Dreieck Lehrperson – Stoff – Schüler/in, welches in den
Rahmen der Institution Schule gestellt aus
der Perspektive der Lehrperson betrachtet
eine Anforderungsstruktur mit vier Teilbereichen ergibt, leitet Hericks vier Entwicklungsaufgaben ab, in welchen die in den
Beruf einsteigende Lehrperson Kompetenzen weiterentwickeln muss:
• Rollenbewusstsein, Selbstmanagement
• Vermittlungsaufgabe und Unterricht
• Anerkennungsfunktion und Interaktion
• Kooperation im institutionellen Rahmen
Hericks erkennt in seinen qualitativen
Fallstudien eine Abfolge in der Bearbeitung
der Entwicklungsaufgaben von 1 bis 4 mit
unterschiedlich grossen Überschneidungen
und interindividuellen Unterschieden.
Berufseinstieg als Entwicklungsaufgabe
ermöglicht, Lehrpersonen in ihrem subjektiven Bildungsgang zu begleiten und bedürfnisorientiert Feedback, Impulse, Kooperation und Reflexion zu bieten. Kompetenzaufbau als Verdichten und Vernetzen
von Kenntnissen und Erfahrungen steht im
Vordergrund.
Da sich die Studie auf Lehrpersonen im
zweiphasigen deutschen System stützt,
bleibt offen, ob die Abfolge der Bearbeitung
auch für Schweizer Lehrpersonen mit Praxiserfahrung vor dem Berufseinstieg gilt.

Wie werden Lehrer und Lehrerinnen eigentlich zu Lehrern und Lehrerinnen? Wie erlangen sie den für diesen Beruf so typischen Habitus? – Diese Fragen versucht die
vorliegende Studie für die Region Westfalen
zu beantworten. Mit Hilfe von Protokollen,
Briefen, Autobiographien, Disziplinarakten,
Seminarhausordnungen oder Jahresberichten gelingt es der Autorin, den Prozess der
«Lehrer-Werdung» in vielen Details zu rekonstruieren.
Im ersten Teil, «Die Zeit vor der Ausbildung», werden Herkunftsfamilien, Schuljahre, Berufswahl und die Zeit zwischen
Volksschulabschluss und Beginn der staatlichen Ausbildung beleuchtet. Hier zeigt
sich die Funktion des Lehrberufs als Möglichkeit des sozialen Aufstiegs für Kinder
aus handwerklichen oder bäuerlichen Familien. Dabei wird deutlich, dass der Entscheid zur Berufswahl «Lehrer» stark von
aussen mitbestimmt wurde. Der zweite Teil,
«Ausbildung in staatlichen Institutionen»,
thematisiert die Kosten der Ausbildung, institutionelle Vorgaben, soziale Interaktionsmuster zwischen Lehrpersonen und
Zöglingen, die Peergroup und deren Verhaltenskodex sowie Kontakte nach aussen.
Dank zahlreicher Quellen wird das alltägliche Leben in den Seminarien «realitätsnah»
beschrieben. Der dritte Hauptteil, «Die
Junglehrerzeit», beschreibt das Verhältnis
zu Kollegen und Herkunftsfamilien, den
Umgang mit dem anderen Geschlecht und
die Einbindung in das öffentliche Leben in
der Schulgemeinde.
Wie es dazu kam, dass die angehenden
Lehrpersonen das von der Gesellschaft erwartete Selbstverständnis als Lehrperson
erwarben, zeigt die vorliegende Studie auf.
Sofern es möglich ist, diesen Prozess überhaupt zu erfassen und zu beschreiben, ist
die Publikation von Hildegard Stratmann
diesem Anspruch sehr nahe gekommen.

Die Anlage der Tagung zum Thema Bildinterpretation, die im Sommer 2004 in Ludwigsburg stattfand, war originell, und das
Warten auf den Band mit den Aufsätzen
hat sich gelohnt. Wissenschaftler/innen
aus den Bereichen der Erziehungs- und Sozialwissenschaften, die sich aus unterschiedlichen methodischen Perspektiven
mit der Aussagekraft und Interpretation
von Bildproduktionen und Bilderfahrungen
in alltäglichen Lebenskontexten auseinandersetzen, wurden eingeladen, einerseits
ihren methodischen Ansatz anhand eines
eigenen Projektes vorzustellen und andererseits auf Fotos, die allen Teilnehmern/innen von den Veranstaltern vorgängig zugestellt wurden, anzuwenden. Von diesen
Fotos war als Kontexthinweis nur bekannt,
dass sie aus «einem Forschungsprojekt über
die Lebenswelt von Kindern mit Migrationskontexten» stammten. So liest sich der
um einige nicht an der Tagung präsentierte
Arbeiten verstärkte Reader wie ein illustriertes Handbuch visueller Analysemethoden. Das Spektrum reicht dabei von einer
auf Panowskis Ikonologie basierten «Bildinterpretation in biographie- und bildungstheoretischer Absicht» (Winfried Marotzki
und Katja Stoetzer) über die von Ralf Bohnsack entwickelte «dokumentarische Methode der Bildinterpretation», eine «kunstpädagogische Bildhermeneutik» (Huber Sowa
und Bettina Uhlig) bis hin zu Bernhard
Fuhs’ «Plädoyer für die erzählende Dimension der Fotografie» oder Ulrike Pilarczyks
seriell-ikonografischer Fotoanalyse.
Im Sinne einer Zwischenbilanz wertet
Horst Niesyto im abschliessenden Beitrag
die Interpretationen, die die Forschenden
zu den vorgegebenen Fotos anstellten, vergleichend aus. Das neue Buch gewährt einen lebhaften Einblick in den forschungsmethodischen Diskurs zu Fragen der Bildinterpretation.

Manuela Keller-Schneider

Rebekka Horlacher

Thomas Hermann
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Diome, Fatou.

Wechsler, Max.

Theunert, Helga, Hrsg.

Der Bauch des Ozeans.

Augenzeugnis: Ausgewählte Texte zur Kunst.

Bilderwelten im Kopf: Interdisziplinäre

Aus dem Französischen von Brigitte Große.

Vorwort Bice Curiger.

Zugänge.

Zürich: Diogenes, 2006. 274 Seiten.

Luzern: Edizioni Periferia, 2006. 534 Seiten.

München: kopaed, 2006. 139 Seiten.

€ 8.90; CHF 14.90

€ 32.–; CHF 48.–

€ 14.80; CHF 26.60

Mit Büchern von Alfred Andersch, Friedrich
Dürrenmatt und George Orwell, um nur einige zu nennen, hat sich der Diogenes Verlag schon längst einen Namen für Klassiker
der Schullektüre gemacht. Unter www.diogenes.ch/schule findet sich eine stattliche
Auswahl an literarischen Werken zu Themen wie Nationalsozialismus, Rassismus/
Antisemitismus oder Totalitarismus. Die
Liste liesse sich verlängern, wenn sie mit
Büchern zu Aspekten des «globalen Lernens» ergänzt würde. Ein Platz auf dieser
Liste wäre Fatou Diomes Erstlingsroman Der
Bauch des Ozeans gewiss.
Die 1968 auf der senegalesischen Insel
Niodior geborene, heute in Strassburg lebende Literaturdozentin und Autorin beschreibt darin Schicksale, Sehnsüchte und
Enttäuschungen von Ausgewanderten, Daheimgebliebenen und Zurückgekehrten.
Dass sie mit ihrer ungestümen Erzähllust,
aber auch mit ihrer schnörkellosen Kritik
an Traditionen und Einstellungen in ihrer
alten und neuen Heimat gerade auch jugendliche Leser/innen begeistert, hat einerseits mit der Wahl ihrer Protagonisten zu
tun, andererseits mit der Rolle, die dem
«Völker verbindenden» Massenphänomen
Fussball im Buch zukommt.
Die autobiografisch gefärbte junge IchErzählerin Salie lebt in Frankreich und telefoniert regelmässig mit ihrem kleinen Bruder Madické, der zu Hause von einer Fussballerkarriere in Europa träumt. Zeitlich
eingebettet ist der Roman zwischen der Europameisterschaft 2000 und der Weltmeisterschaft 2002, als Senegal seiner einstigen
Kolonialmacht eine historische Niederlage
zufügte. Zwischen diese medialen Grossereignisse spannt Diome einen Erzählbogen, der einen vertieften Einblicke in zwei
Kontinente sowie in die Lebenssituation
afrikanischer Frauen und Männer verschiedener Generationen erlaubt.

Die Herausgeberin Bice Curiger hat in diesem ansehnlichen, mit zahlreichen informativen Schwarzweissfotos ausgestatteten
Sammelband über 80 Texte des 1943 geborenen Max Wechsler vereinigt, die einen
Zeitraum von rund 30 Jahren abdecken. Obwohl zumeist aus aktuellem Anlass für Zeitungen, Zeitschriften oder Kataloge verfasst,
haben die ebenso elegant wie kenntnisreich formulierten Beiträge nicht nur ihre
Aussagekraft über den Tag hinaus bewahrt,
sondern ergeben, auf eine chronologische
Reihe gebracht, so etwas wie die Arbeitsbiographie eines stets neugierig wachen,
kritisch engagierten Kommentators des zeitgenössischen Kunstgeschehens.
Sich in dieses Buch einzulesen, bereitet
schon deshalb Vergnügen, weil es unseren
Wissenssstand auf angenehm undoktrinäre, aber argumentativ überzeugende Weise
erweitert, sofern wir die ins letzte Jahrhundert zurückreichende nationale und internationale Kunstszene nicht aus eigener Anschauung kennen. Waren wir jedoch selbst
Zeugen des einen oder andern bahnbrechenden Kunstevents, sind wir dankbar für
die kompetente Wiederbelebung unserer Erinnerung durch einen so kundigen Begleiter wie Max Wechsler.
Neben bedeutenden Künstlern aus dem
Ausland hat Wechslers besonderes Interesse immer auch dem einheimischen Kunstschaffen gegolten, wie es Max von Moos,
Meret Oppenheim, Peter Roesch, Jean-Frédéric Schnyder, Urs Lüthi. Roman Signer, Hugo
Suter, Fischli & Weiss u. v. a. geprägt haben.
In zwei besonders lesenswerten Grundsatzartikeln befasst er sich mit dem folgenreichen, in den frühen 80er-Jahren endlich
erfolgten Aufbruch der zuvor allzu lange
idyllisierten oder ghettoisierten Schweizer
Kunst (vgl. Nizons Diskurs in der Enge,
1970!). – Schade, dass auf ein zweifellos
nützliches Namenregister verzichtet worden ist.
Georges Ammann

Wechselwirkungen zwischen mentalen Repräsentationen und virtuellen Gegenwelten, eine Invasion brutaler Bilder, Wirklichkeitsverlust und die Frage nach schädigenden Einflüssen künstlicher Bildszenarien
sind seit längerem Gegenstand des öffentlichen Diskurses. Populistische Interpretationen und Rückgriffe auf bewahrpädagogische Haltungen machen wieder vermehrt
die Runde. Da tut eine sachkundige und
differenzierte Auseinandersetzung mit der
Thematik not. Im vorliegenden Tagungsband befassen sich Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Disziplinen mit der
Medienaneignung von Kindern und Jugendlichen.
Wie reagieren Heranwachsende auf die
mediale Bilderflut? Wie verarbeiten sie
Fernsehbilder von Katastrophen und Gewalt? Welche Rolle spielen die Bildmedien
für schulische und ausserschulische Lernprozesse? Und welche Bedeutung kommt
ihnen bei der Bewältigung anstehender
Entwicklungsaufgaben zu? Machen EgoShooter die Kinder aggressiver?
Wie zu erwarten, ist solchen Fragestellungen nicht mit einfachen Erklärungsoder Wirkungsmodellen jenseits sozialer
Kontexte beizukommen. So plädiert Bernd
Schorb einleitend für eine integrale Medienpädagogik. Es gilt, Forschungsergebnisse
verschiedener Disziplinen mit medienpädagogischen Ansätzen zusammenzuführen
und gewonnene Erkenntnisse für die pädagogische Praxis nutzbar zu machen.
Auch wenn bei Fachleuten nicht durchweg Einigkeit herrscht und eine gemeinsame Sprache zum Teil noch gefunden werden muss, geht aus den fundierten Beiträgen zu «Bilderwelten im Kopf» deutlich
hervor, dass Medienaneignung – als aktiver
und lebensbegleitender Prozess – nicht in
Einzelaspekten betrachtet und verstanden
werden kann.

Thomas Hermann

Daniel Ammann
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bildungsforschung
Für ph akzente zusammengetragen von Heinz Moser

I n fo r mat ione n au s de r
Bildungsforschung

Wenn wir Bildungsdaten vergleichen,
greifen wir meist auf Deutschland, die
angelsächsischen oder die nordischen
Länder zurück. Im Zeitalter der englischen
Universalsprache geht fast unter, dass
auch in der Romandie oder im Tessin interessante Evaluationsstudien durchgeführt werden. Um dies in Erinnerung zu
rufen, liegt der Akzent dieser Ausgabe der
«Informationen» auf Studien, die zum
Bildungswesen unserer «Compatriotes»
durchgeführt wurden. Sie geben zugleich
einen interessanten Einblick in die Bildungslandschaft der romanischen Teile
unseres Landes.
Englisch für alle an der Genfer Orientierungsstufe: das Projekt GECKO
Im Schuljahr 2000/01 wurde im Genfer Cycle d’orientation (Sekundarstufe I) parallel
zum Inkrafttreten einer neuen Stundenverteilung und zur Neudefinition der Leistungszüge der obligatorische Englischunterricht für alle Schüler des 7. Schuljahrs eingeführt. Der Forschungsdienst des Erziehungsdepartements (SRED) erhielt den Auftrag, die Neuerung zu evaluieren. Das
Evaluationsprojekt bestand aus drei Modulen mit unterschiedlicher thematischer Fragestellung: Im Modul 1 ging es um die institutionellen Bedingungen, unter denen
der Englischunterricht für alle eingeführt
worden war, und zwar aus der Sicht der
Lehrpersonen und der Schulverwaltung. Im
Modul 2 stand die interne Effizienz des
Englischunterrichts am CO im Zentrum: Was
haben die Schüler/innen in drei Jahren
Englischunterricht gelernt? Modul 3 fragt
nach der externen Effizienz, denn schliesslich bestimmt ja vor allem der Nutzen, der
den in der Schule erworbenen Fähigkeiten
ausserhalb der Institution zukommt, den
Wert des Gelernten.
Insgesamt kommt die Evaluation zu positiven Schlüssen, auch wenn im Detail eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen
wird, von denen hier nur einige wenige gestreift werden können. Die Mehrheit der
Englischlehrkräfte sind mit der Ausdehnung auf die gesamte Schülerschaft der Se-

58

ph I akzente 1/2007

kundarstufe I zufrieden, obwohl sie sich
für die Neuerung kaum eingesetzt hatten.
Dennoch sind viele von ihnen nach wie
vor der Ansicht, die Reform sei überstürzt
und ungenügend vorbereitet gewesen, vor
allem in Sachen Festlegung der Ziele. Eines
der Hauptprobleme der Reform scheint in
der Tat darin zu liegen, dass der Status des
Fachs Englisch recht verschwommen ist:
Handelt es sich um ein wirkliches Unterrichtsfach, oder geht es um eine erste Sensibilisierung für die Fremdsprache? Die Unterrichtenden haben oft Mühe, sich zu positionieren zwischen dem Anspruch der
Schuldirektion, die Englisch als vollgültiges
Fach betrachtet, und den Vertretern des
Gleichheitsprinzips, die eine Verschärfung
der Selektivität der öffentlichen Schule befürchten. Zur fehlenden Präzision des Auftrags gesellt sich eine ausgesprochen
schwache Stundendotation. Was den Lehrplan betrifft, so ist er für einen Teil der
Schüler/innen überfordernd, für die anderen allzu anspruchslos. Jedenfalls scheint
sich das Prinzip, wonach auf der Orientierungsstufe dieselben Ziele für alle gelten
sollen, als unrealistisch zu erweisen. Die
Lehrkräfte wünschen eine Anpassung der
Lernziele an die Möglichkeiten der jeweiligen Lerngruppe, Möglichkeiten der internen
oder externen Unterrichtsdifferenzierung
seien zu prüfen, einschliesslich der Bildung
von Leistungsgruppen, und diesbezüglich
verschiedene Szenarien zu entwerfen.
Institution: Service de la recherche en éducation (SRED) du Département de l’instruction
publique, 12, Quai du Rhône,
Kontaktpersonen : François Grin, Dagmar Hexel, Irène Schwob (françois.grin@etat.ge.ch,
dagmar.hexel@etat.ge.ch,
irene.schwob@etat.ge.ch)

Schulische Laufbahn der Waadtländer
Gymnasiast/innen: das neue Maturitätsanerkennungsreglement und seine Auswirkungen auf den Schulerfolg
Der Autor analysiert in diesem Bericht für
die waadtländischen Gymnasien und die
Diplomschulen (welche in der Waadt in die
Gymnasien integriert sind) die Entwicklung

der Repetitionsquoten über zehn Jahre hinweg gesondert für jedes Schuljahr. Aus der
Längsschnittbetrachtung ergeben sich auch
Hinweise auf Probleme, die möglicherweise
auf andere Veränderungen im Bildungssystem zurückzuführen sein könnten. Als Datenquelle dienten die kantonale Schulstatistik und die Schülerinnen- und Schülerbefragung des nationalen Projekts EVAMAR.
Wenn auch in den letzten paar Jahren
die Repetitionsquoten in den Maturitätsschulen angestiegen sind, so gehen sie
dennoch nicht über das vor der Reform übliche Mass hinaus. Nichtsdestoweniger sind
sie als hoch zu betrachten und verdienen
ernst genommen zu werden. Auch stellt
sich die Frage der Harmonisierung der Kriterien auf der Sekundarstufe I und der
Gymnasialstufe. Im letzen Schuljahr vor
der Maturitätsprüfung sind Wiederholungen oder gar definitive Abgänge besonders
bedauerlich. Auch was die Diplomschulen
betrifft, sind die Repetitions- und die Abgangsquoten als hoch zu bezeichnen, was
auf Orientierungsprobleme der Schülerinnen und Schüler dieses vom Anforderungsniveau her betrachtet mittleren Bildungswegs hinweist.
Institution: Département de la formation et
de la jeunesse du canton de Vaud, Unité de
recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP), route du Signal 11,
1014 Lausanne
Kontaktperson: Eugen Stocker
(eugen.stocker@dfj.vd.ch)

Die Schülerschaft der Tessiner Scuola
media und der bezahlte Nachhilfeunterricht
Folgt man den Ergebnissen dieser Studie, so
nehmen rund 12 Prozent der Schülerinnen
und Schüler einen von kompetenten Personen erteilten regelmässigen ausserschulischen Zusatzunterricht gegen Bezahlung in
Anspruch. Zwei Drittel der Jugendlichen,
die diese Art Unterstützung nutzen, nehmen Privatstunden in Mathematik, etwa
halb so viele in Deutsch, wiederum etwa
halb so viele, also ein Sechstel, in Französisch, ein Zwölftel in Italienisch. Dazu gesellen sich nochmals 6%, die sich in weiteren Fächern unterstützen lassen. Ausserschulische Nachhilfe kommt den beiden
Geschlechtern in vergleichbarem Ausmass
zugute. Unterschiede finden sich hingegen
nach nationaler Herkunft (ausserhalb der
Schweiz geborene Jugendliche kommen sel-

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

bildungsforschung

tener in den Genuss von Privatstunden).
Aber auch die soziale Herkunft ist ein signifikanter Faktor: In Privatstunden gefördert
werden vornehmlich Jugendliche, deren Eltern eine Ausbildung auf der Tertiärstufe
genossen und/oder die im Beruf leitende
Positionen einnehmen.
Institution: Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport (DECS), Ufficio studi
e ricerche (USR), stabile Torretta,
6501 Bellinzona
Kontaktperson: Myrta Mariotta
(myrta.mariotta@ti.ch)

Die Beurteilung der Schüler/innen in den
Genfer Schulen der obligatorischen und
nachobligatorischen Bildungsstufen
Die Genfer Untersuchung spielte sich in
zwei Etappen ab. In der ersten wurde eine
Bestandesaufnahme der vorhandenen Direktiven, Anweisungen und Normen vorgenommen, die den Lehrpersonen die Vorgaben bezüglich der Schülerbeurteilung liefern (Dokumentanalyse); die zweite fragte
nach der Umsetzung dieser Vorgaben durch
die Lehrerinnen und Lehrer bzw. nach den
konkreten Praktiken der Schülerbeurteilung, welche in explorativen Interviews
und einer anschliessenden schriftlichen
Befragung bei der Gesamtheit der Lehrpersonen der drei Schulstufen erhoben wurden.
Laut Angaben der Befragten unterscheiden sich die Beurteilungspraktiken in den
Grundsätzen kaum. Differenzen finden sich
aber immerhin etwa zwischen den Lehrkräften der Primarstufe (Generalisten) und
denen der Sekundarstufe (Fachlehrkräfte),
insbesondere der Sekundarstufe II. Auch
innerhalb der Stufen kommen Unterschiede
vor, etwa zwischen den verschiedenen Zügen der Sekundarstufe II (z. B. zwischen
Gymnasien und Fachmittelschulen). Auch
Fachspezifitäten sind festzustellen; so kommen in Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaft andere Verfahren zum Zug als
in den musischen Fächern oder im Sportunterricht. Die Bedingungen, unter denen Unterricht und Beurteilung stattfinden, sind
also extrem uneinheitlich, und das spiegelt
sich in den die Formen der Beurteilung determinierenden Zwängen, so dass eine Harmonisierung der Beurteilungspraktiken zur
sehr komplexen Aufgabe würde, schon innerhalb einer Schulstufe, mehr noch aber
über die Stufen hinweg.
Institution: Service de la recherche en éducation (SRED) du Département de l’instruction

publique, 12, Quai du Rhône, 1205 Genève
Kontaktperson: Anne Soussi (anne.
soussi@etat.ge.ch), François Ducrey
(francois.ducrey@etat.ge.ch), Christian
Nidegger (christian.nidegger@etat.ge.ch)

Dybuster – Evaluation eines multimedialen Lernprogramms für Legastheniker
Mitarbeiter des Departements für Informatik der ETH Zürich haben für Legastheniker
ein Lernprogramm namens Dybuster entwickelt, das auf den universellen Prinzipien
der Informationstheorie und des maschinellen Lernens basiert, womit dem Programm ein mathematisches Modell für den
Sprachlernprozess im menschlichen Gehirn
zugrunde liegt. Im Zuge dieser Forschung
werden Erkenntnisse aus der Psychologie
mit wissenschaftlichen Resultaten aus der
Informatik verbunden. Dybuster macht sich
die Tatsache zunutze, dass Legastheniker,
wenn sie auch Defizite in gewissen sensorischen Bereichen aufweisen, dafür oft über
ausgeprägte Fähigkeiten im Hinblick auf
andere, auf einer höheren semantischen
Ebene angesiedelte Wahrnehmungskanäle
verfügen, wie geometrische Formen, Texturen, Farben, Topologie, Phoneme, musikalische Klänge usw. Dybuster bildet nun die
Symbolsequenz eines Wortes auf diese ungenutzten Informationskanäle ab. Hierbei
wird der reine Text in eine geometrischen
Darstellung, eine topologische Darstellung,
einen Farbcode sowie einen musikalischen
Code umcodiert.
Eine Untersuchung, die mit der Unterstützung des neuropsychologischen Instituts der Universität Zürich durchgeführt
wird, soll die Wirkung von Dybuster wissenschaftlich nachweisen. In der mittlerweile abgeschlossenen ersten Phase arbeiteten je eine Gruppe von legasthenischen
und nichtlegasthenischen Kindern mit dem
Programm, während zwei weitere, analoge
Gruppen als Kontrollgruppen fungierten.
Das Training in den Versuchsgruppen dauerte 15 bis 20 Minuten täglich über drei
Monate hinweg. Die Zahl der ins Projekt
einbezogenen dyslektischen Kinder betrug
ca. 40; sie stammten vorwiegend aus dem
Grossraum Zürich. Die bisher ausgewerteten
Daten der Tests nach der ersten Phase deuten auf eine beachtliche Wirksamkeit des
Programms: Nach drei Monaten Training
machten die Kinder mit Dyslexie 25.4%
weniger Rechtschreibfehler als zuvor; bei
der Kontrollgruppe betrug die Verminderung nur 5.4%. Der Lernfortschritt betraf

nicht nur die im Trainingsprogramm enthaltenen (Fehlerrückgang: 32.3%), sondern
auch weitere Wörter (-20.8% Fehler). Auch
die Kinder ohne Dyslexie profitierten vom
Training und machten nach den drei Monaten 25.2% weniger Fehler als vorher. – In
der zweiten Evaluationsphase tauschen
Versuchs- und Kontrollgruppen die Rollen;
dies wird beispielsweise Erkenntnisse über
die Nachhaltigkeit des Trainings erlauben,
indem die Kinder, die in der ersten Phase
beim Training mitmachten, nach einer längeren Phase ohne Training nochmals geprüft werden.
Institution: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ), Departement für Informatik, ETH Zentrum, 8092 Zürich, in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Neuropsychologie der Universität Zürich, Treichlerstrasse 10, 8032 Zürich
Kontaktadresse: dybuster@inf.ethz.ch; für
zusätzliche Informationen siehe auch http://
graphics.ethz.ch/dybuster/
Anmerkung
1

Die hier publizierten Informationen gehen
zurück auf: Information Bildungsforschung,
Ausgabe 5, 2006 (Schweizerische Koordination für Bildungsforschung) Online downzuloaden auf http://www.skbf-csre.ch
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Karl Marx & Harry Potter
Mit Studierenden Lernvoraussetzungen des Geschichtsunterrichtes erforschen

Von Sabina Brändli
Bereits in früheren Nummern von ph akzente wurden Forschungsprojekte von
Studierenden vorgestellt, die sie im Rahmen eines Forschungsmoduls in ihrer
Ausbildung zum Lehrberuf durchgeführt
haben. Der vorliegende Beitrag zeigt auf,
was Studierende in einem solchen Modul
aus dem Bereich «Mensch und Umwelt»
erarbeitet haben.
«Forschung kann durchaus spannend sein.»
Das positive Feedback am Schluss des Moduls «An Weltbilder von Kindern und Jugendlichen anknüpfen» zeugt von einem
Konzeptwechsel. Am Anfang des Kurses assoziieren die Studierenden mit Forschung
häufig trockene Theorie. Am Schluss hingegen dominiert Wertschätzung. Wie kommt
der Gesinnungswandel zu Stande?
Welche Vorstellungen machen sich
Schülerinnen und Schüler von der Welt?
Und wie kann ich als Lehrperson im Fach
«Mensch und Umwelt» an diese mentalen
Bilder anknüpfen? Diese Leitfragen des Moduls «An Weltbilder von Kindern und Jugendlichen anknüpfen» sind für die Studierenden nichts Neues. Alle sind sie in ihrer
Ausbildung bereits dem Lehrsatz von der
Bedeutsamkeit der Präkonzepte begegnet.
Auf Grund der bescheidenen Praxiserfahrung der Studierenden bleibt er allerdings
abstrakt. Im Praktikum erheben sie das
Vorwissen der Schülerinnen und Schüler
meist nur sehr oberflächlich, indem sie es
stichwortartig auf Zetteln oder der Wandtafel zusammentragen lassen. Unerwartetes
Expertenwissen von Schülern wird unter
Umständen sogar als Störfaktor wahrgenommen, der den reibungslosen Ablauf der
geplanten Lektion gefährdet oder die wacklige Autorität der Praktikanten erschüttert.
So staunte eine Studentin im ersten Praktikum über das grosse Wissen einzelner Mittelstufenschüler zum Thema Mittelalter. Als
die Knaben sie in allen Einzelheiten über
die Praktiken zur Verteidigung einer mittelalterlichen Burg aufklärten, wurde der Unterricht zur Belastungsprobe. Trotz solcher
Erfahrungen wird bei den Praktikumsvor-
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bereitungen häufig ausgeblendet, wie heterogen das Vorverständnis der Schülerinnen und Schüler in der Regel ist.
Ausserschulisch erworbenes Wissen
Im Modul «An Weltbilder von Kindern und
Jugendlichen anknüpfen» wird das Vorverständnis systematisch untersucht. Was
wissen Schülerinnen und Schüler über ein
Sachthema bevor es im Fach «Mensch und
Umwelt» zum Lernstoff wird? Im Bereich
Natur und Technik ist die Präkonzeptforschung bereits etabliert. Auch für das
räumlich geografische Vorstellungsvermögen liegen einige Forschungsarbeiten vor.
Mobilität und Migration etwa wirken sich
auf die mentalen Weltkarten aus. Migrantenkinder zeichnen aus dem Gedächtnis
andere Europakarten als Schweizerkinder.
Auch die zunehmende Reiseerfahrung verändert das kindliche Weltbild. Noch wenig
wissen wir hingegen darüber, was Kinder
und Jugendliche über vergangene Epochen
wissen, bevor der Geschichtsunterricht beginnt.
Medienkonsum und Geschichtsbilder
Mode und Medienkonsum prägen bei Kindern und Jugendlichen die Vorstellungen
von Vergangenheit und historischen Persönlichkeiten mit. Che Guevaras Silhouette
dient als Druckvorlage für Poster, T-Shirts,
gar Unterhosen. Adolf Hitler als monströser
Verbrecher ist auf allen TV-Kanälen zu sehen. Aber nirgends Josef Stalin. Cäsar ist
aus dem Comic Asterix bestens bekannt. Lenin hingegen kennt keiner. Auch Napoleon
wird von Primarschülern nicht erkannt.
Und mit einer Foto von Karl Marx konfrontiert, geben Viertklässler zu Protokoll: «De
ghört doch zom Harry Potter.»
Bei näherem Hinsehen verwischen sich
allerdings bei den Jüngeren die Grenzen
zwischen Geschichte und Geschichten. Auf
die Frage, ob Obelix, Pippi Langstrumpf und
Harry Potter einst gelebt hätten, sagte von
25 Dritt- und Viertklässlern jeder Dritte, die
Figuren seien «echt». An solche Mischungen
von Realem und Fiktiven in der Vorstellung

von Kindern lässt sich im Geschichtsunterricht vorzüglich anknüpfen, um das Wirklichkeitsbewusstsein gezielt zu schärfen.
Hitler ist bereits Siebtklässlern zumindest dem Namen nach bekannt, also lange
bevor im Geschichtsunterricht der Nationalsozialismus und der Holocaust zum Thema
werden. Auf die Frage nach den Informationsquellen geben drei von vier Befragten
Film und Fernsehen an. Jugendliche, die
das Thema bereits in der Schule bearbeitet
haben, machen sogar geltend, dass sie
ebenso viel aus dem Fernsehen erfahren
hätten. Auch Eltern, Peers, Zeitungen/Zeitschriften und das Internet sind gemäss eigenen Angaben wichtige Informationsquellen. Manchmal sorgt dieser reiche Informationsfluss sogar dafür, dass Einzelne nicht
mehr mit Sicherheit sagen können, ob sie
das Thema auch in der Schule bearbeitet
haben. Der durch die mediale Präsenz erreichte Bekanntheitsgrad bestimmter historischer Persönlichkeiten lässt aber die Frage
offen, ob damit gleichzeitig ein Interesse an
den historischen Hintergründen einhergeht. Vielleicht ist es ja für Jugendliche tatsächlich attraktiver, Näheres über den Jahrhundertverbrecher Hitler zu erfahren, als
den medial nicht verwerteten Stalin näher
kennen zu lernen.
Einblick in die Vorstellungswelt von Kindern und Jugendlichen
Im ersten Teil des Moduls «An Weltbilder
von Kindern und Jugendlichen anknüpfen»
lernen die Teilnehmenden bereits erhobenes Datenmaterial auszuwerten. Die Daten
stammen aus Forschungsprojekten, die Präkonzepte in verschiedenen Sachthemen des
Fachs «Mensch und Umwelt» untersuchen.
Im laufenden Kurs analysieren die Studierenden Daten, die in den Vorstudien des
internen Forschungsprojektes «Lernvoraussetzungen Jugendlicher im Bereich der
Menschenrechtsbildung» erhoben wurden.
Was wissen Schüler über den Völkermord in
Ruanda? Wie erklären sie sich den Holocaust? Was möchten sie über den Nationalsozialismus erfahren? Erachten sie das Thema Menschenrechte als wichtig? Und: Ist es
für sie persönlich bedeutsam? Die Studierenden erleben bei der Datenanalyse insbesondere die Kategorienbildung als anspruchvoll und spannend: Nach welchen
Kriterien kann die amorphe Masse der Antworten geordnet werden? Sind die definierten Kategorien tatsächlich eindeutig oder
ergeben sich zu viele Zweifelsfälle? Wie sol-
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len etwa unbeholfene Kinderzeichnungen
und enigmatische Aussagen gedeutet werden? Das kleine Sample erlaubt es den Studierenden, die einzelnen Schritte einer Datenanalyse im Zusammenhang und Chancen und Grenzen der Auswertbarkeit offen
formulierter Fragen kennen zu lernen. Dabei profitieren die Studierenden von durchaus erwünschten Nebeneffekten: Sie erkennen, wie sprachlich geschickt gestellte Fragen Weltbilder von Kindern sichtbar machen können. Obwohl die Methode der Datenerhebung und -auswertung im Zentrum
des Moduls steht, erhalten die Studierenden auch eine Vielzahl von Einsichten in
die Vorstellungswelt von Schülerinnen und
Schülern. Insbesondere die bei jedem
Sachthema erneut erkennbare extreme Heterogenität des Vorwissens sorgt für durchaus willkommene Aha-Erlebnisse.
Geschichtsbewusstsein
Im zweiten Teil des Kurses arbeiten die Studierenden eigenständig eine kleine Erhebung aus und testen diese an einer bis
zwei Klassen. Die verschiedenen Dimensionen des Geschichtsbewusstseins nach
Hans-Jürgen Pandel bilden das Grundgerüst, nach dem sie ihre Fragen zu einer bestimmten Epoche entwickeln. Die Auswertung dieser ersten Vorstudien zu den Themen Dinosaurier, römische Antike und Mittelalter zeigt, dass das ausserschulisch
erworbene Vorwissen das Gewichtsbewusstsein kaum verfeinert. So verändert
sich das Temporalbewusstsein auf der Primarstufe durch ausserschulische Beschäftigung mit historischen Themen nicht. Auch
Kinder mit stupendem Detailwissen über
mittelalterliche Foltermethoden haben
kaum eine Vorstellung vom Zeitabstand,
der uns vom Mittelalter trennt. Ausnahmslos alle der 44 befragten Mittelstufenschülerinnen und -schüler konnten die Epoche
auch nicht annähernd zeitlich richtig einordnen. Auf die Frage, «in welcher Epoche
bist du, sind deine Eltern und deine Grosseltern geboren?», ordneten nicht wenige
die Eltern dem Mittelalter zu. In der Unterstufe kreuzten Kinder auf die Frage, «hat
deine Grossmutter je einen lebenden Dinosaurier gesehen?», durchaus «Ja» an.
«Stell dir vor, du lebst im...»
«Stell dir vor, du lebst im Mittelalter und
stehst draussen auf einem Hügel. Was
siehst du? Zeichne, was du siehst.» Bilder,
die aufgrund offen formulierter Aufträge

3. Stell dir vor, du lebst im Mittelalter und
stehst draussen auf einem Hügel. Was siehst
du? Zeichne was du siehst und schreibe die
Dinge an.

gezeichnet werden, sind für die Erforschung
historischer Vorstellungswelten besonders
ergiebig. Gemäss den Forschungsergebnissen von Janice Fournier und Samuel Wineburg (1997) stellen sich Fünft- und Achtklässler die Vergangenheit überwiegend
männlich vor, unabhängig von der gewählten Epoche. Die Bilder, die im Rahmen des
Moduls «An Weltbilder von Kindern und Jugendlichen anknüpfen» zum Mittelalter
und zur römischen Antike angefertigt wurden, stützen diesen Befund. Ein mittelalterlicher Mensch wird als Krieger imaginiert. Die vertiefte Analyse einzelner Bilder
lässt zudem den typischen Prozess der
rückwärtigen Projektion nachvollziehen.
Kinder und Jugendliche stellen sich Vergangenheit als Gegenwart in einer anderen
Epoche vor: Die flatternde Schweizerfahne
über der mittelalterlichen Burg veranschaulicht diese Projektion. Auch das Historizitätsbewusstsein, also das Bewusstsein für
das Ausmass des historischen Wandels,
entwickelt sich nicht einfach so, wie die
Forschung zeigt, sondern muss durch gezielten Unterricht gefördert werden.

kenswert. Bei der Frage nach den Reichen
und Mächtigen im Mittelalter fehlt der Klerus vollständig. Auf den von den Kindern
gezeichneten Bildern zum Mittelalter dominieren Burgen, wie sie im Prospekt des
Spielwarenmarke Playmobil zu finden sind.
Aber es kommen kaum Bauern vor. Und
Kirchen sind weit und breit keine zu sehen.
In den Präkonzepten des Mittelalters spielt
die Religion also keine Rolle: Die säkulare
westliche Gegenwart wird bedenkenlos in
die Vergangenheit projiziert. So entsteht ein
Mittelalter ohne Kirchen und Heilige, ohne
Kreuzzüge, ohne Inquisition.
Noch ausgeprägter ist die Verzerrung bei
der Frage, welche Vorstellung sich Schülerinnen und Schüler von «Juden» bzw. «Muslimen/Moslems» machen. Erstere werden
stereotyp mit Frisuren und Bekleidungen
orthodoxer Juden, letztere mit Körperverhüllung und Kopftuch identifiziert. Auffällig häufig wird bei beiden Gruppen «sehr
gläubige Menschen» notiert. In der säkularen Gegenwart wird jede unvertraute Religion prinzipiell zu einer «strengen Religion»: «zuviel Gebete und andere Regeln, die
das Leben nur erschweren», schreibt etwa
ein 14-Jähriger. Solche Präkonzepte können
durchaus dazu führen, dass der Holocaust
von diesen Schülern zu einem Religionskrieg umgedeutet wird. Nur wenn Lehrpersonen von den verzerrten Vorstellungen der
Schülerinnen und Schüler wissen, können
sie daran anknüpfen und im Unterricht adäquatere Konzepte erarbeiten.
Sabina Brändli ist Dozentin für Mensch und
Umwelt an der Pädagogischen Hochschule
Zürich.

Versatzstücke der Marke Playmobil
Im Gegensatz zu den Präkonzepten im naturwissenschaftlichen Bereich spricht man
in der Geschichte kaum von eigentlichen
Fehlkonzepten. Dennoch ist die Einseitigkeit des untersuchten Vorwissens bemerph I akzente 1/2007
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n iadc ahkhtai lkt?i g e E n t w i c k l u n g ?
Besprechung des Readers Didaktik auf psychologischer Grundlage – Von Hans Aeblis
kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- Lernforschung
von Ueli Nagel
Von Roger Vaissière
Wer das Inhaltsverzeichnis dieses Bandes
überfliegt, merkt sogleich, dass ein für
die Lehrer/innenbildung und für die Unterrichtsforschung bedeutsames Werk
vorliegt. Das Buch wirft auch grundsätzliche Fragen zur Kultur der Bildungswissenschaften, zum Verhältnis von Wissenschaft und pädagogischem Handeln und
vor allem zur künftigen Entwicklung der
Lehr-Lernforschung auf. Der Band ist
mehr als eine Hommage an Hans Aebli,
auch wenn eine solche im Zusammenhang mit der Entstehungsgeschichte des
Buches durchaus legitimierbar wäre.
Im Teil I interpretieren neun Beiträge das
Werk Aeblis im Kontext seiner Zeit. Hans
Aebli war sicher primär Wissenschaftler,
pädagogischer Psychologe, Piaget-Schüler
und -Kenner, Kognitionspsychologe und
Unterrichtsforscher. Seine Herkunft als Lehrerbildner hat er aber nie abgelegt. Davon
zeugen seine mehrfachen Überarbeitungen
der Grundformen des Lehrens (1961) sowie
der Band Grundlagen des Lehrens (1987).
Als Gründer und Leiter des Studiengangs für
Lehrer und Sachverständige der Erziehungsund Bildungswissenschaften (LSEB) wirkte
er gleichsam auf der Metaebene als Ausbildner von Lehrerbildner/innen sowie als
Experte zur Lehrerbildungsfragen.
Diese Themen werden in diesen neun
Beiträgen des ersten Teils mit grosser Sorgfalt kontextuell verständlich gemacht. Damit leistet dieser Teil des Buches einen
wichtigen Beitrag zum Verständnis der
jüngsten Geschichte der schweizerischen
Lehrer/innenbildung im Vorfeld der Gründung von Pädagogischen Hochschulen. Die
Rekonstruktion der Entwicklungsgeschichte
des Werks von Aebli im Rekurs auf seine
Dissertation Psychologische Didaktik (1963)
machen aber auch die Wirkung von Aeblis
Arbeit im wissenschaftlichen Feld und in
der Lehrerbildung verständlich. Lange vor
dem landläufigen Konstruktivismus stand
das Lernen des Kindes, der Aufbau der Operationen im Rahmen seiner geistigen Entwicklung im Zentrum des Interesses. Aus
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zürcherischer Sicht interessiert vor allem
der Beitrag von Walter Müller zu den «Wurzeln von Hans Aeblis lernpsychologischer
Didaktik: der Einfluss von Walter Guyer».
Aebli war nach seinem Studium bei Jean
Piaget von 1950 bis 1955 und von 1957 bis
1962 Dozent für Psychologie, Allgemeine
Didaktik und Lehrübungen sowie Geschichte der Pädagogik am Zürcher Oberseminar.
Walter Guyer war der erste Direktor des
1943 gegründeten Oberseminars, der nachmaturitären Lehrerbildungsinstitution des
Kantons Zürich. Guyers Werk Wie wir lernen (1952) und die Zusammenarbeit mit
ihm haben den Werdegang Aeblis stark beeinflusst. Die weitere Entwicklung der Zürcher Lehrerbildung, die Konzeptionen für
die Allgemeine Didaktik und die schulpraktische Ausbildung am Oberseminar und
später am Seminar für Pädagogische Grundausbildung, am Primar- und am Real- und
Oberschullehrerseminar hätten ohne diese
am Lernen orientierte Didaktik der Gründungsjahre eine andere Entwicklung genommen. Auch wenn später in Zürich offenere Didaktikkonzeptionen für die Lehrerbildung entwickelt worden waren, standen
die Grundformen des Lehrens von Hans
Aebli als Referenzgrösse und qualitativer
Massstab im wirkungsvollen Hintergrund.
Im Teil II nehmen zehn renommierte
Bildungswissenschafter Stellung gleichsam
unter dem Titel «Psychologische Didaktik –
revisited» zur Frage nach der Wirkungsgeschichte des Grundlagenwerks von Hans
Aebli. Dieser Teil kann am ehesten als Hommage gelesen werden. Inhaltlich wird aber
in verschiedenen Facetten deutlich, dass
nach der jahrelangen Koexistenz von deutscher bildungstheoretischer Didaktik und
der Aebli’schen handlungsorientierten Didaktik auf psychologischer Grundlage auf
dem Hintergrund der modernen Lehr-Lernforschung das Werk und die Wirkung Aeblis
als höchst bedeutsam einzuschätzen ist.
Der dritte Teil kann als Beleg dieser
These angesehen werden. In acht Beiträgen
werden sowohl grundlegende wie auch anwendungsorientierte Überlegungen zum

Verhältnis von Psychologischer Didaktik
und moderner Lehr-Lernforschung angestellt. Aus der Sicht der Lehrer/innenbildung bzw. aus der Sicht des Rezensenten
sind die Beiträge von Kurt Reusser zum
Konstruktivismus und der Artikel von Fritz
C. Staub zum Verhältnis von Allgemeiner
Didaktik und Lernpsychologie von besonderem Interesse.
Der vierte Teil besteht aus einer Würdigung von Aeblis Reisebericht Santiago, Santiago ... Auf dem Jacobsweg zu Fuss durch
Frankreich und Spanien durch den Berner
Germanisten Peter Rusterholz sowie aus
dem Curriculum Hans Aeblis und einer Auswahlbiografie.
Neben der mehr wissenschaftshistorischen Frage nach der Wirkung eines akademischen Lehrers auf die wissenschaftliche
Weiterentwicklung und auf das Praxisfeld
erinnert der Band vehement an die Klärungsdesiderata im Bereich der didaktischen Ausbildung von Lehrer/innen. Von
welchem Didaktikbegriff gehen Fachdidaktiken und schulpraktische Ausbildungselemente aus? Verwenden sie ihn überhaupt
noch oder haben sie ihn bereits durch den
Lernbegriff ersetzt? Wie ist das Wissenschaftswissen aus der Lehr-Lernforschung
in den didaktischen Wissenskorpus übertragbar? Welche weiteren wissenschaftlichen Grundlagen sind für die Erhellung von
schulischen Lernprozessen nutzbar zu machen? Die Frageliste könnte problemlos erweitert werden. Nicht zuletzt zur Bearbeitung solcher Fragestellungen sind ja die
Pädagogischen Hochschulen geschaffen
worden.
Roger Vaissière war Prorektor für Weiterbildung und Forschung an der Pädagogischen
Hochschule Zürich bis 2006
Matthias Baer,
Michael Fuchs, Peter
Füglister, Kurt Reusser und Heinz Wyss
(Hrsg.).
Didaktik auf psychologischer Grundlage – Von Hans Aeblis kognitionspsychologischer
Didaktik zur modernen Lehr- Lernforschung, Bern:
h.e.p., 2006. 272
Seiten. CHF 28.–

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

phzh

Bi ldu ngs mon ito r i ng i m
18. Jahrhundert
Neue Einblicke in die Frühzeit des Zürcher Schulwesens

Von Thomas Hermann
Am 30. November des letzten Jahres wurde an der Pädagogischen Hochschule Zürich ein besonderes Buch samt einem bedeutenden Quellen-Korpus auf CD-ROM
aus der Taufe gehoben. Die Rede ist von
der wohl weltweit ersten umfassenden
und flächendeckenden Schulumfrage, die
in den Jahren 1771/72 im Kanton Zürich
und dessen Untertanengebieten (Teilen
der heutigen Kantone Thurgau und St.
Gallen) durchgeführt worden war. An der
Buchtaufe präsentierten nicht nur die
stolzen Autor/innen ihr Werk, es fanden
sich auch gewichtige Vertreter/innen aus
Wissenschaft und Kirche ein, die dem
Team und ihrem jüngsten Kind ihre
Glückwünsche überbrachten.

Nun liegen der Fragebogen und sämtliche
erhaltenen Antwortschreiben in transkribierter Form auf CD-ROM vor. Technische
Voraussetzung sind einzig ein Webbrowser
für PC oder Mac und ein Anzeigeprogramm
für pdf-Dateien. So lassen sich die Antworten der Pfarrer, die für die Schulaufsicht
zuständig waren, aus den 161 Pfarreien
von Aadorf bis Zurzach bequem am Bildschirm oder auf einem Ausdruck nachlesen.
Die Fragen richten sich in einem ersten
Block auf die äusseren Umstände des Schulbetriebs wie die Anzahl Schulen in einer
Gemeinde und die Anzahl Kinder; auf die
Zeit, die für den Schulunterricht aufgewendet wird, sowie die Besoldungs- und andere Bedingungen für die Schulmeister. In einem zweiten Teil werden Fragen zum Cha-

der Schule häufig ist. Die neu erschlossene
Quelle zeigt, dass manches, was über die
frühere Schule behauptet wurde, ins Reich
der Mythen gehört. So besuchten etwa
Mädchen genauso häufig wie Jungen die
Schule. Es trifft auch nicht zu, dass ausgediente Offiziere als Lehrer dienten, noch
dass diese in der Schule wahllos prügelten.
Im Gegenteil attestieren die Pfarrer den
Lehrern, die Strafen der individuellen Verfassung der Schüler/innen anzupassen und
dem Sozialisationsgedanken Rechnung zu
tragen. Oft scheint auch die Besorgnis darüber auf, dass die Schule mehr leisten
könnte, durch Mangel an finanziellen Mitteln oder Mängel in der Schulorganisation
aber daran gehindert würde. Die weit entfernt geglaubte Zeit der frühen Industrialisierung im Kanton Zürich rückt dadurch
erstaunlich nahe an unsere Zeit heran.
Das Begleitbuch, das den historischen,
sozialen und bildungspolitischen Kontext
des späten 18. Jahrhunderts aufarbeitet,
und die CD-ROM sei allen empfohlen, die
mit konkreten Forschungsfragen oder mit
Lust und Neugier in der Frühzeit des Volksschulwesens herumsurfen wollen.

Buchtaufe mit nam-
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Historische Bildungsforschung PHZH stellt

schweig ein,

das neue Werk vor,
Fotos: Thomas Hermann

Dass es über 230 Jahre dauerte, bis die 160
Antwortschreiben auf den 81 Fragen umfassenden Fragebogen veröffentlicht wurden, hat nichts mit der Langsamkeit der
Forschung zu tun. Vielmehr schlummerten
die kultur- und schulgeschichtlich einmaligen Quellen über 200 Jahre im Staatsarchiv
Zürich, bis sie seit kurzem durch ein Team
des Instituts für Historische Bildungsforschung der Pädagogischen Hochschule Zürich aufgearbeitet und für weitere Forschungszwecke nutzbar gemacht wurden.

rakter des Lehrers und dann vor allem zu
den eigentlichen «Schul-Verrichtungen»,
das heisst zum Unterrichtsbetrieb und den
Unterrichtsgegenständen, aber auch zu
«Schul-Zucht» und Examina gestellt. Ein
letzter Fragenkomplex kreist schliesslich
um den «Nutzen des Schul-Unterrichts und
den Schaden des Versaumnisses».
Das Eintauchen in die Schulwelt des 18.
Jahrhunderts lohnt sich. So macht die erste
Schulumfrage etwa deutlich, wie verzerrt
das überlieferte Bild von der Anfangszeit

Daniel Tröhler, Andrea
Schwab (Hrsg.). Volksschule im 18. Jahrhundert. Die Schulumfrage auf der Zürcher Landschaft in den
Jahren 1771/1772. Bad
Heilbronn: Klinkhardt,
2006. 119 Seiten mit
CD-ROM. CHF 56.00.

Thomas Hermann, Redaktion ph akzente
ph I akzente 1/2007
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mediensplitter
Von Daniel Ammann

Wortwuchs

Für die Verarbeitung von Welt stellt Sprache ein unverzichtbares Werkzeug dar.
Ohne diese kostbare Software wäre das Betriebssystem unseres Gehirns ziemlich aufgeschmissen. An einen Datenaustausch mit anderen Individuen wäre
kaum zu denken. Deshalb installieren wir gleich mehrere solcher Anwendungsprogramme, um weltweit kompatibel zu sein und über sprachliche Firewalls hinweg kommunizieren zu können.
Gleichzeitig ist die Freeware Sprache auf einen lebenden Wirtsorganismus angewiesen. Bücher und andere Medien hin oder her – Sprachen sterben aus und
geraten in Vergessenheit, wenn sie im menschlichen Bewusstsein keine Rolle
mehr spielen.
www.bedrohte-woerter.de/
www.wortpatenschaft.de

Dieses Schicksal blüht im Kleinen bereits den einzelnen Wörtern. Durch Nichtgebrauch beginnen sie zu verblassen und werden schliesslich ganz aus dem Verkehr gezogen. Manchmal fallen sie heimtückischen Modewörtern zum Opfer oder
werden kurzerhand durch Neuschöpfungen ersetzt. Die meisten Wörter sterben

www.duden.de/deutsche_sprache/

allerdings einen leisen Tod, denn angesichts lexikalischer Zuwanderung fällt ihr

woerter_unwoerter.php

Verschwinden nicht weiter auf.

www.unwortdesjahres.org/
www.chwort.ch/

Die technische Moderne beschert uns laufend neue Begriffe. Während die erste
Ausgabe des Dudens 1880 etwa 27 000 Einträge verzeichnete, umfasst das Wörterbuch heute schon fast das Fünffache. «Simsen», «googeln» und weitere Wörter
mit Migrationshintergrund haben sich bereits gut integriert. Zu den dreieinhalb
Tausend Neuzuzüglern der aktuellen Auflage zählen «Casting-Show», «Weblog»
«PISA-Schock» oder «Plasmafernseher».
Viele Begriffe sind nur auf der Durchreise oder suchen unser Sprachgebiet wie
Wortepidemien heim, um dann wieder sang- und klanglos zu verschwinden.
Manch eine Neuschöpfung, wie seinerzeit «Multimedia» oder 2006 die «Fanmeile», durchläuft hingegen eine steile Karriere und schafft es aufs Siegerpodest
der «Wörter des Jahres». Sprachliche Missgriffe landen dafür auf der Buh-Liste der
«Unwörter».
Natürlich brauchen vor allem bedrohte Wörter eine Lobby. Seltene und fast vergessene Exemplare werden deshalb auf eine rote Liste gesetzt oder sollen durch
eine Patenschaft vor dem Aussterben bewahrt werden. – Vielleicht liesse sich
im gleichen Aufwasch dem Zustrom von Neuwörtern wehren. Recycelbare Auslaufmodelle einheimischen Wortgutes könnten inhaltlich aufgefrischt wieder in
Umlauf gebracht werden. Wörter wie «Speicher», «Plattform», «Navigation» oder
«Banner» haben es uns schon vorgemacht. Warum also nicht auch «Gabelung»
anstelle von «Hyperlink», «Tauglichkeit» für «Usability», «küren» (oder «kiesen»)
für «casten» und «Gemeine» oder «Kommune» für «Community»?
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