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Der letzte Schrei
Prix pédago-chic
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Von Roger von Wartburg

Seit einigen Jahren werden hiesige
Schulen für ihr überdurchschnittliches
Engagement sowie für die Gestaltung
herausragender Prozesse und Resultate im Umgang mit schulischen beziehungsweise pädagogischen Herausforderungen mit dem Schweizer
Schulpreis ausgezeichnet.
Aus aktuellem Anlass möchte der LVB
die Idee einbringen, ergänzend mindestens einmal jährlich einen zusätzlichen «Prix pédago-chic» zu verleihen,
der das Korsett der Beschränkung auf
einzelne Schulen sprengt und sich
stattdessen auch Institutionen und
Bildungseinreichtungen gegenüber
öffnet, die uns Lehrerinnen und Lehrern zu bahnbrechenden neuen Erkenntnissen verhelfen.
Als ersten potenziellen Preisträger
könnten wir uns das Institut für Bildungsevaluation der Universität Zürich vorstellen, welches in der Inter-

FOTOLIA

pretationshilfe zu den diesjährigen
Checks mit dieser spektakulären Konklusion empirischer Feldforschung zu
überraschen wusste:
«Ob eine Schülerin oder ein Schüler
eine Aufgabe richtig lösen kann,
hängt einerseits davon ab, was sie/er
in diesem Fach bereits gelernt hat,
und andererseits davon, wie schwierig
die Aufgabe ist. Je besser eine Schülerin oder ein Schüler etwas kann, desto
wahrscheinlicher ist es, dass sie/er eine
bestimmte Aufgabe richtig lösen
kann. Und je einfacher eine Aufgabe
ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass
sie/er die Aufgabe richtig lösen wird.
Die Punktzahlen der Schülerinnen
und Schüler zeigen also, ob sie eher
einfache oder auch schwierige Aufgaben lösen können.»
Es ist völlig klar, dass die Baselbieter
Lehrpersonen aller Stufen umfangreiche verordnete Weiterbildungen

brauchen, um diese revolutionären
Befunde angemessen reflektieren
und für ihren Unterricht gewinnbringend verinnerlichen zu können. Der
LVB wird sich daher dafür starkmachen, dass die entsprechenden Mittel
politisch bewilligt werden. Nur so können unsere Schulen fit gemacht werden für die Zukunft!
P.S. Noch nicht einig geworden sind
wir uns darüber, ob ein allfälliger «Prix
pédago-chic» in Form eines viereckigen Hula-Hoop-Reifens, einer Magnumflasche Amtsschimmelentferner
oder einer recycelbaren, mit heisser
Luft gefüllten Konservendose verliehen werden sollte. Gerne nehmen wir
weitere Vorschläge unter info@lvb.ch
entgegen.

