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VORBEMERKUNGEN

Mit der Vertragsunterzeichnung im August 1999 begann die ãArbeitsgemein-
schaft Evaluation Schulprojekt 21Ò (ARGE SP21) mit der Konkretisierung des
Evaluationsvorhabens im Sinne eines ãexternen FachgutachtensÒ (Vertrags-
text). Der Leistungsauftrag der ARGE umfasst zwei k�rzere Zwischenberichte
(Bericht I: 29. Februar 2000, Bericht II: 30. November 2000) und einen umfas-
senderen Schlussbericht per 30. November 2001.
Das gesamte Evaluationsvorhaben l�sst sich in f�nf Bahnen darstellen (vgl.
Tabelle 1). Die einzelnen Bahnen oder Module sind jeweils einer verantwortli-
chen Person im Projektteam zugeordnet und unterscheiden sich auch im ge-
w�hlten Forschungsdesign.

Tabelle 1. �bersicht �ber das gesamte Evaluationsvorhaben und die einbezogenen Perso-
nengruppen.

Befragte
und/oder
beobachtete
Personen-
gruppe

Modul A:
Fallstudien
auf Schul-
ebene (inkl.
X-Case-
Analysis)

Modul B:
Selbst- und
Sozialkom-
petenzen
der Sch�le-
rinnen und
Sch�ler

Modul C:
Unterrichts-
gestaltung
und Compu-
ternutzung

Modul D:
Englisch

Meinungs-
barometer:
Urteile und
Haltungen
der Lehrer-
schaft

Sch�ler/innen
Lehrpersonen
Eltern
Projekttr�ger
Weiterbildung
SP21
Weitere Kreise
Bemerkun-
gen:

Qualitative
Fallstudien,
ggf. einzel-
ne Surveys
zusammen
mit den an-
deren Mo-
dulen

Follow-up
(Befragung
im 1. und 2.
Schuljahr)
von 15
Projekt- und
15 Kontroll-
klassen

Fallstudien
auf Unter-
richtsebene
(Beobach-
tung, Inter-
views, Port-
folios)

Unterrichsbe-
obachtung,
Leistungstest,
Unterrichtsjour-
nale, Peer Re-
view

Periodische
schriftliche
Befragung
aller Pro-
jektlehrkr�f-
te (Unter-
stufe)

Der vorliegende Bericht st�tzt sich auf die Module A (X. B�eler), C (R. Stebler),
D (D. Stotz) und den ãMeinungsbarometerÒ (G. St�ckli).1

Das Projektteam hofft, mit diesem ersten Zwischenbericht eine geeignete
Grundlage f�r eine sachliche Meinungsbildung und f�r zielorientierte Ent-
scheidungsfindungen liefern zu k�nnen. F�r die Unterst�tzung durch die Pro-
jektverantwortlichen m�chten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Ein
ganz besonderer Dank gilt den Lehrerinnen und Lehrern f�r ihre bereitwillige
und uneingeschr�nkte Mitarbeit.

                                                
1 Die Datenerhebung zu Modul B (G. St�ckli) wird zur Zeit durchgef�hrt. Ergebnisse zum
Vergleich von Projekt- und Kontrollklassen werden in den zweiten Bericht einfliessen.
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1 ZUSAMMENFASSUNG (EXECUTIVE SUMMARY)

ãDer Schulversuch soll aufzeigen, wie Lehren
und Lernen mit den heute und in Zukunft zur
Verf�gung stehenden M�glichkeiten optimal

gestaltet werden kannÒ
(Evaluationsausschreibung 1999)

Mit Beginn des Schuljahres 1999/2000 starteten die Lehrerinnen und Lehrer
von �ber 50 Klassen der Unterstufe des Kantons Z�rich mit der vorerst drei-
j�hrigen Versuchsphase zum ãSchulprojekt 21Ò.2 Dieser erste Zwischenbe-
richt erfolgt nach einer rund halbj�hrigen Versuchsdauer und beinhaltet des-
halb lediglich eine vorl�ufige Bestandesaufnahme und eine Charakterisie-
rung der vergangenen ersten Projektperiode. Es w�re zur Zeit eindeutig ver-
fr�ht und unzul�ssig, aus den Analysen und Befunden des vorliegenden Zwi-
schenberichtes Schlussfolgerungen �ber das Gelingen bzw. Scheitern des
ganzen Projekts oder einzelner Projektteile zu ziehen.

Allgemeiner Befund:

Die durchgef�hrten Beobachtungen und Befragungen haben immer wieder
best�tigt, dass das Schulprojekt 21 bei den Beteiligten erstaunliche Energien
und Motivationen freigesetzt hat. F�r viele Lehrerinnen und Lehrer bedeutet
die Projektmitarbeit eine pers�nliche Bereicherung und berufliche Herausfor-
derung. Die Kinder gehen mit Begeisterung hinter die neuen Anforderungen
und sichtbare Lernfreude kennzeichnet den Unterricht �ber weite Strecken.
Eine Mehrheit der Lehrpersonen steht hinter den grunds�tzlichen Zielen und
Absichten des Versuchs und ist dem Projekt gegen�ber positiv eingestellt. Es
gibt vermutlich nicht viele schulische Reformvorhaben, die in so kurzer Zeit
auf so vielen Ebenen so viel Aufschwung bewirkt haben. In dieser Hinsicht
liefert das Schulprojekt 21 (bis jetzt) in der Tat ermutigende Anhaltspunkte f�r
eine ãSchule der ZukunftÒ.

Es existiert aber auch eine andere Seite, die es ebenso klar zu registrieren
gilt. Es ist unverkennbar, dass die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer ein
enormes Mass an zus�tzlicher Arbeit zu erbringen haben, damit das Schul-
projekt 21 letztlich zu dem wird, was es im t�glichen Unterricht zu sein hat:
durchf�hrbare Praxis. In dieser Hinsicht tritt der Versuch (noch) nicht in �ber-
zeugender, durchg�ngiger Weise als vertretbares, optimales Modell der Pri-
marschule auf. Weil das Problem von den Projektverantwortlichen erkannt
wurde, gilt nicht zuletzt auch f�r diese Feststellung das Etikett der Vorl�ufig-
keit.

                                                
2 Die sechs Pilotklassen der Mittelstufe waren nicht Teil dieser Evaluation.
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Befunde zu den einzelnen Teilprojekten:

•  Teilprojekt Computer
M�glicherweise bestehen in der �ffentlichkeit unzutreffende Vorstellungen
�ber die zeitliche Ausdehnung des Computereinsatzes im Rahmen des
Schulprojekts 21. Die Sch�lerinnen verbringen durchschnittlich gerade 15-20
Minuten pro Woche schreibend, rechnend spielend oder zeichnend hinter
dem Bildschirm. Aber selbst dieser beschr�nkte Einsatz des Computers
vermag die Lehrkr�fte ebenso zu begeistern wie die Sch�lerinnen und Sch�-
ler. Gegen achtzig Prozent der Projektlehrkr�fte stehen dem Computereinsatz
eher positiv oder positiv gegen�ber. Zwei Drittel messen dem Computer in
der k�nftigen Primarschule eine grosse oder eher grosse Bedeutung zu.
Der Computereinsatz bedeutet f�r die Lehrpersonen allerdings umfangreiche
Mehrarbeiten (die aber von Vorbereitungen f�r die Lektionen in englischer
Sprache noch �bertroffen werden). Es fehlt in erster Linie an Hinweisen auf
konkrete und angemessene Einsatz- und Anwendungsm�glichkeiten und an
Kenntnissen im Bereich geeigneter Software f�r den Unterricht. Daraus re-
sultiert die Frage, ob die bestehenden Vorgaben und Weiterbildungsange-
bote gen�gen, um den Computereinsatz l�ngerfristig sinnvoll (und ohne Moti-
vationsverlust) in den Unterricht integrieren zu k�nnen.

•  Teilprojekt Englisch
Das Teilprojekt Englisch f�rdert mit einem methodischen Konzept namens
Embedding die fr�he Ann�herung an eine Fremdsprache durch ihren Ge-
brauch im schulischen Umfeld. In kurzen t�glichen Sequenzen verwenden die
Lehrkr�fte Englisch als Unterrichtssprache. Allgemein hat die Einf�hrung des
Englischen in den Projektschulen grosse Begeisterung geweckt und be-
tr�chtliche Energien freigesetzt. Die Untersuchung der Anfangsphase (8 Wo-
chen) l�sst vier wesentliche Schl�sse zu:
1. Die Unterrichtsbeobachtung zeigt, dass die Lehrkr�fte diese Methodik
mehrheitlich ad�quat umsetzen. Mit zunehmender Komplexit�t der Stoffe und
des Spracherwerbsprozesses k�nnte sich Embedding aber als limitierend
erweisen. Elemente des herk�mmlichen kommunikativen Englischunterrichts
k�nnten eine unterst�tzende Rolle spielen, wenn sie klar definiert werden.
2. Aus Theorien des ungesteuerten Spracherwerbs wird der Grundsatz �ber-
nommen, dass mit gen�gend verst�ndlichem Input durch die Lehrperson die
Sprache wie von selbst zu wachsen beginnt und dass die Kinder zu sprechen
beginnen, wenn sie dazu bereit sind. Weil der Unterricht in Englisch sich he-
terogen gestaltet und bisher keine verbindlichen Stufenlernziele publiziert
worden sind, stellt sich die Frage nach der Nachhaltigkeit des Lernprozes-
ses. F�r die Bewertung des Lernerfolgs m�ssen handlungsorientierte Lern-
ziele als Richtschnur f�r die Projektschulen und die Begleitforschung ge-
schaffen werden.
3. Das Unterrichten in Englisch ist sehr anspruchsvoll. Die Erhebung zeigt,
dass sprachlich kompetente Lehrkr�fte das Embedding-Konzept besser um-
setzen. Das Ziel einer angemessenen Sprachausbildung ist noch nicht er-
reicht worden. F�r die Zertifizierung sollte an einem hohen Anforderungsni-
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veau (C1 nach Europarat) festgehalten werden. Dies ist nur mit einem sub-
stantiellen Auslandaufenthalt und begleitendem Coaching m�glich.
4. Wenn die interkulturelle Kompetenz und die allgemeine Sensibilisierung
auf Sprache Teil des Schulprojekts sein soll, darf die Fremdsprache nicht
zum alleinigen Zweck instrumentalisiert werden, Unterricht auf Englisch ab-
zuhalten. Dazu bedarf es einer vertiefteren Auseinandersetzung mit den kultu-
rellen Hintergr�nden der neuen Sprache seitens der Lehrkr�fte. Zudem sollte
die Projektleitung die Schulen vermehrt mit geeigneten Materialien unterst�t-
zen.

•  Teilbereich ãAltersdurchmischtes LernenÒ
Das ãaltersdurchmischte LernenÒ (ADL) ist zwar auf der praktischen Ebene
des Unterrichts recht gut angelaufen, verk�rpert aber dennoch den umstritte-
nen Teilbereich des Projekts. Die Beurteilung durch die Lehrerinnen und Leh-
rer f�llt kontrovers aus. Die hohe Zustimmung zu sozialen Lernzielen im All-
gemeinen steht im Kontrast zur ratlosen bis ablehnenden Haltung gegen�ber
ADL als Teil des Versuchs im Besonderen. Es sind nicht die Anliegen per se,
denen mit Skepsis begegnet wird; die zuweilen kritische Distanz trifft vielmehr
das als unklar und vage empfundene ADL-Konzept einerseits und die H�u-
fung von Anforderungen an die Lehrerschaft durch einen dritten Projektteil an-
dererseits. Offensichtlich haben die Projektverantwortlichen den Kl�rungsbe-
darf im Hinblick auf Ziele und Formen des altersdurchmischten Lernens und
den zu betreibenden Aufwand untersch�tzt.
Im Gegensatz zu den Teilen Englisch und Computer, die beide ãim Trend der
ZeitÒ liegen und in weiten Kreisen auf prinzipielle Akzeptanz stossen, ist das
altersdurchmischte Lernen der ãmutigsteÒ Projektteil und wird im Schulpro-
jekts 21 zur eigentlichen Herausforderung. Wie viel Innovationspotenzial und
strategische Intelligenz das Projekt tats�chlich in sich tr�gt, wird sich ganz
besonders am weiteren Schicksal des altersdurchmischten Lernens zeigen.

P P P
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2  FALLSTUDIEN

ãVielleicht gibt es im Jahre 2003 keine Compis mehr, sondern etwas anderesÒ
(Erstkl�ssler, auf die Zukunft des Schulprojektes 21 angesprochen)

F�r die am SP21 beteiligten Schulen bedeutet diese Teilnahme in vielerlei
Hinsicht Neuland. Die Projektschulen erhielten zwar alle vergleichbare Rah-
menbedingungen (Projektziele, Ressourcen, Weiterbildung usw.), aber es ist
keineswegs gesagt, dass die Schulen mit diesen offenen Entwicklungsim-
pulsen auch vergleichbar erfolgreich umgehen. Es handelt sich hierbei um
ein bekanntes Ph�nomen der Schulentwicklung: Schulen als lokale Einheiten
reagieren sehr unterschiedlich auf neue Herausforderungen und entwickeln
auch je unterschiedliche Bew�ltigungsstrategien.
Die Fallstudien, �ber die hier berichtet wird, dienen dazu, diese differenten
Strategien zu beobachten und zu beschreiben. Das angewandte Verfahren zur
Analyse von Innovationsprozessen zielt darauf ab, mit offenen Erhebungsver-
fahren ein Maximum an relevanten Informationen zu gewinnen. Ber�cksichtigt
werden dabei Informationen unterschiedlichster Art von allen beteiligten Per-
sonen und Gruppen, die im Hinblick auf den Ver�nderungsprozess bedeut-
sam werden k�nnen.

2.1  Untersuchungsdesign

Zun�chst wird in acht ausgew�hlten SP21-Schulen prozessbegleitend und
mit qualitativen Methoden die Ver�nderungsdynamik durch Fallstudien erho-
ben, wobei von vorgegebenen Fragestellungen (vgl. unten) ausgegangen
wird, die durch die Studie selber erweitert und ver�ndert werden k�nnen. Im
Rahmen dieser auf etwa 20 Monate angelegten Fallstudien gelangen zum
Einsatz:

•  Inhaltsanalyse, bezogen auf Textdokumente (z.B. Weisungen, Schulprofile, lokale Pro-
jektdokumente, Zeitungsartikel, etc.), Daten (Statistiken, Listen, Ausgaben, Resultate
von Wirkungskontrollen etc.), verschriftlichte Belege sozialer Interaktionen (Sitzungen,
Gespr�che, etc.) und fotografische Dokumentationen �ber die Projektschulen (Digital-
kamera).

•  Befragungen erfolgen m�ndlich, durch Einzel- und Gruppenbefragung, mit einer Kombi-
nation von offenen, teilstrukturierten und geschlossenen Fragen.

•  Beobachtungen (z.B. Schul-, Kursbesuche) erfolgen offen, passiv (d.h. nicht teilneh-
mend), strukturiert (d.h. mit vorgegebenen Beobachtungskriterien).

In einer zweiten Phase werden diese einzelnen F�lle durch fallvergleichende
Analysen  zusammengef�hrt  und  im Hinblick auf bestimmte  idealtypische
Muster des Umgangs mit den Projektvorgaben, -chancen und -problemen re-
duziert.
F�r diese Fallstudien wurden von den gesamthaft 11 Projektschulen nach
theoretischen Gesichtspunkten 8 ausgew�hlt, wobei auf gr�sstm�gliche Un-
terschiedlichkeit in den �usseren Bedingungen (Gr�sse, Lage, sozio-�ko-
nomisches Umfeld) geachtet wurde. Wir gehen davon aus, damit �ber eine
f�r das Schulprojekt weitgehend repr�sentative Datenbasis zu verf�gen. In-
wieweit die Projektschulen allerdings f�r die Grundgesamtheit der Schulen
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des Kt. Z�richs repr�sentativ sind, kann hier Ð trotz optimistischer Prognose Ð
nicht abschliessend beurteilt werden.
Alle ausgew�hlten Schulen haben sich bereit erkl�rt, an der Evaluation teilzu-
nehmen. Neben allgemeinen Beobachtungen und Inhaltsanalysen konnten
im Verlaufe der Monate November und Dezember 1999 in den Schulen fol-
gende Personengruppen durch Einzel- oder Gruppeninterviews befragt wer-
den: 23 Lehrpersonen, 15 Schulpflegemitglieder, 28 Eltern und 61 Sch�ler/-
innen. Zus�tzlich wurden auch 9 Personen aus der Projektleitung befragt. Ge-
samthaft konnten somit 136 Personen ausf�hrlich interviewt werden. Die
Datenerhebung verlief problemlos und unter freundlicher Unterst�tzung aller
beteiligter Personen.
Die Interviews dauerten jeweils etwa eine Stunde. W�hrend den Interviews
wurden den Befragten - mit Ausnahme der Sch�ler/-innen - zus�tzlich ein kur-
zer standardisierter Fragebogen vorgelegt. Die Interviews wurden durch uns
verschriftlicht und mit einem komplexen Kategoriensystem analysiert, wobei
das Softwarepaket ATLAS ti zur Datenanalyse Verwendung fand. Die Fragebo-
gen wurden mit SPSS statistisch ausgewertet (deskriptive Analysen, Fakto-
renanalysen und Skalenbildung, Mittelwertsvergleiche). Um Wahrnehmungs-
verzerrungen zu vermeiden erfolgte die qualitative Analyse zeitlich vorgezogen
und unabh�ngig von der quantitativen Analyse. In der synoptischen Darstel-
lung (Fallmatrix) sind die Ergebnisse der Fragebogenerhebung kursiv ge-
setzt.
Um die Darstellung nicht unn�tig zu belasten verzichten wir auf weitere stati-
stische Kennwerte. Diskutiert werden lediglich Mittelwertsdifferenzen, die sta-
tistisch signifikant sind. Das N betr�gt bei allen Fragen zwischen 60 und 75
Personen.

2.2  Fragestellungen

Die Fragestellungen, die den Fallstudien zugrunde liegen, waren durch die
Auftraggeber und unser Untersuchungskonzept vorgegeben. Sie beinhalteten
die folgenden Leitfragen, die im Untersuchungsverlauf allerdings erg�nzt
wurden:

1. Profil der Projektschulen: Allgemeine Charakteristik der Schulen (Gr�sse, Kollegium,
sozio-�konomisches Umfeld, Image, Vorerfahrungen mit Schulprojekten usw.) bei
Projektbeginn?

2. Motivation: Gr�nde f�r eine Teilnahme am SP21 bei verschiedenen Beteiligten? Wie
ver�ndern sich diese Motivationslagen? Welche Faktoren erweisen sich als motivie-
rend, respektive demotivierend?

3. Prozess: Geschichte bis zum Eintritt ins SP21? Art und Weise des Umgangs mit
Projektvorgaben? Meilensteine (Schl�sselereignisse, Probleme und L�sungen)?

4. Zusammenarbeit: Wie verl�uft die Kommunikation und Kooperation zwischen Lehr-
personen (z.B. bei der Unterrichtsvorbereitung), Schulleitung, Schulpflege, Schu-
ladministration und Eltern (theoretisch und de facto)?

5. Ressourcen (zeitlich, materiell, finanziell, personell): Wie wird mit den knappen Res-
sourcen umgegangen? Gibt es Ans�tze zur Ressourcenoptimierung? Funktion und
Rolle externer Berater?

6. Promotionswesen: Welchen Einfluss hat das SP21 im Bereich der Bewertungsfor-
men, -verfahren, -erfahrungen?

7. Weiterbildung: Welche WB-Instrumente werden eingesetzt (Umfang, Qualit�t)? Wel-
che Erfahrungen macht man damit? Welche Anpassungen im WB-Angebot (Um-
fang, Art) werden gew�nscht?
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8. Projektmanagement: Wie gut ist das Konzept von SP21 vor Ort bekannt (Informati-
onsmanagement)? Wie funktioniert SP21 hinsichtlich Planung, Organisation, Steue-
rung und Controlling?

1. Akzeptanz: Wie steht es um die Kenntnisse und die Akzeptanz der Projektziele bei
den verschiedenen Gruppen von Beteiligten und Betroffenen? Welche Gr�nde wer-
den angef�hrt?

Der standardisierte Fragebogen enthielt Fragen zu drei Bereichen3:

1. Struktur und Organisation der Schule: P�nktlichkeit, Ordnung, Infrastrukturen, F�h-
rung, Informationsqualit�t usw.)

2. Schulkultur: Kommunikation, Zusammenarbeit, gegenseitige Wertsch�tzung, Atmo-
sph�re usw.

3. Akzeptanz verschiedener Lernziele:
4. Umgang mit Informationstechnologien - Computer (Einzelitem)
5. Fremdsprachenkenntnisse - Englisch (Einzelitem)
6. Schl�sselqualifikationen (Teamf�higkeit, Lern-/Arbeitsstrategien, Probleml�sef�hig-

keit, Selbst�ndigkeit, Kreativit�t); (Skala mit 5 Items)
7. Klassische Arbeitstugenden wie Lernbereitschaft, Fleiss, Disziplin, Kritikf�higkeit

(Kurzskala mit 3 Items).

Die Antwortskala war jeweils f�nfstufig, wobei der Wert 1 jeweils die minimale
und der Wert 5 die maximale Auspr�gung darstellt (z.B. bei den Lernzielen:
von 1=eher unwichtig bis 5=sehr wichtig).

2.3  Ergebnisse

Die berichteten Befunde basieren im wesentlichen auf den Ergebnissen der
durch die Interviews erhobenen Daten. Die Ergebnisse aus den Fragebogen
werden vergleichend herangezogen und diskutiert. Im Vordergrund unserer
Analyse stand zun�chst die Frage, wie in den acht untersuchten Schulen das
Schulprojekt 21 angelaufen ist, wo St�rken und wo Schw�chen des Projektes
sichtbar werden.
Einen �berblick �ber diese acht Schulen gibt die untenstehende Fallmatrix
(vgl. 2.4). Sie kann sowohl vertikal gelesen werden (d.h. fallorientiert) als auch
horizontal (d.h. variablenorientiert). Die Reihung darf nicht als Rangliste miss-
verstanden werden. Die Schulen sind mit sehr unterschiedlichen Vorausset-
zungen in dieses Projekt gestartet und von daher w�re es falsch, die Schwie-
rigkeiten in der Fr�hphase dieses Projektes schlicht den Schulen anzula-
sten4. Interessant ist vielmehr die Frage, welche schulinternen Bedingungen
den erfolgreichen Umgang mit den Projektvorgaben beg�nstigt, respektive
behindert haben. Bevor auf die Einzelheiten dieser F�lle eingegangen wird,
soll eine erste allgemeine Bilanz gezogen werden.

2.3.1 Erste Zwischenbilanz

Das Schulprojekt ist insgesamt gut Ð nicht: sehr gut Ð gestartet. Mit wenigen
Ausnahmen �berwiegen die positiven Indikatoren in den untersuchten Schu-

                                                
3 Die Angemessenheit der Skalenbildung wurde faktorenanalytisch �berpr�ft, die Skalen
selber ebenfalls auf ihre Reliabilit�t hin.
4 Die uns vorliegenden Daten erlauben keine value-added-Analysen, mit deren Hilfe der von
den Schulen erarbeitete Mehrwert im Vergleich zu ihren Ausgangsbedingungen ermittelt
werden k�nnte.
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len deutlich [7/8]5. Bei allen bestehenden Schwierigkeiten Ð und davon gibt es
zahlreiche Ð sind die Schulen auf einem guten Weg. Im Bereich Englisch und
Computer sind die Anzeichen sehr ermutigend [8/8], w�hrend der Bereich
ADL insgesamt deutlich abf�llt und zu Sorge Anlass gibt [6/8].
Die bisherige Resonanz ist nicht bei allen Befragte gleich positiv: w�hrend
die Sch�ler/-innen praktisch ausnahmslos und die Eltern grossmehrheitlich
begeistert auf die Neuerungen reagieren, sehen das die Schulpflegen und
besonders die Lehrpersonen differenzierter. Insbesondere die Lehrpersonen
sind es, die den grossen Effort, der mit dem SP21 verbunden ist, zu bew�lti-
gen haben. Das gr�sste einzelne Problem ist denn auch die zeitliche und
mentale Belastung der Lehrpersonen, die teilweise die kritische Grenze klar
�berschritten hat, wobei auch hier schulspezifisch starke Unterschiede auf-
treten6.
Vom Prozess her ist nach einem teilweise chaotischen und hektischen Start
mittlerweile eine gewisse Beruhigung eingetreten. Die Vorbereitungs- und
Schulungsphase war noch gepr�gt von unzureichenden Strukturen in der
Projektorganisation, im Informationsmanagement und im Bereich Weiterbil-
dung. Die Projektleitung hat auf Kritik aus den Schulen reagiert und in vielen
Bereichen sp�rbare Verbesserungen realisiert. Sie sieht den weiteren
Handlungsbedarf realistisch und ist engagiert genug, die notwendigen Kor-
rekturen vorzunehmen.
Diese Zwischenbilanz w�re unvollst�ndig, w�rde man nicht die sehr zahlrei-
chen begeisterten R�ckmeldungen erw�hnen. Das SP21 hat offensichtlich
Themen aufgenommen, die auf Zustimmung stossen und es hat Impulse
ausgel�st, die die Entwicklung dieser Schulen pr�gen werden. Viele Betei-
ligte sind stolz, am SP21 beteiligt zu sein, bis hin zu Eltern und Lehrpersonen,
die wegen dem SP21 die Gemeinde gewechselt, respektive nicht gewechselt
haben! In Anbetracht des ambiti�sen Vorhabens muss also diese erste Bi-
lanz trotz erheblichem Verbesserungsbedarf sicherlich positiv ausfallen.

Zitate:
•  ãF�r uns ist das Schulprojekt 21 ein Grund, nicht umzuziehen und die Schule zu wech-

seln. In unserer Familie wurde dies thematisiertÒ (Mutter)
•   ãAllgemein finde ich es f�r meine Kinder ganz toll, dass sie hier mitmachen k�nnen,

auch f�r ihre Entwicklung. Die bisherigen Schulstrukturen weichen sich auf, ich
finde das sehr spannend und sch�nÒ (Mutter)

•   ãDer Start war chaotisch, weil die Projektleitung nur einen kleinen Vorsprung hat. Die
Lehrerschaft hat wenig detaillierte Unterst�tzung bei der Vorbereitung

gehabtÒ (Schulpfleger)

2.3.2 Der bisherige Projektverlauf aus Sicht der Schulen

A) Umfeld und Profil der Schule:
Bei aufmerksamer Durchsicht der einzelnen Fallberichte f�llt auf, dass sich
die kleinen, l�ndlichen Schulgemeinden [z.B. die F�lle 1 und 2] einfacher tun

                                                
5 Wo sinnvoll, werden Aussagen in Klammern mit einer Pr�zisierung versehen, die aus-
dr�ckt, f�r wieviele der untersuchten Schulen die Aussage zutrifft (hier: f�r 7 von 8).
6 Einschr�nkend muss betont werden, dass unsere Untersuchung mit der Einstiegsphase
die vermutlich am st�rksten belastete Periode im Projektverlauf abbildet. Die von uns berich-
teten Befunde lassen sich also nicht beliebig auf den weiteren Projektverlauf projizieren; es
sind dazu weitere Erhebungen notwendig und geplant.
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mit SP21 als die st�dtischen Schulen. Ihre Organisation ist klein, �bersicht-
lich und flexibel und sie besitzen teilweise eine f�r SP21 besonders g�nstige
Mehrklassenstruktur. Kommunikationswege sind kurz und informell und die
Kollegien haben wenig Fluktuationen zu verarbeiten, was dem wechselseiti-
gen Vertrauen f�rderlich ist.
Diese kleinen Gemeinden besitzen weitere Vorteile: der Anteil an Ausl�nder-
kindern ist markant niedriger (vgl. unten, Abschnitt 3.2.10, Fn) und der Anteil
an Eltern, die beide voll im Erwerbsleben stehen und deshalb weniger Zeit f�r
schulische Kontakte haben, ist niedriger. Beide Faktoren scheinen einen Ein-
fluss zu haben auf die Umsetzung von SP21. Die F�lle [3; 4] belegen aber,
dass auch gr�ssere Agglomerationsgemeinden durchaus geeignet sind f�r
ein derartiges Reformvorhaben, wenn die schulinternen Bedingungen gut
sind.
Im Gegensatz dazu stehen Schulen in grossen Agglomeration [vgl. 7; 8] mit
schwierigem sozialem Umfeld vor ungleich gr�sseren Problemen: die not-
wendigen Koordinationen und Absprachen sind in un�bersichtlichen Schulen
mit grossen Kollegien schwieriger zu treffen. Solche Schulen verf�gen oft
�ber sozialp�dagogische Zusatzeinrichtungen (Horte, Sch�lerclubs, ausser-
unterrichtliche Aktivit�ten), die von den Lehrpersonen bereits zus�tzliche Lei-
stungen verlangen. Auch die Integration von fremdsprachigen Kindern (teil-
weise �ber 50%) stellt h�here Anforderungen. Auf diesem Hintergrund darf
nicht erstaunen, dass solche vorbelasteten Schulen die f�r SP21 notwendi-
gen zeitlichen und motivationalen Ressourcen nicht im notwendigen Masse
bereitstellen k�nnen.
Die lokalen finanziellen Rahmenbedingungen (abzulesen beispielsweise am
Steuerfuss) bleiben gem�ss unseren Befunden dagegen ohne entscheiden-
den Einfluss auf SP21, solange ein gewisses Mindestniveau gew�hrleistet
ist.

•  ãBesonders an unserer Schule ist, dass wir Schulprojekt 21 haben. Ich weiss aber nicht
genau, was es ist. Wir machen solche Sachen, die wir normalerweise erst

sp�ter machen w�rdenÒ (Sch�ler)

B) Vorprojektphase, Projekteinstieg und Akzeptanz der Projektziele:
Ebenso scheinen f�r einen erfolgreichen Start ins Projekt nicht unabdingbar
Vorerfahrungen mit Schulentwicklungsprojekten n�tig zu sein. Offensichtlich
kann ein offenes, innovatives und integriertes Team auch ohne diesen Erfah-
rungshintergrund die Projektimpulse umsetzen.
Auch der Umstand, von wem (einzelne Lehrperson? Kollegium? Schulpflege?
Schulpr�sident/-in?) die Initiative zur Teilnahme am SP21 ausging, vermag
die nachfolgenden Entwicklungen nicht zu erkl�ren. Selbst mit knappen Tea-
mentscheiden kann SP21 erfolgreich starten [vgl 2; 6], wohingegen auch klare
Teamentscheide kein Erfolgsgarant darstellen [vgl. 8]. Der Frage, top down
oder bottom up, d�rfte demnach f�r SP21 keine entscheidende Bedeutung
zukommen.
Negativ wirkte sich in einem Fall ein �berst�rzter Meinungsbildungs- und Ent-
scheidungsprozess aus [vgl. 8]. Die Lehrpersonen f�hlen sich im Nachhinein
�berrannt und auch unvollst�ndig informiert: ãWenn ich gewusst h�tte, was
auf mich zukommt, h�tte ich sicher nicht ja gesagtÒ (Lehrperson).
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Was die Akzeptanz der Projektziele anbetrifft, so kann von einem �beraus po-
sitiven Befund berichtet werden. Die Zustimmung ist hoch, ja vielerorts begei-
stert und f�llt nur gerade im Hinblick auf den Bereich ADL deutlich ab (vgl.
unten, Abschnitt H).

C) Motive und Motivationen
Schulen entwickeln bestimmte intern geteilte Ansichten dar�ber, was sie
auszeichnet. Es f�llt auf, dass gerade in den Schulen mit einem guten Pro-
jektstart eine ausgepr�gte Zukunftsorientierung vorherrscht, verbunden mit
dem Willen zur Innovation. Auch auf pers�nlicher Ebene findet sich dieses
Motiv immer wieder. In diesen Schulen findet sich auch �berdurchschnittlich
h�ufig eine Lust der Lehrpersonen auf Weiterbildung in Englisch und Com-
puter. Man k�nnte diese Motive auch als intrinsisch bezeichnen. Gerade die
kleinen Schulen �ussern auch das Bed�rfnis nach Austausch mit anderen
Schulen, u.a. um das kleine Kollegium zu �ffnen und den Schritt nach aussen
zu schaffen.
In den Schulen mit gr�sseren Startschwierigkeiten sind diese Motive teilwei-
se durchaus auch vorhanden. Hier kommen aber noch st�rker sekund�re
Motive dazu: mitreden und mitentscheiden zu k�nnen, den Wegzug von
Schweizer Eltern zu verhindern oder auch ein tradiertes Vorurteil (wir sind kei-
ne ãVerhindererÒ) zu widerlegen. Inwieweit solche eher projektfremden Ziele
zu einer nachhaltigen Motivation beitragen, muss sich weisen.

Zitate:
a) ãF�r mich ist es eine riesige Herausforderung als erfahrener Lehrer etwas ganz Neues

zu machen. Ich m�chte nicht nur ausrufen �ber Bildungsdirektion, sondern selber mit-
machen [im Schulprojekt 21].Ò (Lehrperson)

b) ãIch bin daf�r, dass die Schule modern ist. Schule soll aufs Leben vorbereiten, daher
geh�ren Englisch und Computer dazuÒ (Lehrerin)

c) ãViele Lehrer bauten sich hier eine heile Welt auf, waren sehr festgefahren. Nun braucht
es Ver�nderungÒ (Schulpfleger)

D) Startphase:
a) ãDie Projektleitung ist wohl auch am Schwimmen, wie wir,

die m�ssen vieles selber erfindenÒ (Lehrperson)

Wie in obiger Bilanz ausgef�hrt wurde, ist insgesamt der Start gegl�ckt. Die
Sch�lerinnen und Sch�ler gehen seit dem SP21 eher lieber zur Schule und
die Eltern finden es meistens toll, dass ihre Kinder so fortschrittliche Schulen
besuchen. Die Lehrpersonen konnten in weiten Teilen die Projektvorgaben
im Unterricht umsetzen, wenn man einmal vom Bereich ADL absieht.
Es gilt jetzt allerdings noch zu differenzieren. Die Projektleitung, selber unter
massivem Zeit- und Erfolgsdruck stehend, konnte in den ersten Monaten ge-
wisse f�r das Projekt essentiellen Vorleistungen nicht zur Zufriedenheit der
beteiligten Schulen erbringen. Die diesbez�glichen kritischen Anmerkungen
betreffen zur Hauptsache die folgenden Punkte:
a) Informationen aus der Projektleitungen kamen zu kurzfristig und sie waren

in sich teilweise widerspr�chlich. Es herrscht in den Schulen der Eindruck
vor, die Projektleitung sei nur gerade ãeinen Schritt vorausÒ, respektive
selber ãam schwimmenÒ. Dies war dem Vertrauen in die Kompetenz der
Projektleitung nicht zutr�glich.
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b) die Projektorganisation wurde in dieser Periode als chaotisch wahrge-
nommen; diese mangelnde Vorbereitung f�hrte in der Folge bei den Be-
troffenen zu Mehraufwand und zu Frustrationen

c) die Organisation und Durchf�hrung der Weiterbildungsveranstaltungen
gab Anlass zu massiver Kritik (vgl. dazu unten). Diese Kritik wurde Ð in der
Wahrnehmung der Lehrpersonen Ð teilweise nicht ernst genommen, was
die pers�nliche Akzeptanz der Projektleitung in den Schulen zeitweise be-
lastet hat.

Auch die Schulen erkennen und anerkennen aber, dass die Projektleitung ih-
rerseits unter schwierigen Bedingungen operiert. Insgesamt ist das Verh�lt-
nis der Projektschulen zur Projektleitung nach wie vor positiv; ambivalente
oder negative Beziehungen liegen vor in den F�llen [4] und [8]. Von den
Schulen wird die Anwesenheit der Projektleitung in den Weiterbildungen ge-
w�nscht und der Dialog mit ihr ausdr�cklich gesucht.
Das grunds�tzlich positive Res�mee der Startphase wird neben diesen Ein-
schr�nkungen noch durch zwei Problembereiche getr�bt: der Bereich ADL
steckt in massiven Schwierigkeiten und die Lehrpersonen sind in zeitlicher
Hinsicht mit wenigen Ausnahme [vgl. Fall 1 und 5] �berfordert . Erkl�rbar wird
dies durch die Kumulation mehrerer Faktoren:
1 die gleichzeitige Einf�hrung von drei neuen Unterrichtselementen
2 die Notwendigkeit f�r weitreichende pers�nliche Weiterbildung, inklusive

der damit verbundenen Abschlusspr�fungen
3 der Zwang zur permanenten didaktischen Innovation
4 die f�r einige Schulen erstmalige Erfahrung von projektorientiertem, ko-

operativem Arbeiten.
Wenn dann noch zus�tzlich die ãnormalenÒ schulischen Alltagsbelastungen
(Weihnachtsvorbereitungen, Integration von Ausl�nderkindern usw.) dazu-
kommen, werden Grenzen der Belastbarkeit �berschritten. Es liegen uns
mehrere Berichte vor von ernsthaften gesundheitlichen St�rungen bei Lehr-
personen und von zwei projektinduzierten Abg�ngen. Es muss hier auch be-
tont werden, dass es gerade die hoch motivierten und engagierten Lehrper-
sonen sind, die in dieser Weise gef�hrdet sind.

Zitat:
•  ãManchmal waren wir drei v�llig am Anschlag, d.h. fast zusammengebrochen. Denn wir

wollten die Sache auch gut machenÒ (Lehrerin).

E) Kommunikation und Kooperation
 Die Interpretation der von uns gef�hrten Gespr�che l�sst den Schluss zu,
dass die F�higkeit zur teaminternen und -externen Kommunikation und Ko-
operation ein entscheidender Faktor daf�r ist, ob eine Schule die mit einer
Schulreform verbundenen Herausforderungen bew�ltigen kann. Auch hier
haben m�glicherweise eher kleine, �bersichtliche Kollegien einen Vorteil.
Von den Schulen, die besonders gut ins Projekt gestartet sind h�rt man �ber-
durchschnittlich h�ufig S�tze wie: wir sind ein tolles Team, unser Kollegium
hat es gut zusammen, hier ziehen alle am gleichen Strick. Auch die Beteili-
gung von Eltern, Schulpflegemitgliedern oder auch des Hauswarts an projekt-
bezogenen Aktivit�ten scheint positive Auswirkungen zu zeitigen. All dies ist
nicht neu und auch nicht nur f�r SP21 zutreffend, aber die uns vorliegenden
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Ergebnisse best�tigen die Schl�sselfunktion dieses Bereichs von Schule
wieder.
Praktisch durchgehend unterst�tzend wird die Schulpflege wahrgenommen.
Sie spielt in mehrere Hinsicht eine recht zentrale Rolle [mehrere F�lle], sei es
puncto Projektinitiierung, Durchf�hrung (z.B. Computersupport) oder beim
ãtrouble shootingÒ. Sie zeigt sich erstaunlich kompetent und informiert und
scheint in fast allen F�llen eine st�tzende und motivierende Rolle zu spielen.

F) Weiterbildung
Viele Lehrpersonen haben sich sehr gefreut auf die Weiterbildung und emp-
finden dieses Angebot auch als bereichernd. Sie geniessen auch die damit
verbundene Gelegenheit zum Kennenlernen von Personen aus anderen
Schulen. Gleichzeitig beanspruchen diese Anl�sse nat�rlich wieder die
knappe Ressource Zeit und f�hren in den Schulen Ð wegen den notwendigen
Stellvertretungen Ð zu Unruhe und organisatorischem Zusatzaufwand.
Bereits oben wurde ausgef�hrt, dass die Weiterbildungsanl�sse vor allem zu
Beginn klar negativ bewertet wurden und erst im Projektverlauf ein zufrieden-
stellendes Niveau erreichten. Bem�ngelt wurden die unklaren Ziele, fehlende
Lehrmittel und zuwenig praxis-, respektive stufenbezogene Elemente. Die
Weiterbildung in den Bereichen Englisch und Computer wurden vergleichs-
weise positiver erlebt als in ADL. M�glicherweise hat der Bereich ADL bereits
w�hrend diesen Einf�hrungstagen die Chance verpasst, die Ziele und Me-
thoden �berzeugend zu kommunizieren und so die Lehrpersonen f�r das
Thema zu gewinnen.

G) Ressourcen (Infrastrukturen, Finanzen, Unterrichtsmaterialien, Zeit)
Finanziell wie auch infrastrukturell konnte das SP21 bisher die gesetzten Er-
wartungen weitestgehend erf�llen, auch wenn es hier und dort Anfangs-
schwierigkeiten im Computerbereich gegeben hat. Vereinzelt taucht der
Wunsch nach zus�tzlichen Computern auf, damit der Unterricht effizienter or-
ganisiert werden k�nnte. Im Bereich Englisch macht vor allem der Mangel ei-
nes Lehrmittels zu schaffen und zwingt die Lehrpersonen zu zus�tzlichen
Aufwendungen in der Unterrichtsvorbereitung.
Das Kardinalthema per se im SP21 ist allerdings die enorme zeitliche und
psychische Belastung! Auf keinen Fall kann man dies einfach als ãWahrneh-
mungsproblemÒ der Lehrpersonen abtun, denn diese Beobachtung wird von
Schulpflegen und Eltern geteilt. Hier gibt es schlicht Handlungsbedarf, um ei-
nem Ausbrennen der Lehrer/-innen vorzubeugen7. Vorgeschlagen wird von
den Befragten beispielsweise eine Konzentration des Projektes auf zwei Be-
reiche (vorzugsweise Englisch und Computer) oder eine st�rkere Unterst�t-
zung durch Schulentwicklungsberatung.

Zitat:
•   ãIch m�chte nun einigen Monate einfach arbeitenÒ (Lehrperson)

                                                
7 Von uns in anderen Kantonen durchgef�hrte Studien lassen den Schluss zu, dass Re-
formvorhaben im zweiten und dritten Jahr diesbez�glich in kritische Engp�sse geraten k�n-
nen.
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H) Zu den drei Teilbereichen
Zun�chst ist von Interesse, dass die Auswertung des Fragebogens mit weni-
gen Ausnahmen keine statistisch bedeutsamen Unterschiede in der Akzep-
tanz der Lernziele zwischen den Schulen zutage f�rderte. Alle projektrelevan-
ten Lernziele werden von den Befragten in allen Schulen als ãwichtigÒ (Ant-
wortkategorie 4) bis ãsehr wichtigÒ (Antwortkategorie 5) betrachtet.
1 Mit einem Mittelwert von 4.58 (SD=.42) am h�chsten liegt die Zustimmung

zur Skala mit Lernzielen, die man als Schl�sselqualifikationen bezeichnen
k�nnte: Teamf�higkeit, Lern- und Arbeitsstrategien, Probleml�sef�higkeit,
Selbst�ndigkeit und Kreativit�t. Diese Skala bildet damit gerade auch
Lernziele ab, die im Bereich ADL zentral sind8. Selbstredend kommen
diese Schl�sselkompetenzen auch in den zwei anderen Bereichen zum
tragen. Aber auch wenn man das f�r ADL zentralste Item ãTeamf�higkeitÒ
f�r sich alleine nimmt, ergibt sich ein hoher Wert von M=4.64 (SD=.69).

2 An zweiter Stelle steht die Zustimmung zu klassischen Arbeitstugenden
wie Lernbereitschaft, Fleiss, Disziplin und Kritikf�higkeit (M=4.35,
SD=.49)9.

3 Die Heranbildung eines Umweltbewusstseins (kein explizites Lernziel in
SP21) wird mit M=4.33 (SD=.66) knapp weniger wichtig eingestuft10.

4 Erst an vierter Stelle werden der Erwerb von Fremdsprachenkenntnissen,
respektive von Englisch (M=4.20; SD=.81)11 und der Umgang mit Informa-
tionstechnologien, respektive mit dem Computer (M=4.06; SD=.81)12 ein-
gestuft.

Wenn auch die Unterschiede nach Schulen gering bleiben, so sind doch die
in den Fussnoten berichteten Differenzen nach Gruppen von Befragten be-
denkenswert. Insbesondere die deutlich niedrigere Bewertung von Computer-
und Englischkenntnissen durch die Lehrerschaft ist ein erstaunlicher Befund,
denn er stammt immerhin aus Schulen, die sich freiwillig f�r das SP21 an-
gemeldet haben!
Von Interesse sind nun die berichteten Werte noch aus einem anderen
Grund. Sie belegen n�mlich, dass die verbreitete Kritik am Bereich ADL nicht
aus einer generellen Ablehnung der damit verbundenen Lernziele einhergeht.
Die Kritik wurzelt demnach nicht in einer Divergenz im Zielbereich, sondern im
Mittelbereich von ADL. Die Lehrpersonen bem�ngeln namentlich:

                                                
8 In der Fallmatrix werden unter Lernziele ADL die Werte dieser Skala angegeben.
9 Bei dieser Skala ergeben sich zwischen den F�llen 7 (M=4.77; SD=.37), resp. Fall 1
(M=4.70; SD=35) einerseits und dem Fall 8 (M=4.00; SD=.43) signifikante Unterschiede.
Auch die Projektleitung (M=4.07; SD=.64) stufte diese Lernziele signifikant niedriger ein.
10 Im Gegensatz zur Projektleitung (M=3.44; SD=.1.33!) sch�tzen dies die Schulpflegen
(M=4.14; SD=.66), die Lehrpersonen (M=4.33; SD=.70) und besonders die Eltern (M=4.42;
SD=.63) deutlich wichtiger ein.
11 Im Gegensatz zu Mitgliedern der Schulpflege (M=4.57; SD=.64) und der Elternschaft
(M=4.53; SD=.63)) werten die Lehrpersonen (M=3.66; SD=.81) interessanterweise dieses
Lernziel deutlich tiefer. Projektleitung: M=4.00; SD=.70.
12 Hier liegen die Wertungen der Lehrpersonen (M=3.75; SD=.73) und der Projektleitung
(M=3.88; SD=.78) bedeutsam tiefer als diejenigen der Schulpfleger/-innen (M=4.21;
SD=.57) und der Eltern (M=4.32; SD=.90).
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1. eine zu wenig umsetzungsorientierte Ausbildung,
2. das Fehlen von operationalisierbaren Unterrichtszielen,
3. dass ADL f�r 1. Kl�ssler nicht stufengerecht sei und
4. das negative Verh�ltnis von Vorbereitungsaufwand und Ertrag, respektive

der �berm�ssige Aufwand an und f�r sich.
In vielen Schulen wird mehr oder weniger laut dar�ber nachgedacht, den Be-
reich ADL entweder anders zu organisieren Ð z.B. in Projektwochen auszula-
gern Ð, sp�ter einzuf�hren oder aber ganz aufzugeben. Dies r�hrt auch daher,
dass die ersten Erfahrungen in den Bereichen Englisch und Computerinte-
gration f�r die Lehrpersonen und die Sch�ler/-innen wesentlich positiver sind.
Hier konnten schnell erste Erfolgserlebnisse gemacht werden, die den
ebenfalls grossen Aufwand offenbar eher vergessen machen k�nnen. Bei der
Diskussion um ADL darf man allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass
diese Unterrichtsform den Sch�ler/-innen selber sehr gut gef�llt und sich
auch erste Erfolge sozialen Lernens abzeichnen [F�lle 2, 3].
Im Gegensatz zum Bereich ADL ist der Start in den Bereichen Englisch und
Computer gut gelungen. Die Arbeit mit Computern wird als auflockernd und
motivierend empfunden und die Lehrpersonen lassen sich ihrerseits wieder
durch die Lernfreude und -erfolge der Kinder anstecken. Im Englischen wird
vor allem die Embedding-Methode sehr gesch�tzt und eine �bertragung auf
den Franz�sischunterricht gefordert.
Weitere Informationen zu den Erfahrungen der untersuchten Schulen in den
drei Teilbereichen k�nnen der Fallmatrix und den Detailberichten (vgl. Ab-
schnitte 4 und 5) entnommen werden.

Zitate:
•  ãIch finde Compis cool, man kann viel lernen

und manchmal Spiele ausw�hlenÒ (Sch�ler)
•  ãEnglisch ist l�ssig und manchmal verstehe ich nicht allesÒ (Sch�ler)

•  ãMir gef�llt ADL sehr gut, weil wir basteln und weil wir gr�ssere Kinder kennenlernen. Die
verteidigen uns, wenn uns gr�ssere abschlagen wollenÒ (Sch�ler)

2.3.3 Die Perspektive der Projektleitung

Neben der eigentlichen Leitungsfunktion �bernehmen die Personen der
Projektleitung auch Funktionen in der Weiterbildung und in der Schulbera-
tung; in die hier res�mierten R�ckmeldungen fliessen also unterschiedliche
Erfahrungen ein. Die Projektleitung setzt sich zusammen aus zw�lf kompe-
tenten, engagierten und Ð wie unsere Gespr�che zeigten Ð hoch motivierten
Bildungsfachleuten. Es herrscht dort auch die Meinung vor, dass der Erfolg
von SP21 sich letztlich in den Schulen entscheidet und deshalb dem Kontakt
zu den Schulen eine Schl�sselrolle zukomme. Und, man ist �berzeugt, dass
das SP21 ein Schritt in die richtige Richtung darstelle.

Zitate aus der Projektleitung:
•  ãBisher kamen nur wenige R�ckmeldungen aus den Schulen

- no news are good newsÒ
•  ãIch m�chte keine �berbetreuung, denn bei Generalisierung hat man auch nicht

so viele M�glichkeiten. Lieber soll der Versuch scheitern als die GeneralisierungÒ
•  ãAls ich das Konzept gelesen habe, war es leider schon abgesegnet. Es war ein

Schnellschuss, man hat zuwenig �berlegt, wo die Schwierigkeiten liegenÒ
•  ãF�r uns von der Schulberatung ist es wichtig, die Lehrpersonen zu ermutigen. Der

Schulversuch dauert 3 Jahre und Erfolge m�ssen nicht sofort pr�sentiert werdenÒ
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•  ãDie Ziele des SP21 sind gut f�r das Bildungswesen, f�r die Lehrpersonen
und auch f�r die Sch�ler. Das geht manchmal unterÒ

•  ãEs fehlt ein Forum f�r Kontaktpersonen der Schulen zur Projektleitung, denn
momentan geht alles indirekt �ber die Schulberatung. Durch diesen

indirekten Weg bleibt aber vieles diffusÒ

Insgesamt bietet sich ein Bild, das durchaus kompatibel ist mit den Beob-
achtungen in den Projektschulen. Obwohl die Projektleitung teilweise nur ei-
nen sehr distanzierten Kontakt zu den Schulen hat Ð und sich teilweise auch
dar�ber beklagt Ð, ist die Problemwahrnehmung dort differenziert. Kritische
Elemente (z.B. die zeitliche �berlastung der Lehrpersonen, die anf�nglich
ungen�gende Weiterbildung, die Probleme im Bereich ADL, usw.) werden
praktisch ausnahmslos auch dort diagnostiziert und diskutiert. Wir interpretie-
ren dies auch als Validierung der Informationen aus den Schulen.
Allerdings �bersch�tzt die Projektleitung wohl ihre Akzeptanz in den Schulen
etwas; dort werden zwar ihr Engagement und die Schwierigkeit ihrer Aufgabe
gew�rdigt, aber man macht sie trotzdem f�r bestehende Probleme verant-
wortlich. Diese Diskrepanz in der Selbst- und Fremdwahrnehmung h�ngt
auch damit zusammen, dass in der Projektleitung selber eine Sichtweise
vorherrscht, die notwendigerweise �ber das Tagesgesch�ft hinausgeht:
•  sie denkt sehr viel mehr in bildungspolitischen Dimensionen und ist in

Gedanken oftmals schon in der sogenannten ãGeneralisierungsphaseÒ,
durch die das SP21 auf den ganzen Kanton umgelegt werden soll

•  sie achtet Ð und f�rchtet! Ð sehr viel mehr den �ffentlichen Meinungsbil-
dungsprozess, namentlich die Behandlung des Projektes in den Medien,
und ger�t dadurch auch unter einen erheblichen Erfolgsdruck.

Aus dieser Perspektive, die vom Tagesgesch�ft abstrahiert und das grosse
Ganze des Reformvorhabens in den Vordergrund r�cken l�sst, verblassen
die Alltagssorgen der Lehrpersonen in den Schulen und in der Weiterbildung
manchmal etwas. Diese ãRollendistanzÒ nehmen die Lehrpersonen wahr Ð
und st�ren sich daran. Beispiel: Aus der Generalisierungsperspektive macht
es Sinn, den Schulen nicht zuviel Support und Beratung zukommen zu lassen,
denn dies liesse sich sp�ter nicht auf alle Schulen �bertragen; die Lehrper-
son, die in ihrer �berforderung nach Hilfe ruft, k�mmert diese sehr langfristi-
ge Sicht wenig, denn sie muss ihr Problem hier und jetzt l�sen. Hier er�ffnet
sich ein weites Feld f�r kl�rende Gespr�che, projektleitungsintern wie -extern.
Zurecht weisen Personen der Projektleitung immer wieder auf den Versuchs-
status des SP21 hin und versuchen die Schulen dazu zu ermuntern, sich
auch ein St�ck weit auf einen entwicklungsoffenen Versuchs- und Irrtumspro-
zess einzulassen.
In der F�higkeit, dieses Element der Unsicherheit und Offenheit auszuhalten
(Ambiguit�tstoleranz genannt) und darauf kreativ zu reagieren, ergeben sich
von Schule zu Schule und von Person zu Person erhebliche Unterschiede.
Die ãLernende OrganisationÒ bezeichnet Ð und das zeigt auch das SP21 wie-
der Ð einen Ziel- und nicht einen Gegenwartszustand, auch in Schulen. Inno-
vationsf�higkeit kann nicht vorausgesetzt werden, sondern stellt sich ein,
wenn in Schulen ein ganzes B�ndel von Voraussetzungen erf�llt sind, wor-
unter ein integriertes und motiviertes Team auch nach Meinung der Projekt-
leitung die wichtigste ist.



ARGE Evaluation Schulprojekt 21 BERICHT I FALLSTUDIEN

18

Die uns vorliegenden Daten lassen den Schluss zu, dass trotz guten pers�n-
lichen Beziehungen die Projektleitung intern unter einem Defizit im Hinblick
auf strukturierte Kommunikations-, Informations- und Entscheidungsprozes-
se leidet, was auch von den Schulen wahrgenommen wird. Die Projektleitung
hat es bisher nicht geschafft, im Bereich der Ziel- und Mittelkl�rung zu einem
Konsens zu gelangen und diesen nach aussen konsistent zu kommunizie-
ren. Auch hier ein Beispiel: die Funktion der Schulberatung (nahe? distan-
ziert? Rolle?) ist weitgehend ungekl�rt und ambivalent, was zu pers�nlicher
Verunsicherung und kommunikativen Missverst�ndnissen f�hrt. Dies ist nicht
nur nachteilig f�r das pers�nliche Wohlbefinden der Betroffenen; vielmehr
strahlt dieses Defizit auch nach aussen und wird in den Schulen als Wider-
spruch, als Chaos, ja teilweise als Inkompetenz empfunden.
Aus heutiger Sicht stellt die Vorprojektphase f�r die heutige Entwicklung eine
gewisse Hypothek dar. Die Projektleitungsmitglieder nehmen sehr oft Bezug
auf diese schwierige Zeit, als unter maximalem Zeitdruck die Vorbereitungen
f�r den Pilotversuch getroffen werden mussten und sich dann in Affoltern
auch tats�chlich massive Probleme einstellten. Dieser Zeitdruck ist dem
Projekt bis heute erhalten geblieben und belastet alle Beteiligten stark. Wenn
man sich diesen Umstand vor Augen h�lt, kommt man nicht umhin zu fragen,
wer letztlich diesen Druck erzeugt. W�hrend sich die Projektleitung dazu vor-
nehm zur�ckh�lt, �ussern die Schulen ihre Vermutung wenig verklausuliert:
sie orten das ãAuge des TaifunsÒ an der politischen Spitze der BiD und halten
nicht zur�ck mit Kritik am dortigen Tempo und Stil.

2.3.4 Weitere Ergebnisse und Folgerungen in K�rze

Den Befragten wurde auch Gelegenheit gegeben, sich Gedanken f�r die Zu-
kunft und zum weiteren Projektverlauf zu machen. Dabei wurden etwa folgen-
de Bef�rchtungen laut:
1. dass das Musische zu kurz komme und Schule zu kopflastig werde
2. dass herk�mmliche F�cher (z.B. Rechnen und Deutsch) leiden, weil

die Lehrpersonen nun ihre Aufmerksamkeit zu sehr auf die neuen Be-
reiche lenken

3. dass Kinder �berfordert w�rden und nicht mehr Kind sein k�nnten
4. dass zuwenig auf die spezifische Situation der Ausl�nderkinder ge-

achtet und reagiert w�rde
5. dass die Anspr�che an die Schulen und Lehrpersonen zu hoch ge-

schraubt w�rden und diese Ð gemessen daran Ð nur scheitern k�nnen
6. dass eine versteckte Kostenexplosion stattfinde (permanente Weiter-

bildung, Erneuerungskosten im Computerbereich, usw.).

Sodann wurden von verschiedener Seite auch Fragen und Vorschl�ge im
Hinblick auf den weiteren Projektverlauf formuliert:
1. wie geht es weiter in unserer Schule, wenn SP21 nach drei Jahren abge-

brochen wird?
2. wie funktionieren die �berg�nge in die weiterf�hrenden Klassen der

Oberstufe?
3. was passiert, wenn wir die Schulgemeinde wechseln (m�ssen)?
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4. die Projektschulen sollten noch st�rker vernetzt werden, z.B. durch Aus-
tauschveranstaltungen oder �ber das WWW.

Mit diesen Aussagen, die hier nicht weiter kommentiert werden sollen,
schliesst ein erster Zwischenbericht des Moduls Fallstudien. Die Schulen
werden nun im weiteren Projektverlauf noch zweimal besucht und befragt. Die
Resultate dieser Folgeerhebungen werden Gegenstand weiterer Berichte
sein.   
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2.4 Zwischenbericht Ð Fallmatrix
Kursiv gesetzt sind Angaben und Daten, die durch Fragebogen w�hrend der Interviews erhoben. Skala: Minimalwert 1, Maximalwert 5. Mit * werden signifikante Abweichungen nach oben oder unten bezeichnet.

Fall 1. 2. 3. 4.

Umfeld •  kleines Dorf, l�ndlich
•  �berdurchschnittlich hohes Bildungs-

niveau wegen grosser Klinik im Ort
•  Offenheit gegen�ber (h�ufigen) Zuz�gern
•  Steuerfuss: hoch

•  mittelgrosses Dorf, l�ndliche Umgebung
•  viele EFH, kleiner Ausl�nderanteil
•  Steuerfuss: mittel/hoch

•  gr�ssere Agglomerationsgemeinde
•  gemischte Bev�lkerung mit h�herem 

Anteil obere Bildungsschichten
•  Steuerfuss: niedrig

•  gr�ssere Agglomerationsgemeinde
•  gemischte Bev�lkerung
•  Ausl�nderanteil circa bei 50%
•  Steuerfuss: mittel

Schulprofil •  Schulhaus mitten im Dorfkern
•  6 Klassen insgesamt
•  fortschrittsorientiertes Team
•  Schulstruktur/Organisation: 4.7
•  Schulkultur/Schulklima: 4.7
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 4.2

•  zwei Schulh�user an SP21 beteiligt mit 
18 Klassen, davon 1 Mehrklassenschul-
haus

•  motiviertes Kollegium
•  Schulstruktur/Organisation: 4.4
•  Schulkultur/Schulklima: 4.2
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 4.4

•  sehr engagiertes Team, seit 10 Jahren 
zusammen

•  Hauswart mit aktiver Rolle im Projekt
•  6 Klassen im Schulhaus
•  Schulstruktur/Organisation: 4.0
•  Schulkultur/Schulklima: 4.8
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 2.8*

•  zwei Schulh�user, wovon nur eines
im Projekt mitmacht

•  integriertes Team
•  8 Klassen im Schulhaus
•  Schulstruktur/Organisation: 4.4
•  Schulkultur/Schulklima: 4.5
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 4.6

Vorprojektphase
(Erfahrungen mit
Schulentwicklung)

•  Einf�hrung 5-Tagewoche
•  Leitbildentwicklung und Klausurtagung 

mit Nachbargemeinden

•  wenig Vorerfahrungen mit Schulent
wickllung

•  Blockzeiten
•  TaV-Bewerbung (abgelehnt)

•  wenig Vorerfahrungen mit
Schulentwicklung

Einstieg/Initiative •  Initiative ging von einer LP aus, die das
Kollegium schnell �berzeugte

•  Entscheid zum Alleingang nach
Klausurtag

•  die Initiative kam aus dem Kollegium
•  knappe Teamentscheidung

•  Initiative kam aus dem Kollegium
•  unterst�tzt durch die SP

•  Initiative durch LP
•  einstimmiger Entscheid durch Team

Motive •  Team will Vorreiterrolle behalten;
am Puls der Zeit bleiben ...

•  Interesse an Schulprofil und Leitbild
•  vermehrte Zusammenarbeit erw�nscht
•  pers�nliches Interesse der LP an

C und E

•  das bisher nicht als sehr innovativ gel
tende Team wollte diesmal Entwicklung 
mitmachen und mitreden k�nnen

•  C und E werden als Schl�sselkompe
tenzen der Zukunft betrachtet

•  Skepsis bez�glich A von Beginn weg

•  Arbeit im Team
•  Mitreden k�nnen
•  Inhalte, resp. pers�nliche Weiterbildung

•  Innovationslust, Experimentierfreude
•  Wille zur Mitgestaltung/-bestimmung

Startphase •  gelungener Start
•  verlangt von den LP grosses

Engagement, das diese aber relativ klag-
los erbringen

•  gelungener Projektbeginn mit einigen 
Vorbehalten im Bereich A

•  Start im Bereich C verz�gert wegen Re
novationsarbeiten im Schulhaus

•  rundum gut angelaufen
•  enorme Belastung der LP, bis hin zur 

Ersch�pfung und gesundheitlichen
St�rungen

•  Hauswart verantwortlich f�r C-
Installationen

•  gelungener Start, besonders in E und C
•  motiviertes Team, Aufbruchstimmung
•  SP in untergeordneter Funktion

Kommunikation &
Kooperation

•  integriertes Team, spontane offene
Atmosph�re

•  gutes Verh�ltnis aller Gruppen
zueinander

•  SP unterst�tzend, reagierte begeistert auf
SP21 Antrag des Kollegiums

•  die teaminterne Zusammenarbeit
 ist sehr gut, Probleme werden gel�st

•  die EL spielen in dieser Gemeinde eine 
aktive, bestimmende Rolle (auf ihren 
Druck hin mussten mehrere LP den Hut 
nehmen)

•  Verh�ltnis SP zu EL eher angespannt

•  teamintern wie -extern hervorragende 
Zusammenarbeit

•  Team als klares Zentrum
•  Infos fliessen, bis zu SCH

•  guter Kontakt �ber alle Gruppen
•  integriertes Team
•  Infos fliessen, bis zu SCH

Ressourcen •  gute Ausstattung und Ressourcen
•  Zeit: starke Belastung, bew�ltigbar
•  Computerausstattung: 4.9

•  gute Ausstattung und Ressourcen
•  Startprobleme im C-Bereich gel�st
•  Zeit: kritischer Faktor, enormer Aufwand
•  Computerausstattung: 4.8

•  ausreichende Finanzen u. Infrastrukturen
•  Internetzugang und E-B�cher fehlen
•  extreme zeitliche Belastung
•  Computerausstattung: 3.1*

•  ausreichende Finanzen u. Infra-
strukturen

•  erhebliche zeitliche Belastung der LP
•  Computerausstattung: 4.0
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Weiterbildung
(Abk. WB)

•  zu Beginn unbefriedigend, trotz kompe
tenten Kursleitern

•  LP f�hlen sich nicht immer ernst ge
nommen, Verbesserungen erst nach vie
len Interventionen

•  WB f�hre zu vielen LP-Wechseln, mit 
negativen Konsequenzen f�r die SCH

•  sehr durchzogene Bilanz; WB wurde nach 
harzigem Beginn auf Kritik hin besser

•  negative Erfahrungen im A-Bereich
•  fortw�hrende WB sei notwendig, weitere 

Unterst�tzung unabdingbar

•  eher positive Erfahrungen
•  C-Kurs findet schlechte Resonanz
• A und E wird positiv abgehoben
•  Absenzen durch WB fallen ins Gewicht

•  eher positive Erfahrungen bei grossen qua-
litativen Differenzen

•  kritische Stimmen zu C und A
•  starke zeitliche Belastung

Projektmanagement •  Informationen kommen oft zu kurzfristig,
es wird erst mit der Zeit langsam besser

•  Anwesenheit des Projektleiters in WB
wird vermisst

•  offen und kritikf�hig, aber auch unklar im 
Hinblick auf Ziele und Organisation

•  Infos kamen teilweise sp�t, widerspr�chlich
•  Unterst�tzung eher an der unteren Grenze

•  grunds�tzlich positives Verh�ltnis
•  PL wird nicht als Team erlebt
•  Einzelk�mpfer, mit gutem Willen, aber 

selber auch ãam SchwimmenÒ

•  ambivalente Wahrnehmung
•  vermisst wird klare Linie und einheitliche

Informationen

Akzeptanz
allgemein

•  ist quer durch alle Gruppen sehr hoch
•  insgesamt sind alle stolz, im SP21 mit

dabei zu sein

•  sehr hoch, durch alle Gruppen von Befrag-
ten hindurch, bis hin zur Euphorie bei EL

•  insgesamt in allen Gruppen sehr hoch
• zu Beginn da und dort Skepsis betr. C

•  in allen Gruppen sehr hoch
•  Ausnahme: A

Altersdurch-
mischtes Lernen
(Abk. A)

•  verursacht trotz guter Akzeptanz Proble-
me im organisatorischen und didaktischen
Bereich

•  grosser Zeitaufwand
•  f�r 1. Kl�ssler nicht stufengerecht
•  Vorschlag: A als Projektwoche organis.
•  Akzeptanz Lernziele: 4.9

•  sehr ambivalentes Bild: Konzept und Ziele 
sind unklar, LP f�hlen sich �berfordert

•  auch f�r kleine SCH �berfordernd
•  aber erste positive Wirkungen werden be

richtet (Pausenplatz, Sozialverhalten)
•  Akzeptanz Lernziele: 4.6

•  mit hervorragender Resonanz, w�rde es
auch weiterf�hren ohne SP21

•  wird von allen Gruppen bef�rwortet, von den
SCH besonders euphorisch

• Akzeptanz Lernziele: 4.5

•  mit Ausnahme der SCH kritische bis ab-
lehnende Haltung

•  bem�ngelt wird Aufwand, Chaos und Unru-
he (LP, SP)

•  Ausbildung zu wenig umsetzungsorientiert
•  Konzentration auf E und C wird empfohlen
•  Akzeptanz Lernziele: 4.5

Computer
(Abk. C)

•  in jeder Hinsicht guter Start
•  positive R�ckmeldungen, SCH lieben es

heiss
•  Akzeptanz Lernziele: 4.0

•  sehr guter, ja problemloser Beginn
•  positive erste Feedbacks von allen Seiten
•  Akzeptanz Lernziele: 4.1

• nach anf�nglicher Skepsis gut gestartet
•  Skepsis bei LP hat sich in Interesse gewan-

delt
• Akzeptanz Lernziele: 4.3

•  sehr guter Start, begeisterte SCH
•  hohe Organisationszeiten im UT
•  Internetzugang fehlt noch
•  Akzeptanz Lernziele: 4.2

Englisch
(Abk. E)

•  guter Start
•  positive Kommentare v.a. von SCH
•  Integration in UT noch nicht �berall be-

w�ltigt
•  Akzeptanz Lernziele: 4.1

•  sehr guter Beginn mit positivem Echo von 
SCH und EL

•  LP machen ebenfalls gute Erfahrungen,
vermissen aber Lehrmittel

•  Akzeptanz Lernziele: 4.7

•  guter Start
•  fehlende Lehrmittel
•  klare Ziele und Strukturen fehlen
• Akzeptanz Lernziele: 4.4

•  durchgehend positive Erfahrungen
•  fehlende Lehrmittel (B�cher)
•  Akzeptanz Lernziele: 4.4

Klassische Lern-/
Arbeitstugenden

•  Akzeptanz Lernziele: 4.7* •  Akzeptanz Lernziele: 4.5 • Akzeptanz Lernziele: 4.3 •  Akzeptanz Lernziele: 4.5

Sch�lerbeurteilung •  SP21 gibt zus�tzliche Beobachtungsm�g-
lichkeiten

•  differenziertere Beurteilung m�glich

•  Ans�tze zu ganzheitlicherer Beobachtung
und Beurteilung durch das Projekt

•  Ans�tze zu ver�nderter, ganzheitlicher Be-
obachtung und Beurteilung

•  Ans�tze zu ver�nderter, ganzheitlicher Be-
obachtung und Beurteilung

Positiv •  ein Team, das tr�gt und motiviert
•  ein schul�bergreifendes Klima der Inno-

vation und Offenheit gegen�ber Neuem

•  Versuchscharakter von SP21 wird genutzt, 
Chance zur bottom up Entwicklung, zum
mitreden und mitgestalten

•  grosse Resonanz von SP21 im Dorf, EL 
besuchen abends E- und C-Kurse!

•  Mehrklassenschulhaus als Vorteil f�r A

•  �usserst positive Stimmung zu SP21
•  hohe Erwartungshaltungen (Burnout Pr�v.)
•  ausgeglichenes, starkes Kollegium

•  integriertes, starkes Team
•  Innovationsbereitschaft , Experimentier-

freude und Fehlertoleranz

Negativ •  grosser Zeitaufwand •  wegen grossem Zeitaufwand f�r A kommen
bestimmte fachliche Ziele zu kurz

•  Projektziele und -abl�ufe unklar, besonders 
im Bereich A

•  extreme zeitliche Belastung
• beeintr�chtigte Gesundheit bei LP

•  Rivalit�ten u. Neid bei anderen Schulen
•  A mit grossen (Anfangs-)Problemen; drei

Bereiche sind zuviel
•  Vorbereitungszeit f�r SP21 auf allen Ebenen

zu kurz, besonders bei PL
Abk�rzungsverzeichnis: SP21 = Schulprojekt 21; A = Altersdurchmischtes Lernen; C = Computer; E = Englisch; WB = Weiterbildung;

LP = Lehrperson; SCH = Sch�ler/in; PL = Projektleitung; EL = Eltern; SP = Schulpflege/-mitglied
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Fall 5. 6. 7. 8.

Umfeld •  sehr kleines Dorf in l�ndlicher Umgebung
•  viele EFH, kleiner Ausl�nderanteil
•  Steuerfuss: hoch

•  grosses Dorf mit st�dtischer Charakter
•  Agglomeration ZH (Schlafgemeinde)
•  durchmischte Bev�lkerung, ca. 30% Ausl.
•  Steuerfuss: mittel

•  Urbane Vorortsgemeinde, Agglomeration
•  hoher Ausl�nderanteil von �ber 50%
•  viele Eltern voll arbeitst�tig
•  Steuerfuss: hoch; gespart wird auch im

Bildungssektor (1% per 1999)

•  Z�richer Stadtkreis mit hohem Ausl�nder-
anteil (�ber 50%)

•  untere Schichten �berrepr�sentiert
•  Steuerfuss: hoch

Schulprofil •  Mehrklassenschulhaus , keine Turnhalle
•  3 Klassen (2 x 1.-3. Kl., 1 x 2. Kl.)
•  kleines p�dagogisches Idyll, happy people
•  Schulstruktur/Organisation: 4.4
•  Schulkultur/Schulklima: 4.1
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 3.8

•  moderne, grossz�gige Schulanlage
•  2 Schulh�user mit je 3 Klassen im SP21
•  kleine, gut harmonierende Teams in beiden

Schulh�usern
•  Schulstruktur/Organisation: 4.3
•  Schulkultur/Schulklima: 4.2
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 4.0

•  grosses Schulhaus mit 40 Klassen
•  eher anonyme Verh�ltnisse im Team
•  viele sozialp�dagogische Angebote
•  Schulstruktur/Organisation: 4.1
•  Schulkultur/Schulklima: 3.8
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 3.5

•  starke sozialp�dagogische Ausrichtung
•  Leitbild, das auch nach aussen strahlt
•  Team, das durch Sch�lerclub geeint ist
•  14 Klassen im Schulhaus
•  Schulstruktur/Organisation: 4.2
•  Schulkultur/Schulklima: 3.9
•  Geb�ude/Pausenplatz/Infrastruktur: 4.1

Vorprojektphase •  wenig Vorerfahrungen mit Schulentwickl. •  Informatikprojekt
•  Schule bewarb sich f�r Pilotprojekt, das

dann an Affoltern ging

•  wenig Vorerfahrungen mit Schulentwickl. •  Sch�lerclub
•  ausserunterrichtliche Aktivit�ten

Einstieg/Initative •  gemeinsame Initiative von Kollegium und
Schulpflege

•  Initiative wurde durch SP ergriffen
•  die �berzeugung der skeptischen Mittel-

stufen-LP gestaltete sich schwierig

•  stark gesteuert durch die SP (v.a. deren
Pr�sidentin), ev.  Bildungsdirektion

•  Kollegium stimmte knapp zu (52%)

•  Ausl�ser: Tele 24 Sendung (!)
•  Initiative durch 3 LP, unterst�tzt durch SP
•  Abstimmung im Kollegium klar positiv

Motive •  Neue Entwicklungen mitmachen und mitge-
stalten (statt: nachvollziehen)

•  Kindern eine Zukunftschance bieten
•  Kontakt mit anderen Schulen, gerade weil

Schleinikon eine sehr kleine Schule ist
•  pers�nliches Interesse der LP an C und E

•  Schule betrachtet sich als offen f�r Neues
und will deshalb mitmachen

•  pers�nliches Interesse der LP an C und E
•  M�glichkeit zur WB
•  ansteckende Freude der SCH

•  Wegzug von CH-Eltern verhindern
•  pers�nliches Interesse an C und E (bei LP)
•  Kontakt mit anderen Schulgemeinden

•  Interesse an neuen Entwicklungen
•  ãwir sind keine Verhinderer...Ò
•  auch Unterschichtkinder verdienen SP21
•  pers�nliches Interesse der LP an C und E

Startphase •  das Projekt ist gestaffelt und relativ ruhig
angelaufen; LP begannen teilweise schon
vor offiziellem Start mit E

•  trotz kleiner Anpassungsprobleme auch
guter Start in C

•  A im Hintergrund, denn dies ist f�r Mehr-
klassenschule der Normalfall

•  der Start ist gegl�ckt, aber der Zeitaufwand
war gr�sser, als erwartet

•  Stressph�nomene bei LP, zus�tzlich bela-
stet durch Weihnachtszeit

•  A f�r 1. Kl�ssler eher �berfordernd

•  Intrinsische Motivation der LP klein, aber
der Start ist insgesamt nicht schlecht ge-
gl�ckt

•  EL glauben, dass die SCH nun lieber zur
Schule gehen

•  in C und E gut begonnen
•  A wird durch LP abgelehnt

•  zu kurzer Meinungsbildungsprozess mit
negativen Konsequenzen

•  �berst�rzte Anmeldung u. kurze Vorbe-
reitung f�hrt zu zahlreichen Problemen
(Ausbildung, Software, Organisation)

•  in C und E relativ gut gestartet
•  massive Probleme in A

Kommunikation &
Kooperation

•  alle kennen einander, Information und
Kommunikation sehr direkt und informell

•  LP-Team sehr harmonisch und mit gutem
Verh�ltnis zu SP (ein SP-Mitglied besorgt
die C-Installation und Support)

•  Kontakt zu EL nicht allzu nahe

•  positive schulbezogene Kontakte im Team,
aber keine allzugrosse N�he erw�nscht

•  EL eher distanziert, weniger involviert
•  SP eher zur�ckhaltend, aber mit gutem

Verh�ltnis zu LP

•  das - grosse - Team arbeitet trotz gele-
gentlicher Dissonanzen gut zusammen

•  SP21 zwingt zu zus�tzlicher Kooperation,
was auch zu Friktionen (mit OS) f�hrt

•  SP mit tragender, integrierender Funktion
•  Beziehung zu EL distanziert, wenig Kontakt

•  eher problemzentrierte, aber intakte
Kommunikation im Team

•  gutes Verh�ltnis zur SP, insbesondere zur
sehr initiativen SP-Pr�sidentin

Ressourcen •  gen�gend vorhanden
•  Zeit: wird zwar auch erw�hnt, ist hier aber

nicht ein wirklich grosses Problem
•  Computerausstattung: 4.8

•  ausreichende Ausstattung
•  Gemeinde sprach zus�tzliche Mittel
•  es fehlen Lehrmittel f�r alle 3 Bereiche
•  Zeit: die LP kommen an Grenzen
•  Computerausstattung: 4.4

•  finanzielle Rahmenbedingungen sind knapp
•  Infrastrukturen gen�gen
•  Zeit: ist sehr knapp, v.a. auch durch WB
•  Sitzungsgelder und zus�tzliche Computer

werden gew�nscht
•  Computerausstattung: 4.2

•  Finanzen ausreichend
•  Infrastrukturen im C-Bereich problema-

tisch (Raumknappheit, zu sp�t installiert)
•  Zeit: ein grosses Reizthema, der Mangel

an Zeit tangiert viele Bereiche negativ
•  Computerausstattung: 3.6*

Weiterbildung •  die Resonanz ist positiv
•  Ablauf der WB verbesserungsf�hig
•  gesch�tzt wird Austausch mit anderen LP

•  schlechter Kursbeginn, erst auf Kritik hin
wurde es besser

•  Stoff zu wenig umsetzungsorientiert und

•  zun�chst unbefriedigend, wurde sie auf-
grund von Kritik verbessert

•  Kursleitung war auch am ãschwimmenÒ

•  zu knapp, nicht ausreichend
•  Reflexion und Vertiefung fehlte v�llig
•  Kursleitung reagierte nicht auf Kritik



ARGE Evaluation Schulprojekt 21 BERICHT I FALLSTUDIEN

23

stufenspezifisch
•  E und C wurde deutlich positiver erlebt als

die WB in A

•  eher positive Resonanz in C und E
•  in A zu wenig praxisnah u. altersspezifisch

•  LP f�hlten sich ãverheiztÒ

Projektmanagement •  gutes Verh�ltnis zur PL, die sich einsetze
und bei Problemen bereit sei zur Hilfe

•  PL wisse aber oft selber nicht so viel

•  ein allzu naher Kontakt zur PL besteht
nicht, aber das Verh�ltnis ist positiv

•  die Informationen waren teilweise verwir-
rend und widerspr�chlich, hat sich aber
gebessert

•  das Verh�ltnis zu LP ist gut u. kollegial
•  Abwesenheit in WB f�llt negativ auf
•  einzelne PL-Mitglieder zu wenig qualifiziert

•  sehr getr�btes Verh�ltnis, auch auf per-
s�nlicher Ebene (ãwerden nicht ernst ge-
nommenÒ

•  zu sp�t und widerspr�chlich informiert
•  PL selber nicht im Bild u. unsicher

Akzeptanz
allgemein

•  bei allen Gruppen ist die Akzeptanz sehr
gross, mehr noch: man ist hier sehr stolz
darauf, am SP21 teilnehmen zu k�nnen

•  generell ausreichend; LP sind aber nicht
euphorisch (Motto: Aufwand beschr�nken)

•  die EL sind sehr positiv zu allen Bereichen

•  hoch bei EL, SP und SCH, vor allem im
Bereich C und E

•  bei LP schwingt viel Skepsis mit, am aus-
gepr�gtesten im Bereich A

•  bei EL u. SCH durchgehend positiv
•  LP und SP: niedrig, Arbeitslast und Start-

schwierigkeiten f�hrten zur Frustration
•  C und E wird akzeptiert, A �berhaupt nicht

Altersdurch-
mischtes Lernen

•  SCH arbeiten gerne altersdurchmischt,
kennen aber den Begriff daf�r nicht (!)

•  A ist eine Selbstverst�ndlichkeit hier und so
gesehen ein wenig �berfl�ssig

•  Akzeptanz Lernziele: 4.3

•  die Akzeptanz gegen�ber A ist vorhanden
•  bei 1. Kl�sslern sei A aber nicht sinnvoll
•  von einer Ausweitung von A sollte abgese-

hen werden
•  wegen Belastung besteht die Gefahr, dass

LP aufgeben
•  Akzeptanz Lernziele: 4.4

•  st�sst bei EL und SCH auf gutes Echo
•  bei den LP ist die Ablehnung sehr ausge-

pr�gt: unn�tig, nicht stufengerecht bei 1.
Kl�sslern, grosser Aufwand

•  Forderung nach Abschaffung von A
•  Akzeptanz Lernziele: 4.7

•  relativ globale Ablehnung
•  unklare Ziele und Methoden
•  negatives Verh�ltnis von Aufwand/Ertrag
•  bringt im Vergleich zu Sch�lerclub nichts
•  EL und SCH eher positiv, aber auch kaum

im Bild
•  Akzeptanz Lernziele: 4.6

Computer •  nach anf�nglicher Skepsis der LP nun sehr
positiver Start; SCH lieben es

•  SP und EL sehen noch organisatorische und
didaktische Probleme (C nicht als Beloh-
nung einsetzen, Beaufsichtigung)

•  Akzeptanz Lernziele: 3.7

•  trotz anf�nglichen Problemen im Soft- und
Hardware-Bereich ein guter Start

•  Motivation und Engagement hoch
•  Akzeptanz Lernziele: 4.2

•  quer durch alle Gruppen ein positives Bild
und ermutigende Erfahrungen

•  Akzeptanz Lernziele: 4.3

•  relativ gut angelaufen, SCH begeistert
•  Engp�sse im Infrastrukturbereich
•  Akzeptanz Lernziele: 3.8

Englisch •  auch hier wurden bestehende Bedenken ab-
gebaut; sehr guter Beginn

•  embedding-Methode st�sst auf grossen An-
klang, sollte auch auf Frz. �bertragen wer-
den

•  Akzeptanz Lernziele: 4.0

•  guter Auftakt
•  positive Effekte bei Ausl�nderkindern, die

sich in E eher getrauen, zu sprechen
•  Aufwand f�r LP gross
•  Akzeptanz Lernziele: 4.2

•  ebenfalls sehr positives Echo; besonders
ger�hmt wird die embedded-Methode, die
auch f�r Franz. eingef�hrt werden sollte

•  Vorbereitung zeitaufwendig und erm�dend
•  Akzeptanz Lernziele: 4.2

•  �berwiegend positive Resonanz
•  f�r fremdsprachige SCH wird es laut LP

etwas viel
•  Akzeptanz Lernziele: 3.8

Klassische Lern-/
Arbeitstugenden

•  Akzeptanz Lernziele: 4.1 •  Akzeptanz Lernziele: 4.2 •  Akzeptanz Lernziele: 4.8* •  Akzeptanz Lernziele: 4.0*

Sch�lerbeurteilung •  noch keine beobachtbaren Auswirkungen •  Indirekte Beeinfluss. durch zus�tzliche Be-
obachtungsgelegenheiten

•  bisher ohne Auswirkungen •  bisher ohne Auswirkungen

Positiv •  die kleine, �bersichtliche Schule als Vorteil
•  Mehrklassenschule lebt A seit Jahren
•  LP lernen zusammen mit SCH (in E und C)

und wachsen als Team zusammen

•  Bereich A ist einfacher zu organisieren in
kleinen Schulh�usern

•  fr�he Auseinandersetzung (bei der Bewer-
bung f�r Pilotprojekt) als Vorsprung

•  

•  hat EL dazu motiviert, in Schlieren zu blei-
ben, weil Schule attraktiver wurde

•  neue Bewegung und Kooperation im Team

•  Sch�lerclub nimmt wichtige Elemente von
A vorweg und st�rkt Teamzusammenhalt

Negativ •  wegen grossem Zeitbedarf f�r C und E
kommt das Musische z.Zt. zu kurz

•  f�r A fehlen konkrete Impulse und Motive

•  h�ufige Stellvertretungen wegen WB
•  anf�ngliche, negative Stimmung in einem

Projektschulhaus auf der Mittelstufe
•  Zeitprobleme und Stress (LQS, Kurse,

Pr�fungen, Weihnacht ...)

•  LP spricht von grosser Reformhektik (auch
wegen LQS, Grundstufe)

•  Vorbereitungszeit zu kurz u. WB belastend
•  PL organisatorisch nicht auf der H�he

•  s.o., zahlreiche und gravierende Probleme
•  SP21 ist hier in eine negative Spirale ge-

raten und akuter Handlungsbedarf besteht
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3 DIE STIMME DER LEHRERSCHAFT:
MEINUNGSBAROMETER I

Die periodische Befragung der am Schulprojekt 21 beteiligten Lehrerinnen
und Lehrer hat zum Ziel, die Inhalte der einzelnen Evaluationsmodule zu er-
g�nzen und zu vervollst�ndigen. Die Befragung aller Lehrkr�fte dr�ngte sich
auf, um der ãStimme der BetroffenenÒ einen angemessenes Sprachrohr zu
verleihen und eine m�glichst umfassende und regelm�ssige R�ckmeldung
aus der Praxis zu gew�hrleisten. Erst in der t�glichen Arbeit der Lehrerinnen
und Lehrer, nicht schon auf Planungspapieren und Konzeptentw�rfen, nimmt
das Schulprojekt 21 seine eigentliche Gestalt an. Wie jedes andere Vorhaben
im Bereich schulischer Erneuerung h�ngt der Erfolg des vorliegenden Schul-
versuches letztlich von der Arbeit und dem Engagement der Lehrerschaft ab.
Als Ausf�hrende stehen Lehrerinnen und Lehrer an der Nahtstelle der Schul-
entwicklung, im Bereich der m�glichen Reibungsverluste. Es ist deshalb nur
konsequent, Beobachtungen, Eindr�cke und Einstellungen der Betroffenen in
regelm�ssigen Abst�nden als Indikatoren des Projektverlaufs in die Evalua-
tion einfliessen zu lassen.
Im ersten Projektjahr (Schuljahr 1999/2000) werden drei Befragungen durch-
gef�hrt. Die erste, �ber die hier berichtet wird, fand im Oktober 99 vor den
Herbstferien statt. Die zweite Erhebung ist zur Zeit der Berichterstellung im
Gang, die dritte wird gegen Ende des laufenden Schuljahres folgen.

3.1 Methode

3.1.1 Fragestellung

Die Fragestellungen des ãMeinungsbarometersÒ sind absichtlich weit gef�-
chert, damit m�glichst viele Themen rund um den Schulversuch abgedeckt
werden k�nnen. Der Grundstock an Fragen, der in allen Erhebungen enthal-
ten ist, betrifft vor allem Haltungen, Erfahrungen, Beobachtungen, Belastun-
gen sowie Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse der Lehrerinnen und Lehrer im
Bereich der drei Projektteile Computer, Englisch und altersdurchmischtes
Lernen. Zus�tzlich fliessen ausgew�hlte spezifische Themenschwerpunkte in
die einzelnen Erhebungen ein (z.B. Eltern, ADL o.�.).

3.1.2  Grundgesamtheit und R�cklauf

Die von der Bildungsdirektion zur Verf�gung gestellte Adressliste enthielt 67
Unterstufen-Projektlehrkr�fte. Diese entsprachen der damaligen Grundge-
samtheit und dem maximal erwarteten R�cklauf der ersten Befragung.
Der Versand erfolgte am 29. September und Abgabetermin war der 15. Okto-
ber 1999. Von den 67 erwarteten Antworten kamen 65 zur�ck. Das entspricht
einer R�cklaufquote von 97 Prozent. Diese Beteiligung muss als �berw�lti-
gend bezeichnet werden. Sie zeugt in un�bersehbarer Weise vom hohen En-
gagement der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer.
Die praktisch vollst�ndige Erfassung der Projektlehrkr�fte verleiht den Ergeb-
nissen ein hohes Gewicht. Sie entstammen im eigentlichen Sinn der Grund-
gesamtheit, nicht einer Stichprobe daraus. Auf statistische Absicherungen,
wie sie f�r Stichprobendaten verlangt sind, wird deshalb grunds�tzlich ver-
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zichtet. (Statistische Tests werden nur punktuell eingesetzt, um die Bedeu-
tung von Unterschieden oder Zusammenh�ngen zu unterstreichen.)

3.1.3  Die erfassten Personen

Bei den einbezogenen Personen handelte es sich um 55 Lehrerinnen und 10
Lehrer. Davon unterrichteten 58 voll- oder teilzeitlich eine Regelklasse (19 ei-
ne erste, 17 eine zweite, weitere 19 eine dritte und drei eine 1.-3. Klasse). Ei-
ne Lehrerin f�hrte eine Sonderklasse A (Einf�hrungsklasse) und 5 Lehrerin-
nen unterrichteten Handarbeit (eine Antwort zum Klassentyp fehlte).  
Die in Tabelle 2 enthaltenen Angaben spiegeln die bei Primarlehrkr�ften �bli-
chen geschlechtsspezifischen Unterschiede im Alter, Dienstalter und im An-
stellungsumfang. Lehrer erzielen durchwegs h�here Mittelwerte als Lehrerin-
nen.  

Tabelle 2.  Alter, Dienstalter und Anstellungsumfang der Projektlehrkr�fte nach Geschlecht.

Lehrerinnen  (n=55) Lehrer  (n=10)
Merkmal Mittelwert SD Min. Max. Mittelwert SD Min. Max.
Alter 40.1 9.3 22 61 43,5 8,3 31 54
Dienstalter 12.4 6,8 0 28 19,2 8,5 6 29
Stellenprozent 78.9 24,5 20 100 95,0 15,8 50 100
Wochenstunden 22.8 7,1 6 30 27,7 5,2 13 30
SD: Standardabweichung Min./Max.: tiefster/höchster  Wert

Zum Alter und zum Dienstalter bleibt generell Folgendes zu bemerken: Nur
vier der beteiligten Lehrpersonen hatten zum Zeitpunkt der Befragung weniger
als drei Dienstjahre. 23.5 Prozent blickten auf drei bis neun und ganze siebzig
Prozent auf mehr als 10 Dienstjahre zur�ck. Mehr als die H�lfte (55.4%) hatte
das vierzigste Altersjahr �berschritten. Es handelt sich also bei den Lehrerin-
nen und Lehrern im Schulprojekt 21 beinahe ausschliesslich um erfahrene
bis sehr erfahrene Lehrpersonen. Dieser Umstand wird vor allem bei der Be-
urteilung allf�lliger Probleme mit der Projektumsetzung eine massgebende
Rolle spielen.
Im Zusammenhang mit schulischen Neuerungen und Reformvorhaben wird
die Frage nach dem Alter der Lehrerschaft immer wieder gestellt, weil �ltere
Lehrkr�fte h�ufig als eher wenig reformfreundlich gelten (vgl. ZLV Magazin,
12/99). Vorwegnehmend sei erw�hnt, dass sich in den vorliegenden Aus-
wertungen weder das Alter noch das Dienstalter als entscheidende Merkmale
erwiesen haben und deshalb nicht weiter ber�cksichtigt sind.

3.1.4  Merkmale der Schulklassen im Projekt 21

Die von den Regelklassenlehrkr�ften gemachten Angaben zur Klassen-
gr�sse ergaben einen Mittelwert von 21.09. Dieser Wert liegt leicht �ber dem
kantonalen Unterstufendurchschnitt von 20.0.13  Mehr als 60 Prozent der An-
gaben betrafen Klassen mit 21 oder mehr Kindern. Das Maximum lag bei 26
Sch�lerinnen und Sch�lern.
Die genannten Zahlen zum Anteil fremdsprachiger Kinder liegen mit einem
Mittelwert von 32.2 Prozent �ber den kantonalen Durchschnitt  von 26.0 in er-

                                                
13 Quelle: Abteilung Bildungplanung/Bildungsstatistik der Bildungsdirektion Z�rich (vorl�ufige
Auswertung der aktuellen Daten).



ARGE Evaluation Schulprojekt 21 BERICHT I MEINUNGSBAROMETER

26

sten Primarklassen.1 Mehr als sechzig Prozent der Projektlehrkr�fte nannten
einen Fremdsprachigenanteil von mehr als 25 Prozent. �ber zwanzig Prozent
meldeten Fremdsprachigenanteile von f�nfzig bis maximal 85 Prozent. Bei
vielen Projektklassen handelt es sich demzufolge um grosse Klassen und
viele weisen zum Teil betr�chtliche bis massive Anteile fremdsprachiger Kin-
der auf.
Diese heterogene Zusammensetzung schafft eine interessante Ausgangslage
f�r den Schulversuch. Jedenfalls kann nicht behauptet werden, das Schul-
projekt 21 spiele sich in Schulklassen mit ãeinfachenÒ Ausgangsbedingungen
ab und sei deshalb nicht in die vorherrschende Schulrealit�t �bertragbar.

3.2 Ergebnisse

3.2.1  Die generelle Haltung der Lehrerschaft gegen�ber dem Projekt 21

Ein zentraler Fragenkomplex des ãMeinungsbarometersÒ betrifft die generelle
Haltung der Lehrerinnen und Lehrer dem ganzen Projekt und seinen einzel-
nen Teilen gegen�ber. In der ersten Befragung wurde sowohl nach der da-
mals (im Oktober 99) aktuellen Einstellung (ãMeine pers�nliche Haltung dem
ganzen Schulprojekt 21
gegen�ber ist im Mo-
ment ganz generell ÉÒ)
als auch retrospektiv
nach der fr�heren Ein-
stellung gefragt (ãAls ich
das erste Mal vom
Schulprojekt 21 h�rte
ÉÒ). Der Vergleich der
Antworten bringt einen
recht augenf�lligen Mei-
nungsumschwung zum
Ausdruck (Abb. 1). W�h-
rend die (eher) negati-
ven Einstellungen von
30.8 auf 15.4 Prozent zu-
r�ckgingen, stiegen die
eher positiven von 32.3
auf 47.7 Prozent an.
Dass die ersten Schulwochen im Umgang mit den Projektanforderungen nicht
etwa zu einer Tr�bung der Einstellungen gef�hrt haben (wie man vielleicht
aufgrund von Pressemeldungen vermuten k�nnte), sondern mit einer recht
deutlichen Verbesserung korrespondieren, deutet auf eine zwar ged�mpfte,
aber immerhin tendenziell optimistische Aufbruchsstimmung bei Projektbe-
ginn.  

3.2.2  Die Haltung gegen�ber den Projektteilen

Auch wenn eine deutliche Mehrheit dem gesamten Schulversuch gegen�ber
prinzipiell positiv oder eher positiv eingestellt war, muss dieses Urteil nicht f�r
alle Projektteile in gleicher Weise gelten. Differenzierte und kontroverse Mei-
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Abbildung 1. Haltung der Projektlehrkr�fte gegen�ber
dem Schulprojekt 21 "beim ersten H�ren" und im Okto-
ber 99 (beide Antworten N=65, je 100%).
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nungen und unterschiedliche Verl�ufe der Einstellungs�nderung sind viel-
mehr zu erwarten. Die in Abbildung 2 enthaltenen Mittelwerte f�r die Haltung
gegen�ber den Projekt-
teilen zu den drei erfrag-
ten Zeitpunkten (Ausbil-
dung, Schulanfang und
Oktober 99) verdeutlichen
die vorhandenen Unter-
schiede.14 W�hrend die
Haltung gegen�ber den
Teilen Englisch und
Computer sich stetig ver-
besserte und ab dem
Schulanfang im Mittel
zwischen eher positiv und
positiv zu liegen kam, er-
zielte das altersdurch-
mischte Lernen (ADL)
deutlich weniger positive
Urteile. Im Verlauf der ersten Schulwochen flachte die Zustimmung zudem ab.
Seit der Ausbildung geh�rt ADL folglich nicht zu den favorisierten  Projekttei-
len.
Ein Mittelwert kann irref�hrend sein, was die tats�chliche Verteilung der posi-
tiven und negativen Werte betrifft. Abbildung 3  ber�cksichtigt deshalb die pro-
zentualen H�ufigkeitsanteile der einzelnen Antworten im Oktober 1999. Die
meisten eher positiven und positiven Einstellungen entfielen mit 78.5 Prozent
auf den Projektteil Computer im Unterricht. Englisch lag mit 63.1 Prozent auf

dem zweiten Platz, erhielt aber mehr eindeutig positive Nennungen. Immerhin
23.1 Prozent der Lehrkr�fte wollten oder konnten sich zum Bereich Englisch
damals aber noch gar nicht �ussern (k.n.b: ãKann ich nicht beurteilenÒ). Weit-

                                                
14  Die Einsch�tzungen zur Vorphase (Ausbildung) und zum Schulanfang erfolgten retro-

spektiv im Herbst 99.
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Abbildung 2. Mittlere Auspr�gung und Verlauf der
Haltung gegen�ber den drei Projektteilen. Antworten
von Lehrkr�ften mit  Angaben zu allen drei Abschnitten.

Abbildung 3. Haltung der Lehrerinnen und Lehrer gegen�ber den drei Projektteilen vor
den Herbstferien im Oktober 1999 (k.n.b.: Kann ich nicht beurteilen).
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aus polarisierter pr�sentiert sich die damalige Haltung gegen�ber dem al-
tersdurchmischten Lernen. Die Mehrheit der Antworten bewegte sich in die-
sem Bereich zwischen neutral und positiv. Mit Sicherheit handelt es sich hier
nicht um stabilisierte Gr�ssen. Die Erfahrungen im Verlauf des weiteren
Schuljahres werden genauso Einfluss auf die Urteile der Lehrerinnen und
Lehrer nehmen wie es der Schulbeginn tat. Vor allem die relativ zahlreichen
neutralen Haltungen d�rften mit der Zeit in die eine oder andere Richtung
umschlagen. Die Einstellungen und der gesamte Prozess der Einstel-
lungs�nderung ist somit erst in seinen Anf�ngen dokumentiert und erlaubt
noch keine abschliessenden Folgerungen. (Im Sinne einer Pr�zisierung der
vorliegenden Ergebnisse wird die zweite Kurzbefragung im Februar 2000 den
Projektteil ãaltersdurchmischtes LernenÒ genauer in den Blick nehmen. )

3.2.3  Lernen f�r die Zukunft?

Im Schulprojekt 21 werden die drei Projektteile als Elemente einer Primar-
schule mit ãzukunftsweisender ZielsetzungÒ verstanden. Messen die Projekt-
lehrkr�fte den drei Bereichen eine entsprechende Bedeutung f�r die k�nftige
Schule ebenfalls zu? Die Antworten zeigen einige bemerkenswerte Unter-
schiede in der Gewichtung (Abb. 4). Die breiteste Polarisierung der Meinun-

gen bestand wiederum im Bereich ADL. Mit 26.2 Prozent sah aber immerhin
etwas mehr als ein Viertel im altersdurchmischten (teamorientierten) Lernen
einen wichtigen Aspekt der k�nftigen Primarschule. Das waren sogar etwas
mehr eindeutige Antworten als im Teil Englisch (grosse Bedeutung: 23.1%),
wo allerdings die Einsch�tzungen auf der zweiten Position �berwogen (ziem-
lich grosse Bedeutung: 35.4%). Auf dem ersten Rangplatz lag der Projektteil
ãComputer im UnterrichtÒ. Zwei Drittel der Projektlehrkr�fte schrieben dem
Computer in der k�nftigen Primarschule eine grosse oder ziemlich grosse
Bedeutung zu.
Die Bedeutungseinsch�tzungen waren nicht unabh�ngig von der in Abbildung
3 dargestellten Haltung. Korrelationen sollen die vorhandenen linearen Zu-
sammenh�nge veranschaulichen: Wer die Bedeutung des Computers f�r die

Abbildung 4. Die Bedeutung der drei Projektteile f�r die k�nftige Primarschule aus der
Sicht der Lehrerschaft.
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Primarschule der Zukunft h�her einstufte, war dem entsprechenden Projekt-
teil gegen�ber auch positiver eingestellt (r= .39). F�r den Teil Englisch zeigte
sich der Zusammenhang etwas deutlicher (r= .47). Am markantesten jedoch
galt diese Beziehung f�r das altersdurchmischte Lernen (r= .73). Wer die Be-
deutung von ADL f�r die k�nftige Schule nicht erkannte, nahm diesem Teil
gegen�ber ganz klar eine weniger positive oder gar eine negative Haltung ein
(und umgekehrt).
Die Zusammenh�nge zwischen Bedeutung und Haltung m�gen an sich als
trivial erscheinen, weil sie gewissermassen auf der Hand liegen. Beach-
tenswert ist aber sicher die unterschiedliche St�rke des Zusammenhangs in
Abh�ngigkeit vom Projektinhalt. Die hohe Korrelation im Bereich ADL verweist
unter anderem auf ein gutes und notwendiges St�ck an zus�tzlicher �ber-
zeugungsarbeit, was den Stellenwert und den Sinn dieses ãzukunftsweisen-
den ZielesÒ anbelangt. Gelingt dies, d�rfte auch die Einstellung der Sache ge-
gen�ber positiver ausfallen.

3.2.4  Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen

Jede Unterrichtst�tigkeit ist mit mehr oder weniger intensiven Erfolgs- und
Misserfolgserfahrungen verbunden. Die St�rke der Belastung, Burnout oder
das spezifischere p�dagogische Ausbrennen h�ngen stark mit der berufli-
chen Erfolgswahrnehmung zusammen (dazu St�ckli, 1998; 1999). Ein Schul-
versuch mit den Dimensionen des Schulprojekts 21 wird die H�ufigkeit von
Erfolgen und allenfalls auch die H�ufigkeit von Misserfolgen beeinflussen
und damit auf die psychische Befindlichkeit der beteiligten Personen einwir-
ken. Wie die Lehrkr�fte diesen zentralen Aspekt der Projektarbeit erlebten,
soll im Folgenden n�her beleuchtet werden.
ãDas ist mir besonders gut gelungenÒ, k�nnte die positive Bilanz nach einer
gegl�ckten Lektion oder Unterrichtseinheit lauten. Wer so denkt, empfindet
Genugtuung, Freude, Stolz, ist innerlich aufgerichtet und mit sich und seiner
Arbeit zufrieden. Je auslaugender der Beruf, desto notwendiger werden der-
artige Erfahrungen. Wie oft zogen die Lehrerinnen und Lehrer im Schulprojekt
21 eine entsprechende Bilanz im Zusammenhang mit welchen Projektberei-
chen?

Wie Abbildung 5 zeigt, lag bei jenen Lehrerinnen und Lehrern, welche eine
Antwort (damals schon) geben konnten, im Hinblick auf pers�nliche Erfolge

Abbildung 5. H�ufigkeit von Erfolgserlegbnissen im Unterricht (ãDas ist mir beson-
ders gut gelungenÒ) in Abh�ngigkeit vom Projektbereich.
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ganz klar ãEnglisch als UnterrichtsspracheÒ an erster Stelle (ziemlich h�ufig
und h�ufig: 54.3% der Antwortenden). Die H�ufigkeit von Erfolgen im Zu-
sammenhang mit der Integration des Computers in den Unterricht korre-
spondiert bemerkenswerterweise nicht mit der �usserst positiven Haltung
diesem Bereich gegen�ber (vgl. Abb. 3). Wie weiter unten noch zu sehen sein
wird, bietet der Einsatz des Computers wohl in erster Linie den Kindern sehr
positive Erfahrungen Ð und damit eher indirekt auch den Lehrpersonen.
Noch seltener resultieren pers�nliche Erfolgserlebnisse aus dem alters-
durchmischten Lernen. Immerhin gibt es aber auch hier eine Gruppe von
beinahe dreissig Prozent der Lehrpersonen, die von mehr oder weniger h�u-
figen Erfolgserfahrungen berichtet.

Tabelle 3.  Die absolute Häufigkeit negativer Erfahrungen  im Unterricht (Antworten zu „Das ging
mir daneben“ und „Das gelingt mir nie“).

Das denke ich ...
Projektteil N nie 1 2 3 4 5  immer

Englisch
Ging daneben … 37 11 16 8 1 1
Gelingt mir nie … 53 21 21 6 3 2

Computer
Ging daneben … 53 16 20 11 5 1
Gelingt mir nie … 56 23 22 4 7 0

ADL
Ging daneben … 37 8 14 11 3 1
Gelingt mir nie … 49 15 21 6 6 1

Die Erfahrung von misslungenen Unterrichtsteilen (ãDas ging mir danebenÒ)
wurden in allen drei Projektbereichen vergleichsweise selten erw�hnt (Tab.
3), ganz besonders selten aber bez�glich Englisch. Eine gewisse Hoff-
nungslosigkeit (ãDas gelingt mir nieÒ) wurde ebenfalls nur von wenigen Per-
sonen ge�ussert.  
Gesamthaft erweist sich f�r eine Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer der Teil
Englisch als eine direkte Quelle von zahlreichen Erfolgserlebnissen. Die
Aussage einer Lehrerin fasst das, was sich hier auf der Grundlage der Daten
f�r alle drei Projektteile zeigte, in exemplarischer Weise zusammen:

ãDer Unterricht in Englisch macht Spass. Die Sch�lerInnen sind motiviert,
diese neue Sprache zu lernen, zu singen und zu sprechen. Ebenso
Freude haben sie am Arbeiten mit dem Computer (Z�ckerli). Dem al-
tersdurchmischten Lernen kann ich noch nicht viel Positives abgewinnen,
Momentane Beobachtung im ADL: Riesiger Aufwand Ð wenig Erfolg.Ò15

3.2.5  Zeitlicher und psychischer Druck

Die letzte Bemerkung der zitierten Lehrerin f�hrt zur Frage der Belastung. Die-
se wurde im Fragebogen unterschieden in den zeitlichen und den psychi-
schen Druck in jedem der drei Teilbereiche: ãIn welchem Ausmass f�hlen Sie

                                                
15  Diese Schilderung stammt aus Befragung 2 (Januar/Februar 2000).
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Abbildung 6. Oktober 1999: Zeitlicher und psychischer Druck in Abh�ngigkeit von den
drei Projektbereichen.
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Die drei Angaben zur zeitlichen Belastung sind voneinander unabh�ngig16.
D.h., wer in einem Bereich zeitlichen Druck empfand, tat dies nicht gleicher-
massen auch in einem anderen. Hingegen gingen die Erfahrungen von ãpsy-
chischem DruckÒ st�rker Hand in Hand. Es handelt sich dabei um markante
Zusammenh�nge: Wer sich z. B. im Bereich ADL psychisch unter Druck f�hl-
te, erlebte diesen Druck auch im Bereich Computer oder im Bereich Englisch
(r=.61 resp. .49, p<.001).
Innerhalb der Projektbereiche Computer und ADL traten zudem beachtliche
Beziehungen zwischen dem zeitlichen und dem psychischen Druck auf.17 Die
zeitliche Belastung m�ndete hier also in erheblichem Umfang in eine psychi-
sche Belastung. Das war im Teil Englisch, wo offensichtlich eine Puffervaria-
ble wirkte, nicht der Fall.
Das ist interessant; denn ausgerechnet der Projektteil Englisch ist in hohem
Mass mit zeitlichem Druck verbunden, wie die in Abbildung 6 enthaltenen
Antworten vom Herbst 1999 best�tigen (siehe vorangehende Seite). Eine
Mehrheit von rund 57 Prozent der LehrerInnen erlebte im Zusammenhang mit
Englisch einen starken bis sehr starken zeitlichen Druck. In den Bereichen
Computer und ADL waren es jeweils deutlich weniger als die H�lfte. Starken
und sehr starken psychischen Druck erlebten zum Erhebungszeitpunkt 30.7
Prozent im Bereich ADL, 23.1 Prozent im Bereich Englisch und lediglich 15.4
Prozent im Umgang mit dem Computer im Unterricht.
Es bleibt selbstverst�ndlich zu bedenken, dass die separate Darstellung der
einzelnen Belastungen nicht schon ihr Zusammenspiel bzw. die Kumulation
zum Ausdruck bringt. Auch bleibt die Einsch�tzung anhand der verwendeten
Skala (von sehr wenig bis sehr stark) reichlich vage, was z.B. das tats�chliche
Ausmass der zeitlichen Belastungen angeht. Der zweite ãMeinungsbarome-
terÒ im Februar 2000 wird versuchen, diese Frage zu kl�ren.
Welche Konsequenzen sind mit den aufgezeigten Erfahrungen verbunden?
War der im Herbst 1999 erlebte Druck (noch) eine isolierte Erfahrung oder
bestanden bereits Auswirkungen grunds�tzlicher Art? Exemplarisch zeigen
die Zusammenh�nge mit der Berufszufriedenheit, dass die Belastungen be-
reits damals einen Kernbereich des beruflichen Selbstverst�ndnisses der
Projektlehrkr�fte ber�hrten.

Tabelle 4. Korrelationen zwischen der Zufriedenheit mit dem Lehrberuf (Einzelitem) und dem
zeitlichen und psychischen Druck in den Projektbereichen.

Zeitlicher Druck Psychischer Druck

Englisch Computer ADL Englisch Computer ADL

r .06
N (49)
p n.s.

–.12
(57)
n.s.

– . 4 0
(48)
.005

–.24
(54)
n.s.

– . 3 4
(56)
.011

– . 3 1
(52)
.027

Wie an den fett gedruckten (signifikanten) Korrelationen zu erkennen ist, wur-
de die Berufszufriedenheit einzig durch den zeitlichen Druck im Bereich ADL
tangiert. Bedeutsame Wirkungen des psychischen Drucks stammten aus den

                                                
16 Die (nicht signifikanten) Korrelationen liegen zwischen -.02 und .15.
17 Computer: r=.40, p<.01; ADL: r=.42, p<.01; Englisch: r=.24, n.s.).



ARGE Evaluation Schulprojekt 21 BERICHT I MEINUNGSBAROMETER

33

Bereichen Computer und ADL. Das ãaltersdurchmischte LernenÒ pr�sentiert
sich damit einmal mehr als negativ geladener Projektteil. Obwohl Englisch
mehr zeitliche Belastungen verursachte, blieb dort diese Art negativer Konse-
quenzen aus (siehe dazu auch die Fussnote18 ).

3.2.6  Ein Blick auf die Kinder

Der Erfolg des Schulprojekts 21 zeigt sich letztlich nicht allein an der zeitlichen
Machbarkeit oder der ãpsychischen Vertr�glichkeitÒ, sondern ebenso am Ler-
nerfolg und der Lernmotivation der Kinder. Die Antworten der Lehrerinnen und
Lehrer spiegeln sehr unterschiedliche Beobachtungen, was den motivatio-
nalen Aspekt (ãDie Kinder m�-
gen ÉÒ) und den erzielten Lern-
erfolg (ãDie Kinder profitieren
ÉÒ) in den drei Projektteilen be-
trifft (Abb. 7). In allen drei Berei-
chen lag der wahrgenommene
Ertrag einiges hinter der Begei-
sterung f�r die Sache zur�ck.
Der Ertrag des Computerein-
satzes (3.79, SD= .85) und des
Unterrichts in Englisch (3.77,
SD= .84) wurden auf der Skala
von stimmt nicht (1) bis stimmt
genau (5) durchschnittlich gleich
hoch veranschlagt. Der Compu-
ter schien bei den Kindern aber
doch noch weit mehr Begeiste-
rung auszul�sen Ð durchschnitt-
licher Wert 4.81 (SD= .44) bei ei-
nem m�glichen Maximum von
5.0 Ð als das ebenfalls beliebte Englisch (4.23, SD= .80). ADL fiel auch hier
wiederum ab. Weder die Motivation noch der Ertrag wurden f�r die Projekt-
lehrkr�fte in vergleichbarem Umfang erkennbar. Der Computer besitzt im
Hinblick auf die ãSichtbarkeitÒ der Wirkungen sicher einen Vorteil. Begeiste-
rung und Erfolgserlebnisse sind der Beobachtung sehr direkt zug�nglich. Das
gilt in vielerlei Hinsicht auch f�r den Unterricht in Englisch. Aufmerksamkeit,
Mitmachen, �berraschende Reaktionen der Kinder und anhaltende Lernfreu-
de best�tigen die Erfolge und belohnen den betriebenen Aufwand. Was hin-
gegen das ãaltersdurchmischte LernenÒ im Einzelnen an Erfolgen abwirft, tritt
wesentlich indirekter und u. U. erst mit der Zeit zu Tage.

                                                
18  Eine schrittweise Regression f�r die Berufszufriedenheit als Kriterium und den Pr�dikto-
ren a) Unterrichtserfolge, b) zeitlicher und c) psychischer Druck (jeweils in allen drei Berei-
chen) ergab nur bedeutsame Beta-Gewichte f�r die zeitliche Beanspruchung im ADL (Ð.32,
p<.01) und den psychischen Druck im Unterrichtsbereich Computer (Ð.29, p<.05). Letztlich
wirkten sich also in erster Linie diese beiden Aspekte negativ auf die Zufriedenheit mit dem
Lehrberuf aus. (Durch die Pr�diktoren aufgekl�rte Varianz: 44.3%). Die Berufszufriedenheit
wird �brigens bei den untersuchten Lehrkr�ften durch den Anteil fremdsprachiger Kinder in
der Klasse generell und recht deutlich beeintr�chtigt (Ð.42, p<.01). Die gerade erw�hnten
projektbezogenen Einfl�sse bestehen aber unabh�ngig vom Fremdsprachigenanteil.
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3.3 Zusammenfassung und Stellungnahme

Auf dem Hintergrund der pr�sentierten Befunde ergeben sich zusammenfas-
send diese haupts�chlichen Folgerungen:

1. Die retrospektiven Einsch�tzungen f�r die Zeit der Ausbildungs- und Schul-
anfangsphase und die aktuelle Einsch�tzung der Haltung gegen�ber dem
Schulprojekt 21 im Oktober 1999 belegen einen positiven Verlauf. Dies gilt
durchgehend und auf einem h�heren Niveau f�r die Teilbereiche Englisch
und Computer und eingeschr�nkt f�r den Teilbereich ãaltersdurchmischtes
LernenÒ. Das Schulprojekt 21 setzte offensichtlich bei den beteiligten Lehre-
rinnen und Lehrern betr�chtliche Energien frei und erzeugte Ð trotz zum Teil
massivem Mehreinsatz Ð eine zunehmend positive Anfangsstimmung.

2. Englisch wird im Schulprojekt 21 als direkte Quelle von Erfolgserfahrungen
zu einem ãAufstellerÒ f�r viele Projektlehrkr�fte. Der zus�tzliche Zeitaufwand
bedeutet eine erhebliche Last, die aber vergleichsweise bereitwillig getragen
wird und nicht unmittelbar mit negativen Begleiterscheinungen und Folgewir-
kungen verbunden ist.

3. Einen vergleichbaren, zum Teil noch gewichtigeren Stellenwert geniesst
der  Computereinsatz,  der Ð wie auch der Unterricht in englischer Sprache Ð
vor allem auch die Kinder zu begeistern vermag. Auch hier wird die zeitliche
Belastung von einem beachtlichen Teil der Projektlehrkr�fte als stark bis sehr
stark beurteilt.

4. In der Anfangsphase des Schulversuchs wurde die hohe zus�tzliche Be-
lastung durch die ausgepr�gte Motivation und die Lust am Neuen noch in den
meisten F�llen aufgewogen. Die Bilanz von Aufwand und Ertrag fiel so vor
allem in den Teilen Englisch und Computer f�r viele Projektlehrkr�fte durch-
aus positiv aus. Der pers�nliche Gewinn einerseits und die neuen Erfahrun-
gen im Unterricht und im Umgang mit den Sch�lerinnen und Sch�lern an-
dererseits gaben Auftrieb und wurden als Herausforderung erlebt.19  Was
aber bleibt nach dem ãAusk�hlenÒ der Anfangsbegeisterung? Wenn der Be-
lastungsumfang in den weiteren Projektabschnitten nicht erheblich nachl�sst,
k�nnte die Bilanz der beteiligten Lehrpersonen mit der Zeit um einiges nega-
tiver ausfallen.

5. Im Vergleich zu den Teilbereichen Englisch und Computer fristet ADL ein
Dasein auf der Basis kontroverser Gef�hle. F�r viele Lehrerinnen und Lehrer
steht gerade hier der geleistete Aufwand nicht in einem vern�nftigen Verh�lt-
nis zum gewonnenen Ertrag. Soll der Projektteil in absehbarer Zeit tats�chlich
den Anspruch einer ãzukunftsweisendenÒ und gleichzeitig einsichtigen Ziel-
setzung erf�llen, werden erhebliche Kl�rungen und Modifikationen unaus-
weichlich sein. Dass der ãschwierigeÒ Bereich sozialer Lernziele �berhaupt in
die Projektanlage aufgenommen wurde, verdient aus p�dagogischer Sicht

                                                
19 Zur Feststellung ãDas Schulprojekt 21 bedeutet f�r mich als LehrerIn eine interessante
HerausforderungÒ meinten 53,1 Prozent ãstimmt genauÒ und weitere 23,4 Prozent ãstimmt
eherÒ (teilweise: 18,8%, stimmt nicht/eher nicht: 4,7%).
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einige Anerkennung. In mancher Hinsicht erleidet ADL nun aber das be-
kannte Schicksal des ãSozialen LernensÒ in der Schule (dazu Sch�fer, 1994;
Petillon, 1993). Trotz weitherum anerkannter Bedeutung sozialer Lernziele
(siehe Teil ãFallstudienÒ) f�hrten die Ð mindestens seit der Reformp�dagogik
anhaltenden Ð Diskussionen immer wieder in erster Linie die Schwierigkei-
ten und Unklarheiten vor Augen, selten die naheliegenden Ziele und realen
M�glichkeiten. Diese zentrale Herausforderung f�r das Schulprojekt 21 auf
den Punkt gebracht: Die Sichtbarmachung von M�glichkeiten und Erfolgen im
Bereich ADL Ð bei gleichzeitiger Reduktion des Zeitaufwandes Ð w�re f�r die
Weiterarbeit der beteiligten Lehrkr�fte im Schulprojekt 21 dringend.   
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4  TEILPROJEKT ENGLISCH

Gem�ss Projektausschreibung setzt sich das Schulprojekt 21 im Teilbereich
Englisch zum Ziel, die Sprachkenntnisse der Sch�lerinnen und Sch�ler im
Hinblick auf die internationale Verflechtung unserer Gesellschaft zu erweitern.
Insbesondere soll der Versuch die Kinder auf Sprache und Sprachen sensi-
bilisieren, Verst�ndnis f�r andere Kulturen wecken und ihr eigenes Selbst-
bewusstsein festigen. Schliesslich sollen durch das Englische auch die
M�glichkeiten zur Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologi-
en unterst�tzt werden.
Die Vorteile des jungen Alters wie hohe Motivation und g�nstige hirnphysiolo-
gische Voraussetzungen sollen dazu genutzt werden, um Grundsteine f�r
Lernstrategien und das sp�tere Erlernen weiterer Fremdsprachen zu legen.
Der folgende Teil des Zwischenberichts I bezieht sich auf die Phase der Ein-
f�hrung des Unterrichts in englischer Sprache auf der Unterstufe. Wir kon-
zentrieren uns im ersten Teil auf den Fragebereich des methodisch-
didaktischen Ansatzes und dessen Umsetzung im Klassenzimmer und im
zweiten auf die Qualit�t der Lerngelegenheiten im Zusammenhang mit der
Sprachkompetenz der Lehrkr�fte.
Aus diesen ersten Ergebnissen werden im Teil 4.3. zusammenfassend
Schlussfolgerungen gezogen, die in vier Empfehlungen f�r das laufende
Projekt und dar�ber hinaus m�nden.

4.1  Methodisch-didaktische Ans�tze und deren Umsetzung

Folgende Fragen werden in diesem Abschnitt behandelt:
Was f�r methodisch-didaktische Ans�tze w�hlen die Lehrkr�fte, um den Pro-
jektauftrag im Bereich Englisch umzusetzen? Wie gestaltet sich das von der
Projektleitung eingef�hrte "special curriculum"? Wie nehmen die Lehrkr�fte
die Umsetzung der gew�hlten methodischen Ans�tze selbst wahr?

4.1.1 Das methodisch-didaktische Konzept des Embedding
(Teilimmersion)

Nachdem in der Vorphase des Schulversuchs der Begriff Immersion
(Sprachbad) nach dem Muster nordamerikanischer zweisprachiger Bildung
(French Immersion in Kanada) verwendet wurde, erarbeitete die Projektlei-
tung bis zu Beginn des Versuchs ein etwas bescheideneres und klarer um-
rissenes Konzept, das die Einbettung des Englischen als Unterrichtssprache
in den Schulalltag der Primarschule vorsieht. Dieses Konzept des "Embed-
ding" wurde den auszubildenden Unterstufenlehrkr�ften in einem Methodik-
kurs von insgesamt 43 Stunden theoretisch und praktisch vermittelt. Ausser-
dem wurde ihnen eine Dokumentation mit exemplarischen Unterrichtsmate-
rialien zur Verf�gung gestellt.
Untersuchungsmethode: Die folgende Zusammenfassung und Wertung be-
ruht auf Dokumenten, die in diesem Kurs verteilt wurden, auf Publikationen
der Projektleitung, auf vier Gruppeninterviews mit insgesamt 22 Lehrkr�ften
der vom Evaluationsteam besuchten drei Schulen sowie auf einem die Inter-
views erg�nzenden Fragebogen.
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Grundlagen des Embedding: Bei der Begr�ndung der Methodik greifen die
Projektverantwortlichen auf Modelle des nat�rlichen Spracherwerbs und die
davon abgeleiteten Folgerungen f�r den Sprachunterricht zur�ck (Lightbown &
Spada, 1995). Weil Kinder ihre Muttersprache und im Vorschulalter auch eine
Zweitsprache in aller Regel eingebettet in einen sozialen Kontext erwerben,
wird empfohlen, dass ein schulischer Fremdsprachenerwerb diesem Modell
folgen sollte, indem die neue Sprache in konkrete Verwendungszusammen-
h�nge des Schulalltags eingebaut wird. Dieser Ansatz wird in der internatio-
nalen Literatur oft als integratives Fremdsprachenlernen oder Content and
Language Integrated Learning bezeichnet (Nikula, 1997).
Charakteristik des Embedding: Im Gegensatz zur Immersion, wo mindestens
50% des Unterrichts durch eine muttersprachige oder sprachlich �hnlich
kompetente Lehrkraft in einer Fremdsprache erteilt wird, beschr�nkt sich das
SP21 auf eine w�chentliche Dauer von 90 - 100 Minuten Unterricht in Eng-
lisch, portioniert auf ca. 20-min�tige Sequenzen, die thematisch und unter-
richtsmethodisch auf den herk�mmlichen Primarschullehrplan zugeschnitten
und mit diesem integriert sind. Es geht davon aus, dass die Methodik auch
von Lehrkr�ften anwendbar ist, die im Vergleich mit Immersions- oder voll
ausgebildeten Fremdsprachlehrpersonen �ber geringere Kenntnisse und
Gewandtheit in der Fremdsprache verf�gen.
Die Vorteile dieses integrativen Ansatzes sind gem�ss einem Artikel von Fel-
berbauer (1999), dass es nicht passieren kann, "dass in der Fremdsprache
Lerninhalte angeboten werden, die fern vom Thema oder gar jenseits der In-
teressen der Kinder liegen" (S. 10). Ausserdem erlaubt der Ansatz das spiele-
rische Lernen  und die "reale Sprachverwendung" (Kr�smann, 1999), d.h. die
Nutzung der neuen Sprache f�r Handlungsanweisungen im allt�glichen
schulischen Umfeld. Diesen drei Aspekten Ð inhaltliche Integration, spieleri-
sches Lernen und Handlungsorientierung Ð muss also bei der Beobachtung
des Unterrichts besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Aneignung der Methodik durch die Lehrkr�fte: Aus den Gruppeninterviews
geht hervor, dass die Lehrpersonen das Embedding grunds�tzlich als etwas
Einfaches auffassen, das in seinen Konsequenzen trotzdem schwierig zu er-
kl�ren ist. In der Wahrnehmung der Lehrkr�fte besteht Embedding darin, den
"Stoff, den wir auch sonst im Unterricht behandeln", auf Englisch zu unter-
richten oder "das Sachthema, das du gerade bearbeitest, teilweise auf Eng-
lisch zu machen". Einmal wird Embedding negativ definiert in Abgrenzung ge-
gen Immersion, die als umfassender empfunden wird, und �fters noch im
Gegensatz zum herk�mmlichen Fremdsprachenunterricht (EFL, English as a
Foreign Language), wo die neue Sprache der Unterrichtsgegenstand ist, der
den Sch�lerinnen und Sch�lern mit Erkl�rungen, Redeanl�ssen und �bun-
gen vermittelt wird. W�hrend auch im Methodikkurs von traditionellen EFL-
Methoden abgeraten wird, sehen einige Lehrpersonen in gewissen Materiali-
en, die ihnen abgegeben wurden, zu Recht EFL-Elemente.20

Zum Teil ist den befragten Lehrkr�ften selbst klar, dass ihre Konzeptualisie-
rungen die Komplexit�t des integrativen Ansatzes und die Schulwirklichkeit

                                                
20 In einer Unterlage mit dem Titel "Advice to the teachers in SP21 about teaching in Eng-
lish" heisst es z.B.: "You should have no qualms about reverting to German to explain a
grammar point ..."
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vereinfachen. Als problematisch empfunden werden die Anforderungen an
die Sprachkompetenz der Lehrkr�fte, die Integration der Englisch-Sequenzen
in den Unterricht, das Finden geeigneter Unterrichtshilfsmittel, die Sprach-
wahl sowie die Verwendung eines situationsgem�ssen Wortschatzes.
Ziele des Unterrichts in Englisch: Zur Stunde sind f�r das TP Englisch keine
verbindlichen Lernziele oder Abschlussprofile publiziert.21 Diese Ungewiss-
heit kann zwar im Zusammenhang gesehen werden mit den spracher-
werbstheoretisch gut fundierten Postulaten, dass rezeptive Fertigkeiten wich-
tiger seien als produktive, dass jedes Kind gem�ss seinem eigenen Lernstil
und -tempo Fortschritte machen wird und dass die Produktion von �usserun-
gen in der Zielsprache nicht erzwungen werden soll. Anderseits gef�hrdet der
Mangel an klaren und wohl kommunizierten Lernzielen die Verbindlichkeit des
methodischen Ansatzes und k�nnte mittelfristig dazu f�hren, dass sich die
Klassen in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Nicht zuletzt kann es da-
durch auch f�r die Begleitevaluation schwierig werden, wissenschaftlich halt-
bare Aussagen zu machen �ber den sprachlichen Lernerfolg der Kinder.

Zusammenfassend sei festgehalten, dass im Teilprojekt Englisch eine Ten-
denz zu Vereinfachungen festzustellen ist. Die Metapher des simulierten na-
t�rlichen Zweitsprachenerwerbs wird unter der Annahme auf den Primar-
schulunterricht �bertragen, dass sich auch mit geringem zeitlichem Aufwand
fr�he Fortschritte einstellen k�nnen. Im Verst�ndnis der Lehrkr�fte ist das
Embedding �berwiegend ein Vermitteln gewisser Stoffe in einer anderen
Sprache. Schliesslich fehlen klare operationaliserbare Lernziele weitgehend.
Diese Vereinfachungen dienen wohl zum Teil der effizienten Implementierung
des Projekts, k�nnen aber auch zu einem Auswascheffekt und zu einer uner-
w�nschten Heterogeneit�t in der Praxis f�hren, die, in Kombination mit dem
Druck der andern Projektteile, die Ziele des Projekts kompromittieren k�nnten.

4.1.2. Umsetzung der methodisch-didaktischen Ans�tze im Unterricht

Untersuchungsanlage: Um die Realisierung der methodisch-didaktischen
Konzepte im SP21 zu beschreiben und zu beurteilen, besuchten T. Meuter
und D. Stotz in den Monaten November und Dezember 1999 zehn Klassen in
drei Schulgemeinden und beobachteten pro Klasse sechs Englisch-
Sequenzen (jeweils eine pro Woche, total 60 Sequenzen / 20 Stunden). Es
wurde darauf geachtet, dass sowohl eine Stadt-, eine Agglomerations- als
auch eine Landgemeinde ber�cksichtigt wurden und dass unterschiedliche
Kompetenzniveaus (intermediate, upper intermediate und advanced gem�ss
Einstufung in der Sprachausbildung) seitens der Lehrkr�fte  repr�sentiert wa-
ren. Wesentlich war auch, dass pro Schulgemeinde ein vollst�ndiger Klas-
senzug (1. bis 3. Klasse) einbezogen wurde; dazu kommt der Handarbeits-
unterricht in einer Gemeinde.
Der Zweck dieser multivariablen Auswahl ist es, ein Gesamtbild der Start-
phase zu zeichnen; es wird auf Grund der komplexen Zusammensetzung des
Untersuchungs-Samples nicht m�glich sein, den Einfluss einzelner Faktoren

                                                
21 Ein Entwurfspapier wurde den Lehrkr�ften abgegeben, aber noch nicht als verbindlich er-
kl�rt. Darum kann hier nicht darauf eingegangen werden.
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wie die Sprachkompetenz der Lehrkraft schl�ssig zu bestimmen. Wohl aber
k�nnen gewisse Tendenzen aufgezeigt werden, die das Aufstellen von pr�-
gnanten Arbeitshypothesen erlauben.
Die Unterrichtssequenzen wurden von jeweils einem Beobachter / einer Be-
obachterin mit Hilfe des leicht angepassten COLT-Systems (Communicative
Orientation of Language Teaching (publiziert in Harley et al., 1990) erfasst und
gleichzeitig aufgezeichnet (digitaler Mini-Disc-Recorder), so dass die Katego-
risierung von Sprachhandlungen im nachhinein gegenseitig �berpr�ft werden
konnte.  Das Beobachtungsinstrument wurde von den kanadischen For-
schenden im Hinblick auf einen Vergleich zwischen immersivem und her-
k�mmlichem Fremdsprachenunterricht konzipiert.

We ... decided to develop [a] scheme which would contain categories to measure
features of communication typical of classroom discourse, as well as categories to
measure how closely these interaction patterns resemble the way language is
used in noninstructional settings" (Harley et al. 1990:59)

Das Schema basiert auf der Einheit "activity", eine durch einf�hrende Anwei-
sungen oder Bemerkungen oder durch die Ver�nderung der Teilnehmerkon-
stellation abgrenzbare unterrichtliche Handlungseinheit. Jede Aktivit�t wurde
in Bezug auf vier Hauptaspekte kategorisiert:

1. Organisation der Teilnehmenden und Verwendungszweck der Sprache
(Participant organisation and language use)

2. Thema/Anwendungsbereich des Englischen (Content/subject)
3. Interaktionsmodalit�t der Sch�lerInnen (Student modaliy)
4. Verwendung von Unterrichtsmaterialien (Materials use)

Als Beispiel f�r die Feinkategorisierung sei hier der Aspekt Interaktionsmoda-
lit�t angef�hrt: Er unterteilt sich in Zuh�ren/ Sprechen/Singen/ Lesen/ Schrei-
ben/ Nonverbale Aktivit�t (Listening/Speaking/Singing/Reading/Writing/Non-
verbal activity).

Zus�tzlich zur Unterrichtsbeobachtung wurden vier Gruppeninterviews mit
insgesamt  22 Lehrkr�ften aus vier Schulen durchgef�hrt. Die Interviews wur-
den aufgezeichnet und ins Standarddeutsche transkribiert.  
Als drittes Erhebungselement wurde anschliessend an das Interview ein de-
taillierter Fragebogen an die im TP Englisch besch�ftigten Lehrkr�fte der Be-
obachtungsschulen abgegeben (28 Fragebogen, R�cklauf: 18 Fragebogen),
der es erlaubte, individuelle Erfahrungen und Pr�ferenzen anonym zu erfor-
schen.

Embedding im Klassenzimmer: Das grundlegende Kennzeichen von Em-
bedding ist definiert durch die implizite kommunikative Verwendung der eng-
lischen Sprache, im Gegensatz zum Gebrauch der Sprache, um formale
Merkmale hervorzuheben wie im analytischen EFL-Unterricht. Beispiele f�r
die beiden Verwendungszwecke:
•  Implizit: Die Lehrerin erteilt Anweisungen f�r die Herstellung einer Uhr aus

Karton und Papier, die sp�ter f�r das �ben der Zeiten auf Englisch ver-
wendet wird
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•  Formal: Die Lehrerin f�hrt W�rter ein, welche die Sch�ler f�r die Nennung
der Uhrzeit ben�tigen

Die Aktivit�ten konnten in der Regel eindeutig der einen oder der anderen
Kategorie zugeordnet werden. In 16.6% der F�lle kommen innerhalb einer
Aktivit�t beide Modi vor, so wenn zum Beispiel als Teil eines Spiels zentraler
Wortschatz mitten in der Aktivit�t eingef�hrt wird.

Beobachtungsergebnisse:ÊTabelle 5 zeigt die wichtigsten Ergebnisse der
Unterrichtsbeobachtung. Aus Spalte F ist ersichtlich, dass in 72.7% aller Akti-
vit�ten die Sprache ganz oder teilweise implizit verwendet wurde. Spalte D
weist den Prozentsatz an Aktivit�ten aus, in denen Englisch ausschliesslich
implizit, also ohne formale Einsprengsel, gebraucht wurde. Mit durchschnitt-
lich 56.1% ist der Anteil so gross, dass von einer recht guten Befolgung des
Grundprinzips von Embedding gesprochen werden kann.
Spalte C zeigt den Anteil Aktivit�ten, die von einer rein formalen Verwendung
der Sprache gepr�gt sind. Mit 43.9% ist hier der Anteil in der ersten Klasse
h�her als in der 2. und 3. (SD = .36).

Tabelle 5: Beobachtete Hauptmerkmale von Embedding nach Klassenzug
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Klasse 1 82 43.9 48.8 7.3 56.1

Klasse 2 92 18.5 56.5 25.0 81.5

Klasse 3 115 22.6 60.9 16.5 77.4

Gesamt 289 27.3 56.1 16.6 72.7

Als weitere wesentliche Merkmale der Embedding-Methode werden in den
Grundlagenpapieren leicht verst�ndliche Redebeitr�ge (comprehensible in-
put) und die non-verbale Ausf�hrung von Handlungsanweisungen (vgl. Total
Physical Response) genannt. In ungef�hr der H�lfte aller Aktivit�ten h�ren die
Sch�lerinnen und Sch�ler �berwiegend zu (49.8%) und/oder (re-)agieren
non-verbal (54.3%), das heisst z.B., sie bewegen sich nach Anweisung oder
sie basteln etwas.
Als weitere typische Merkmale f�r den Embedding-Unterricht k�nnen die Ka-
tegorien "Procedure" und "Discipline" angesehen werden, da bei �bungs-
und anderen Handlungsanweisungen die Sprache f�r einen unmittelbar
�berpr�fbaren kommunikativen Zweck eingesetzt wird. In einem Drittel aller
erfassten Aktivit�ten erscheint ein Element "Procedure" (Instruktionen, Hand-
lungsanweisungen), in fast allen F�llen auf Englisch. In disziplinarischen
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�usserungen (in ca. 13% aller Aktivit�ten vertreten) nehmen die Lehrkr�fte
h�ufiger einen Sprachwechsel vor, sei das, dass die Zurechtweisung von
Anfang an auf Deutsch erfolgt oder auf Deutsch wiederholt wird.
Welche Sprache verwenden nun die Kinder im Embedding-Unterricht, wo sie
nach unserer Beobachtung nur selten explizit zum Gebrauch des Englischen
aufgefordert werden? Tabelle 6, Spalte F, weist nach, dass die Kinder in zwei
Dritteln aller Aktivit�ten Englisch sprechen oder singen, und in 43.1% aus-
schliesslich Englisch (hier handelt es sich �berwiegend um Lieder). Deutsch
wird in 23.9% der Aktivit�ten ausschliesslich verwendet.

Tabelle 6: Anteil der Sprachen Englisch und Deutsch in der Kategorie Sch�ler
interaktionsmodalit�t Sprechen/Singen
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Klasse 1 82 50.0 28.0 15.9 78.0
Klasse 2 92 31.5 20.7 33.7 52.2
Klasse 3 115 47.8 25.2 21.7 73.0
Gesamt 289 43.1 24.6 23.9 67.8

Man k�nnte vermuten, dass neben der Klassenstufe die sprachliche Kom-
petenz der Lehrpersonen einen Einfluss auf die Unterrichtsrealit�t hat.  Die
Analyse der Beobachtungsdaten nach den Niveaus A (Advanced), U (Upper
Intermediate), I (Intermediate oder Lower Intermediate)22 in Tabelle 7 ergibt,
dass die Lehrpersonen mit mittleren Kenntnissen Englisch weniger h�ufig
implizit brauchen (Spalte F: 62.4%) im Vergleich zu den h�her eingestuften
Lehrpersonen (74.5% bzw. 88.6%).

Tabelle 7: Beobachtete Hauptmerkmale von Embedding nach Sprachkompetenz
der Lehrkraft
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Niveau Advanced 70 18.6 77.1 11.4 88.6
Niveau Upper Intermed. 94 19.1 55.3 19.1 74.5
Niveau Intermediate 125 38.4 44.8 17.6 62.4
Gesamt 289 27.3 56.1 16.6 72.7

                                                
22 Daten der Ausbildungsinstitution
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Umgekehrt verwenden Intermediate-Lehrkr�fte doppelt so oft formale Spra-
chelemente wie ihre besser vorgebildeten Kollegen (Spalte C), in den mei-
sten F�llen Wortschatzerkl�rungen und -repetitionen. 38.4% all ihrer Aktivit�-
ten sind rein formaler Natur, gleichen also herk�mmlichen Fremdsprachen-
lektionen (SD = .15), gegen�ber ca. 19% Upper Intermediate und Advanced
Lehrpersonen.
Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lehrpersonen, die sich sprachlich
unsicher f�hlen, eher auf formale Methoden der Sprachvermittlung (EFL)
R�ckgriff nehmen als sprachlich kompetente. Vereinzelt werden auch in den
Fragebogen und in den Interviews entsprechende Ver�nderungsw�nsche
ge�ussert.23 Eine Aussage ging dahin, dass zuerst ein Grundstock an
Sprachkenntnissen durch gesteuerten Unterricht vermittelt werden m�sse,
bevor mit Embedding begonnen werden k�nne.
Gesamthaft gesehen l�sst sich sagen, dass die Lehrkr�fte wohl dank ihrer di-
daktischen Erfahrung und Vertrautheit mit den Reaktionsweisen der Kinder
das Konzept des Embedding der Projektleitung ad�quat umgesetzt haben.
Je h�her die Sprachkompetenz, desto sicherer f�hlen sich die Lehrpersonen
beim Unterrichten auf Englisch.

4.1.3 Unterrichtsbereiche und Materialien

Vom Untersuchungsteam wurden Lektionen in verschiedenen Unterrichtsbe-
reichen besucht (Mathematik, Sprache, Mensch und Umwelt, Handarbeit;
Singen und Tagesanfang waren immer integriert in die Sequenzen). Durch
die komplexen Gegebenheiten des SP21 und der Untersuchungsanlage be-
dingt, war es nicht m�glich, eine systematische Auswahl zu treffen, die es er-
laubt h�tte, bestimmte Muster in Bezug auf die Unterrichtsbereiche zu finden.

Tabelle 8: Bewertung der Unterichtsbereiche nach H�ufigkeit des
Einsatzes und Eignung f�r Embedding24

Unterrichtsbereich H�ufigkeit des
Einsatzes

Eignung

Singen 3.64 3.71
Mathematik 3.08 2.96
Werken/Basteln (ohne Handarbeit) 2.83 2.93
Sprache 2.77 2.62
Mensch und Umwelt 2.43 3.25
Tagesanfang und Ende 2.33 3.00
Sport 2.29 2.81

Unterrichtsbereiche: Im Fragebogen wurden die Lehrkr�fte gebeten, die F�-
cher nach ihrer Eignung f�r das Embedding zu werten und anzugeben, wie
h�ufig sie Englisch eingesetzt haben. W�hrend die Lehrkr�fte Singen als am
geeignetsten erachten und auch h�ufig englische Lieder singen, zeigt sich
bei Mensch und Umwelt, Sport und Tagesanfang/Tagesende eine gewisse
Diskrepanz zwischen Anspruch und Realit�t (Tabelle 8). In der Tat ist der

                                                
23  z.B. "Mir ein Lernzielprogramm erstellen. Diese Lernziele sind = Standards�tze,
Standardantworten, Standardfragen. Diese bewusst als EFL klassieren." oder: "zuerst
werde ich eine Basis mit den Sch�lern erlernen, und dann mit den Grundkenntnissen die
embedding-Methode im Unterricht anwenden".
24 Kategorien: H�ufigkeit: 1 = nie; 2 = selten; 3 = manchmal; 4 = oft. Eignung: 1 = gar nicht
geeignet; 2 = eher ungeeignet; 3 = eher geeignet; 4 = sehr gut geeignet
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englischsprachige Unterricht in Mensch und Umwelt komplex und bedarf be-
tr�chtlicher Vorbereitungsleistungen, zumal in diesem Bereich wenig Materia-
lien zur Verf�gung stehen. Beim Sport haben erste Erfahrungen gezeigt, dass
die Fremdsprache die Organisation von Spielen (jedenfalls in der ersten
Klasse) eher erschwert und den Kindern Bewegungszeit wegnimmt.
Themen: Aus den Beobachtungsdaten (Aspekt Thema/Anwendungsbereich)
geht hervor, dass der gr�sste Anteil (48%) der f�r die Englisch-Sequenzen
gew�hlten Themen schulischer Art ist. Das heisst, es werden Rechenarten
auf Englisch ge�bt oder Arbeitsbl�tter aus dem Naturkundeunterricht bemalt.
Als zweith�ufigster Themenbereich folgen Lieder oder Verse (18.2%), die oft
ohne ersichtlichen Bezug auf die nachfolgenden Embedding-Aktivit�ten sind.
In 13% aller F�lle war das Klassenzimmer selbst der thematische Mittelpunkt
(Bezug auf Arbeitsger�te, Handlungsanweisungen etc.). Schliesslich werden
noch Themen aus der Fantasiewelt (M�rchen und Geschichten) behandelt
(11.5%). Wenig repr�sentiert in dieser ersten Beobachtungsphase sind per-
s�nliche oder famili�re Themen und weiter ausgreifende Bereiche, die in der
Analyse als "World topics" kategorisiert wurden (5.6%).  
Handarbeit: Bei den Unterrichtsbeobachtungen konnte in den drei gew�hlten
Schulen aus stundenplantechnischen Gr�nden nur eine Lehrerin besucht
werden Ð das Interview und der Fragebogen ber�cksichtigt jedoch drei Lehr-
personen. Das Prinzip des Embedding wurde in den besuchten Stunden
konsequent angewendet, d.h. sowohl Bewegungs-, Disziplin- als auch Ar-
beitsanweisungen wurden in Englisch gegeben und mit sehr vielen visuellen
Materialien unterst�tzt. Die Kinder konnten mit visueller Hilfe und meist ohne
deutsche Erkl�rung die Handlungsanweisungen ausf�hren.
Eine Lehrerin betont jedoch, dass ihr immer wieder das notwendige engli-
sche Vokabular fehle, bzw. das Spezialvokabular nicht unbedingt schnell in
herk�mmlichen W�rterb�chern gefunden werden kann. Interessant ist die
Beobachtung, dass verst�ndlicher Input auch ignoriert werden kann, dann
n�mlich, wenn eine Anweisung durch das Vorzeigen klar genug gemacht
wird, dass sie die Sch�lerinnen und Sch�ler ausf�hren k�nnen, ohne wirklich
auf den englischen Begleittext zu h�ren. Auch kann das h�ufige Wiederholen
zu Ungeduld und verringerter Aufnahmef�higkeit f�hren.

Aus diesen Erkenntnissen kann erstens gefolgert werden, dass die Lehr-
kr�fte sich an die methodisch-didaktischen Vorgaben des Embedding-
Konzepts halten:

It is the stated objective of Schulprojekt 21 to achieve the normal curriculum goals
through the partial use of English as a language of instruction. (The first years of
English, SP21)

Tats�chlich verwenden die Lehrkr�fte Englisch �berwiegend zur Vermittlung
herk�mmlicher schulischer Inhalte.
Zweitens zeugt die Vermeidung von pers�nlich-biographischen und welthalti-
gen Themen auch davon, dass die Sch�lerinnen und Sch�ler in dieser fr�hen
Phase noch kaum zusammenh�ngende Phrasen oder S�tze produzieren
k�nnen.
Zum dritten schliesslich verweist diese Beschr�nkung auf eher schulische
Themen auf die Schwierigkeiten, die beim bilingualen Sachunterricht auftre-
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ten k�nnen, wenn die Themen komplexer werden und die Sprachkompetenz
der Lehrkr�fte in besonderem Masse gefordert wird. Im Hinblick auf die Ein-
f�hrung des Embedding auf der Mittelstufe muss diesem Punkt besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

4.2 Qualit�t der Lerngelegenheiten

In diesem Kapitel sollen folgende Fragen gestellt und teilweise beantwortet
werden:
Wie steht es um die Qualit�t der Lerngelegenheiten, die im Embedding-
Unterricht spontan auftreten?
Gen�gen die sprachlichen Voraussetzungen, welche die Lehrkr�fte in den
Unterricht mitbringen f�r eine nachhaltige Verwirklichung der Projektziele?
Akzeptieren die Kinder die Lehrperson als Vertreterin der lokalen Kultur und
zugleich als Vermittlerin von neuen kulturellen Inhalten und Kommunikati-
onsformen?
In Modellen des ungesteuerten Spracherwerbs wie Embedding und Immer-
sion resultieren die Lerngelegenheiten f�r die Kinder aus dem sprachlichen
Material, das ihnen in schulischen Handlungszusammenh�ngen zur Verf�-
gung gestellt wird. Die Kinder bilden diesen Input ab auf die ihnen eigenen
Verstehensm�glichkeiten. Das heisst also, dass die Beitr�ge der Lehrkraft
absolut zentral sind, zumal in den beobachteten Klassen kaum alternative
Quellen wie Audio tapes benutzt wurden. Zentral f�r die Lerngelegenheiten ist
demnach die Sprachkompetenz der Lehrkr�fte (vgl. Peltzer-Karpf & Zangl,
1998).

4.2.1 Sprachkompetenz der Lehrkr�fte und deren Manifestation im
Unterricht

Die Erkenntnisse aus der Frage nach der Einsch�tzung der eigenen Eng-
lischkompetenzen bei der Verwendung im Unterricht sind eher widerspr�ch-
lich. W�hrend in den Interviews eher Aspekte des Ungen�gens hervorgeho-
ben werden, zeigten sich in den Fragebogen 10 von 16 Antwortenden sehr
zufrieden oder eher zufrieden mit ihrer Kompetenz bzw. Flexibilit�t bei der
Verwendung des Englischen.
Der Konsens war, dass Unterrichten im SP21 auf alle F�lle anspruchsvoller
sei als herk�mmlicher Fremdsprachenunterricht f�r Kinder, und dass die An-
spr�che mit zunehmender Dauer des Projekts und steigender Komplexit�t
des Stoffes eher noch h�her w�rden. Wichtiger als die Aussprache sei die
Gel�ufigkeit und die Verf�gbarkeit von situationsgerechtem Wortschatz, et-
was, das nur mit l�ngeren Auslandaufenthalten wirklich erreichbar sei. Im
Zusammenhang mit der  Englischausbildung wurden viele Fragezeichen ge-
setzt.
Im Herbst 98 wurden die Sprachkenntnisse der auszubildenden Lehrkr�fte
durch die Ausbildungsschule gepr�ft, um eine sinnvolle Einteilung in Niveau-
gruppen f�r den Englischunterricht zu gew�hrleisten. Gem�ss dieser Ein-
trittspr�fung wurden von 64 Lehrerinnen und Lehrern  8 in die Advanced, 25 in
die Upper-Intermediate, 15 in die Intermediate und 16 in die Lower-
Intermediate Gruppe eingestuft. Von den 75 im SP21 unterrichtenden Lehr-
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kr�ften haben am erstm�glichen Termin im November 1999 30 die Schluss-
pr�fung25 erfolgreich bestanden und damit die Lehrbef�higung erlangt. Aller-
dings ist davon auszugehen, dass nur Kandidatinnen und Kandidaten aus
den oberen beiden Leistungsgruppen die Pr�fung angetreten haben.26

Den auszubildenden Lehrkr�ften wurde mitgeteilt, dass das Niveau der
Schlusspr�fung "irgendwo zwischen First Certificate und Advanced" (Cam-
bridge-Diplome) anzusiedeln sei, entsprechend etwa einem Niveau zwischen
B2 und C1 gem�ss dem Referenzrahmen mit den Kompetenzniveaus des
Europarates.27 Von der Projektleitung wird betont:  "hohe Anspr�che an die
Sprachkompetenz der Lehrer/Lehrerinnen geh�ren ebenfalls zum Embed-
ding-Ansatz" (Immersives Lernen, Info und Akzente 1/1999). Langfristig wird
gem�ss Aussage des Projektleiters ein Niveau C1 angestrebt.
In den m�ndlichen F�higkeiten (an Gespr�chen teilnehmen und zusammen-
h�ngend sprechen) sch�tzten sich vor Beginn der Ausbildung von den 18 be-
fragten nur 4 Lehrkr�fte, nach deren Abschluss deren 6 auf Stufe C1 oder h�-
her ein.
Das Anstreben einer hohen Sprachkompetenz wird von  Peltzer-Karpf  und
Zapfl auf Grund von Erfahrungen in einem �hnlichen Projekt an zwei Wiener
Volksschulen gefordert:

Die Tatsache, dass die kritische Phase des auditiven Systems um das neunte Lebensjahr
liegt, ist ein starkes Argument daf�r, dass nur erstklassig trainierte Lehrer im fr�hen Fremd-
sprachenunterricht einzusetzen sind" (Peltzer-Karpf und Zapfl, 1998:15).

Aus dem Meinungsbarometer I geht hervor, dass die Lehrkr�fte im Schulpro-
jekt 21 f�r das Teilprojekt Englisch eine hohe zeitliche Belastung auf sich
nehmen, ohne sich deshalb stark psychisch unter Druck zu f�hlen, zumindest
in der fr�hen Phase der Erhebung, als die meisten Lehrkr�fte kaum mit Eng-
lisch begonnen hatten. W�hrend der Beobachtungsphase wurde dieses Bild
etwas relativiert. Die Antwortenden geben an, im Durchschnitt 2 Stunden pro
Woche f�r die Erarbeitung und Herstellung von Materialien und 1.3 Stunden
zus�tzlich f�r das Englisch-Embedding einzusetzen. Die psychische Bela-
stung stieg vor allem durch die Ungewissheit vor der Zertifizierungspr�fung
gem�ss Interviewaussagen erheblich an.
Die Frage stellt sich, ob bei diesem betr�chtlichen Aufwand und den festge-
stellten Defiziten und L�cken in der Ausbildung die erforderlichen Sprach-
kompetenzen Schritt zu halten verm�gen mit den wahrscheinlich steigenden
Anforderungen, und ob die Umsetzung des Teilprojekts Englisch nachhaltig
gestaltet werden kann.

                                                
25 Die Pr�fung ist uns vom daf�r verantwortlichen Primarlehrerseminar nicht zur Verf�gung
gestellt worden.
26 F�r alle Lehrkr�fte besteht die M�glichkeit, den Englischunterricht w�hrend maximal zwei
Jahren zu besuchen. Die Pr�fung wird noch zu zwei weiteren Daten angeboten.
27  Beispiel: Sprechen auf Niveau C1: Ich kann mich beinahe m�helos spontan und
fliessend ausdr�cken ohne �fter offensichtlich nach Worten suchen zu m�ssen. Ich kann
die Sprache wirksam und flexibel im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in der
Ausbildung gebrauchen. Ich kann meine Gedanken und Meinungen pr�zise ausdr�cken
und meine Beitr�ge geschickt mit deren anderer verkn�pfen. Ich kann komplexe Sachver-
halte ausf�hrlich darstellen und er�rtern, dabei Themenpunkte miteinander verbinden, ein-
zelne Aspekte besonders ausf�hren und meinen Beitrag angemessen abschliessen.
(Quelle: Europ�isches Sprachenportfolio)
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4.2.2 Kulturelle Faktoren beim eingebetteten Sprachunterricht

In der Ausschreibung des SP21 werden neben sprachlernorientierten Zielen
weitere erw�hnt:

[The children will] become sensitive towards similarities and differences between lan-
guages and tend thus to develop a positive attitude to other languages and cultures.
(Ausschreibungstext der wissenschaftlichen Evaluation, S. 5)

W�hrend zu diesem fr�hen Zeitpunkt noch nicht auf allf�llige Einstellungen
der Kinder gegen�ber anderen Sprachen und Kulturen eingegangen werden
kann, muss doch auf ein unseres Erachtens erstaunliches Ph�nomen ein-
gegangen werden. Aus den vier Interviews geht durchwegs hervor, dass die
Lehrkr�fte die Kulturen der englischsprachigen L�nder oder ethnischen
Gruppen als unwichtig beurteilen. Die Gr�nde f�r diese Wertung liegen einer-
seits in der Instrumentalisierung der englischen Sprache als Unterrichts-
werkzeug (siehe Abschnitt 4.1.1.) und anderseits in einem Mangel an eigener
Erfahrung mit entsprechenden L�ndern oder gar einer gewissen Skepsis ge-
gen�ber angels�chsischer Kultur, insbesondere der amerikanischen. Einige
Lehrkr�fte verweisen zudem auf die Vielfalt der Kulturen, die bereits im Klas-
senzimmer vertreten sind und betonen, dass interkulturelle Sensibilisierung
am ehesten in diesem Nahbereich gef�rdert werden sollte (und auch wird).
Der kulturelle Hintergrund wird also von der englischen Sprache abgel�st, die
Sprache ganz in den Dienst der Schule gestellt.
Der eingangs gestellten Frage nach der Akzeptanz der Lehrperson als Ver-
treterin der lokalen Kultur und zugleich als Vermittlerin von neuen kulturellen
Inhalten und Kommunikationsformen, muss also die Antwort entgegenge-
stellt werden, dass sich die Lehrpersonen gar nicht als Kulturmittler verste-
hen wollen.
Es k�nnte sein Ð und diese Hypothese muss im weiteren Verlauf der Evalua-
tion untersucht werden Ð dass die Lehrkr�fte das Teilprojekt Englisch als po-
sitiv bewerten, weil die neu erworbenen Kompetenzen f�r sie ein Gewinn
sind. Nicht nur k�nnen sie sich dank der Zusatzausbildung selbst besser in
der Weltsprache Englisch verst�ndigen, sondern sie k�nnen den Kindern und
ihren Eltern auch ein begehrtes Gut vermitteln.

4.3 Zusammenfassung und Stellungnahme

Das SP21 f�rdert mit dem Embedding-Konzept die Ann�herung an die Spra-
che durch ihren Gebrauch im gewohnten schulischen Umfeld. Englisch wird
von den beobachteten Lehrkr�ften vornehmlich zur Vermittlung des Primar-
schulstoffs eingesetzt. Es zeigt sich auch, dass ein reiner Embedding-
Unterricht nicht immer durchgehalten werden kann. Die Mehrzahl der Lehr-
kr�fte weiss die Freiheit und Selbstst�ndigkeit ihrer Rolle dank guter Motivati-
on und intensiver Vorbereitung gut zu nutzen. Die Freude am Lernen ist nicht
nur den Sch�lerinnen und Sch�lern, sondern auch den Lehrkr�ften anzumer-
ken.
Von allen Beteiligten wird das Unterrichten im Schulprojekt 21 als anspruchs-
volle Aufgabe bezeichnet. Insbesondere stellt der Embedding-Ansatz Anforde-
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rungen an die kommunikative Kompetenz in einer Fremdsprache, die bis jetzt
nicht in allen F�llen erf�llt werden konnten.
In der Projektdokumentationen wird die Einf�hrung des Unterrichts in engli-
scher Sprache in das Schulprojekt 21 wie folgt begr�ndet:

Die Sprache der Kommunikationsgesellschaft wird zu einem grossen Teil Englisch sein. Die
Beherrschung von Computer und Englisch sowie die F�higkeit zum lebenslangen Lernen
geh�ren zu den unabdingbaren Schl�sselqualifikationen der Gesellschaft von morgen.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass die Chancen des fr�hzeitigen Eng-
lischunterrichts untersucht werden sollen.
Allerdings wird kein expliziter Bezug hergestellt zwischen den Bem�hungen
um fr�hes Sprachenlernen und den Anforderungen der "Kommunikationsge-
sellschaft". Es bleibt unklar, welches Englisch die Primarsch�lerin f�r die in
der Vision angef�hrte Medienkompetenz braucht.

Folgende praktischen Schlussfolgerungen und Empfehlungen ergeben sich
aus diesen Befunden:

1. Die Embedding-Methode bew�hrt sich in der Anfangsphase gut. Mit zu-
nehmender Komplexit�t der Stoffe und des Spracherwerbsprozesses k�nnte
sie sich aber als zu vereinfachend und limitiert erweisen. Sie sollte deshalb
nicht zum alleinigen Massstab erhoben werden.ÊElemente des herk�mmli-
chen kommunikativen Fremdsprachenunterrichts haben durchaus ihren
Platz. Neu einsteigenden Lehrkr�ften k�nnte mittels anschaulicher Beispiele
(Musterlektionen auf Video aus dem SP 21) die praktische Umsetzung der
Spracherwerbstheorien im Embedding-Ansatz gezeigt werden.

2. Als problematisch erachten wir den mit ungesteuertem Spracherwerb ver-
bundenen Leitsatz, dass die Kinder die neue Sprache erst produzieren sol-
len, wenn sie dazu bereit sind. Weil der Englischunterricht auf relativ unsy-
stematische Art auf verschiedene Unterrichtsgef�sse verteilt ist und da bisher
keine allgemein verbindlichen Lernziele publiziert wurden, stellt sich nach der
anf�nglichen Begeisterung die Frage der Nachhaltigkeit. F�r die Bewertung
des Lernerfolgs m�ssen unbedingt verbindlichere Kriterien in Form von
handlungsorientierten Lernzielen geschaffen werden, sowohl im Interesse ei-
ner wissenschaftlichen Evaluation als auch zur Einl�sung der hochge-
schraubten Erwartungen seitens der Lehrkr�fte, der Eltern und der �ffentlich-
keit.

3. Bevor �ber den Erfolg des Projekts entschieden werden kann, muss das
Ziel einer ad�quaten Ausbildung der Lehrkr�fte erreicht werden. Das bedeutet
eine wohlorganisierte, auf das SP21 bezogene Sprachschulung mit einem
substantiellen Auslandaufenthalt (m�glichst verbunden mit einem Praktikum
an einer Primarschule) sowie eine transparente Zielsetzung f�r die Schluss-
pr�fung und verbindliche Regelungen f�r die Zertifizierung.  Es ist unabding-
bar, dass am Ziel eines hohen Niveaus (Europarat C1) festgehalten wird, um
die Glaubw�rdigkeit des Projekts Ð nicht zuletzt im Kontext der nationalen
Sprachendebatte Ð nicht zu unterminieren.
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Des weiteren m�sste im Sinne eines besseren R�ckhalts gerade f�r sprach-
lich geforderte Lehrkr�fte das von der BID zu Beginn des Projektes gemachte
Versprechen einer Begleitung in Form eines sprachlichen und didaktischen
Coaching bald eingel�st werden.

4. Wenn an dem Ziel festgehalten werden soll, interkulturelle Kompetenz zu
f�rdern, darf die Sprache nicht zum alleinigen Zweck instrumentalisiert wer-
den, Unterricht auf Englisch abzuhalten. Der F�cher sollte �ber die z.T. ver-
einfachend als Stoffvermittlung bezeichneten Aktivit�ten hinaus ge�ffnet wer-
den. Es w�re zum Beispiel interessant zu sehen, was die Fremdsprache als
Vermittlerin zwischen den im Klassenzimmer selbst vorhandenen Kulturen
beitragen kann. Dazu bedarf es aber eines Engagements der Lehrkr�fte und
einer vertieften Auseinandersetzung mit den kulturellen Hintergr�nden der
neuen Sprache. Zur Unterst�tzung dieser Zielsetzung sollte die Projektleitung
die Schulen vermehrt mit massgeschneiderten Unterrichtsmaterialien belie-
fern.

Schlussbetrachtung: V�llig ausgeblendet wird im ganzen Projekt der Kontext
der schweizerischen Sprachenlandschaft. Wenn wir den Hypothesen des
Sprach�konomen Fran�ois Grin folgen (u.a. in Grin, 1999), k�nnte es im 21.
Jahrhundert sehr wohl zu einer Banalisierung des Englischen kommen, in
dem Sinne, dass die Beherrschung der Weltsprache als ebenso selbstver-
st�ndliche Voraussetzung f�r das Funktionieren des Individuums in der Er-
wachsenenwelt angesehen wird wie das Lesen und Schreiben heutzutage,
und dass �konomische Werte eher mit Kompetenzen in mehreren Fremd-
sprachen verbunden sein werden. In diesem Sinne k�nnte eine fr�he Sensi-
bilisierung auf Sprache und Fremdsprache sowie andere Kulturen bei der
Einf�hrung der zweiten Landessprache eine bahnbrechende Rolle spielen.

Aus dem "Meinungsbarometer" geht erfreulicherweise hervor, dass die Be-
geisterung der Lehrerinnen und Lehrer f�r das TP Englisch trotz manchmal
noch fehlender Sprachkenntnisse und grossem Vorbereitungsaufwand hoch
ist. So w�re es bedauerlich, wenn diese antreibende Motivation durch unge-
n�gende Ausbildung, fehlende Praxisbegleitung und unklare Zielsetzungen
gemindert w�rde.
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5 UNTERRICHT UND COMPUTERNUTZUNG

Das f�nfte Kapitel des vorliegenden Zwischenberichtes bezieht sich auf die
Einstiegsphase ins altersdurchmischte (ADL) und ins computergest�tzte
Lernen (cL). F�r diese Bereiche wurden von der Leitung des SP21 folgende
Ziele formuliert:

Altersdurchmischtes Lernen. W�hrend des eigenst�ndigen Lernens in der al-
tersdurchmischten Lerngruppe arbeiten und forschen die Sch�lerinnen und
Sch�ler einzeln oder im Team sowohl gem�ss Zielen und Inhalten des Lehr-
plans als auch nach eigenen Interessen und nach eigenem Tempo an Aufga-
benstellungen und Projekten (BiD, Evaluationsausschreibung SP21, 1999, S.
3). É Im ersten Projektjahr findet der klassen�bergreifende, altersdurch-
mischte Unterricht regelm�ssig w�hrend mindestens zwei Lektionen pro Wo-
che statt. Er ist mit dem Motto Eile mit Weile �berschrieben. É In der ersten
Phase lernen die Kinder zuerst die neuen Kolleginnen/Kollegen und die neue
Lehrperson kennen. Dann werden Themenateliers mit rotierender Lerngruppe
und ein gemeinsamer Jahresabschluss empfohlen (BiD, Arbeitspapier SP21,
8.10.99).

Computergest�tztes Lernen. Ab der ersten Klasse arbeiten die Sch�lerinnen
und Sch�ler sowie die Lehrpersonen mit dem Computer. Sie sollen damit ver-
traut werden und den Computer als "Werkzeug" und Lernhilfe nutzen k�nnen
(BiD, Evaluationsausschreibung SP21, 1999, S. 4).

Aus diesen Zielen wurden f�r die Evaluation im Bereich Unterricht und Com-
puternutzung drei Hauptfragestellungen abgeleitet:

1. Wie setzen die Lehrpersonen der Versuchsschulen die Projektvorgaben "Eigen-
st�ndiges Lernen und Lernen im (stufen�bergreifenden) Team" sowie "Lernen mit
dem Computer" bei der Unterrichtsgestaltung um?

2. Welche inhaltlichen, didaktischen und organisatorischen Herausforderungen ent-
stehen durch die Projektvorgaben, nach Erweiterten Lehr-Lern-Formen zu unter-
richten, Klassenunterricht mit altersdurchmischtem Unterricht zu kombinieren und
den Computer als Werkzeug und Lernhilfe einzusetzen?

3. Wie ver�ndert sich die Unterrichtsgestaltung und damit die Lehr-Lern-Kultur im Lau-
fe des Schulversuches?

In der Fortsetzung werden nach einer kurzen Methodenbeschreibung erste
Ergebnisse mit Bezug auf die Hauptfragestellungen eins und zwei pr�sen-
tiert. Sie dienen ausser der aktuellen Berichterstattung als Grundlage f�r die
in der Hauptfragestellung drei angesprochene Verlaufsdokumentation. Auf
den Ergebnisteil folgt eine zusammenfassende Stellungnahme, die in drei
Empfehlungen f�r den weiteren Projektverlauf einm�ndet.

5.1  Methode

5.1.1  Stichprobe

In die Evaluation einbezogen wurden 10 Klassen und ihre Hauptlehrpersonen
(N = 10) aus 4 Projektschulen. Es handelt sich dabei um je drei Klassen des
ersten, zweiten und dritten Schuljahres sowie um eine Mehrstufenklasse. Die
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Schulen wurden anhand demographischer Merkmale (u.a. Gr�sse der politi-
schen Gemeinde, Zusammensetzung der Sch�lerschaft) ausgew�hlt. Bez�g-
lich dieser Kennwerte spiegelt die Stichprobe in groben Z�gen die Bandbreite
der SP21 Schulen. Die Auslese der Klassen und Lehrpersonen innerhalb der
(Evaluations-) Schulen erfolgte durch das Lehrerkollegium.

5.1.2  Instrumente und Durchf�hrung

Die Daten, die den folgenden Auswertungen zugrunde liegen, wurden durch
Unterrichtsbeobachtungen, Lehrerinterviews, eine Sch�lerbefragung und ei-
nen Leistungstest erhoben.
Unterrichtsbeobachtungen. In 10 Klassen wurde je eine Doppellektionen ADL
systematisch beobachtet. Dabei wurden ein auf die Projektziele bezogener
Leitfaden und ein Beobachtungsraster eingesetzt (Weinert & Helmke, 1997).
Einzelinterviews mit den Lehrpersonen. Nach jeder ADL Doppellektion wurde
mit der betreffenden Lehrperson (N = 10) ein einst�ndiges Einzelinterview
gef�hrt. Der Leitfaden enthielt offene und geschlossene Fragen zum beob-
achteten Unterricht sowie zur Umsetzung der ADL und cL Vorgaben in der
Anlaufsphase des SP21.
Sch�lerbefragung und Leistungstest. Bei allen Zweitkl�sslern der Stichprobe
(N = 67) wurden zuerst durch eine standardisierte Befragung Informationen
zum ausserschulischen Computergebrauch eingeholt. Dann l�sten die Kin-
der paarweise eine Schreib- und eine Zeichnungsaufgabe (Leistungstest) am
Computer. F�r beide Untersuchungsteile wurden pro Sch�lerpaar 30 Minuten
eingesetzt.
Die Datenerhebung fand im November 1999 statt, d.h. acht bis elf Schulwo-
chen nach Projektbeginn. Sie wurde von f�nf Testleiterinnen durchgef�hrt.

5.1.3  Auswertung

Je nach Erhebungsmethode wurden Inhaltsanalysen mit H�ufigkeitsaus-
z�hlungen oder statistische Auswertungen vorgenommen. In der Ergebnis-
darstellung werden die entsprechenden Zahlenwerte in Klammern hinter den
jeweiligen Aussagen aufgef�hrt.

5.2  Ergebnisse

Die Ergebnisdarstellung ist in drei Unterkapitel gegliedert. Das erste Unter-
kapitel (5.2.1) bezieht sich aufs altersdurchmischte, das zweite (5.2.2) aufs
computergest�tzte Lernen. Gegenstand des dritten Unterkapitels (5.2.3) sind
die zusammenfassenden Kommentare der Lehrpersonen �ber die Ein-
stiegsphase ins SP21.

5.2.1  Altersdurchmischtes Lernen

Jede Projektschule hat f�r das ADL ein eigenes Konzept entwickelt. In organi-
satorischer Hinsicht unterscheiden sich die Konzepte der besuchten Schulen
(drei ADL Teams, bestehend aus einer Erst-, Zweit- und Drittklasslehrkraft28)

                                                
28 Die Mehrstufenklasse wird hier ausgeklammert.
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prim�r in drei Punkten: der Zusammenarbeit im ADL Team, dem Rotations-
modus und der Gruppenbildung.

Konzept 1: Das ADL Team hat einen inhaltlichen, zeitlich flexiblen Jahresplan
erstellt und bereitet jede Doppellektion gemeinsam vor. Danach h�lt jede
Lehrperson diese Lektion in ihrer ADL Abteilung (inhaltliche Parallelf�hrung).
Etwa alle 10 Schulwochen �bernimmt jede Lehrperson eine andere ADL Ab-
teilung. Die Kinder arbeiten in stabilen ADL Kleingruppen, die vom ADL Team
gebildet wurden.

Konzept 2: Das ADL Team hat ein gemeinsames Jahresprojektthema ge-
w�hlt. Innerhalb dieses Rahmens ist jede ADL Lehrperson f�r ein Teilprojekt
zust�ndig. Sie bereitet den ADL Unterricht ihres Teilprojektes in eigener Re-
gie vor. Etwa alle 10 Schulwochen �bernimmt sie eine andere ADL Abteilung.
Somit f�hrt sie im Laufe des Schuljahres dreimal dasselbe Teilprojekt mit
anderen Sch�lerinnen und Sch�lern durch. Die Kinder arbeiten in stabilen
ADL Kleingruppen, zu denen sie sich zu Beginn des jeweiligen Teilprojektes
aufgrund der Themenwahl zusammenfinden.

Konzept 3: Das ADL Team legt an seinen Sitzungen f�r die n�chsten zwei bis
sechs Schulwochen ein gemeinsames Projektthema fest. In diesem Rah-
men gestaltet jede ADL Lehrperson ein Teilprojekt, das sie relativ eigenst�n-
dig vorbereitet und in der Regel dreimal mit einer anderen ADL Abteilung
durchf�hrt. Die Kinder arbeiten in variablen ADL Kleingruppen. Die Gruppen
bilden sich spontan aufgrund der gew�hlten Arbeitsauftr�ge oder Werkstatt-
posten.

Unterrichtsbeobachtungen. Alle beobachteten ADL Doppellektionen wurden
im Fach Mensch und Umwelt (Projektthemen: Tiere, Wohnen, Weihnachten,
der K�rper des Menschen) gehalten, wobei die Lehrpersonen mehrheitlich
einen relativ engen und dadurch altersgem�ssen thematischen Rahmen vor-
gaben und den Umgang mit dem Material sorgf�ltig strukturierten. Die �bli-
cherweise handlungsorientierten Problemstellungen liessen den Kindern be-
z�glich Vorgehen, Material, Umfang, Qualit�t und Bearbeitungszeit einen ver-
h�ltnism�ssig grossen Spielraum. Sie konnten daher auf unterschiedlichen
Kompetenzniveaus gel�st werden und eigneten sich f�r alle drei Altersgrup-
pen.

Die beobachteten ADL Doppellektionen liefen mehrheitlich nach folgendem
Muster ab: Nach einem einleitenden Singspiel (9/10)29 erl�uterte die Lehrper-
son die Problemstellung der Doppellektion (7/10) und/oder f�hrte ein Lehrge-
spr�ch (4/10). Anschliessend arbeiteten die Kinder in altersdurchmischten
Kleingruppen. Der Gruppenunterricht (collaborative seatwork) war so struktu-
riert (9/10), dass jede ADL Kleingruppe an einem Tisch arbeitete und jedes
Gruppenmitglied ein Produkt (z.B. Bastelarbeit, Aufgabenl�sung) herstellte.
Die Kinder wurden angehalten, einander bei Bedarf zu helfen und sich erst
dann an die Lehrperson zu wenden, wenn die Mitglieder der ADL Kleingruppe

                                                
29 Der Klammerausdruck bedeutet, dass die Aussage f�r 9 von 10 Lehrpersonen zutrifft.
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nicht helfen konnten (9/10). In einigen Klassen (4/10) richtete sich diese Auf-
forderung speziell an die Drittkl�ssler, die den Erstkl�sslern beim Lesen
helfen sollten (Tutorium). Die Kinder tauschten Material und sachbezogene
Informationen aus, zeigten und beschrieben einander die entstehenden Ar-
beiten und nahmen informelle Beurteilungen vor. Die Lehrpersonen vermit-
telten bei Bedarf und situativ Regeln des Sozialverhaltens (6/10) und beur-
teilten Prozesse und Produkte (8/10). Manche Lehrpersonen (4/10) unterrich-
teten in dieser Phase abteilungsweise, indem sie sich gezielt mit einzelnen
ADL Kleingruppen besch�ftigten. Es folgte eine l�ngere Aufr�umphase (8/10).
Der Unterricht schloss mit einem Singspiel (3/10), einer Arbeitsr�ckschau
(4/10) und/oder einem Ausblick auf die n�chste ADL Doppellektion (4/10).

Das Unterrichtsklima in den beobachteten ADL Doppellektionen war nicht
prim�r leistungs- sondern eher sozial-orientiert (M = 2.10, SD = .99)30. Der
Unterricht war in der Regel klar und lernzielbezogen strukturiert (M = 4.20, SD
= .79). Die �berg�nge zwischen den Unterrichtsphasen erfolgten kurz und
reibungslos, so dass keine unn�tigen Pausen entstanden (M = 4.10, SD =
.99). Die Erkl�rungen und Arbeitsanweisungen der Lehrpersonen waren in
der Regel klar (M = 4.00, SD = 1.15). Die meisten Sch�lerinnen und Sch�ler
arbeiteten interessiert mit und erledigten die Arbeitsauftr�ge z�gig (M = 3.90,
SD = 1.10). Unaufmerksames oder st�rendes Verhalten wurde von den Lehr-
personen mehrheitlich registriert und thematisiert (M = 3.50, SD = 1.27). W�h-
rend manche Lehrpersonen den gesamten Unterrichtsverlauf relativ stark
steuerten, traten andere phasenweise in den Hintergrund und liessen die
Sch�lerinnen und Sch�ler eigenst�ndig arbeiten (M = 2.80, SD = 1.40). Doch
auch w�hrend der Einzel- oder Teamarbeit behielten sie die Klasse gut im
Auge und wendeten sich systematisch oder bei Bedarf einzelnen Kindern zu
(M = 4.50, SD = 1.08).

Einzelinterviews mit den Lehrpersonen. Den Aussagen der Lehrpersonen
zufolge, handelte es sich bei den beobachteten Doppellektionen um typi-
schen ADL Unterricht (10/10). Im R�ckblick geben die meisten Lehrpersonen
(8/10) an, dass ihnen der Einstieg ins ADL gelungen31 sei. Sie f�hren dies vor
allem auf ihren aussergew�hnlich hohen Vorbereitungsaufwand, ihre lang-
j�hrige Unterrichtserfahrung, ihre realistische und flexible Planung sowie die
Tatsache zur�ck, dass manche Lehrpersonen schon jahrelang zusammen-
arbeiten. In der ADL Einstiegsphase standen soziale Lernziele im Vorder-
grund (10/10). Die Kinder sollten einander kennen und helfen lernen. Als mo-
tivierend beurteilen die Lehrpersonen die harmonische Atmosph�re in den
ADL Doppellektionen (7/10), die Tatsache, dass sie die Sch�lerinnen und
Sch�ler der Kollegen und Kolleginnen kennen lernen (6/10) sowie die g�nsti-
gen Auswirkungen aufs Schulklima (3/10).

                                                
30 M = Mittelwert, SD = Standardabweichung; Antwortkategorien: trifft vollkommen zu (5),
trifft ziemlich zu (4), trifft mittelm�ssig zu (3), trifft weniger zu (2), trifft gar nicht zu (1).
31 Die Originalfrage lautete: Wie beurteilen Sie r�ckblickend die Anlaufsphase des ADL?
Was ist gut gelungen? Was w�rden Sie ein n�chstes Mal anders machen?



ARGE Evaluation Schulprojekt 21 BERICHT I COMPUTER UND UNTERRICHT

53

Ansonsten wird das ADL als unterrichtlicher Fremdk�rper wahrgenommen,
der die Lehrpersonen in verschiedener Hinsicht enorm belastet (6/10). Eine
Hauptursache ist die fehlende Zieltransparenz. Den meisten Lehrpersonen
ist nicht hinreichend klar, welche Lerneffekte das ADL haben soll, die sich mit
einem modern gestalteten Klassenunterricht nicht auch erzielen liessen
(7/10). Der SP21 Forderung nach eigenst�ndigem, individualisiertem und
projektartigem Lernen kommen die Lehrpersonen im Klassenunterricht da-
durch nach, dass sie zumindest phasenweise das Anspruchsniveau der Pro-
blemstellungen auf den Leistungsstand der einzelnen Kinder abstimmen,
Aufgaben zur Auswahl anbieten Werkst�tten und Reisetageb�cher einsetzen
sowie mit Tages- oder Wochenpl�nen arbeiten. Auch die SP21 Forderung
nach Teamarbeit wird nach Auffassung der Lehrpersonen im Klassen-
unterricht eingel�st. Im Durchschnitt arbeiten die Sch�lerinnen und Sch�ler
drei- bis viermal pro Woche in Paaren (M = 4.00, SD = .67)32 und etwa einmal
pro Woche in Gruppen (M = 2.60, SD = .52). Zudem bet�tigen sie sich drei-
bis viermal pro Woche als Lernhelfer (M = 3.5, SD = 1.18). Dabei ist es den
Lehrpersonen sehr wichtig, dass die Kinder selbst und von Fall zu Fall ent-
scheiden, ob sie sich als Lernhelfer zu Verf�gung stellen oder nicht. Vor dem
Hintergrund eines so gestalteten Klassenunterrichts stellt sich f�r die mei-
sten Lehrpersonen die grundlegende Frage, was den enormen Zeit- (8/10),
Organisations- (5/10) und Sozialisationsaufwand (3/10) rechtfertigt, den sie
f�rs ADL erbringen m�ssen.

Als weitere Hauptursache f�r ihre kritische bis ablehnende Haltung dem ADL
gegen�ber nennen die Lehrpersonen das Unverm�gen, die schuljahres-
bezogenen, fachlichen Lehrplanforderungen im ADL einzul�sen (5/10). Die
Lehrpersonen erachten es als �usserst schwierig, ADL Lektionen zu gestal-
ten, die in inhaltlicher und sprachlicher Hinsicht f�r Erst-, Zweit- und Dritt-
kl�ssler gleichermassen optimal lernwirksam sind (7/10). Dies liegt zum ei-
nen daran, dass sie den Lernstand und die Voraussetzungen der einzelnen
Kinder nur ansatzweise kennen. Zum anderen ist die Leistungsspanne der
Mitglieder einer ADL Abteilung, vor allem was Lesen, Schreiben und Rechnen
anlangt, so gross, dass man, wie in Mehrstufenklassen, die drei Schuljahre
abteilungsweise unterrichten m�sste. Dies widerspr�che aber den Zielen
des SP21. Im Bem�hen um geeignete Auftr�ge f�r klassen�bergreifende
Teamarbeiten haben manche Lehrpersonen bislang vor allem handlungs-
orientierte Problemstellungen eingesetzt. Dadurch ist bei ihnen der Eindruck
entstanden, dass das ADL Unterrichtszeit belegt, die bei der Vermittlung der
schuljahresspezifischen Fachinhalte in der eigenen Klasse fehlt. F�r einige
Lehrpersonen (4/10) stellt sich grunds�tzlich die Frage, wie sinnvoll es ist, die
Erstkl�ssler ins ADL einzubeziehen, da sie noch kaum lesen und schreiben
k�nnen, in den ADL Kleingruppen untergehen, sich vor der neuen Lehrperson
f�rchten oder in gr�sseren Schulanlagen ohne Begleitung das ADL Zimmer
nicht finden.

                                                
32 Kategorien: jeden Tag (5), drei- bis viermal pro Woche (4), ein- bis zweimal pro Woche (3),
ein- bis zweimal pro Monat (2), weniger als einmal pro Monat (1).
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Aus den genannten Gr�nden stehen rund zehn Schulwochen nach Beginn
des SP21 sechs der zehn befragten Lehrpersonen dem ADL sehr skeptisch
oder ablehnend gegen�ber. Die anderen vier Lehrpersonen finden die Idee
des ADL grunds�tzlich gut. Doch auch sie klagen �ber die enorme Arbeits-
belastung und raten der Projektleitung davon ab, die ADL Unterrichtsver-
pflichtung auf mehr als zwei Wochenlektionen auszudehnen (2/3)33.

5.2.2  Computergest�tztes Lernen

In ersten Teil dieses Unterkapitels werden die Hauptaussagen der Lehrer-
interviews zum computergest�tzten Lernen dargestellt. Im zweiten Teil wird
�ber die Ergebnisse der Sch�lerbefragung und den Leistungstest bei den
Zweitkl�sslern berichtet.

Einzelinterviews mit den Lehrpersonen. Mit Beginn des SP21 haben fast alle
Lehrpersonen (9/10) in Sachen computergest�tztes Lernen Neuland betreten.
Zwar setzten die meisten von ihnen (8/10) den Computer bereits vorher zur
Unterrichtsvorbereitung ein. Im Klassenzimmer hatten sie jedoch bis dahin
mit einer Ausnahme keine Computer. Aktuell findet das computergest�tzte
Lernen vorwiegend im Halbklassenunterricht statt (7/10). Im ADL wurde der
Computer bislang kaum eingesetzt. Im Durchschnitt arbeiten die Kinder ein-
bis zweimal pro Woche einzeln (9/10) und/oder in Paaren (7/10) am Compu-
ter. Computergest�tzte Gruppenarbeiten sind die Ausnahme (1/10). Eine Ar-
beitsphase am Computer dauert pro Sch�ler bzw. Paar in der Regel 15 bis 20
Minuten. Seit Projektbeginn haben die Lehrpersonen ihre Klassen mit mehre-
ren Anwendungsprogrammen vertraut gemacht. Sie liessen die Kinder am
Computer S�tze und kurze Texte schreiben (9/10), Rechnungen l�sen (9/10),
spielen (6/10) und/oder zeichnen (4/10). Bei einzelnen Lehrpersonen setzten
die Sch�lerinnen und Sch�ler den Lingua Trainer (4/10) oder das Recht-
schreibeprogramm (2/10) ein, recherchierten (2/10) oder arbeiteten mit einem
Englischprogramm (1/10). Die Bedienung der Maschine, d.h. das Ein- und
Ausschalten des Computers (3/10), das Starten von Programmen (3/10), das
Speichern (2/10) und Drucken (3/10) sowie die Mausf�hrung (3/10) wurde nur
in wenigen Klassen eingef�hrt.

Rund zehn Schulwochen nach Projektbeginn beurteilen die meisten Lehrper-
sonen (9/10) das computergest�tzte Lernen grunds�tzlich positiv. Nach ihren
Aussagen unterst�tzt der Computer die innere Differenzierung (4/10), f�rdert
die Kooperation (2/10) und die Freude am Schreiben (3/10), beschleunigt den
Lesevorgang (1/10) und motiviert zu Rechen�bungen (2/10). Als erfreulich
wird weiter vermerkt, dass die Computer nach anf�nglichen St�rungen nun
gut funktionieren (7/10). Eine grosse Belastung f�r die Lehrpersonen ist die
fehlende Vertrautheit mit den Programmen auf dem Schulserver (9/10). Jedes
Programm ist wie ein neues Lehrmittel, in das sie sich sorgf�ltig einarbeiten
m�ssen. Entsprechend hoch ist der Zeitaufwand f�r die Unterrichtsvorberei-
tung (7/10). Noch nicht allen Lehrpersonen (2/10) f�llt es leicht, das neue
Hilfsmittel sinnvoll in den Unterricht einzubeziehen. F�r manche w�re das
Unterrichten einfacher, wenn mehr Computer zur Verf�gung st�nden (4/10),
                                                
33 F�r die Lehrerin an der Mehrstufenklasse ist diese Frage gegenstandslos.
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nicht zuletzt darum, weil die Kinder es kaum erwarten k�nnen, bis sie an den
Computer d�rfen, und zwischenzeitlich unkonzentriert arbeiten.

Sch�lerbefragung. Die standardisierte Befragung der Zweitkl�ssler (N = 67)
zeigt, dass die meisten Kinder ausserhalb der Schule, sei dies im Elternhaus
(78%) oder bei Bekannten (12%), Zugang zu einem Computer haben. Fragt
man jene Kinder, in deren Elternhaus ein Computer steht (n = 54), wer die
Maschine benutzt, nennen 74% den Vater, 54% die Mutter, 46% den Bruder
und 52% die Schwester. Rund drei Viertel der Zweitkl�ssler mit ausserschuli-
schem Computerzugang (n = 60) benutzen mindestens drei Anwendungs-
programme: 97% der Befragten spielen, 70% schreiben, 65% zeichnen und
62% lernen am Computer. Zudem haben 18% Erfahrungen mit dem Internet
und 17% mit der E-mail. Wie h�ufig die Kinder von diesen M�glichkeiten Ge-
brauch machen, wurde nicht erhoben, da von Zweitkl�sslern diesbez�glich
keine verl�sslichen Angaben zu erwarten sind. Die befragten Kinder arbeiten
sowohl zu Hause (M = 3.82, SD = .39) als auch in der Schule (M = 3.83, SD =
.38) sehr gerne am Computer34.

Leistungstest. Um Informationen �ber die Computerkenntnisse der Zweit-
kl�ssler (N = 67) in der Startphase des SP21 zu erhalten, liessen wir die Kin-
der in Partnerarbeit einen kurzen Text abschreiben und ein Bild nach einer
Papiervorlage zeichnen (Claris Works). Ein Kind des Paares bediente die Ta-
statur und die Maus, das andere wurde aufgefordert, mitzudenken und bei
Bedarf zu helfen35. Wenn das Paar nicht weiter kam, half die Testleiterin. Beim
Ausf�hren jeder Aufgabe wurde mit Bezug auf zehn Kriterien festgestellt, ob
das Kind, das die Tastatur und die Maus bediente, die betreffende Klippe al-
leine, mit Hilfe des Partners oder mit Hilfe der Testleiterin meisterte.

Beim Schreiben (Tab. 9) w�hlten die meisten Kinder die richtigen Klein- und
Grossbuchstaben, machten einen Abstand zwischen den W�rtern, setzten
den Punkt und brachen die Zeile richtig um. Schwer taten sie sich mit dem
Fragezeichen sowie mit den beiden Stilelementen Fettschrift und Unter-
streichung. Alleine erf�llten die Kinder im Durchschnitt sechs (M = 5.94, SD =
2.07)36 und mit Hilfe des Partners siebeneinhalb (M = 7.68; SD = 1.28) der
insgesamt zehn Kriterien37. Die Hilfe des Partners trug somit zu einer wesent-
lichen Leistungssteigerung bei (T = -5.07, df = 30, p < .001). Die Testleistun-
gen der M�dchen und der Knaben unterscheiden sich nicht. Die Schreiblei-
stungen der Kinder mit (M = 5.94, SD = 2.19) und ohne (M = 5.93, SD = 1.94)
Textverarbeitungsprogramm ausserhalb der Schule sind �hnlich. Dies d�rfte
u.a. damit zu erkl�ren sein, dass die Kinder aller Testklassen in der ersten
Projektphase in die Grundlagen der Textverarbeitung eingef�hrt wurden.

                                                
34 Kategorien: gar nicht gern (1), nicht so gern (2), gern (3), sehr gern (4).
35 Mit der Aufgabe wurden auch die Rollen gewechselt. Von den insgesamt 67 Kindern be-
dienten 33 beim Schreiben und 34 beim Zeichnen Tastatur und Maus.
36 Die hohe Standardabweichung weist auf eine grosse Streubreite der Ergebnisse hin.
37 Die Kinder der vier Testklassen erbrachten �hnliche Leistungen.
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Tabelle 9. Prozentsatz der Kinder, die alleine bzw. als Paar das betreffende Kriterium beim
Abschreiben des Textes erf�llt haben (33 Paare)

Kriterium Sololeistung Paarleistung

Curser positionieren 58.8 73.5
Grossbuchstabe (shift) 84.8 100.0
Leerschlag (space) 90.6 100.0
Kleinbuchstabe m (Taste M) 87.9 100.0
Punkt setzen 65.6 90.6
Fettschrift 18.2 33.3
Zeilenschaltung 66.7 97.0
Fragezeichen setzen 18.2 45.5
Wort unterstreichen 24.2 33.3
Korrigieren 78.8 93.9

Beim Zeichnen (Tab. 10) war als erste Teilaufgabe ein Rechteck verlangt. Bei
diesem Kriterium war die Mehrheit der Testpersonen auf Hilfe (Partner oder
Testleiter) angewiesen. Auf dieser Hilfestellung aufbauend, gelang es den
meisten Kindern, eine Ellipse, einen Bogen und eine gerade Linie zu zeich-
nen. Bei den anderen Teilaufgaben brauchte die Mehrheit der Kinder Hilfe.
Alleine erf�llten die Zweitkl�ssler im Durchschnitt gut vier (M = 4.32, SD =
2.16) und mit Hilfe des Partners f�nfeinhalb (M = 5.46, SD = 1.93) der zehn
Kriterien. Somit lag auch hier die Paarleistung deutlich �ber der Sololeistung
(T = -3.95, df = 27, p < .001). Die M�dchen und die Knaben erzielten vergleich-
bare Testergebnisse. Kinder mit ausserschulischem Zugang zu einem
Zeichnungsprogramm (M = 4.95, SD = 1.62) erbrachten erheblich bessere
Leistungen als solche ohne Zeichnungsprogramm (M = 3.00, SD = 2.65;
F(1,26) = 5.85, p < .05, MSE = .41). Nur in einer Klasse war vor dem Testter-
min ein Zeichnungsprogramm eingesetzt worden.

Tabelle 10. Prozentsatz der Kinder, die alleine bzw. als Paar das betreffende Kriterium beim
Zeichnen erf�llt haben (34 Paare)

Kriterium Sololeistung Paarleistung

Rechteck 38.2 55.9
Ellipse 73.5 91.2
Gerader Strich 81.8 97.0
Kreis (Ellipse mit Shift Taste) 8.8 8.8
Bogen 74.2 87.1
Freier Strich (abc schreiben) 26.5 38.2
Fläche einfärben 38.2 61.8
Rand einfärben 18.8 25.0
Strichdicke ändern 24.2 27.3
Korrigieren 26.5 35.3

5.2.3  Zusammenfassende Stellungnahme der Lehrpersonen

Mit Blick auf die Anlaufphase des SP21 sind die meisten Lehrpersonen (8/10)
der Ansicht, dass der Einstieg ins Fr�henglisch, ins computergest�tzte Ler-
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nen und ins altersdurchmischte Lernen nicht gleichzeitig erfolgen sollte. Zu-
sammen mit den ordentlichen Berufsaufgaben wie Vorbereiten, Durchf�hren
und Nachbereiten von Unterricht, Gespr�che mit Eltern und Schulpsycho-
logen, Zusammenarbeit mit Fachlehrkr�ften, Konferenzen, Lehr�bungen und
Praktika, Besuchstage, LQS, Beh�rdenbesuche, Mittagstisch, Projekte im
Schulhaus und Kriseninterventionen, werden die drei Neuerungen ein-
schliesslich der damit verbundenen Kurse, Tagungen, Evaluationsaktivit�ten
und Pressekonferenzen als extreme Belastung erlebt (6/10). Sie hat bei man-
chen Lehrpersonen bereits zu gesundheitlichen Problemen gef�hrt (4/10)
und beeintr�chtigt die Berufszufriedenheit (3/10). Als besonders st�rend wird
empfunden, dass der enorme Einsatz der hoch motivierten Lehrpersonen von
der Bildungsdirektion als selbstverst�ndlich hingenommen und weder finan-
ziell noch in Form von Entlastungen abgegolten wird (3/10).

5.3  Zusammenfassung und Stellungnahme

Der Einstieg ins SP21, auf den sich der vorliegende Zwischenbericht bezieht,
ist vermutlich auch in didaktischer Hinsicht die schwierigste Projektphase.
Zum einen m�ssen gleichzeitig drei neue Sach- und Unterrichtsbereiche er-
schlossen, etablierte Verhaltensmuster aufgebrochen und Lehr-Lernkulturen
gestaltet werden, die auf die Projekt- und die Lehrplanziele abgestimmt sind.
Zum anderen erweitert sich der unterrichtliche Bezugsrahmen der Lehrper-
sonen dadurch, dass sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen enger zusam-
menarbeiten und f�r die F�rderung der Sozial-, Selbst- und Sachkompetenz
einer wesentlich gr�sseren Sch�lerschaft mitverantwortlich sind. Der dadurch
bedingte, zeitliche und kr�ftem�ssige Mehraufwand ist selbst f�r hoch moti-
vierte und erfahrene Lehrpersonen eine enorme Belastung, der sie nicht be-
liebig lange standhalten k�nnen.

Der Einstieg ins altersdurchmischte Lernen ist den Lehrpersonen dank um-
fassender und minuti�ser Vorbereitungen gelungen. Der Unterricht ist auf die
f�r die Einstiegsphase vorgegebenen sozialen Lernziele bezogen und wird
kompetent gestaltet. Die meisten Lehrpersonen sind jedoch unzufrieden.
Zum einen fragen sie sich, welche mutmasslichen ADL Effekte den enormen
Zeit- und Kr�fteaufwand rechtfertigen. Zum anderen leiden sie unter der
wahrgenommenen Diskrepanz zwischen den Forderungen des SP21 nach
klassen�bergreifendem, teamorientiertem Lernen und den schuljahres-
bezogenen, inhaltlichen Zielen des Lehrplanes.

Vom computergest�tzten Lernen sind Lehrende wie Lernende gleicher-
massen begeistert. Seit Beginn des SP21 schreiben, rechnen, spielen und
zeichnen die Sch�lerinnen und Sch�ler ein- bis zweimal pro Woche etwa 15
bis 20 Minuten einzeln und paarweise am Computer. Die meisten Kinder sind
mit Vorkenntnissen ins computergest�tzte Lernen eingestiegen und haben
Eltern, die sie im Umgang mit der neuen Technologie unterst�tzen k�nnen.
Das computergest�tzte Lernen, das vorwiegend im Halbklassenunterricht
stattfindet, ist bei den Sch�lerinnen und Sch�lern sehr beliebt. Rund zehn
Schulwochen nach Beginn des SP21 haben die Zweitkl�ssler Grundkennt-
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nisse in der Anwendung des Computers als Schreib- und Zeichnungs-
werkzeug. Von den Lehrpersonen wird das computergest�tzte Lernen fast
durchwegs positiv beurteilt, und dies trotz des extrem hohen Vorbereitungs-
aufwandes, der prim�r daher r�hrt, dass die Lehrpersonen die Computer-
programme noch kaum kennen.

Aus diesen Hauptbefunden leite ich mit Bezug auf den weiteren Projektverlauf
drei Empfehlungen ab:

1. Mit den Lehrpersonen die Ziele des ADL kl�ren. Die Lehrpersonen
m�ssen wissen, was altersdurchmischtes Lernen den Sch�lerinnen
und Sch�lern in sozialer, kognitiver, metakognitiver und motivationaler
Hinsicht mehr bringt als modern gestalteter, individualisierter Klassen-
unterricht. Zudem brauchen sie gute Beispiele von ADL Unterricht, der
neben den sozialen auch den fachlichen Zielen des Lehrplanes optimal
Rechnung tr�gt.
Ferner w�ren die zeitlichen und inhaltlichen Etappenziele f�rs ADL zu
pr�zisieren. Den Unterlagen der Projektleitung zufolge sind im zweiten
Projektjahr ein Tag ADL (mindestens 6 Wochenlektionen) und im dritten
Projektjahr zwei Tage ADL (mindestens 12 Wochenlektionen) vorgese-
hen. Eine Unterrichtsverpflichtung von 12 Lektionen ADL im dritten Pro-
jektjahr bedeutet, dass die Sch�lerinnen und Sch�ler rund die H�lfte der
w�chentlichen Unterrichtszeit in altersdurchmischten Gruppen lernen.
Vor diesem Hintergrund m�ssten die Fernziele des ADL transparent
gemacht werden. Geht es im Kern um eine schrittweise Umwandlung
der Jahrgangsklassen in Mehrstufen- bzw. Sammelklassen? Ist das
Fernziel ein zeitlich ausgewogenes Nebeneinander von jahrgangsspe-
zifischem und altersdurchmischtem Lernen? Werden andere Varianten
ins Auge gefasst? Welche fachlichen und �berfachlichen Inhalte sollen
in altershomogenen und welche in altersheterogenen Abteilungen ver-
mittelt werden?
Wichtig ist, dass die angeregten Kl�rungen und Entscheidungen ge-
meinsam mit den SP21 Lehrpersonen vorgenommen werden. Dassel-
be gilt, wenn es darum geht, konkrete Vorstellungen f�r die Umsetzung
der ADL Ziele zu entwickeln. F�r die Umsetzung der Projektziele im Be-
reich ADL ist eine hohe Mitverantwortung der Lehrpersonen unerl�ss-
lich.

2. Den Lehrpersonen umfassendere Informationen �ber die auf den
Schulservern implementierten Computerprogramme zur Verf�gung
stellen. Eine M�glichkeit w�re ein kommentiertes Inhaltsverzeichnis
(evtl. in Form einer Datenbank) mit Querverbindungen zu den gedruckten
Lehrmitteln. Dar�ber hinaus w�ren Hinweise auf weitere Lernprogram-
me und entsprechende Internetadressen sehr hilfreich.

3. Ein Forum schaffen, damit die Lehrpersonen der verschiedenen Pro-
jektschulen einen m�glichst effizienten Informations- und Material-
austausch pflegen k�nnen. Neben zeitlich ausgreifenden Diskussions-
zirkeln und Projektb�rsen an den Klausurtagungen k�me daf�r auch ein
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ListServer oder eine Website in Frage. So k�nnten zum einen viele pro-
jektspezifische Fragen und Probleme von den eigentlichen Experten f�r
Unterricht, den Lehrpersonen im SP21, im Dialog gekl�rt und gel�st
werden. Zum anderen k�nnten die Lehrpersonen gemeinsam eine
Projektdatenbank aufbauen, was l�ngerfristig zu einer Verringerung der
Arbeitsbelastung betragen k�nnte.
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6 SCHLUSSBEMERKUNG

Wie schon eingangs betont wurde, bezieht sich der vorliegende erste Zwi-
schenbericht auf die Einstiegsphase des Schulprojektes 21. Es handelt sich
dabei bildlich gesprochen um das erste Teilst�ck einer langen Wanderung,
welche die Beteiligten gut vorbereitet und motiviert angetreten haben. Dem
Charakter eines Versuchs entsprechend, nimmt die gemeinsame Wande-
rung einen Weg, der nur in groben Z�gen vorgegeben ist. An vielen Stellen
der Projektarbeit entsteht der Weg erst beim Gehen. Ob und wie das Ziel
schliesslich erreicht wird, und in welcher Verfassung man ankommt, ist zur
Zeit noch nicht abzusehen. Die damit zusammenh�ngende Ungewissheit ist
vor allem f�r die Projektlehrkr�fte, die ihren Unterricht letztlich verantworten
m�ssen und deshalb optimal gestalten wollen, keine einfache Option. Dass
die Beteiligung an einem Schulversuch viel zus�tzliche Anstrengungen er-
zeugt, ist allen klar. Es darf aber nichts unversucht bleiben, durch Hilfestel-
lungen, Materialien, durch den Austausch von Ideen, durch Beispiele gelun-
gener Lektionen (ev. auf Video) die Last auf dem R�cken der Ausf�hrenden zu
erleichtern.
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