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Liebe Leserin, lieber Leser

Schulpsychologie ist kaum in den Schlagzeilen. Sie 
hat – von ausserhalb betrachtet – wenig Spek tak u-
lä res. Mittendrin sieht es ganz anders aus: Da bro-
delt es, da entwickeln sich Einzelschicksale drama-
tisch, da werden mit Engagement, Kreativität und 
Professionalität Auswege in verzwickten Situationen 
gesucht, da berichten Lehrkräfte von kaum mehr 
führbaren Klassen, da werden Schulverweigerer mit 
aufwändigen Programmen wieder an ihre Klasse ge-
führt, da suchen Schulpsychologinnen und Schul-
psychologen mit Lehrkräften und Eltern nach Lösun-
gen bei Mobbing – mittendrin sieht es ganz anders 
aus.
 
Gerade weil sich schulpsychologischer Alltag im 
Hintergrund abspielt, betrachte ich es als wichtig, 
dass Schulpsychologinnen und Schulpsychologen 
aus diesem Hintergrund hervortreten. Genau das tun 
sie mit diesem Heft, ohne allerdings der Versuchung 
zu erliegen, einfach spektakuläre Geschichten zu er-
zählen. Vielmehr berichten sie darüber, was ihnen an 
ihrer Arbeit wichtig erscheint, was neuere Tenden-
zen in der Schulpsychologie sind und was alles auch 
noch mit Schulpsychologie zu tun hat.
 

Die Erwartungen an die Schulpsychologie sind im-
mer noch stark vom Heilungsgedanken geprägt: Da 
ist ein Kind mit Schwierigkeiten. Kümmert Euch 
bitte darum, und wenn Ihr fertig seid, erwarten wir, 
dass die Schwierigkeiten behoben sind. Schulpsy-
chologinnen und Schulpsychologen sind aus dieser 
Sicht Magierinnen und Magier. So schmeichelhaft 
diese Erwartung ist, so belastend ist sie, wenn die 
Magie nicht wirkt. Unsere Schulpsychologie versucht 
darum, dieser Heilungserwartung – die aus der Sicht 
der Betroffenen durchaus verständlich ist – eine 
zweite Erwartung nebenan zu stellen, die als Verän-

Urs Wüthrich-Pelloli

derungserwartung bezeichnet und folgendermassen 
umschrieben werden könnte: Hier ist ein Kind, das 
wir nicht weiterbringen. Wir wollen herausfinden, 
wer was tun kann, damit sich diese Situation 
verändert. Bitte unterstütze uns bei diesem Ver
such! Die Differenzierung in Heilungs- und Verände-
rungserwartung hat weder Alternativcharakter noch 
ist sie lediglich Spielerei mit Begriffen. Sie ist als 
echtes Komplement zu verstehen, als Ergänzung  
oder Erweiterung. 
 
Niemand kann seine Arbeit völlig unabhängig von 
der Erwartung leisten, die an ihn oder sie gestellt 
wird. Darum hat die Art, wie Schulpsychologie in 
Ihrer Schule aussieht auch damit zu tun, was Sie 
von Ihren Schulpsychologinnen und Schulpsycholo-
gen erwarten. Der Schulpsychologische Dienst ist 
ein klassischer Dienstleistungsbetrieb. Ein Teil dieser 
Dienstleistung ist zwar vorgegeben, für den anderen 
aber besteht Spielraum.
 
Unsere teilautonom geleitete Schule wird am effek-
tivsten von mindest ebenso teilautonomen Schul-
psychologinnen und Schulpsychologen unterstützt. 
Oder anders gesagt: Was in Pratteln nützlich ist, 
braucht in Nusshof nicht zwingend auch nützlich zu 
sein. Und wo Schulpsychologin Müller ihre Stärken 
hat, hat Schulpsychologe Meier vielleicht Mühe. 
Schulen sollten deshalb mit der Schulpsychologie 
über die optimale Nutzung der zur Verfügung ste-
henden Ressourcen verhandeln.
 
Die aktuellen Veränderungsprozesse in unserer Bil-
dungslandschaft bringen es mit sich, dass unsere 
Schule besonderen Verunsicherungen und Belastun-
gen ausgesetzt ist. Unterstützung ist deshalb ein 
Gebot der Zeit. Die Schulpsychologie leistet dazu 
einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.

Regierungspräsident Urs Wüthrich-Pelloli

Vorsteher der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons 

Bael-Landschaftt

Im Brennpunkt – aber nicht im Rampenlicht!
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er/sie, -Innen, oder wie oder was?
Die Redaktionsgruppe der Schulpsychologinnen verwendet in ihren Artikeln wahlweise die männliche oder die weibliche Form und 
meint dabei jeweils das andere Geschlecht mit. Zur Veranschaulichung: In der Redaktionsgruppe hatte es auch Männer.

In der Gesundheitsdiskussion hat längstens ein Um-
denkprozess stattgefunden: Die Medizin, die ihre 
Methodik an der Entstehung und der Behebung von 
Krankheiten orientiert, ist um den Aspekt, wie Ge-
sundheit erhalten werden kann, bereichert worden. 
Der Auftrag, positive Schullaufbahnen zu fördern, 
verpflichtet den SPD, diesen Umdenkprozess in sei-
ner Arbeit nachzuvollziehen.
So einfach das tönt, so schwierig ist es zu leisten. 
Die Schwierigkeiten liegen einerseits beim SPD und 
seinen Mitarbeitenden selbst, also in unseren ei-
genen Vorstellungen. Diese sind – wenn auch in ab-

nicht gerne nach? – Im Beitrag «Systemische Aspe k
te in der Beratung» zeigt Bernhard Schnoz, warum 
dieses einfache Bild vom «Psychomechaniker» nicht 
hält, was es verspricht.

Haben die «klassischen» schulpsychologischen In-
strumente also ausgedient? Können die vielen Test-
verfahren eingestampft werden? Diese Frage stellt 
sich zwangsläufig angesichts der in regelmässigen 
Abständen erscheinenden Abgesänge auf die Test-
psychologie, insbesondere auf die Intelligenzmes-
sung. »Nein», sagt Natalie Buser, und erläutert in 
ihrem Beitrag «Psychologische Tests: Glaubenssa
che oder Guguus?», weshalb psychometrische und 
projektive Testverfahren nach wie vor und zu recht 
weiterentwickelt, überprüft und von der Schulpsy-
chologie auch eingesetzt werden.

Der Einsatz wissenschaftlicher Instrumente könnte 
zur Frage führen, die Adrian Baumann im Gespräch 
seinem langjährigen Schulleiter, Pit Seelig, stellt: 
«Sind unsere Schulpsychologen schulfern und theo-
rielastig?» Diese Gefahr ist natürlich ständige 
Begleiterin derjenigen, die nicht mittendrin stehen, 
und die Schulpsychologen tun gut daran, sich ihrer 
immer wieder bewusst zu sein. Dennoch wird aus 
den Äusserungen des Schulleiters deutlich, dass die 
«schulpsychologische Aussenposition» gerade in 
Konfliktsituationen nicht nur kein Nachteil, sondern 
geradezu eine Bedingung für die Bewältigung und 
die Moderation von Konfliktsituationen ist. Und 
ganz nebenbei: Was heisst hier aussen? Ausserhalb 
der Schule? Ausserhalb der Familie? Ausserhalb der 
unmittelbaren Betroffenheit? Oder vielleicht gerade 
zwischen diesen mittendrin?

Aus unmittelbarer Erfahrung von «mittendrin» 
schöpfen Judith Sollberger und Natalie Buser. In 
den Artikeln «Wenn nur die Schule nicht wäre!» und 
«Schulweg als Erlebnis» illustrieren sie Aktivitäten 
des SPD, die weniger bekannt sind: Ein Elternkurs 
zum Umgang mit Schulproblemen und ein Gespräch 

Ausserhalb und mittendrin!
Schulpsychologie soll positive Schullaufbahnen fördern – so will es unser Auftrag. 
Das ist in jeder Beziehung ein topaktueller Auftrag, der allerdings auch Erstaunen 
auslösen mag: Für viele ist Schulpsychologie gleichbedeutend mit dem Einsatz 
leicht verstaubter Testverfahren, die letztlich mit der schulischen Realität wenig zu 
tun haben. Dieses Heft will zeigen, dass Schulpsychologie sowohl ausserhalb der 
Schule steht wie auch mittendrin, und dass sie beide Positionen einnehmen muss, 
um wirklich hilfreich zu sein. 

nehmendem Masse – immer noch vom klassisch 
medizinischen Modell geprägt. Sie liegen aber auch 
bei Schule und Eltern, die häufig den Wunsch ha-
ben, dem SPD ein Problemkind abgeben zu können, 
das dieser dann «behandelt», um anschliessend ein 
funktionierendes zurückzuerhalten. Welcher Schul-
psychologe hätte nicht Verständnis für diesen  
Wunsch? Und welche Schulpsychologin käme ihm 

Die Redaktionsgruppe des SPD bei der Arbeit an den Schulnachrichten. Von links nach 
rechts Nicole Scheer, Martin Brunner, Adrian Baumann, Judith Sollberger und Bernhard 
Schnoz.



7

H
ef

t 
N

r. 
6/

20
09

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

Sc
hu

lp
sy

ch
ol

og
ie

zum Thema «Schulweg» zeigen, dass sich die Arbeit 
innerhalb der Schule auch ausserhalb gewinnbrin-
gend einbringen lässt. Die Unterstützung der Schule 
braucht den Hebel nicht nur in der Schule selbst  
anzusetzen, sie kann auch an irgend einem Teil des 
Systems ihre Wirkung entfalten (vgl. Bild von  
A. Calders Mobile).

Die erwähnten und weitere Beiträge bieten gängi-
gen (Vor-)urteilen gegenüber der Schulpsychologie 
einiges an Gegenargumenten an – und sie werfen 
weitere Fragen auf: Haben wir nun Schulpsychologie 

oder Schülerpsychologie zu betreiben? Ist unsere 
Arbeit der Integration oder der Separation verpflich-
tet? Beschäftigen wir uns wirklich mit Ressourcen 
oder vielleicht doch eher mit Problemen? Ist unser 
Ort ausserhalb oder mittendrin? – Ich plädiere für 
einen gesunden Pragmatismus, eine dialogische Hal-
tung. Unsere Antwort muss heissen: Sowohl als 
auch! Alles andere wäre Ideologie – und die wäre 
nun wirklich ausserhalb: ausserhalb vernünftiger 
und praxisnaher Lösungen nämlich.

Martin Brunner

Das Kind wieder funktionsfähig machen oder das fragile Gleichgewicht zwischen Kind und seiner Umgebung wieder herstellen? – Der Anspruch an die 
Schulpsychologie bewegt sich zwischen Psychohandwerk und Systemtheorie. (Im Bild: Kinetisches Objekt von A. Calder)
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Von der individuellen zur systemischen Optik
Die Schulpsychologin beschäftigt sich in der Ein-
zelabklärung zwar mit dem Erfassen von Fähigkeiten 
und Merkmalen des Kindes, ist sich aber gleichzeitig 
bewusst, dass diese Ergebnisse weder für die 
Klärung eines Problems noch die Planung von Mass-
nahmen ausreichen. Bei genauem Hinsehen wird 
Verhalten nicht nur von individuellen Faktoren, 
sondern auch durch das soziale Umfeld wesentlich 
gesteuert und geformt (Abb.1). Das Kind bewegt sich 
nicht im luftleeren Raum, sondern stets in vielfälti-
gen sozialen Beziehungen. Somit muss die Schulpsy-
chologie wichtige Umgebungsfaktoren in die Ab-
klärung und die Beratung einbeziehen, mit andern 
Worten: System ist alles und alles ist System. Bei 
Petras Rechenproblemen (s. Beispiel) interessiert 
zwar das Profil ihrer Stärken und Schwächen, aber 
eben auch, welche Einflüsse in der Schule eine Rolle 
spielen, wie Lehrerin und Mutter die Situation ein-
schätzen, wie sie emotional darauf reagieren, 
welche Ursachen sie vermuten und ob sie sich auf 
ein gemeinsames Vorgehen einigen können.

Das Umfeld definiert das Problem
Zu Beginn einer Beratung stellt sich die Frage, wie 
ein Problem definiert und wem es zugeschrieben 
wird. Nicht selten wird das Problem beim Kind selbst 
festgemacht, aufgrund seiner Lernschwierigkeiten 
oder seines Verhaltens. Dieses fällt oft erst in einem 
gewissen Kontext auf, beispielsweise im Klassen-
verband oder aufgrund schulischer Anforderungen. 
Hier bestimmen Normen und Vorstellungen, wann 
ein Verhalten als abweichend empfunden wird. Da-
bei muss das Umfeld des Kindes in die Überlegungen 
einbezogen werden wie Familien- und Geschwister-
konstellation, kultureller Hintergrund, Freund-
schaften, Klassenstruktur, Unterrichtsformen und 
bisherige Bemühungen. Richtet sich der Blickwinkel 
dann noch mehr auf die Beziehungen, Emotionen, 
Erwartungen und Einstellungen von Eltern und Lehr-
personen, so ergeben sich wiederum neue Aspekte 
der Problemdefinition. Oft bestehen darüber erhebli-
che Differenzen zwischen Eltern und Lehrpersonen. 
Die Beratung soll klären, aus welchen Gründen und 

Systemische Aspekte in der Beratung 
Viele Eltern und auch Lehrpersonen stellen sich vor, dass eine schulpsychologische 
Abklärung aus diagnostischen Testverfahren und einer daraus abgeleiteten Diag-
nose besteht. Aus dieser liesse sich automatisch die «richtige» Massnahme herlei-
ten. Damit wäre das Problem klar definiert, die Lösung und die Behandlung mög-
lichst an Spezialisten delegiert. In der Praxis zeigen sich jedoch selbst einfach 
scheinende Fragestellungen oft als weit komplizierter und widersprüchlicher, 
sodass Abklärung, Beratung und Massnahmen dieser Komplexität angepasst wer-
den müssen. Wenn die Psychologie nicht praxisfern, sondern möglichst nahe an der 
Realität ihren Einfluss geltend machen will, muss sie weniger Standbilder als viel-
mehr Prozesse in die Analyse und die Beratung einbeziehen. Welche Konsequenzen 
für die psychologische Arbeit sich daraus ergeben, soll im Folgenden näher ausge-
führt werden.

in welcher Weise einzelne Ereignisse unterschiedlich 
bewertet bzw. Massnahmen für angemessen oder 
eben unangemessen gehalten werden. Aus syste-
mischer Sicht sind das Problem und dessen Lösung 
daher nicht als individuelles, sondern als interaktio-
nelles Geschehen zu verstehen: Der Umgang der Be-
teiligten mit einem Problem ist damit oft wichtiger 
als die Etikettierung mit einer Diagnose. Die Frage 
der Dyskalkulie ist bei Petra zweitrangig, wichtiger 
ist, dass Lehrpersonen und Mutter das Problem ähn-
lich einschätzen und bei den Massnahmen sich ge-
genseitig unterstützen.

Über Wirklichkeit und Standpunkte
Betrachtet man Personen und deren Beziehungen als 
Systeme, so wird verständlich, dass eine Vielzahl von 
Faktoren ein Verhalten mit bedingt. Diese  
Einflüsse wirken dabei in beide Richtungen: Die 

Bezugs personen wirken auf das Verhalten des Kindes, 
und das Kind wirkt seinerseits auf seine Bezugsper-
sonen zurück. Petra gerät nicht nur durch die Forder-
ungen der Lehrerin unter Druck, sondern ihre 

Kind

Eltern
Familie

SchulstrukturKlasse

Freizeit
Lehrpersonen

Förderangebot

Kultureller
Hintergrund

Kind in seinem
Umfeld

Familiäres Umfeld

Schulisches Umfeld

Abb.1 Systemische Einflussfaktoren
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zunehmende Schulunlust beunruhigt wiederum die 
Lehrperson usw. Die Wirkungsweise ist daher nicht 
linear, sondern kreisförmig, Ursache und Wirkung 
verschmelzen. Diese Muster sind auch bekannt unter 
dem Begriff «Teufelskreis». Dabei führt die versuchte 
Lösung nicht zum Erfolg, sondern ein «Mehr dessel-
ben» verstärkt das Problem. Solche zirkulären 
Schlaufen verleiten die Beteiligten oft zu unter-
schiedlichen Annahmen, was nun Ursache und was 
Wirkung ist. Die Lehrerin will Petra motivieren: Sie 
sieht in Petras Passivität die Ursache, weshalb sie die 
Forderungen erhöht. Die Mutter hingegen hält 
gerade die erhöhten Forderungen der Lehrerin für die 
Ursache von Petras passivem Verhalten (s. Abb. 2). 

Oft gehen die Beteiligten davon aus, dass sie von ein 
und derselben Wirklichkeit sprechen, dabei sehen sie 
diese aufgrund ihres subjektiven Standpunktes sehr 
unterschiedlich: Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern 
wie sie jeder deutet. 

Bausteine der Beratung
Will die Beratung individuellen Bedürfnissen unter 
systemischem Blickwinkel gerecht werden, muss sie 
über entsprechende Erfassungs- und Interventions-
instrumente verfügen. Die Beraterin begrüsst es, 
wenn sie telefonisch oder mittels Sprechstunden mit 
Lehrpersonen früh in eine Problemanalyse einbezo-
gen wird. So kann sie, bevor eine Einzelanmeldung 
erfolgt, auf das spezifische Anliegen der Lehrperson 
eingehen und nächste Schritte besprechen. Dies 
stärkt das Vertrauen zwischen Lehrperson und Psy-
chologin.

Forderung
der Lehrerin

Passivität
von Petra

Lehrerin denkt:“ Petra
ist passiv, also muss
ich sie mehr fordern.“

Mutter denkt: „Die Lehrerin
fordert zu viel, daher ist
Petra so passiv.“

Individuelle
Diagnostik

Anmeldung Analyse von
Umfeld und
Sichtweisen

Gemeinsame
Problemsicht

Lösungen:
individuell +
Umfeld

Überprüfen
Anpassen

Abb. 2 Unterschiedliche Deutung von Ursache und Wirkung

Abb. 3 Schematischer Ablauf einer Beratung

Erfolgt eine Einzelanmeldung, eignen sich Abklärun-
gen mit dem Kind und gemeinsame Gespräche mit 
Eltern und Lehrpersonen. Das Vorgehen richtet sich 
grundsätzlich nach der Fragestellung, beispielsweise 
kann ein klärendes Gespräch auch am Anfang eines 
Beratungsprozesses stehen. Die Psychologin kann 
bei der Abklärung Testverfahren einsetzen, Inter-
views führen und das Verhalten des Kindes einzeln 
oder in der Klasse beobachten. Zur Erfassung des 
Umfelds verwendet sie – neben schriftlichen Unter-
lagen – vor allem das direkte Gespräch mit den in-
volvierten Personen. Je nach Fragestellung kann sie 
weitere Fachpersonen in die Beratung einbeziehen. 
Die Gespräche selbst sind somit das Hauptinstru
ment, um systemische Variablen zu erfassen und 
Prozesse zu verstehen. Dabei geht es besonders um 
das Bewusstmachen von emotionalen Reaktionen, 
Einstellungen und Bewertungen, die Klärung unter-
schiedlicher Standpunkte und das Vorbereiten von 
Entscheiden. Am Ende der Beratung werden Mass-
nahmen empfohlen und bei Bedarf durch Standort-
gespräche begleitet und angepasst.

Systeme: ein Eldorado für Veränderungen
Das Ziel der Beratung ist es, das Verhalten des 
Kindes als sozial komplexes Geschehen zu verstehen, 
eine gemeinsame Problemsicht zu erreichen und Lö-
sungen zu finden. Die Psychologin hat die Beratung 
so zu gestalten, dass sie sowohl ihre psychologi-
schen Ergebnisse und Überlegungen einbringen als 
auch den Austausch und die Annäherung der ver-
schiedenen Sichtweisen fördern kann. Im Verlauf 
dieses Prozesses schält sich gleichzeitig eine Vielzahl 
an Veränderungsmöglichkeiten heraus, welche sich 
sowohl auf das Kind als auch seine Bezugspersonen 
beziehen. Beim Kind selbst kann man Fähigkeiten 
stärken und schwache Bereiche fördern, Eltern und 
Lehrpersonen können Einstellungen und Verhalten 

Das Ziel der Beratung ist es, das Verhalten des Kindes als sozial komplexes 
Geschehen zu verstehen und eine gemeinsame Problemsicht zu erreichen.
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ändern und die Schule ihrerseits kann Förderange-
bote zur Verfügung stellen. Alle Beteiligten, als Mit-
spieler des Problems und dessen Lösung, können in 
ihrem Bereich Verantwortung übernehmen und ihr 
eigenes Verhalten verändern. Beispielsweise be-
schränkt sich die Empfehlung bei Petra nicht allein 
auf den Förderunterricht. Sie soll auch vermehrt ihre 
Stärken im Unterricht zur Geltung bringen und ihr 
Körpergefühl durch sportliche Betätigung ver-
bessern. In der Schule können Regel- und Förderun-
terricht enger koordiniert und Unterrichtshilfen spe-
zifisch auf ihr Fähigkeitsprofil abgestimmt werden. 
Weiter können regelmässige Rückmeldungen mit der 
Mutter vereinbart, Absprachen bezüglich Hausauf-
gaben getroffen, der Vater in die Unterstützung 
eingebunden werden usw. Auf diese Weise koordi-
niert die systemische Beratung nicht nur eine, 
sondern meist ein ganzes Bündel an Empfehlungen 

und Massnahmen für das Kind und seine Bezugsper-
sonen. Die Beraterin ist sich dabei der Tatsache be-
wusst, dass Systeme für Veränderungen manchmal 
mehr, manchmal weniger Zeit benötigen und in ihrer 
Entwicklung nie genau vorhersehbar sind. Sie kann 
aber darauf bauen, dass sich Systeme dauernd 
neuen Gegebenheiten und Entwicklungen anzupas-
sen versuchen. 

«Gute» Lösungen
Lösungen, die mittels äusserem Druck aufgedrängt 
werden, führen zu Widerstand und unguten Gefüh-
len. Grundsätzlich müssen Lösungen überzeugen, 
damit sie nachhaltig wirken und nicht unbewusst 
von Eltern oder Lehrpersonen boykottiert werden. 
Nicht selten haben Lehrpersonen oder Eltern das 
Gefühl, dass Positionen verhärtet sind und 
Gespräche nicht mehr weiterführen. In solchen Kon-
fliktsituationen zeigt sich, dass psychologische Bera-
tung unterstützend und klärend wirken kann. Für die 
Beraterin ist es wichtig, den Einwänden, Konflikten 
und Widerständen der Beteiligten genügend Raum 
zu geben und die Gründe ihrer Einstellungen sicht-
bar zu machen. Gelingt so eine gemeinsame Prob
lemdefinition, ergeben sich Empfehlungen oder 
Massnahmen oft wie von selbst. Je mehr die Be-
teiligten von der Richtigkeit eines Vorschlags über-
zeugt sind, umso mehr wird sich jeder an der Um-
setzung beteiligen. Lösungen sind nur so gut wie der 
Konsens, auf dem sie gründen. Einschränkungen die-
ser Zielvorgabe gibt es einzig dort, wo Vorstellungen 
und Wünsche von Eltern oder Lehrpersonen fachli-
chen Kriterien nicht genügen oder gesetzlichen Vor-
gaben widersprechen.

Beispiel Petra: 3. Primarklasse
Petra wird beim SPD wegen Passivität, Rechen-
schwäche und gefährdeter Promotion angemel-
det.
–  Die Lehrerin führt aus, Petra sei im Unterricht 

oft abwesend und passiv, besonders im Rech-
nen, öfters vergesse sie Aufgaben. Die Lehrerin 
hält regelmässiges Üben für wichtig, fühlt sich 
aber in ihren Bemühungen durch die Mutter 
wenig unterstützt. Der Förderunterricht habe 
bisher wenig bewirkt. 

–  Die Mutter, alleinerziehend und in Teilzeit be-
rufstätig, führt die zunehmende Unlust und 
Passivität der Tochter auf den Stufenwechsel 
und zu hohe Anforderungen der Lehrerin zu-
rück; dies führe nur zu mehr Stress bei den 
Hausaufgaben. Sie konnte bisher ihr Unbeha-
gen gegenüber der Lehrerin nicht äussern. An 
eine Rechenschwäche kann sie nicht recht 
glauben. 

–  Die psychologische Abklärung zeigt, dass ge-
wisse Schwächen vorliegen, welche die ge-
schilderten Leistungsprobleme aber nicht aus-
reichend erklären. In der Beratung schildert die 
Mutter die private Belastung durch die kürz-
liche Trennung. Petra leide darunter und fühle 
sich nun auch in der Schule unwohl. Indem die 
Psychologin allen Beteiligten Raum gibt, ihre 
Sichtweisen auszudrücken, verändern sich diese 
und nähern sich an. Die bisher latente Konflikt-
lage offenbart sich als Folge fehlender Infor-
mationen. Die Lehrerin kann nachvollziehen, 
weshalb die Mutter die Vorschläge nicht um-
setzen konnte, nun kann man Unterstützung 
und Förderziele gemeinsam festlegen. Diese 
Klärung wirkt für beide erleichternd und er-
möglicht eine neue Qualität der Kooperation. 
Die Rechenschwäche ist nicht mehr das zentra-
le Thema. Es wird vereinbart, in zwei Monaten 
die empfohlenen Massnahmen zu überprüfen.
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Viele Leute machen sich falsche Vorstellungen, wenn 
es um die Frage geht, was psychologische Tests sind. 
Manche überschätzen die Möglichkeiten dieser Ver-
fahren, sie entwickeln beispielsweise Angst davor, 
sofort in allen Facetten ihres Selbst durchschaut zu 
werden, falls sie sich einer Testung unterziehen. Ei-
nige erklären diese als reinen Humbug und wieder 
anderen gelten sie nicht mehr als die vielen «Psy-
cho-Tests», wie man sie in jeder Illustrierten finden 
kann. Was ist ein psychologischer Test wirklich? Die 
nachfolgenden Erklärungen kommen nicht ganz oh-
ne Fachchinesisch aus. So lautet etwa eine der akz-
eptierten wissenschaftlichen Definitionen: 

Ein psychologischer Test ist ein wissenschaftli
ches Routineverfahren zur Unterscheidung eines 
oder mehrerer empirisch abgrenzbarer (Persön
lichkeits) Merkmale mit dem Ziel einer 
möglichst quantitativen Aussage über den rela
tiven Grad der individuellen Merkmalsausprä
gung. (Lienert; 1969).

Alles klar? – Ein psychologischer Test kann also als 
eine Art psychologisches Experiment angesehen 
werden, das der Erkundung und der Beschreibung 
individueller Merkmale dient. Im Unterschied dazu 
stellen Schultests eine Überprüfung des gelernten 
Wissens dar. Im Wesentlichen besteht das Experi-
ment darin, dass unter standardisierten Bedingun-
gen eine Verhaltensstichprobe eines Menschen er-
hoben wird, die einen wissenschaftlich begründeten 
Rückschluss auf den Ausprägungsgrad eines oder 
mehrerer Merkmale dieses Menschen gestattet. 

Aufwändige Test-Konstruktion und viel Statistik
Wird in der Praxis ein Test konstruiert, der als wis-
senschaftliches Messinstrument dienen soll, muss er 
einer Reihe von Qualitätsansprüchen genügen. Diese 
werden als sog. Gütekriterien bezeichnet. So stellt 
das Kriterium der Objektivität ein Mass für die Un-
abhängigkeit der Testergebnisse vom Untersucher 
dar. Nur wenn diese gegeben ist, lassen sich Testleis-
tungen von verschiedenen Testpersonen wirklich 
vergleichen. Die Messgenauigkeit eines Verhaltens- 
oder Persönlichkeitsmerkmals (z.B. «Intelligenz», 
«Suizidalität» oder «Konzentrationsfähigkeit») bringt 
das Kriterium der Reliabilität zum Ausdruck, 
während das Mass für die inhaltliche Genauigkeit 
eines Testverfahrens Validität genannt wird. Jedes 
dieser drei Gütekriterien wird in aufwändigen Ver-
fahren überprüft und quantitativ gemessen, sodass 
ein geübter Tester anhand der entsprechenden 
Kenn zahlen Wesentliches über die Qualität eines 
Verfahrens erfährt.

Bevor allerdings ein Test entwickelt werden kann, 
muss eine genaue Definition dessen vorliegen, was 
und welche Zielgruppe getestet werden soll. Wenn 
das Instrument schliesslich entwickelt ist, folgt eine 
aufwändige Prüfung seiner praktischen Hand-
habung. Diesen Teil der Testentwicklung bezeichnet 
man als Standardisierung, welche garantiert, dass 
die Daten unter möglichst identischen Verhältnissen 
erhoben werden. Am Ende der Konstruktion erfolgt 

Psychologische Tests: 
Guguus oder Glaubenssache?

Tests sind nicht alles, und sie müssen nicht für jede (schul-)psychologische Frage-
stellung eingesetzt werden! Oft stehen hinter einer Abklärung «nur» Gespräche, 
eine Sprechstunde oder das Studium von Unterlagen Dritter. Aber für die Beantwor-
tung vieler Fragen sind sie eine wichtige Informationsquelle.

Beispiel «Intelligenztest»
Innerhalb der Bevölkerung wird die Intelligenz als sog. «normal verteilt» be-
trachtet. Darunter versteht man die Intelligenzleistung, die 68% der Bevöl -
ke rung erbringen kann. Stellt man diese Konvention graphisch dar, so ergibt 
sich eine glockenförmige Kurve, die sog. Gaussche Normalverteilung. In 
Zahlen ausgedrückt: Wer einen Intelligenzquotienten zwischen 85 und 115 
aufweist, gilt als «normalintelligent».

Eine durchschnittliche Intelligenzleistung ist demnach auf einen IQ-Wert 
von 100 mit einer Standardabweichung von 15 normiert. Um zu bestimmen, 
ob Heidi (vgl. Anmeldebeispiel) zu den 68% der 12-jährigen Mädchen der 
Bevölkerung gehört, die eine durchschnittliche Intelligenz aufweisen, muss 
also der im Intelligenz-Test erhobene Rohwert von Heidi zum Mittelwert 
(=100) und zur Streuung (=15) der Eichstichprobe in Beziehung gesetzt 
werden. Erst dann kann ihr individuelles Ergebnis auf einer Skala positioniert 
und mit der Gruppe von gleichaltrigen Mädchen verglichen werden. Bei aller 
Statistik und Mathematik: Ein gemessener IQ ist immer nur eine Annäherung 
an die Realität, nicht mehr –, aber auch nicht weniger! 
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die Normierung (Eichung). Darunter versteht man 
das Erstellen eines Bezugssystems, um die Test-
ergebnisse einer einzelnen Person im Vergleich zu 
den Ergebnissen anderer Personen einordnen zu 
können. Es geht hier darum, dem zukünftigen Nutzer 
eines Tests Richtwerte und Normen an die Hand zu 
geben, zu welchen er die bei einem Probanden erho-
benen Befunde in Relation setzen und dadurch in-
terpretieren kann. 

In der Konstruktion eines wissenschaftlichen Test-
verfahrens liegt nun genau der Unterschied zu den 
Heftli-«Tests», welche weder nach überprüfbaren 
Konzepten entwickelt werden noch irgend eines der 
beschriebenen Gütekriterien erfüllen. Hier hat die 
Bezeichnung «Glaubenssache» volle Berechtigung.

Übersetzungsleistung gefragt
Wer für die Beantwortung einer schulpsychologi-
schen Fragestellung Tests beizieht, muss nicht nur 
über das einschlägige Metawissen, über Übung und 

Erfahrung verfügen. Jeder diagnostisch arbeitende 
Psychologe muss in erster Linie die Fähigkeit haben, 
die ihm vorgegebene Ausgangsfrage einer Lehrper-
son oder von Eltern in eine möglichst präzise, auf ei-
nem wissenschaftlichen Konzept basierende Fra-
gestellung zu «übersetzen» und sie in den Gesamt-
kontext der jeweiligen Situation einzuordnen. Zu 
dieser Übersetzungsleistung gehört die Frage, ob 
überhaupt psychodiagnostische Verfahren zum Ein-
satz kommen sollen. Wird diese Frage bejaht, so 
bringt die erfahrene Psychologin eine möglichst 

massgeschneiderte Kombination spezifischer Tests 
als Werkzeuge zur Beantwortung der Ausgangsfrage 
zur Anwendung. Auswahl und Erhebung der Tests 
sind eine Sache, eine andere ist deren Interpreta-
tion! Diese macht nur Sinn, wenn sie in Bezug zur 
konkreten Situation des Kindes erfolgt.

Anmeldung von Heidi, 3. Primarklasse
Der Lehrer meldet Heidi beim SPD an. Als Grund 
schreibt er: «Sie verdreht Buchstaben beim Lesen 
und beim Schreiben. Was ist mit ihr los? Wie 
kann man ihr helfen?»

Testpsychologische Sitzung: Wichtige Informationsbeschaffung für die anschliessende Beratung

Ein psychologischer Test kann als eine Art psychologisches Experiment 
angesehen werden, das der Erkundung und der Beschreibung individueller 
Merkmale dient.

Die Schulpsychologin muss in Heidis Fall (vgl. An-
meldebeispiele) diese Fragestellung insofern «über-
setzen», als sie die genannten Symptome als Hy-
pothese in Bezug zum Konzept der Lese-Recht-
schreibschwäche setzt. Dazu muss sie die diagnos-
tischen Kriterien kennen, die Kernsymptome dieser 
Störung. Für die klassische Lese-Rechtschreibe-
schwäche heisst das: eine Leseleistung von min-
destens zwei Standardabweichungen unter dem 
Niveau, das auf Grund des Alters, des allgemeinen 
Intelligenzpotentials und der Beschulung zu erwar-
ten ist. Dieser Bezug zur allgemeinen Intelligenz ist 
deshalb wichtig, weil nicht jede schwache Lese-
Recht schreibe-Leistung als Legasthenie bezeichnet 
wird. Mit andern Worten: Die Schulpsychologin 
muss die Diagnose «Legasthenie» von der Diagnose 
«Genereller Entwicklungsrückstand» abgrenzen. Aus-
serdem sollten in der Vorgeschichte Leseschwierig-
keiten und in der späteren Kindheit eher Recht-
schreibeprobleme mit Fehlern in der phonetischen 
Genauigkeit festgestellt worden sein. Wenn nun 
dieses theoretische Wissen bekannt ist, weiss die 
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gestützte Verfahren verwendet. Zusätzlich werden 
normierte Schulleistungstests, Screenings, Checklis-
ten und Fragebögen zur Erfassung spezifischer 
schulischer Bereiche sowie der Persönlichkeit einge-

setzt. Dadurch, dass psychometrische Tests für alle 
Testpersonen gleich erhoben und von den Unter-
suchern unabhängig vorgenommen werden, wird 
erst die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ermöglicht. 
Psychologische Tests sind deshalb nur dann unsin-
nig, wenn
•  sie nicht auf eine bestimmte Fragestellung mit ei-

nem wissenschaftlichen Konstrukt im Hintergrund 
bezogen werden,

•  die Testdurchführung fahrlässig (ohne testtheo-
retisches Vorwissen, ohne Wissen um die mögli-
chen Fehlerquellen, die bei einer Testung und einer 
Messung möglich sind, unvorbereitet, ohne Lesen 
des Manuals) vorgenommen wird, 

•  die Fülle von Einzelinformationen nicht in Bezie-
hung zueinander gesetzt, gewichtet und in Bezug 
auf die Fragestellung und auf den Kontext bezo-
gen beantwortet wird.

Oder anders gesagt: Psychologische Tests sind dann 
«guguus», wenn man sie einsetzt, ohne genau zu 
wissen, was man eigentlich wissen will.

Natalie Buser Seyfried
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Psychologin auch, welche standardisierten Tests zur 
Erfassung der Problematik einzusetzen sind, um die 
neue, «übersetzte» Fragestellung zu beantworten, 
die so formuliert werden könnte: «Handelt es sich 
bei Heidi um eine LeseRechtschreibeStörung, um 
eine isolierte RechtschreibeStörung oder etwa um 
eine generelle Entwicklungsverzögerung? Zum Aus-
schluss anderer Hypothesen (verzögert, nicht ge-
fördert, Sinnesbeeinträchtigung, ADHS, etc). müssen 
den Eltern und der Schule ausserdem Fragen be züg-
lich der individuellen und der sozialen Entwicklung, 
sog. anamnestische Fragen, gestellt werden.

Tests sind ein wichtiges Werkzeug
Nicht jede Fragestellung macht den Einsatz von 
Tests nötig. Lösungen in schwierigen Situationen 
werden v.a. im Gespräch mit Schule, Eltern und bei 
Bedarf mit anderen Fachstellen gesucht. Beratung 
und Testung schliessen sich aber nicht aus – im Ge-
genteil. Deshalb sind psychologische Tests ein 
alltägliches Werkzeug von SchulpsychologInnen. 
Neben den klassischen psychometrischen Individual-
verfahren zur Messung der kognitiven Leistungs-
fähigkeit werden auch Gruppentests und computer-

Projektive Tests
Projektive Tests – im Bild die Vorlage des berühmten Wartegg-Zeichen-Tests – sind 
Verfahren, mit deren Hilfe die Testperson einer Situation gegenübergestellt wird, auf 
die sie entsprechend der Bedeutung reagiert, die diese Situation für sie persönlich 
besitzt. Auch solche Verfahren kommen beim SPD zur Anwendung. Sie unterliegen 
aber anderen Kriterien als die oben beschriebenen psychometrischen Tests, und sie 
werden auch anders eingesetzt.
Projektive Verfahren sind nicht Gegenstand dieses Artikels.

Wird in der Praxis ein Test konstruiert, der als wissenschaftliches 
Messinstrument dienen soll, muss er einer Reihe von Qualitätsansprüchen 
genügen.
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Immer wieder begegnen wir in unserer täglichen Ar-
beit Eltern, die uns von ihren Sorgen mit dem Schul-
alltag ihrer Kinder berichten. Im kollegialen 
Gespräch über den Umgang mit diesen Sorgen ent-
wickelte sich die Idee für einen Elternkurs (vgl. Aus-
schreibung), der bei seiner ersten Durchführung von 
acht Müttern und zwei Vätern besucht wurde. Diese 
hatten die Möglichkeit, Schwerpunktthemen zu 
wählen, zu denen wir anschliessend fachlichen Input 
gaben.

«Lernblockaden»
Ein Thema, das die Eltern besonders beschäftigt, 
sind die sog. «Lernblockaden». Anhand der Demoti-
vationsspirale (vgl. Abbildung) erläuterten wir, was 
wiederholte Misserfolge auf der Ebene der Gedan-
ken, des Verhaltens, des Körpers und der Gefühle 
auslösen können und durch welche Techniken man 
auf den einzelnen Ebenen dagegen angehen kann 
(breite Pfeile). Da alle Ebenen miteinander vernetzt 
sind, kann eine Einwirkung auf der einen sich auch 
auf die anderen Ebenen positiv auswirken: Wenn es 
beispielsweise gelingt, selbstabwertende Gedanken 
zu unterbinden, so reduziert das auf der körperli-

Stossseufzer: Wenn nur die Schule 
nicht wäre…

Dass sich schulpsychologische Arbeit nicht nur auf die unmittelbare Beratung von 
Kindern, Eltern und Lehrpersonen im Einzelfall beschränkt, zeigt sich am Beispiel 
eines von den Schulpsychologinnen Barbara Annen und Judith Sollberger angebote-
nen Elternkurses «Wenn nur die Schule nicht wäre…»

chen Ebene die Stresssymptome. Durch derartige 
Veränderungen wird die Teufelsspirale der zuneh-
menden Demotivation durchbrochen. Das Schema 
zeigt auch, dass einzig die Ebene der Gefühle sich 
unserem direkten Einfluss entzieht. So bringen z.B. 
gut gemeinte Aufforderungen wie: «Du musst keine 
Angst haben.» wenig. Die abwertenden und belas-
tenden Gefühle werden sich aber auflösen, wenn auf 
anderen Ebenen motivationsfördernde Strategien 
eingeübt werden. Auf diese Weise kann die Selbst-
abwertung «geknackt» werden und wieder Freude 
am Lernen entstehen.

Hilfe bei den Hausaufgaben
Wie sieht eine sinnvolle Aufgabenbegleitung aus? – 
Das war ein weiteres Thema von grossem Interesse. 
Dass die «Huusi» für das Kind und nicht für die El-
tern gedacht sind, war unsere wichtigste Botschaft 
zu diesem Thema. Diese können aber die Rolle eines 
Aufgaben-Coachs übernehmen, indem sie ihrem 
Kind dabei helfen, gute Arbeitsgewohnheiten und 
-routinen zu entwickeln. Folgende Tipps für die El-
tern könnten diese Rolle begünstigen: 
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–  Loben Sie Ihr Kind für gute Arbeiten und bringen 
Sie Kritik achtsam und auf die Möglichkeiten Ihres 
Kindes abgestimmt vor.

–  Leben Sie Ihrem Kind vor, dass auch einmal etwas 
daneben gehen kann und man aus Fehlern lernt.

–  Sorgen Sie für einen übersichtlichen und unge-
störten Arbeitsplatz.

–  Gewöhnen Sie Ihr Kind an eine ihm entsprechende 
tägliche Aufgabenzeit und erarbeiten Sie mit ihm, 
wie es seine Aufgaben einteilen soll.

–  Lassen Sie ihr Kind soweit als möglich selbständig 
arbeiten, aber helfen Sie ihm, wenn es Sie darum 
bittet. 

Manchmal werden die Aufgaben allerdings zu einem 
derartig grossen Problem, dass Abhilfe in erster Linie 
durch Entdramatisierung geschaffen werden kann. 
Bewährt haben sich folgende Anregungen:
–  Überlegen Sie in Ruhe, wie Sie die Situation 

entschärfen können und gönnen Sie sich und 
Ihrem Kind Pausen, wenn Sie beide entnervt sind. 

–  Helfen Sie Ihrem Kind durch Unterteilen der Auf-
gaben in überschaubare Schritte.

–  Stundenlanges Aufgabenmachen bringt nichts und 
wird für Sie und Ihr Kind zum Albtraum.

–  Unterliegen Sie nicht dem Vollständigkeitswahn, 
denn weniger ist manchmal mehr.

–  Überprüfen Sie kritisch, wie realistisch Ihre Erwar-
tungen sind.

Suchen Sie das Gespräch mit der Lehrperson und 
holen Sie sich im Bedarfsfall Hilfe beim SPD.

Zudem schätzten die Eltern konkrete Tipps zum Um-
gang mit Problemen wie Vergesslichkeit, Ablenk-
barkeit, unsorgfältigem Arbeiten, Trödeln und Träu-
men, Unlust und Verweigerung, Umgang mit Leis-
tungsproblemen u.v.a.m.

Hausaufgaben für die Eltern
Die Kursteilnehmenden diskutierten und übten das 
Gelernte im Kurs sowie zuhause. Einen wichtigen 
Teil neben dem fachlichen Input machte der direkte 
Erfahrungsaustausch untereinander aus, den die El-
tern als entlastend und besonders wertvoll empfan-
den. So meinte eine Mutter zum Schluss:

 «Der Kurs hat mir viel gebracht. Der Austausch 
mit anderen Eltern war für mich sehr wichtig und 
hat mir Mut gemacht: Vor lauter Schulproblemen 
sollten wir nicht die Stärken unserer Kinder ver
gessen. Wir sollten uns auch in einer gewissen 
Gelassenheit üben und uns für unsere Kinder  
realistische Ziele setzen, damit wir weder sie 
noch uns überfordern. Ein bisschen Selbstkritik 
ist auch gut: Ziehen wir die getroffenen Abma 
ch ungen als Eltern wirklich konsequent durch? 
Und wir dürfen unseren Kindern ruhig mehr Ve
rantwortung für die Erledigung ihrer schulischen 
Pflichten übergeben.»

Judith Sollberger

Ausserhalb der Schule – und trotzdem mittendrin: 
Ausschreibung für einen Elternkurs zu alltäglichen 
Schulproblemen.
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des zweiteiligen chinesischen Schriftzeichens ver-
standen werden: als Gefahr und Chance zugleich. 
Die Chance besteht darin, dass an dem Ort, an dem 
sich Förderung abspielt, auch über Förderung 
entschieden wird. Das verhindert «Glaspalastent-
scheide» und garantiert gleichzeitig Bodenhaftung. 
Schulnahe Diagnostik läuft aber Gefahr, gerade we-
gen ihrer Schulnähe individuelle Bedürfnisse, «Da-
runterliegendes», eben: Psychologisches zu überse-
hen. So könnte etwa ein Abfallen der Leistung Mitte 
4. Klasse sowohl in einer Leistungsschwäche – z.B. 
angesichts des zunehmenden Leistungsdruckes die-
ser Schulphase – als auch in einer psychoreaktiven 
Störung begründet sein. Die Kleinklasse (oder als Al-
ternative: ISF, die Repetition), die im Rahmen einer 
schulnahen Diagnostik möglicherweise vorgeschla-
gen wird, ist vielleicht für die Leistungsschwäche 
eine Lösung, aber nicht zwingend auch für die psy-
chische Störung.

Läuft alles rund am Runden Tisch?
Die Tendenz zur sog. «schulnahen Diagnostik» ist unübersehbar: Im Bereich der spe-
ziellen Förderung – von der Fördergruppe für Leseschwache über die Einteilung in 
die EK bis hin zur Projektgruppe für besonders Begabte – werden Entscheidungen 
über die Zuteilung von Ressourcen immer öfter ohne psychologische Abklärung 
durch die Lehrkräfte beantragt und durch die Schulleitungen bewilligt. Unsere 
städtischen Nachbarn haben als Zuteilungsinstrument für die meisten sog. nieder-
schwelligen Fördermassnahmen den «Runden Tisch» als schulnahes Zuweisungsin-
strument fest eingerichtet . – Sind schulnahe und schulpsychologische Diagnostik 
Gegensätze?

Das heisst nun nicht, dass eine niederschwellige, 
schulnahe Diagnostik deswegen ihren Zweck nicht 
erfüllen könnte. Es bedeutet aber, dass sie um psy-
chologisches Wissen angereichert werden sollte. 
Hier muss sich die Schulpsychologie klar positionie-
ren, indem sie sich an diesem Prozess beteiligt; für 
unsere baselstädtischen KollegInnen ist das bereits 
eine Selbstverständlichkeit. Die Schulpsychologie 
darf es aber auch nicht verpassen, dort auf vertief-
ter, fachpsychologischer Beurteilung zu bestehen, 
wo dies aus Sicht der Psychologie nötig erscheint. 
Schulpsychologie und Schule haben ein gemeinsa-
mes Interesse und eine gemeinsame Pflicht, beide 
Aspekte zu berücksichtigen. 

Martin Brunner

Das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus den 
beiden Zeichen für «Chance» und «Gefahr».
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Die AufmerksamkeitsDefizit- und Hyperaktivitäts-
Störung (ADHS) begegnet uns in unterschiedlichster 
Art:
 
➤  David besucht die 4. Regelklasse. Er fällt auf 

durch Frechsein, Stören und Zappeln. Die Lehre
rin bemängelt, dass er jeglicher Anstrengung aus 
dem Weg gehe, und vermutet, dass er einfach zu 
wenig Wille zeige. Zudem sei Davids Schrift 
krakelig und kaum lesbar. Die verbundene 
Schrift beherrsche er kaum. Die Lehrerin ist un
sicher, ob David von der verbundenen Schrift be
freit werden oder ob sie in diesem Bereich und 
auch in Bezug auf das Benehmen mehr Druck 
aufsetzen solle. Einen Wechsel in die Kleinklasse 
würde sie befürworten.

➤  Die 11jährige Angelika verhält sich auffällig im 
Unterricht. Sie ist oft abgelenkt und un
aufmerksam. Ein ADHS konnte die abklärende 
Stelle jedoch nicht feststellen. Für Eltern und 
Lehrer bleibt Angelika ein ADHSKind. Die Ab
klärungsstelle sei einfach auf beiden Augen 
blind. Die Problematik in Schule und Alltag  
bleibt dieselbe. Eltern und Lehrer fühlen sich  
unverstanden und wissen nicht mehr weiter.

➤  Die Eltern von David fordern von der Lehrerin 
mehr Verständnis für ihren Sohn und schlagen 
ihr vor, eine Weiterbildung zum Thema ADHS zu 
besuchen.

➤  Das Verhältnis zwischen der Lehrerin und David 
ist sehr angespannt. Die Lehrerin drängt auf Ver
setzung und schlägt den Eltern vor, sich an eine 
Erziehungsberatungsstelle zu wenden. Die Eltern 
kämpfen um Verständnis für David und sind 
weder mit einem Wechsel in die Kleinklasse 
noch mit einer medikamentösen Therapie ein
verstanden. 

ADHS: Wie weiter mit diesem Schüler?
ADHS – oft wird der Schulpsychologe in Situationen in Zusammenhang mit diesem 
Syndrom beigezogen. Dieser Artikel beschäftigt sich zuerst einmal damit, wie uns 
ADHS im schulischen Kontext begegnen kann. Dann soll kurz dargestellt werden, 
was ADHS überhaupt ist. Zum Schluss wird aufgezeigt, was die Schule, die Eltern 
und der SPD alles tun können, damit das betroffene Kind möglichst gerne in die 
Schule geht und weniger separiert werden muss.

Diagnosekriterien
Obige Auflistung würde sich beliebig fortsetzen las-
sen. Was aber ist nun ADHS wirklich? – ADHS ist 
nach dem Diagnosesystem DSM-IV eine komplexe 
Diagnose, die primär auf dem Feststellen von auffäl-
ligem Verhalten über eine bestimmte Zeit und in 
mehreren Lebensbereichen basiert. ADHS ist also 
eine Schwäche, die sich auf die Aufmerksamkeits-
steuerung oder/und Hyperaktivität bzw. Impulskon-
trolle bezieht. Die Diagnose setzt ausserdem eine 
durchschnittliche Intelligenz des Kindes voraus. Die 
Beispiele für die wichtigsten Symptome im Kasten 
machen verständlich, weshalb die Schule tatsächlich 
häufig der konfliktträchtigste Lebensbereich des 
ADHS-Kindes ist, gibt es doch in diesem Umfeld 
viele Regeln, viele Kinder, auf die Rücksicht zu 
nehmen ist, viel Disziplin und viel Stillsein.

Was können die Eltern tun?
Es wäre wünschenswert, ein ADHS von Elternseite 
gegenüber der Lehrkraft früh und offen zu kommu-
nizieren. Es hat keinen Sinn abzuwarten, ob die 
Lehr kraft allenfalls etwas merkt. Indem Eltern und 
Lehrkraft sich regelmässig absprechen und gemein-
sam Ziele festlegen, wird schon viel Konfliktpoten-
zial entschärft. Wichtig ist auch, dass die Eltern die 
Schulsituation des Kindes regelmässig mit der be-
gle itenden medizinischen oder psychologischen 
Fachperson besprechen, damit sinnvolle Massnah-
men wie Medikamente, Erziehungsberatung oder 
Psychomotoriktherapie eingeleitet oder verändert 
werden können. Von Vorteil wäre auch, wenn die 
Lehrerin die Schulsituation gegenüber diesen Fach-
leuten selber darstellen könnte.

Indem sich Eltern und Lehrkraft regelmässig absprechen und gemeinsam Ziele 
festlegen, wird schon viel Konfliktpotential entschärft.
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Was können die Lehrkräfte tun?
Für Lehrkräfte gilt genauso, dass sie ihre Wahrneh-
mungen und Massnahmen möglichst regelmässig 
mit den Eltern absprechen. Wichtig bei jedem 
Gespräch ist es, zuerst eine gemeinsame «Problem-
sicht» zu finden. Erst wenn diese gegeben ist, kön-
nen sinnvolle Massnahmen umgesetzt werden. 
Damit die Entwicklung eines ADHS-Kindes an einer 
öffentlichen Schule positiv verlaufen kann, ist in der 
Regel ein erhöhter zeitlicher Aufwand für die Lehr-
person nicht zu vermeiden. Um einem Kind mit die-
ser Diagnose im Schulalltag gerecht werden zu kön-

nen, ist eine gute Lehrer-Kind-Beziehung uner-
lässlich. Dadurch erhält das Kind das Gefühl, dass 
der Lehrer es grundsätzlich mag und unterstützt. 
Dem ADHS-Kind sollten schulische Erfolgserlebnisse 
ermöglicht und diese auch klar kommuniziert 
werden, indem besonders auf die individuellen 
Fortschritte hingewiesen wird. Weitere einfache und 

Damit die Entwicklung eines ADHS-Kindes an einer öffentlichen Schule 
positiv verlaufen kann, ist in der Regel ein erhöhter zeitlicher Aufwand für die 
Lehrperson nicht zu vermeiden.

sehr praktische Hilfestellungen bestehen darin, das 
Kind eher vorne im Klassenzimmer zu platzieren  
oder alleine zu setzen, kurze und klare Arbeitsan-
weisungen zu geben, Rituale zu pflegen und im Un-
terricht Bewegungsmöglichkeiten zu bieten. Um das 
Verhalten positiv zu verändern, ist es erfolgverspre-
chender, nicht jeden Tag ein anderes Fehlverhalten 
zu thematisieren und dessen Veränderung einzu-
fordern, sondern in Absprache mit den Eltern meh-
rere Wochen am selben Thema zu bleiben. 
Schliesslich ist es oft nötig, bei Darstellung, Schrift 
und mengenmässig Abstriche zu machen.

Was tut der SPD?
Trotz allem Bemühen, Gesprächen mit den Eltern 
und einem sorgfältigen und zeitaufwändigen Um-
gang mit ADHS-Kindern kann es sein, dass der 
Verbleib in der Klasse als fraglich beurteilt resp. ein 
Klassenwechsel in Betracht gezogen wird. Allerspä-
testens dann ist sinnvoll, den SPD einzuschalten. 
Nach einer Anmeldung erfolgt in der Regel eine Ab-
klärung des Kindes und der Situation durch den 
Schulpsychologen sowie ein gemeinsames Gespräch 
mit Eltern und Lehrpersonen. Je nach Verlauf werden 
weitere Gespräche vereinbart, um die Entwicklung 
zu verfolgen und Massnahmen auf allen Ebenen - 
also Kind, Eltern und Lehrperson - anzupassen. Ziel 
sollte es sein, vor einem Schulwechsel möglichst alle 
ambulanten Ressourcen auszuschöpfen und damit 
ein Kind in seiner Umgebung zu belassen. Wenn dies 
gelingt, können alle Beteiligten persönlich davon 
profitieren. Trotzdem kann die Situation eintreten, 
dass ein Wechsel unvermeidlich wird, weil die 
Schwierigkeiten einfach zu gross oder die Situation 
zu verfahren ist. Um das zu verhindern, wünsche ich 
mir, dass bei ADHS der SPD lieber einmal zu früh als 
zu spät kontaktiert wird. 

Adrian Baumann

Beispiele für «Unaufmerksamkeit»:
•  Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht 

Flüchtigkeitsfehler bei den Schularbeiten, bei 
der Arbeit oder bei anderen Tätigkeiten. 

•  Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die 
Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder beim Spie-
len aufrechtzuerhalten. 

•  Scheint häufig nicht zuzuhören, wenn andere 
sie oder ihn ansprechen. 

•  Führt häufig Anweisungen anderer nicht voll-
ständig durch und kann Schularbeiten, andere 
Arbeiten oder Pflichten am Arbeitsplatz nicht 
zu Ende bringen. (Nicht aufgrund oppositionel-
lem Verhaltens oder Verständigungsschwierig-
keiten.) 

Beispiele für «Hyperaktivität»: 
•  Zappelt häufig mit Händen oder Füssen oder 

rutscht auf dem Stuhl herum. 
•  Ist häufig «auf Achse» oder handelt oftmals, als 

wäre sie oder er «getrieben».
•  Redet häufig übermässig viel. 

Beispiele für «Impulsivität»:
•  Platzt häufig mit Antworten heraus, bevor die 

Frage zu Ende gestellt ist. 
•  Kann nur schwer warten, bis sie oder er an der 

Reihe ist. 
•  Unterbricht und stört andere häufig (platzt z.B. 

in Gespräche oder Spiele anderer hinein). 



19

H
ef

t 
N

r. 
6/

20
09

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

Sc
hu

lp
sy

ch
ol

og
ie

Schulpsychologe (Sp): Was erwartest du als Schul
leiter grundsätzlich von einem Schulpsychologen?
Schulleiter (Sl): Zuerst einmal die Abklärung unserer 
SchülerInnen und das Gespräch mit Lehrpersonen 
und Eltern. Weiter sollte der Schulpsychologe aber 
auch Zeit haben, Schulbesuche zu machen. Dies 
fand v.a. in Kleinklassen statt, zu mehr fehlte dir of-
fenbar die Zeit. Die Möglichkeit von Sprechstunden 
finde ich wichtig, damit Lehrkräfte mit ihren Fragen 
an den SPD gelangen können, ohne das ganze An-
meldeprozedere auslösen zu müssen.

Sp: Die Lehrkräfte müssen ja die Beziehung zu den 
Eltern möglichst positiv gestalten. Unangenehme 
Botschaften zu überbringen fällt da z.T. schwer. 
Deshalb ist es oftmals gar nicht schlecht, wenn der 
Schulpsychologe eine solche Botschaft überbringt, 
auf die sich in der Folge die Lehrperson abstützen 
kann. Wie siehst du das?
Sl: Ich denke, dass einige Lehrpersonen diesbezüg-
lich durchaus noch etwas zulegen könnten. Denn es 
ist ja so, dass schlussendlich die Eltern die Verant-
wortung für ihr Kind tragen. Sowohl als Lehrperson 
oder als Schulleiter wie auch als Schulpsychologe 
sind wir erst in zweiter Linie verantwortlich. Wir 
können die Eltern auf gewisse Punkte aufmerksam 
machen oder Wege aufzeigen. Die Eltern können die 
Empfehlungen umsetzen. Wenn sie dies nicht wol-
len, dann muss sich die Schule konsequenterweise 
zurücknehmen. Den Eltern muss zugestanden wer-
den, eine Empfehlung nicht anzunehmen. Sie müs-
sen dann jedoch auch die Konsequenzen ihres Han-
delns tragen.

Sp: Und wenn dadurch in der Klasse eine untrag
bare Situation entsteht? 
Sl: Dann plädiere ich dafür, dass die Lehrpersonen 
eine allfällige Versetzung des betroffenen Kindes 
nicht als persönliche Niederlage empfinden. 
Schliesslich sind ja immer verschiedene Personen in-
volviert – nicht jede Beziehung kann stimmig sein. 
Was nicht zusammen passt, soll man auch wieder 
trennen können.

Sp: Ich habe dich in Gesprächen als Schulleiter er
lebt, der durchaus von «seinen» Lehrkräften Dinge 
verlangte, die diese eigentlich nicht wollten. Du 

«…Du hast uns immer wieder
gefordert!»

Der Schulleiter der Primarschule Therwil, Pit Seelig, und der Schulpsychologe Adrian 
Baumann arbeiteten die letzten sieben Jahre zusammen. Im folgenden Gespräch 
über ihre Zusammenarbeit äussern sie sich auch grundsätzlich zur Schule und zu 
schulpsychologischen Themen. 

hast dies auch in Anwesenheit von Eltern getan, 
das fand ich bemerkenswert. Auch erlebte ich dich 
als Gesprächsleiter in vielen schwierigen Situati
onen und empfand es als unterstützend, dass du 
Position bezogen hast. Und nicht zuletzt hast du El
tern auch immer wieder sehr authentisch mit dei
ner «Vatererfahrung» abholen können. 
Sl: Ich habe als Schüler selber keine einfache Schul-
zeit erlebt. Mit unseren beiden Söhnen verlief die 
Schulzeit unterschiedlich, von problemlos bis eher 
schwierig. Ich möchte Eltern ganz bewusst das Ge-
fühl geben, dass ich schwierige Schulsituationen 
auch aus der Elternperspektive kenne. Genauso ken-
ne ich diese aus der Lehrpersonenrolle. Auch dazu 
bringe ich meine Erfahrungen ein und zeige der 
Lehrperson mein Verständnis für schwierige Situati-
onen. Meine Empfehlungen oder auch meine Ent-
scheide, die auf das Wohl des Kindes fokussiert sind, 
versuche ich klar und verständlich zu kommunizie-
ren.

Sp.: Zurück zur Frage der «Beziehung», die für mich 
eine der entscheidenden Fragen geworden ist. So 
kann beispielsweise ein Parallelwechsel notwendig 
werden, einfach weil die «Beziehung» zwischen 
Eltern (oder Kind) und Lehrkraft nicht mehr zu ret
ten ist. Auch habe ich gemerkt, dass ich nicht alle 
Lehrkräfte gleich gut beraten kann, eben weil das 
gegenseitige Verständnis unterschiedlich gut sein 
kann. Das musste ich akzeptieren.
Sl: Genau. In schwierigen Beziehungssituationen ist 
ein Neuanfang eine Chance. Wobei ich sagen muss, 
dass heutzutage Eltern fordernder und zum Teil ag-
gressiver auftreten als früher. Speziell für junge 
Lehrkräfte ist es oft schwierig, dies nicht als persön-
lichen Angriff wahrzunehmen und Paroli bieten zu 
können. Hier, wie auch in der Gesprächsführung, 
könnte die Lehrerausbildung noch einiges zulegen. 

Sp: Themawechsel. Ein aktuelles Thema in den Leh
rerzimmern ist «Integration». Wie siehst du dieses 
Thema an deiner Schule?
Sl: Ich befürworte die Integration. In den 2. und 
3. Regelklassen allerdings kann es in meinen Augen 
mit der individuellen Förderung nicht mehr so wei-
terlaufen. Eine Klassenlehrperson hat die Gesamt-
klasse vielleicht noch sechs Lektionen wöchentlich 
vor sich im Schulzimmer. Es ist ein ständiges Kom-
men und Gehen. Zu viele Personen arbeiten in einer 
Klasse. Die Fördermassnahmen sollten nicht nur die 
Förderung jedes einzelnen Kindes im Blick haben, 

«Ich gehe nicht davon aus, dass eine gänzliche Aufhebung der Kleinklassen 
möglich ist, trotz allen integrativen Bemühungen.»



H
ef

t 
N

r. 
6/

20
09

 B
as

el
la

nd
sc

ha
ft

lic
he

 S
ch

ul
na

ch
ric

ht
en

20

Sc
hu

lp
sy

ch
ol

og
ie

sondern auch die Gesamtklasse. Das könnte z.B. er-
reicht werden, wenn Förderunterricht, ISF und DaZ 
von derselben Person zu einem grossen Teil integra-
tiv unterrichtet werden. Wir machten bisher gute 
Erfahrungen mit dem Einbezug von geistig behin-
derten Kindern in der Integrationsklasse. Auch unser 
ISF-Projekt ist gut angelaufen. Im Bereich ISF funk-
tionierte allerdings die Zusammenarbeit unter den 
Fachpersonen nicht bei allen Konstellationen pro-
blemlos. 

Sp: Und wie siehst du es mit der Idee von der Ab
schaffung der Kleinklassen?
Sl: Ich gehe nicht davon aus, dass eine gänzliche 
Aufhebung der KK möglich ist, trotz allen integra-
tiven Bemühungen. Es sollte allerdings Ziel sein, 
dass möglichst viele Kinder aus dem Dorf auch im 
Dorf die Schule Besuchen können. Den Lehrpersonen 
wird bei zunehmender Integration vieles zusätzlich 

die Klasse wie auch die Lehrperson überfordert. Hier 
erachte ich die Integrationsklasse als die geeig-
netere Form. 
In Bezug auf ISF ergab sich ein «positiver Sog» bei 
den Klassenlehrpersonen: die Bereitschaft für ISF er-
höhte sich, weil die Lehrpersonen merkten, dass das 
Modell in andern Klassen funktionierte. Aber ob-
schon gewisse Lektionen über den Berufsauftrag ab-
gerechnet werden können, ist nach wie vor offen, 
wie der Mehraufwand gerechter entschädigt werden 
kann. Wie bei der Integrationsklasse sollten auch bei 
ISF zwei Besprechungslektionen vorgesehen sein. 
Auch muss das Verhältnis zw. KK und ISF geklärt 
werden, weil die KK-Lehrkräfte zu Recht befürchten, 
mit der Zeit nur noch die auffälligsten Schüler in ih-
ren Klasse zu haben. An unserer Schule versuchen 
wir dieses Problem mit Kooperation zu lösen.

Sp: Seit diesem Schuljahr hat jede Gemeinde nur 
noch einen Schulpsychologen für alle Schularten – 
Regel und Sonderschüler. Davor bearbeiteten zwei 
verschiedene Psychologen Sonder und Regel
schulfragen. Wie beurteilst du generell diese Neue
rung des SPD?
Sl: Ich kenne es bisher eigentlich gar nicht anders, 
sehe dies aber positiv. Diese klare Zuständigkeiten 
sparen Ressourcen, man weiss mit der Zeit, wie der 
andere arbeitet und denkt. Der Beziehungsaufbau 
zum SPD wird dadurch erleichtert.

Sp: Du bist ja schon lange im Schulbereich tätig, je
denfalls deutlich länger als ich. Wie siehst du – et
was losgelöst von meiner Person  die Entwicklung 
des SPD?
Sl: Ich habe eigentlich fast immer positive Erfah-
rungen gemacht mit dem SPD und mit den invol-
vierten SchulpsychologInnen. Wichtig erachte ich 
die Unabhängigkeit des SPDs von der Schule, damit 
sich Eltern wie Lehrkräfte an eine externe Stelle 
wenden können. Ich erwarte vom SPD primär Bera-
tung und Unterstützung in den Bereichen, in denen 
Lehrkräfte nicht genügend gut ausgebildet sind, 
bspw. im Persönlichkeitsbereich, der Gesprächsfüh-
rung oder spezifischen Fachfragen. Du hast mir ja 
auch einmal gesagt, dass du als Schulpsychologe 
zunächst eher einen theoretischen Zugang zur 
Schule hattest. Ich sehe dies aber auch bei unseren 
jungen Lehrkräften, sie werden zu wenig praktisch 
ausgebildet.

Sp: Ich gehe davon aus, dass man nicht alles lernen 
kann. Ich denke, dass es auch Lust und Talent für 
einen Job braucht. In diesem Zusammenhang habe 

Seit sieben Jahren im Gespräch: Der Schulpsychologe Adrian Baumann (links) und «sein» 
Schulleiter, Pit Seelig, bilanzieren.

abverlangt, da mehrere Lehrpersonen in einer Klasse 
auch Mehraufwand bedeuten und Integration 
grundsätzlich mit einem grossen Aufwand verbun-
den ist. Wir hatten bisher zwar Glück, dass sich im-
mer wieder Lehrpersonen bei uns fanden, die diesen 
Mehraufwand auf sich nahmen, das ist aber im 
Grunde genommen nicht richtig. Hier muss etwas 
geschehen. Mehr Integration in der Volksschule be-
deutet auch mehr Finanzen für die Volksschule. 

Sp: Wie beurteilst du die Ressourcen für ISF; Einzel
integration und IK? 
Sl: Die Ressourcen für die Einzelintegration eines 
Kindes mit einer sog. «tiefgreifenden Entwicklungs-
störung» empfinde ich als angebracht grosszügig, 
Was ich nicht als realistisch einschätze, ist eine Ein-
zelintegration eines geistig behinderten Kindes in 
einer Regelklasse. Damit wären wohl in vielen Fällen 

«Das Lehrerbild ist anders als früher, Eltern haben 
grössere Ansprüche, der Respekt vor der Lehrperson 
ist kleiner geworden.»
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ich festgestellt, dass sich Lehrpersonen nicht we
gen der Elterngespräche für diesen Beruf entschie
den haben, sondern eben v.a. aufgrund des tagtäg
lichen Umgangs mit Kindern. Ich sehe die Elternar
beit z.B. das Standortgespräch im Winter aber als 
ganz wichtigen Teil des Lehrerjobs an. In solchen 
Gesprächen haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, 
sich ein Profil zu geben. Ich plädiere also für mehr 
«Lust» in der Zusammenarbeit mit Eltern.
Sl: Das sehe ich ähnlich. Man muss aber auch sehen, 
dass Lehrpersonen solche Gespräche kaum üben 
können. Da wird in der Ausbildung zu wenig Ge-
wicht darauf gelegt. Ein Umdenken wäre umso mehr 
angesagt, da sich die gesellschaftlichen Ansprüche 
geändert haben, die Umgangsformen rauer wurden 
und der Respekt vor der Lehrperson kleiner gewor-
den ist. 

Sp: Wir haben nun sieben Jahre zusammen gear
beitet – eine Bilanz?
Sl: Wir haben sieben gute Jahre hinter uns. Wir hat-
ten eine ähnliche Ansicht darüber, wie eine Schule 
funktionieren soll. Auch wenn wir nicht immer glei-
cher Meinung waren, haben wir doch meistens in 
die gleiche Richtung gezogen. Heutzutage muss die 

Schule nicht nur die Leistung der Kinder anschauen, 
sondern auch deren Persönlichkeit. Hier sind – wie 
gesagt – die Lehrpersonen nicht genügend ausgebil-
det, und gerade hier erhielten wir von dir Unterstüt-
zung und klare Empfehlungen, zu denen du auch 
standest, wenn von irgendeiner Seite her Wider-
stand kam. Den Beteiligten war jeweils klar, wo und 
wie sie Verantwortung übernehmen konnten. Hilf-
reich waren deine offene Kommunikation und die 
Anschaulichkeit deiner Empfehlungen. Du hast uns 
aber auch immer wieder gefordert und motiviert, 
Neues in Angriff zu nehmen, z.B. bei der Einführung 
von ISF. 

Sp: Ich habe zum Abschluss des Gesprächs noch ein 
paar gängige Behauptungen, mit denen ich dich 
konfrontieren möchte. Erste Behauptung: Der SPD 
erschwert nur die Abläufe.
Sl: Das sehe ich nicht so. Ich als Schulleiter bin froh, 
dass am SPD Abklärungen durchgeführt werden 
können, und dass von euch auf Lösungsmöglich-
keiten hingewiesen wird. Das hilft mir jeweils sehr 
bei der Entscheidungsfindung und der Beurteilung 
von Problemen. Auch als Beratungsstelle für Lehr-
personen ist der SPD sehr wichtig. 

Sp: Zweite Behauptung: Die Schulpsychologen sind 
zu theoretisch.
Sl: Ich kenne nun v.a. zwei Schulpsychologen, deinen 
Vorgänger und dich. Auf beide trifft diese Behaup-
tung nicht zu. Natürlich, was etwas fehlt, ist ein 
wenig die Erfahrung im «daily business» in der Schu-
le. Aber woher solltet ihr diese auch haben? Evtl. ist 
es ja gerade gut, dass ihr von aussen kommt. Genau 
das kann gute Ideen generieren. 

Sp: Dritte Behauptung: Schulpsychologen und Leh
rer sollten nicht per «du» sein.
Sl: Ich sehe auch, dass Eltern den Eindruck eines 
«Päckchens» bekommen könnten. Ich war aber bis 
jetzt mit allen Schulpsychologen per «du» und bin 
damit immer gut gefahren. Für mich ist das Ganze 
gar nicht so wichtig. Entscheidender ist doch, wie 
man miteinander umgeht, wie man miteinander  
redet. 

Sp: Vierte Behauptung: Wartezeiten zwischen An
meldung und Abklärung sind zu lang.
Sl: Wenn man als Lehrperson die Option der 
«Sprechstunde» hat, dann entschärft sich das Pro-
blem der Wartezeiten in meinen Augen stark. Es 
geht ja auch darum, dass die Lehrkräfte mit einem 
Problem frühzeitig an den SPD gelangen. Bei sol-
chen Anfragen, aber auch per Mail oder Telefon 
warst du immer gut zu erreichen. Und in Notsituati-
onen war ein schnelles Einschalten Seitens des  
SPDs immer gewährleistet. 

Sp: Zum Abschluss noch eine Art Lückentext: «Statt 
Schulleiter wäre ich viel lieber Schulpsychologe, 
weil…»
Sl: Nein, nein! Auch wenn ich die Auseinanderset-
zung mit Kindern und Eltern interessant fände, wür-
de mir der tägliche Kontakt zu Kindern und Klasse 
fehlen, das ist für mich als Schulleiter wie auch als 
Lehrperson wichtig. Ich stehe nur noch wenige Jahre 
vor meiner Pensionierung, aber ich habe mir eigent-
lich diese Frage noch nie gestellt. Ich beneide zwar 
die Schulpsychologen um ihr Wissen, aber darauf 
kann ich ja zurückgreifen, indem ich mich an sie 
wende. Ich schätze den Einfluss als Lehrer auf das 
einzelne Kind sehr. Als Schulpsychologe wäre mir 
das zuwenig. Ich habe damals die richtige Wahl ge-
troffen, als ich mich für meinen Beruf entschieden 
habe. Ich bin nach wie vor von meiner Berufswahl 
überzeugt und kann als Schulleiter und Lehrer nicht 
nur geben, sondern auch viel lernen und entgegen-
nehmen.

Adrian Baumann

«Heutzutage muss die Schule nicht nur den Leistungsbereich der Kinder 
anschauen, sondern auch den Persönlichkeitsbereich.»
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Lange Zeit wurde Beratung im Zusammenhang mit 
Mobbing und Gewalt gleichgesetzt mit der Interven-
tionsform, wie sie Allan Guggenbühl anbietet, der 
mit einem festen «Format» von aussen kommt und 
direkt mit der Klasse arbeitet. Diese Methode, die in 
bestimmten Fällen durchaus ihre Berechtigung hat, 
stellen wir tatsächlich nicht zur Verfügung. Aber 
daneben gibt es zahlreiche andere Ansätze, die  
ebenfalls geeignet sind, Mobbing und andere  
schwierige Klassensituationen von aussen positiv  
zu beeinflussen. 
Unser Dienst geht dabei von folgender Grundüberle-
gung aus: Mobbing geschieht in und um die Schule 
und ist deshalb ein Problem der Schule, das letztlich 
auch nur von der Schule gelöst werden kann. Zur 
Schule gehören allerdings viele Beteiligte, u.a. der 
SPD, die Eltern, vielleicht ältere Schüler aus andern 
Schulhäusern, der Abwart usw. (vgl. dazu den Ar-
tikel: System ist alles…). Das bedeutet, dass der SPD 
seinen Teil an der Problemlösung zu leisten hat; zu 
meinen, er könne das Problem im Alleingang lösen, 
wäre eine Illusion mit schwerwiegenden negativen 
Folgen. Der SPD wird also versuchen, das System, 
bzw. die Klassenlehrperson (und/oder die Schullei-
tung, die Eltern, die SchülerInnen) darin zu unter-
stützen, das Mobbing in den Griff zu bekommen. 

FAQ*: Berät der SPD auch bei
Mobbing?

Schulpsychologinnen und -psychologen staunen manchmal über das Staunen vieler 
Lehrpersonen: Was, Ihr beratet auch bei Mobbing? – Ja, natürlich tun wir das! Die 
Unsicherheit hat historische Gründe. 

Im Beispiel der Anmeldung von Lehrer Freiburghaus 
hiesse das: Herr F. wird auf die Möglichkeit der Leh-
rerberatung hingewiesen. Geht er darauf ein, so 
bekommt er relativ kurzfristig und ausserhalb der 
üblichen Wartezeiten einen ersten Beratungstermin. 
Dieser wird in der Regel, aber nicht in jedem Fall, 
vom ortszuständigen Psychologen wahrgenommen. 
Manchmal berät der SPD in dieser Situation auch 
mit zwei PsychologInnen. In einem ersten Schritt 
werden die Situation in der Klasse, deren Sozial-
struktur und Dynamik, die Ressourcen und das Um-
feld genau analysiert. Erst in einem zweiten Schritt 
wird die Methodik bestimmt, weil diese abhängig ist 
von der Situation, der Lehrperson, aber auch den Be-
ratern. Zur Methodik gehört auch die Feststellung, 
wer alles für die Problemlösung zu involvieren ist: 
Brauchen wir die Eltern und in welcher Form? Ist es 
hilfreich, die Schulhierarchie (Schulleitung) einzu-
beziehen? Gibt es Kinder, mit denen man sich auch 
noch einzeln beschäftigen muss? Gibt es wichtige 
«Aussenstehende»? In einem dritten Schritt werden 
nun sowohl auf der Ebene der Klasse, der einzelnen 
SchülerInnen und je nachdem auch auf der Ebene 
der Eltern zielgerichtet Interventionen formuliert, 
die geeignet sind, das erwünschte Verhalten der 
Klasse zu begünstigen. Getreu dem Grundsatz, dass 
nur die Schule das Problem lösen kann, werden sich 
die Schulpsychologen im Hintergrund halten, 
während die von aussen sichtbare Intervention v.a. 
durch Herrn Freiburghaus (evtl. die Schulleitung) er-
folgen wird. Dieses Vorgehen garantiert denn auch, 
dass die Klasse schliesslich ihren Lehrer als kompe-
tenten Problemlöser erleben wird. 

Martin Brunner

Lehrer Freiburghaus ruft beim SPD an: «In meiner 6. Klasse ist eine grosse 
Unruhe, man kann fast nicht arbeiten, ohne ständig Polizist zu spielen. Seit 
einiger Zeit beobachte ich, dass eine kleine Gruppe von Mädchen sehr un-
ruhig ist. Besonders auffällig sind zwei, die auch immer wieder aneinander 
geraten, aber auch einige Jungs beteiligen sich, einer davon hat ein diag-
nostiziertes ADHS, ein anderer hat es schwer zuhause, seine Eltern sind Asyl-
bewerber und leben auf engstem Raum in einer Asylantenunterkunft. Ein 
leistungsmässig schwächeres Mädchen braucht in letzter Zeit derart viel von 
meiner Aufmerksamkeit, dass ich kaum noch zum Unterrichten komme. 
Dieses Mädchen ist häufig alleine, auch häufig krank, und ich habe gesehen, 
wie es in der Pause gehänselt wird. Dieses Mädchen war schon in der EK, 
vermutlich gehört es in eine Kleinklasse. Ich wäre sehr froh, wenn Sie mal 
einen Schulbesuch machen und einige der Kinder abklären könnten.»

* www.schulpsychologie.bl.ch 
Die Frage «Berät der SPD auch bei Mobbing?» ist 
der kürzlich aufgeschalteten website des SPD 
entnommen, die als eigene Seite im Rahmen des 
Internetauftritts des Kantons eingebaut ist. Sie 
finden dort alles Wissenswerte über den SPD. 
U.a. können Sie beispielsweise die Anmeldeun-
terlagen für eine Abklärung beim SPD herunter-
laden. Die Anmeldung selbst muss aber aus 
datenrechtlichen Gründen nach wie vor persön-
lich unterschrieben und deshalb postalisch zu-
gestellt werden. 
Ältere Schülerinnen und Schüler haben die 
Möglichkeit, sich über einen geschützten Bereich 
online beraten zu lassen. 
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SZ: Natalie, du hast für Eltern von ABCSchützen 
über den Schulweg als Erlebnis referiert. Wie hast 
dDu das, worüber du als Psychologin gesprochen 
hast, als Mutter erlebt?

NB: Einige Vorschläge, die ich als Referentin an der 
oben erwähnten Veranstaltung empfohlen habe, hab 
ich tatsächlich mit meiner Tochter ganz konkret 
umgesetzt: Wir sind zum Beispiel in der letzten 
Schulferienwoche den Schulweg zusammen abge-
laufen. Dabei habe ich meine Tochter auf unüber-
sichtliche Stellen hingewiesen («an dieser Ecke hat 
es viele Sträucher», «gut schauen, bevor du über die 
Strasse gehst…») und versucht, die Zeit für Hin- und 
Rückweg abzuschätzen, damit ich weiss, wann ich 
sie jeweils losschicken muss, damit sie pünktlich zur 
Schule kommt. Grundsätzlich könnte Jana zwei We-
ge gehen, deshalb wollte ich auch beide mit ihr «ab-
laufen». Sie hat jedoch darauf beharrt, den etwas 
längeren, aber vom Kindergarten her schon 
bekannten Weg zu gehen. Einerseits, weil schon 
bekannt, andererseits, weil sie sich jeweils an einer 
Stelle mit zwei Freundinnen treffen wolle…

SZ: Erzählt deine Tochter über ihren Schulweg?

NB: Ja sicher, sie erzählt von schnellen Autofahrern, 
von einem Hündlein, das jeweils hinter einem Zaun 
auf sie warte und sie fröhlich begrüsse, von ihren 
Schulkolleginnen, die mit ihr zusammen den glei-
chen Weg laufen, von unfairen und fairen Erlebnis-
sen, von Beobachtungen von 5.-Klässlern, die mit 
dem Velo fahren dürfen…

SZ: Bekanntlich fahren viele Eltern ihre Kinder mit 
dem Auto in die Schule, oft sogar auch ältere Kin
der. Was für Gründe haben sie?

NB: Viele Eltern haben Befürchtungen bezüglich der 
Verkehrssicherheit. Kinder sind diejenigen Verkehrs-
teilnehmer, die am wenigsten geschützt sind. 
Vorschulkinder und jüngere Schulkinder sind auf  
Grund ihres Entwicklungsstandes speziell gefährdet, 

Schulweg als Erlebnis
Natalie Buser Seyfried ist Schulpsychologin und als solche u.a. für verschiedene 
Gemeinden im oberen Baselbiet zuständig. Sie hat im letzten Jahr an einer Veran-
staltung zum obigen Thema gesprochen. Sie ist aber auch Mutter der kleinen Jana, 
die als Erstklässlerin eben erst lernen musste, ihren Schulweg zu bewältigen. – 
Selina Zuellig, Praktikantin am SPD, sprach mit Natalie Buser über ihre berufliche 
und neuerdings auch praktische Erfahrung. 

da sie auf Grund ihrer körperlichen Grösse oder be-
dingt durch ihren Entwicklungsstand in Kognition, 
Wahrnehmung und Motorik die Gefahren noch nicht 
real einschätzen können. Zudem haben das steigen-
de Verkehrsaufkommen und zum Teil unübersichtli-
che Strassenverhältnisse in den letzten Jahrzehnten 
viele Unfälle mit Schülerbeteiligung mit sich ge-
bracht – der «Beobachter» nennt eine jährliche Zahl 
von 1300!
Andere Befürchtungen von Eltern betreffen den so-
zialen Umgang ihrer Kinder: Viele Eltern wollen 
nicht, dass ihr Kind auf dem Schulweg ohne Auf-
sicht von Erwachsenen Konflikten mit und Drohun-
gen von anderen Kindern ausgesetzt sind. Sie be-
fürchten Gewalt oder Mobbing – gerade auf dem 
Schulweg. Auch ist die Angst nicht selten, Kinder 
könnten auf dem Schulweg mit Suchtmitteln in 
Kontakt kommen.

Beim Zeichnen ihres Schulwegs kann die 6-jährige Jana eine Menge lernen.
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 SZ: Das sind ja nun alles ernst zu nehmende Be
fürchtungen! Ich picke einen Aspekt heraus: Grad 
schwächere Kinder oder Kinder mit einer Behinde
rung laufen doch Gefahr, auf dem Schulweg «dran
zukommen» oder gehänselt zu werden. Was sagst 
du Eltern mit diesem Bedenken?

NB: Wenn Kinder (nicht nur schwächere oder leicht 
Behinderte) immer von den Eltern gefahren werden, 
haben sie praktisch keine Chance, sich in der Gruppe 
sozial zu integrieren, denn die «Sonderbehandlung» 
signalisiert erst recht ein «Anderssein» und fördert 
so soziale Isolation. Die Kontakte, aber auch die 
Konflikte, sind wichtige soziale Erfahrungen, die 
man den Kindern nicht abnehmen sollte. Häufig ist 
ein gleicher Schulweg für Kinder auch verbindend, 
es können dauerhafte Freundschaften entstehen. Die 
Kinder fühlen sich dann füreinander verantwortlich, 
holen einander ab, warten aufeinander. Zudem er-
leben sie gemeinsam einen Freiraum, ohne Kontrolle 
der Erwachsenen. Gleichzeitig wird in diesem 
Freiraum natürlich auch geschubst, gerempelt und 
gezankt. Hier werden die Kinder gefordert, indem sie 
lernen, Konflikte zusammen auszutragen. Dies sind 
wichtige Erfahrungen, die, wenn sie erfolgreich be-
wältigt werden können, zu mehr Autonomie und 
Selbstsicherheit führen. – Andererseits sollte man 
selbstverständlich sein Kind ernst nehmen, wenn es 
wiederholt über Schikanen, gezielte Abwertungen 
durch dieselbe Gruppe oder sogar über Gewalt be-
richtet. Dann ist Begleitung der schwierigen sozialen 
Situation und gezielte Hilfe von Erwachsenen nötig, 
manchmal sogar Begleitung auf dem Schulweg. Sol-
che Situationen müssen unbedingt mit der Schule 
oder der Klassenlehrperson besprochen werden, bei 
Bedarf kann auch die Schulpsychologin beigezogen 
werden. 

SZ: Oft sind es ja nicht wirkliche Befürchtungen, 
sondern ganz praktische Gründe, die dazu führen, 
dass Kinder von Erwachsenen in die Schule ge
bracht werden, darunter immer wieder die Angst, 
das Kind komme nicht pünktlich zur Schule. Wo 
liegt aus psychologischer Sicht das Problem, und 
was rätst du den Eltern von jüngeren Schülerinnen 
und Schülern?

NB: Jüngere Kinder haben noch wenig Vorstellung 
von zeitlichen Folgen und bekunden deshalb oft 
Mühe mit dem Einhalten von Zeitplänen. Auch wenn 
sie bereits die Uhrzeit kennen, ist vielen nicht be-
wusst, dass jeder Tag gleichbleibende Abläufe hat. 
Solche Kinder sind auf Strukturen von aussen an-
gewiesen. Konkret: Feste, fast «rituelle» Abläufe, das 
Einplanen einer Trödelzeit, Lob und eventuell Beloh-
nungen sind in diesen Fällen hilfreich. Und – gerade 
auch bei besonders hartnäckigen Zu-Spät-Kommern 
– die Visualierung und Veranschaulichung dieser 
Abläufe: Also beispielsweise: Aufzeichnen, was zu-
erst und was nachher kommt, auf der Uhr besondere 
Zeiten mit Klebern markieren, den Wecker einset-
zen… – der Phantasie sind wenig Grenzen gesetzt.  

SZ: … Und wenn die Kinder eigentlich alt genug 
sein sollten, um mit der Zeit umgehen zu können?

NB: Wenn das Zeitproblem ab und zu mal vor-
kommt: Man kann auch ältere Kinder sicher zuerst 
einmal an die üblichen Abläufe erinnern und viel-
leicht auch die noch verbleibende Zeit bis zum übli-
chen Abmarschzeitpunkt nennen. Wenn nichts 
passiert, mahnen und ans Velo erinnern, damit viel-
leicht die Verspätung nicht ganz so gross wird. Und 
ansonsten dem Kind die Selbstverantwortung über-
lassen. Es wird sich der Lehrperson erklären müssen.
Allerdings: Wenn das «Zeitproblem» sich als re-
gelmässiges morgendliches «Aufstehproblem» bei 
pubertären Schülern äussert, müssen sich Lehrer und 
Eltern austauschen und aktiv nach Ursachen und 
Veränderungsmöglichkeiten suchen. Der Beizug von 
fachlicher Hilfe – z.B. vom SPD – ist insbesondere 
dort angezeigt, wo Schulangst, Hang-over, Depres-
sion und/oder Sucht den sog. «Absentismus» mitbe-
gründen könnten. 

SZ: Danke, Natalie, für das Gespräch.
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Auch wenn dem SPD die strukturelle Unterstützung 
der Schule ein wichtiges Anliegen ist, das er gerne 
noch stärker gewichten würde, so macht doch die 
Abklärungs- und Beratungsarbeit – der sog. «Einzel-
fall» – den Löwenanteil der Arbeit aus. Die folgenden 
Zahlen bilden die Verhältnisse des letzten Jahres ab.

Wie oft und von wem werden Kinder beim SPD 
angemeldet?
Die Zahl der Anmeldungen von Schülerinnen und 
Schülern liegt mit insgesamt 2113 leicht über dem 
Stand des Vorjahres (2051), eine Tendenz, die sich 
schon im letzten Jahr ankündigte. Sie liegt damit et-
wa auf dem Niveau 1998 und zeigt, dass z.B. neue 
Gesetze und Verordnungen, die Einführung der NFA 
oder politische Ereignisse (sog. strukturelle Gege-
benheiten) die Anmeldezahlen stärker beeinflussen 
als die absolute Zahl von Schülerinnen und Schülern 
(vgl. Tab.1). So ist etwa die starke Abnahme der An-
meldungen im Jahr 2004 auf die Einführung der 
Vorschulheilpädagogischen Dienste und die Organi-
sation des SPD im Kindergartenbereich zurückzufüh-
ren. Dass sie nichts mit der stetigen und leichten 
Abnahme der Schülerzahlen zu tun hat, zeigt sich 
daran, dass in den folgenden Jahren die Zahlen  
konstant geblieben sind. 

Über die Jahre hinweg konstant werden Jungen im 
Verhältnis von 3:2 häufiger angemeldet als Mäd-
chen. Auch das hat nichts mit dem realen Verhältnis 
von Jungen und Mädchen zu tun, das in etwa bei 
50:50 liegt: Vielmehr sind es sozialpsychologische 
Phänomene wie die geschlechtsspezifische Wahr-
nehmung von Verhalten durch die Lehrkräfte sowie 
das geschlechtsspezifische Ausagieren von Unwohl-
sein, welche zu dieser Übervertretung der Buben 
führen.
Ca. ¾ aller Anmeldungen wurden durch Lehrper-
sonen ausgelöst, wobei die Kindergärtnerinnen dabei 
nur einen geringen Anteil von 2,8% haben. Dies ist 
wohl in erster Linie auf die flächendeckende Einfüh-
rung von Vorschulheilpädagogik, aber auch auf die 
Fokussierung des SPD auf schulunterstützende 
Massnahmen im Kindergarten zurückzuführen. 
Leicht weniger häufig als im letzten Jahr, in 16% der 
Fälle, meldeten Eltern selbst ihre Kinder an, wobei 
diese Häufigkeitsverhältnisse lediglich die Tatsache 
wiedergeben, wer die schriftliche Anmeldung getäti-
gt hat. Wer sie in erster Linie gewünscht hat, bleibt 
statistisch verdeckt. Der Rest der Anmeldungen fällt 
auf Schulleitungen und Fachstellen wie logopä-
dische Dienste oder das pädagogisch-therapeutische 
Zentrum.

Woher stammen die Kinder, die beim SPD 
angemeldet werden?
Von den gut 2100 Anmeldungen stammen 70% aus 
Vorschule, Kindergarten oder Primarschule, wobei 
nach wie vor die Mittelstufe zahlenmässig am 
schwersten wiegt, dicht gefolgt von der Unterstufe. 
Knapp 1/5 aller Anmeldungen stammt aus der Sekun-
darstufe I; das Niveau A, ca. 200 Fälle, und die zu-
sammengezählten Niveaus E und P halten sich in et-
wa die Waage. Nur vereinzelt gehören SchülerInnen 
aus der Sekundarstufe II zu unseren KlientInnen, 
während immerhin gut 5% unserer Klientel aus 
Sonderschulen kommen.
In den vergangenen zwei Jahren blieben die Verhält-
nisse in Bezug auf die schulische Herkunft im gros-
sen Ganzen stabil.

Der SPD in Zahlen
Bei jährlich rund 2100 Anmeldungen an unserem Dienst sind es zwischen 4000 und 
8000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in unseren drei Standorten ein und 
aus gehen. Ein Blick in die Statistik des SPD zeigt, was hinter diesen erstaunlich 
hohen Zahlen steckt. 

Tabelle 1: Anmeldezahlen über die letzten 10 Jahre
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Welche Massnahmen1 wurden im Anschluss an 
die schulpsychologische Intervention ergriffen?
In ¼ der Fälle bestand die Massnahme in einer Be-
ratung der Eltern und/oder der Lehrpersonen. Beson-
dere schulische Massnahmen wie ISF, EK, Kleinklas-
sen, aber auch Platzierungen in Schulheimen und 
spezielle, nur im Einzelfall vorgesehene Massnah-
men wurden in gut 1/3 der Fälle ergriffen, nieder-
schwelligere Massnahmen innerhalb des Klassenver-

1 Die Gesamtzahl der Massnahmen (2628) 
übersteigt die Anzahl der Fälle (2113): Das ist 
Ausdruck der Tatsache, dass die Konsultationen 
beim SPD in vielen Fällen zu mehr als einer 
konkreten Massnahme führen.

bandes wie z.B. die verschiedenen Formen des För-
derunterrichts waren in 1/4 der Fälle indiziert. Bei 
knapp 10% der Kinder und Jugendlichen wurden 
Übertritte (z.B. Parallelversetzungen, Schularten-
wechsel, Klassenübersprünge) und Repetitionen be-
urteilt, in gut 10% der Anmeldungen sonderschu-
lische Massnahmen empfohlen. Bei mehr als 1/5 aller 
Kinder und Jugendlichen zeigten sich ausserdem 
Schwierigkeiten, welche neben den beschriebenen 
Massnahmen weiterführende Abklärungen und The-
rapien nötig machten. Weiterhin rückläufig war die 
Anzahl der Einschulungsbeurteilungen, was sich mit 
dem mittlerweile flächendeckenden Angebot der 
Vorschulheilpädagogik im Kindergarten hinlänglich 
erklären lässt.

Martin Brunner

Projektive psychologische Verfahren erlauben Rückschlüsse auf psychische Befindlichkeiten. Der Drittklässler Manuel 
gestaltet ohne Vorgaben eine Phantasieszene. Was vorher nicht bekannt war: Kürzlich haben sich seine Eltern getrennt.
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Die Vernehmlassung zu den «Grundlagen für den 
Lehrplan 21» ist abgeschlossen. Rund 100 Stellung-
nahmen sind bei der Projekt-Trägerschaft eingetrof-
fen und ausgewertet worden. Anton Schwingruber, 
Präsident der Steuergruppe, hält fest: «Im Grundsatz 
zeigt sich eine breite Zustimmung zum Vorha ben, 
einen gemeinsamen Lehrplan zu erarbeiten. Insbe-
sondere die Kantone und die Lehrerverbände sind 
mit den vorliegenden Grundlagen in zentralen Punk-
ten einverstanden. In den Detailfragen gingen in der 
Vernehmlassung die Meinungen, wie dieser gemein-
same Lehrplan aussehen soll, allerdings zum Teil 
noch auseinander.» 

Die Plenarversammlung der Deutschschweizer Erzie-
hungsdirektorinnen und -direktoren hat aufgrund 
der Stellungnahmen u.a. folgende Entscheide ge-
troffen: 
-  Die Gliederung des Lehrplans nach Fachbereichen 

anstelle einzelner Fächer wird grundsätz lich 
beibehalten. Auf der Sekundarstufe I werden aber 
klare Bezugspunkte zu den Fächern Chemie, 
Physik, Biologie, Geografie und Geschichte aus-
gearbeitet, die im Lehrplan ausge wiesen werden. 

-  Bei den überfachlichen Kompetenzen wird «Aus-
dauer entwickeln» aufgenommen. 

-  Die Gliederung der überfachlichen Themen orien-
tiert sich neu an der Strategie des Bundesra tes 
zur Nachhaltigen Entwicklung. 

-  Berufliche Orientierung und ICT/Medien erhalten 
mehr Gewicht. Die Inhalte werden in eigenen Ar-
beitsgruppen vorbereitet. 

Kantone und Lehrerschaft 
wollen den Lehrplan 21 

An einer Medienkonferenz hat Regierungsrat Dr. Anton Schwingruber, Bildungsdirek-
tor des Kantons Luzern und Präsident der Steuergruppe des Lehrplanprojekts, über 
die Ergebnisse der Vernehmlassung und den aktuellen Stand der Vorarbeiten für den 
Lehrplan 21 informiert. In der Vernehmlassung wurde die Erarbeitung eines gemein-
samen Lehrplans für die deutsch- und die mehrsprachige Schweiz begrüsst. Die 
Plenar versammlung der Deutschschweizer Erzie hungsdirektorinnen und -direktoren 
hat nun erste Entscheide zum weiteren Vorgehen getrof fen. Im Frühling 2010 werden 
die Kantone über ihre Teilnahme an der Erarbeitung des Lehr plans 21 ent scheiden. 
Voraussichtlich im Herbst 2010 startet die eigentliche Erarbeitung des Lehr plans  
21. Der Präsident des Dachverbands Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, Beat W. Zemp, 
erklärte an der Medienkonferenz die Bereitschaft des LCH zur Mitarbeit.

-  Die Stundendotation für Mathematik wird erhöht. 
Mathematik hat somit gleich viele Stunden wie 
die Schulsprache Deutsch. 

-  Eine Stundentafel wird als Empfehlung an die 
Kantone ausgearbeitet. 

-  Latein als Teil der gymnasialen Vorbildung ist an 
sich nicht Gegenstand des Lehrplans 21. Wenn 
mehrere Kantone einen Latein-Lehrplan wünschen 
und finanzieren, kann ein solcher erarbeitet 
werden. 

-  Der Einbezug der abnehmenden Stufe (Berufs-
bildung und allgemeinbildende Schulen) ins Er-
arbeitungsprojekt wird sichergestellt. 

Entstehung des Lehrplans 21 
Die drei deutschsprachigen EDK-Regionalkonferenzen (NW EDK, EDK-Ost 
und BKZ) haben im Jahr 2004 einen Vorschlag für einen gemeinsamen Lehr-
plan zur Diskussion gestellt. Nachdem die Kantone positiv darauf reagiert 
hatten, konnten Ende 2006 die Arbeiten am Lehrplanprojekt aufgenommen 
werden. Das Projekt wurde in zwei Etappen aufgeteilt: In einer ersten Phase 
wurden die Grundlagen des Lehrplans erarbeitet, und in einer zweiten Phase 
soll der Lehrplan erarbeitet werden. Am Grund lagenprojekt beteiligen sich 
alle 21 Deutschschweizer Kantone. In Anlehnung an das 21. Jahrhundert und 
die 21 Projektkantone heisst der neue Lehrplan Lehrplan 21. 
Die am Projekt beteiligten Kantone lösen mit dem Lehrplan 21 die in der 
Bundesverfassung festge schriebene Verpflichtung ein, die Ziele und die In-
halte der Schule zu harmonisieren. Auch das HarmoS-Konkordat sieht vor, 
dass die Lehrpläne sprachregional koordiniert werden. Der neue Lehrplan 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Harmonisierung der obligatorischen 
Schule. 
Mit einem gemeinsamen Lehrplan werden Mobilitätshindernisse für Familien 
mit schulpflichtigen Kin dern und Lehrpersonen weiter abgebaut. Der Lehr-
plan gibt Orientierung für Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
die Sekundarstufe II, die Pädagogischen Hochschulen, die Lehrmittelverla ge 
etc. Die in den Kantonen anstehenden Lehrplanarbeiten werden gemeinsam, 
breit abgestützt und kostengünstig angegangen. Der gemeinsame Lehrplan 
baut auf den bestehenden Lehrplänen sowie auf neusten fachlichen Erken-
ntnissen auf. Er soll übersichtlich, einfach, verständlich und benutzungs-
freundlich gestaltet werden. 
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Die Kantone sind nun in einen Konsensfindungs-
prozess eingetreten, der bis im Frühling 2010 dauern 
wird. Dabei werden zentrale Punkte aus der 
Vernehmlassung aufgenommen, diskutiert, in den 
Grund lagenbericht eingearbeitet und verabschiedet. 
Im Frühling 2010 entscheidet jeder Kanton, ob er 
sich an der Erarbeitung des Lehrplans 21 beteiligen 
will. Der LCH wird sich dafür einsetzen, dass mög-
lichst alle 21 Kantone der Projektvereinbarung zum 
Lehrplan 21 beitreten. Die Lehrerschaft will einen 
verbindlichen Lehrplan für alle deutsch- und mehr-
sprachigen Kantone. 

Der Lehrplan wird so ausgestaltet, dass er in Kan-
tonen mit einem oder zwei Kindergartenjahren ein-

gesetzt werden kann. Daher können sich alle 
deutsch- und mehrsprachigen Kantone am Projekt 
betei ligen, unabhängig davon, ob sie dem HarmoS-
Konkordat beitreten oder nicht. Da jeder einzelne 
Kan ton in eigener Kompetenz über die Einführung 
des Lehrplans 21 entscheidet, bleibt die Hoheit der 
Kantone bestehen. 

Geplant ist, dass die Erarbeitungsphase im Herbst 
2010 beginnt. Die Inhalte des Lehrplans werden von 
Teams erarbeitet, die sich aus Fachpersonen der 
Fachdidaktik sowie Lehrpersonen aus der Schulpra-
xis zusammensetzen. Voraussichtlich im Frühling 
2014 wird der Lehrplan 21 den Kantonen zur Einfüh-
rung übergeben. 

Sie schlossen damit eine zweijährige berufsbeglei-
tende Weiterbildung ab, die zahlreiche Kurswochen, 
regionale Tagungen, individuelle Praktika und eine 
Diplomarbeit umfasste. Der Ausbildungsgang ver-
mittelte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern  
Kenntnisse in den folgenden Bereichen:

1. Eltern und Gesellschaft
Elternarbeit, soziologische Betrachtungen, 
Rechtskunde

2. Berufswählerinnen und -wähler
Berufswahltheorien, Neigungen-Begabungen- 
Intelligenz, Jugendpsychologie, Verhaltensbeobach-
tungen

3. Schule und Berufsberatung
Aufgaben der Stufen Sek I und Sek II (Brückenange-
bote) bei der Berufswahl, Berufswahlvorbereitung, 
berufskundliche Dokumentation, Abnehmerschulen, 
allgemeine Berufsberatung, Berufsberatung für Be-
hinderte

4. Wirtschaft
Volkswirtschaft, Einsichten in die Berufswelt, 
Erkundung der Berufs- und Arbeitswelt

In den letzten Jahren ist die Berufswahl- und Lauf-
bahnvorbereitung immer mehr zur weiteren, wichti-
gen Aufgabe der Schule geworden. Mit dieser 

Weiterbildung von Lehrpersonen
in Berufswahlvorbereitung

Anfang Oktober 2009 erhielten 24 Lehrerinnen und Lehrer aus den Kantonen Aar-
gau, St. Gallen, Baselland, Basel-Stadt, Zürich, Zug, Wallis, Graubünden und Bern im 
Rahmen einer gediegenen Feier im Schloss Wartensee bei Rorschach ihre Diplome. 

Weiterbildung werden die Lehrerinnen und Lehrer 
befähigt, die Berufswahlvorbereitung in der Schule 
selbständig und kompetent durchzuführen. Sie sind 
in der Lage, den Berufswahlprozess der Schülerinnen 
und Schüler individuell zu fördern und zu begleiten.
Folgende Personen aus unserem Kanton schlossen 
ihre Weiterbildung als Berufswahllehrerinnen und 
-lehrer erfolgreich ab:

Borbély Hiltmann
Csaba Janos Sekundarschule Muttenz
Fuchs Stefan Sekundarschule Pratteln
Gigon Meret Sekundarschule Muttenz
Göldi Sylvia Vorlehre BL Liestal
Neuhaus Joël Sekundarschule Therwil
Patzer Strobel Marianne Werkjahr Bottmingen
Schonefeld Julia Sekundarschule Sissach
Schwarzenbach Otto Sekundarschule Oberwil
Studer Philipp Sekundarschule
 Münchenstein
Tränkle Michael Sekundarschule Therwil

Ich gratuliere den diplomierten Lehrerinnen und 
Lehrern und wünsche ihnen viel Erfolg in ihrer  
verantwortungsvollen Aufgabe.

Edy Roesti, 

Vertreter BKSD Kanton Baselland, AK LBV-Ausbildung
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Der Regierungsausschuss des Bildungsraums Nord-
westschweiz hat für das Teilprojekt Sek I das Ziel 
festgelegt, ein gemeinsames Konzept zur Berufsori-
entierung zu entwickeln. In einer ersten Phase wird 
deshalb in den vier Kantonen des Bildungsraums 
(Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, So-
lothurn) erhoben, welche erfolgreichen Projekte in 
den Schulen umgesetzt werden. Die Jugendlichen 
werden beim Berufswahlprozess durch drei 
hauptsächliche Akteure unterstützt: durch die El-
tern, durch die Berufsberatung und durch die Lehr-
personen. Im Zentrum der Analyse steht die Frage, 
wie Lehrpersonen und Schulleitung idealerweise 
vorgehen, um den Berufswahlprozess der Jugendli-
chen zu begleiten. Die Ergebnisse dieser Bestandes-
aufnahme werden die Grundlage für einen vierkan-
tonalen Leitfaden zur Berufsorientierung bilden. Der 
Leitfaden unterstützt die Lehrpersonen und die 
Schulen in ihren Bestrebungen, allen Jugendlichen 
eine ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasste 
Anschlusslösung an die Sek I zu ermöglichen. 

Schulen, die sich vertieft mit dem Thema Berufsori-
entierung befasst haben und besonders elaborierte 
Schulkonzepte entwickelt haben, werden im Januar 
2010 dazu eingeladen, ihre Projekte und Erfahrun-
gen einzubringen. Die acht an den Fallstudien be-
teiligten Schulen erhalten eine differenzierte 
Bericht erstattung über ihre Berufswahlvorbereitung. 
Schulen, die dazu bereit sind, können sich an die 
Projektleitung wenden. 

Mirjam Obrist, Leiterin Teilprojekt Sek I
Bildungsraum Nordwestschweiz

Die Projektleitung für die Bestandesaufnahme  
liegt bei Prof. Dr. Markus Neuenschwander  
(markus.neuenschwander@fhnw.ch) und MSc  
Noemi Schaffner, PH FHNW in Solothurn. 

Die kantonalen Ansprechpersonen sind:
– Kanton Aargau:
 Mirjam Obrist; mirjam.obrist@ag.ch
– Kanton Basel-Landschaft:
 Dorothee Widmer; dorothee.widmer@bl.ch
– Kanton Basel-Stadt:
 Felix Foster; felix.foster@bs.ch
– Kanton Solothurn
 Yolanda Klaus; yolanda.klaus@dbk.so.ch

Berufsorientierung an den Schulen 
des Bildungsraums Nordwestschweiz

Die Berufsorientierung hat einen zentralen Stellenwert auf der Sekundarstufe I. Im 
Rahmen des Bildungsraums Nordwestschweiz soll ein gemeinsames Konzept zur 
Unterstützung der Schulen entwickelt werden. Als erster Schritt werden gute Pra-
xisbeispiele aus den Schulen zusammengetragen.

Im Folgenden wird das Konzept kurz skizziert:

Berufsorientierung an Schulen –  
eine Bestandesaufnahme
Ein wichtiges Ziel schulischer Bildung liegt in der 
Vorbereitung der beruflichen Tätigkeit. Die berufli-
che Integration ist nicht nur für eine günstige beruf-
liche Karriere wichtig, sondern ermöglicht auch die 
Prävention von Risikoverhalten, Suchtmittelkonsum 
und Gewalt und die damit verbundenen volks-
wirtschaftlichen Folgekosten. Der Übergang von der 
Sekundarstufe I in die Berufsbildung bildet eine 
entscheidende Phase für eine erfolgreiche berufliche 
Integration. Um Schwierigkeiten von gefährdeten 
Jugendlichen aufzufangen, wurde das Case Mana-
gement Berufsbildung implementiert. 

Gegenwärtig gibt es viele lokale Initiativen, deren 
Wirksamkeit zwar anhand von Erfahrungsberichten 
abgeschätzt werden kann, aber wissenschaftlich 
kaum überprüft wurde. Auch im Schulbereich stellt 
sich die Frage, wie Jugendliche noch effektiver auf 
den Beruf vorbereitet werden können. Hinweise zei-
gen in die Richtung, dass Lehrpersonen unter-
schiedlich intensiv den Berufswahlprozess ihrer 
Schülerinnen und Schüler unterstützen und 
vielfältige, qualitativ unterschiedlich effektive 
Methoden einsetzen. Gleichzeitig muss eine Wis-
senslücke beklagt werden, welche Massnahmen in 
Schulen tatsächlich wirksam den Berufswahlprozess 
unterstützen und welche nicht. Zwei Ziele stehen im 
Zentrum des vorliegenden Projekts: 

1.  Noch ist zu wenig bekannt, welche Massnahmen 
der einzelnen Kantone und Schulen im Bereich 
der Berufsorientierung Erfolg versprechend sind. 
Deshalb sollen die bereits vorhandenen kanto-
nalen und schulischen Massnahmenpakete zur 
Berufsorientierung zusammengefasst und evalu-
iert werden. 

2.  Wie die Umsetzung der Berufsorientierung an den 
Schulen des Bildungsraums Nordwestschweiz 
praktiziert wird, soll anhand von acht Fallstudien 
aufgezeigt werden. Je zwei Schulen der vier Kan-
tone des Bildungsraums Nordwestschweiz werden 
ausgewählt und die Jugendlichen der Abschluss-
klassen werden online über ihren Berufswahlpro-
zess und die Anschlusslösungen befragt. 
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Die resultierenden Ergebnisse sollen Hinweise 
darüber geben, wie Schulen bzw. Lehrpersonen die 
Berufsorientierung von Jugendlichen in der Sekun-
darstufe I möglichst effektiv unterstützen können. 
Damit soll die Koordination der Nahtstelle zwischen 

Sekundarstufe I und II verbessert werden. Insbeson-
dere sollen die Massnahmen den Anteil Jugendlicher 
ohne Anschlusslösung nach dem 9. Schuljahr reduz-
ieren. 

Prof. Dr. Markus Neuenschwander, PH FHNW

Zeitplan

Januar 2010 Ausschreibung des Projekts durch die Arbeitsgruppe: Suche nach Schulen mit 
Kooperationsinteresse

Februar 2010 Auswahl der Schulen und Organisation der Befragung

März 2010 Befragung der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersoneninterviews durch-
führen

Ab Mai 2010 Datenauswertung
Rückmeldung an Schulen

30. September 2010 Schriftlicher Ergebnisbericht
Projektende
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Pensionierungen

Die Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion dankt 
nachfolgenden Lehrpersonen, die auf Ende 2009 
oder auf den Semesterwechsel im Januar 2010 in 
den Ruhestand treten werden, ganz herzlich für ihre 
langjährige Tätigkeit im Schuldienst, für ihren gros-
sen Einsatz zugunsten der Schülerinnen und Schüler 
und für alles Wissenswerte, das sie diesen auf den 
Weg gegeben haben. 

Für ihren Ruhestand wünscht sie ihnen 
alles Gute. 

Felder Bernhard (Gymnasium Liestal)
Fischer Franz (Gymnasium Muttenz)
Müller-Hatt Ernst (Gymnasium Muttenz)
Specker-Widmer Adrian (Sekundarschule Reinach)
Timbers Ruth (Kindergarten Allschwil)

«Edi Joliat – o ja Edi, den kennen wir. Er unterrichtet 
doch in Allschwil am Niveau A.» 
«Ist Edi Joliat nicht der Kollege, der eine 
Integrations klasse der Sekundarstufe 1 führt für 
Schülerinnen und Schüler, die neu in die Schweiz 
gekommen sind?» 
«Edi Joliat – er hat doch im Fachbereich Deutsch als 
Zweitsprache/interkulturelle Pädagogik im Kanton 
viel erarbeitet!»
Wenn man in Lehrerkreisen im Kanton den Namen 
Edi Joliat nennt, bekommt man solche und ähnliche 
Antworten. Man kennt den engagierten und sym-
pathischen Lehrer und Pädagogen, der seit 40 
Jahren als Lehrer in Allschwil tätig ist. 

Edi Joliat wurde in Portugal geboren. Seine Mutter 
war Spanierin, sein Vater Romand. Schon in seinem 
ersten Lebensjahr zog die Familie nach Basel. In der 
Familie sprach man aber weiterhin nur spanisch. 
Erst im Kindergarten und in der Schule lernte Edi 
Deutsch. Er erlebte also dieselbe Situation am ei-
genen Leib wie später seine Schülerinnen und 
Schüler in der Integrationsklasse: seine Umgebung 
nicht zu verstehen, fremd, fremdsprachig zu sein, 
und dies erst noch zu einer Zeit, als es sonst keine 
Kinder in den Schulen gab, die nicht deutsch 
sprachen. Diese Erfahrung prägte Edi und war 
wahrscheinlich mitentscheidend, dass er sich in den 
vergangenen Jahren gerade der Unterrichtstätigkeit 
zuwandte, in der er fremdsprachige Jugendliche in 
die deutsche Sprache einführen konnte. Doch zurück 
zu seiner Jugend: Er besuchte die Schulen in Basel 
und in Sargans und schloss seine Ausbildung mit 
dem Lehrerpatent am Lehrerseminar Rorschach ab. 
Anschliessend war er verpflichtet, zwei Jahre im 
Kanton Sankt Gallen zu unterrichten. Seine erste 
Stelle als Lehrer fand er an einer kleinen Schule in 
Kobelwald im Rheintal, an der nur zwei Lehrer sich 
in den gesamten Unterricht teilten. Der junge Lehrer 

Pensionierung von Edouard Joliat
Sekundarschule, Niveau A, Allschwil

war nicht nur in der Schule, sondern auch im Dorf 
eine wichtige, angesehene Person. Ein Höhepunkt 
war da bestimmt, dass er Schützenkönig wurde und 
ein Motorrad gewann!

1969 zog es ihn wieder zurück in die Region Basel, 
wo er im Frühling als Lehrer an der Primarschule 
Allschwil im Schulhaus Muesmatt begann. Später 
wurde er Lehrer an der Realschule und 1991 über-
nahm er die Fremdsprachenklasse der Oberstufe, wie 
die heutige Integrationsklasse damals hiess, und un-
terrichtete diese während 18 Jahren im Schulhaus 
Bettenacker.

Neben seiner Unterrichtstätigkeit engagierte sich 
Edi Joliat in Allschwil auf verschiedenartige Weise. 
Er trat als Mitglied des bekannten Lehrercabarets 
«Eiertätsch» an vielen Aufführungen auf, spielte mit 
Kolleginnen und Kollegen in einem Lehrertheater 
verschiedene Märchen und weitere Stücke für 
Schulkinder und war aktiv an der Schülerfasnacht 
beteiligt. Er erteilte auch Ukulele-Unterricht, spielte 
Gitarre und konnte Kinder auf mancherlei Art be-
geistern. Vielen Schülerinnen und Schülern bleiben 
die Klassenlager unvergesslich, die sie z.B. in ein-
fachster Unterkunft auf der Alp Cortoj verbrachten 
oder in Tessiner Tälern, wo sie auch bei der Kartof-
felernte oder in der Käserei mithalfen. Die Schü-
lerinnen und Schüler einer Klasse strickten ihm zum 
Dank einmal gemeinsam einen Schal, der über 10 
Meter lang war. Edi zeichnete sich aus durch seine 
Geduld, seinen unermüdlichen Einsatz für die ihm 
anvertrauten Schülerinnen und Schüler, durch sein 
humorvolles und immer unterstützendes Verhalten. 
Seine Art wirkte einerseits beruhigend auf das oft 
gestresste Kollegium, andererseits waren seine in-
teressanten Ansichten und Ideen auch sehr inspirie-
rend. Edi Joliat – ein wahrlich exzellenter Pädagoge 
und Mensch!
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Geprägt durch seine Arbeit in Allschwil engagierte 
sich Edi Joliat auf kantonaler Ebene in den vergan-
genen 20 Jahren für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund, ein neues Phänomen in den 
Schulen der 80er Jahre. Der Unterricht «Deutsch für 
Fremdsprachige» und Klassen für Fremdsprachige 
wurden geschaffen. Noch gab es keine Lehrmittel 
für diesen Unterricht.  
Edi Joliat besuchte den ersten Ausbildungskurs für 
Lehrpersonen fremdsprachiger Schülerinnen und 
Schüler in der Region. Dort schloss er sich mit Kol-
leginnen zu einer kantonalen Fach- und Projekt-
gruppe im Bereich Deutsch für Fremdsprachige (DfF) 
zusammen. Später wurde sie zur Fachgruppe für 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und interkulturelle 
Pädagogik (IKP). Diese Gruppe initiierte während der 
folgenden Jahre die wesentlichen Grundlagen, die 
dazu verhalfen, die Schulung mehrsprachiger Kinder 
und Jugendlicher zu professionalisieren und die in-
terkulturelle Pädagogik auf allen Schulstufen zu  
verankern. Edi Joliat war als Mitglied der Fachgrup-
pe mitbeteiligt am Erstellen von Verzeichnissen ge-
eigneter Lehrmittel und Fachliteratur sowie an der 
Schaffung einer entsprechenden Abteilung in der 

Bibliothek des damaligen Lehrerseminars Liestal. 
1996 wurde die Fachkonferenz DaZ/IKP gegründet 
und im Beisein des damaligen Erziehungsdirektors 
Peter Schmid wurde Edi Joliat zum ersten Präsiden-
ten gewählt. An zahlreichen weiteren Aktivitäten 
war Edi Joliat federführend oder mitbeteiligt: beim 
Übersetzen von Schulberichten in zwölf Sprachen 
inkl. Computer-Layout, beim Erstellen und Anwen-
den von Computer-Unterrichtsprogrammen für den 
Unterricht in DaZ, beim Erstellen eines kantonalen 
Manuals für Interkantonale Pädagogik mit allen 
wichtigen Erlassen und Empfehlungen sowie beim 
Erarbeiten der Kapitel IKP und DaZ im neuen Stufen-
lehrplan der Sekundarstufe 1, um nur einige 
Beispiele zu nennen.

Für die lange, erfolgreiche Unterrichtstätigkeit in 
Allschwil und für die wertvolle Arbeit auf kantonaler 
Ebene im Bereich der Interkulturellen Pädagogik und 
von Deutsch als Zweitsprache gebührt Edi Joliat 
grosser Dank, verbunden mit den herzlichsten Wün-
schen, dass er seine schwere Krankheit bald über-
winden möge, um den wohlverdienten Ruhestand zu 
geniessen!
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Feierlich sassen sie da, die Gäste, und lauschten der 
Rede des Rektors. Die ernsten und erwartungsvollen 
Mienen zeugten von einem Jahrhundertereignis: Das 
erste Gymnasium des Landkantons wurde einge-
weiht. 1963 war das, und der kurze Schwarzweiss-
Film des Schweizer Fernsehens macht klar: Das wa-
ren noch andere Zeiten. Bewusst wird einem dies 
erst recht, wenn man weiter stöbert unter den zahl-
reichen Bildern, Filmen und Radioberichten, die auf 
www.geschichte.bl.ch präsentiert werden. Wie sich 
das Schulwesen verändert hat, erzählt der entspre-
chende Rundgang in kurzen, prägnanten Texten.

www.geschichte.bl.ch, das neue multimediale Inter-
netportal zur Geschichte des Kantons Basel-Land-
schaft, hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Ins-
gesamt 34 Rundgänge stehen zur Auswahl. Entwe-
der begibt man sich auf eine Entdeckungsreise durch 
einstige Arbeitswelten und Freizeitkulturen. Oder er-
fährt, wie die Entwicklung des Frauenstimmrechts 
mit der Wiedervereinigungsdiskussion verknüpft 
war. Möglich werden auch Einblicke in das Brauch-
tum und dessen Wandel, zum Beispiel bei der Dorf-
fasnacht. Exemplarisch porträtiert die Webseite zu-
dem die wichtigsten Epochen vor der Kantonsgrün-
dung von 1832 – und die prägenden Politikergener-
ationen der letzten zweihundert Jahre.

Ein kleiner Reiseführer 
Im Grunde ist www.geschichte.bl.ch ein virtuelles 
Buch. Es beruht auf den Bänden 5 und 6 der 2001 

www.geschichte.bl.ch

erschienenen Kantonsgeschichte. Man kann auf der 
Webseite entsprechend Thema für Thema resp. 
Rundgang für Rundgang durchblättern. Neugierige 
können aber auch einfach einem der Schlaglichter 
auf der Startseite folgen – und landen mitten in ei-
nem Thema. Per RSS-Feed erhält man alle 14 Tage 
neue Einladungen zu solchen Sprüngen.

Im Vergleich zum Buch ist nicht nur die Menge an 
audiovisuellen Dokumenten – über 1000 Abbildun-
gen und über je 1000 Texte und Bild-/Tondokumente 
– enorm gewachsen. Das Medium Internet ermög-
licht auch ganz andere Querverbindungen zwischen 
den einzelnen Informationen: zu zeitgleichen  
Ereignissen und thematisch verwandten Entwicklun-
gen, zu Personen und Orten.

Mit der Funktion «My History» können Benutzerin-
nen und Benutzer ihre persönliche Sammlung von 
Artikeln und Bildern speichern. Alle Texte und Bilder 
lassen sich in Form einer PDF-Datei ausdrucken. 
Dort sind jeweils auch die Urheber angegeben, bei 
denen eine Kopie in hoher Auflösung bezogen 
werden kann. Eine ausführliche Linksammlung ori-
entiert über weiterführende Informationsmöglich-
keiten on- und offline.

Qualitäts-Geschichte
www.geschichte.bl.ch ist kein Lexikon und kein 
Schulbuch – aber die Webseite bietet vielfältiges 
Hintergrundwissen und Anregungen. Gerade im 
flüchtigen Medium Internet ist es wichtig, den Wert 
einer Information einschätzen zu können. Wer ein-
mal via Google recherchiert hat, weiss, wieviel un-
kommentierter Datenschrott im Internet zirkuliert. 
www.geschichte.bl.ch macht deshalb überall die Au-
torschaft von Text und Bild sichtbar, dokumentiert 
Herkunft und Standort. Damit auch auf dem Papier-
ausdruck erkennbar ist, wer hier Geschichte erzählt.

Farbig, bewegt und unüberhörbar – so präsentiert sich ab 14. Januar 2010 die 
Baselbieter Geschichte im Internet. Auf der Webseite www.geschichte.bl.ch laden 
Tausende von Artikeln, Bildern, Filmen und Tondokumenten zu Entdecker-Rundgän-
gen durch die Vergangenheit ein.

Auftraggeber der Webseite www.geschichte.
bl.ch ist der Verlag des Kantons Basel-Land-
schaft unter der Federführung der Kommission 
«Quellen und Forschungen zur Geschichte und 
Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft».
 
Realisiert wurde die Webseite vom Historiker 
Daniel Hagmann und der Firma hausformat.
gmbh. Der kantonale Lotteriefonds ermöglichte 
die Finanzierung. Betreut wird die Webseite 
künftig durch das Staatsarchiv Baselland.
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Experimentieren, entdecken, verstehen

Wie liessen sich weitere Erfahrungen vertiefen, um 
so Schülerinnen und Schüler sorgfältig an naturwis-
senschaftlich-technische Phänomene und Anwen-
dungen hinzuführen?

Schweizweite Initiative
Hier knüpft eine gemeinsame Initiative von mehre-
ren Bildungsinstitutionen an, darunter auch die Pä-
dagogische Hochschule FHNW. Im Fokus von «Inno-
vation SWiSE» (Swiss Science Education) steht die 
Weiterentwicklung des naturwissenschaftlich-tech-
nischen Unterrichts in der obligatorischen Schule 
und im Kindergarten. 

Die Ziele betreffen Schüler wie Lehrpersonen: Kinder 
und Jugendliche sollen altersgemässe Zugänge zu 
Naturwissenschaften und Technik erhalten. Lehre-
rinnen und Lehrer werden begleitet, die zukünftigen 
Bildungsstandards in den naturwissenschaftlichen 
Fächern zu konkretisieren und kompetenzorien-
tierter naturwissenschaftlich-technischer Unterricht 
im Schulalltag umzusetzen. Ausserdem sollen schu-
lische Netzwerke auf lokaler und regionaler Ebene 
den Austausch und die Zusammenarbeit mit Kolle-
ginnen und Kollegen ermöglichen.

Kinder plantschen im Wasser, bauen Schiffe und Wassermühlen. Sie probieren aus, 
fragen und diskutieren. Wie lässt sich in Kindergarten, Primar- oder Sekundarschule 
an derartige Erlebnisse anknüpfen? 

Weiterbildung und Innovationstag für Lehrper-
sonen
Kern der Initiative SWISE sind Weiterbildungsmodu-
le für alle Schulstufen. Im Schuljahr 2010/11 sind es 
18 Module in vier Bereichen: 1. Forschen und Expe-
rimentieren, 2. Ausserschulische Lernorte, 3. Technik, 
4. Aufgabenkultur und Lernumgebungen. Die Lehr-
personen haben Zugang zu den Modulen aller betei-
ligten Institutionen. 
Die Initiative startet mit dem «Innovationstag na
turwissenschaftlichtechnischer Unterricht» am 
Samstag, 6. März 2010, in Brugg/AG. Der Innovati-
onstag 2010 liefert konkrete Unterrichtsideen und 
fachdidaktische Impulse im Sinne von «good prac-
tice» und fachliche Weiterbildung.

Peter Labudde,

 Leiter Forschungszentrum Naturwissenschafts- und  

Technikdidaktik, PH FHNW

Weiterbildungsmodule in der Nordwestschweiz (2010/11):
Mit Kindern experimentieren und explorieren (Kindergarten bis 2. Klasse, 
K-2; Parallelführung in Basel und Brugg)
Technische Kompetenzen beobachten und fördern (K-2; Solothurn)
Mit Kindern die Natur erleben und erforschen (K-2; Solothurn)
An ausserschulischen Lernorten arbeiten (3-6; Liestal)
Das Technikverständnis fördern (3-6; Zofingen)
Technik zum Thema machen! (6-9; Basel)
Die Aufgabenkultur in Natur und Technik weiterentwickeln (6-9; Aarau)
Weitere Informationen und Anmeldungen unter: www.swise.ch
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«Im Deutschunterricht liegt das Schwergewicht 
beim eigenen aktiven sprachlichen Handeln der 
Schülerinnen und Schüler. Die Beherrschung des 
Hochdeutschen als Schriftsprache, d.h. die Fähigkeit, 
Texte unterschiedlicher Art zu lesen und zu schrei-
ben, ist eines der Hauptziele des Deutschunterrichts 
und des gesamten Unterrichts überhaupt. Es ist 
wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler eine po-
sitive Beziehung zu Texten aufbauen können …» 
Dieses Zitat aus dem Zürcher Lehrplan von 1991 gilt 
heute mehr denn je. Einerseits verlangt das heutige 
gesellschaftliche und berufliche Leben zunehmend 
ausgeprägte Lese- und Schreibkompetenzen. Ande-
rerseits werden die Fachinhalte und dementspre-
chend auch die Fachsprachen komplexer. Die Förde-
rung der Lese- und Schreibkompetenz ist deshalb ei-
ne zentrale Aufgabe auf allen Stufen und in jedem 
Fach. 

Im Zentrum der zweiten sims-Tagung steht die 
Schreibförderung aller Schülerinnen und Schüler auf 
allen Stufen. Dabei geht es primär um didaktische 
Fragen der gezielten und individualisierenden 
Schreibförderung, um Erfahrungen aus der Praxis 
und um Fragen der Unterrichtsentwicklung. Die 
Kernfrage der Tagung lautet: 
Wie können Lernende im Schreiben von Texten 
wirksam gefördert werden?
In den stufenspezifischen Workshops werden kon-
krete Unterrichtskonzepte und -abläufe präsentiert 
und diskutiert. Während der Tagung können Unter-
richtsskizzen und Lernmaterialien aus den sims-
Schulen und aus anderen Sprachförderprojekten 
eingesehen werden. 
Für weitere Informationen siehe auch www.netz-
werk-sims.ch 

Projektleitung und Tagungsleitung
–  Prof. Dr. Claudio Nodari 

claudio.nodari@iik.ch, 044 260 69 85
–  Claudia Neugebauer 

claudia.neugebauer@iik.ch, 044 260 69 86

Veranstalterin
Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonfe-
renz, NW EDK in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Interkulturelle Kommunikation (IIK) und der Pä-
dagogischen Hochschule Zürich (PHZH)

Anmeldung und Kosten
Regionalsekretariat NW EDK, Bachstrasse 15,  
5001 Aarau, nwedk@ag.ch oder über
www.nwedk.ch bzw. www.netzwerk-sims.ch
Tagungsgebühr inkl. Pausenverpflegung: 
mit vegetarischem Mittagessen CHF 150.– / ohne 
Mittagessen CHF 130.–

Zweite sims-Tagung, 20. Januar 2010
Texte schreiben – eine Voraussetzung für Lernerfolg

Ort
Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zü-
rich – www.volkshaus.ch

Zielpublikum
–  Lehrpersonen aus Schulen mit einem hohen Anteil 

an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshin-
tergrund 

–  Expertinnen und Experten aus dem Bildungswe-
sen, die sich mit Fragen der Sprachförderung und 
der Schulung von Kindern mit Migrationshinter-
grund auseinandersetzen. 

Programm
08.15   Eintreffen der Tagungsteilnehmenden

09.00  Eröffnung
  Silvia Bollhalder, Präsidentin NW-EDK-Ar-

beitsgruppe «Migration-Schule-Integration»
  Begrüssung

Thomas Leiser, Regionalsekretär der Nord-
westschweizerischen Erziehungsdirektoren-
konferenz

09.20  Textkompetenz als Voraussetzung für 
Lern- und Schulerfolg

 Claudio Nodari, IIK / PHZH
  Mit einem Rückblick auf die erste sims-Ta-

gung vom 21. Januar 2009 wird das Konzept 
der Textkompetenz zusammengefasst. 

09.40  Schreibaufgaben mit Profil – in allen 
Fächern

 Thomas Bachmann, PHZH
  Schreiben heisst mit Sprache handeln. Han-

deln – auch sprachliches! – muss situativ 
gut eingebettet sein. Nur so lassen sich zu-
verlässig Ziele und Strategien, Formen und 
Muster für das Schreiben finden. 
Schreibaufgaben müssen Startpunkte für ein 
sinnvolles und verbindliches Sprachhandeln 
in Situationen sein. Nur so können sich Ler-
nende und Lehrende wirklich über Textquali-
täten austauschen und – für ein nächstes 
Mal – von Gelungenem und Misslungenem 
profitieren. Ort für die Arbeit an Aufgaben 
mit Profil sind alle Fächer, nicht einfach nur 
der Sprachunterricht.  

10.30  Pause

11.00  Schreibförderung im Kindergartenalter – 
Wie geht das?

 Claudia Neugebauer, IIK / PHZH
  Kinder erleben, wie Texte entstehen und 

was sie bewirken
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  Zuhören und verstehen, mitreden, Texte ver-
stehen und schliesslich selber Texte formu-
lieren – auf diesem Weg können Kinder im 
Kindergarten begleitet werden. Textkompe-
tenz wird also schon aufgebaut, bevor Kin-
der lesen und schreiben können. Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache sind dabei doppelt 
gefordert: Neben dem Lernen der deutschen 
Sprache müssen sie gleichzeitig auch die für 
den Lernerfolg notwendige Textkompetenz 
entwickeln. 

11.40  Antworten auf die schriftlichen Fragen 
der Teilnehmenden

 Thomas Bachmann und Claudio Nodari 

12.15  Steh-Lunch

13.30 Workshops
  Präsentation und Diskussion von Unter-

richtsbeispielen und Praxiserfahrungen
  Moderation durch Mitglieder der NW-EDK-

Arbeitsgruppe «Migration-Schule-Integra-
tion»

  Workshop 1: Kindergarten
 Moderation: Thérèse Schwaller
 Workshop 2: Unterstufe
 Moderation: Sonja Loretan 

 Workshop 3: Mittelstufe
 Moderation: Daniela Zappatore
 Workshop 4: Sekundarstufe I
 Moderation: Ursula Lanz
 Workshop 5: Berufsschule
 Moderation: Fritz Riedweg
  Workshop 6: Gymnasien/Fachmaturitäts-

schulen
 Moderation: Priska Furrer
 
  Das Detailprogramm der Workshops wird im 

November 2009 veröffentlicht.

15.30 Pause

16.00 Podium:  
  Wer schreibt, macht Fehler. Wie gehen 

wir fördernd damit um?
  Leitung: Elisabeth Ambühl-Christen, NW-

EDK-Arbeitsgruppe «Migration-Schule-Inte-
gration»

16.45 Ruedi Lambert 
 Gezeichnete Impressionen aus der Tagung

17.00 Abschluss der Tagung  
  Silvia Bollhalder, Präsidentin NW-EDK-Ar-

beitsgruppe «Migration-Schule-Integration»

Führungen für Schulklassen durch die biolo-
gische Vielfalt
Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf der Erde 
– von der genetischen Vielfalt zum Reichtum an 
Pflanzen und Tieren bis hin zur Vielfalt an Land-
schaften und Ökosystemen. 

Im Rahmen des Internationalen Jahrs der Biodiversi-
tät 2010 wird in einer Sonderschau an der muba die 
biologische Vielfalt in der Landwirtschaft erlebbar. 
In interaktiven Modulen können Schülerinnen und 
Schüler in die Biodiversität eintauchen. Der Weg 
führt durch die Vielfalt an Kulturpflanzen wie Ge-
treide, Kartoffeln und Gemüse, über die Vielfalt an 
Bodenarten und Bodenlebewesen hin zur Vielfalt an 
Aromapflanzen für die Küche und Medizinalpflanzen 
für die natürliche Apotheke. Zudem erfährt man, wie 
die Bauern Biodiversität auf ihren Höfen gestalten 
und welche Bedeutung Ökoflächen auf die Arten-
vielfalt haben. 
Die Ausstellung eignet sich als erlebnisreiche Unter-
richtsstunde für Schulklassen, insbesondere der Mit-
tel- und der Oberstufe, sowie für Berufsschulen. 
Nach kurzer Einführung erkunden die Schüler, mit-
tels Arbeitsvorlage und begleitet von einer Fachper-
son, die Ausstellung. 

muba 2010
Sonderschau «Biodiversität ist Gold wert – Vielfalt Landwirtschaft»

Daten
Montag, 8., bis Freitag, 12. Februar 2010
jeweils 10.15, 11.15, 13.30, 14.30, 15.30 Uhr
Dauer: ca. 45 Min.

Kosten
Gratis (die muba-Eintritte werden durch die Messe 
offeriert)

Ort
An der muba vom 4. bis 14. Februar 2010, Halle 2.2, 
«Herkunft Schweiz»

Trägerschaft
Bauernverband sowie Bäuerinnen- und Landfrauen-
verein beider Basel, Schweizerischer Bauernverband

Information und Anmeldung
Bis 27. Januar 2010 anmelden mit folgenden Anga-
ben: Lehrer/in mit Name, Vorname, Adresse, Telefon, 
E-Mail sowie Schulstufe, Anzahl Schüler/innen, 
Wunschtermin (Tag und Zeit) an: 
Büro naturnah. Hansjürg Hörler
Rotenstein 10, 9056 Gais
Tel. 071 787 86 89
E-Mail: hoerler@naturnah.ch
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Austauschgesuche aktuell! –  
Die erste Ausgabe im Schuljahr 2009/10 der Austausch-Newsletter von ch Jugend-
austausch ist erschienen
Per Anfang Schuljahr 2009/10 haben sich beim ch Jugendaustausch wieder zahlreiche Schulen aus dem 
In- und Ausland für ein Austauschprojekt angemeldet. Die Newsletter «Austauschgesuche aktuell!» 
vom September 2009 macht auf die neusten Anfragen für Klassenaustauschprojekte aus der West-
schweiz und zahlreichen Ländern in Europa und Übersee aufmerksam. 
Interessierte Lehrpersonen können die Newsletter «Austauschgesuche aktuell!» auf folgendem Link 
abonnieren: http://www.echanges.ch/de/news/austauschgesuche_aktuell.php und erhalten die detail-
lierten Angaben zu allen Angeboten beim ch Jugendaustausch austausch@echanges.ch.

Der thematische Schwerpunkt der diesjährigen 
Herbstausgabe des Trait d’union ist der Frage des 
Einbezugs von Jugendaustausch in Unterrichtsmate-
rialien gewidmet. Die neue Ausgabe der Zeitschrift 
beinhaltet aber auch wie gewohnt das Neuste zum 
Austauschsektor aus den Kantonen und von der 
Fachstelle ch Jugendaustausch. 

Trait concret
Der Zeitschrift liegt erstmals das neue Trait concret 
bei. Es handelt sich dabei um eine Sammlung von 
konkreten Aktivitäten, die im Rahmen eines Aus-
tausches umgesetzt werden können. Diese Publika-
tion wird ergänzt durch zahlreiche weitere Beispiele 
von Austauschaktivitäten und ist auch zum Herun-
terladen auf der Website http://www.echanges.ch/ 
–>Nationale Agentur verfügbar.

Die Zeitschrift ist kostenlos und kann beim ch 
Jugendaustausch, Poststrasse 10, 4502 Solothurn, 
Tel. 032 625 26 80, Fax 032 625 26 88, E-Mail  
austausch@echanges.ch, abonniert und/oder 

Austausch konkret:
neue Publikation

bestellt werden. Gerne würden wir Sie zu unserer 
Leserschaft zählen! Wir freuen uns auch über  
Ihre Kommentare, An regungen und den Austausch 
betreffende Beiträge. 

Seit dem 1. Januar 2009 sind der Dienst für tech-
nische Unterrichtsmittel (DTU), die Pädagogische 
Dokumentationsstelle (PDS), der Schuldienst Unter-
richt (SDU), die Fachstelle ICT und das ULEF (Weiter-
bildung und Beratung) unter der Leitung von Frau 
Dr. Susanne Rüegg im Zentrum Lehrpersonen (ZLP) 
zusammengefasst. Wir haben das Ziel, den Lehrper-
sonen hervorragende Dienstleistungen anzubieten. 
Um dies künftig noch besser tun zu können, findet 
die Ausleihe von Büchern und AV-Medien (Lehr-

Zentrum Lehrpersonen BS: DTU und 
PDS ticken noch kundenfreundlicher

Auch für Lehrpersonen aus dem Kanton Basel-Landschaft wichtig zu wissen:

filme, Video und DVD) nach Neujahr gemeinsam in 
den Räumlichkeiten der Pädagogischen Dokumenta-
tionsstelle an der Binningerstrasse 6 statt. Dort kön-
nen die AV-Medien auch visioniert werden. 

Die neuen DTU/PDS-Öffnungszeiten 
(ab dem 4. Januar 2010):
Montag – Freitag jeweils von 10.00 h – 17.30 h.

Moritz Beugger, Leiter DTU / Elisabeth Tschudi, Leiterin PDS
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Aktuelles vom DTU

Biologie
Grundlagen der Genetik (DVD 42252, 43 Min.) 
Kapitel:  – Die drei Mendelschen Regeln (11:20 Min.) 

– Chromosomen als Träger der Erbanlagen (7:30 Min.) 
– Mitose (5:20 Min.) 
- Meiose (7:20 Min.) 
- Moderne Tier- und Pflanzenzüchtung (11:00 Min.)

(Im DVD-Rom-Teil: Arbeitsblätter und Farbgrafiken)
(geeignet für die Sekundarstufe 1) (GIDA, 2009)

Humangenetik (DVD 42253, 28 Min.)
Kapitel:  – Blutgruppen und Rhesusfaktor (8:50 Min.) 

– Stammbaumanalyse (9:00 Min.) 
– Verteilungsfehler in der Meiose (5:20 Min.) 
– Zwillinge (4:40 Min.)

(Im DVD-Rom-Teil: Arbeitsblätter und Farbgrafiken)
(geeignet für die Sekundarstufe 1) (GIDA, 2009)

Kunst
Meisterwerke der Romanik (DVD 42281, 24 Min.)
Die DVD stellt anhand bedeutender Kirchen in Deutschland die 
wichtigsten Bau- und Stilelemente der Romanik vor und erklärt ihre 
Funktionen. Auf anschauliche Weise wird zum einen die Entwicklung 
vom frühen Mittelalter bis zur hoch- und spätromanischen Zeit verfolgt. 
Dabei werden zentrale Begriffe aus der Architekturgeschichte ebenso 
erklärt wie die Bedeutung mittelalterlicher Klöster für Kunst und Kultur.
 (FWU 2008)

Geographie
Moskau (DVD 42280, 22 Min.)
Moskau ist eine Stadt mit vielen Gesichteren und eine Stadt der 
Superlative; die grösste Metropole Europas, die teuerste der Welt im 
grössten Land der Welt. Seit der Einführung der Marktwirtschaft hat sich 
Moskau enorm verändert. Der Rubel rollt für die unfassbar Reichen, die 
Armen leben direkt nebenan. Die DVD thematisiert die Folgen des 
Umbruchs, porträtiert Gewinner und Verlierer der neuen Zeit.
Kapitel:  – Moskau 

- Metropole und Hauptstadt Russlands 
- Moskau im Wandel

(Im DVD-Rom Teil; Arbeitsblätter) (FWU, 2008)

Geschichte
Geheimnisse der Geschichte
Maya - Die Tempelritter - Marie Antoinette (DVD 42255, 135 Min.)

1. Die Rache des Regengottes (45 Min.)
Die Hochkultur der Maya fasziniert seit ihrer Wiederentdeckung im 
Urwald Mittelamerikas Forscher und Abenteurer. Kann das Rätsel von 
dem Untergang dieser Zivilisation heute noch gelöst werden?

2. Kreuzzug in die Hölle - Die Tempelritter (45 Min.)
Die Zerschlagung des Templerordens, einer der mächtigsten Organisatio-
nen, die das Mittelalter hervorbrachte, ist noch heute von einem grossen 
Geheimnis umgeben. Der Film rollt den Inquisitionsprozess noch einmal 
auf.

3. Marie Antoinette - Vom Thron zum Schafott (45 Min.)
Der Film begibt sich auf die Spuren der letzten Königin von Frankreich, 
die, angeklagt im Namen der Revolution, zum Tode auf dem Schafott 
verurteilt wurde. War Marie Antoinette Opfer oder Täterin?
(ZDF, 2006)

Schatten über dem Kongo (DVD 42261, 92 Min.)
Schreckensgeister der Kolonialherrschaft!
Ein dokumentarischer Triller über einen der grössten Verbrecher der 
Geschichte.
Im Jahr 1885 wurde auf der Kongo-Konferenz in Berlin der belgische 
König Leopold II. als Herrscher über den Kongo eingesetzt. Damit begann 
eine beinahe beispiellose Geschichte von Ausbeutung und Verfolgung 
mit millionenfachem Mord an der Bevölkerung, deren Auswirkungen bis 
heute reichen. Seine brutale Tyrannenschaft raubte dem Land alle 
kostbaren Naturschätze und kostete etwa 10 Millionen Menschen das 
Leben.
(Sprachen: Deutsch, Englisch) (2009)

Die Revolution der Buchstaben
Kommunikation in der Frühen Neuzeit (DVD 42283, 38 Min.)
Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern durch Johann 
Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts ist einer der entscheidenden 
Kulturfaktoren der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Das gedruckte 
Wort als Massenmedium in Form von Büchern und Flugschriften wirkt 
wie ein Katalysator auf viele Entwicklungen wie Humanismus und 
Renaissance, die Anfänge der modernen Naturwissenschaften und die 
Reformation und begründet somit den Beginn der Moderne. 
Kapitel:  – Die Welt um 1500 (0:50 Min.) 

– Die Erfindung Johann Gutenbergs 
– Die Gutenberg-Bibel - ein Buch für die Massen 
– Das Unternehmen Druckerei 
– Was gibt`s Neues? Kommunikation damals und heute 
– Lesen und Schreiben im 15. Jahrhundert

(Im DVD-Rom-Teil: Arbeitsblätter) (FWU 2008)

Palästina - Auf der Suche nach Frieden (DVD 42284, 24 Min.)
Der Nahe Osten macht immer wieder Schlagzeilen als Region der Kriege, 
Terrorakte und Flüchtlingsschicksale. Bemühungen um ein friedliches 
Nebeneinander von Israel und Palästina sind bis heute nicht erfolgreich. 
Vertriebene Palästinenser leben bis heute in Lagern vor allem im Libanon.
Die Filmautoren Landgraft und Gulde, die 1981 das Schicksal eines 
palästinensischen Mädchens in einem Waisenhaus in Beirut dokumen-
tiert haben, begeben sich 2008 erneut auf Spurensuche. In Ramallah 
treffen sie das Mädchen von damals wieder; wie sieht sie, wie sehen die 
Palästinenser ihre Situation heute? Was hat sich in den letzten 
Jahrzehnten verändert? Wie kann man der Hoffnung auf Frieden näher 
kommen? Wie kann man in einem Krisengebiet leben und überleben?
Kapitel:  - Reise in die West Bank 

– Checkpoint vor Nablus 
– Ramallah 
– Treffen mit der Band «Ramallah Underground»

(Im DVD-Rom-Teil: Arbeitsblätter) (FWU 2008)

Umwelt
Flow - Wasser ist Leben (DVD 42266, 81 Min.)
Zugang zu Wasser sollte ein Menschenrecht sein - Ist es aber nicht!
Wie einige Grosskonzerne den Menschen den Zugang zu sauberen 
Wasser verwehren!
Wasser bedeutet Leben. Doch nach neuesten Studien leidet mehr als 
30% der Menschheit unter den Folgen der Wasserknappheit. Jeden Tag 
sterben 4000 Kinder weltweit an Krankheiten, die durch Wasserver-
schmutzung hervorgerufen werden. Durch die Privatisierung der 
natürlichen Wasserquellen durch internationale Grosskonzerne wird 
diese Situation noch weiter verschärft. Darf Wasser zum Privileg der 
Reichen werden?
Ein Dokumentarfilm von Irena Salina, fünf Jahre lang haben sie ihre 
Reisen um den Globus geführt, um die Entwicklung und die Auswirkun-
gen der «Wasserarmut» zu dokumentieren. Das Ergebnis ist ein 
alarmierender Weckruf, der den Blick auf den Umgang mit der 
wichtigsten Ressource des Menschen verändern wird.
(Sprachen: Deutsch, Englisch) (2007)

Religion
Ulrich Zwingli - Begründer der reformierten Kirche (DVD 42269,  
49 Min.)
Ulrich Zwingli (1484-1531) ist als Wegbereiter der reformierten Kirche 
neben Johannes Calvin die kirchengeschichtlich zentrale Persönlichkeit 
der Schweiz. Die eindrücklich dokumentarische Verfilmung seines 
Wirkens zeichnet Zwinglis Weg als Pfarrer in Glarus, Leutpriester in 
Einsiedeln und am Grossmünster in Zürich nach. Zudem werden die 
Zürcher Disputationen, die Übersetzung der «Zürcher Bibel» sowie seine 
einflussreiche Theologie und sein besonderes Vertrauen auf Gott 
geschildert. Mit Aufnahmen von Originalschauplätzen und Einschätzun-
gen von Experten der Schweizer Reformationszeit. (2009)

Die fünf Säulen des Islam
Was Muslime glauben (DVD 42270, 29 Min.)
In sechs Kapiteln zeigt der Dokumentarfilm die fundamentalen religiösen 
Bräuche des Islam und beleuchtet deren Hintergründe. Praktizierende 
Moslems führen zu den Schauplätzen ihres Glaubens. 
Zwei Jugendliche erklären die Bedeutung des Glaubensbekenntnisses für 
ihr tägliches Leben und werden in den Gebetsraum einer Moschee 
begleitet. Die Bedeutung des Gebets wird von einen Imam erklärt!
Basiswissen zu Islam.
(Empfohlen ab 13 Jahren!) (2007)
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