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Liebe Leserinnen und Leser

Eine Vielzahl von wichtigen Fragen zum Thema Bildung prägen 
die aktuelle Diskussion rund um den wichtigsten rohstoff unse-
res Landes. In unseren Darstellungen und in unserer Themen-
auswahl ist im Unterschied zu einer Tageszeitung die Aktualität 
nicht das höchste Kriterium. Müsste sich doch sonst dieser 
Newsletter schwergewichtig mit der Situation der unbesetzten 
Stellen in den Schulen einer Vielzahl von Kantonen und Gemein-
den auseinandersetzen. Allein die Tatsache von 30 000 Lehrerin-
nen und Lehrern, welche in den kommenden zehn Jahren pen-
sioniert werden, zeigt uns die richtung der Entwicklung sehr 
deutlich an. 
Die Frage nach dem Grund für diesen Mangel an Lehrerinnen 
und Lehrern ist mit verschiedenen Themen verknüpft. Die At-
traktivität ist nicht nur von der angemessenen Entlohnung und 
den Pflichtstunden bestimmt. Das Image des Berufes ist ent-
scheidend, die Akzeptanz in der Gesellschaft. Dabei spielt die 
Qualität der Schule, so wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men wird, eine wesentliche rolle. Für die ganze Bildungskarriere 
eines Menschen ist das Fundament dazu entscheidend. So wid-
men wir in diesem Newsletter den Schwerpunkt dem am 24. Mai 
dieses Jahres lancierten Orientierungsrahmen für frühkindliche 
Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz. 
Der zweite Schwerpunkt beschäftigt sich mit Erkenntnissen aus 
der PISA-Studie, die sich erst zeigen, wenn ganz genau hinge-
schaut wird. Dies hat Dr. Ernst Buschor, alt regierungsrat und 
Vorstandsmitglied des Forums Bildung, sehr gründlich getan.
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›  SSAB, die Schweizerische Stiftung  
für audiovisuelle Bildungsangebote  Seite 2 
Die langjährige Präsidentin der SSAB, Frau Dr. Hanna  
Muralt Müller, stellt dieses bedeutende Netzwerk, welchem 
das Forum Bildung seit 2010 angehört, in einem kurzen 
Überblick vor.

›  Frühkindliche Bildung Seite 3 
Der Auszug aus einer rede von Carolina Müller-Möhl 
 anlässlich der Lancierung des Orientierungsrahmens für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der 
Schweiz ist ein starkes Votum für die Bedeutung dieses 
Bereichs in unserer Gesellschaft. 

›  Der Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung,  
Betreuung und Erziehung in der Schweiz   Seite 4 
Die Leiterin des Marie Meierhofer Instituts für das Kind, Heidi 
Simoni, fasst die wichtigsten Punkte zusammen. Der ganze 
Bericht ist auf unserer Website unter «Wissen» abrufbar.

›  Ausgewählte Ergebnisse der PISA-Studie Seite 6 
PISA misst und vergleicht kognitive Fähigkeiten 
 Fünfzehnjähriger in den Bereichen Sprache, Mathematik  
und Naturwissenschaften aus 66 Ländern. Prof. Dr. Ernst 
Buschor hat die sechs Bände und rund 1500 Seiten  
genau studiert. Seine Betrachtung ist auf der Website 
www.bildungslandschaften.ch der Jacobs Foundation 
 publiziert sowie auf www.forumbildung.ch in ungekürzter 
Form einsehbar.

›  Kommende Veranstaltungen Seite 8 
Das Forum Bildung plant mit Partnern weitere Veranstaltun-
gen zu aktuellen Themen.rainer Huber, Geschäftsführer
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Dr. Hanna Muralt Müller 

Die SSAB führt mit ihren zurzeit über 70 organisatio-
nen unterschiedlichste Partner aus Bildung, Wissen-
schaft, Wirtschaft, medien, Verwaltung, Verbänden 
und Politik zusammen. Sie konzentriert sich auf die 
nutzung der elektronischen Bildungsmedien.

Elektronische Bildungsmedien zur Entwicklung der 
Informationsgesellschaft
Die elektronischen Bildungsmedien weisen ein grosses Ver-
änderungspotenzial für Lehren und Lernen auf. Es geht nicht 
darum, den bisherigen Lerninhalt mit neuer Technologie zu 
vermitteln. Zu fragen ist, inwieweit sich auch Bildungsinhalte, 
methodisch-didaktische Ansätze und die Organisation von 
Lehren und Lernen in der sich entwickelnden Informations- 
und Wissensgesellschaft verändern müssten. Die SSAB will 
einen Beitrag zur Umsetzung der Strategie des Bundesrates 
für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz vom März 
2012 und der ICT-Strategie der EDK vom März 2007 leisten.

Förderung von Innovation dank Vernetzung
Trotz geringer finanzieller Mittel erzeugt die SSAB mit ihren 
ehrenamtlichen Aktivitäten beachtliche Vernetzungswirkun-
gen. Sie ist für alle Organisationen offen, welche im Bildungs-
bereich tätig sind. Sie vernetzt aber auch einzelne innovative 
Institutionen und deren Akteure. Diese finden sich in erfreu-
lich grosser Anzahl vor, finden aber im föderalistisch geglie-
derten Bildungswesen nicht ohne Weiteres zueinander.

Das Programm der SSAB im Jahr 2012 sieht unter an-
deren folgende Aktivitäten vor:

›  Mitwirkung bei der Organisation der MINT-Tagung in Basel 
vom 23./24.10.2012 
Es geht hier um die Förderung der Kompetenzen in den 
Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts-  
und Wissenschaftsstandorts Schweiz.

›  Internetdiskussionen im Vorfeld dieser MINT-Tagung  
auf einer mit Mitteln der SATW finanzierten Plattform: 
http://forum.imedias.ch.

›  Mitwirkung beim Programm «Schule macht Schule»  
im rahmen der WOrLDDIDAC / Didacta Schweiz Basel 
vom 24. bis 26.10.2012. Innovative Lehrpersonen geben 
Einblick in ihren Unterricht im «Schulzimmer» (Schulcontai-
ner) auf dem Messegelände.

Die SSAB regte die koordinierte Erschliessung und Nutzung 
bestehender Wissensangebote an. Diese finden sich insbe-
sondere bei den öffentlich-rechtlichen radio- und Fernseh-
stationen (SrF, rTS und rSI), welche alle Mitglieder der 
SSAB sind.

Zu den von der SSAB in den Jahren 2007 – 2010 organi- 
sierten vier Tagungen zu spezifischen Fragen der elektroni-
schen Bildungsmedien liegt hier reichhaltiges Material vor:  
http://www.educationalmedia.ch.

Mehr Informationen zur SSAB: http://www.ssab-online.ch.

›  Dr. Hanna Muralt Müller war von Mitte 2005 bis März 2012  

Präsidentin der SSAB und wirkt seither als Delegierte für das 

SSAB-Netzwerk. Sie war von 1991 bis 2005 Vizekanzlerin der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft.
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Carolina Müller-Möhl, Co-Präsidentin Forum Bildung

Auszug aus der rede von carolina müller-möhl an-
lässlich der lancierung des orientierungsrahmens für 
frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung.

Frühkindliche Bildung ist ein Thema, das in der Schweiz kaum 
wahrgenommen wird. Nach Schätzungen der OECD (2007) 
investiert die Schweiz nur gerade 0,3% des Bruttoinlandpro-
duktes in die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. 
Wir liegen damit weit unter dem von der OECD empfohlenen 
1%-Wert. Dänemark, Finnland und Schweden investieren alle 
zwischen 1,3% und 2%. Auch Deutschland, Frankreich, Hol-
land, Italien und Österreich liegen vor uns. Die mangelnden 
Investitionen und das geringe politische Interesse zeigen deut-
lich, dass auf diesem Gebiet Handlungsbedarf besteht.

Frühkindliche Bildung darf nicht mit dem Begriff «Betreuung» 
gleichgesetzt werden. Diese Gleichsetzung würde das Kon-
zept entwerten und die ganze Frage auf die reine Versorgung 
der Kleinkinder reduzieren. Ziel der frühkindlichen Bildung ist 
es, jedem Kind in seiner Entwicklung gerecht zu werden und 
ihm damit Chancen zu geben, sein Leben erfolgreich zu meis-
tern. So werden entscheidende Weichen für die Schule, die 
spätere Ausbildung und das künftige Berufsleben gestellt. Die 
frühkindliche Bildung soll Kleinkindern, die Wissen aufsaugen 
wie trockene Schwämme, wichtige und ihrer Entwicklung ent-
sprechende kognitive und nicht kognitive Fähigkeiten vermit-
teln. 

Wir müssen dieses Verständnis der frühkindlichen Förderung 
besser und konsequenter kommunizieren, um den heutigen 
Diskurs auf einer vermehrt sachlichen Ebene zu führen.

Bildung ist ein zentraler Baustein für die wirtschaftliche Ent-
wicklung jedes Landes. So zeigt eine OECD-Studie (2010), 
dass das BIP in der Schweiz in den nächsten 80 Jahren um 
900 Milliarden Franken wachsen würde, wenn es gelänge, die 
Leistungen der schwächsten 13% der Schüler im PISA-Test 
auf 400 Punkte anzuheben. Auch die Schlussfolgerungen ei-
ner Publikation des MIT, welche alle US-Studien der letzten 40 
Jahre ausgewertet hat, machen deutlich: Frühgebildete Kin-
der verdienen mehr und zahlen damit auch mehr Steuern! 
Laut Professor Ernst Fehr von der Universität Zürich laufen 
andere positive Nebeneffekte wie geringere Kriminalität, weni-
ger Sozialfälle, ja sogar weniger Drogenabhängigkeit parallel 
dazu. Das alles bedeutet zusätzliche Einsparungen für die Ge-
sellschaft und den Staat in Milliardenhöhe. 

Es gibt für mich keinen Zweifel. Der Staat muss gemeinsam 
mit der Wirtschaft im Interesse des Landes und seiner Bevöl-
kerung bereit sein, für die frühkindliche Bildung die nötigen 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Verantwortung gegenüber 
den uns nachfolgenden Generationen, deren Wohlergehen 
und dem sozialen Frieden in unserem Lande verpflichten uns, 
die Chancen der frühkindlichen Bildung aktiv zu thematisieren 
und voranzutreiben. 

Ich werde mich weiterhin mit Überzeugung für diese Herzens-
angelegenheit einsetzen. 

Diese nun vorliegende pädagogische Grundlage ist meines 
Erachtens gut geeignet, die Diskussion darüber, was Bildung 
für kleine Kinder heisst, vorwärtszubringen: in der Praxis, in 
der Politik und Verwaltung, aber auch in den Medien. 

Der Schweizerischen UNESCO-Kommission und dem Netz-
werk Kinderbetreuung Schweiz gebührt Dank für diesen we-
sentlichen Beitrag zum Wohle unserer Kinder.

›  Carolina Müller-Möhl, Dipl.-Pol. (FU Berlin), ist Präsidentin der 

Müller-Möhl Foundation und engagiert sich in zahlreichen Ver-

waltungs- und Beiräten, u.a. ist sie Gründungspartnerin und Co-

Präsidentin von Forum Bildung.
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unter diesem motto hat das marie meierhofer Institut 
für das Kind im Auftrag des netzwerks Kinderbetreu-
ung Schweiz und der Schweizerischen unESco-Kom-
mission einen «orientierungsrahmen für frühkindliche 
Bildung, Betreuung und Erziehung» in der Schweiz er-
arbeitet. Am 24. mai 2012 wurde dieser orientierungs-
rahmen erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. über 
250 Personen aus allen drei Sprachregionen nahmen 
an der Veranstaltung teil.

Seither liegt das Dokument als erstes referenzinstrument für 
die frühe Kindheit vor. Der Orientierungsrahmen soll eine Ori-
entierungs- und Verständigungshilfe für die Bildung, Betreu-
ung und Erziehung von Kindern von 0 bis 4 Jahren bilden. Er 
beschreibt, wie kleine Kinder lernen und wie wir Erwachsene 
sie bei ihren Bildungs- und Lernprozessen bestmöglich be-
gleiten können. Er richtet sich in erster Linie an Eltern, Erzie-
hende in Kindertageseinrichtungen, Spielgruppen und Tages-
familien, aber auch an Entscheidungsträger und Planer, 
Ausbildungsstätten sowie Lehrpersonen in Kindergärten und 
Schuleingangsstufen.

Warum ein orientierungsrahmen?
In der Praxis lässt sich seit geraumer Zeit eine enorme Hete-
rogenität in den vorhandenen pädagogischen Konzepten und 
Umsetzungsstrategien feststellen. Für die Schweiz existiert bis 
dato kein gemeinsames Grundverständnis, keine übergreifen-
de Orientierungshilfe für die Bildung, Betreuung und Erzie-
hung kleiner Kinder. In vielen anderen Ländern liegen bereits 
seit längerer Zeit entsprechende Dokumente vor, welche die 
pädagogische Arbeit im Frühbereich definieren und umsetzen 
helfen. Ein solches Arbeitsinstrument dient dazu, einen roten 
Faden für eine gute Qualität von Bildungs- und Betreuungsan-
geboten zu gewährleisten bzw. gemeinsam (weiter) zu entwi-
ckeln. Es regt zur reflexion und Diskussion über wichtige pä-
dagogische Inhalte an: Wie lernen kleine Kinder? Wie können 
wir jedem Kind ein anregendes Lernumfeld bereitstellen, da-
mit es sich mit der Welt aktiv auseinandersetzen kann? Was 
sind wichtige Grundbedingungen, damit sich jedes Kind von 

Geburt an physisch und psychisch gesund entwickeln und an 
der Gemeinschaft mit anderen teilhaben kann? Welche Erfah-
rungsmöglichkeiten brauchen kleine Kinder im Alltag? 

Entwicklung des orientierungsrahmens
Die Erarbeitung des vorliegenden Orientierungsrahmens 
stützt sich auf aktuelle fachwissenschaftliche Erkenntnisse 
sowie auf eine eigens dafür vom Marie Meierhofer Institut  
für das Kind durchgeführte Delphi-Expertenbefragung mit 
Vertreter/-innen aus Praxis, Wissenschaft, Ausbildung, Ver-
waltung und Politik. An der Befragung nahmen über hundert 
Personen aus allen drei Landesteilen teil. Während zwei Befra-
gungswellen konnten sie ihre Meinungen und Perspektiven 
zur Entwicklung des Orientierungsrahmens für die frühe Kind-
heit kundtun. Die Befragungsergebnisse zeigten, dass sich 
die Mehrheit einen «offenen» Orientierungsrahmen wünscht, 
welcher der Praxis vor Ort individuellen und methodischen 
Gestaltungsspielraum überlässt. Auch sollte er sich an wichti-
gen Grunddimensionen kindlicher Entwicklung ausrichten 
und das erfahrungsbasierte, spielerische Lernen der frühen 
Kindheit betonen. Darüber hinaus wurde auf eine vertikale An-
schlussfähigkeit in richtung Übergang in den Kindergarten 
bzw. die Schuleingangsstufe hingewiesen.

Aufbau des orientierungsrahmens
Die Struktur des Orientierungsrahmens versteht sich als eine 
Art «Treppe» – beginnend mit dem Fundament. Dieses um-
fasst die Grundlagen und pädagogischen Orientierungen wie 
unser Bildungsverständnis sowie unsere Vorstellungen vom 
sich entwickelnden und lernenden Kind. Die zweite Stufe bil-
den sogenannte Leitprinzipien. Sie beschreiben grundlegen-
de Entwicklungsbedingungen von Kindern, ausgerichtet an 
den notwendigen Grundbedürfnissen und rechten von Kin-
dern, z.B. physisches und psychisches Wohlbefinden, Zuge-
hörigkeit und Partizipation, Stärkung und Ermächtigung. Die 
dritte Stufe bezieht sich auf unsere Aufgaben als Erwachsene, 
auf unser konkretes pädagogisches Handeln: wie wir stärken-
de Lerndialoge mit Kindern gestalten und ihre Bildungspro-
zesse moderieren, wie wir Bildungs- und Erziehungspartner-

Kinder entdecken die Welt. Angespornt von ihrer Neugier.  
Aufmerksam begleitet von uns.



Die Autorinnen des 
Orientierungsrahmens:
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schaften mit Eltern und weiteren Erziehenden aufbauen und 
pflegen, wie wir die pädagogische Qualität der Bildungs- und 
Betreuungsangebote überprüfen und weiterentwickeln. 

Vom Kind aus denken ...
Der Orientierungsrahmen regt uns Erwachsene dazu an, die 
Welt aus der Sicht der Kinder zu betrachten. Er stellt die 
reichhaltigkeit und Bedeutung ihrer frühen Bildungs- und 
Lernprozesse ins Zentrum und lässt uns darauf konzentrieren, 
wie jedes Kind dabei seinen eigenen Weg geht. Kleine Kinder 
lernen eigenaktiv und interessengeleitet, mit allen Sinnen, 
ernsthaft und spielerisch zugleich, wenn sie im Sandkasten 
buddeln, auf Klettergerüsten turnen, Ameisenstrassen nach-
krabbeln, Turmklötze bauen oder Bilderbücher betrachten. 
Sie wollen sich selbst erproben und als wirksam erleben. Mit 
grosser Beharrlichkeit probieren sie verschiedene Lösungs-
strategien aus und stellen uns Erwachsenen ihre unermüdli-
chen Fragen. Ihr natürlicher Lerntrieb ist der Motor für ihre 
Handlungen und Entdeckungen. Der vorliegende Orientie-
rungsrahmen will ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wertvoll 
diese ersten Lernerfahrungen für die weitere Bildungs- und 
Entwicklungsbiografie von Kindern sind und welchen Heraus-
forderungen wir Erwachsene uns bei der Begleitung ihrer Bil-
dungs- und Lernprozesse stellen müssen. 

Wie weiter?
Bis 2014 wird der Orientierungsrahmen jetzt mit verschiede-
nen Partnern aus Kantonen, Städten, Ausbildung, Verbänden 
und Trägerschaften in der Praxis erprobt und diskutiert. Ver-
antwortlich für diese zweite Projektphase ist die Projektträger-
schaft: das Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz und die 
Schweizerische UNESCO-Kommission.

Zum orientierungsrahmen:
www.orientierungsrahmen.ch
www.cadredorientation.ch
www.quadrodiriferimento.ch

Heidi Simoni, Leiterin des Marie Meierhofer Instituts  
für das Kind und Beiratsmitglied von Forum Bildung

Corina Wustmann Seiler, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
am Marie Meierhofer Institut für das Kind

«Der Orientierungsrahmen will ein Bewusstsein dafür schaffen, 
wie wertvoll erste Lernerfahrungen für die weitere Bildungs- und 
Entwicklungsbiografie von Kindern sind.»

Heidi Simoni und Corina Wustmann Seiler
Marie Meierhofer Institut für das Kind



Entkoppelung Entwicklungsstand – Schulleistungen

Der Bericht weist darauf hin, dass eine Entkoppelung zwischen dem 

Entwicklungsstand und den Schulleistungen stattfindet. Die Daten sind 

eine «Warnung» an die entwickelten Länder. Gute Leistungen erfordern 

den Willen der Lehrer/-innen, Eltern und der Politik. Dazu braucht es u.a. 

individualisierte Lernansätze im Unterricht, allgemein anerkannte, hohe 

Lernzielstandards und Schulautonomie. Schliesslich kann kein Land sol-

che Ziele ohne qualifizierte Lehrpersonen und Schulleitungen erreichen. 

Gute Schulsysteme

Den besten Schulsystemen gelingt es, alle Studierenden ungeachtet der 

Herkunft auf ein hohes Niveau zu bringen. Sie verfügen über eine hohe 

Autonomie und Leistungstransparenz. Weitere entscheidende Faktoren 

sind die Einbindung der Eltern, ein Klima des Vertrauens und Disziplin im 

Schulbetrieb. Insgesamt ist die Disziplin besser geworden, was auch 

durch die bessere Feedbackkultur erklärt wird.

Die Ergebnisse der PISA-Studie 2012 werden im De-
zember 2013 veröffentlicht. Zeit, um nochmals auf 
PISA 2009 zurückzublicken.

Die Schweiz liegt in allen drei Fachbereichen – Lesen, Mathe-
matik und Naturwissenschaften – deutlich über dem OECD-
Mittelwert. Im Vergleich zu 2000 positioniert sich die Schweiz 
2009 im Lesen international klar besser.  Sie konnte ihren An-
teil an schwachen Leserinnen und Lesern zwischen 2000 
und 2009 reduzieren. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass sich die Bemühungen um Leseförderung positiv ausge-
wirkt haben, insbesondere bei Schülerinnen und Schülern 
mit Migrationshintergrund. Der Zusammenhang zwischen 
(tiefem) sozioökonomischem Hintergrund und (tiefer) Lese-
leistung hält jedoch an.

In Mathematik erreicht die Schweiz im internationalen Ver-
gleich erneut einen Spitzenplatz. In den Naturwissenschaften 
hat sie erneut ein gutes Ergebnis. Die Schweiz bleibt ein Land 
mit ausgeprägten Geschlechterunterschieden: Mädchen 
sind gut im Lesen, weil ihnen das Lesen mehr Freude macht 
als den Knaben. Knaben sind gut in Mathematik, weil sie sich 
darin sicherer fühlen als die Mädchen. Knaben sind auch ge-
ringfügig besser in den Naturwissenschaften. Länder wie z.B. 
Finnland und China (Shanghai) erreichen insgesamt signifi-
kant bessere Ergebnisse als die Schweiz.1

Ernst Buschor hat wichtige Befunde analysiert und zusam-
mengefasst.2 

PISA – ein Schlaglicht auf Bildung als Standortfaktor

1 PISA 2009: Die Schweiz positioniert sich im Lesen besser als 2000. 

Medienmitteilung der EDK vom 7.12.2010. PISA 2009: Schülerinnen 

und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich. Erste Ergebnis-

se. Konsortium PISA.ch (Hrsg.). 2010. Bern und Neuchâtel: BBT/EDK 

und Konsortium PISA.ch.

2 Buschor, E. Wichtiges aus den PISA-Berichten 2010. 2012. Auszug. 

Der volle Beitrag mit Quellenangaben kann der Datenbank des Forums 

Bildung entnommen werden: www.forumbildung.ch.

NEWSLETTEr 8 / JUNI 2012

Prof. Dr. oec. Ernst Buschor, Co-Präsident Forum Bildung

6

›  Prof. Dr. oec. Ernst Buschor ist ehemaliger Regierungsrat des Kan-

tons Zürich und Mitglied mehrerer Gremien mit dem Fokus Bildung 

wie  Jacobs Foundation, Bertelsmann Stiftung, Stiftung Careum, 

Spross  Stiftung sowie Co-Präsident des Forums Bildung.



Hohe Schulautonomie und hohe Transparenz

Gute Schulsysteme weisen eine hohe Schulautonomie in Verbindung mit 

Qualitätssicherungsmassnahmen auf. Wichtig sind insbesondere hohe 

Freiheitsgrade der Einzelschule beim ressourceneinsatz und regelmäs-

sige, publizierte Leistungsresultate. Bestehen keine Leistungsdaten, 

führt höhere Autonomie zu schlechteren Gesamtleistungsergebnissen. 

In der Schweiz sind Leistungsdatenauswertungen besonders selten. 

Wichtig ist neben Leistungsnachweisen eine Schulkultur des Vertrau-

ens, der Zusammenarbeit aller Stakeholder und des Willens zu hohen 

Leistungen. Schulen in Asien, Grossbritannien und Neuseeland haben 

die höchste Schulautonomie. Der Einfluss der Schulleitung auf das 

Schulgeschehen liegt in der Schweiz deutlich unter dem OECD-Durch-

schnitt.

Separative Schulstufen

Ähnliches gilt für mehrstufige Schulsysteme. Je früher die Aufteilung in 

Stufen erfolgt, umso grösser sind die Leistungsunterschiede bei den 

15-Jährigen, ohne Verbesserung der Gesamtleistung. Ähnliche Wirkun-

gen zeigen sich bei steigenden Zuweisungen an Sonderschulen. Solche 

Massnahmen verbessern die Gesamtleistungen nicht, sondern führen 

zu grösseren Leistungsunterschieden. Als Beispiele mit relativ hohen 

Disparitäten und mehreren Stufen werden Belgien, die Niederlande und 

die Schweiz aufgeführt. Spitzenleistungen in PISA werden mit geringe-

ren Leistungsstreuungen erreicht (z.B. Finnland, Kanada).

Förderrolle der Eltern

Kinder, denen die Eltern Geschichten vorlesen oder mit denen diese 

politisch-gesellschaftliche Diskussionen führen, weisen einen Vorsprung 

gegenüber den übrigen Kindern von bis zu einem halben Schuljahr auf 

(wenn davon ausgegangen wird, dass rund 40 Punkte in einem Schul-

jahr erreicht werden können). 

Motivierte, qualifizierte Lehrpersonen

Ein Grossteil der Lehrpersonen ist zufrieden mit der Tätigkeit. Viele be-

klagen aber u.a. fehlende Weiterbildungsmöglichkeiten, Fehlverhalten 

der Schüler/-innen, bürokratische Verwaltung, fehlende Wertschätzung. 

Hier sind die Gesellschaft, die Politik und die Lehrer/-innen-Bildung ge-

fordert. Höhere Löhne und bessere Ausbildung bringen bessere Ergeb-

nisse als die Senkung von Klassenbeständen. Investitionen in die Quali-

fikation der Lehrpersonen bringen den grössten, solche in die übrigen 

Bereiche einen geringeren Nutzen.

Hohe Resilienz

Ein wichtiger Faktor ist die resilienz (Fähigkeit bzw. Willen der Schüler/ 

-innen, Probleme zu bewältigen). Die PISA-Studie misst diese bei Kin-

dern aus benachteiligten Milieus. In einigen asiatischen Ländern ist diese 

Fähigkeit mehr als doppelt so hoch wie in europäischen Schulen. Der 

schweizerische Index liegt beim Mittel der OECD-Staaten. 

Hohe Lesekompetenz

Die Lust am Lesen kann zu einer Steigerung der Lesefähigkeit in der Grös-

senordnung von 2 Schuljahren führen. Leider befindet sich die Schweiz 

beim Lesefreudeindex fast am Ende der Skala. Mangelnde Lesebereit-

schaft der Knaben im Vergleich zu den Mädchen erklärt rund zwei Drittel 

der Differenz. Digitale Kommunikationsformen verbessern die Lesekom-

petenz. Kinder, denen Eltern täglich vorlesen, erreichen im Schnitt ein um 

rund 25 Punkte höheres Leseergebnis. Ähnlich wirken regelmässige Ge-

spräche zuhause über gesellschaftliche und politische Fragen.

Digitale Kompetenz

Die Pflege digitalen Lesens eignet sich vor allem zur Annäherung der 

Lesefähigkeit der Geschlechter. Wichtig ist der gleichzeitige Computer-

gebrauch zuhause. Insofern hat der sogenannte «Digital Divide» deutlich 

abgenommen. Schulisch gefördertes digitales Lernen kann genutzt 

werden, um den Lernenden Feedbacks zu geben, individuelle Lerntempi 

auszugleichen und die Suchtechniken der Schüler/-innen zu verbessern.

Immigrantenkinder

Eher überraschend erscheint wohl die Erkenntnis, dass die Immigran-

tenkinder selbst in Ländern mit relativ hohen Immigrantenzahlen keine 

signifikante Verschlechterung der Gesamtergebnisse bewirken, obwohl 

Immigrantenkinder im Allgemeinen (aber nicht generell!) schlechter ab-

schneiden. Wichtig sind die bildungsferne/ bildungsnahe Herkunft sowie 

kulturelle Faktoren und gezielte Unterstützung in der Schule. 

Vorschulische Förderung

Vorschulen (Kindergarten, Eingangsstufen usw.) sind allgemeiner Stan-

dard in praktisch allen OECD-Ländern. Je länger die Dauer und je kleiner 

die Gruppen pro Betreuungsperson sind, umso grösser ist die Wirkung. 

Wichtig für benachteiligte Kinder sind aber auch vorschulische Mass-

nahmen. In der Schweiz entspricht der Nutzen von Vorschulprogram-

men rund einem Schuljahr.

Ausserschulische Förderung

In 12 OECD-Staaten ist ein leichter bis starker Nutzen aus ausserschuli-

schen Aktivitäten nachweisbar. Die Schulen bieten solche am meisten 

an in den USA, Neuseeland und Grossbritannien, am wenigsten in der 

Schweiz und in den Niederlanden. Der Aufbau von Bildungslandschaf-

ten ist daher vor allem in der Schweiz geeignet, die Lebenstüchtigkeit 

der Schülerinnen und Schüler ergänzend zu fördern.
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KontAKt

Forum Bildung, Turnerstrasse 1, Postfach 1767, CH-8401 Winterthur
Telefon +41 (0)52 242 22 42, info@forumbildung.ch, www.forumbildung.ch

›  Anmeldung für eine Mitgliedschaft oder eine Förderpartnerschaft: 

www.forumbildung.ch

Hauptförderpartner:

Kommende Veranstaltungen

VErAnStAltungEn Von Forum BIlDung

›  Dienstag, 4. September 2012, 18.00 – 20.00 Uhr 
Podium zur Zukunft der dualen Bildung 
Zug 
Veranstaltung von Avenir Suisse und Forum Bildung mit Patrik 
Schellenbauer (Avenir Suisse), Beat Gauderon (bildxzug), 
rainer Huber (Forum Bildung), regierungsrat Matthias Michel 
(Volkswirtschaftsdirektor Kanton Zug) unter der Leitung von 
Michael Furger (NZZ am Sonntag) 

›  Dienstag/Mittwoch, 23./24. Oktober 2012,  
9.30–18.30/9.00–12.30 Uhr  
Kongress «Förderung der MINT-Kompetenzen zur  
Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschafts-
standortes Schweiz» 
Basel 
Veranstaltung von Forum Bildung, der Akademien der 
Wissenschaften Schweiz, der WOrLDDIDAC, der Schweize-
rischen Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote, der 
Stiftung NaTechEducation sowie der Stiftung MINTeducation 
mit Unterstützung weiterer Partner 
 
Noch bis zum September 2012 laufen Internetforen zu 
verschiedenen MINT-Themen unter http://forum.imedias.ch.

›  Donnerstag, 15. November 2012, 18.00 – 20.00 Uhr 
Podium zur Zukunft der dualen Bildung  
Wetzikon 
Veranstaltung von Avenir Suisse und Forum Bildung mit Patrik 
Schellenbauer (Avenir Suisse), regierungsrätin regine Aeppli 
(Bildungsdirektorin Kanton Zürich), rainer Huber (Forum 
Bildung), Karin Lenzlinger (Lenzlinger Söhne AG), Otto 
Schlosser (Wirtschaftsschule Uster) unter der Leitung von 
Michael Schönenberger (NZZ)
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WEItErE VErAnStAltungEn

Tagung «Reformpädagogik nach der Odenwaldschule – wie weiter?»

Diese Tagung ist ein Beitrag zu einem notwendigen Diskurs über pädago-

gische reformen, historische Hintergründe, Theorierezeptionen sowie 

Schulentwicklung. Sie findet am 6./7. September 2012 an der PH Kreuz-

lingen statt und richtet sich an Dozierende an Pädagogischen Hochschu-

len, Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler, 

Lehrpersonen aller Schulstufen, Fachleute Sozialpädagogik und Betreu-

ung sowie weitere Verantwortliche und Interessierte im Bildungs- und 

Erziehungswesen. Alle Informationen finden Sie unter: www.phtg.ch.

Tagung «Schulische Tagesbetreuung in der Nordwestschweiz» 

Die schulergänzende Tagesbetreuung wird an vielen Orten ausgebaut, 

und überall stellen sich ähnliche Fragen: Welche Qualität ist anzustreben 

und was darf es kosten? Die Tagung am 7. September 2012 in rheinfel-

den möchte zeigen, welche Lösungen für diese Anforderungen in ver-

schiedenen Städten und Gemeinden der Nordwestschweiz gefunden 

wurden, was sich bewährt und wo die Stolpersteine liegen. Zugleich 

möchte sie den Austausch unter den Personen fördern, die mit schuli-

schen Tagesstrukturen zu tun haben. Weitere Informationen finden Sie 

unter: www.bildung-betreuung.ch.

Tagung «Service-Learning – Lernen durch Engagement»

Service-Learning ist eine innovative Unterrichtsmethode, die ein Engage-

ment für die Gesellschaft (Service) mit der Schulung fachlicher, methodi-

scher und sozialer Kompetenzen verbindet (Learning). An der Tagung am 

21. September 2012 in rüschlikon referieren internationale und nationale 

Fachpersonen über Aspekte von Service-Learning. Unter www.service-

learning.ch ist das detaillierte Programm aufgeschaltet.


