
 

 

SCHRIFTLERNEN IN DER SCHULE: 
WAS LEHRERINNEN UND LEHRER BRAUCHEN, WAS SCHÜLER/-INNEN NÖTIG HABEN 
von Urs Schildknecht, Zentralsekretär LCH 

 
 
Die Heterogenität als zentrale Herausforderung auch beim Sprachenlernen 
 
Die Heterogenität in Schulklassen ist  ein Faktum, das im Alltag unserer öffentlichen Volksschule 
akzentuiert auftritt und höchste Aufmerksamkeit und grosszügige Akzeptanz verlangt. 
 
Der erfolgreiche Umgang mit Heterogenität fordert 
• entsprechende Einstellungen aller an der Schule Beteiligten 
• ein gelungenes Zusammenspiel individueller Kompetenzen der Lehrpersonen, 
• entsprechende Ressourcen der Organisation Schule und 
• gute Rahmenbedingungen für den Unterricht. 
 
Für das ERFOLGREICHE SPRACHENLERNEN sind Lehrpersonen, Schule und Bildungssystem in die Lage zu setzen, 
alle Schülerinnen und Schüler zu einem individuell hohen Niveau zu führen. Dies ohne Diskriminierung 
aufgrund ihrer soziokulturellen Herkunft, ihrer Muttersprache, ihres Geschlechts oder ihrer alters- und 
anderweitig bedingten Entwicklungsstufe. 
Bei festgestellten Handicaps einzelner Schüler/-innen sind gezielte Fördermassnahmen frühmöglichst 
einzuleiten (Stichwort: Case Management). 
 
Der erfolgreiche Umgang mit der Heterogenität verlangt entsprechende Ressourcen, damit 
Schülerinnen und Schüler erfolgreich lernen. 
 
Zu bedenken gebe ich im Zusammenhang mit der Ressourcenforderung, dass eine frühe Selektion 
Ungleichheiten verstärkt, weil schulische Leistungen, Erfolg, v.a. von der Sprachenkompetenz abhängt. 
Im Klartext deshalb die Forderung „Integration statt Selektion mit dem Recht auf optimale individuelle 
Förderung“. 
 
 
1. EBENE LEHRPERSONEN 
Lehrpersonen stehen in der Pflicht, KOMPETENZEN zu erwerben, zu entwickeln und deren Einsatz zu 
evaluieren. 
Mit dem reinen Sachwissen allein ist es bekanntlich nicht getan. Es funktioniert nicht, didaktisch 
unausgebildete Leute vor eine Klasse zu stellen, reden zu lassen und dies dann Unterricht zu nennen. 
 
Ein wirkungsvoller Unterricht, auch in den Sprachen, kommt erst zustande, wenn EINE GANZE REIHE 

ANSPRUCHSVOLLER PROFESSIONELLER FÄHIGKEITEN NACH DER REGEL DER KUNST VON QUALIFIZIERTEM LEHRPERSONAL  

EINGESETZT wird. Dazu gehören: 
 
• Einstellungen oder PÄDAGOGISCHE GRUNDHALTUNGEN wie Neugier und Mut, auch Neues 

auszuprobieren. Sprechen, Lesen und Schreiben lässt sich nicht erfolgreich lehren ohne eine 
Offenheit gegenüber unterschiedlichen sozialen Hintergründen der Schülerinnen und Schüler. 

• PÄDAGOGISCHE KOMPETENZEN wie die Fähigkeit, Schülerinnen und Schüler gemäss ihren 
Lernvoraussetzungen im kognitiven, persönlichen und sozialen Bereich zu fördern. 

• DIAGNOSEKOMPETENZEN wie die Fähigkeit, Lernvoraussetzungen zu diagnostizieren und pädagogisch-
didaktisch nutzen zu können. 

• DIDAKTISCH-METHODISCHE KOMPETENZEN wie die Fähigkeiten, Lernziele transparent zu machen sowie 
Schülerinnen und Schüler zur Zielerreichung motivieren zu können, Lernumgebung zu planen und 
zu gestalten, Lernprozesse zu beobachten, einzuschätzen und zu beurteilen. 
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• REFLEXIONSKOMPETENZEN, um den Unterricht zu überdenken, Feedback einzuholen, umzusetzen und 
weiterzuentwickeln. 

• KOMMUNIKATIONS- UND KOOPERATIONSKOMPETENZEN gehören angesichts der Ansprüche an die 
Zusammenarbeit mit den Eltern ganz besonders beim Sprachenlernen zu einer effektiven Schule. 

 
Die pädagogische Ausbildung muss sich ganz besonders den Herausforderungen heterogener 
Lerngruppen und von Kindern mit speziellen Bildungs- und Erziehungsbedürfnissen auch in der 
Regelschule stellen. Selbst in der Regelklasse gibt es immer weniger eine für alle gültige Norm. 
 
Besondere Bedürfnisse sind auch nicht nur auf physische oder psychische Defizite zurückzuführen. Die 
Diskussion um hochbegabte Kinder zeigt, dass spezielle Fähigkeiten und Begabungen ebenso Grund für 
besondere Bedürfnisse auch im Erwerb und der Anwendung der Sprache sein können. 
 
 
2. EBENE SCHULE 
Die Organisation Schule, also das Kollegium als Team, die Schulleitung und die Schulbehörden 
verpflichten sich, die notwendigen Rahmenbedingungen für erfolgreichen Unterricht zu schaffen und 
MITTEL zur Verfügung zu stellen, welche Lehrpersonen den PROFESSIONELLEN EINSATZ IHRER KOMPETENZEN 

ERMÖGLICHT. 
Notwendig ist an den autonomen lokalen Schulen PÄDAGOGISCHER GESTALTUNGSSPIELRAUM, um dem 
wichtigsten aller Ansprüche, der individuellen Sprachförderung, gerecht zu werden. 
Ich denke an Stundenplanflexibilität, an die Auflösung des Jahrgangsklassenprinzips oder an wechselnd 
grosse Lerngruppen. 
 
Als wichtigste materielle Ressource für eine Organisationsentwicklung der Schule mit dem Ziel der 
Optimierung der Wirkung des Sprachunterrichts sind durch eine massgebliche REDUKTION DER 

UNTERRICHTSVERPFLICHTUNG neue Zeitgefässe zu schaffen: 
 
• Zeit für die gemeinsame Unterrichtsentwicklung sowie gezielte Unterrichtsplanung und 

-auswertung, 
• Zeit für die Gestaltung und Stärkung des Schulklimas, 
• Zeit für Teamteaching und individualisierende Diagnose und individualisierenden Unterricht, 
• Zeit für Intervisionen und Erfahrungsaustausch, 
• Zeit für die individuelle Weiterbildung, 
• Zeit für intensivere Schüler- und Elternkontakte. 
 
Intensive Förderung in der Unterrichtssprache 
Deutschkurse für fremdsprachige Schülerinnen und Schüler sind das A und O jeglicher 
Leistungsförderung und Integration. Wirksam Schule halten ist unmöglich, wenn nicht sehr rasch eine 
sprachliche Verständigung zwischen den Kindern und Jugendlichen untereinander und zwischen 
Lehrperson und Lernenden ermöglicht wird. 
Bei hohem Anteil an Fremdsprachigen kann die Sprachförderung nicht im Rahmen des 
Normalunterrichts durch die Klassenlehrperson erfolgen. Vielmehr müssen Sonderaufwendungen 
getätigt werden. 
 
 
3. EBENE BILDUNGSSYSTEM 
In die Pflicht zu nehmen sind die Schulbehörden, die Bildungsverwaltung und die Bildungspolitik. 
Angesichts der grossen Heterogenität der Lerngruppen ist die Bildungspolitik aufgerufen, einen guten 
strukturellen Rahmen für erfolgreiches Lernen zu schaffen. 
Inhaltlich geht es um die klare Formulierung der bildungspolitischen Ziele, welche ein hohes 
Kompetenzniveau in den Kernbereichen und damit im Sprachenlernen sichern. 
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In der Diskussion um den Bildungsauftrag muss sich die Einsicht durchsetzen, dass auch im 
Sprachenerwerb die Mindestlernziele in Form von für das Gros der Schülerschaft gut erreichbare 
Kernkompetenzen festgelegt werden. 
Für die Reaktion auf ungenügende Leistungen muss sich ein neuer Kodex durchsetzen: Nicht mehr die 
ungenügende Note sondern die gezielte Förderung ist die Antwort. 
Für die individuelle Lernstandskontrolle und die Förderung in heterogenen Klassen brauchen 
Lehrpersonen ausreichende Mittel und genügend Zeit, damit Schwache wie Starke gut vorankommen. 
 
Im Rahmen des nationalen Projektes HarmoS verlangt der LCH mit Blick auf die Sprachenthematik: 
 
1. Die Festlegung von Mindeststandards in wenigen Fächern wie im Sprachenunterricht und 

konsequente Förderung der Standardsprache Deutsch.  Die Sprachkompetenzen müssen 
stufenübergreifend verbindlich geschult werden; notfalls auf Kosten anderer Lernziele. 

2. Bestmögliche Förderung aller Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtssprache. 
3. Genügend Gestaltungsspielraum für profilierte Schullehrpläne. 
 
Der erfolgreiche Unterricht und damit ein leistungsfähiges Bildungswesen stehen oder fallen mit der 
Qualität des Lehrpersonals und dessen Arbeits- und Anstellungsbedingungen: 
 
Ohne LEISTUNGSFÄHIGES UND –WILLIGES LEHRPERSONAL mit OPTIMALEN, MOTIVIERENDEN RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DEN 

UNTERRICHT ist im Bildungswesen alles nichts. 
 
Deshalb: 
• Rekrutierungsstrategien sind zu entwickeln, um zukünftig die besten Maturandinnen und 

Maturanden mit unterschiedlichem soziokulturellem Hintergrund, auch wieder genügend Männer, 
für das Studium an den PH zu gewinnen. 

• Für amtierende Lehrpersonen sind konkurrenzfähige Löhne und gute Sozialleistungen des 
Arbeitgebers zu sichern bzw. erst wieder zu gewähren. 

• Für amtierende Lehrpersonen sind berufliche Entwicklungsperspektiven im und aus dem Lehrberuf 
heraus zu schaffen. 

• Lehrerinnen und Lehrer brauchen genügend Arbeitszeit für das Unterrichten (50 % der 
Gesamtarbeitszeit). 

• Die Schulteams haben ein Anrecht auf Support zur Schulentwicklung und zur 
Kompetenzorientierung. Bei Schwierigkeiten und für besonders belastete Schulklassen muss die 
Lehrperson unkompliziert auf ein gutes Unterstützungsnetz von Sozialpädagoginnen, schulischen 
Heilpädagogen, Psychologen, Ärztinnen zugreifen können. 

• Die besonderen Anforderungen an einen binnendifferenzierenden Unterricht für das 
Sprachenlernen bedingen deutlich kleinere Lerngruppen. 

 
Von zunehmend hoher Bedeutung ist die vom LCH bereits 2001 erfolgreich lancierte und heute politisch 
koordinierte Initiative für TAGESSTRUKTUREN. 
Ich bin überzeugt, dass eine wirksame Förderung der Lernvoraussetzungen aller Kinder und 
Jugendlichen nur durch familienergänzende, pädagogisch orientierte Betreuung sicherzustellen ist. 
Dank strukturierten Tagesabläufen werden die Bildungschancen und die Leistungsfähigkeit aller 
Lernenden gerade im Schriftenlernen verbessert. Dies gilt insbesondere für Jugendliche mit besonderen 
Begabungen oder Bedürfnissen sowie die Leistungsschwächeren. 
 
 
4. SCHLUSSWORT 
Sie stellen fest, dass meine Überlegungen zu den beruflichen Herausforderungen und den notwendigen 
Ressourcen insbesondere für die dringend notwendige individuelle Förderung der Schülerinnen und 
Schüler für alle Fächer gelten. 
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Aber ohne gute Sprachkenntnisse gibt es kaum Schulerfolge, weil schlechte Lese- und 
Verstehenskompetenzen für alle Fächer ein Leistungshemmnis sind. Der Förderung der 
Unterrichtssprache, der verbindlichen Schulung der Standardsprachenkompetenzen muss ab 
Einschulungsbeginn aller erste Priorität zukommen. 
 
Zuletzt der Rückgriff auf mein Eingangsstichwort Heterogenität: Sich der Heterogenität stellen heisst 
sowohl die Chancengleichheit wie auch die Exzellenz anstreben. Dies bedeutet, dass die Schule in 
Ergänzung zur Leistungsselektion vermehrt Begabungsförderung betreiben, betreiben können muss. 
Damit regelt nicht die Herkunft sondern die schulischen Leistungen den Zugang zum beruflichen 
Fortkommen, zu Ansehen, zum Einkommen, zur Kultur und damit zur sozialen Integration und zu 
persönlichem Wohlbefinden. 
 
 
Zürich, 7. Juni 2006 / Urs Schildknecht, Zentralsekretär LCH 


