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Die Stadt lebt 

In Folge der Globalisierung und der wachsenden Mobilität werden die Städte als 
Arbeits- und Lebensort besonders attraktiv. So zieht es immer mehr Menschen  
in die urbanen Zentren der Schweiz, während sich die ländlichen Gebiete zu  sehends 
entvölkern. Gemäss Prognosen hält dieser Trend auch in den kommenden Jahr - 
zehnten an. Zudem haben heute bereits zwei Fünftel der städtischen Bevölkerung 
einen Migrationshintergrund. Während in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts  
viele weniger gut ausgebildete Menschen aus dem südlichen Europa einwanderten,  
sind es in jüngster Zeit viele Hochqualifizierte. Nahezu jede dritte Person mit  
Migrationshintergrund verfügt über einen Tertiärabschluss, also eine höhere Berufs-
bildung oder einen Hochschulabschluss. Dies entspricht dem Ausbildungs niveau  
der einheimischen Bevölkerung.

Urbane Gesellschaften zeichnen sich durch einen hohen Grad an Heterogenität und 
durch stetige Veränderungen der Sozialstruktur aus. Dies prägt die Bedingungen,  
unter denen soziale Integration und Bildung stattfinden. Daran müssen sich urbane 
Strategien, gerade auch im schulischen Bereich, orientieren und messen.
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Bedeutsame gesellschaftliche und  wirtschaftliche 
Trends entfalten ihre Wirkung zuerst in städtischen 
Räumen. Die Bevölkerung ist dynamisch,  weltläufig 
und wird laufend mit Veränderungen in Gesell-
schaft, Privatleben und Arbeit konfrontiert. Die un-
terschiedlichen Bildungs- und Kulturhintergründe 
wirken sich unmittelbar auf das Zusammenleben 
aus. Schulen in urbanen Räumen müssen daher 
neue Entwicklungen schneller erfassen als Schulen 
in ländlichen Gebieten. Sie brauchen ein starkes 
Fundament, das ihnen erlaubt, gesellschaftliche 
 Impulse aufzunehmen, zu prüfen und in ihr päda-
gogisches Konzept einfliessen zu lassen. 

Der Anspruch nach weltoffener Bildung und Be-
treuung stellt die Schulen in den Städten vor eine 
Vielzahl von Herausforderungen: Sie müssen mit 
der ausgeprägten Heterogenität und Fremdspra-
chigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie der 
 Eltern umgehen, auf eine breite Palette besonderer 
pädagogischer Be dürfnisse der Kinder reagieren, 
unterschiedliche  Voraussetzungen und Erwartun-
gen der multi kulturellen Elternschaft einbeziehen. 
Zudem gilt es, die unterschiedlichen Familienmo-
delle – von der Eineltern- über die Patchwork- bis 
hin zur Regen bogen familie mit gleichgeschlechtli-
chen  Eltern – zu berücksichtigen. Das Personal der 
städtischen Schulen kann die Anforderungen nur 

be wältigen, wenn es über eine ausgeprägte Flexi-
bilität verfügt und  bereit ist, sein Handeln stetig zu 
reflektieren und sich mit den bildungspolitischen 
Anliegen seiner Stadt zu identifizieren. Die Schule 
anerkennt die soziale und kulturelle Vielfalt nicht 
nur, sondern schöpft deren pädagogisches Potenzial 
aus.

Welche Voraussetzungen müssen geschaffen wer-
den, damit urbane Schulen diese Aufgaben und 
 Herausforderungen bewältigen können? Welche po-
litischen Strategien und Interventionen sind nötig, 
damit Schulen «tragfähig» werden und eine Schul-
kultur der Vielfalt aufbauen und umsetzen können?

Der Begriff «Tragfähigkeit» umfasst die Integrations-
kraft des Lebensraums Schule. «Tragfähig» ist eine 
Schule dann, wenn es ihr gelingt, Kinder, Familien 
und Personal nachhaltig zu beteiligen. Eine «trag-
fähige» Schule braucht in hohem Mass lokale Ge-
staltungsmöglichkeiten und genügend Ressourcen, 
um den Bedürfnissen ihrer Anspruchsgruppen 
 gerecht werden zu können. Zudem muss sie die 
 Vernetzung im Quartier pflegen – im Bewusstsein, 
dass Bildung nicht nur im Unterricht, sondern auch 
ausserhalb der Schule stattfindet.

Städtische Räume – Städtische Schulen –  
«Tragfähige Schulen»
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Die Schulen orientieren sich an den interkantonalen 
Bildungszielen und den daraus abgeleiteten kanto-
nalen und kommunalen Vorgaben. Diese sind in  
den Lehrplänen, den Volksschulgesetzen und den 
 kommunalen Verordnungen sowie in den Berufsauf-
trägen für die Mitarbeitenden formuliert.

Die Kantone haben die Aufgabe, bildungspolitische 
Rahmenbedingungen für die besonderen Bedürf-
nisse und Gegebenheiten der Städte zu schaffen.

Mit der Einführung des Lehrplans 21 wird das kom-
petenzorientierte Lehren und Lernen umgesetzt. 
Damit erhält die Anwendbarkeit von Fähigkeiten 
stärkeres Gewicht und zugleich wird festgeschrie-
ben, was Schülerinnen und Schüler am Ende der 
Volksschule können müssen.

HarmoS Konkordat Art. 3 Grundbildung Abs. 1

«In der obligatorischen Schule erwerben und entwi-
ckeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende 
Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle 
Identität, welche es ihnen erlauben, lebenslang zu 
lernen und ihren Platz in Gesellschaft und Berufs-
leben zu finden.»

1  Sie messen die angestrebten Wirkungen syste-
matisch und setzen die Ergebnisse in Bezug zu den 
Bildungszielen und den kantonalen und kommu-
nalen Vorgaben.

2  Sie richten den Fokus ihrer Selbst- und Fremd-
evaluationen auf die Lernergebnisse bzw.  
die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler. Nebst den methodischen Fähigkeiten 
erheben sie auch die Entwicklung der perso nalen 
und sozialen Kompetenzen. Sie  untersuchen, zu 
welchem Zeitpunkt wer welche Leistungen mit 
welchem Ziel erbringt.

3  Sie verfügen über ein Repertoire an Wirkungs-
kontrollen zur schulischen Qualitätssicherung 
und -entwicklung.

Bildungsziel – Berufsauftrag –  
Rahmenbedingungen

Tragfähige Schulen 
schaffen Transparenz mit 

Daten und Fakten
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Damit Schulen in urbanen Regionen ihren Auftrag 
erfüllen können, brauchen sie vielseitig kompetente 
und handlungsfähige Mitarbeitende. Diese erhöhen 
ihre Wirksamkeit primär durch Zusammenarbeit  
mit einander, mit Fachstellen und Eltern sowie durch 
die Bereitschaft zur Reflexion eigener Stärken und 
Schwächen.

Die Mitarbeitenden müssen über das nötige Wissen 
im Umgang mit Kindern und Jugendlichen unter-
schiedlicher Herkunft verfügen und grundsätzlich 
positiv zur Heterogenität eingestellt sein. Schul-
leitungen sorgen für das entsprechende Personal-
management und für gezielte Weiterbildungen in 
diesem spezifischen Bereich. Sie entwickeln Strate-
gien, um das erlangte Wissen in ihrer Schule nach-
haltig zu verankern und allen Mitarbeitenden  
zugänglich zu machen.

Städte nehmen verstärkt Einfluss auf die Aus- und 
Weiterbildungsangebote der Pädagogischen Hoch-
schulen, insbesondere im Hinblick auf die Bedürfnisse 
der Schulen in urbanen Gesellschaften.

«Wissen» im Umgang mit Vielfalt –  
Wissensmanagement

1  Sie betrachten Weiterbildungen als Teil ihres 
Auftrags und vernetzen sich mit anderen Schulen 
sowie pädagogischen Institutionen und bildungs-
relevanten Organisationen.

2  Sie nutzen Aus- und Weiterbildungsangebote 
gezielt zur Schul- und Unterrichtsentwicklung.

3  Sie gewährleisten aufgabenspezifische Befähi-
gungen ihrer Mitarbeitenden: Neben Generalisten- 
Kompetenzen für die Grundversorgung werden 
auch sonderpädagogische Kompetenzen gezielt 
gefördert.

Tragfähige Schulen
sichern ihr Wissen
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Grundvoraussetzung im Lebensraum Schule ist die 
Anerkennung individueller Verschiedenheit. Für alle 
Mitarbeitenden und alle Schülerinnen und Schüler 
gilt es, Diskriminierungen zu verhindern und die 
Chancengerechtigkeit zu verbessern. Besonders be-
gabte Schülerinnen und Schüler sind ebenso will-
kommen wie lernschwächere. Individualisierender 
Unterricht ist eine Selbstverständlichkeit. Auch die 
Mitarbeitenden sind ihren Stärken und Fähigkeiten 
entsprechend einzusetzen. Insgesamt definiert sich 
die Schule als Gemeinschaft mit einheitlichen 
 Zielen und Regeln. Die Verantwortung für die Ziel-
erreichung tragen – funktions- und stufengerecht – 
alle Beteiligten. Die Mitarbeitenden verstehen sich 
als Teil des Ganzen.

Berufsaufträge für die verschiedenen Fachpersonen 
richten sich u. a. auf die gemeinsame Bewältigung 
der Herausforderungen aus:

«Auch die Schule bildet sich aus einer ‹vielfältig 
 zusammengesetzten Belegschaft›. Die Sozialisie-
rungshintergründe von Kindern und Jugendlichen 
weichen zunehmend voneinander ab. Es geht also 
darum, für heterogene Gruppen von Lernenden ad-
äquate Settings zu gestalten. Die Idee, dass zwei 
Dutzend Leute gleichen Alters im gleichen Raum  
zur gleichen Zeit im gleichen Buch auf der gleichen 

Seite das Gleiche ‹lernen› und später zum gleichen 
Zeitpunkt zu den gleichen Fragen die gleichen Ant-
worten geben sollen – das kann schon vom Ansatz 
keine besonders gute Idee sein. Heute nicht. Und 
morgen noch weniger.»  Andreas Müller 1

1 Müller, Andreas (2008). Mehr ausbrüten, weniger gackern. 
Denn Lernen heisst: Freude am Umgang mit Widerständen.  
Oder kurz: Vom Was zum Wie. hep-Verlag.

Potenzial der Vielfalt –  
Schulkultur

1  Sie sind für alle Schülerinnen und Schüler im 
Quartier Lern- und Lebensort.

2  Sie erhalten ihr Steuerungswissen mit gezielten 
Standortbestimmungen und nutzen es für die 
Weiterentwicklung im Umgang mit der Vielfalt.

3  Sie begreifen sich als eine Gemeinschaft, die 
Vielfalt als Bereicherung erlebt.

4  Sie nutzen die kulturelle Vielfalt als Quelle des 
Austauschs, der Erneuerung und der Kreativität.

Tragfähige Schulen 
erleben Vielfalt  als Normalität
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Gestaltungsmöglichkeiten der Schulen bewirken, 
dass sich die Mitarbeitenden mit ihrer Schule iden-
tifizieren, kreative Lösungsansätze entwickeln und 
eigene Kräfte für die Bewältigung der Herausforde-
rungen entfalten. Ein von der Stadt zugewiesener 
Ressourcenpool hilft den einzelnen Schulen, schnell 
und unkompliziert auf lokale gesellschaftliche Her-
ausforderungen reagieren zu können. Denn Schulen 
sind eher in der Lage, die Mittel gezielt einzusetzen 
als eine entfernte, zentrale Verwaltung oder Behörde. 
Zu einem professionellen Umgang mit Ressourcen 
aus Staatsmitteln gehört zwingend eine Rechen-
schaftspflicht gegenüber der für die Ressourcen 
verantwortlichen Stelle. Es gilt, die entsprechenden 
finanzrechtlich abgestützten Prozesse zu definieren 
und zu etablieren. Die Kantone sind aufgefordert, 
kantonal gesteuerte Ressourcen und entsprechende 
Prozesse gezielter auf urbane Gegebenheiten zu 
hinterfragen und anzupassen.

Ressourcen beziehen sich auf die zur Verfügung 
 stehenden Lektionen und Finanzen, auf das not-
wendige, fachlich qualifizierte Personal und die 
 Infrastrukturen. Die Aufgaben der Schulen müssen 
mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen im 
Einklang stehen.

1  Sie verfügen über klar definierte Handlungs-
spielräume und entsprechende finanzielle 
Kompetenzen.

2  Sie richten die Ressourcen an den Bildungszielen 
und den lokalen Gegebenheiten aus.

3  Sie steuern ihr Budget mit einem internen 
Finanzcontrolling und stellen die Budgeteinhal-
tung und richtige Finanzplanung sicher. Dabei 
werden sie von externer Beratung unterstützt.

«Können» im Umgang mit Vielfalt – 
Gestaltungsmöglichkeiten

Tragfähige Schulen nutzen die  
Gestaltungsmöglichkeiten
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1  Sie verfolgen konsequent den Ansatz der 
Bildungslandschaft, indem sie sich mit ausser-
schulischen Einrichtungen im Quartier vernetzen. 
Dadurch ermöglichen sie den Kindern und 
Jugendlichen vielfältige Bildungsmöglichkeiten.

 
2  Sie bilden ganztags und verstehen sich als 

Lebens- und Lernort, in dem Unterricht und 
Betreuung eine Einheit bilden, und zwar  
in räumlicher, pädagogischer und kultureller 
Hinsicht.

3  Sie bieten den Mitarbeitenden ein attraktives 
Berufsumfeld mit vielfältigen Ressourcen, 
Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernet-
zung miteinander.

4  Sie berücksichtigen die Ansprüche von weiter-
führenden Schulen oder Lehrstellenanbietenden.

Auf dem Weg zu lokalen Bildungslandschaften

Kinder und Jugendliche lernen nicht nur in der 
Schule, sondern erweitern ihre Kompetenzen eben-
so im Alltag, im Familien- und Freundeskreis oder 
in der Freizeit. Neben dem eigentlichen Schul-
untericht geraten weitere Sozialisierungsräume der 
 Kinder und Jugendlichen in den Fokus der Bildung. 
Begriffe wie «Lebensraum Schule» und «Bildungs-
landschaften» 2 verdeutlichen diesen Anspruch. Die 
stadtspezifischen Angebote von Sport- und Musik-
vereinen, Jugend- und Sozialarbeit und von Betreu-
ungseinrichtungen fliessen in die Bildungskonzepte 
ein. Schülerinnen- und Schülergruppen, Eltern und 
Vereine sind nicht nur «Kunden», sondern Mit be-
teiligte des Lebensraums Schule, der Bildungs-
landschaft resp. des Lehrens und Lernens. Das 
  Zusammenwirken von Unterricht und Betreuung ist 
wesentlicher Bestandteil des Lebensraums Schule. 
Ein institutionalisierter Austausch mit der Quartier-
bevölkerung unterstützt die Verankerung der  Schule 
im Quartier und die Gestaltung von Bildungsland-
schaften. Hierdurch entstehen für die Schülerinnen 
und Schüler vereinfachte Übergänge in die und aus 
der Schule ins Berufsleben. Das Miteinander in der 
Bildungslandschaft eines Quartiers erzeugt Respekt 
und Verständnis.

2 Siehe dazu auch http://bildungslandschaften.ch/

Tragfähige Schulen vernetzen sich  
und schaffen Kontakte
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 Publikationen der Städteinitiative Bildung

Grundlagenpapier «Die Schule ist effizient und professionell zu führen»
Document de base «Il faut diriger éfficacement et professionellement l’école»

Grundlagenpapier «Die Schule ist als Lern- und Lebensort zu gestalten»
  Document de base «L’école doit être redéfiné comme un lieu de vie et d’apprentissage»

  Bildungspolitisches Positionspapier: «Stadt macht Schule»
Prise de position quant à la politique de formation «La ville fait l’école»

http://staedteinitiative-bildung.ch/de/info/Dokumentation/Publikationen
http://staedteinitiative-bildung.ch/fr/Info/Documentation/_Publication
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