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Bildung und insbesondere auch Lesen Schreiben sind für das Leben von grosser Bedeutung. Gerade 
in der heutigen Zeit, in der so genannten globalisierten Wissensgesellschaft und -ökonomie. Dies gilt 
sowohl aus der übergeordneten volkswirtschaftlichen Perspektive als auch aus individueller Sicht. 
Bildung fördert sowohl den Wohlstand der Gesellschaft, als auch die Arbeitschancen und die Lebens-
qualität der einzelnen Menschen. Allerdings nur dann, wenn die Bildungsinstitutionen gute Arbeit leis-
ten, und sie bestens ausgebildete, kompetente, leistungsfähige und lernfreudige Menschen erzeugen.  
 
Den meisten noch gut in Erinnerung ist das durchschnittliche Abschneiden der Schweizer Schülerin-
nen und Schüler bei den internationalen PISA-Tests 2000: Rang 17 im Lesen, Rang 7 in der Mathe-
matik und Rang 18 in den Naturwissenschaften im Vergleich zu 32 OECD-Ländern. Setzt man das 
Abschneiden in Bezug zu den dafür getätigten Ausgaben zeigt sich wiederum ein ernüchterndes Bild. 
Eine rechte Anzahl Länder erreicht bei den Kinder und Jugendlichen bessere schulische Leistungen 
mit weniger Geld. 
 
Dieses für die Schweiz bescheidene Resultat hat den Mythos des Bildungslandes arg in Schieflage 
gebracht und in der Folge auch einige Reaktionen und Aktivitäten ausgelöst. Denn für ein Land mit 
Hirn, Wasser und Salz als einzige natürliche Ressourcen, ist die Schulbildung von hervorragender 
Bedeutung. 
 
Wie müssen deshalb alles unternehmen, um bezüglich des Bildungsstands der Kinder und Jugendli-
chen vom Durchschnittsland zum Klassenprimus zu avancieren. Gefordert ist dabei insbesondere die 
öffentliche Volksschule. Wenn es ihr nicht gelingt, baldmöglichst notwendige Reformen in die Wege 
leiten, droht ihr ein Abstieg in die zweite Bildungsliga. Die folgenden Ausführungen zeigen Wege zu 
einer modernen und gerechten Schule auf: 
 
Frühe Förderung 
(Folie) Das grösste unausgeschöpfte Potenzial des Bildungssystems liegt bei den kleinen Kindern. 
Insbesondere bei den Kindern, die in einer ungünstigen Umgebung aufwachsen müssen. Wir wissen 
heute von der Hirnforschung und der Entwicklungspsychologie, dass Kinder im Alter von 0 bis 10 Jah-
ren die höchste Lernkapazität im Leben haben.  
 
(Folie) Besonders für die sprachliche Entwicklung brauchen die Kinder in den ersten Lebensjahren 
intensive kommunikative Anregungen. Der deutsche Pädagogikprofessor Norbert Huppertz aus Frei-
burg im Breisgaus sagt es deutlich: «Wenn sie fünf Jahre alt sind, ist entwicklungspsychologisch der 
Koffer gepackt, der Rest ist dann nur noch Verfeinerung.» 
 
Auch die Kindheitsforscherin Donata Elschenbroich aus Frankfurt a. M. bezeichnet die frühen Lebens-
jahre als die elementare Bildungszeit. Sie macht auf «hirnschädigende und förderliche Bedingungen 
des Aufwachsens» aufmerksam. Negativ auf das neuronale Zentrum für Aufmerksamkeit und Ge-
dächtnis wirke Dauerstress. Hingegen lösten Lernen und Problembearbeitung jene Stoffe im Gehirn 
aus, die Wohlgefühl erzeugen. Lernen ist somit nicht nur überlebensnotwendig, sondern ein elementa-
res menschliches Bedürfnis, das vom ersten Tag des Lebens «Nahrung» braucht und auch Lust ver-
mittelt.  
 
(Folie) Solche Erkenntnisse müssen in den Bildungsinstitutionen umgesetzt werden. Sie haben heute 
schon besondere Relevanz für Kinderkrippen, Horte und Kindergärten. Also für Institutionen der vor-
schulischen Erziehung. Diese müssen sich von Aufbewahrungs- in Förderstätten wandeln. Aber in 
Zukunft müssen die Kinder früher systematisch mit einer anregenden Umgebung oder Mitwelt kon-
frontiert werden. Die Schulpflicht muss um drei Jahre vorgezogen, die Kinder ab drei Jahren einge-
schult werden, wie das zum Beispiel in Belgien Frankreich und Italien der Fall ist. 
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Ziel einer Eingangsstufe für die drei bis Fünfjährigen muss eine altersadäquate Förderung der Kinder 
sein. Diese beinhaltet Sozial- und Umgangsformen, Persönlichkeitsentwicklung sowie Lernerfahrun-
gen. Und damit eben auch Lesen, Schreiben und Rechnen. Umgesetzt ist dieses Konzept im Kanton 
Tessin, wo die Drei- bis Fünfjährigen zusammen von 09.00 bis 16.00 Uhr die «Scuola d’infanzia» be-
suchen.  
 
Das kindliche Gehirn kann in seiner Leistungskapazität nicht überfordert werden. Kinder in jungen 
Jahren machen auch noch keinen Unterschied zwischen schulischem und anderem Lernen. Sie sau-
gen alles in sich auf, wie ein Schwamm. Sie lernen auf ihre eigene Weise und nicht wie Erwachsene. 
Wenn man diese Art zu lernen versteht und respektiert, kann man in der frühen Förderung nichts 
falsch machen.  
 
Tagesstrukturen 
(Folie) An vielen Orten der Schweiz sind die Schulklassen durch eine grosse Heterogenität geprägt, 
und zwar hinsichtlich der sozialen, der kulturellen und der sprachlichen Herkunft der Kinder und Ju-
gendlichen. Für die Schule erwachsen daraus Herausforderungen, die sie fast nicht mehr bewältigen 
kann. Insbesondere gelingt es kaum mehr, Kinder mit schwierigen Lernvoraussetzungen adäquat zu 
fördern.  
 
(Folie) Ich zitiere aus der Medienmitteilung des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer vom 
11. Juni 2005: «Untersuchungen zeigen, dass die Leistungsfähigkeit und der Erfolg der öffentlichen 
Schule, die berufliche Befindlichkeit des Lehrpersonals, die Attraktivität und das Image des Lehrberufs 
massiv handicapiert werden durch bildungsferne, fremdsprachige, erzieherisch unwirksame oder gar 
nicht mehr existente Familien. Auch durch schlecht integrierte, schlecht sozialisierte oder in irgend 
einer Hinsicht verwahrloste, renitente oder desinteressierte Schüler.»  
 
In vielen Familien bleibt also das grosse Potenzial der Kinder an Neugier und Lernbereitschaft zu we-
nig genutzt. Die Kinder sind oftmals unbetreut und auf sich selbst gestellt. Sie verbringen ihre Zeit 
alleine vor dem Bildschirm, statt sich mit pädagogisch wertvollen Spielsachen zu beschäftigen oder 
sich im Spiel mit anderen Kindern die notwendigen Sozialkompetenzen zu erwerben. Dadurch erfah-
ren Kinder zu wenig Förderung, Unterstützung und Begleitung und kommen in der Folge «verwahr-
lost» zur Schule. Und damit ist der Schulerfolg dieser Kinder massiv gefährdet.  
 
(Folie) Tagesschulen erhöhen die Bildungsqualität der Institution Schule und verbessern die Chan-
cengerechtigkeit für die Schülerinnen und Schüler. Tagesschulen bieten nicht «nur» Unterricht, son-
dern zusätzlich eine ganztägige Begleitung und Förderung der Kinder und Jugendlichen.  
 
Tagesstrukturen sind geeignet, Kinder aus schwierigen sozialen und familiären Verhältnissen oder mit 
fremdem sprachlichem und kulturellem Hintergrund besser in die Schule zu integrieren. Und damit die 
schwierige Arbeit der Lehrpersonen zu unterstützen. Neben der Betreuung einher geht in Tagesschu-
len, eine gesunde Ernährung, die heute in vielen Fällen nicht mehr gewährleistet ist. Sind doch ge-
mäss Bundesamt für Gesundheit (2001) ein Drittel der Schulkinder zwischen 6 und 16 Jahren über-
gewichtig. Fehlernährung kann zu Konzentrationsschwierigkeiten, allergischen Reaktionen oder Hy-
peraktivität führen.  
 
Tagesstrukturen sind so auszugestalten, dass sie den Aspekt der Förderung und nicht denjenigen der 
Aufbewahrung ins Zentrum stellen. Das erfordert entsprechend ausgebildetes Personal. Dieses sind 
nicht die Lehrpersonen, denn sie sind Expertinnen und Experten für Unterrichtsfragen, sondern für 
diesen Zweck ausgebildete Fachpersonen. Diese haben für anregende Lern- und Freizeitangebote 
der Kinder und Jugendlichen zu sorgen. Dazu zählen sicher auch die Hausaufgabenbetreuung oder 
Angebote für besonders leistungsfähige Kinder oder Angebote zur sprachlichen Integration von Im-
migrantenkindern.  
 
 
Transparenz 
(Folie) «Ich kann mir schlecht erklären, weshalb die Ergebnisse meiner Klasse so weit unten liegen. 
Eigentlich nahm ich an, dass diese Klasse bessere Resultate erzielen würde, beurteilte ich sie doch 
als leistungsstärkste Klasse, die ich je hatte.» 
 
Das ist das Zitat einer Lehrperson, die an der Studie «Best Practice in der Schule» von Avenir Suisse 
teilgenommen hat. 61 Klassen aus sechs Deutschweizer Kantonen wurden am Ende der 3. Primar-
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klasse in Deutsch und Mathematik getestet. Und zwar in den Kantonen Aargau, Appenzell a. Rh., 
Basel-Stadt, Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau. 
 
(Folie) Das Zitat der Lehrperson weist auf eine Schwäche im Schweizer Bildungssystem hin. Niemand 
weiss so richtig, wie gut unsere Schule wirklich ist. Selbst die Lehrerinnen und Lehrer wissen es nicht. 
Sie gehen während Jahren unbeirrt ihren Weg, im guten Glauben, das Potenzial ihrer Schülerinnen 
und Schüler optimal auszunutzen.  
 
Unterrichtspraxis ist dann erfolgreich, wenn die Schülerinnen und Schüler bestmögliche Leistungen 
zeigen. Zur Bestimmung erfolgreichen Unterrichts wurden deshalb Leistungen der Schülerinnen und 
Schüler mit einem erprobten Test erfasst. Die Ergebnisse in den Leistungstests wurden pro Klasse 
zusammengefasst. Berechnet wurde der Anteil richtig gelöster Aufgaben pro Klasse in Prozent, und 
zwar für Deutsch und Mathematik getrennt. 
 
(Folie) Die Unterschiede zwischen den Klassen sind sehr gross. Einerseits hat es Klassen, die bei 
PISA die Finnen, die dort den ersten Platz belegten, deutlich geschlagen hätten. Auf der anderen Sei-
te hat es in der Untersuchung aber auch Klassen, die bei PISA ein sehr tiefes Niveau erreicht hätten. 
Auf jeden Fall sind die zwischen den einzelnen Klassen festgestellten Unterschiede grösser als dieje-
nigen zwischen den einzelnen Ländern in der PISA-Erhebung. 
 
Die festgestellten Unterschiede zwischen den Klassen können weitgehend auf den Einfluss der Lehr-
personen zurückgeführt werden. Oder mit anderen Worten: es gibt gute und weniger gute Lehrerinnen 
und Lehrer. Der Erfolg oder Misserfolg der Kinder in der Schule hängt stark von der unterrichtenden 
Lehrperson ab. Das beste Schulprogramm kann von einer schlechten Lehrkraft auf ein Mittelmass 
gebracht werden – ein schlechtes Programm kann in der Hand einer guten Lehrperson ein gutes Re-
sultat erzeugen. 
 
Schluss 
(Folie) Ich bin überzeugt, dass Lehrer oder Lehrerin sein der wichtigste Beruf überhaupt darstellt. 
Denn Lehrerinnen oder Lehrer haben es in der Hand, aus Kindern lernfreudige, mündige und gut aus-
gebildete Menschen zu machen. Und damit den Kindern bzw. späteren Erwachsenen ein reichhaltiges 
und interessantes Leben zu ermöglichen. Deshalb müssen an die Lehrpersonen und auch an die an-
deren Akteure im Bildungswesen hohe Anforderungen gestellt werden.  
 
Die Volksschule ist bis heute ein Garant für die Gewährung der Chancengerechtigkeit. Ihre demokrati-
sche Konstitution und der öffentliche Charakter bilden die Legitimation für zwei wichtige Funktionen 
der Schule: die Wissensvermittlung und die Selektion. Ein Festhalten an der Chancengerechtigkeit 
bedeutet, dass alle Kinder im Rahmen ihrer Fähigkeiten und unabhängig ihrer sozialen Herkunft die 
schulische Karriere erfolgreich absolvieren können und ausreichend Schreiben, Lesen und Rechnen 
lernen. Dazu beitragen können u.a. eine frühe Förderung, Tagesstrukturen sowie Transparenz zwi-
schen den einzelnen Lehrpersonen und Schulen. 


