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Vor wenigen Wochen sind wir in ein neues 
Schuljahr gestartet. In den altersdurch-

mischten Klassen bedeutet dies, dass in das 
ansonsten eher starre Gefüge einer Klasse 
Bewegung kommt. Zur bestehenden Lern-
gruppe wechseln einige neue Schülerinnen 
und Schüler in die Klasse, so dass die Kinder 
in neue Rollen schlüpfen oder eine andere 
soziale Stellung einnehmen können. 

Zuständig für Wissen und 
Regeln
Diesen Sommer eroberten zehn neue 
Viertklässler*innen unser Schulzimmer. 
Schon vor den Ferien haben wir Gotti- und 
Göttigruppen gebildet, so dass für jedes 
Viertklasskind ein oder zwei ältere Kinder 
bereitstehen, um die jüngsten unter die 
Fittiche zu nehmen. Neben mir befinden 
sich somit siebzehn weitere Lehrer*innen 
im Schulzimmer. Die Gottis und Göttis sind 
aber nicht nur Wissensträger für das Lernen 
und Erklären von fachlichen Inhalten, sie 
geben auch Regeln für das Zusammenleben 
weiter, zeigen Arbeitsrituale und Traditio-
nen auf, motivieren zum Mitmachen, sind 
Vorbilder und helfen nicht zuletzt beim sich 
Zurechtfinden im neuen Schulzimmer. Im 

konkreten Umgang miteinander werden 
Toleranz, Hilfsbereitschaft und Rücksicht-
nahme gelebt, gelernt und geübt. Zwar ver-
schwinden die fixen Gotti- und Göttigruppen 
mit der Zeit, aber die sozialen Fähigkeiten 
entwickeln sich weiter, oft von ganz allein, 
manchmal mit meiner Unterstützung. Jedes 
Jahr staune ich, wie selbstverständlich die 
Schülerinnen und Schüler an ihren neuen 
Aufgaben wachsen und Verantwortung über-
nehmen und wie sie das unterschiedliche 
Wissen und Können positiv nutzen und nicht 
als Konkurrenz oder Bedrohung wahrneh-
men. Wie aber erleben die Schülerinnen und 
Schüler den alljährlichen Rollenwechsel, den 
ich selber so sehr schätze? 

Schüler*innenstimmen
Für einmal sollen die Schülerinnen und 
Schüler zu Wort kommen. Deshalb führte 
ich in der zweiten Schulwoche mit allen 
Kindern in kleinen, nach Klassen getrennten 
Gruppen Gespräche. Da die Kinder aus einer 
altersdurchmischen Unterstufe zu mir wech-
seln, haben sie alle möglichen Rollen schon 
erlebt und ihre Erfahrungen gesammelt. Die 
Kinder der 4. Klasse, die erneut die jüngsten 
sind, und die Kinder der 6. Klasse meinen, 
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Katholizismus in der Schweiz ist und damit 
einen Blickwinkel einnehmen kann, der ihm 
eine differenzierte Betrachtung ermöglicht.

Konzepte und Akteure
Zum Weltbild der Konservativen gehört die 
Vorstellung, dass der Staat ein Organismus 
quasi-religiösen Ursprungs sei, in dem die 
Zugehörigkeit zum «Volkskörper» gegeben 
ist, nicht willkürlich erfolgen kann und die 
Stellung des Einzelnen gleichsam feststeht. 
Demgegenüber war für die Liberalen der 
Staat eine Vereinigung mündiger Individu-
en, die sich zu einem politischen Gemein-
wesen verbunden haben. Die Konservativen 
sahen in dieser Konzeption ein «mechani-
sches», künstliches Gebilde. Im Ringen um 
die Demokratie rieben sich die konservative 
und liberale Staatsauffassung aneinander, 
ohne dass sich die liberale vollkommen 
durchsetzen konnte. So tauchen wiederholt 
Rückgriffe auf «organische» Staatskonzepte 
auf, wie Josef Lang etwa am Beispiel der 
Verfassungsentwürfe der 1930er-Jahre oder 
der Geistigen Landesverteidigung im Kal-
ten Krieg deutlich macht. Die Anfälligkeit 
dafür mag auch damit zu tun haben, dass 
der Kampf um die direkte Demokratie oft 
unter dem Banner der Volksrechte geführt 
wurde und weniger auf dem Boden der 
BürgerInnen- und Menschenrechte. Auch 
dies übrigens ein unbewusstes «Erbe» des 
«organischen» Volksverständnisses. Dieser 
Umstand hilft meiner Ansicht nach denn 
auch der SVP bei ihrem jahrzehntelangen 
Bestreben, die Deutungshoheit über den 
Demokratie-Begriff zu erringen und die 
direkte Demokratie – zumindest in den 
Köpfen der Menschen – auf eine plebiszitäre 
Konzeption zurückzustutzen. Dies gelingt 
der Blocher-Partei allerdings nur bedingt, 
wie das deutliche Scheitern ihrer Initiativen 

für die Volkswahl des Bundesrates und gegen 
die Menschenrechte gezeigt hat.

Breites Spektrum
Mehr als für demokratische Detailfragen 
und Konzepte interessiert sich Josef Lang 
für Bewegungen. In ihnen sieht er den 
entscheidenden Faktor, der die Demokratie 
jeweils weiterbringt. Sein Bewegungs-Begriff 
deckt allerdings ein breites Spektrum ab. Es 
umfasst frühe politische Vereine, Parteien, 
Gewerkschaften, die Landes- und Frauen-
streikerinnen, die Richtlinienbewegung, die 
68er, die Frauen-, Friedens-, Umwelt- und 
Klimabewegung und manches andere mehr. 
Diese Bewegungen haben die schweizerische 
Demokratie allerdings in unterschiedlichem 
Ausmass geprägt und weiterentwickelt. Das 
Oltener Aktionskomitee, das den Landes-
streik von 1918 geführt hat, ist mit einem 

klaren Forderungskatalog angetreten. Auch 
wenn es ihn unmittelbar nicht durchsetzen 
konnte, hat er mittelfristig seine Wirkung 
entfaltet. Andere Bewegungen liessen vor 
allem den Beton in den Köpfen bröckeln 
und ebneten so den Weg für einen Wandel.
 Josef Langs Buch ist in erster Linie eine 
politische Geschichte der Schweiz und ihrer 
Akteure. Hier erfährt man viel, gerade über 
Epochen, die man in der Regel nicht so gut 
kennt. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, das 
Buch zu lesen. Gerne hätte ich aber mehr 
über die Lernprozesse erfahren, welche die 
Akteure oder die Bewegungen in ihrem 
Kampf für die Demokratie durchgemacht 
haben. Dies nicht nur aus historischem In-
teresse, sondern weil ich meine, dass solchen 
Kenntnissen gerade heute grosse Bedeutung 
zukommt.  

Fragen beantworten 
oder Fragen stellen?
Klassen mit altersdurchmischtem Lernen ermöglichen das Erleben 
verschiedener Rollen. Von Katrin Meier
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dass sich die Vor- und Nachteile, die man als 
jüngste, aber auch als älteste hat, die Waage 
halten. Für die 4. Klasse ist das schönste, 
dass man jederzeit jemanden fragen kann, 
der einem hilft und alles erklärt. Neben 
Aussagen, dass Fragen stellen einfacher sei 
als diese zu beantworten oder dass früher die 
Verantwortung nicht so gross gewesen sei, 
zeigt sich bei der 6. Klasse trotzdem eine kla-
rere Tendenz, dass die Vorteile überwiegen. 
Die 5. Klasse hat sich rasch eine Meinung 
gebildet: zu den mittleren zu gehören, sei am 
besten! Die Wahl zu haben, zu helfen oder 
sich Hilfe zu holen, scheint optimal zu sein.

«Ich finde es recht cool, ich kann den 
anderen Fragen stellen und sie helfen mir bei 
allem. Ich will aber auch mal etwas alleine 
machen. Deswegen ist es nicht so toll, bei 
den ganz Kleinen zu sein.» (4. Klasse)

«Ich würde sagen, beides ist gut, weil 
wenn man gross ist, kann man mehr helfen 
und weiss viel mehr und ich glaube, bis in 
der 5. checke ich alles. Ich finde es jetzt cool, 
dass ich nicht alles vormachen muss, weil 
ich mal nicht bei den Ältesten bin!» (4. Klasse)

«Es ist lustig und cool. Lustig ist, man 
muss nicht viel machen, das meiste machen 
die Gottis und Göttis, weil sie die grösseren 
sind. Und das Doofe ist, man kann fast 
niemandem Sachen erklären, weil man es 
nicht weiss. (4. Klasse)

«Ich finde es gut, man kann sich an die 
Grösseren wenden, oder an Sie und wenn 
man zu den Grössten gehört, ist es dann 
schwierig und man hat niemanden mehr, 
den man rasch fragen kann ‹Wie geht das 
schon wieder?›» (5. Klasse)

«Ich fand es in der 2. Klasse am besten 
und jetzt wieder in der 5. Klasse. In der 4. 
war’s schon auch cool, aber man weiss die 
Sachen nicht genau und traut sich noch nicht 
so viel zu sagen, jetzt traue ich mich mehr 
und wenn man dann ganz gross ist, muss 
man so oft helfen und erklären und muss 
Verantwortung übernehmen und ich weiss 
nicht, ob ich das schaffe.» (5. Klasse)

«Ich finde es gut, bei den Mittleren zu 
sein, du kannst Fragen beantworten und 
Fragen stellen, du musst aber nicht so viele 
Fragen stellen, weil du schon fast alles weisst, 
wenn du aber trotzdem noch Hilfe brauchst, 
sind noch die Grossen da.» (5. Klasse)

«Ich finde es eine schwierige Entschei-
dung. Es kommt zwar darauf an, bei was ich 
helfen muss, aber ich kann eigentlich immer 
helfen, das ist cool.» (6. Klasse)

«Ich dachte, als ich aus den Ferien 
heimkam, es ist doof, jetzt muss ich so viel 
erklären und helfen, aber es macht mega 
Spass. Es ist cool, alles zu zeigen, auch wenn 
ich manchmal das Gefühl habe, dass ich 
etwas vergessen habe zu erklären.» (6. Klasse)

«Es ist einfacher in der 6. Klasse, dann 
weiss ich schon alles. In der 4. Klasse wusste 
ich nicht mal, wo was ist. Und ich kenne Sie 

besser! Ich muss nicht immer alles fragen, 
jetzt kann ich einfach alles beantworten und 
das ist einfacher als zu fragen.» (6. Klasse)

Den Kindern zuhören als 
Unterrichtsprinzip
An dieser Stelle möchte ich Susanne Thurn 
zitieren. Mit ihren Thesen zum selektions-
freien und altersdurchmischten Lernen 
spricht sie mir aus dem Herzen:

«Wer einmal Kindern zugehört hat, wie sie 
einander etwas erklären, oft in Botschaften, 
die unserem Denken verschlossen sind und 
dennoch oder gerade deswegen einander 
erreichen, will darauf im Unterricht nicht 
mehr verzichten. Wer erlebt hat, wie sich 
in den Köpfen jener, die etwas erklären, 
selbst etwas klärt, will darauf nicht mehr 
verzichten.» 

Zum Schluss soll nochmals ein Zitat eines 
Schülers stehen. Da ich – mit Ausnahme 
dieser Gespräche – höchst selten nach Klas-
sen trenne, fragte ich, ob sie den Wunsch 
danach hätten. Die Antwort war eindeutig: 
Nein, Abwechslung sei das allerwichtigste, 
so lerne man schnell alle kennen und traue 
sich, bei allen und allem mitzureden. 

«Nur mit Sechstklässlern ist schon cool, 
aber vor allem, weil die anderen aus der 6. 

Klasse nachher vielleicht weg sind. Aber 
eigentlich sehe ich ja auch die Viert- und 
Fünftklässler nachher nicht mehr, also 
muss – nein, will – ich auch mit denen etwas 
machen. Also einfach mit allen!» (6. Klasse)
  

Katrin Meier ist Präsidentin der VPOD-Verbands-

kommission Bildung, Erziehung, Wissenschaft und 

der Sektion Zürich Lehrberufe. Sie arbeitet als Pri-

marschullehrerin in Zürich. 

Der Verein VSoS setzt sich 
ein für eine Schule für alle – 
ohne Selektion. Er unterstützt 
alle Bemühungen, inklusive 
Entwicklungen in der Schweizer 
Bildungslandschaft im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
voranzubringen.

vsos.ch


