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Vorgeschichte des Projekts «New Blackboard Management»

Die BiD hat am 11. Nov. 2009 in einer gemeinsamen Sitzung mit Vertretern des MBA  den Rah-
men des Projekts «Unterrichtsbrauchtum als Barriere»1 (abgekürzt unbrauchbar) definiert und da-
bei den Primärfokus auf ein Unterichtsmedium gerichtet, das trotz technischer Revolutionen im Be-
reich der Visualisierung von Wissen bis heute seine zentrale Stellung im Schulzimmer behaupten 
konnte. Ob sich die bis heute kaum in Frage gestellte zentrale Raumstellung dieser pièce de résistance 
der Schulpädagogik einer sakralen Tradition verdankt (die Tafel als Medium göttlicher Wahrheit) soll 
eine Nationalfondstudie abklären. 

Mit der Wahl ihres Primärfokus reagieren BiD und MBA auch auf die von verschiedener Seite ge-
übte Kritik, eine grafische Benutzeroberfläche ohne Zugriff auf Applikationen wie die Wandtafel sei 
antiquiert. Eine beim IGB in Auftrag gegebene Umfrage hat ergeben, dass vor allem JunglehrerInnen 
klare Anleitungen und Regelungen im Umgang mit dem Medium vermissen. Wir erinnern in diesem 
Zusammenhang an eine Untersuchung von Dombrowski und Sponge («Blackboard and Blackout – 
Reducing Stress by Standards», Hillbilly University Prints 2005). Der stumme Beschriftungsappell 
der leeren Tafel im Rücken der Lehrperson übe, so die Autoren, auf viele Berufseinsteiger eine läh-
mende Wirkung aus. Die Entwicklung der Schulkultur leide darunter, dass die im tradierten Unter-
richtsbrauchtum heimischen Routiniers über expansive Tafelanschriebe bewusst oder unbewusst Leh-
re und Lernumfeld dominierten, dies auf Kosten jüngerer BerufskollegInnen, für die kaum Raum blei-
be. Hier sollen die im NBBM neu geregelten Flächenanschriebsrechte und Bandbreitenbestimmungen 
für einen Ausgleich sorgen.

Im Zentrum des von der BiD lancierten Projekts steht vorerst die Frage, ob die Wandtafel allen 
Lernenden gleichen Nutzen bringt. Das Projekt soll zudem Aufschluss geben darüber, ob der mit dem 
Medium erzielte Lerneffekt die hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten weiterhin rechtfertigt. 

 Anfangs Dezember 2009 erhielt das MBA von der BiD definitiv den Auftrag, ein entsprechendes 
Forschungs- und Qualitätsüberprüfungskonzept zu entwickeln und die schulische Nutzung des Medi-
ums Wandtafel deskriptiv und analytisch zu erfassen.

Die Ergebnisse der Studie werden erst auf Frühling 2012 erwartet. Solange wollen jedoch BiD und 
MBA mit flankierenden Massnahmen nicht zuwarten. Im Wildwuchs unterschiedlicher Schulkulturen 
blieb bisher unbeachtet, dass die LehrerInnen und Lehrer im Umgang mit der Wandtafel nie einen 
lerntheoretisch fundierten Konsens bezüglich Funktion, Einsatzmöglichkeiten und Darstellungsge-
wohnheiten entwickelt haben. Der Übergang zu einer reflektierten Praxis erscheint umso dringlicher, 
______________________
1  Literatur: Joe Splitterhead / Reg. Appleton, Barriers to efficient learning, Wilmington 2008

Clay Chalkfield / Marc Pain, Are blackboards obsolete?, Osaka University Press 2007
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als unterschiedliches Brauchtum sich direkt auf Lernerfolg und Motivation der WissensabnehmerIn-
nen auswirkt und einen Unschärfefaktor darstellt, wenn es darum geht, Schulleistungen im Kanton 
und gesamtschweizerisch exakt zu erheben und zu vergleichen. 

Als Sofortmassnahme wird deshalb auf Beginn des Schuljahrs 2010/11 an allen Schulen ein 
Grundregelwerk, das sogenannte «New Blackboard-Manual» eingeführt. Jede Schule bestimmt zwei 
Blackboard-Guides, die die Einarbeitung der NBBM-Bestimmungen in die schulische Praxis begleiten 
und deren Wirksamkeit evaluieren. Für die Schulung und Entlöhnung der BG‘s hat die BiD den nöti-
gen Zusatzkredit bereits gesprochen. 

Im Sinne der Gleichbehandlung aller Leistungsabnehmer will das NBBM in einer Übergangsphase 
sicher stellen, dass die den SchülerInnen im Verlauf der Schulzeit über die Wandtafel vermittelte In-
formation in Umfang und Qualität vergleichbar ist.

A. Wissenschaftliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen des NBBM

Referenzgrössen, Umrechnungsfaktoren und Controlling-Konzept

1. Referenztafel: 250 x 120 cm (3 qm), sog. sechsseitige Buchwandtafel

2. Umrechnungsfaktor (TNF): 
Zur Festlegung des TNF (Tafelnutzungsfaktor) wurden die Tafelanschriebe an einer mittelgrossen 
Zürcher Mittelschule (altersdurchmischter Lehrkörper, repräsentative Fächerpalette) über mehrere 
Monate statistisch ausgewertet. Als problematisch erwies sich dabei die je nach Darstellungsge-
wohnheit der Lehrperson unterschiedliche Zeichendichte pro Fläche. Sämtliche Datensätze wurden 
daher unter Berücksichtigung der positiven Korrelation von Schrift- und Raumgrösse auf optisch 
vertretbare Durchschnittsgrössen (Schriftgrösse, Abstände) umgerechnet. Der ermittelte TNF von 
1.75 Tafelflächen pro Lektion wurde durch Stichproben an andern Schulen bestätigt.

3. Controllingkonzept bei der Buchung der Lektionsanteile
Die im Rahmen des Projekts unbrauchbar eingesetzte Subkommission, bestehend aus erfahrenen 
BG-Trainern und Lernpsychologen, favorisierte in einer ersten Projektphase die Idee, die anteil-
mässige Zuweisung von Tafelnutzungsrechten über benutzerspezifisch definierte Kreidekontingen-
te zu regeln.
Die wenig innovativen Branchenleader im Kreidefachhandel signalisierten jedoch wenig Interesse 
an der Entwicklung und am Vertrieb benutzerspezifisch eingerichteter Kreidesets mit unterschied-
lich befristeter Funktionsdauer. Die Offerte des dänischen Nischenanbieters Skolekridt zeigte zu-
dem, dass diese Variante auch dann nicht finanzierbar wäre, wenn das MBA den monatlichen Ein-
zelversand an die Lehrkräfte übernehmen würde. 
Die Leitung des Projekts unbrauchbar hat sich deshalb entschieden, das Problem nicht bei der 
Kreide, sondern an der Tafel anzupacken: Das Anschriebsrecht der Fachlehrkräfte wird im NBBM 
über die prozentuale Zuweisung von Tafelflächen pro Fach und Woche geregelt.
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B. Regelung der Tafelanschriebsrechte und -pflichten im NBBM

Grundsatz

Im Rahmen des NBBM und der lehrplanergänzenden Fachschaftsrichtlinien ist jede Lehrperson frei in 
der Nutzung der Wandtafel.

Besondere Bestimmungen

1. Quantitative Richtgrössen

1.1. Basisformel bei der Zuweisung von Tafelfläche pro Woche in Grundlagenfächern: 
Anzahl Wochenstunden mal TNF 
Beispiel: 
Fach mit 4 Wochenstunden: 4 x 1.75 = 7 (entspricht 21 qm Bruttofläche pro Woche)

1.2. Zuweisung von Tafelflächen in den Schwerpunktfächern: 
Jede Zusatzlektion erhöht den Flächenanspruch des Schwerpunktfachs um einen TNF.
Grundlagenfachwissen und Schwerpunktfachwissen sind in den zusätzlichen Lektionen beim Ta-
felanschrieb farblich zu trennen. Ist Grundlagenfachwissen Teil des Tafelanschriebs, leitet sich 
daraus kein Anspruch ab auf zusätzliche Tafelfläche für Schwerpunktfachwissen. Das NBBM 
fördert so die bewusste Trennung zwischen Grundlagen- und Schwerpunktstoff und stellt sicher, 
dass Zusatzstoff, wie im Regelwerk «Notenrichtlinien» gefordert, separat geprüft werden kann.

1.3. Bandbreiten
Die Lehrpersonen sind verpflichtet, die ihnen zugesprochenen Anteile innerhalb einer Bandbreite 
von +/– 5 Flächen-Prozent zu bewirtschaften und sich dabei an die massgeblichen Darstellungs-
normen (siehe 2.2. und 2.3.) zu halten. Damit wird sicher gestellt, dass alle Klassen und Schüler-
Innen durch das Medium Wandtafel gleiche Förderung erfahren. 

1.4. Nicht erbrachte Tafel-Anschriebe
Nicht genutzte Tafelfläche kann nicht auf die Folgewoche gutgeschrieben werden. Für leergeblie-
bene Tafelflächen ist am Ende der Lektion eine Verzichterklärung auszufüllen, die von einem 
Leistungsabnehmer (Klassendelegierter) mitunterzeichnet wird. Die Verzichterklärungen des 
Leistungserbringers werden Ende Semester ausgewertet und die Lehrkraft zu einem Gespräch mit 
der Schulleitung eingeladen, falls der Grenzwert von – 5 Prozent im Semestermittel unterschritten 
ist.

1.5. Probezeit
In der Probezeit haben die Lehrpersonen Anrecht auf einen erhöhten TNF von 2.25. Wird dieser 
Anteil in einem Fach zweimal in Folge unterschritten, können die SchülerInnen eine Verschie-
bung der nachfolgenden Prüfung so lange verlangen, bis die Lehrkraft ihr Soll erfüllt hat. Bei 
Nichterreichung der Soll-Ziffer in mehreren Fächern kann die Schulleitung eine Verlängerung der 
Probezeit anordnen.
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2. Gleichheit bei der Tafelbewirtschaftung

2.1. Objektivität

Tafelanschriebe sollen den Stoff bzw. seine Bestandteile objektiv abbilden und keine willkürliche 
Auslegung zulassen.

2.2. Neutralität

Vermittlerrolle und Verpflichtung gegenüber der Sache verlangen, dass die Lehrperson es vermei-
det, im Tafelbild die persönliche Handschrift zum Ausdruck zu bringen. Nachdem die Volks-
schule bereits schrittweise abgerückt ist vom Ideal der verbunden geschriebenen «Schnürlischrift» 
(als Vorstufe einer persönlichen, unverwechselbaren Handschrift), will das NBBM bei der Be-
schriftung der Wandtafeln nun konsequent auf das Prinzip Neutralität setzen. Die Projektleitung 
empfiehlt als Standardschrift die von Kai Bernau 2005 auf mathematischer Basis entwickelte 
«Schrift ohne Eigenschaften» Neutral BP. 

 

2.3. Darstellungskompetenz

Darstellerischer Wildwuchs schafft ungleiche Voraussetzungen bei der Wissensvermittlung und -
aufnahme. Bei der Verwendung von Stichworten, Abkürzungen, Diagrammen und Schemata sind 
die in der Broschüre «Wissen visualisieren in Schrift und Skizze» empfohlenen Standards ver-
bindlich (soeben erschienen im hep-Verlag).

2.4. Löschprinzip

Hinter dem Medium Wandtafel, benutzt zur Präsentation von Lehrstoff, steht das traditionelle, aus 
konstruktivistischer Sicht kritisierte Konzept der Instruktion. Wir empfehlen deshalb, Tafelan-
schriebe unverzüglich zu löschen, wenn ihre Stützfunktion im Lernprozess nicht mehr gegeben 
ist, damit die aktive und selbstgesteuerte Auseinandersetzung der Lernenden nicht eingeschränkt 
wird.
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3. Tafelreinigung

3.1. Die Reinigungspflicht bemisst sich grundsätzlich an der dem Fach zugewiesenen Beschriftungs-
fläche. 

3.2. Alle 1. Klassen werden unmittelbar nach der Probezeit in einem halbtägigen, vom Klassenlehrer 
organisierten Einführungskurs in Nassreinigung instruiert. 

3.3. Falls eine Tafel nur mit weisser Kreide und nicht mit mehr als 80 Zeichen beschriftet ist, darf dazu 
einmal im Tag das Trockentuch verwendet werden. (Bitte Trockenreinigungen mit Uhrzeit in die 
Liste eintragen!) 

3.4. Übernimmt eine Klasse die Tafel nach einer Trockenreinigung, so ist nach erneuter Beschriftung 
eine Nassreinigung vorzunehmen.  

3.5. Nach zusätzlichen Lektionen in einem Schwerpunktfach ist der farblich als Schwerpunktwissen 
markierte Teil des Tafelanschriebs immer nass zu reinigen.

3.6. Benutzte Schwämme sind in ausgewaschenem, halbfeuchtem Zustand neben dem Spülbecken zu 
deponieren. 

3.7. Klassen, die sich nicht an diese Bestimmungen halten, werden vorübergehend ohne Tafelan-
schrieb unterrichtet. Wegfallende Tafelanschriebe werden nicht durch Fotokopien ersetzt. 

3.8. Sistierte Tafelnutzung, wie in 3.5. vorgesehen, wird bei der Bandbreitenüberprüfung Ende Semes-
ter (vgl. B. 1. 4)  der Lehrkraft nicht negativ angerechnet.

[gymref/fokusNBBM/kick-pilot/Abt.contr/11-11-11/info-service_kss.zuerich]
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