schulpraxis 1  / 15

schulpraxis 1  / 15

POTENZIALE
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Andere Fehlerkultur
Wollen Schulen Potenziale von Kindern und Jugendlichen besser entfalten und Kompetenzen
entwickeln, dann müssen sie eine neue «Fehlerkultur» erschaffen. Die Ausschliesslichkeit von Beurtei
lungen im Richtig-falsch-Schema muss herunter
geschraubt werden. Dies sagt Daniel Hunziker.

Echanges linguistiques
OberstufenschülerInnen aus Saint-Imier trafen sich
mit KollegInnen aus Aarberg. Sie erlebten gemeinsam
Sprachgrenzenabbauendes. Sie haben erfahren, qu’il y a
des possibilités de se rencontrer autrement que simplement en s’écrivant de jolies missives. Unser Kanton ist
zweisprachig. Das ist ein Potenzial. Es gilt, es zu nutzen.

Feedback von KollegInnen
Tomek Dahmen findet es beeindruckend, von Gleichaltrigen eine persönliche Einschätzung zu erhalten.
Das zähle noch mehr, als wenn sie von den Lehrpersonen kommt, sagt er. Tomek ist Mitglied des Ideenbüros der Rudolf Steiner Schule in Steffisburg.

Die Eltern als Potenzial
Eltern haben Ressourcen. Wenn es gelingt, diese für die Schule nutzbar zu machen, entsteht eine
Win-win-Situation für Lehrpersonen, SchülerInnen
und Eltern. Wie dies funktionieren soll, sagt Maya
Mulle, Geschäftsführerin Elternbildung Schweiz.
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Editorial
Liebe Leserin Es ist nicht ganz einfach, «Potenziale» zu illustrieren.
12. März 2015
105. Jahrgang
Eine Beilage der «berner schule»
Für LEBE-Mitglieder im Jahresbeitrag
inbegriffen
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men können. Denn offenbar werden Kandidaten in
Management-Audits häufig in die Kategorien «dead
horse» und «star» eingeteilt, wenn es darum geht,
ihr Potenzial zu beurteilen. Wenig schmeichelhaft,
irgendwie. Und die Schule ist zum Glück (noch) weit
davon entfernt, so zu bewerten.
Nun denn: Wir haben uns fürs Ei entschieden. Was
drückt Potenziale besser aus? So viele Möglichkeiten
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sind darin enthalten. Dabei sieht man dem Ei das Ent-
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wissen: Aus einem Ei können – respektive konnten –
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Dinosaurier schlüpfen. Zum Beispiel ein Diplodocus.
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Ausgaben der «schulpraxis» können bei
der Geschäftsstelle LEBE oder auf www.
lebe.ch/publikationen/schulpraxis/schul
praxis-online/ für Fr. 6.15 (inkl. MwSt.,
plus Porto) bestellt werden.
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Lieber Leser Gut, wir hätten ein totes Pferd oder einen Star neh-
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Stämpfli AG

wicklungspotenzial gar nicht unbedingt an. Klar, wir
etwa ein Alligator, eine Schildkröte, ein Vogel oder ein
Die Eier des Riesendinosauriers (27 Meter Länge) hatten die Grösse eines Fussballs. Erstaunlich klein für das
riesige Tier. Bemerkenswert ist übrigens auch das Ei
der Bienenelfe. Der winzige Kolibri ist mit seinen 5,7
Zentimetern Körperlänge der kleinste Vogel der Welt.
Und legt – nicht so sehr erstaunlich – auch die kleinsten Eier: 6,35 Millimeter lang und etwa 0,25 Gramm
schwer.
Es geht in dieser «schulpraxis» aber weder um Rekorde noch um Dinosaurier oder Kolibris, sondern
um Potenziale der Schule. Um Möglichkeiten, die im

Feste Mitarbeiterinnen
Hildegard Netos (HN)
Isabelle Keller (IK)
Eier-Bilder
Agovino Carmelo

Schul-Ei schlummern, sozusagen. Und deren gibt es
viele. Eigentlich ist die Schule selbst das grösste Potenzial der Schule.
Franziska Schwab
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Früher wurde an Schulen gelernt und gelehrt.
Heute sollen Potenziale entfaltet und Kompetenzen erworben werden? Weshalb dieser
Wandel?
Wir leben heute in einer anderen Zeit als vor
150 Jahren. Damals wurde unser Schulsystem
im Zuge der industriellen Revolution errichtet.
Gleiches Wissen für alle, das oft für eine ganze Generation oder länger Gültigkeit hatte,
gibt es heute kaum noch. In vielen Berufen ist
das Wissen, das sich Lernende während ihrer
Ausbildung aneignen, nach wenigen Jahren
schon wieder überholt. Im Zuge der 3. Industriellen Revolution, in welcher der Umgang
mit erneuerbaren Energien und die Tendenz
zur Entglobalisierung zu einer Kehrtwende
zu lokalen und regionalen Wirtschaftskreis
läufen führt, ist nicht starres Wissen, sondern
Kreativität, Innovation, Tatkraft, Optimismus,
Integrationsfähigkeit und Offenheit für Veränderungen gefordert. Kinder und Jugendliche
brauchen deshalb heute eine andere Schule,
um als Verantwortungsträger von morgen gerüstet zu sein.

Gelingen ermöglichen statt
Misslingen dokumentieren
Wie kann die Schule Potenziale entfalten?
Diese Frage beantwortet Daniel Hunziker, Initiant
von «Schulen der Zukunft» in seinem Beitrag.

Ideenreichtum statt Gehorsam
Kompetenzen sind Selbstorganisationsfähigkeiten, Potenziale sind das, was an Möglichkeiten in unseren Schülerinnen und Schülern
steckt, aber noch nicht zum Ausdruck kommt.
Es geht also viel mehr darum, sicht- und erfahrbar zu machen, was in unseren Kindern
und Jugendlichen an Ideenreichtum und Gestaltungsfähigkeit steckt, so dass sie zu aktiven Performern vorerst eigener Ideen und
Potenziale und später von gesellschaftlichen
und beruflichen Herausforderungen werden.
Wir brauchen nicht mehr einfach passive und
gehorsame Wissensträger, die starres Wissen
zielgenau und mit der einzig richtigen, vorgegebenen Antwort an einer Prüfung abliefern
können, um eine gute Note zu erhalten.

Erfahrungen und positive Gefühle
Wie gelingt es nun, Potenziale bei Kindern und
Jugendlichen zu entfalten? Eine simple Antwort dazu kommt von der modernen Hirnforschung: 1. Das Hirn verfügt zum Zeitpunkt
der Geburt über einen massiven Überschuss
an zur Verfügung stehenden Nervenzellen. 2.
Das Hirn wird so, wie es gebraucht wird. Das
bedeutet, dass Kinder respektive ihre Gehirne
von klein auf so eingerichtet sind, dass sie für
fast unendlich viele Erfahrungen vorbereitet
sind, um mit den Gegebenheiten ihres Umfeldes klarzukommen. In den Kindern stecken
also von Geburt an Potenziale, die sich dann
entwickeln, wenn die Kinder in ihrem Leben
mit entsprechenden Herausforderungen konfrontiert werden und sie Erfahrungen sammeln
können. Von all diesen Erfahrungen werden
sich diejenigen in besonderem Masse zu entfalteten Potenzialen entwickeln, die für die Kinder und Jugendlichen besonders bedeutsam –
also emotional positiv aufgeladen – sind und
durch eigenes Tun und Üben gefestigt werden.
Weg vom Richtig-falsch-Schema
Kinder und Jugendliche müssen deshalb an
Schulen Möglichkeiten bekommen, durch eigenes Denken, durch eigenes Tun sinnhafte
und vielfältigste Erfahrungen zu machen, zu
denen sie eine positive Einstellung haben. Ein
Charakteristikum von Erfahrungen ist, dass
es in Bezug zu einer Herausforderung nicht
die einzig richtige Vorgehensweise gibt, sondern verschiedene Wege, die sich vielleicht im
Nachhinein dann als mehr oder weniger vorteilhaft zeigen. Hier sind wir nun an einem für
die Schulentwicklung ganz zentralen Punkt
angelangt. Durch unser übertriebenes Bedürfnis – an unseren Schulen fast ein Selbstverständnis –, alles und das Hinterletzte bewerten zu wollen, benötigen wir Aufgaben, für
die es immer ein EINZIG richtiges Ergebnis
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gibt. Denn nur so können wir bestimmen,
was richtig und was falsch ist, und in der
Summe zu einer normativen Notenbeurteilung gelangen. Durch unser Unterrichten, das
auf Prüfungen in einem Richtig-falsch-Schema
abzielt, können wir also gut Noten und Zeugnisse erstellen, wir verhindern dadurch aber,
dass Kinder Erfahrungen mit Herausforderungen machen können, für die es viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gibt. Ein
weiterer Effekt ist, dass wir den Schülerinnen
und Schülern eine starke Aussenorientierung
anerziehen, indem ihre Aufmerksamkeit auf
die einzig richtige und von aussen vorgegebene Lösung gerichtet wird. Wie soll da eine
Fokussierung nach innen entstehen, wo eigene Ideen, Kreativität und Engagement auf ihre
Entfaltung warten?
Das soeben Beschriebene ist denn auch genau das, was mit wirklichem kompetenzorientiertem Lernen gemeint ist: Wissen findet in
lebensnahen, nicht standardisierten Herausforderungen seine Anwendung, indem Schülerinnen und Schüler zu komplexen Aufgaben
eigene Handlungsideen entwickeln und diese
ausführen.
Daniel Hunziker ist
langjähriger Schulleiter
und Lehrer, Initiant
von «Schulen der
Zukunft» gemeinsam
mit Prof. Dr. Gerald
Hüther, Inhaber der
Firma Bildungsreich –
Kompetenzentwicklung
und Potenzialentfaltung
und des Kompetenz
raster-Netzwerks.
Weblinks: www.
bildungsreich.org, www.
schulen-der-zukunft.org,
www.kompetenzrasternetzwerk.com
Veranstaltungshinweis:
Bildungskongress
Schulen der Zukunft zum
Thema «Kompetenz»
am 13.Juni 2015 im
Kongresshaus Zürich
Bild: zvg

Andere Fehlerkultur gefragt
Wenn Schulen also besser Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und Kompetenzen entwickeln wollen, dann müssen
sie eine neue «Fehlerkultur» erschaffen. Sie
müssen die Ausschliesslichkeit von Beurteilungen im Richtig-falsch-Schema deutlich herunterschrauben und im Gegenzug Lernsettings
aufbauen, in denen Kinder und Jugendliche
Erfahrungen mit wirklichen, lebensnahen Herausforderungen machen können, für die es
bloss unterschiedliche Wege und Vorgehensweisen, aber kein Richtig und Falsch gibt. Ziel
ist dabei nicht die Bewertung einer Arbeit,
sondern die Erfahrung an und für sich. Damit sich durch sie Potenziale entfalten und
Kompetenzen entwickeln können, muss eine
Reflexionskultur eine Bewertungskultur ersetzen. Der deutsche Reformpädagoge Otto
Herz hat dies einmal so formuliert: «Schulen
sollten das Gelingen ermöglichen und nicht
das Misslingen dokumentieren.»
Daniel Hunziker
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Les échanges linguistiques
La classe de 10e harmos participait 2014 à un projet d’échange. Vous
dites échange, je dirais même plus qu’échange comme le disait Dupont
dans Tintin. Quel est ce plus? Il n’est en tout cas pas mesurable, ni quantifiable, on ne peut pas l’évaluer mais on peut constater qu’il y a des
possibilités de se rencontrer autrement que simplement en s’écrivant
de jolies missives. Et les élèves adhèrent à cette forme de rencontre.

Michael Ehinger ist seit
sechs Jahren Lehrer an
der Sekundarschule
in Saint-Imier. Er ist
Koordinator für Deutsch
als Fremdsprache und
arbeitet für die COMEO.
Als Präsident von LEBE

Petit déjà Saint-Exupéry voulait voler. Jeune,
il monta dans un avion et disparut dans le
ciel sans avoir vraiment acquis une licence de
vol. Dans ses livres, Saint-Exupéry devait célébrer ces pilotes qui survolaient les Andes pour
apporter le courrier tant attendu. Dans ma
classe les élèves aussi attendaient les belles
lettres de Aarberg ou de Rapperswil. Enfin
les papiers de couleurs avec des collages et
des photos arrivaient. Nous fîmes des photos
des élèves déguisés et jouant des sketchs en
allemand pour que les lettres soient belles et
que les correspondants soient motivés. Ce fut
un beau début. Les élèves des deux régions
envoyaient des lettres sur les thèmes traités en
classe. Par exemple, si nous parlions du sport
il s’agissait de décrire son sport préféré à son
correspondant. Si nous parlions des bâtiments
de l’école, nous décrivions nos salles de classe.
Avec une classe, je tentais l’expérience du
théâtre en allemand et je mettais en scène des
extraits du Faust que je présentais sous forme
de légende. Nous avons alors monté la pièce
que nous avons montrée aux parents d’élèves
de Rapperswil ainsi qu’aux collègues du Seeland. Ce fut un beau moment. Soudain les
invités arrêtèrent de mâcher, enlevèrent leurs
écouteurs et ce fut le silence. Quelques coups
d’épées plus loin il y eut de sincères applaudissements suivis d’un magnifique apéro où les
parents pouvaient faire connaissance.

Région francophone
vertritt er diese
Region in der LEBE
Leitungskommission.
Bild: zvg

Le rallye de Bienne
Une autre idée fut très appréciée par les
élèves: nous organisâmes un rallye à travers la
ville de Bienne que j’intitulais courageusement

«Bienne Express». Par deux les élèves devaient
découvrir Bienne, prendre des prospectus au
gymnase, se renseigner sur l’histoire de Bienne
dans la bibliothèque, aller dans une agence de
voyage et se renseigner sur un voyage sur une
île lointaine. Le jeu aboutissait devant l’entreprise Omega dont nous avons visité le musée.
Pendant la visite, les enseignants vérifiaient
que les élèves avaient bien parcouru leurs parcours et avaient bien ramené les prospectus
ou les renseignements demandés. Ils devaient
aussi prendre en photo le mur de la vieille ville
de Bienne, les tours et la maison où Rousseau
avait séjourné pendant quelques jours. Ce jeu
de piste était couronné par quelques prix et
un jeu de ballon dans le parc de la ville. Nous
eûmes rarement à nous plaindre de l’attitude
des élèves pendant ces épreuves. C’est dans le
train du retour que j’entendais les élèves partager les moments forts de cette journée. Tous
voulaient revoir les voisins et tous soulevaient
le fait «qu’ils étaient en fait sympa».
Le film
L’étape suivante fut d’organiser un échange
en collaboration avec la direction de l’instruction publique qui a eu l’idée de faire un film
sur les échanges. Le film dans le cadre du
Dialogue pédagogique sera distribué au corps
enseignant du canton de Berne afin de montrer un exemple de bonnes pratiques. Le but
est d’inspirer les enseignantes et enseignants
et de promouvoir les échanges.
Dans un premier temps nous avons présenté notre école par de courtes vidéos à nos
amis d’Aarberg. Puis chaque élève a eu le

numéro de téléphone de son correspondant
afin de communiquer avec lui par whats app.
L’échange fut drôle car les élèves voulaient
aussi savoir ce que leurs ami(e)s recevaient
comme message. Mes élèves écrivaient en allemand et les Seelandais répondaient en français. L’anglais a été souvent adopté comme
planche de salut mais les élèves m’appelaient
sans arrêt pour des traductions de mots en
allemand. Les élèves s’entraidaient et c’était
assez vivant.
L’acteur, l’infirmière et le comptable
Puis, dans un deuxième rendez-vous dans
l’école secondaire d’Aarberg, nous devions
lier l’orientation professionnelle à l’idée de
l’échange, matière que chaque maître de
classe est sensé donner dans le cadre de la
formation générale. Ces présentations de métiers devaient se faire dans les deux langues
et les élèves devaient poser des questions aux
invités qui décrivaient leurs métiers dans les
deux langues. Nous devions donc trouver des
conférenciers capables de parler les deux langues avec les élèves.
Nous avons convaincu un acteur suisse connu
de venir parler de théâtre, une jeune infirmière de nous parler de ses expériences à
l’hôpital et un comptable qui pouvait décrire
dans les deux langues les aspects techniques
de son métier… Les élèves allaient les écouter en petits groupes. Tous étaient concentrés et intéressés. L’enseignante de sport et
français d’Aarberg nous organisa un accueil
chaleureux dans l’école de cette ville ainsi que
des joutes sportives âprement disputées. Ce

fut intense car nous étions filmés en permanence. Les élèves étaient captivés par l’acteur
qui leur montra que la respiration était liée
à la tristesse. En effet on pleure quand on
expire et on rit quand on inspire… L’infirmière
décrivit les souffrances et parfois l’indicible
douleur de perdre un patient que l’on aime.
Le comptable montra que son métier faisait
partie d’un monde complexe et globalisé.
Les questions fusaient et les élèves voulaient
savoir quels étaient les pires moments vécus
dans ces métiers ou quels étaient les plus
beaux moments. La question du salaire ne fut
presque jamais abordée.
On est pareil
Les francophones ne posaient pas d’autres
questions que les germanophones si bien
qu’ils pouvaient se dire : nous sommes pareils,
nous avons les mêmes problèmes donc nous
pouvons devenir ami(e)s. C’est cette phrase
que je retiendrais des échanges. Les élèves
restent motivés mais ils restent des jeunes qui
ressentent de fortes sympathies ou antipathies. Les jeunes d’aujourd’hui aiment communiquer et savent utiliser les médias. Ils se
posent des questions sur la vie et la mort,
sur les maladies et l’économie mondiale. Les
jeunes veulent des réponses claires. Les professionnels sont parfois plus crédibles que les
enseignants pour poser quelques jalons sur le
chemin de leurs vies.
Faire un échange linguistique, c’est prendre le
temps de s’assoir sur un banc et de regarder
autour de soi.
Michael Ehinger
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Potenzial ist wie eine
Geschichte ohne Ende
Der 16-jährige Tomek Dahmen aus Thun weiss schon sehr genau,
worin seine Stärken liegen. Dank der Mitarbeit im Ideenbüro hat
er sogar wieder neue Facetten von sich selber kennen gelernt.

Der 16-jährige Tomek
Dahmen besucht
die Oberstufe der
Rudolf Steiner Schule
in Steffisburg. Als
Mitarbeiter des
Ideenbüros kennt er sich
mit Potenzial aus.
Bild: Isabelle Keller

Der junge Bursche mit den langen Haaren
und der feinen blauen Brille sagt von sich:
«Ich bin anders als die anderen. Nicht nur der
Haare wegen. Ich trage kein Handy mit mir
rum, spiele keine Games, und Markenkleider
habe ich auch nicht.» Das sagt er ohne Unterton von Bedauern. Dass ihm seine Eltern
kein Mobiltelefon erlaubt hatten, versteht
er heute. «Ich hätte es nicht für Sinnvolles
genutzt. Und überhaupt: wenn ich wirklich
telefonieren muss, so kann ich mir immer
eins ausleihen.» Stattdessen zählt er ohne zu
zögern auf, was er gerne tut: ferngesteuerte Autos zusammenbauen, Fussball spielen,
Selbstverteidigung trainieren, Kleider entwerfen und Musik machen. Und das ist keine
abschliessende Liste, wie sich später erweist.
Tomek Dahmen lebt seit vier Jahren in Steffisburg, wo er in der Rudolf Steiner Schule
zum Unterricht geht. Aufgewachsen ist er in
Norddeutschland, nahe am Meer.
Ehrgeiz und Leidenschaft
gehören dazu
«Ich bin eigentlich ein Wassertyp», sagt er
und man spürt, dass er die Weite des Meeres
vermisst. «Aber es gefällt mir in Thun auch.
Inzwischen habe ich angefangen Snowboard
zu fahren.» Tomek ist sich bewusst, dass er
nicht nur anders, sondern vor allem vielseitig

ist. Potenzial definiert er folgendermassen:
«Es ist wie ein Geschenk, das sich ständig
entwickelt. Es erweitert sich, jedenfalls wenn
man mit Ehrgeiz dranbleibt. Und ich glaube, das endet ein ganzes Leben lang nie.»
Dabei erzählt er von seinem Grossvater, der
mit Leidenschaft Uhren repariert und entwickelt. «Mein Opa ist richtig gut und er hat
stets neue Ideen. Er hat zum Beispiel den
Mondkalender-Wecker entwickelt und ist ein
regelrechter Experte geworden.»
Ideenbüro als Anstoss
Wo ortet er denn sein Potenzial? «Handwerken mit Holz oder Metall liegt mir sehr, daneben bin ich gut in Geometrie.» Mit diesen
Voraussetzungen will Tomek nun auch eine
passende Lehrstelle suchen, am liebsten als
Mechaniker oder Schreiner. Dank der Mitarbeit im Ideenbüro hat er sogar herausgefunden, dass er auch ein guter Lehrer wäre. «Wir
von der Steinerschule machen immer in der
9. Klasse im Ideenbüro mit. Das heisst, wir
entwickeln neue Projekte für die ganze Schule. Zum Beispiel den Pausenkiosk, Filmabende
oder den jährlichen Tanzball. Das finde ich
cool. Als Vorbereitung auf den Tanzball haben wir nun professionellen Tanzunterricht.
Und ich finde es auch wichtig, eine Idee nicht
nur zu entwerfen, sondern auch konkret zu
organisieren.»
Während die meisten Schulen das Ideenbüro
in der Mittelstufe nutzen, um soziale Fähigkeiten zu fördern, indem Schüler einander beraten bei zwischenmenschlichen Problemen,
führt die Steinerschule das Angebot an der
Oberstufe. Dabei werden die Schülerinnen
und Schüler aufgrund ihrer Stärken in Projekte eingeteilt.

Anspornende Feedbacks
Als besonders wertvoll erachtet Tomek, dass
die Kollegen einander im Vorfeld Feedbacks
zu ihren Stärken geben. «Es ist wirklich beeindruckend, wenn man von Gleichaltrigen
eine persönliche Einschätzung erhält. Das
zählt noch mehr, als wenn sie von den Lehrpersonen kommt», meint er. «Die Mitschüler
können mich besser einschätzen, denn sie
sehen mich auch in den Pausen oder in der
Freizeit.» In seinem Fall hätten ihm die anderen folgende Attribute zugeschrieben: geduldig, flexibel und offen. In der Folge wurde
er als Assistent am Kindergarten eingeteilt.
Und tatsächlich: Er fühlt sich wohl, spürt, dass
er den Kleinen mit Einfühlungsvermögen begegnet, dass er ihnen geduldig Fertigkeiten
vermittelt und Zusammenhänge erklärt. «Ich
habe ihnen das Fingerhäkeln beigebracht und
merke, dass sie sich freuen auf mich. Sie lassen mich jeweils fast nicht mehr gehen.» Er
ist sich bewusst geworden, dass er ein guter Lehrer werden könnte. Aber nur könnte. Tomek grinst: «Nein, ich will nicht Lehrer
werden. Meine Träume gehen in eine andere
Richtung. Irgendwann möchte ich wieder ans

Meer. Bootsbauer, das wäre etwas für mich.
Die machen richtig meisterliche Werke. Zum
Beispiel massgeschneiderte Wendeltreppen.»
Was rät er jenen, die nicht so vielseitig sind
wie er? Den Jungen, die kaum eine Stärke
aufzählen können? «Manchmal muss man
Menschen auch dazu bringen, neue Erfahrungen zu machen. Man entdeckt Fähigkeiten oft
nur, indem man etwas ausprobiert. Und die
Feedbackrunden in der Klasse. Die würde ich
allen regelmässig empfehlen. Ich glaube, die
können ganz schön Anschub geben.»
Isabelle Keller
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Was wir von Schulversagern
lernen können
Was haben Swatch-Miterfinder Elmar Mock, Milliardär und Mäzen Hansjörg Wyss, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Microsoft-Gründer
Bill Gates und Bestsellerautor Paulo Coelho gemeinsam? Sie alle sind
sehr erfolgreiche Unternehmer. Und sie sind alle Schulversager.

Die Liste lässt sich fast beliebig verlängern:
Switcher-Gründer und Nachhaltigkeits-Pionier
Robin Cornelius? Fünf Mal von der Schule
geflogen und danach auch im Internat kaum
zu bändigen. Kommunikations-Professor Friedemann Schulz von Thun? Seine Modelle sind
zum Schulstoff geworden, er selbst musste
eine Klasse wiederholen, erhielt schlechte Noten und empfand die Schule als eine einzige
Qual.
Man könnte daraus folgern: Was in der Schule
passiert, ist gar nicht so wichtig, das Potenzial
entfaltet sich früher oder später ohnehin. Ich
glaube, das wäre eine falsche, eine gefährliche Schlussfolgerung. Sicher, es gibt sie, diese Unternehmer-Typen, die Unangepassten,
Unzähmbaren, die ihren Weg gehen, weil sie
nicht anders können. Sie sind allerdings eine
Minderheit. Die grosse Mehrheit passt sich
dem Umfeld an, braucht Ermutigung, Förderung, Coaching, Mentoring, um das Potenzial
zur Entfaltung zu bringen und etwas Eigenes
in die Welt zu setzen. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die dringliche Frage: Inwiefern trägt
die Schule dazu bei? Und warum tut sich die
Schule offenbar schwer mit jenen, die eigenwillig sind und selber einen Gestaltungsanspruch anmelden?

Prozess der Entfremdung
Ich habe in den letzten 17 Jahren mit rund
1000 Menschen über ihre Berufsbiografie
gesprochen. Sehr viele dieser Interviewpartner haben mir davon berichtet, dass sie Jahrzehnte brauchten, um sich von den Erwartungen des Elternhauses und der Schule zu
emanzipieren und einen Beruf zu finden, in
dem sie ihre individuellen Talente einbringen
können. Oft haben sie sich diesen Beruf selber
geschaffen, weil die besten Stellen niemals
ausgeschrieben sind. Viele der Interviewpartner, speziell die Musterschüler, durchliefen
davor einen Anpassungsprozess, was ihnen
erst gute Noten und später gut dotierte Jobs
und Beförderungen eingebracht hat. Für die
meisten war es allerdings auch ein Prozess
der Entfremdung, der Selbstverleugnung.
«Ich wusste alles über Marketing, aber nichts
über mich selber», resümierte einer der Interviewpartner, der nach steiler Karriere in
einem US-Konzern ausgestiegen war. Ein anderer Senkrechtstarter bilanzierte: «Ich war
recht naiv in diesen Karrieresog geraten, stieg
aufgrund meiner Leistungsbereitschaft und
Anpassungsfähigkeit in die Wirtschaftselite
auf und merkte, dass ich permanent gegen
meine Werte verstiess.»
Die meisten dieser Interviewpartner erfuhren
in der Schule nicht Potenzialentfaltung, sondern erhielten eine erste Lektion in Sachen
Anpassung. Sie lernten, die Erwartungen zu
erfüllen und keine Probleme zu machen. Sie
gingen durch eine Schule, die darauf fokussiert, Fehler auszumerzen und die Wiedergabe von Wissen zu bewerten; eine Schule, die Durchschnittlichkeit produziert und
talentfeindlich ist, wie Genetik-Professor

Markus Hengstschläger in seinem Buch «Die
Durchschnittsfalle» moniert; eine Schule, die
in ihren Grundzügen vor 150 Jahren entstanden ist und auch heute noch stark auf die
Fliessbandmentalität ausgerichtet ist, in der
Konformität und Standardisierung die obersten Gebote sind, wie der britische Bildungs
experte Sir Ken Robinson kritisiert.
Unternehmer in eigener Sache
Das Problem ist dabei nicht nur, dass die Kinder nicht gerne zur Schule gehen, sondern
dass diese Schule die jungen Menschen auf
die Arbeitswelt von gestern vorbereitet statt
auf jene von morgen. Die Arbeitswelt von
gestern war berechenbar, wer seinen Wissensrucksack gut gefüllt hatte, fand eine Stelle und durfte in der Folge auf die Loyalität
seines Arbeitgebers zählen. Die Arbeitswelt
von morgen dagegen wird von Unsicherheit,
Komplexität und raschen Veränderungen geprägt sein. Die meisten Herausforderungen
werden nicht durch brave und fleissige Problemlöser zu bewältigen sein. Zu rasch veraltet
das Wissen, wandeln sich die Technologien;
Unternehmen werden zerschlagen, Berufe
verschwinden, neue entstehen; entsprechend
werden Berufstätige mehr und mehr zu Unternehmern in eigener Sache, die innovativ
und flexibel sein müssen, die Veränderungen
bewältigen und Chancen packen müssen und
die – vor allem – aufgefordert sind, ihre Arbeit
selber zu gestalten, statt einfach ein Job-Profil
auszufüllen.

Eine Schule, die junge Menschen auf diese
Herausforderung vorbereiten will, hat sie
vor allem eines zu lehren: den Umgang mit
Freiheit. Sie soll den Lernenden ermöglichen,
durch eigenes Denken und Tun Erfahrungen
zu sammeln und Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir Kinder hauptsächlich
dazu anhalten, auf vorgegebenem Weg die
einzig richtige Lösung zu finden, bilden wir
sie zu Funktionären und Pflichterfüllern aus.
Wenn wir ihnen ermöglichen, selbst gewählte
Herausforderung mit Unterstützung zu bewältigen, ermutigen wir sie zu Unternehmertum und Innovation. Eine Gesellschaft braucht
beides, die Pflichterfüller und die Musterbrecher – will sie ihr ganzes Potenzial entfalten,
tut sie allerdings gut daran, die Innovation
stärker zu fördern als die Anpassung.
Mathias Morgenthaler
Mathias Morgenthaler ist Wirtschaftsredaktor beim «Bund»,
Initiant des Portals www.beruf-berufung.ch und Autor des Buchs
«Aussteigen – Umsteigen. Wege zwischen Job und Berufung».
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Stärken kennen – Potenziale entfalten
Schulen, Schulleiter, Lehrer und Schüler haben viele Hürden zu meistern. Erfreulicherweise wissen viele mit den Herausforderungen umzugehen. Sie nutzen ihre Stärken und entfalten ihr Potenzial. Diese Qualitäten sollen in unserer Gesellschaft bekannter werden. Der Schweizer Schulpreis tut das.

Mit dem Schweizer
Schulpreis 2015 zeichnet
der Verein Forum
Bildung zum zweiten
Mal Schulen für ihr
überdurchschnittliches
Engagement sowie
für die Gestaltung
herausragender Prozesse
und Resultate im
Umgang mit schulischen
beziehungsweise
pädagogischen
Herausforderungen
aus. Obligatorische
Schulen und Schulen der
Sekundarstufe II können
sich bis am 17. April
2015 anmelden. www.
schweizerschulpreis.ch

«Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von
Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber
ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4
Sprachen», twitterte die 17-jährige Schülerin
Naina aus Köln im Januar. Innerhalb weniger
Tage wurde die Nachricht auf Twitter zehntausendfach geteilt. Schulen stehen in der Kritik,
die Kinder ungenügend auf das Alltagsleben
vorzubereiten. Gleichzeitig ist die Bildung seit
einiger Zeit tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Globalisierung und Digitalisierung
beeinflussen den Berufsalltag und somit die
Anforderungen an Schulen. Das Verständnis
von Lernen verändert sich hin zu individueller
Förderung, und neue Kompetenzen gewinnen an Bedeutung.
Wie können Schulen bei all diesen Umwälzungen ihren Bildungsauftrag noch erfüllen,
und wie können sie den damit einhergehenden Erwartungen der Schüler, der Eltern, der
Politik und der Wirtschaft gerecht werden?
Erfreulich ist, dass viele Schulen mit den Herausforderungen umzugehen wissen, denn
auch für Schulen gilt: Nur wer seine Stärken
kennt, kann sein Potenzial entfalten.

Schulen im Umbruch
Die westlichen Bildungssysteme haben ihren
Ursprung in der industriellen Revolution. Sie
wurden geschaffen, um der Industrie die nötigen Arbeitskräfte zu liefern. Die heutige Zeit
aber stellt neue Anforderungen an Schulen
und Schüler. Neue Ideen und Konzepte sind
deshalb gefragt. Der englische Experte in Bildungsfragen Ken Robinson etwa fordert statt
eine reine Wissensvermittlung das Erlernen
von «Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert».
Dazu zählen die Kompetenzen, vernünftig,
selbstbestimmt und verantwortlich in einer
komplexen Welt agieren zu können. Der Bildungsexperte Michael Fullan aus Kanada plädiert für «Deep Learning». Gemeint ist damit
eine Pädagogik, die sich auf die vier akademischen Fähigkeiten des kritischen Denkens,
Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert sowie persönliche Eigenschaften von Schülern wie etwa Ausdauer
oder Belastbarkeit fördert und ihnen bürgerliches Engagement vermittelt. Der deutsche
Philosoph und Bestsellerautor Richard David
Precht fordert sogar eine Bildungsrevolution.
«Unsere Schulen müssen völlig anders werden als bisher», schreibt Precht in seinem
Buch «Anna, die Schule und der liebe Gott.
Der Verrat des Bildungssystems an unseren
Kindern». Unser Bildungssystem muss keine Revolution erfahren, sollte sich aber den
Umständen anpassen. Deshalb ist die Wandlungsfähigkeit von Schulen als Stärke zu verstehen – nicht als Gefahr.

Carolina Müller-Möhl,

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind in der
Praxis nicht immer eins zu eins umsetzbar.
Denn Lösungen entstehen nicht am Reissbrett, sondern primär in der Praxis. Folglich
spielt das Schulpersonal bei der Entfaltung
von Potenzialen eine entscheidende Rolle.
Lehrer sind Motivatoren, Mentoren, Innovatoren und Vorbilder zugleich. Mit ihnen steht
und fällt die Qualität des Bildungssystems.
Leider sind Status und Attraktivität ihres Berufes ins Schwanken geraten. Dies gilt es zu
korrigieren. Lehrer haben heute viele Hürden
zu meistern. Eine davon sieht Ken Robinson in
den Regeln, denen sich die Lehrer zu beugen
haben. «Sie unterdrücken ihre Kreativität»,
schreibt er. Freiheiten in einem regulatorischen Umfeld sind also nötig.
Zum Personal gehören aber nicht nur Lehrer, sondern auch Schulleiter. Sie sind für das
Funktionieren ihrer Schule verantwortlich, so
dass genügend Freiraum für die pädagogische
Arbeit gegeben ist und die Schulen die Veränderung auch organisatorisch und administrativ meistern können. Gemäss Michael Fullan
muss ein Direktor aber nicht nur «Change
Leader» und «Change Agent» sein. Er sollte
auch die Verbindung zu anderen Schulen suchen und Netzwerke aufbauen.

Präsidentin der MüllerMöhl Foundation.
Die Investorin und
Philanthropin fokussiert
in ihrer Stiftung auf
die Themen Bildung,
Vereinbarkeit von Beruf
und Familie sowie
Standortförderung. Die
Politologin versteht sich
als engagierte Bürgerin,
die die Entwicklung der
Schweiz mitgestalten will.
Sie ist Mitgründerin des
Schweizer Schulpreises
und Co-Präsidentin des
Vereins Forum Bildung.
www.mm-foundation.org
Bild: zvg

Würdigen und sichtbar machen
Individualisiertes und kompetenzorientiertes
Lernen, kreative und motivierte Lehrer und
Schulleiter sowie die Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln, sind Qualitäten, die
bereits heute in vielen Schweizer Schulen zu
finden sind. Um diese Arbeit zu würdigen
und diese Stärken in der Gesellschaft bekannt
zu machen, hat der Verein Forum Bildung

gemeinsam mit über 80 namhaften Experten
aus Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 2012 den Schweizer Schulpreis lanciert.
Die Auszeichnung will Schulen nicht nur wertschätzen und durch die Anerkennung ihrer
Leistungen andere inspirieren. Der Schweizer
Schulpreis will Schulen auch untereinander
vernetzen. «Die Bewerbung an sich war eine
lohnenswerte Erfahrung. Dadurch sind wir
in den Austausch mit anderen Schulen gekommen. Dieses Netzwerk ist wertvoll», sagt
Frido Koch. Er ist Schulleiter der Oberstufenschule Wädenswil, die 2013 den Schulpreis
für die gesamte Schulentwicklung erhalten
hat. Wenn sich Schulen also dem Wettbewerb
stellen, sich durch den Prozess der Bewerbung selbst reflektieren und sich von einer
Jury bewerten lassen, dann werden sie sich
ihrer Stärken und Schwächen bewusster. Der
Schweizer Schulpreis als Chance, Potenziale
zu entfalten.
Carolina Müller-Möhl

Wessen wir
im Leben am
meisten bedürfen, ist jemand,
der uns dazu
bringt, das zu
tun, wozu wir
fähig sind.
Es ist nie zu
spät, das zu
werden, was
man hätte
sein können.

Entwicklung
kennt keine
Sicherheit.
Aus China

Wir sind nur
Würmer, doch
dazu geboren,
ein himmlischer Schmetterling zu
werden.
Dante Alighieri

Ralph Waldo Emerson

Auch der
höchste Turm
fängt ganz
unten an.

George Eliot

Wenn sich ein
Mensch zuversichtlich in die Richtung seines Traums
bewegt und versucht, das Leben zu
leben, das er sich
vorgestellt hat, wird
er unvermutet in
gewöhnlichen Zeiten
ungewöhnliche
Erfolge haben.
Henry David Thoreau

Erfolg ist die
Bewegung des
Potenzials in
die richtige
Richtung.
Andreas Tenzer

Aus China

Indessen ist
die grösste
Eiche einmal
eine Eichel
gewesen, die
jedes Schwein
verschlucken
konnte.
Arthur Schopenhauer

Sei du selbst
die Veränderung, die du
dir wünschst
für diese Welt.
Mahatma Gandhi

Geht nicht gibt’s nicht.
Wer sagt, «Ich kann nicht»,
setzt sich nur selbst Grenzen.
Denke an die Hummel. Die
Hummel hat eine Flügelfläche
von 0,7 Quadratzentimeter,
bei 1,2 Gramm Gewicht.
Nach den bekannten Gesetzen
der Aerodynamik ist es
unmöglich, bei diesen Verhältnissen zu fliegen. Die
Hummel weiss das nicht.
Sie fliegt einfach.
Arthur Lassen
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Mehr Seitenwechsel in der Schule
Markus Roder arbeitet als Eingliederungsfachmann an der IV-Stelle des Kantons
Bern. Viele seiner Versicherten haben negative schulische Erfahrungen gemacht.
Für Markus Roder ist klar: Die Schule lebt zu sehr ein Inseldasein. Sie soll sich öffnen und damit den Lernenden UND den Lehrpersonen neue Perspektiven bieten.

Herr Roder, wer hat Sie
am meisten gefördert?
Die Eltern und die Gross
eltern. Sie haben immer an
mich geglaubt.

Markus Roder (63), Vater
dreier erwachsener Kinder,
gelernter Laborant, als
Erwachsenenbildner und
Sozialarbeiter im Strafund Massnahmenvollzug
im Heimwesen, bei der
Stiftung Terra Vecchia
als Co-Leiter des IPA

Was braucht es zusätzlich,
damit Potenzial entfaltet
werden kann?
Es braucht eine gute Atmosphäre. Diese kann
aufgebaut werden, indem
an die Leute und an die
Lösungen geglaubt wird,
nicht an die Probleme. Man
muss zusammen einen Weg
gehen, der zum Ziel führt,
egal, wie lange er dauert.

(Integrationsprogramm
Arbeit) und während der
letzten Jahre bei der IV als
Eingliederungsfachmann.
Daneben hat er sich
während je 12 Jahren in
der Gemeinde- und der
Kirchenpolitik engagiert.
Bild: zvg

Wie lange dauert er
bei Ihren Versicherten?
Die längsten Wege können
acht und mehr Jahre dauern.
Diese Menschen haben teilweise schwere Geburtsgebrechen und stehen schlussendlich beispielsweise vor einem
Lehrabschluss «EFZ» (eidgenössisches Fähigkeitszeugnis).
Und Sie können behaup
ten, während all der Jah
re immer an diese Men
schen zu glauben?

Ja. Wenn ich nicht mehr
an sie glaube, muss ich
mir überlegen, das Dossier abzugeben, um einen
Abbruch zu verhindern.
Was passiert danach?
Wenn ein Anspruch auf
Leistungen besteht und die
versicherte Person mitwirkt,
geht es um ein «Innehalten»
und darum, nach neuen Lösungswegen zu suchen. Wir
handeln nach dem Leitsatz:
«Wir eröffnen Menschen
Chancen.» Und wir geben
nicht nur eine Chance.
Haben alle Menschen
immer wieder eine neue
Chance verdient?
Ja, wenn der gesetzliche
Anspruch auf Leistungen weiterhin besteht.
Welche Bedingungen
müsste für Sie persönlich
eine potenzialentfaltende
Schule erfüllen?
Ich möchte eine Schule, die
sich öffnet, die die Gesellschaft, das Leben, die Welt
hineinlässt und keine Insel
mehr ist. Sie soll viel mehr
Berufsleuten offenstehen.
Wie stellen Sie sich
das konkret vor?
Lehrpersonen sollen beispielsweise in die Wirtschaft

arbeiten gehen, und dies
mindestens während vier
Wochen alle zwei Jahre. Es
gibt das Projekt «Seitenwechsel». Wirtschaftsleute
arbeiten eine Zeit lang in
sozialen Institutionen und
umgekehrt. Das muss für
Lehrpersonen unbedingt
auch möglich sein. So erfahren sie Alternativen zu
ihrem Beruf, entwickeln
neue Interessen. Es ist ein
Drama, dass der LehrerInnenberuf oft eine Sackgasse
ist. Man weiss ja, die Lehrperson ist entscheidend für
den Lernerfolg, also muss
doch dieser Beruf attraktiver
gemacht werden. Ein solcher
Seitenwechsel könnte schon
in der LehrerInnenausbildung praktiziert werden.
Gibt es weitere Bausteine
einer potenzialentfal
tenden Schule?
Auch die Eltern sollen ihr
Potenzial an den Schulen
vermehrt einbringen können.
Die Lehrpersonen sollten
zudem auch eine andere
Rolle einnehmen und viel
mehr als Moderatoren und
Animatoren wirken, welche
Entwicklung ermöglichen

und Räume öffnen, die Dynamik betrachten und steuern und den Lernenden Verantwortung abgeben. Die
Schule ist meiner Meinung
nach viel zu stark auf sich
und damit die Lehrpersonen
und SchülerInnen zentriert.
Eine These: In unserer
Gesellschaft dürfen gar
nicht alle optimal in ihren
Potenzialen gefördert
werden, sonst hätte die
Wirtschaft zu wenig Per
sonal, das bereit wäre,
schlecht bezahlte Arbei
ten auszuführen. Ihre
Meinung dazu?
An diese These glaube ich
überhaupt nicht. Meine Erfahrung hier an der IV ist eine ganz andere. Es ist immer
gewinnbringend für das Individuum, für die Umgebung
und für die Gesellschaft,
wenn alle ihre Potenziale
voll ausleben können. Es
gibt keinen Grund, davon
auszugehen, die Gesellschaft
könne halbentwickelte und
halbgeförderte Individuen

besser einsetzen. Ich gehe
immer davon aus, dass der
mündige Mensch das Ziel
aller Bestrebungen ist.
Stellen Sie bei Ihren Kli
entInnen Gemeinsamkei
ten fest, was ihre Schul
geschichte betrifft?
Ganz viele unserer Leute
haben eine schlimme Schulgeschichte. Viele waren sehr
auffällig, sind mehrere Male
von der Schule ausgeschlossen worden. Wir haben
Leute hier, die total vier bis
fünf Jahre zur Schule gegangen sind. Es gibt Fakten, die
eigentlich nicht möglich sind
in unserem System.
Angenommen, Sie wären
Leiter der IV und hätten
alles Geld der Welt. Was
würden Sie als Erstes ver
ändern?
Ich würde entgegen der gesetzlichen Realität und den
politischen Bestrebungen
den Zugang zu Leistungen
der IV in Form beruflicher
Eingliederung noch erleichtern. Der volkswirtschaftliche Nutzen der beruflichen
Eingliederung ist enorm,
da arbeitende Menschen
weniger krank sind, also das
Gesundheitssystem weniger
belasten.

Das ist kostenneutral.
Ja, genau.
Stellen Sie sich doch
zum Schluss zum Thema
«Potenziale» selber
eine Frage.
Ich möchte loswerden, dass
mich vor allem als Vater von
drei erwachsenen Kindern,
die Diskussion um den IQ
nervt. Ich bin allergisch auf
abschliessende Beurteilungen mit Hilfe eines IQ-Tests.
Die Leute werden so ihrer
Möglichkeiten beraubt. Ich
finde solche Tests elitär, und
letztlich machen sie die Leute krank. Dieser Zwang nach
Messung der Intelligenz wird
den Menschen nicht gerecht.
Arbeitet die IV mit sol
chen Instrumenten?
Wir müssen teilweise damit
arbeiten, um zu beurteilen, ob
jemand eine Erstausbildung
zugut hat oder nicht. Gleichzeitig werden bei uns solche
Testergebnisse durch Fachpersonen immer relativiert.
Interview: Stefan Wittwer
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Eltern wollen das Beste für ihre Kinder
Lehrpersonen müssen Elternarbeit leisten. Beginnt sie beim Eintritt in den Kindergarten und wird konsequent weitergeführt, sollte der Aufwand machbar
sein. Eltern sind ein grosses Potenzial. Nutzt man es richtig, profitieren alle. Davon ist Maya Mulle, Geschäftsführerin Elternbildung Schweiz, überzeugt.

Maya Mulle ist
Geschäftsführerin
der Fachstelle
Elternmitwirkung und
Geschäftsleiterin von
Elternbildung CH.
Mehr Infos:
www.elternbildung.ch
und www.eltern
mitwirkung.ch
Bild: zvg

Maya Mulle, weshalb
setzen Sie sich für die
Elternbildung ein?
Zu Beginn der 90er-Jahre
war ich in der lokalen Schulbehörde verantwortlich für
die Sonderschulmassnahmen
und konnte an vielen Elterngesprächen teilnehmen.
Dabei stellte ich fest, dass
Eltern das Beste wollen für
ihre Kinder und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten
begleiten. Eltern haben viele
Fragen an die Schule und
getrauen sich oft nicht, sie
zu stellen. Eltern, die nicht in
der Schweiz aufgewachsen
sind, haben andere Werte
und Erziehungsstile. Sie haben eventuell nie gebastelt,
keine Bücher vorgelesen
bekommen und kennen den
Wert des Spielens nicht. Es ist
mir ein Anliegen, dass Kinder
gleiche Chancen haben. Eltern sollen ihre Fragen stellen
und in ihrer Erziehungsaufgabe gestärkt werden.
Wo sehen Sie die
grössten Chancen
der Elternmitwirkung
für die Schule?
In einer echten Elternmitwirkung, einem Austausch über
Bildungs-, Gesundheits- und
Erziehungsfragen. Dies geht

über das Kuchenbacken und
Organisieren von Aktivitäten
hinaus und bezieht Eltern
als Critical Friends in die
Entwicklung der Schulen ein.
Eltern unterstützen die Schulen, sind loyal ihr gegenüber
und nehmen ihre Verantwortung ihren Kindern gegenüber wahr. Erziehungs- und
Bildungspartnerschaften sind
der nächste Schritt. Dabei
geht es nicht um eine einseitige Definition von Elternpflichten, sondern um einen
ehrlichen Austausch und
gegenseitige Ansprachen.
Welche Voraussetzungen
brauchen Schulen, um gu
te Elternarbeit leisten zu
können?
Gute Elternarbeit ist Teil der
Schulentwicklung und basiert auf einem Gesamtkonzept der Schule. Das heisst,
das Bewusstsein für die Bedeutung der Elternarbeit und
entsprechendes Know-how
müssen in der Schule vorhanden sein. Dazu braucht
es Weiterbildungsangebote
und Zeitgefässe.
Neben individueller Elternarbeit der einzelnen Lehrperson
sind Klassen-, Stufen- und
Schulanlässe Teil des Konzepts. Rituale gehören ebenso
dazu wie Kriseninterventionen
und spontane Aktivitäten.

Wie erreicht man bil
dungsferne Eltern?
Bildungsferne und sozial
benachteiligte Eltern sind
sich nicht gewohnt, mit der
Schule zusammenzuarbeiten.
Sie schämen sich für ihre
Lebenssituation oder für das
Verhalten ihres Kindes, für
mangelnde Deutschkenntnisse oder haben schlicht keine
Zeit. Diese Eltern sollten aktiv
angesprochen werden und
erleben können, dass der
Kontakt erwünscht und der
Austausch wichtig für die
Förderung des Kindes ist. Eltern sollen sich willkommen
fühlen, mit ihren Ressourcen
abgeholt werden und sich
im Rahmen ihrer Möglichkeiten beteiligen können. Die
Ansprache kann auch über
andere Eltern erfolgen, die
die gleiche Sprache sprechen. Einladungen, die Eltern
in der Muttersprache ansprechen, wirken sympathisch.
Manchmal reichen 15 Minuten, um zu vermitteln, dass
die Teilnahme der Eltern am
Elternabend wichtig ist. Anund Abmeldemöglichkeiten
fördern die Verbindlichkeit.

Ein Hausbesuch kann Wunder bewirken. Er bedeutet
Wertschätzung für die Familie und oftmals für die ganze
Kultur.
Elternarbeit ist aufwän
dig. Wann sollen Lehrper
sonen sie noch leisten?
Lehrpersonen sind verpflichtet, Elternarbeit zu leisten.
Ca. 7 Prozent des Arbeits
pensum sind dafür vorgesehen. Beginnt die Elternarbeit
beim Eintritt in den Kindergarten und wird konsequent
weitergeführt, sollte der
Aufwand machbar sein.
Funktionierende Konzepte
und Rituale können wiederholt werden, der Elternrat
oder das Elternforum kann
unterstützend wirken. Wenn
es gelingt, die Ressourcen
der Eltern für die Schule
nutzbar zu machen, entsteht
eine Win-win-Situation für
alle Beteiligten.

Können Sie ein paar
Beispiele guter Eltern
arbeit nennen?
Elternbildungsanlässe sollten
immer einen Informationsund einen Austauschteil
haben. Der Austausch findet in Gruppen von 6–8
Personen mit geleiteten
Fragen statt. Interkulturelle
VermittlerInnen ermöglichen
die Diskussion in der Muttersprache und auf der Basis
des eigenen Wertesystems.
Der Einstieg kann über einen Film oder ein Referat
erfolgen. Dazu gibt es spezifische Module, die Schulen
entlasten und gute Qualität
versprechen1.
Anlässe, an denen Kinder
und Jugendliche über ihre
Erfahrungen und ihre Wünsche an die Erwachsenen
berichten, bieten eine gute
Basis für den Austausch unter den Erwachsenen.
Eltern wollen wissen, wie
Schule heute funktioniert.
Wenn Kinder neue Methoden oder neue Lernformen
erklären und Eltern dann
die Gelegenheit haben,
sie selbst auszuprobieren,
kommt das gut an.
Anlässe mit wichtigen Inhalten sollten obligatorisch
Konkrete Beispiele guter Elternarbeit und
unterstützender Materialien finden Sie
unter www.lebe.ch/downloads. Stichwort
Elternarbeit.

1

sein für die Eltern. Sie melden sich an resp. ab, tragen
sich auf einer Präsenzliste
ein, und falls sie, trotz Anmeldung, nicht teilnehmen
konnten, werden sie z.B.
durch die SchulsozialarbeiterInnen darauf angesprochen.
Alle Eltern erhalten eine
Kurzzusammenfassung der
Inhalte und merken so, dass
der Anlass wichtig war.
Ein World Café mit Teilnahme von Jugendlichen
bietet eine ideale Austauschmöglichkeit.
Elternbeteiligung baut
Hemmschwellen ab, schafft
Vertrauen, gibt den Eltern
Einblick in den Schulalltag
des Kindes. Die Übergänge
vom Kindergarten in die
Schule, von der Primarschule
in die Sekundarstufe I und
dann in die Berufswelt stellen für die Familien Herausforderungen dar. Sie sollten
vermehrt aktiv gestaltet und
begleitet werden.
Interview:
Franziska Schwab
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Fragen statt sagen
Für Bruno Grossen liegt in gutem Gesundheitsmanagement, intensiver Beziehungsarbeit und
projektartigem Unterricht grosses Potenzial. Ärgernisse sind für ihn die Selektionswut, die Hausaufgaben und die 45-Minuten-Struktur.

Bruno Grossen (43), Vater

Bruno Grossen, wer hat
Ihre Potenzialentfaltung
am meisten begünstigt?
Einerseits viele Lehrpersonen, zum Beispiel der
WBK-Lehrer aus Frutigen
Ueli Beer, der mich mit
seiner guten Beziehungsarbeit überzeugt hat.
Andererseits meine Zeit
als Fussballschiedsrichter. Durch viele kritische
Feedbacks habe ich mich
weiterentwickeln können.

von drei Kindern, hat
das Seminar absolviert,
danach hat er vier
Jahre an einer 5.–9.
Mehrjahrgangsklasse in
Eggiwil unterrichtet, vier
Jahre an der Mittelstufe
und schliesslich für 13
Jahre am Brückenangebot
in Frutigen.
Zwischenzeitlich war er
als Fussballschiedsrichter
im Junioren- und
Profibereich tätig. Seit

Wie kann Potenzial
ganz allgemein
entfaltet werden?
Beziehungsarbeit leisten,
Wertschätzung zeigen,
Partizipation ermöglichen,
Verantwortung abgeben,
Liebe und Wärme vermitteln,
Raum für die Entfaltung
schaffen und die Lehrerhaltung «fragen statt sagen»
sind für mich zentrale Punkte
für Potenzialentfaltung.

August 2014 ist er
Bereichsleiter BVS am
IDM in Spiez und Dozent
am IWM der PHBern.
Bild: zvg

Gibt es Potenziale, welche
die Berner Schule besser
nutzen könnte?
Viele Lehrpersonen sind
ständig am «Secklen». Sollten sie nicht primär da sein,
zuhören, fragen, begleiten
und betreuen? Weniger als
«Wissensvermittler», sondern als Lerncoach wirken?

verpassen und psychologisch
betreut werden. In besserem
Gesundheitsmanagement
liegt ein grosses Potenzial,
das könnte ein wichtiges
Fach werden.
Eine Bezugsperson zu haben ist wichtig, gerade
für leistungsschwächere
Schüler. Bei uns ist am
Montagmorgen und am
Freitagmittag für die Verabschiedung ins Wochenende die gleiche Lehrperson im Klassenzimmer.

Potenzialhemmend ist weiter
die Selektionswut. Sie bindet
Energie, die sinnvoller für die
Förderung eingesetzt werden könnte. Ich würde mit
Kompetenzrastern arbeiten.
These: In unserer Ge
sellschaft müssen einige
gefördert und andere
gebremst werden, sonst
würde das Wirtschafts
system nicht mehr funkti
onieren. Stimmt das?
Das ist für mich eine
Riesenprovokation. Die
Schule darf auf keinen Fall
separieren oder gar diskriminieren. Der Markt wird
die Selektion regeln. Ziel
der schulischen Bestrebungen muss sein, dass alle
Lernenden ihr Potenzial
optimal entfalten können.
Aber die schulische Se
lektion vollstreckt doch
genau diese von Ihnen
ungewollte Einteilung?
Ja, genau. Zusätzlich erschwerend ist das heutige
durchlässige System auf der
Oberstufe, das ein häufiges Wechseln der Klassen
mit sich bringt. Gerade für
leistungsschwächere SchülerInnen ist das schlecht, sie
fühlen sich in keiner Klasse
zu Hause.

Weshalb braucht
es ein BVS?
Der Auftrag der Brückenangebote lautet, dem knappen
Fünftel der VolksschulabgängerInnen ohne zugesicherte
Lehrstelle den Anschluss in
das einzigartige Schweizer
Berufsbildungssystem zu ermöglichen.

BVS
Berufsvorbereitendes
Schuljahr
IDM
Berufsbildungszentrum
für Industrie,

Arbeitet das BVS lösungsund stärkenorientierter
als die Berner Volks
schule?
Ich denke nicht, unser Zugang zu den Lernenden ist
einfach anders. Wir fragen
sie nach ihren Zielen, Stärken und Neigungen und
stellen dementsprechend
die Fächer zusammen. Nur
etwa 50 Prozent der Lektionen sind obligatorisch.

In dem Sinn sind wir sicher
ressourcenorientierter. Es
liegt mir fern, einem zukünftigen Schreiner Franzunterricht vorzuschreiben.

Dienstleistung und
Modegestaltung
IWM
Institut für Weiterbildung
und Medienbildung
KbF
Klassen zur besonderen
Förderung
WBK
Weiterbildungsklassen

Das heisst, die Individua
lisierung geschieht vor al
lem mit der Struktur, dem
Stundenplan und weniger
im Grundangebot, im
Klassenverband?
Auch im Grundangebot
(Deutsch, Mathematik,
Beruf und Gesellschaft)
versuchen wir zu individualisieren. Wir haben
vom KbF-Schüler bis zum
Sek-Schüler alle Niveaus
in den Klassen. Wir bieten
selbst organisiertes Lernen,
sogenannt begleitetes,
individuelles Arbeiten,
fix im Stundenplan an.

Was hätten sich Ihre Ler
nenden von der Volks
schule gewünscht?
Unsere Lernenden kennen
ihre Schwächen und Diagnosen sehr gut, ihre Stärken
jedoch weniger. Auch Lob
ist für sie ungewohnt. Regelmässige Standortgespräche
mit der Klassenlehrperson
sind wichtige Stützpfeiler bei
uns, viele kannten Einzelgespräche aus der Volksschule
nur als Schelte, wenn etwas
schiefgelaufen war.
Stellen Sie bei den heu
tigen Jugendlichen Ge
meinsamkeiten fest, was
mangelhaft entfaltete
Potenziale betrifft?
Wir haben Lernende, die
krankheitsbedingt bis zu
einem Drittel der Schulzeit

Wie sieht Ihre Schule der
Zukunft aus?
Was mir vorschwebt, ist sicher eher für Jugendliche als
für die Unterstufe geeignet.
Meine Schule der Zukunft
beginnt, freiwillig, am Morgen um halb acht, eine Lehrperson ist präsent. Die für
alle obligatorische Blockzeit
dauert von 9 bis 17 Uhr.
Man arbeitet projektartig,
individuell, in modern gestalteten Lernräumen, auch
draussen und oft selbstgesteuert in längeren Blöcken.
Die heute übliche 45-Minuten-Struktur ist nicht zielführend. Die Schule ist offen,
übernimmt Aufgaben in
Gesellschaft und Wirtschaft.
Meine Schule der Zukunft
beurteilt nicht mit Noten, sie
arbeitet mit Portfolios. Und
wichtig: Es gibt keine Hausaufgaben mehr.
Interview:
Stefan Wittwer
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Wir schöpfen unser
Potenzial nur selber aus
Die Förderung von Selbstverantwortung, Mündigkeit
und Selbstdisziplin gehören als zentrale pädagogische
Grundaufgaben zusammen. Was sie mit Potenzialentfaltung zu tun haben, schreibt Jürg Rüedi in seinem Text.

L’Enfer c’est les autres («Die Hölle, das sind
die anderen»), so lautet eine Kernaussage von
Jean-Paul Sartres Drama «Huis clos» (1944).
Zwischenmenschliche Bemühungen wie die
menschliche Suche nach Zärtlichkeit oder
Anerkennung sind für Sartre zum Scheitern
verurteilt. Im Lichte unseres Titels «Potenziale» gäbe es jedoch auch eine optimistischere
– und im Sinne der modernen Sozialwissenschaften zutreffendere – Interpretationsmög-

lichkeit: Wenn sich Menschen weh tun, haben
sie ihre sozialen und kommunikativen Potenziale noch nicht ausgeschöpft, sondern sind
in ihrer persönlichen Entwicklung fehlgeleitet
oder blockiert worden. Etwas Ähnliches meinte wohl Pestalozzi, als er 1801 schrieb: «Der
Mensch ist gut und will das Gute. Er will dabei
auch wohl sein, wenn er es tut. Und wenn er
böse ist, so hat man ihm sicher den Weg verrammelt, auf dem er gut sein sollte.»

Höllisch oder prosozial
Viele Beobachtungen aus dem pädagogischen Alltag stützen Pestalozzis Aussage.
Jede Schulklasse hat das Potenzial in sich,
eine Mehrklassengesellschaft mit mobbenden, zuschauenden und geplagten Schülerinnen und Schülern oder eine freundliche,
hilfsbereite, soziale Klassengemeinschaft
zu werden. Beide Richtungen sind möglich,
die höllische oder die prosoziale. Ein in diesem Zusammenhang interessantes Erlebnis
machte die Studentin M. St. in ihrem zweiten
Praktikum in einer 3. Klasse. Sie schreibt im
Rückblick:
«Die Kinder der Klasse waren aufgeweckt und
interessiert. Das Klassenklima empfand ich als
recht harmonisch. Die Klassenlehrerin hatte
von Beginn an ein wöchentliches Zeitfenster
für einen Klassenrat eingerichtet. Auch sonst
legte die Lehrperson grossen Wert auf einen
positiven Umgang miteinander, Wertschätzung und Toleranz. Dies wurde auch immer
wieder thematisiert.
• Die Klasse, so sagte mir die Klassenlehrerin,
war wohl lange Zeit sehr schwierig zu führen. Es gab grosse Disziplinschwierigkeiten
und Mobbing unter Schülern.
• Die Klassenlehrerin versuchte den Klassenzusammenhalt zu stärken, indem sie den
Klassenrat als zentrale Instanz 1–2-mal pro
Woche einrichtete, Projekte zu Themen wie
‹Toleranz› und‚ ‹Du bist jemand Besonderes›
durchführte und Wertschätzung allen Kindern gegenüber sowohl selbst praktizierte
als auch immer wieder mit den Schülern
thematisierte. Darüber hinaus arbeitete sie
eng mit Eltern und Fachpersonen (Heilpädagogen, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten) zusammen. Auch ein erlebnispädagogisches Projekt konnte einmal durchgeführt
werden.
• Nun konnte die Klasse mit mir wieder eine
Praktikantin haben, weil sich das Klassen
klima um einiges verbessert hatte. Ich selbst

fühlte mich von Anfang an in der Klasse ‹pudelwohl› und konnte es kaum glauben, dass
es hier einmal ‹drunter und drüber› ging.
• Dieses Beispiel hat mir gezeigt, dass selbst
grosse Veränderungen möglich sind – und
nicht nur Ideale bleiben. Ein entsprechendes
Vorleben und praktische wie auch theoretische Beschäftigungen mit Wertschätzung
können dafür zentrale Pfeiler sein» (Zitat
der Studentin M. St., abgedruckt in Rüedi,
Jürg: Wie viel und welche Disziplin braucht
die Schule? Bern 2011, S. 123 f.).
Sehnsucht nach oben
Eigenes Vorleben der Lehrperson sowie die
persönliche Auseinandersetzung mit Wertschätzung sind für die Studentin M. St. Voraussetzungen dafür, dass die sozialen Potenziale dieser Primarschulklasse durch ihre
Lehrerin gefördert worden sind. Jede Schulstunde ist eine ideale Gelegenheit zum Trainieren und Fördern der menschlichen Potenziale. Umgekehrt gilt aber auch: Schulstunden
gelingen nicht, wenn die Lernenden ihre Potenziale, zum Beispiel ihre Selbstkompetenzen, nicht einsetzen. Darum muss Lektionen
ein gewisses Anforderungsniveau innewohnen, darum müssen Lehrpersonen etwas von
den Schülerinnen und Schülern verlangen.
Anforderungen im Unterricht geben ein zu
erreichendes Ziel vor, zeigen einen zu erklimmenden Berggipfel, ohne den es keine Sehnsucht nach oben, keine Notwendigkeit zum
Einsetzen der eigenen Selbstkompetenzen,
zum Beispiel der Selbstdisziplin, gäbe. Wenn
Schülerinnen und Schüler zum Beispiel zu
spät kommen oder ihre Hausaufgaben nicht
lösen, werden die betreffenden Lehrpersonen energisch zu reagieren wissen: «Das sind
Handlungen, die nur von dir vollbracht werden können. Du bist der einzige Mensch auf
der Welt, der dafür sorgen kann, dass deine Potenziale ausgeschöpft werden. Einen
geklonten Doppelgänger gibt es nicht, und
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wenn du die Hausaufgaben nicht verstehst,
dann frag mich. Dann finden wir eine Lösung.
Aber zuerst liegt der Ball einmal bei dir. Kein
Penaltyschütze kann vor der Ausführung des
Strafstosses kneifen. Und du darfst nicht vor
den Hausaufgaben kneifen, ohne mich gefragt zu haben.»
Prinzip Selbstverantwortung
So können Schülerinnen und Schüler, welche
zum Beispiel ihre eigenen Potenziale verkümmern lassen, angesprochen werden. Solche
Begegnungen und die danach folgenden
sind wichtig, weil Schülerinnen und Schüler
so zur Ausschöpfung ihrer eigenen Potenziale motiviert, zu mehr Selbstdisziplin, geführt
und zugleich auf diesem Weg unterstützt werden. Lenkung im Sinne von «Du musst deinen
Beitrag leisten!» und ermutigende Unterstützung im Sinne «So geht es, ich zeig es dir!»
sind Voraussetzungen für die Förderung der
schulischen Selbstdisziplin. Leitidee muss das

Prinzip «Selbstverantwortung» sein: Wenn
ein Schüler seine Potenziale nicht ausschöpft
und keine Lernerfolge zustande bringt, dann
kann er nichts dafür, aber er ist der Einzige,
der etwas dagegen tun kann: «Um etwas dagegen zu tun, muss dem Schüler das Prinzip
‹Selbstverantwortung› bewusst werden. Diese
Bewusstmachung ist situativ die Aufgabe der
Lehrperson. Die Förderung von Selbstverantwortung, Mündigkeit und Selbstdisziplin gehören als zentrale pädagogische Grundaufgaben
zusammen» (Rüedi, Jürg: Disziplin und Selbstdisziplin in der Schule. Bern 2013, S. 145).
Die Lernenden auf die Notwendigkeit, ihre
Selbstverantwortung wahrzunehmen, hinzuweisen, ist unbedingt notwendig, weil sie nur
so zur Ausschöpfung ihrer Potenziale und damit zu Erfolgserlebnissen kommen.
Jürg Rüedi
Prof. Dr. Jürg Rüedi ist Dozent für Pädagogik
an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Der LEBE-Tag 2015 steht unter
dem Motto «Potenziale».
Er findet am 3. Juni 2015 in der BEA-Festhalle statt.
Reservieren Sie den Termin.

Geht es den Lehrpersonen gut,
geht es der Schule gut
Simone Wampfler, Schulleiterin im Diemtigtal, macht hin und
wieder eine Standortbestimmung mit externer, professionellerBegleitung. Zum Beispiel «12 x 5». In zwölf mal fünf Minuten erfahren Schulleitungen, wo sie stehen und wo ihr Potenzial ist.

Simone Wampfler mag Berge. Sie sind ihr vertraut. Vor zwei Jahren stand sie als Schulleiterin vor neuen Bergen, symbolischen. «Meine
Motivation hatte gelitten, Selbstzweifel kamen
auf», sagt sie. Dazu geführt hatten zu viele
Veränderungen, Schulhausschliessungen, Reorganisationen. In dieser Situation, also eigentlich 5 vor 12, entschied sie sich für die Standortbestimmung 12 x 5, die Etienne Bütikofer,
Büro für Bildungsfragen, anbietet (siehe Kasten). Während der stündigen (Zwölf mal fünf
Minuten) Beratung stellte Simone Wampfler
fest, dass ihre pädagogische Haltung mit dem,
was sie wollte und auch umzusetzen versuchte,
zwar übereinstimmte. Dass aber äussere Faktoren dazu geführt hatten, dass sie die Sinnfrage stellte. Sie kam zum Schluss, dass es sich
lohne, durchzuhalten und Geduld zu zeigen.
Die Standortbestimmung bewirkte, dass sie in
grösseren Zeiträumen zu denken begann. Eine Fünfjahresperspektive wurde erstellt. «Ich
konnte den Blickwinkel öffnen und Druck von
mir selber wegnehmen. Jetzt, ein Jahr später,
sehe ich, dass sich etwas bewegt hat. Ich halte
die gemachten Schritte fest und kommuniziere
sie im Kollegium. Das ist wertvoll.»
Feedback und Bauchgefühl
Profitiert hat sie von der Visualisierung dessen, was vorher ein vages Bauchgefühl gewesen sei. Das Feedback von aussen und der
professionelle Vergleich mit anderen habe sie
überzeugt. «Meine Fluchtgedanken konnte
ich ablegen, fühlte mich gestärkt und ermutigt. Weil ich die Ursache der Fluchtgedanken
einordnen konnte und weg kam von der Haltung ‹ich bin falsch›», sagt die Schulleiterin.

Lehrpersonen ok, Schule ok
Das grösste Potenzial ihrer Aufgabe als Schulleiterin sieht Simone Wampfler in der Unterstützung der Lehrpersonen. «Ich merke, dass
Lehrpersonen manchmal gefangen sind in
ihrem Alltag. Es ist eine grosse Herausforderung, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl eine Entwicklung zu fördern, ohne allzu
grossen Widerstand hervorzurufen», sagt sie.
Es gehe um Gestaltung von Beziehungen in
einem Beziehungsberuf. «Wenn es den Lehrpersonen gut geht im System, geht es auch
der Schule gut», hält sie fest.
Viele kleine Schritte seien nötig, bis Vertrauen
aufgebaut sei. «Oft geht es dabei um Wertschätzung, darum, das Gute zu stärken. Auf
dem Boden echter Wertschätzung kann ich
auch Schwierigeres ansprechen.» Für Simone
Wampfler hat es auch mit Wertschätzung zu
tun, wenn sie Verbindlichkeiten schafft und
sich dafür einsetzt, dass Entscheide umgesetzt werden. «Daher erstelle ich z.B. einen
Sitzungsplan, auf den sich die Lehrpersonen
verlassen können und der in der Regel nicht
zu kurzfristigen Änderungen führt. Oder ich
thematisiere gewisse Brennpunkte immer
wieder und signalisiere damit den Lehrerinnen
und Lehrern, dass ich sie gehört habe und die
Sache ernst nehme», sagt sie.
Simone Wampfler schickt den Lehrpersonen
vor Schulbeginn zum Beispiel die sogenannte
Sommerpost, ein Kuvert, das einen Text mit
guten Wünschen und einen dazu passenden
Gegenstand enthält. Am Kollegiumstag organisiert sie manchmal ein spezielles Zvieri, lässt
auch mal einen Anker auf Spitzbuben backen,
wenn es darum geht, das Schulschiff zu an-

Theoretisch arbeitet Simone
Wampfler 60 Prozent,
sie ist verheiratet, hat
zwei Söhne und hilft im
Hobby-Bauernbetrieb ihres
Mannes mit. Im Diemtigtal
sei sie – ursprünglich
Solothurnerin – akzeptiert,
nicht zuletzt, weil sie Anteil
nehme am Leben der
Diemtigtaler und selber
auch praktisch arbeiten,
selber Käse herstellen und
heuen könne.
Bild: Franziska Schwab
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kern. Immer an Weihnachten und am Examen
holt sie alle Lehrpersonen auf die Bühne und
dankt ihnen offiziell für ihre Arbeit.
Und die Schulleiterin, erhält sie Wertschätzung? «Vom Kollegium nehme ich es so wahr.
Von den Behörden nur teilweise. Manchmal
bekomme ich den Eindruck, dass es selbstverständlich sei, dass die Schulleitung es dann
richte.» Von der Bevölkerung spüre sie wenig
Resonanz. Sie vermute, dass dies ein gutes
Zeichen sei. Manchmal wünschte sie sich aber
offene und klare Rückmeldungen, auch sachliche Kritik.
Zuerst Struktur, dann Pädagogik
In den ersten drei Jahren ihrer Schulleitungszeit an der Schule Diemtigtal war sie damit
beschäftigt, innere Strukturen aufzubauen.
«Rollen klären, Sitzungsgefässe definieren,
sinnvolle Abläufe finden, die Umsetzung traditioneller Bräuche bestimmen, all dies gehört
dazu.» Mittlerweile wird am Leitbild und an
Visionen gearbeitet. «Wir führen gute Diskussionen über das Kerngeschäft und haben
zum Beispiel erstmals eine gemeinsame Weiterbildung im Bereich Unterrichtsentwicklung
absolviert. Das ist für mich ein Erfolg», so
Simone Wampfler.
«Reorganisationen von Schulen», sagt die
Schulleiterin, die einige davon hinter sich hat,
«absorbieren alles. Sie sind absolut entwicklungshemmend. Das wird von aussen nicht
so wahrgenommen. Solange eine Lehrperson
nicht weiss, in welchem Schulhaus sie nach
der Neuerung sein wird, läuft nichts.»
Hätte Simone Wampfler drei Wünsche frei, wären es diese: 1. Der Aufgabe angepasste Ressourcen. 2. Zusammenarbeit mit Menschen,
die einen Gewinn in persönlicher Entwicklung
sehen. 3. Der Kernauftrag der Schule, sprich
die Pädagogik, soll im Vordergrund sein.
Franziska Schwab

Pädagogische Standortbestimmung «12 x 5»
In zwölf mal fünf Minuten
werden Themen zur pädagogischen Leitung Ihrer Schule
angesprochen. Anschliessend
folgt eine kurze Analyse und
Diskussion. Dabei werden
mögliche Handlungsperspektiven aufgezeigt. Vielleicht sind
Sie sehr gut unterwegs. Auch
das zu erfahren, kann ganz angenehm sein. Mehr Infos bei
Etienne Bütikofer, info@buerofuerbildungsfragen.ch, Tel.
079 653 20 41

Bezüglich Austausch und
Zusammenarbeit sehe ich Potenzial
Das grösste Potenzial der Schule ist die Schule selbst. Darauf setzt der Pädagogische
Dialog der Erziehungsdirektion. Er ist keine Reform, sondern ermöglicht Entwicklung
von unten in kleinen Schritten. Monika Mrazeck im Gespräch mit der schulpraxis.

Frau Mrazeck, die Erzie
hungsdirektion will das
«Feuer des Pädagogi
schen Dialogs mit und
unter den Lehrpersonen
zünden». Sind Sie der
Sauerstoff in diesem Füh
rungskonzept?
Ich gebe viel Herzblut hinein. Das Herz transportiert
ja Sauerstoff. So gesehen,
ja. Ich verwende aber gerne
auch eine andere Metapher:
Stellen Sie sich die Unterrichtsentwicklung, die guten
Ideen vor Ort, als Löwenzahn vor. Der Pädagogische
Dialog ist dann der Wind,
der die Sämchen verbreitet.
Diese können wieder wachsen, angepasst an einen
neuen Standort. Ziel ist es,
dass Lehrpersonen vermehrt
ihre Erfahrungen austauschen. Sie sind oft viel zu
bescheiden oder finden die
Zeit nicht, zu zeigen, was sie
Gutes machen.

Wieso muss der Pädago
gische Dialog denn ange
kurbelt werden. Warum
verbreiten sich gute Ideen
nicht sowieso?
Natürlich gibt es einen Austausch unter Lehrpersonen.
Dieser ist aber oft lokal
begrenzt. Man sieht selten,
was Schulen in anderen Regionen machen. Zwischen
deutsch- und französischsprachigen Schulen beispielsweise gibt es noch zu wenig
Kontakte.
Welches Potenzial trauen
Sie dem Pädagogischen
Dialog zu? Wird die Päda
gogik aufgewertet?
Allgemein wird zu wenig
über das Kerngeschäft Unterricht gesprochen. Mir
scheint, es gibt zu viele
andere, oft strukturelle Themen, so dass die Pädagogik
zu kurz kommt. Es wäre
schön, wenn der Pädagogische Dialog ein wenig Gegensteuer geben könnte. Ich
bin sicher, dass verschiedene
Leute motiviert werden, eine
neue Idee sehen und etwas
umsetzen können. Andere
wiederum treffen an Veranstaltungen Gleichgesinnte
oder können im Onlineaustausch wichtige Fragen beantworten. Es gilt die Devise

«klein, aber fein», also Qualität vor Quantität. Wie sich
das Feuer entwickelt, wissen
wir noch nicht.
Sie haben während des
Filmens in verschiedene
Schulen hineingesehen.
Gibt es ein Aha-Erlebnis
im Hinblick auf den Un
terricht?
Ein grosses Thema war die
Einbindung der Schülerinnen
und Schüler. Das gelebte
Mitspracherecht, die Selbständigkeit der Kinder, selbst
der sehr jungen Kinder, haben mich beeindruckt.

Monika Mrazeck
ist Leiterin des
Pädagogischen Dialoges.
Sie ist ausgebildete
Lehrerin und hat
längere Zeit beim Radio
gearbeitet. Der
Pädagogische Dialog ist
ein Führungskonzept
der Erziehungsdirektion,
das bezweckt, dass
gute Unterrichtspraxis

Glauben Sie, dass die
Schulen von einander
lernen wollen?
Ich denke schon. Es ist doch
ein riesiger Gewinn zu sehen, was Menschen mit
gleichem Auftrag, gleicher
Arbeit machen. Man muss
ja nicht alles von anderen
kopieren, kann aber davon
profitieren. Man entscheidet
schliesslich selbst, was man
übernehmen will.

niederschwellig
bekannt gemacht und
ausgetauscht werden
kann. Ein Mittel des
Pädagogischen Dialogs
sind Kurzfilme. Die ersten
wurden anlässlich des
Tags der Schule vom 21.
Februar vorgestellt.
Bild: zvg

Kann es nicht auch Angst
machen, wenn gute Bei
spiele gezeigt werden
oder das Gefühl auslösen,
ich genüge nicht, die an
deren sind so gut?
Diese Gefahr besteht. Es ist
jedoch nicht Sinn und Zweck
des Pädagogischen Dialogs
zu sagen: Schaut, dies ist
der einzig richtige Weg. Wir
setzen bewusst auf good
practice. Niemand muss
müssen. Es geht um Anregung.
Wie sollen die Filme ide
alerweise in den Schulen
eingesetzt werden?
Da sind die Schulen frei. Die
Filme können multiplikatorisch wirken. Sie werden an
alle Schulen verschickt. Lehrpersonen beispielsweise, die
mitgemacht haben, zeigen
sie den Schülern, den Eltern.
Man kann sie auch in einer
pädagogischen Konferenz
thematisieren. Mit den Filmen kann motiviert und
diskutiert werden. Das ist
das Ziel.
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Wenn Sie von aussen
auf die Berner Schulen
blicken, wo orten Sie
Entwicklungspotenzial?
Bezüglich Austausch und
Zusammenarbeit sehe ich
Potenzial. Mehr gegenseitige Unterstützung, weniger
Gärtchendenken wären
wünschenswert. Auch das
professionelle, selbstbewusste Auftreten der Schulen,
der einzelnen Lehrpersonen,
könnte sich noch verbessern.
Was ist Ihnen im Zu
sammenhang mit dem
Pädagogischen Dialog
besonders wichtig?
Dass wir nicht die Reaktion
provozieren: Jetzt das auch
noch! Er ist ein Angebot –
keine Pflicht, keine Belastung
– und soll als solches wahrgenommen werden. Er nutzt
ja zum Teil auch Gefässe und
Veranstaltungen, die bereits
bestehen.
Der Pädagogische Dialog
setzt auf die These,
dass Schule sich nur
von unten verändert.
Einverstanden?
Mit dem «nur» bin ich nicht
einverstanden. Es braucht
gewisse Vorgaben, Rahmenbedingungen von oben.
Wenn jemand hinter dem
steht, was er macht, es sogar
selber entwickelt hat, setzt
er es aber mit anderer Über-

zeugung und Selbstverständlichkeit um. Der Pädagogische Dialog soll dafür Raum
schaffen. Er ist keine Reform,
sondern ermöglicht Entwicklung in kleinen Schritten.
Angenommen, Sie hätten
die Erlaubnis, die Berner
Schulen nach Ihren Vor
stellungen zu verändern.
Wo würden Sie sofort
anpacken?
Ich möchte vor allem die
Gegebenheiten vor Ort noch
mehr nutzen, würde vermehrt den Austausch suchen
und fördern. Sei es zwischen
Sprachgebieten oder indem
ich Leute einladen würde,
die aus ihrem Leben erzählen, ihre Erfahrung in die
Schule einbringen. Ich würde
die Schule noch näher ans
Leben zu führen versuchen,
sie öffnen. Die spannendsten
Projekte sind oft diejenigen,
bei denen man Kooperationen eingeht. Die Schule ist
keine Insel.
Interveiw:
Franziska Schwab

«Cartoons für LehrerInnen»
Was für ein spannender Beruf: Täglich neue Richtlinien, neue Schulformen, neue Medien!
Lebhafter Austausch mit Schülern, Eltern und Kollegen! Und stapelweise Lektüre für den Feierabend… Renate Alf zeichnet Cartoons aus dem prallen Lehrerleben.
«Cartoons für LehrerInnen», Lappan Verlag 2015, 80 farbige Seiten, ISBN: 978-3830343448, CHF 15.90

Neue Beziehungskultur, bitte
Authentische Beziehungen sind das entscheidende Lebenselixier für eine Welt, die immer
mehr auseinanderzubrechen droht. Das Buch macht sich auf die Suche nach einer neuen
Beziehungskultur. Jesper Juul erzählt von beziehungsstiftenden Momenten im Familienalltag.
Gerald Hüther betont, dass in der Kindheit ein authentisches Selbst ausgebildet sein muss, um
im späteren Leben mit sich und den anderen in Beziehung treten zu können.Gesine Schwan
beschreibt als Politikerin und Politikwissenschaftlerin die gesellschaftliche Tragweite von Momenten gelingender Beziehung. Wolf-Dieter Grossmann bestätigt aus mathematischer und
systemwissenschaftlicher Sicht den Stellenwert von Momenten gelingender Beziehung in einer
immer komplexer werdenden Informations- und Wissensgesellschaft.Claudia von Braunmühl
denkt über Beziehungsfähigkeit im Kontext der Entwicklungspolitik nach.
Krista Warnke, Berthild Lievenbrück, Momente gelingender Beziehung. Was die Welt zusammenhält, BELTZVerlag, 2015, 188 Seiten, ISBN 978-3-407-85761-3

Inklusion
Der BELTZ-Verlag hat eine Facebookseite zum Thema Inklusion in der Schule gegründet:
www.facebook.de / inklusion.schule

Aktivferien und trekking
mit schweizer reiseleitung
an Schulferien-daten:

kilimanjaro + mustang

Wettbewerb:
Gewinnen Sie den Flug
www.aktivferien.ch
zu Ihrer Traumreise.
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www.creaviva.org

KUNST MACHT SCHULE.
Workshops im Creaviva sind eine einzigartige
Möglichkeit, in der gestalterischen Auseinandersetzung mit den Themen der Zeit und den Fragen
des Lebens ein neues Verhältnis zu sich und der
eigenen Umgebung zu entdecken.
KUNST UND KREATIVITÄT
www.creaviva-zpk.org/workshops
KUNST UND ARCHITEKTUR
www.saper-vedere.ch
KUNST UND NEUE MEDIEN
www.creaviva-zpk.org/kunst-medien
INTERAKTIVE FÜHRUNGEN
www.creaviva-zpk.org/fuehrung
EINFÜHRUNGEN FÜR LEHRKRÄFTE
www.creaviva-zpk.org/einfuehrung
WORKSHOPS FÜR TEAMS
www.kunst-unternehmen.ch
> Kulturgutscheine der Erziehungsdirektion Kanton Bern für die
Anreise ins Creaviva nutzen!
Hintergrund für die Arbeit im
Creaviva bilden die Ausstellungen
im Zentrum Paul Klee:
30/01/15 –25/05/15

HENRY MOORE
14/02/15 –17/01/16

KLEE IN BERN
19/06/15 –27/09/15

KLEE & KANDINSKY

Nähere Auskunft und Anmeldung:
creaviva@zpk.org | +41 31 359 01 61
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.creaviva-zpk.org | www.zpk.org
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POTENZIALE

Pädagogische Zeitschrift Lehrerinnen und Lehrer Bern LEBE
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Andere Fehlerkultur
Wollen Schulen Potenziale von Kindern und
Jugendlichen besser entfalten und Kompetenzen
entwickeln, dann müssen sie eine neue «Fehlerkultur» erschaffen. Die Ausschliesslichkeit von Be
urteilungen im Richtig-falsch-Schema muss herun
tergeschraubt werden. Dies sagt Daniel Hunziker.

Echanges linguistiques
OberstufenschülerInnen aus Saint-Imier trafen sich mit
KollegInnen aus Aarberg. Sie erlebten gemeinsam
Sprachgrenzenabbauendes. Sie haben erfahren, qu’il y a
des possibilités de se rencontrer autrement que simplement en s’écrivant de jolies missives. Unser Kanton ist
zweisprachig. Das ist ein Potenzial. Es gilt, es zu nutzen.
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Editorial
Liebe Leserin Es ist nicht ganz einfach, «Potenziale» zu illustrieren.
Lieber Leser Gut, wir hätten ein totes Pferd oder einen Star
nehmen können. Denn offenbar werden Kandidaten
in Management-Audits häufig in die Kategorien
«dead horse» und «star» eingeteilt, wenn es darum
geht, ihr Potenzial zu beurteilen. Wenig schmei
chelhaft, irgendwie. Und die Schule ist zum Glück
(noch) weit davon entfernt, so zu bewerten.
Nun denn: Wir haben uns fürs Ei entschieden. Was
drückt Potenziale besser aus? So viele Möglichkeiten
sind darin enthalten. Dabei sieht man dem Ei das Entwicklungspotenzial gar nicht unbedingt an. Klar, wir
wissen: Aus einem Ei können – respektive konnten –
etwa ein Alligator, eine Schildkröte, ein Vogel oder ein
Dinosaurier schlüpfen. Zum Beispiel ein Diplodocus.

Feedback von KollegInnen
Tomek Dahmen findet es beeindruckend, von Gleichaltrigen eine persönliche Einschätzung zu erhalten.
Das zähle noch mehr, als wenn sie von den Lehrpersonen kommt, sagt er. Tomek ist Mitglied des
Ideenbüros der Rudolf Steiner Schule in Steffisburg.

Die Eltern als Potenzial
Eltern haben Ressourcen. Wenn es gelingt, diese
für die Schule nutzbar zu machen, entsteht eine
Win-win-Situation für Lehrpersonen, SchülerInnen
und Eltern. Wie dies funktionieren soll, sagt Maya
Mulle, Geschäftsführerin Elternbildung Schweiz.
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Die Eier des Riesendinosauriers (27 Meter Länge)
hatten die Grösse eines Fussballs. Erstaunlich klein für
das riesige Tier. Bemerkenswert ist übrigens auch
das Ei der Bienenelfe. Der winzige Kolibri ist mit seinen 5,7 Zentimetern Körperlänge der kleinste
Vogel der Welt. Und legt – nicht so sehr erstaunlich –
auch die kleinsten Eier: 6,35 Millimeter lang und
etwa 0,25 Gramm schwer.
Es geht in dieser «schulpraxis» aber weder um Rekorde noch um Dinosaurier oder Kolibris, sondern
um Potenziale der Schule. Um Möglichkeiten, die im
Schul-Ei schlummern, sozusagen. Und deren gibt
es viele. Eigentlich ist die Schule selbst das grösste
Potenzial der Schule.
Franziska Schwab
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Früher wurde an Schulen gelernt und gelehrt.
Heute sollen Potenziale entfaltet und Kompetenzen erworben werden? Weshalb dieser
Wandel?
Wir leben heute in einer anderen Zeit als vor
150 Jahren. Damals wurde unser Schulsystem
im Zuge der industriellen Revolution errichtet.
Gleiches Wissen für alle, das oft für eine ganze Generation oder länger Gültigkeit hatte,
gibt es heute kaum noch. In vielen Berufen ist
das Wissen, das sich Lernende während ihrer
Ausbildung aneignen, nach wenigen Jahren
schon wieder überholt. Im Zuge der 3. Industriellen Revolution, in welcher der Umgang
mit erneuerbaren Energien und die Tendenz
zur Entglobalisierung zu einer Kehrtwende
zu lokalen und regionalen Wirtschaftskreis
läufen führt, ist nicht starres Wissen, sondern
Kreativität, Innovation, Tatkraft, Optimismus,
Integrationsfähigkeit und Offenheit für Veränderungen gefordert. Kinder und Jugendliche
brauchen deshalb heute eine andere Schule,
um als Verantwortungsträger von morgen gerüstet zu sein.

Gelingen ermöglichen
statt Misslingen dokumentieren
Wie kann die Schule Potenziale entfalten?
Diese Frage beantwortet Daniel Hunziker, Initiant
von «Schulen der Zukunft» in seinem Beitrag.

Ideenreichtum statt Gehorsam
Kompetenzen sind Selbstorganisationsfähigkeiten, Potenziale sind das, was an Möglichkeiten in unseren Schülerinnen und Schülern
steckt, aber noch nicht zum Ausdruck kommt.
Es geht also viel mehr darum, sicht- und erfahrbar zu machen, was in unseren Kindern
und Jugendlichen an Ideenreichtum und Gestaltungsfähigkeit steckt, so dass sie zu aktiven Performern vorerst eigener Ideen und
Potenziale und später von gesellschaftlichen
und beruflichen Herausforderungen werden.
Wir brauchen nicht mehr einfach passive und
gehorsame Wissensträger, die starres Wissen
zielgenau und mit der einzig richtigen, vorgegebenen Antwort an einer Prüfung abliefern
können, um eine gute Note zu erhalten.

Erfahrungen und positive Gefühle
Wie gelingt es nun, Potenziale bei Kindern und
Jugendlichen zu entfalten? Eine simple Antwort dazu kommt von der modernen Hirnforschung: 1. Das Hirn verfügt zum Zeitpunkt
der Geburt über einen massiven Überschuss
an zur Verfügung stehenden Nervenzellen. 2.
Das Hirn wird so, wie es gebraucht wird. Das
bedeutet, dass Kinder respektive ihre Gehirne
von klein auf so eingerichtet sind, dass sie für
fast unendlich viele Erfahrungen vorbereitet
sind, um mit den Gegebenheiten ihres Umfeldes klarzukommen. In den Kindern stecken
also von Geburt an Potenziale, die sich dann
entwickeln, wenn die Kinder in ihrem Leben
mit entsprechenden Herausforderungen konfrontiert werden und sie Erfahrungen sammeln
können. Von all diesen Erfahrungen werden
sich diejenigen in besonderem Masse zu entfalteten Potenzialen entwickeln, die für die Kinder und Jugendlichen besonders bedeutsam –
also emotional positiv aufgeladen – sind und
durch eigenes Tun und Üben gefestigt werden.
Weg vom Richtig-falsch-Schema
Kinder und Jugendliche müssen deshalb an
Schulen Möglichkeiten bekommen, durch eigenes Denken, durch eigenes Tun sinnhafte
und vielfältigste Erfahrungen zu machen, zu
denen sie eine positive Einstellung haben. Ein
Charakteristikum von Erfahrungen ist, dass
es in Bezug zu einer Herausforderung nicht
die einzig richtige Vorgehensweise gibt, sondern verschiedene Wege, die sich vielleicht im
Nachhinein dann als mehr oder weniger vorteilhaft zeigen. Hier sind wir nun an einem für
die Schulentwicklung ganz zentralen Punkt
angelangt. Durch unser übertriebenes Bedürfnis – an unseren Schulen fast ein Selbstverständnis –, alles und das Hinterletzte bewerten zu wollen, benötigen wir Aufgaben, für
die es immer ein EINZIG richtiges Ergebnis
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gibt. Denn nur so können wir bestimmen,
was richtig und was falsch ist, und in der
Summe zu einer normativen Notenbeurteilung gelangen. Durch unser Unterrichten, das
auf Prüfungen in einem Richtig-falsch-Schema
abzielt, können wir also gut Noten und Zeugnisse erstellen, wir verhindern dadurch aber,
dass Kinder Erfahrungen mit Herausforderungen machen können, für die es viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten gibt. Ein
weiterer Effekt ist, dass wir den Schülerinnen
und Schülern eine starke Aussenorientierung
anerziehen, indem ihre Aufmerksamkeit auf
die einzig richtige und von aussen vorgegebene Lösung gerichtet wird. Wie soll da eine
Fokussierung nach innen entstehen, wo eigene Ideen, Kreativität und Engagement auf ihre
Entfaltung warten?
Das soeben Beschriebene ist denn auch genau das, was mit wirklichem kompetenzorientiertem Lernen gemeint ist: Wissen findet in
lebensnahen, nicht standardisierten Herausforderungen seine Anwendung, indem Schülerinnen und Schüler zu komplexen Aufgaben
eigene Handlungsideen entwickeln und diese
ausführen.
Daniel Hunziker ist
langjähriger Schulleiter
und Lehrer, Initiant
von «Schulen der
Zukunft» gemeinsam
mit Prof. Dr. Gerald
Hüther, Inhaber der
Firma Bildungsreich –
Kompetenzentwicklung
und Potenzialentfaltung
und des Kompetenz
raster-Netzwerks.
Weblinks: www.
bildungsreich.org, www.
schulen-der-zukunft.org,
www.kompetenzrasternetzwerk.com
Veranstaltungshinweis:
Bildungskongress
Schulen der Zukunft zum
Thema «Kompetenz»
am 13.Juni 2015 im
Kongresshaus Zürich
Bild: zvg

Andere Fehlerkultur gefragt
Wenn Schulen also besser Potenziale von Kindern und Jugendlichen entfalten und Kompetenzen entwickeln wollen, dann müssen
sie eine neue «Fehlerkultur» erschaffen. Sie
müssen die Ausschliesslichkeit von Beurteilungen im Richtig-falsch-Schema deutlich herunterschrauben und im Gegenzug Lernsettings
aufbauen, in denen Kinder und Jugendliche
Erfahrungen mit wirklichen, lebensnahen Herausforderungen machen können, für die es
bloss unterschiedliche Wege und Vorgehensweisen, aber kein Richtig und Falsch gibt. Ziel
ist dabei nicht die Bewertung einer Arbeit,
sondern die Erfahrung an und für sich. Damit sich durch sie Potenziale entfalten und
Kompetenzen entwickeln können, muss eine
Reflexionskultur eine Bewertungskultur ersetzen. Der deutsche Reformpädagoge Otto
Herz hat dies einmal so formuliert: «Schulen
sollten das Gelingen ermöglichen und nicht
das Misslingen dokumentieren.»
Daniel Hunziker
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Les échanges linguistiques
La classe de 10e harmos participait 2014 à un projet d’échange. Vous dites
échange, je dirais même plus qu’échange comme le disait Dupont dans
Tintin. Quel est ce plus? Il n’est en tout cas pas mesurable, ni quantifiable, on ne peut pas l’évaluer mais on peut constater qu’il y a des possibilités de se rencontrer autrement que simplement en s’écrivant de jolies missives. Et les élèves adhèrent à cette forme de rencontre.

Michael Ehinger ist seit
sechs Jahren Lehrer an
der Sekundarschule
in Saint-Imier. Er ist
Koordinator für Deutsch
als Fremdsprache und
arbeitet für die COMEO.
Als Präsident von LEBE

Petit déjà Saint-Exupéry voulait voler. Jeune,
il monta dans un avion et disparut dans le
ciel sans avoir vraiment acquis une licence de
vol. Dans ses livres, Saint-Exupéry devait célébrer ces pilotes qui survolaient les Andes pour
apporter le courrier tant attendu. Dans ma
classe les élèves aussi attendaient les belles
lettres de Aarberg ou de Rapperswil. Enfin
les papiers de couleurs avec des collages et
des photos arrivaient. Nous fîmes des photos
des élèves déguisés et jouant des sketchs en
allemand pour que les lettres soient belles et
que les correspondants soient motivés. Ce fut
un beau début. Les élèves des deux régions
envoyaient des lettres sur les thèmes traités en
classe. Par exemple, si nous parlions du sport
il s’agissait de décrire son sport préféré à son
correspondant. Si nous parlions des bâtiments
de l’école, nous décrivions nos salles de classe.
Avec une classe, je tentais l’expérience du
théâtre en allemand et je mettais en scène des
extraits du Faust que je présentais sous forme
de légende. Nous avons alors monté la pièce
que nous avons montrée aux parents d’élèves
de Rapperswil ainsi qu’aux collègues du Seeland. Ce fut un beau moment. Soudain les
invités arrêtèrent de mâcher, enlevèrent leurs
écouteurs et ce fut le silence. Quelques coups
d’épées plus loin il y eut de sincères applaudissements suivis d’un magnifique apéro où les
parents pouvaient faire connaissance.

Région francophone
vertritt er diese
Region in der LEBE
Leitungskommission.
Bild: zvg

Le rallye de Bienne
Une autre idée fut très appréciée par les
élèves: nous organisâmes un rallye à travers la
ville de Bienne que j’intitulais courageusement

«Bienne Express». Par deux les élèves devaient
découvrir Bienne, prendre des prospectus au
gymnase, se renseigner sur l’histoire de Bienne
dans la bibliothèque, aller dans une agence de
voyage et se renseigner sur un voyage sur une
île lointaine. Le jeu aboutissait devant l’entreprise Omega dont nous avons visité le musée.
Pendant la visite, les enseignants vérifiaient
que les élèves avaient bien parcouru leurs parcours et avaient bien ramené les prospectus
ou les renseignements demandés. Ils devaient
aussi prendre en photo le mur de la vieille ville
de Bienne, les tours et la maison où Rousseau
avait séjourné pendant quelques jours. Ce jeu
de piste était couronné par quelques prix et
un jeu de ballon dans le parc de la ville. Nous
eûmes rarement à nous plaindre de l’attitude
des élèves pendant ces épreuves. C’est dans le
train du retour que j’entendais les élèves partager les moments forts de cette journée. Tous
voulaient revoir les voisins et tous soulevaient
le fait «qu’ils étaient en fait sympa».
Le film
L’étape suivante fut d’organiser un échange
en collaboration avec la direction de l’instruction publique qui a eu l’idée de faire un film
sur les échanges. Le film dans le cadre du
Dialogue pédagogique sera distribué au corps
enseignant du canton de Berne afin de montrer un exemple de bonnes pratiques. Le but
est d’inspirer les enseignantes et enseignants
et de promouvoir les échanges.
Dans un premier temps nous avons présenté notre école par de courtes vidéos à nos
amis d’Aarberg. Puis chaque élève a eu le

numéro de téléphone de son correspondant
afin de communiquer avec lui par whats app.
L’échange fut drôle car les élèves voulaient
aussi savoir ce que leurs ami(e)s recevaient
comme message. Mes élèves écrivaient en allemand et les Seelandais répondaient en français. L’anglais a été souvent adopté comme
planche de salut mais les élèves m’appelaient
sans arrêt pour des traductions de mots en
allemand. Les élèves s’entraidaient et c’était
assez vivant.
L’acteur, l’infirmière et le comptable
Puis, dans un deuxième rendez-vous dans
l’école secondaire d’Aarberg, nous devions
lier l’orientation professionnelle à l’idée de
l’échange, matière que chaque maître de
classe est sensé donner dans le cadre de la
formation générale. Ces présentations de métiers devaient se faire dans les deux langues
et les élèves devaient poser des questions aux
invités qui décrivaient leurs métiers dans les
deux langues. Nous devions donc trouver des
conférenciers capables de parler les deux langues avec les élèves.
Nous avons convaincu un acteur suisse connu
de venir parler de théâtre, une jeune infirmière de nous parler de ses expériences à
l’hôpital et un comptable qui pouvait décrire
dans les deux langues les aspects techniques
de son métier… Les élèves allaient les écouter en petits groupes. Tous étaient concentrés et intéressés. L’enseignante de sport et
français d’Aarberg nous organisa un accueil
chaleureux dans l’école de cette ville ainsi que
des joutes sportives âprement disputées. Ce

fut intense car nous étions filmés en permanence. Les élèves étaient captivés par l’acteur
qui leur montra que la respiration était liée
à la tristesse. En effet on pleure quand on
expire et on rit quand on inspire… L’infirmière
décrivit les souffrances et parfois l’indicible
douleur de perdre un patient que l’on aime.
Le comptable montra que son métier faisait
partie d’un monde complexe et globalisé.
Les questions fusaient et les élèves voulaient
savoir quels étaient les pires moments vécus
dans ces métiers ou quels étaient les plus
beaux moments. La question du salaire ne fut
presque jamais abordée.
On est pareil
Les francophones ne posaient pas d’autres
questions que les germanophones si bien
qu’ils pouvaient se dire : nous sommes pareils,
nous avons les mêmes problèmes donc nous
pouvons devenir ami(e)s. C’est cette phrase
que je retiendrais des échanges. Les élèves
restent motivés mais ils restent des jeunes qui
ressentent de fortes sympathies ou antipathies. Les jeunes d’aujourd’hui aiment communiquer et savent utiliser les médias. Ils se
posent des questions sur la vie et la mort,
sur les maladies et l’économie mondiale. Les
jeunes veulent des réponses claires. Les professionnels sont parfois plus crédibles que les
enseignants pour poser quelques jalons sur le
chemin de leurs vies.
Faire un échange linguistique, c’est prendre le
temps de s’assoir sur un banc et de regarder
autour de soi.
Michael Ehinger
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Potenzial ist wie eine Geschichte
ohne Ende
Der 16-jährige Tomek Dahmen aus Thun weiss schon sehr genau,
worin seine Stärken liegen. Dank der Mitarbeit im Ideenbüro hat er sogar
wieder neue Facetten von sich selber kennen gelernt.

Der 16-jährige Tomek
Dahmen besucht
die Oberstufe der
Rudolf Steiner Schule
in Steffisburg. Als
Mitarbeiter des
Ideenbüros kennt er sich
mit Potenzial aus.
Bild: Isabelle Keller

Der junge Bursche mit den langen Haaren
und der feinen blauen Brille sagt von sich:
«Ich bin anders als die anderen. Nicht nur der
Haare wegen. Ich trage kein Handy mit mir
rum, spiele keine Games, und Markenkleider
habe ich auch nicht.» Das sagt er ohne Unterton von Bedauern. Dass ihm seine Eltern
kein Mobiltelefon erlaubt hatten, versteht
er heute. «Ich hätte es nicht für Sinnvolles
genutzt. Und überhaupt: wenn ich wirklich
telefonieren muss, so kann ich mir immer
eins ausleihen.» Stattdessen zählt er ohne zu
zögern auf, was er gerne tut: ferngesteuerte Autos zusammenbauen, Fussball spielen,
Selbstverteidigung trainieren, Kleider entwerfen und Musik machen. Und das ist keine
abschliessende Liste, wie sich später erweist.
Tomek Dahmen lebt seit vier Jahren in Steffisburg, wo er in der Rudolf Steiner Schule
zum Unterricht geht. Aufgewachsen ist er in
Norddeutschland, nahe am Meer.

Ehrgeiz und Leidenschaft
gehören dazu
«Ich bin eigentlich ein Wassertyp», sagt er
und man spürt, dass er die Weite des Meeres
vermisst. «Aber es gefällt mir in Thun auch.
Inzwischen habe ich angefangen Snowboard
zu fahren.» Tomek ist sich bewusst, dass er
nicht nur anders, sondern vor allem vielseitig
ist. Potenzial definiert er folgendermassen:
«Es ist wie ein Geschenk, das sich ständig
entwickelt. Es erweitert sich, jedenfalls wenn
man mit Ehrgeiz dranbleibt. Und ich glaube, das endet ein ganzes Leben lang nie.»
Dabei erzählt er von seinem Grossvater, der
mit Leidenschaft Uhren repariert und entwickelt. «Mein Opa ist richtig gut und er hat
stets neue Ideen. Er hat zum Beispiel den
Mondkalender-Wecker entwickelt und ist ein
regelrechter Experte geworden.»
Ideenbüro als Anstoss
Wo ortet er denn sein Potenzial? «Handwerken mit Holz oder Metall liegt mir sehr, daneben bin ich gut in Geometrie.» Mit diesen
Voraussetzungen will Tomek nun auch eine
passende Lehrstelle suchen, am liebsten als
Mechaniker oder Schreiner. Dank der Mitarbeit im Ideenbüro hat er sogar herausgefunden, dass er auch ein guter Lehrer wäre. «Wir
von der Steinerschule machen immer in der
9. Klasse im Ideenbüro mit. Das heisst, wir
entwickeln neue Projekte für die ganze Schule. Zum Beispiel den Pausenkiosk, Filmabende
oder den jährlichen Tanzball. Das finde ich
cool. Als Vorbereitung auf den Tanzball haben wir nun professionellen Tanzunterricht.
Und ich finde es auch wichtig, eine Idee nicht
nur zu entwerfen, sondern auch konkret zu
organisieren.»

Während die meisten Schulen das Ideenbüro
in der Mittelstufe nutzen, um soziale Fähigkeiten zu fördern, indem Schüler einander beraten bei zwischenmenschlichen Problemen,
führt die Steinerschule das Angebot an der
Oberstufe. Dabei werden die Schülerinnen
und Schüler aufgrund ihrer Stärken in Projekte eingeteilt.
Anspornende Feedbacks
Als besonders wertvoll erachtet Tomek, dass
die Kollegen einander im Vorfeld Feedbacks
zu ihren Stärken geben. «Es ist wirklich beeindruckend, wenn man von Gleichaltrigen
eine persönliche Einschätzung erhält. Das
zählt noch mehr, als wenn sie von den Lehrpersonen kommt», meint er. «Die Mitschüler
können mich besser einschätzen, denn sie
sehen mich auch in den Pausen oder in der
Freizeit.» In seinem Fall hätten ihm die anderen folgende Attribute zugeschrieben: geduldig, flexibel und offen. In der Folge wurde
er als Assistent am Kindergarten eingeteilt.
Und tatsächlich: Er fühlt sich wohl, spürt, dass
er den Kleinen mit Einfühlungsvermögen begegnet, dass er ihnen geduldig Fertigkeiten
vermittelt und Zusammenhänge erklärt. «Ich
habe ihnen das Fingerhäkeln beigebracht und
merke, dass sie sich freuen auf mich. Sie lassen mich jeweils fast nicht mehr gehen.» Er

ist sich bewusst geworden, dass er ein guter Lehrer werden könnte. Aber nur könnte. Tomek grinst: «Nein, ich will nicht Lehrer
werden. Meine Träume gehen in eine andere
Richtung. Irgendwann möchte ich wieder ans
Meer. Bootsbauer, das wäre etwas für mich.
Die machen richtig meisterliche Werke. Zum
Beispiel massgeschneiderte Wendeltreppen.»
Was rät er jenen, die nicht so vielseitig sind
wie er? Den Jungen, die kaum eine Stärke
aufzählen können? «Manchmal muss man
Menschen auch dazu bringen, neue Erfahrungen zu machen. Man entdeckt Fähigkeiten oft
nur, indem man etwas ausprobiert. Und die
Feedbackrunden in der Klasse. Die würde ich
allen regelmässig empfehlen. Ich glaube, die
können ganz schön Anschub geben.»
Isabelle Keller
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Was wir von Schulversagern
lernen können
Was haben Swatch-Miterfinder Elmar Mock, Milliardär und Mäzen Hansjörg Wyss, Bergsteigerlegende Reinhold Messner, Microsoft-Gründer Bill Gates und Bestsellerautor Paulo Coelho gemeinsam? Sie alle sind
sehr erfolgreiche Unternehmer. Und sie sind alle Schulversager.

Die Liste lässt sich fast beliebig verlängern:
Switcher-Gründer und Nachhaltigkeits-Pionier
Robin Cornelius? Fünf Mal von der Schule
geflogen und danach auch im Internat kaum
zu bändigen. Kommunikations-Professor Friedemann Schulz von Thun? Seine Modelle sind
zum Schulstoff geworden, er selbst musste
eine Klasse wiederholen, erhielt schlechte Noten und empfand die Schule als eine einzige
Qual.
Man könnte daraus folgern: Was in der Schule
passiert, ist gar nicht so wichtig, das Potenzial
entfaltet sich früher oder später ohnehin. Ich
glaube, das wäre eine falsche, eine gefährliche Schlussfolgerung. Sicher, es gibt sie, diese Unternehmer-Typen, die Unangepassten,
Unzähmbaren, die ihren Weg gehen, weil sie
nicht anders können. Sie sind allerdings eine
Minderheit. Die grosse Mehrheit passt sich
dem Umfeld an, braucht Ermutigung, Förderung, Coaching, Mentoring, um das Potenzial
zur Entfaltung zu bringen und etwas Eigenes
in die Welt zu setzen. Vor diesem Hintergrund
stellt sich die dringliche Frage: Inwiefern trägt
die Schule dazu bei? Und warum tut sich die
Schule offenbar schwer mit jenen, die eigenwillig sind und selber einen Gestaltungsanspruch anmelden?

Prozess der Entfremdung
Ich habe in den letzten 17 Jahren mit rund
1000 Menschen über ihre Berufsbiografie
gesprochen. Sehr viele dieser Interviewpartner haben mir davon berichtet, dass sie Jahrzehnte brauchten, um sich von den Erwartungen des Elternhauses und der Schule zu
emanzipieren und einen Beruf zu finden, in
dem sie ihre individuellen Talente einbringen
können. Oft haben sie sich diesen Beruf selber
geschaffen, weil die besten Stellen niemals
ausgeschrieben sind. Viele der Interviewpartner, speziell die Musterschüler, durchliefen
davor einen Anpassungsprozess, was ihnen
erst gute Noten und später gut dotierte Jobs
und Beförderungen eingebracht hat. Für die
meisten war es allerdings auch ein Prozess
der Entfremdung, der Selbstverleugnung.
«Ich wusste alles über Marketing, aber nichts
über mich selber», resümierte einer der Interviewpartner, der nach steiler Karriere in
einem US-Konzern ausgestiegen war. Ein anderer Senkrechtstarter bilanzierte: «Ich war
recht naiv in diesen Karrieresog geraten, stieg
aufgrund meiner Leistungsbereitschaft und
Anpassungsfähigkeit in die Wirtschaftselite
auf und merkte, dass ich permanent gegen
meine Werte verstiess.»
Die meisten dieser Interviewpartner erfuhren
in der Schule nicht Potenzialentfaltung, sondern erhielten eine erste Lektion in Sachen
Anpassung. Sie lernten, die Erwartungen zu
erfüllen und keine Probleme zu machen. Sie
gingen durch eine Schule, die darauf fokussiert, Fehler auszumerzen und die Wiedergabe von Wissen zu bewerten; eine Schule, die Durchschnittlichkeit produziert und
talentfeindlich ist, wie Genetik-Professor

Markus Hengstschläger in seinem Buch «Die
Durchschnittsfalle» moniert; eine Schule, die
in ihren Grundzügen vor 150 Jahren entstanden ist und auch heute noch stark auf die
Fliessbandmentalität ausgerichtet ist, in der
Konformität und Standardisierung die obersten Gebote sind, wie der britische Bildungs
experte Sir Ken Robinson kritisiert.
Unternehmer in eigener Sache
Das Problem ist dabei nicht nur, dass die Kinder nicht gerne zur Schule gehen, sondern
dass diese Schule die jungen Menschen auf
die Arbeitswelt von gestern vorbereitet statt
auf jene von morgen. Die Arbeitswelt von
gestern war berechenbar, wer seinen Wissensrucksack gut gefüllt hatte, fand eine Stelle und durfte in der Folge auf die Loyalität
seines Arbeitgebers zählen. Die Arbeitswelt
von morgen dagegen wird von Unsicherheit,
Komplexität und raschen Veränderungen geprägt sein. Die meisten Herausforderungen
werden nicht durch brave und fleissige Problemlöser zu bewältigen sein. Zu rasch veraltet
das Wissen, wandeln sich die Technologien;
Unternehmen werden zerschlagen, Berufe
verschwinden, neue entstehen; entsprechend
werden Berufstätige mehr und mehr zu Unternehmern in eigener Sache, die innovativ
und flexibel sein müssen, die Veränderungen
bewältigen und Chancen packen müssen und
die – vor allem – aufgefordert sind, ihre Arbeit
selber zu gestalten, statt einfach ein Job-Profil
auszufüllen.

Eine Schule, die junge Menschen auf diese
Herausforderung vorbereiten will, hat sie
vor allem eines zu lehren: den Umgang mit
Freiheit. Sie soll den Lernenden ermöglichen,
durch eigenes Denken und Tun Erfahrungen
zu sammeln und Herausforderungen zu bewältigen. Wenn wir Kinder hauptsächlich
dazu anhalten, auf vorgegebenem Weg die
einzig richtige Lösung zu finden, bilden wir
sie zu Funktionären und Pflichterfüllern aus.
Wenn wir ihnen ermöglichen, selbst gewählte
Herausforderung mit Unterstützung zu bewältigen, ermutigen wir sie zu Unternehmertum und Innovation. Eine Gesellschaft braucht
beides, die Pflichterfüller und die Musterbrecher – will sie ihr ganzes Potenzial entfalten,
tut sie allerdings gut daran, die Innovation
stärker zu fördern als die Anpassung.
Mathias Morgenthaler
Mathias Morgenthaler ist Wirtschaftsredaktor beim «Bund»,
Initiant des Portals www.beruf-berufung.ch und Autor des Buchs
«Aussteigen – Umsteigen. Wege zwischen Job und Berufung».
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Stärken kennen – Potenziale entfalten
Schulen, Schulleiter, Lehrer und Schüler haben viele Hürden zu meistern.
Erfreulicherweise wissen viele mit den Herausforderungen umzugehen. Sie nutzen
ihre Stärken und entfalten ihr Potenzial. Diese Qualitäten sollen in
unserer Gesellschaft bekannter werden. Der Schweizer Schulpreis tut das.

Mit dem Schweizer
Schulpreis 2015 zeichnet
der Verein Forum
Bildung zum zweiten
Mal Schulen für ihr
überdurchschnittliches
Engagement sowie
für die Gestaltung
herausragender Prozesse
und Resultate im
Umgang mit schulischen
beziehungsweise
pädagogischen
Herausforderungen
aus. Obligatorische
Schulen und Schulen der
Sekundarstufe II können
sich bis am 17. April
2015 anmelden. www.
schweizerschulpreis.ch

«Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von
Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber
ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4
Sprachen», twitterte die 17-jährige Schülerin
Naina aus Köln im Januar. Innerhalb weniger
Tage wurde die Nachricht auf Twitter zehntausendfach geteilt. Schulen stehen in der Kritik,
die Kinder ungenügend auf das Alltagsleben
vorzubereiten. Gleichzeitig ist die Bildung seit
einiger Zeit tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Globalisierung und Digitalisierung
beeinflussen den Berufsalltag und somit die
Anforderungen an Schulen. Das Verständnis
von Lernen verändert sich hin zu individueller
Förderung, und neue Kompetenzen gewinnen an Bedeutung.
Wie können Schulen bei all diesen Umwälzungen ihren Bildungsauftrag noch erfüllen,
und wie können sie den damit einhergehenden Erwartungen der Schüler, der Eltern, der
Politik und der Wirtschaft gerecht werden?
Erfreulich ist, dass viele Schulen mit den Herausforderungen umzugehen wissen, denn
auch für Schulen gilt: Nur wer seine Stärken
kennt, kann sein Potenzial entfalten.

Schulen im Umbruch
Die westlichen Bildungssysteme haben ihren
Ursprung in der industriellen Revolution. Sie
wurden geschaffen, um der Industrie die nötigen Arbeitskräfte zu liefern. Die heutige Zeit
aber stellt neue Anforderungen an Schulen
und Schüler. Neue Ideen und Konzepte sind
deshalb gefragt. Der englische Experte in Bildungsfragen Ken Robinson etwa fordert statt
eine reine Wissensvermittlung das Erlernen
von «Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert».
Dazu zählen die Kompetenzen, vernünftig,
selbstbestimmt und verantwortlich in einer
komplexen Welt agieren zu können. Der Bildungsexperte Michael Fullan aus Kanada plädiert für «Deep Learning». Gemeint ist damit
eine Pädagogik, die sich auf die vier akademischen Fähigkeiten des kritischen Denkens,
Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit konzentriert sowie persönliche Eigenschaften von Schülern wie etwa Ausdauer
oder Belastbarkeit fördert und ihnen bürgerliches Engagement vermittelt. Der deutsche
Philosoph und Bestsellerautor Richard David
Precht fordert sogar eine Bildungsrevolution.
«Unsere Schulen müssen völlig anders werden als bisher», schreibt Precht in seinem
Buch «Anna, die Schule und der liebe Gott.
Der Verrat des Bildungssystems an unseren
Kindern». Unser Bildungssystem muss keine Revolution erfahren, sollte sich aber den
Umständen anpassen. Deshalb ist die Wandlungsfähigkeit von Schulen als Stärke zu verstehen – nicht als Gefahr.

Carolina Müller-Möhl,

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind in der
Praxis nicht immer eins zu eins umsetzbar.
Denn Lösungen entstehen nicht am Reissbrett, sondern primär in der Praxis. Folglich
spielt das Schulpersonal bei der Entfaltung
von Potenzialen eine entscheidende Rolle.
Lehrer sind Motivatoren, Mentoren, Innovatoren und Vorbilder zugleich. Mit ihnen steht
und fällt die Qualität des Bildungssystems.
Leider sind Status und Attraktivität ihres Berufes ins Schwanken geraten. Dies gilt es zu
korrigieren. Lehrer haben heute viele Hürden
zu meistern. Eine davon sieht Ken Robinson in
den Regeln, denen sich die Lehrer zu beugen
haben. «Sie unterdrücken ihre Kreativität»,
schreibt er. Freiheiten in einem regulatorischen Umfeld sind also nötig.
Zum Personal gehören aber nicht nur Lehrer, sondern auch Schulleiter. Sie sind für das
Funktionieren ihrer Schule verantwortlich, so
dass genügend Freiraum für die pädagogische
Arbeit gegeben ist und die Schulen die Veränderung auch organisatorisch und administrativ meistern können. Gemäss Michael Fullan
muss ein Direktor aber nicht nur «Change
Leader» und «Change Agent» sein. Er sollte
auch die Verbindung zu anderen Schulen suchen und Netzwerke aufbauen.

Präsidentin der MüllerMöhl Foundation.
Die Investorin und
Philanthropin fokussiert
in ihrer Stiftung auf
die Themen Bildung,
Vereinbarkeit von Beruf
und Familie sowie
Standortförderung. Die
Politologin versteht sich
als engagierte Bürgerin,
die die Entwicklung der
Schweiz mitgestalten will.
Sie ist Mitgründerin des
Schweizer Schulpreises
und Co-Präsidentin des
Vereins Forum Bildung.
www.mm-foundation.org
Bild: zvg

Würdigen und sichtbar machen
Individualisiertes und kompetenzorientiertes
Lernen, kreative und motivierte Lehrer und
Schulleiter sowie die Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln, sind Qualitäten, die
bereits heute in vielen Schweizer Schulen zu
finden sind. Um diese Arbeit zu würdigen
und diese Stärken in der Gesellschaft bekannt
zu machen, hat der Verein Forum Bildung

gemeinsam mit über 80 namhaften Experten
aus Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik 2012 den Schweizer Schulpreis lanciert.
Die Auszeichnung will Schulen nicht nur wertschätzen und durch die Anerkennung ihrer
Leistungen andere inspirieren. Der Schweizer
Schulpreis will Schulen auch untereinander
vernetzen. «Die Bewerbung an sich war eine
lohnenswerte Erfahrung. Dadurch sind wir
in den Austausch mit anderen Schulen gekommen. Dieses Netzwerk ist wertvoll», sagt
Frido Koch. Er ist Schulleiter der Oberstufenschule Wädenswil, die 2013 den Schulpreis
für die gesamte Schulentwicklung erhalten
hat. Wenn sich Schulen also dem Wettbewerb
stellen, sich durch den Prozess der Bewerbung selbst reflektieren und sich von einer
Jury bewerten lassen, dann werden sie sich
ihrer Stärken und Schwächen bewusster. Der
Schweizer Schulpreis als Chance, Potenziale
zu entfalten.
Carolina Müller-Möhl
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Wessen wir
im Leben am
meisten bedürfen, ist jemand,
der uns dazu
bringt, das zu
tun, wozu wir
fähig sind.

Es ist nie zu
spät, das zu
werden, was
man hätte
sein können.

Entwicklung
kennt keine
Sicherheit.
Aus China

Ralph Waldo Emerson

Wir sind nur
Würmer, doch
dazu geboren,
ein himmlischer Schmetterling zu
werden.
Dante Alighieri

George Eliot

Wenn sich ein
Mensch zuversichtlich in die Richtung seines Traums
bewegt und versucht, das Leben zu
leben, das er sich
vorgestellt hat, wird
er unvermutet in
gewöhnlichen Zeiten
ungewöhnliche
Erfolge haben.
Henry David Thoreau

Erfolg ist die
Bewegung des
Potenzials in
die richtige
Richtung.
Andreas Tenzer

Auch der
höchste Turm
fängt ganz
unten an.
Aus China

Indessen ist
die grösste
Eiche einmal
eine Eichel
gewesen, die
jedes Schwein
verschlucken
konnte.
Arthur Schopenhauer

Sei du selbst
die Veränderung, die du
dir wünschst
für diese Welt.
Mahatma Gandhi

Geht nicht gibt’s nicht.
Wer sagt, «Ich kann nicht»,
setzt sich nur selbst Grenzen.
Denke an die Hummel. Die
Hummel hat eine Flügelfläche
von 0,7 Quadratzentimeter,
bei 1,2 Gramm Gewicht.
Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik ist es
unmöglich, bei diesen Verhältnissen zu fliegen. Die
Hummel weiss das nicht.
Sie fliegt einfach.
Arthur Lassen
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Mehr Seitenwechsel in der Schule
Markus Roder arbeitet als Eingliederungsfachmann an der IV-Stelle des Kantons Bern.
Viele seiner Versicherten haben negative schulische Erfahrungen gemacht.
Für Markus Roder ist klar: Die Schule lebt zu sehr ein Inseldasein. Sie soll sich öffnen
und damit den Lernenden UND den Lehrpersonen neue Perspektiven bieten.

Markus Roder (63), Vater
dreier erwachsener Kinder,
gelernter Laborant, als
Erwachsenenbildner und

Herr Roder, wer hat Sie am meisten
gefördert?
Die Eltern und die Grosseltern. Sie haben immer an mich geglaubt.

Haben alle Menschen immer wieder
eine neue Chance verdient?
Ja, wenn der gesetzliche Anspruch
auf Leistungen weiterhin besteht.

steuern und den Lernenden Verantwortung
abgeben. Die Schule ist meiner Meinung
nach viel zu stark auf sich und damit die
Lehrpersonen und SchülerInnen zentriert.

Was braucht es zusätzlich, damit Poten
zial entfaltet werden kann?
Es braucht eine gute Atmosphäre. Diese kann aufgebaut werden, indem an
die Leute und an die Lösungen geglaubt
wird, nicht an die Probleme. Man muss
zusammen einen Weg gehen, der zum
Ziel führt, egal, wie lange er dauert.

Welche Bedingungen müsste für
Sie persönlich eine potenzialentfaltende
Schule erfüllen?
Ich möchte eine Schule, die sich öffnet, die
die Gesellschaft, das Leben, die Welt hineinlässt und keine Insel mehr ist. Sie soll viel
mehr Berufsleuten offenstehen.

Eine These: In unserer Gesellschaft dür
fen gar nicht alle optimal in ihren Po
tenzialen gefördert werden, sonst hätte
die Wirtschaft zu wenig Personal, das
bereit wäre, schlecht bezahlte Arbeiten
auszuführen. Ihre Meinung dazu?
An diese These glaube ich überhaupt nicht.
Meine Erfahrung hier an der IV ist eine ganz
andere. Es ist immer gewinnbringend für
das Individuum, für die Umgebung und für
die Gesellschaft, wenn alle ihre Potenziale
voll ausleben können. Es gibt keinen Grund,
davon auszugehen, die Gesellschaft könne
halbentwickelte und halbgeförderte Individuen besser einsetzen. Ich gehe immer davon
aus, dass der mündige Mensch das Ziel aller
Bestrebungen ist.

Sozialarbeiter im Strafund Massnahmenvollzug
im Heimwesen, bei der
Stiftung Terra Vecchia
als Co-Leiter des IPA
(Integrationsprogramm
Arbeit) und während der
letzten Jahre bei der IV als
Eingliederungsfachmann.

Wie lange dauert er
bei Ihren Versicherten?
Die längsten Wege können acht und
mehr Jahre dauern. Diese Menschen
haben teilweise schwere Geburtsgebrechen und stehen schlussendlich beispielsweise vor einem Lehrabschluss «EFZ»
(eidgenössisches Fähigkeitszeugnis).

Daneben hat er sich
während je 12 Jahren in
der Gemeinde- und der
Kirchenpolitik engagiert.
Bild: zvg

Und Sie können behaupten, während all
der Jahre immer an diese Menschen zu
glauben?
Ja. Wenn ich nicht mehr an sie glaube,
muss ich mir überlegen, das Dossier abzugeben, um einen Abbruch zu verhindern.
Was passiert danach?
Wenn ein Anspruch auf Leistungen besteht und die versicherte Person mitwirkt, geht es um ein «Innehalten» und
darum, nach neuen Lösungswegen zu
suchen. Wir handeln nach dem Leitsatz:
«Wir eröffnen Menschen Chancen.»
Und wir geben nicht nur eine Chance.

Wie stellen Sie sich das konkret vor?
Lehrpersonen sollen beispielsweise in die
Wirtschaft arbeiten gehen, und dies mindestens während vier Wochen alle zwei
Jahre. Es gibt das Projekt «Seitenwechsel».
Wirtschaftsleute arbeiten eine Zeit lang in
sozialen Institutionen und umgekehrt. Das
muss für Lehrpersonen unbedingt auch
möglich sein. So erfahren sie Alternativen
zu ihrem Beruf, entwickeln neue Interessen.
Es ist ein Drama, dass der LehrerInnenberuf oft eine Sackgasse ist. Man weiss ja,
die Lehrperson ist entscheidend für den
Lernerfolg, also muss doch dieser Beruf
attraktiver gemacht werden. Ein solcher
Seitenwechsel könnte schon in der LehrerInnenausbildung praktiziert werden.
Gibt es weitere Bausteine einer
potenzialentfaltenden Schule?
Auch die Eltern sollen ihr Potenzial an den
Schulen vermehrt einbringen können.
Die Lehrpersonen sollten zudem auch eine andere Rolle einnehmen und viel mehr
als Moderatoren und Animatoren wirken,
welche Entwicklung ermöglichen und Räume öffnen, die Dynamik betrachten und

Stellen Sie bei Ihren KlientInnen
Gemeinsamkeiten fest, was ihre
Schulgeschichte betrifft?
Ganz viele unserer Leute haben eine schlimme Schulgeschichte. Viele waren sehr auffällig, sind mehrere Male von der Schule
ausgeschlossen worden. Wir haben Leute
hier, die total vier bis fünf Jahre zur Schule
gegangen sind. Es gibt Fakten, die eigentlich
nicht möglich sind in unserem System.
Angenommen, Sie wären Leiter der IV
und hätten alles Geld der Welt. Was
würden Sie als Erstes verändern?

Ich würde entgegen der gesetzlichen Realität und den politischen Bestrebungen den
Zugang zu Leistungen der IV in Form beruflicher Eingliederung noch erleichtern. Der
volkswirtschaftliche Nutzen der beruflichen
Eingliederung ist enorm, da arbeitende Menschen weniger krank sind, also das Gesundheitssystem weniger belasten.
Das ist kostenneutral.
Ja, genau.
Stellen Sie sich doch zum Schluss zum
Thema «Potenziale» selber eine Frage.
Ich möchte loswerden, dass mich vor allem
als Vater von drei erwachsenen Kindern, die
Diskussion um den IQ nervt. Ich bin allergisch auf abschliessende Beurteilungen mit
Hilfe eines IQ-Tests. Die Leute werden so
ihrer Möglichkeiten beraubt. Ich finde solche
Tests elitär, und letztlich machen sie die Leute krank. Dieser Zwang nach Messung der
Intelligenz wird den Menschen nicht gerecht.
Arbeitet die IV mit solchen
Instrumenten?
Wir müssen teilweise damit arbeiten, um zu
beurteilen, ob jemand eine Erstausbildung
zugut hat oder nicht. Gleichzeitig werden bei
uns solche Testergebnisse durch Fachpersonen
immer relativiert.
Interview: Stefan Wittwer
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Eltern wollen das Beste für ihre Kinder
Lehrpersonen müssen Elternarbeit leisten. Beginnt sie beim Eintritt in den Kindergarten
und wird konsequent weitergeführt, sollte der Aufwand machbar sein.
Eltern sind ein grosses Potenzial. Nutzt man es richtig, profitieren alle. Davon
ist Maya Mulle, Geschäftsführerin Elternbildung Schweiz, überzeugt.

Maya Mulle ist
Geschäftsführerin

Maya Mulle, weshalb setzen Sie sich für
die Elternbildung ein?
Zu Beginn der 90er-Jahre war ich in der lokalen Schulbehörde verantwortlich für die Sonderschulmassnahmen und konnte an vielen
Elterngesprächen teilnehmen. Dabei stellte
ich fest, dass Eltern das Beste wollen für ihre
Kinder und sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten begleiten. Eltern haben viele Fragen an
die Schule und getrauen sich oft nicht, sie zu
stellen. Eltern, die nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, haben andere Werte und Erziehungsstile. Sie haben eventuell nie gebastelt,
keine Bücher vorgelesen bekommen und
kennen den Wert des Spielens nicht. Es ist mir
ein Anliegen, dass Kinder gleiche Chancen
haben. Eltern sollen ihre Fragen stellen und in
ihrer Erziehungsaufgabe gestärkt werden.

sondern um einen ehrlichen Austausch und
gegenseitige Ansprachen.

Wo sehen Sie die grössten Chancen
der Elternmitwirkung für die Schule?
In einer echten Elternmitwirkung, einem
Austausch über Bildungs-, Gesundheitsund Erziehungsfragen. Dies geht über das
Kuchenbacken und Organisieren von Aktivitäten hinaus und bezieht Eltern als Critical
Friends in die Entwicklung der Schulen ein.
Eltern unterstützen die Schulen, sind loyal
ihr gegenüber und nehmen ihre Verantwortung ihren Kindern gegenüber wahr. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sind
der nächste Schritt. Dabei geht es nicht um
eine einseitige Definition von Elternpflichten,

Wie erreicht man bildungsferne Eltern?
Bildungsferne und sozial benachteiligte Eltern sind sich nicht gewohnt, mit der Schule
zusammenzuarbeiten. Sie schämen sich für
ihre Lebenssituation oder für das Verhalten
ihres Kindes, für mangelnde Deutschkenntnisse oder haben schlicht keine Zeit. Diese Eltern sollten aktiv angesprochen werden und
erleben können, dass der Kontakt erwünscht
und der Austausch wichtig für die Förderung
des Kindes ist. Eltern sollen sich willkommen
fühlen, mit ihren Ressourcen abgeholt werden und sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten
beteiligen können. Die Ansprache kann auch
über andere Eltern erfolgen, die die gleiche
Sprache sprechen. Einladungen, die Eltern in
der Muttersprache ansprechen, wirken sympathisch. Manchmal reichen 15 Minuten, um
zu vermitteln, dass die Teilnahme der Eltern
am Elternabend wichtig ist. An- und Abmeldemöglichkeiten fördern die Verbindlichkeit.

Welche Voraussetzungen brauchen
Schulen, um gute Elternarbeit leisten zu
können?
Gute Elternarbeit ist Teil der Schulentwicklung und basiert auf einem Gesamtkonzept
der Schule. Das heisst, das Bewusstsein für
die Bedeutung der Elternarbeit und entsprechendes Know-how müssen in der Schule
vorhanden sein. Dazu braucht es Weiterbildungsangebote und Zeitgefässe.
Neben individueller Elternarbeit der einzelnen
Lehrperson sind Klassen-, Stufen- und Schulanlässe Teil des Konzepts. Rituale gehören
ebenso dazu wie Kriseninterventionen und
spontane Aktivitäten.

Ein Hausbesuch kann Wunder bewirken. Er
bedeutet Wertschätzung für die Familie und
oftmals für die ganze Kultur.
Elternarbeit ist aufwändig. Wann sollen
Lehrpersonen sie noch leisten?
Lehrpersonen sind verpflichtet, Elternarbeit
zu leisten. Ca. 7 Prozent des Arbeitspensum
sind dafür vorgesehen. Beginnt die Elternarbeit beim Eintritt in den Kindergarten und
wird konsequent weitergeführt, sollte der
Aufwand machbar sein. Funktionierende
Konzepte und Rituale können wiederholt
werden, der Elternrat oder das Elternforum
kann unterstützend wirken. Wenn es gelingt,
die Ressourcen der Eltern für die Schule
nutzbar zu machen, entsteht eine Win-winSituation für alle Beteiligten.

der Fachstelle
Elternmitwirkung und
Geschäftsleiterin von
Elternbildung CH.
Mehr Infos:
www.elternbildung.ch
und www.eltern
mitwirkung.ch
Bild: zvg

Können Sie ein paar
Beispiele guter Elternarbeit nennen?
Elternbildungsanlässe sollten immer einen
Informations- und einen Austauschteil haben. Der Austausch findet in Gruppen von
6–8 Personen mit geleiteten Fragen statt.
Interkulturelle VermittlerInnen ermöglichen
die Diskussion in der Muttersprache und auf
der Basis des eigenen Wertesystems. Der
Einstieg kann über einen Film oder ein Referat erfolgen. Dazu gibt es spezifische Module, die Schulen entlasten und gute Qualität
versprechen1.
Anlässe, an denen Kinder und Jugendliche
über ihre Erfahrungen und ihre Wünsche an
die Erwachsenen berichten, bieten eine gute
Basis für den Austausch unter den Erwachsenen.

Konkrete Beispiele guter Elternarbeit und unterstützender Materialien
finden Sie unter www.lebe.ch/downloads. Stichwort Elternarbeit.

1

Eltern wollen wissen, wie Schule heute funktioniert. Wenn Kinder neue Methoden oder
neue Lernformen erklären und Eltern dann
die Gelegenheit haben, sie selbst auszuprobieren, kommt das gut an.
Anlässe mit wichtigen Inhalten sollten obligatorisch sein für die Eltern. Sie melden
sich an resp. ab, tragen sich auf einer Präsenzliste ein, und falls sie, trotz Anmeldung,
nicht teilnehmen konnten, werden sie z.B.
durch die SchulsozialarbeiterInnen darauf
angesprochen. Alle Eltern erhalten eine
Kurzzusammenfassung der Inhalte und
merken so, dass der Anlass wichtig war.
Ein World Café mit Teilnahme
von Jugendlichen bietet eine ideale Austauschmöglichkeit.
Elternbeteiligung baut Hemmschwellen ab,
schafft Vertrauen, gibt den Eltern Einblick in
den Schulalltag des Kindes. Die Übergänge
vom Kindergarten in die Schule, von der Primarschule in die Sekundarstufe I und dann
in die Berufswelt stellen für die Familien
Herausforderungen dar. Sie sollten vermehrt
aktiv gestaltet und begleitet werden.
Interview: Franziska Schwab
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Fragen statt sagen
Für Bruno Grossen liegt in gutem Gesundheitsmanagement, intensiver Beziehungsarbeit und projektartigem Unterricht grosses Potenzial. Ärgernisse sind
für ihn die Selektionswut, die Hausaufgaben und die 45-Minuten-Struktur.

Bruno Grossen (43), Vater
von drei Kindern, hat
das Seminar absolviert,
danach hat er vier

Bruno Grossen, wer hat Ihre Potenzia
lentfaltung am meisten begünstigt?
Einerseits viele Lehrpersonen, zum Beispiel der
WBK-Lehrer aus Frutigen Ueli Beer, der mich
mit seiner guten Beziehungsarbeit überzeugt
hat. Andererseits meine Zeit als Fussballschiedsrichter. Durch viele kritische Feedbacks
habe ich mich weiterentwickeln können.

Unsere Lernenden kennen ihre Schwächen
und Diagnosen sehr gut, ihre Stärken jedoch weniger. Auch Lob ist für sie ungewohnt. Regelmässige Standortgespräche
mit der Klassenlehrperson sind wichtige
Stützpfeiler bei uns, viele kannten Einzelgespräche aus der Volksschule nur als
Schelte, wenn etwas schiefgelaufen war.

Wie kann Potenzial ganz allgemein
entfaltet werden?
Beziehungsarbeit leisten, Wertschätzung zeigen, Partizipation ermöglichen, Verantwortung abgeben, Liebe und Wärme vermitteln,
Raum für die Entfaltung schaffen und die
Lehrerhaltung «fragen statt sagen» sind für
mich zentrale Punkte für Potenzialentfaltung.

Stellen Sie bei den heutigen Jugendli
chen Gemeinsamkeiten fest, was man
gelhaft entfaltete Potenziale betrifft?
Wir haben Lernende, die krankheitsbedingt bis
zu einem Drittel der Schulzeit verpassen und
psychologisch betreut werden. In besserem
Gesundheitsmanagement liegt ein grosses Potenzial, das könnte ein wichtiges Fach werden.
Eine Bezugsperson zu haben ist wichtig, gerade für leistungsschwächere
Schüler. Bei uns ist am Montagmorgen
und am Freitagmittag für die Verabschiedung ins Wochenende die gleiche Lehrperson im Klassenzimmer.

Jahre an einer 5.–9.
Mehrjahrgangsklasse in
Eggiwil unterrichtet, vier
Jahre an der Mittelstufe
und schliesslich für 13
Jahre am Brückenangebot
in Frutigen.
Zwischenzeitlich war er
als Fussballschiedsrichter
im Junioren- und
Profibereich tätig. Seit
August 2014 ist er

Gibt es Potenziale, welche die Berner
Schule besser nutzen könnte?
Viele Lehrpersonen sind ständig am
«Secklen». Sollten sie nicht primär da
sein, zuhören, fragen, begleiten und betreuen? Weniger als «Wissensvermittler», sondern als Lerncoach wirken?
Potenzialhemmend ist weiter die Selektionswut. Sie bindet Energie, die sinnvoller für
die Förderung eingesetzt werden könnte.
Ich würde mit Kompetenzrastern arbeiten.

Bereichsleiter BVS am
IDM in Spiez und Dozent
am IWM der PHBern.
Bild: zvg

These: In unserer Gesellschaft müssen
einige gefördert und andere
gebremst werden, sonst würde
das Wirtschaftssystem nicht
mehr funktionieren. Stimmt das?
Das ist für mich eine Riesenprovokation.
Die Schule darf auf keinen Fall separieren
oder gar diskriminieren. Der Markt wird die
Selektion regeln. Ziel der schulischen Bestrebungen muss sein, dass alle Lernenden
ihr Potenzial optimal entfalten können.

Aber die schulische Selektion vollstreckt doch genau diese von Ihnen
ungewollte Einteilung?
Ja, genau. Zusätzlich erschwerend ist das
heutige durchlässige System auf der Oberstufe, das ein häufiges Wechseln der Klassen
mit sich bringt. Gerade für leistungsschwächere SchülerInnen ist das schlecht, sie fühlen sich in keiner Klasse zu Hause.

BVS
Berufsvorbereitendes
Schuljahr
IDM
Berufsbildungszentrum
für Industrie,
Dienstleistung und

Weshalb braucht es ein BVS?
Der Auftrag der Brückenangebote lautet,
dem knappen Fünftel der VolksschulabgängerInnen ohne zugesicherte Lehrstelle den
Anschluss in das einzigartige Schweizer Berufsbildungssystem zu ermöglichen.

Modegestaltung
IWM
Institut für Weiterbildung
und Medienbildung
KbF

Arbeitet das BVS lösungs- und stärken
orientierter als die Berner Volksschule?
Ich denke nicht, unser Zugang zu den Lernenden ist einfach anders. Wir fragen sie
nach ihren Zielen, Stärken und Neigungen

und stellen dementsprechend die Fächer
zusammen. Nur etwa 50 Prozent der Lektionen sind obligatorisch. In dem Sinn
sind wir sicher ressourcenorientierter. Es
liegt mir fern, einem zukünftigen Schreiner Franzunterricht vorzuschreiben.

Klassen zur besonderen
Förderung
WBK
Weiterbildungsklassen

Das heisst, die Individualisierung ge
schieht vor allem mit der Struktur, dem
Stundenplan und weniger im Grundan
gebot, im Klassenverband?
Auch im Grundangebot (Deutsch, Mathematik, Beruf und Gesellschaft) versuchen wir zu individualisieren. Wir
haben vom KbF-Schüler bis zum SekSchüler alle Niveaus in den Klassen.
Wir bieten selbst organisiertes Lernen,
sogenannt begleitetes, individuelles
Arbeiten, fix im Stundenplan an.
Was hätten sich Ihre Lernenden von der
Volksschule gewünscht?

Wie sieht Ihre Schule der Zukunft aus?
Was mir vorschwebt, ist sicher eher für Jugendliche als für die Unterstufe geeignet.
Meine Schule der Zukunft beginnt, freiwillig,
am Morgen um halb acht, eine Lehrperson
ist präsent. Die für alle obligatorische Blockzeit dauert von 9 bis 17 Uhr. Man arbeitet
projektartig, individuell, in modern gestalteten Lernräumen, auch draussen und oft
selbstgesteuert in längeren Blöcken. Die
heute übliche 45-Minuten-Struktur ist nicht
zielführend. Die Schule ist offen, übernimmt
Aufgaben in Gesellschaft und Wirtschaft.
Meine Schule der Zukunft beurteilt nicht mit
Noten, sie arbeitet mit Portfolios. Und wichtig: Es gibt keine Hausaufgaben mehr.
Interview: Stefan Wittwer
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Wir schöpfen unser Potenzial
nur selber aus
Die Förderung von Selbstverantwortung, Mündigkeit und Selbstdisziplin
gehören als zentrale pädagogische Grundaufgaben zusammen.
Was sie mit Potenzialentfaltung zu tun haben, schreibt Jürg Rüedi in seinem Text.

L’Enfer c’est les autres («Die Hölle, das sind
die anderen»), so lautet eine Kernaussage von
Jean-Paul Sartres Drama «Huis clos» (1944).
Zwischenmenschliche Bemühungen wie die
menschliche Suche nach Zärtlichkeit oder
Anerkennung sind für Sartre zum Scheitern
verurteilt. Im Lichte unseres Titels «Potenziale» gäbe es jedoch auch eine optimistischere
– und im Sinne der modernen Sozialwissenschaften zutreffendere – Interpretationsmög-

lichkeit: Wenn sich Menschen weh tun, haben
sie ihre sozialen und kommunikativen Potenziale noch nicht ausgeschöpft, sondern sind
in ihrer persönlichen Entwicklung fehlgeleitet
oder blockiert worden. Etwas Ähnliches meinte wohl Pestalozzi, als er 1801 schrieb: «Der
Mensch ist gut und will das Gute. Er will dabei
auch wohl sein, wenn er es tut. Und wenn er
böse ist, so hat man ihm sicher den Weg verrammelt, auf dem er gut sein sollte.»

Höllisch oder prosozial
Viele Beobachtungen aus dem pädagogischen Alltag stützen Pestalozzis Aussage.
Jede Schulklasse hat das Potenzial in sich,
eine Mehrklassengesellschaft mit mobbenden, zuschauenden und geplagten Schülerinnen und Schülern oder eine freundliche,
hilfsbereite, soziale Klassengemeinschaft
zu werden. Beide Richtungen sind möglich,
die höllische oder die prosoziale. Ein in diesem Zusammenhang interessantes Erlebnis
machte die Studentin M. St. in ihrem zweiten
Praktikum in einer 3. Klasse. Sie schreibt im
Rückblick:
«Die Kinder der Klasse waren aufgeweckt und
interessiert. Das Klassenklima empfand ich als
recht harmonisch. Die Klassenlehrerin hatte
von Beginn an ein wöchentliches Zeitfenster
für einen Klassenrat eingerichtet. Auch sonst
legte die Lehrperson grossen Wert auf einen
positiven Umgang miteinander, Wertschätzung und Toleranz. Dies wurde auch immer
wieder thematisiert.
• Die Klasse, so sagte mir die Klassenlehrerin,
war wohl lange Zeit sehr schwierig zu führen. Es gab grosse Disziplinschwierigkeiten
und Mobbing unter Schülern.
• Die Klassenlehrerin versuchte den Klassenzusammenhalt zu stärken, indem sie den
Klassenrat als zentrale Instanz 1–2-mal pro
Woche einrichtete, Projekte zu Themen wie
‹Toleranz› und‚ ‹Du bist jemand Besonderes›
durchführte und Wertschätzung allen Kindern gegenüber sowohl selbst praktizierte
als auch immer wieder mit den Schülern
thematisierte. Darüber hinaus arbeitete sie
eng mit Eltern und Fachpersonen (Heilpädagogen, Ergotherapeuten, Psychotherapeuten) zusammen. Auch ein erlebnispädagogisches Projekt konnte einmal durchgeführt
werden.
• Nun konnte die Klasse mit mir wieder eine
Praktikantin haben, weil sich das Klassen
klima um einiges verbessert hatte. Ich selbst

fühlte mich von Anfang an in der Klasse ‹pudelwohl› und konnte es kaum glauben, dass
es hier einmal ‹drunter und drüber› ging.
• Dieses Beispiel hat mir gezeigt, dass selbst
grosse Veränderungen möglich sind – und
nicht nur Ideale bleiben. Ein entsprechendes
Vorleben und praktische wie auch theoretische Beschäftigungen mit Wertschätzung
können dafür zentrale Pfeiler sein» (Zitat
der Studentin M. St., abgedruckt in Rüedi,
Jürg: Wie viel und welche Disziplin braucht
die Schule? Bern 2011, S. 123 f.).
Sehnsucht nach oben
Eigenes Vorleben der Lehrperson sowie die
persönliche Auseinandersetzung mit Wertschätzung sind für die Studentin M. St. Voraussetzungen dafür, dass die sozialen Potenziale
dieser Primarschulklasse durch ihre Lehrerin
gefördert worden sind. Jede Schulstunde ist
eine ideale Gelegenheit zum Trainieren und
Fördern der menschlichen Potenziale. Umgekehrt gilt aber auch: Schulstunden gelingen
nicht, wenn die Lernenden ihre Potenziale,
zum Beispiel ihre Selbstkompetenzen, nicht
einsetzen. Darum muss Lektionen ein gewisses Anforderungsniveau innewohnen, darum
müssen Lehrpersonen etwas von den Schülerinnen und Schülern verlangen. Anforderungen im Unterricht geben ein zu erreichendes Ziel vor, zeigen einen zu erklimmenden
Berggipfel, ohne den es keine Sehnsucht nach
oben, keine Notwendigkeit zum Einsetzen der
eigenen Selbstkompetenzen, zum Beispiel der
Selbstdisziplin, gäbe. Wenn Schülerinnen und
Schüler zum Beispiel zu spät kommen oder
ihre Hausaufgaben nicht lösen, werden die
betreffenden Lehrpersonen energisch zu reagieren wissen: «Das sind Handlungen, die
nur von dir vollbracht werden können. Du bist
der einzige Mensch auf der Welt, der dafür
sorgen kann, dass deine Potenziale ausgeschöpft werden. Einen geklonten Doppelgänger gibt es nicht, und wenn du die Hausauf-
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gaben nicht verstehst, dann frag mich. Dann
finden wir eine Lösung. Aber zuerst liegt der
Ball einmal bei dir. Kein Penaltyschütze kann
vor der Ausführung des Strafstosses kneifen.
Und du darfst nicht vor den Hausaufgaben
kneifen, ohne mich gefragt zu haben.»
Prinzip Selbstverantwortung
So können Schülerinnen und Schüler, welche
zum Beispiel ihre eigenen Potenziale verkümmern lassen, angesprochen werden. Solche
Begegnungen und die danach folgenden
sind wichtig, weil Schülerinnen und Schüler
so zur Ausschöpfung ihrer eigenen Potenziale motiviert, zu mehr Selbstdisziplin, geführt
und zugleich auf diesem Weg unterstützt werden. Lenkung im Sinne von «Du musst deinen
Beitrag leisten!» und ermutigende Unterstützung im Sinne «So geht es, ich zeig es dir!»
sind Voraussetzungen für die Förderung der
schulischen Selbstdisziplin. Leitidee muss das

Prinzip «Selbstverantwortung» sein: Wenn
ein Schüler seine Potenziale nicht ausschöpft
und keine Lernerfolge zustande bringt, dann
kann er nichts dafür, aber er ist der Einzige,
der etwas dagegen tun kann: «Um etwas dagegen zu tun, muss dem Schüler das Prinzip
‹Selbstverantwortung› bewusst werden. Diese
Bewusstmachung ist situativ die Aufgabe der
Lehrperson. Die Förderung von Selbstverantwortung, Mündigkeit und Selbstdisziplin gehören als zentrale pädagogische Grundaufgaben
zusammen» (Rüedi, Jürg: Disziplin und Selbstdisziplin in der Schule. Bern 2013, S. 145).
Die Lernenden auf die Notwendigkeit, ihre
Selbstverantwortung wahrzunehmen, hinzuweisen, ist unbedingt notwendig, weil sie nur
so zur Ausschöpfung ihrer Potenziale und damit zu Erfolgserlebnissen kommen.
Jürg Rüedi
Prof. Dr. Jürg Rüedi ist Dozent für Pädagogik
an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

Der LEBE-Tag 2015 steht unter
dem Motto «Potenziale».
Er findet am 3. Juni 2015 in der BEA-Festhalle statt.
Reservieren Sie den Termin.

Geht es den Lehrpersonen gut,
geht es der Schule gut
Simone Wampfler, Schulleiterin im Diemtigtal, macht hin und wieder eine Standort
bestimmung mit externer, professionellerBegleitung. Zum Beispiel «12 x 5». In zwölf mal
fünf Minuten erfahren Schulleitungen, wo sie stehen und wo ihr Potenzial ist.

Simone Wampfler mag Berge. Sie sind ihr vertraut. Vor zwei Jahren stand sie als Schulleiterin vor neuen Bergen, symbolischen. «Meine
Motivation hatte gelitten, Selbstzweifel kamen auf», sagt sie. Dazu geführt hatten zu
viele Veränderungen, Schulhausschliessungen, Reorganisationen. In dieser Situation,
also eigentlich fünf vor zwölf, entschied sie
sich für die Standortbestimmung «12 x 5», die
Etienne Bütikofer, Büro für Bildungsfragen, anbietet (siehe Kasten). Während der stündigen
(zwölf mal fünf Minuten) Beratung stellte Simone Wampfler fest, dass ihre pädagogische
Haltung mit dem, was sie wollte und auch
umzusetzen versuchte, zwar übereinstimmte.
Dass aber äussere Faktoren dazu geführt hatten, dass sie die Sinnfrage stellte. Sie kam zum
Schluss, dass es sich lohne, durchzuhalten und
Geduld zu zeigen. Die Standortbestimmung
bewirkte, dass sie in grösseren Zeiträumen zu
denken begann. Eine Fünfjahresperspektive
wurde erstellt. «Ich konnte den Blickwinkel
öffnen und Druck von mir selber wegnehmen.
Jetzt, ein Jahr später, sehe ich, dass sich etwas
bewegt hat. Ich halte die gemachten Schritte
fest und kommuniziere sie im Kollegium. Das
ist wertvoll.»
Feedback und Bauchgefühl
Profitiert hat sie von der Visualisierung dessen, was vorher ein vages Bauchgefühl gewesen sei. Das Feedback von aussen und
der professionelle Vergleich mit anderen
habe sie überzeugt. «Meine Fluchtgedanken konnte ich ablegen, fühlte mich gestärkt und ermutigt. Weil ich die Ursache
der Fluchtgedanken einordnen konnte und
weg kam von der Haltung: ‹ich bin falsch›»,
sagt die Schulleiterin.

Das grösste Potenzial ihrer Aufgabe als Schulleiterin sieht Simone Wampfler in der Unterstützung der Lehrpersonen. «Ich merke, dass
Lehrpersonen manchmal gefangen sind in
ihrem Alltag. Es ist eine grosse Herausforderung, mit dem nötigen Fingerspitzengefühl eine Entwicklung zu fördern, ohne allzu
grossen Widerstand hervorzurufen», sagt sie.
Es gehe um Gestaltung von Beziehungen in
einem Beziehungsberuf. «Wenn es den Lehrpersonen gut geht im System, geht es auch
der Schule gut», hält sie fest.
Viele kleine Schritte seien nötig, bis Vertrauen
aufgebaut sei. «Oft geht es dabei um Wertschätzung, darum, das Gute zu stärken. Auf
dem Boden echter Wertschätzung kann ich
auch Schwierigeres ansprechen.» Für Simone
Wampfler hat es auch mit Wertschätzung zu
tun, wenn sie Verbindlichkeiten schafft und
sich dafür einsetzt, dass Entscheide umgesetzt werden. «Daher erstelle ich z.B. einen
Sitzungsplan, auf den sich die Lehrpersonen
verlassen können und der in der Regel nicht
zu kurzfristigen Änderungen führt. Oder ich
thematisiere gewisse Brennpunkte immer
wieder und signalisiere damit den Lehrerinnen
und Lehrern, dass ich sie gehört habe und die
Sache ernst nehme», sagt sie.
Simone Wampfler schickt den Lehrpersonen
vor Schulbeginn zum Beispiel die sogenannte
Sommerpost, ein Kuvert, das einen Text mit
guten Wünschen und einen dazupassenden
Gegenstand enthält. Am Kollegiumstag organisiert sie manchmal ein spezielles Zvieri, lässt
auch mal einen Anker auf Spitzbuben backen,
wenn es darum geht, das Schulschiff zu ankern. Immer an Weihnachten und am Examen
holt sie alle Lehrpersonen auf die Bühne und
dankt ihnen offiziell für ihre Arbeit.

Theoretisch arbeitet Simone
Wampfler 60 Prozent, sie
ist verheiratet, hat zwei
Söhne und hilft im HobbyBauernbetrieb ihres Mannes
mit. Im Diemtigtal sei sie –
ursprünglich Solothurnerin
– akzeptiert, nicht zuletzt,
weil sie Anteil nehme am
Leben der Diemtigtaler
und selber auch praktisch
arbeiten, Käse herstellen
und heuen könne.
Bild: Franziska Schwab
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Und die Schulleiterin, erhält sie Wertschätzung? «Vom Kollegium nehme ich es so wahr.
Von den Behörden nur teilweise. Manchmal
bekomme ich den Eindruck, dass es selbstverständlich sei, dass die Schulleitung es dann
richte.» Von der Bevölkerung spüre sie wenig
Resonanz. Sie vermute, dass dies ein gutes
Zeichen sei. Manchmal wünschte sie sich aber
offene und klare Rückmeldungen, auch sachliche Kritik.
Zuerst Struktur, dann Pädagogik
In den ersten drei Jahren ihrer Schulleitungszeit an der Schule Diemtigtal war sie damit
beschäftigt, innere Strukturen aufzubauen.
«Rollen klären, Sitzungsgefässe definieren,
sinnvolle Abläufe finden, die Umsetzung traditioneller Bräuche bestimmen, all dies gehört
dazu.» Mittlerweile wird am Leitbild und an
Visionen gearbeitet. «Wir führen gute Diskussionen über das Kerngeschäft und haben
zum Beispiel erstmals eine gemeinsame Weiterbildung im Bereich Unterrichtsentwicklung
absolviert. Das ist für mich ein Erfolg», so
Simone Wampfler.
«Reorganisationen von Schulen», sagt die
Schulleiterin, die einige davon hinter sich hat,
«absorbieren alles. Sie sind absolut entwicklungshemmend. Das wird von aussen nicht
so wahrgenommen. Solange eine Lehrperson
nicht weiss, in welchem Schulhaus sie nach
der Neuerung sein wird, läuft nichts.»
Hätte Simone Wampfler drei Wünsche frei, wären es diese: 1. Der Aufgabe angepasste Ressourcen. 2. Zusammenarbeit mit Menschen,
die einen Gewinn in persönlicher Entwicklung
sehen. 3. Der Kernauftrag der Schule, sprich
die Pädagogik, soll im Vordergrund sein.
Franziska Schwab

Pädagogische Standortbestimmung «12 x 5»
In zwölf mal fünf Minuten werden Themen zur pädagogischen
Leitung Ihrer Schule angesprochen. Anschliessend folgt eine
kurze Analyse und Diskussion.
Dabei werden mögliche Handlungsperspektiven aufgezeigt.
Vielleicht sind Sie sehr gut unterwegs. Auch das zu erfahren,
kann ganz angenehm sein.
Mehr Infos bei Etienne Bütikofer,
info@buerofuerbildungsfragen.ch,
Tel. 079 653 20 41

Bezüglich Austausch und Zusammenarbeit sehe ich Potenzial
Das grösste Potenzial der Schule ist die Schule selbst. Darauf setzt der Pädagogische
Dialog der Erziehungsdirektion. Er ist keine Reform, sondern ermöglicht Entwicklung von unten in kleinen Schritten. Monika Mrazeck im Gespräch mit der schulpraxis.

Frau Mrazeck, die Erziehungsdirektion
will das «Feuer des Pädagogischen
Dialogs mit und unter den Lehrper
sonen zünden». Sind Sie der Sauer
stoff in diesem Führungskonzept?
Ich gebe viel Herzblut hinein. Das Herz
transportiert ja Sauerstoff. So gesehen, ja.
Ich verwende aber gerne auch eine andere
Metapher: Stellen Sie sich die Unterrichtsentwicklung, die guten Ideen vor Ort, als
Löwenzahn vor. Der Pädagogische Dialog
ist dann der Wind, der die Sämchen verbreitet. Diese können wieder wachsen,
angepasst an einen neuen Standort. Ziel
ist es, dass Lehrpersonen vermehrt ihre
Erfahrungen austauschen. Sie sind oft
viel zu bescheiden oder finden die Zeit
nicht, zu zeigen, was sie Gutes machen.
Wieso muss der Pädagogische Dialog
denn angekurbelt werden. Warum ver
breiten sich gute Ideen nicht sowieso?
Natürlich gibt es einen Austausch unter Lehrpersonen. Dieser ist aber oft lokal begrenzt.
Man sieht selten, was Schulen in anderen
Regionen machen. Zwischen deutsch- und
französischsprachigen Schulen beispielsweise gibt es noch zu wenig Kontakte.

Welches Potenzial trauen Sie dem
Pädagogischen Dialog zu? Wird
die Pädagogik aufgewertet?
Allgemein wird zu wenig über das Kerngeschäft Unterricht gesprochen. Mir scheint, es
gibt zu viele andere, oft strukturelle Themen,
so dass die Pädagogik zu kurz kommt. Es
wäre schön, wenn der Pädagogische Dialog
ein wenig Gegensteuer geben könnte. Ich
bin sicher, dass verschiedene Leute motiviert
werden, eine neue Idee sehen und etwas
umsetzen können. Andere wiederum treffen an Veranstaltungen Gleichgesinnte oder
können im Onlineaustausch wichtige Fragen
beantworten. Es gilt die Devise «klein, aber
fein», also Qualität vor Quantität. Wie sich
das Feuer entwickelt, wissen wir noch nicht.

Monika Mrazeck
ist Leiterin des
Pädagogischen Dialoges.
Sie ist ausgebildete
Lehrerin und hat
längere Zeit beim Radio
gearbeitet. Der
Pädagogische Dialog ist
ein Führungskonzept
der Erziehungsdirektion,
das bezweckt, dass

Sie haben während des Filmens
in verschiedene Schulen hinein
gesehen. Gibt es ein Aha-Erlebnis
im Hinblick auf den Unterricht?
Ein grosses Thema war die Einbindung
der Schülerinnen und Schüler. Das gelebte Mitspracherecht, die Selbständigkeit der Kinder, selbst der sehr jungen
Kinder, haben mich beeindruckt.

gute Unterrichtspraxis
niederschwellig
bekannt gemacht und
ausgetauscht werden
kann. Ein Mittel des
Pädagogischen Dialogs
sind Kurzfilme. Die ersten
wurden anlässlich des
Tags der Schule vom 21.
Februar vorgestellt.

Glauben Sie, dass die Schulen
voneinander lernen wollen?
Ich denke schon. Es ist doch ein riesiger Gewinn zu sehen, was Menschen
mit gleichem Auftrag, gleicher Arbeit
machen. Man muss ja nicht alles von
anderen kopieren, kann aber davon profitieren. Man entscheidet schliesslich
selbst, was man übernehmen will.

Bild: zvg
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Kann es nicht auch Angst machen,
wenn gute Beispiele gezeigt werden
oder das Gefühl auslösen, ich genü
ge nicht, die anderen sind so gut?
Diese Gefahr besteht. Es ist jedoch nicht Sinn
und Zweck des Pädagogischen Dialogs zu sagen: Schaut, dies ist der einzig richtige Weg.
Wir setzen bewusst auf good practice. Niemand muss müssen. Es geht um Anregung.
Wie sollen die Filme idealerweise in
den Schulen eingesetzt werden?
Da sind die Schulen frei. Die Filme können
multiplikatorisch wirken. Sie werden an
alle Schulen verschickt. Lehrpersonen beispielsweise, die mitgemacht haben, zeigen
sie den Schülern, den Eltern. Man kann sie
auch in einer pädagogischen Konferenz thematisieren. Mit den Filmen kann motiviert
und diskutiert werden. Das ist das Ziel.
Wenn Sie von aussen auf die Ber
ner Schulen blicken, wo orten
Sie Entwicklungspotenzial?
Bezüglich Austausch und Zusammenarbeit sehe ich Potenzial. Mehr gegenseitige
Unterstützung, weniger Gärtchendenken wären wünschenswert. Auch das
professionelle, selbstbewusste Auftreten
der Schulen, der einzelnen Lehrpersonen, könnte sich noch verbessern.
Was ist Ihnen im Zusammenhang mit
dem Pädagogischen Dialog
besonders wichtig?
Dass wir nicht die Reaktion provozieren:
Jetzt das auch noch! Er ist ein Angebot
– keine Pflicht, keine Belastung – und soll
als solches wahrgenommen werden. Er
nutzt ja zum Teil auch Gefässe und Veranstaltungen, die bereits bestehen.

Der Pädagogische Dialog setzt auf
die These, dass Schule sich nur von
unten verändert. Einverstanden?
Mit dem «nur» bin ich nicht einverstanden.
Es braucht gewisse Vorgaben, Rahmenbedingungen von oben. Wenn jemand hinter
dem steht, was er macht, es sogar selber
entwickelt hat, setzt er es aber mit anderer
Überzeugung und Selbstverständlichkeit um.
Der Pädagogische Dialog soll dafür Raum
schaffen. Er ist keine Reform, sondern ermöglicht Entwicklung in kleinen Schritten.
Angenommen, Sie hätten die Er
laubnis, die Berner Schulen nach
Ihren Vorstellungen zu verändern.
Wo würden Sie sofort anpacken?
Ich möchte vor allem die Gegebenheiten
vor Ort noch mehr nutzen, würde vermehrt
den Austausch suchen und fördern. Sei es
zwischen Sprachgebieten oder indem ich
Leute einladen würde, die aus ihrem Leben erzählen, ihre Erfahrung in die Schule
einbringen. Ich würde die Schule noch
näher ans Leben zu führen versuchen, sie
öffnen. Die spannendsten Projekte sind
oft diejenigen, bei denen man Kooperationen eingeht. Die Schule ist keine Insel.
Interview: Franziska Schwab

Cartoons für LehrerInnen
Was für ein spannender Beruf: Täglich neue Richtlinien, neue Schulformen, neue Medien!
Lebhafter Austausch mit Schülern, Eltern und Kollegen! Und stapelweise Lektüre für den Feierabend … Renate Alf zeichnet Cartoons aus dem prallen Lehrerleben.
Cartoons für LehrerInnen, Lappan Verlag, 2015, 80 farbige Seiten, ISBN 978-3830343448, CHF 15.90

Neue Beziehungskultur, bitte
Authentische Beziehungen sind das entscheidende Lebenselixier für eine Welt, die immer
mehr auseinanderzubrechen droht. Das Buch macht sich auf die Suche nach einer neuen
Beziehungskultur. Jesper Juul erzählt von beziehungsstiftenden Momenten im Familienalltag.
Gerald Hüther betont, dass in der Kindheit ein authentisches Selbst ausgebildet sein muss, um
im späteren Leben mit sich und den anderen in Beziehung treten zu können. Gesine Schwan
beschreibt als Politikerin und Politikwissenschaftlerin die gesellschaftliche Tragweite von Momenten gelingender Beziehung. Wolf-Dieter Grossmann bestätigt aus mathematischer und
systemwissenschaftlicher Sicht den Stellenwert von Momenten gelingender Beziehung in einer
immer komplexer werdenden Informations- und Wissensgesellschaft. Claudia von Braunmühl
denkt über Beziehungsfähigkeit im Kontext der Entwicklungspolitik nach.
Krista Warnke, Berthild Lievenbrück, Momente gelingender Beziehung. Was die Welt zusammenhält,
BELTZ-Verlag, 2015, 188 Seiten, ISBN 978-3-407-85761-3

Inklusion
Der BELTZ-Verlag hat eine Facebookseite zum Thema Inklusion in der Schule lanciert:
www.facebook.de / inklusion.schule

Aktivferien und trekking
mit schweizer reiseleitung
an Schulferien-daten:

kilimanjaro + mustang

Wettbewerb:
Gewinnen Sie den Flug
www.aktivferien.ch
zu Ihrer Traumreise.
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www.creaviva.org

KUNST MACHT SCHULE.
Workshops im Creaviva sind eine einzigartige
Möglichkeit, in der gestalterischen Auseinandersetzung mit den Themen der Zeit und den Fragen
des Lebens ein neues Verhältnis zu sich und der
eigenen Umgebung zu entdecken.
KUNST UND KREATIVITÄT
www.creaviva-zpk.org/workshops
KUNST UND ARCHITEKTUR
www.saper-vedere.ch
KUNST UND NEUE MEDIEN
www.creaviva-zpk.org/kunst-medien
INTERAKTIVE FÜHRUNGEN
www.creaviva-zpk.org/fuehrung
EINFÜHRUNGEN FÜR LEHRKRÄFTE
www.creaviva-zpk.org/einfuehrung
WORKSHOPS FÜR TEAMS
www.kunst-unternehmen.ch
> Kulturgutscheine der Erziehungsdirektion Kanton Bern für die
Anreise ins Creaviva nutzen!
Hintergrund für die Arbeit im
Creaviva bilden die Ausstellungen
im Zentrum Paul Klee:
30/01/15 –25/05/15

HENRY MOORE
14/02/15 –17/01/16

KLEE IN BERN
19/06/15 –27/09/15

KLEE & KANDINSKY

Nähere Auskunft und Anmeldung:
creaviva@zpk.org | +41 31 359 01 61
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.creaviva-zpk.org | www.zpk.org
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